
• %

mu









^eittrid) äßttljelm fcmt ©erftettöerg

mtb ber «Sturm mtb 2)rcmg

•Srfter S3onb

@erftenf>erg§ Sekn, «Schriften unb ^erfönttdjfeit

«Ott

gittert Walk Sßogner

§eibelberg 1920

Karl 2Bmter§ UmüerfitätäbudjljanbUtnc)

»erlaflä.Wr. 1584



PT
1995

ttermauy



^ltbolf ttttger

in $aUe



ätortoart.

^nbem biefeö Vud) aus einer Duarantäne entladen roirb,

meiere bie tum §ora^ geforberte nod) um einige ^arjre überbauert

Ijat, bebarf es pnäcfjft ber (Srllärung, bafj foroorjl bie Verzögerung

rote bie Veröffentlichung in ber üorliegenben gönn nicfjt beut

Verfaffer, fonbern ben gettumftänben pr Saft fällt.

(Sine Viograprjie ©erftenbergS r)at 9^tcf)arb Sftaria ferner

fdjon cor S^r^e^nten geforbert. 2)ie ausgezeichneten arbeiten

üon Alepnber oon teilen, Dttolar gifdjer unb Wlontt) %acob$

lauten lebiglid) beut $ritiler ©erftenberg unb beut £)id)ter beS

„Ugolino" pgute. (Sine ©efamtbarftellung fehlte bisher, roaS um fo

merlroürbiger fdjeinen lonnte, als nidjt nur bie ®orr)pr)äen ber

@turm= unb 2)rangperiobe ifjre Viograprjen gefunben rjaben, pm
Seil — Minger unb ber 9#afer Füller — fo f)ert)orragenbe tüte

Wlai Sieger unb Verdarb ^euffert, fonbern aud) bie weniger

bebeutenben Angehörigen ber ©enieperiobe unb ber itjr unmittel*

bar oorauSgerjenben (Spodje umfangreicher Vetradjtung geroürbigt

roorben finb. 2)er ($runb biefer ^uriicfrjaltung gegenüber @er=

ftenberg mürbe mir nur p balb flar, als id) mid) im ©ommer 1910

entfd)lo^
r
biefe £üde in ber ©efdn'djte unferer Literatur auSp*

füllen, featte id) gehofft, auf ©runb einiger im äftündjener Iftadjlaft

oorgefunbenen £>olumente, bie mid) pr Ausführung beS planes

angeregt Ratten, eine einrjeitlidje 2)arftellung beS 9ftenfd)en unb
beS odjriftftellerS geben p lönnen, fo ftellte fid) fer)r balb rjerauS,

ba$ baoon leine $ebe fein lonnte. Ser äußere Verlauf r>on

©erftenbergS ßeben beburfte fo öieler Aufllärung im einzelnen,

baft eine Trennung öon ben literar^iftorifctjen unb allgemein

geiftigen Problemen beS SrjemaS bringenb geboten erfdjien. f^cr)

mar bamit p einer Arbeit gelungen, bie meinen Neigungen

nur roenig entfprad). gefj glaubte jebodj, midj i'rjr nierjt entziehen

p bürfen, ba ict) baS „©erftenberg" übertriebene Kapitel ber



SBorttort. V

beutfcfjen Literatur erfdjöpfenb gu berjanbeln ir>ünfcr)te. &uf ben

$eig geftaltenber £)arftellung mufcte babei vergidjtet roerben. Ob
e£ mir bertnod) gelungen ift, über bie $lneinanberreit)ung leibiger

£atfäd)lid)feiten I)inau3gufommcn, roie fie etroa üfi3einr)olb£ „SSoie"

fenngeidmet, mögen anbere entfdjeiben.

3m guli 1913 rourbe biefer erfte, jefyt für fidj veröffentlichte

£eil beenbigt, gu beginn be3 Krieges? lag er gebrudt vor. 3n bem
bagtoifdjen liegenben S°^r fdjritt bte Arbeit an bem §au£tteil

fdmell Vorroärt£. $13 bie SBeltgefdjidjte alles anbere in ben Runter*

grunb brängte, mar nur nod) ein Kapitel: ©erftenberg unb bie

ÜOcufif, gu fdjreiben. 3d) bin bis t)eute nidjt bagu gefommen. 3m
erften ÄriegSjaljr verbot STätigfeit beim Pfoten ®reug unb im gelbe

jebe tütffenfd^aftltd^e Arbeit. üftur p beginn be£ gelbpgeS Tratte

idj einmal Gelegenheit, in ber „berliner ©efellfdjaft für beutle
Literatur" über „®erftenberg als £t)pu3 ber Übergangszeit" $u

tyredjen. Söärjrenb meines breijäljrigen 5tufentt)atteg in SBarfdjau

— vom November 1915 big November 1918 — mufjte bie beutfcfje

Literatur vor ber £>olnifct)en, ber ©c^Iußftrtdt) am ©erftenberg Vor

ben 23emürjungen in polnifcr)en $lrcr)iven unb 53ibttotr)elen gurüd»

fielen, henen eine 9^eit)e Unterfudmngen pr ©efct)tdt)te ber beutfdj*

polnifdjen ßiteraturbegierjungen, foroie eine mit bem $rd)ivar am
Gängiger (Staatsarchiv SB. ftlede verfaßte „S3ücr)erlunbe pr ©e*

fct)tdt}te unb Literatur $olenS" (Seidig 1918) ttjte (£ntfterjung

verbanfen. dürft im 2Utguft 1918 narjm idj baS ÜDtonuffript tvixiy

renb eines Urlaube mit nadj 28arfcrjau, um baS gange p über*

arbeiten unb baS nodj auSftetjenbe Kapitel fertigpftellen. 23ei

unferm ^ufammenbrucr) im November liejs id) baS äJcanufftipt mit

vielen anberen arbeiten in ber Dbtjut eines polnifcrjen Gelehrten

prüd. HJceine SBemülmngen, eS in ber feitbem vergangenen $eit

roieber p erhalten, roaren vergeblich- Über biefe SDinge !ann \efyt

nod) nidjt gut getyrodjen roerben. 2)a vor einigen Söodjen ein

ungtüdfeliger Qu^all einen weiteren ©djritt, ber pnädjft §off=

nung auf Erfolg vertyradj, überflüffig madjte, rjabe idj midj Jefet

entfdjloffen, ben feit fedjS Qab,ren gebrudten Seil allein rjerauS*

pgeben. SBann ber groeite folgen lann, vermag iä) hei ber @nt-

toidtung ber SDinge in $olen nidjt p fagen.

$on ben in ben 2tnmertungen nodj als rjanbfdjriftlidj begeidj*

neten Briefen rjabe idj ingroifctjen eine Üteirje im „Strdjiv für baS
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©tubtum ber neueren ©pradjen unb £iteraturen" oeröffentlid)t.

Weiteres roirb folgen. 3<f) merle f)ter nod) an, bafc e£ auf ©. 160

ftatt „bedingen" „befdjroingen" feigen muß.

3)a audj ba§ $er3eid)ni3 berjenigen, bie mid) in freunbücfjfter

Sßeife bei meiner Arbeit unterfingen, in SBarfdjau geblieben ift,

muft idj midj oorerft mit einem allgemeinen SDanf begnügen.

9?ur ber ©tabtbibltotf)ef unb ber ßommer^SSibüot'rjef in §am*
bürg, ber @taat§bib(iotb,el in SDcündjen, foroie bem $Reicfj3 s

ardjio in$openrjagen, benen ict) mid) für gan$ befonberä großes?

(£ntgegenfommen oerpfüdjtet füb/Ie, fei fdjon jetrt an biefer ©teile

Kjerglidj gebanlt. ©6enfo §errn Dr. §an3 $nubfen in ^Berlin*

©teglifc, ber mid) hei ber $orreftur unterftü^te.

S)a3 2öibmung£blatt biefe£ 23ucr)e3 muftte id) sroeimal änbern.

2Iu3 9)cünd)en würbe 23afel, aus Söafel $aüe. gct) fefje barin ein

erfreuliches? ©rjmbol für bie nid)t me^r 31t leugnenbe Satfadje,

bafj bie fogen. prjiloforjrjifctje $icf]tung ber Siteraturroiffenfdjaft

audj an ben Unioerfitäten feften gatfj gefaxt tjat, eine $id)tung,

ber id) mid) felbft gugä^le. S)ie3 p betonen ift oietteidjt nict)t gan^

überflüffig, ha man in biefem 23udj wenig baoon merfen roirb,

eine fronte, bie niemanb ftärler empfinben lann al£ ber SSerfaffer.

gagbfjauä im <SauerIanb, im guli 1920.

Dr. mUtt malte Magnet.
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Einleitung.

9(11 im galjre 1816 @erftenbergl gefammelte ©Triften erfdn'e*

neu roaren, fdjrieb tfjnt ber ehemalige greunb griebrid) ßeo^olb

(Stolberg, bem er fie pgefctjidt blatte
1

: „grürjer nocr) all ict) Sie

perfönlicf) fannte, üererjrte unb liebte ict) in Qrjnen ben großen

genialifcrjen 2)icr)ter; unb id) bin überzeugt, baft bie ^acfjroelt,

folange £)eutfd) gefprod)en roirb, ©ie all folgen üererjren nnb

lieben mirb, menn gleicr) mir biefel gefunbe Urteil nicrjt erleben."

2)er lernte 3u f
a

l3,
n^ aöer °^e ^ßro^rjegeiung, traf bal 9tid)tige.

9Iucr) ©erftenberg erlitt ba§> Sdu'dfal fo m'eler rmn einzelnen itjrer

.ßeitgenoffen berounberter Männer: bie !ftacrjmelt, mit $lulnarjme

einiger ©pegialgelerjrten, !ennt laum nocr) itjren tarnen, ®erabe

bie ßpocrje ber $hifflänmg unb überhaupt bie ßeit, bie ber klafft!

voranging, ift reidj an folgen, mie mir jagen bürfen, in iljrer 93e=

beutung überfragten $erfönlicr)feiten
2

. @erftenberg mar fogar

fdjon roärjrenb feinet Sebenl faft üerfdmllen. §eute bematjrt ir)n

bal ©ebäcrjtnil nicfjt allgu raeiter Greife all ben feltfamen S5er-

faffer eine! er^entrifcrjen §ungerftüdel3
. Unb boct) mar biefe

frürje SBergeffenljeit unöerbient, menn audj nicrjt unfcerfdjulbet.

©erftenbergl SSert all 3)id)ter mürbe ^rceifellol tum ©tolberg

unb mandjem feiner ©önner p Imcr) angefdjlagen. Qu ber &\i,

mo er feine 2öerfe in einer ©efamtaulgabe vereinigte, lagen

überbiel bie größten (Er^eugniffe unferer 2)id)tung bereit! feit

langem t>or. Unb bebenft man ferner, in meld) ungeheuer rafdjen

unb gereift nidjt immer fegenlreidjen (Sntmidlung ftcf» 51t beginn

bei neunzehnten garjrrmnbertl unfere gan^e Literatur mie and)

23 a g n e r , Qierftenfcerg. 1



2 ©uleituiifl.

ber allgemeine ©efdjntad befanben, fo roirb man ficrj nidjt Leiter

barüber rounbern, roenn jicrj ©erftenberg, allerbing» übertreibenb,

roie ber autogene 23rief oon ©tolberg unb manctje ftmter $u

berücffidjtigenbe Sugerungen bereifen, bitter barüber beflagt,

baft feit ber Ausgabe feiner gefammelten ©ctjriften feiner oon ben

Sidjtern feiner Söefanntfdjaft ein Söort ber Xeilnafjme tjabe t>er=

lauten laffen
4

. ©eine 2Berfe mußten, aU ba$ 2Ibbilb einer längft

überrounbenen Siteraturepodje, einen gan^ veralteten (Sinbrud

tjeroorrufen. $ur£ oor itjrem (£rfd)einen rjatte ©oettje in bem
literarifcrjen 2lbfdmitt feiner SebenSgefctjicrjte lafonifct) geurteilt5 :

„©erftenberg, ein fct)öne^, aber bizarres Xalent, nimmt ficr) and)

gnfammen, fein Sßerbienft roirb gefctjä^t, macrjt aber im ©anjen

roenig greube." S)üni3er3 Vermutung, ©oettje rjabe ©erftenberg

bereits für tot gehalten, fann fetjr rootjl ridjtig fein, gumal ©oetrje

mit biefer 2luffaffung nicrjt allein bageftanben fjätte. Veröffent*

liefet bodj ber |jofrat öon Sftorgenftern fdjon 1810 unter Briefen

oon Verdorbenen auet) einen foldjen ©erftenberg*, ba er, al» er

itjn aufnahm, „roirflicf)" nicrjt baran badjte, „ba$ ber ßfjrroürbige

nod) lebt" 6
.

©djon 1781, roo ©erfteuberg* „SOftnoita", auf bie er tyäter ben

größten 2öert legte, nod) gar nicrjt erfcrjienen mar, roerben bie

^ßrobufte feiner ÜDtufe als „roeber oon großem Umfange, nodj

allgemein angiefjenb" djarafterifiert
7

. (Sin anberer, ber offenbar

leine Urning oon ber befonberen %xt unb SÖeife ber gerftenbergi*

fdjen Sicrjtung tjat, ftellt iljn mit Seilten roie 5(rjrenljoff, ©em*
mingen unb Suber gufammen8 unb ein noct) £ürjnerer oergleidjt

fogar ben „Ugolino" mit — SHopftodS „©alomo" unb — ©djillerS

„$ou ßarlos" 9
.

Sennodj tjaben ©erftenbergS SMdjtungen $ur Qeit tf)re» ®r *

fcrjcinenS eine groar öerfdjiebenartige, teilroeife aber eine grofte

S3ebeutung gehabt unb ber ®ritifer ©erftenberg, eine roeniger

Seffing, aU ^erber oerroanbte 9?atur, roirb in ber ©efdjidjte ber

Literatur immer eine fetjr erjrenocHe (Stellung behaupten, gaft

ein 3arjrrjunbert, ba§ roidjt ig fte 3öf)^unbert beutfetjer Literatur-

entroidlung tjat er miterlebt. (£r murmelt in ber 2lufflärung, oon
iljr ging er au*, roirb einer ber Sauptbegrünber be» ©türm unb
SrangS, Ijat unter ben geroaltigen ^fjänomenen ber tlaffifdjen



(Einleitung. 3

3eit nur $etg unb ©inn für bie fantifdje $[)ilofo£l)ie unb ftirbt,

ein S)ecenuium oor ($oetl)e, int ©roll gegen bie alle§ übertoudjernbe
sJ?omantif. (Sin folctjer äftann, roenn er tätig am @eifte3leben feiner

Nation teilgenommen rjat, roirb ber bebeutfamen Probleme genug

bieten. £)a ($erftenberg3 fdt)öpfertfdc;e Qarjre burcr)au3 in bie ber

flaffifcrjen 3eü oorau^gegangene $eriobe fallen, fo roirb e§> %u>

näcrjft eine ber locfenbften Aufgaben fein, in feinem Qeben unb

ßrjarafter bie Elemente ber Aufflärung einerfeit£ unb bie be3

(Sturm unb 3)range3 aubrerfeit3 aufproeifen unb in fdjeiben

unb babei ben Bltcf üergleidjenb auf anberen $erfönlid)feiten rufjen

ju laffen, bie mit iljm in Jener Übergangszeit lebten unb roirften.

Diefer Aufgabe, meiere bie Anteilnahme für unferen gelben

Sunädjft roeefte, gefeilt fid) bann bie roeitere, in ber Beantwortung

ber grage beftefyenbe, roie e3 möglich fein lonnte, baß eine fo

fräftig unb neuartig einfeljenbe fdjöpferifdie Begabung fo plöt$*

lid) ermattete unb ficr) enbticr) nadj einem neuen, aber im gangen

mif3glücften Berfud), in prjilofo^rjifcrje Betrachtungen öerlor, bie,

gereift nidjt orjne gum minbeften djarafterifierenbe Bebeutung,

boer) einer rjöfjeren Originalität entbehrten.

^nbeffen, roir gießen gum erften 9M biefe§ 28ege3, oerfudjen

£um erftenmal eine abfdjlteßenbe Biographie @erftenberg3 gu

geben. Abfcrjtießenb, b. rj. fo oollftänbig, aud) in ben (Sin^el^eiten,

roie e3 bei ber Befcrjaffenfjeit ber Duellen nur trgenb möglief) ift.

£abei roirb manct)e3 mitunterlaufen, roa3 unbebeutenb erfd)einen

mag. 2)od) bürfen roir roorjl aucr) auf unfern fid)erlicr) minber

bebeutenben ©egenftanb Sari $ufti3 2Bort anroenben10 : „(£3 gerjt

ehen mit ber ®efd)id)te, roie mit ben fib rjllinifd)en Büchern, je

merjr baoon oerbrannt roirb, befto teurer roirb ber fReft. Qe arm*

feiiger bie übriggelaffenen getjen finb, befto pietätöoller r)eben

mir fie auf, befto forgfältiger befetjen mir fie oon allen leiten/'

Um fo mefjr, als für rnandje ^ßeriobe be3 ©erftenbergifd)en SebenS

bie SHuellen feljr bürftig fliegen. 2)ennocr) roollen roir beftrebt fein,

aucr) bie äußeren ©efdjerjniffe unb Xatfacfjen lebenbig gu mad)en,

inbem mir fie ftetS in Berbinbung bringen mit bem urfprünglid)en

SSefen unfereS 3)id)ter3, ben Anlagen feiner üftatur unb feines

ßrjarafterS, inbem mir geigen, roie fie biefe beeinflußten, fie,

förbernb ober Ijemmenb, oeränberten ober gar nid)t auf fie

roirften.



4 (Umleitung.

28ir roollen nidjt gerlegen, fonbern nn§ bemühen, ein Söilb

organifdjer ßntraidlnng ^n geben 11
.

2)er ßefer ber ©egenmart, ber feine 3 e^ uno fttf) in tf)r

begriffen rjat, mag biefem Söilb mandje lerjrreidje Analogie

entnehmen. 2)ie ©poclje ©erftenberg3 unb bie unfere: beibe

finb Übergang^epodjen. ©o ift bie folgenbe 2)arftellnng, ttm$

nidjt üerfdjtoiegen derben foll, and) einer feljr lebenbigen

Steilnaljme an bent geiftigen nnb feelifdjen (Gepräge ber ©egen*

tvaxt entfprnngen. ÜJftöctjte jene Waüjt, bie an3 bem Qfyao§>

be3 $nfriärnng3iarjrfjnnbert3 bie bentfdje ®laffif emporblürjen,

bie benen, toeldje, gleid) ©erftenberg, ben Söoben bereiteten,

bie SSilbner nnb (£rraeder folgen lief*, möchte bie Seit, bie

„grofce SMlenberin aller geheimen fRatfcf)lüfje be3 §immel3"

(Seng I, 323), fid) and) in nnferem Qarjrljnnbert allmächtig

nnb ewig raie @ott erroeifen nnb ba§ SBibrige nnb 21rmfelige

üer^erjren, \>a§> SBrandjbare nmfdjaffen, errjötjen nnb öollenben

gn einer neuen bentfdjen ®nnft. £)ann werben itjre Pioniere

nid)t nmfonft gelebt fjaben, raie ©erftenberg nidjt nmfonft

gelebt rjat.



grfteä 33ucr).

©etftenöetgä Seilen, S^tiftcu mtö $erfimlid)(ett.

I. gugenbia^re.

Seinricr) SStttjelm oon ©erftenberg, ober roie ber Xauffdjeiu

angibt, §inridj Söitfjefai ©erftenberg, rourbe am 3. Januar 1737

gu Xonbern geboren nnb bafetbft am 6. Januar getauft12 . (Sin

^arjr, bebeutungäöoll burctj ba3 (£rfdjeinen ber Söobmerifdjen

TOItonüberfejmng, roetdje ben ®ampf ber @crjit)ei^er Xrjeoretifer

gegen ben 2lufflärung3papft unb Sftegelrjäuptling ©ottfdjeb

eröffnete unb fo, auf äftr)etifd)»!rttif(^em ©ebtet, ber lommenben

Söeroegung ber Stürmer unb oranger vorarbeitete.

Über ba£ ©efdjtecrjt, bem ©erftenberg entflammt, ift biSrjer

md)U ermittelt roorben. fHeblidt)^ Vermutung, bie Angabe be3

bämfcr)en 2tbeMerjfon3, baf$ bie @erftenberg3 eine alte otben*

burgifdje gamilie feien, rürjre fjer oon einer SßerroedjMung oon

Olbenburg mit ^Cltenburg, roirb roofjt ftimmen. (Sbenfo burfte er

au» bem Umftanb, bafy bie grau eines mit unferm ©erftenberg

befreuubeten Offiziers, eine geborene oon gelmolt, ftc6> feine

^lufine unb nädjfte Sßerroanbte oon öäterlidjer (Seite nennt, auf

Xrjüringen fdcjltejgen, benn bie oon £jetmoft£ finb @otrjaer13 . 2)ie

grage ift alfo, ob baZ ©efdjtecfjt ber ($erftenberg3 au3 ^Itenburg

ober Srjüringen ftammt. £)urd) ^erbei^ierjung bisher unbenutzter

9?acr)ricrjten unb unbefannter Duetten ift e3 mir gelungen, roenigften3

einiget ßicr)t in biefe bi^rjer fo bunllen SSerfjältmffe §u bringen14 .

£ie Serren oon ©erftenberg gehörten gu ber reictjgunmittelbaren

»fttterfdjaft be£ ^leiftnerlanbe^. 21(3 iljren ©tammfitj nahmen fie

ba§> 2)orf ©erftenberg in 2tnfprucr), ba$ fid) unroeit 2t(tenburg be»

finbet. Sie erfte $enntni3 oon ifmen ftammt auZ bem brennten
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3ar)rr)unbert; laut einer Urfunbe be» 83ifcf)of3 (Sngelfjarb öon

Naumburg au§ bem 3?af)re 1227 belotlUgteit bk @öfme 9Jtorquarb§

öon ©erftenberg, Otto unb SSacr)3mub öon @erftenberg, ber

Kapelle in Xreben ben sollen £>egem ir)re§ 2Hlobe3 @erftenberg.

3)ie fofgenben ©lieber biefer gamilie, bie übrigen^ feine*roeg§

eine ijeröorragenbe Atolle in irjrer geil gezielt rjaben, gerjen un§

rjier um fo roeniger an, al3 e3 nocf) ni(f)t feftftef)t, baf$ bie im fecr)§*

geinten Qarjrrjunbert auftaudjenben @erftenberg£ öon ben früheren

in geraber Sinie abstammen. ÜDcoglid) ift e$ unb eine gleid) gu

erroärjuenbe im rj ergoglichen 9tegierung3arcf}iö rjanbfdjriftiid) auf-

bewahrte Urfunbe15 madjt e$ un£ fefjr roarjrfdjeinlid). ÜDta rjat

biMjer angenommen, ba§ ein im 3>al)re 1433 ermähnter SBacfjsmub

öon ($erftenberg ber lefcte feinet ®efcr)Iecr)t3 geroefen. 2)te Ufa
ringifdje (£rjronif roeiß %u berieten, ba$ bie gamilie ir)r Vermögen
öerlor unb auf ben $Ibel öergidjtete, bi3 im $arjre 1601 bem be*

rühmten Rangier Wlaxcuä ©erftenberg16 unb feinen S3rübern

9)Zicr)aet unb 3oacr)im öon ®aifer 9?ubolf IL ber Vlbel erneuert

rourbe. 2)iefe brei Vorüber flammten au£ bem Srjüringer Sanb«

ftäbtdjen SSuttftebt, roo irjr $ater, ^alob ®erftenberg, £am>
ridjter mar. Waü) ber oben angeführten ^lltenburger llrlunbe

rourbe biefer ^afob ($erftenberg im ^aljre 1482 geboren unb e§

ftefjt m'crjts im Söege, irjn alz einen ber bürgerüd) geroorbenen

ftadjfommen fene§ 2ßad)»mub öon @erftenberg angufpredjen, bie

ficr), aU if»r ©lammgut in anbere §änoe übergegangen mar, nadj

ßrroerbäqueilen außerhalb irjrer engeren §eimat umtun mußten.

S)iefe 5lnnal)me lann at(erbing3 ttidjt burd) einen urfunbUcfjen

SBeroei3 geftütjt roerben. So er) roirb fie fer)r roarjrfdjeinlid) gemacht

burd) baz ermähnte ^Itenburger Sofument. 3)iefe* flammt auZ

neuerer £}eit. @3 ift ein ©efudj oon ßonrab ßubroig ©erftenberg,

ber im ^arjre 1804 öon Hamburg, roo er $lmtöfommiffär geroefen,

aU Amtmann nadj föarjla öerfetrt rourbe17 . @r bittet ben $tbel§--

crjarafter roieberum annehmen gu bürfen unter ausbrüdiidjem

ginroeis auf jenen $afob ©erftenberg unb bie übrigen biploma*

tifdjen 9cacf)rid)ten, „roeldje ba$ ©efctjledjt bi$ gu SDcarquarbum be

©erftenbergf 1227 r)tnauffür)ren". S)a feinem 5(nfud)en im %afyxe

1815 entfprod^en rourbe18
, r)aben mir leinen ©runb, au einer fo

roeit roir!enben unb für red)t erlannten Überlieferung gu groeifeln,

roenn aud) ber tatfacr)licr)e 33eroei§ nod) nid)t erbrad)! ift. 3eoens
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falls War (Sonrab SubWig eines ©efdjledjtS mit bem Stander

ä^arcu» ®erftenberg. (£r ftammte nidjt öon biefem unmittelbar

ab, fonbern öon einem feiner trüber, bie in iljrer Sßaterftabt

Söuttftebt baS $mt ber ©tabtöögte öerfaljen. $on ifjren yiafy

fommen Waren einige ©f)ur*9#at)nt3iftf)e Sftätlje, anbere, worauf

befonberer 9?acr)brud gelegt fei, SRatljSmeifter in Erfurt, 9^e-

gierungSrätlje, SlriegScapitaine ufw. 28er bie unmittelbaren Vor*

fahren ßonrab SubWigS Waren unb warum biefe iljren 9lbel auf-

gaben, Wiffen wir nidjt. (£onrab SubWig I)atte eine ©djwefter,

Qoljanna (Hjriftiana, meiere mit @eorg griebridj Füller, ©tabt*

frmbifuS unb ^atrimonialgericrjtSjbireftor p Lüneburg im Otiten*

burgifdjen oermärjlt war19
. Leiber ©olm, (Georg griebrid), ber

nid)t unbekannte Verfaffer ber falebonifdjen ßr^äfjlungen, ber

greunb ®arl £yriebricr)S öon SBeimar unb ber Qo^anna ©djopen*

Ijauer, Würbe öon ßonrab £ubwig, ber feine @öf)ne Ijatte, im
Oftober 1814 auf ©runb einer fürftlid) fcr)War3burg*rubolftäbtifd)en

llrfuube aboptiert, tiefer d. %. Subwig öon ©erftenberg, genannt

Füller,
ftreibt am 14. Wlai 1828 an Sied20

: „Unb fo Wie id) mit

(Grimm oft beS großen ^an^lerS öon (Gerftenbergf benfe, ber fo

öiel SMöiniften t)inrid)ten lieft
21

, fo banfe id) bem Slnbenfen an
meinen (Groftoljeim ben 3)id)ter öon (Gerftenbergf meine Siebe

gur $oefie, gum 28iffen." daraus ge!)t fjeröor, baft (£onrab £ub*

Wig öon (Gerftenberg ber üfteffe unfereS ^einricr) 28ilb,elm War.

Über beffen Vruber, ben (Groftöater griebrid) £ubwig öon Werften«

bergS, fehlen leiber alle üftadjridjten. 2)a unfereS S)icr)terS Vater
gWeimal öerljeiratet War, fo Wirb eS fid) möglidjerWeife um einen

©tiefbruber geljanbelt tjaben. $n (GerftenbergS Briefen ift öon
einem folgen niemals bie 9?ebe. $lucr) erfahren wir aus tfjnen nidjt,

ob er nod) anbere (Gefdjwifter befaft. (£ineS aber, Was bisher ge*

leugnet Würbe, ift burcr) bie erwähnte ©teile aus bem Sörief an
Sied aufgeflärt. 2)a wir Wiffen, ba§ (GerftenbergS Vater in Er-

furt geboren Würbe22
, fo ift bie VerWanbtfdjaft ber Ulltenburger

unb Erfurter Sinie ber (GerftenbergS erWiefen. 2)enn ba$ etwa

Erfurt nur zufällig als (Geburtsort in grage fommt, barf bod) Woljl

angefidjtS ber Satfadje, ba$ bie Sftadjfommen ber trüber beS

^anjlerS (Gerftenberg in Erfurt $u Ijoljen Würben gelangten, als

auSgefcbloffen gelten. Sßeldje Verwirrung übrigens fpätere Wlit*

glieber biefeS (GefdjledjtS baburd) anridjteten, baf3 fie fid) beS
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^IbeBpräbifateS enthielten, mag man barau§ erferjen, ba$ im

garjre 1772 ein §einrid) oon @erfienberg au3 Srfnrt oon bem

unfrigen roiffen möcrjte, „ju roeldjer SBrandje unferer berjberfeit»

gamilie Sit). §odjroorjlgeborjren ficrj in gärjlen Beliebten" unb

fpäter ein ßrjriftoprj Subroig ©erftenberg, Hauptmann in Xreptoro,

fidj nad) feinem (Stammbaum erlunbigt, um gu erfahren, ob nid)t

ir]m felbft, beffen ©roftoater, Qofjann griebericuä t». ©erftenberg

(geft. 1731), fid) nodj be3 „r>on" bebiente, unb oor allem feinen

(Söhnen, bie ©olbaten roerben roollten, ber Slbel guftänbe. 2Ses--

rjalb ©erftenberg biefe 5ro9en unbeftimmt beantwortet unb fogar

bemerft, er roolle einen anbeten tarnen annehmen, roeil et ©runb
fjabe, bem feinen gram in fein, roiffen mit nidjt23 .

@erftenberg3 Sßater, bet, roie fein ©orjn, ©einricr) SSilrjelm

I)ie§, rourbe im $al)re 1693 gu ©rfurt geboten24
. Sr fcfjeint fid)

be£ $Ibel3 etft bebient in fjaben, als aucrj fein (Sorjn baöon ($e=

brauet) madjte. Jjeinricr) 2öilljelm, bet Sltere, mar fetjt jung mit

einem oerroanbten Diplomaten nadj ©todrjolm gelommen unb

mar bann in bänifdje Dienfte übergetreten. St felbft gibt 1762 an,

baf$ er feit m'erunb^roan^ig $aljren bei bem Dlbenburgifdjen

®üraffierregiment geftanben tjabe. (Sicher ift, ba$ er feit 1718

im bänifdjen $rieg*bienft befd)äftigt mar, 1731 Söadjtmeifter

rourbe, unter bem Oberbefehlshaber ber bänifdjen §ilf3tru:ppen

Söernfjarb Qoadjim oon Körner am polnifdjen ßrbfolgefrieg

teilnahm, unb 1736 fein ©tanbquartier in Xonbern erhielt. Sine

Xafel in ber ®irdje in Xonbern ermähnt erjrenb ba§> „töbtidje

©röbenfdje Regiment p ^ofj", in bem ber ältere ©erftenberg

aU SBadjtmeifter ftanb. (£r mürbe bann Kornett unb Seutnant,

fjielt ficf» audj aufterljalb §olftein3 auf, unb lebte gule^t in 3&er)oe.

$luf einem SJtarfdj nadj äftecflenburg mürbe bet faft (Siebzigjährige

bem oon bem gelb^ommiffariat bie 2luffidjt über baZ galjr*

roefen übertragen mar, burdj einen ©djlagfluft an ber linfen ©eite

gelähmt. <&o erhielt er, unter 23eibe(jaltung feiner @age oon

monatlidj 14 9teicrj3trjalern unb unter Ernennung gum Üftttmeifter

im Qafjre 1763 feinen «bfdjieb. (£r ftarb am 8. Wpxxl 1769, in

ärmlidjften ^errjältniffen, in Ü?enb£burg. Qn er
f*
er ®§ e it)ar er

öermärjlt mit 2Billjelmine oon §arftall
25

, in groeiter mit ber Butter

unfere§ £)idjter3, einem gräulein (Sdjröling, über bie mir roeiter

nichts roiffen, aU ba§ fie 1699 geboren rourbe, nad) bem Xobe
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ifjreS SÖtonneS oon ber ^riegs^ofpttalfaffe eine monatlidje $enfion

oon oier ^etd^t^alern empfing unb am 12. ^amtar 1773 in Wenbä'

bnrg t>erf(f)teb.

$113 feine Altern ftarben, lebte ©erftenberg in $openljagen.

Da3 ^noentar ber Butter fdjicft if)m ein grennb borten26
. Ob

er ein innere^ S3ert)ältni^ p beiben fjatte, ober ob bie SBegietjungen

3toifct)en Üjnen nnr änfterlid) nnb, im Sanfe ber fttii, and) ba$

nidjt einmal mefjr roaren, oermögen roir ntct)t $n fagen. Briefe

oon feinen Altern ober foldje an fie fehlen burdjauS. $on iljrem

«Dafein roirb in Briefen an anbere gefdjroiegen. 2tncr) in ©erftenbergg

lagebner), ba§ allerbingS überhaupt arm ift an perfönlicrjen

Söelenntniffen, roirb irjr üftame !anm genannt, ©inmal finben mir

rjier ein ^enjarjrggebidjt an bie Altern, an3 einer Söemerlnng

fdjeint überbieg rjeroorgngerjen, baf$ fie tfjren ©ofm, roärjrenb er

in $ltona lebte, gelegentlid) befndjten. Sftöglidj ift e3 audj, baft

©erftenberg lurje Qeit bei ben Altern roolmte, als er oon ber

Unioerfität prüd'lam. %hex bie grage lönnen roir ntcrjt beant*

roorten, roag er bem Später, mag ber ÜUhttter an natürlichen Anlagen

oerbanlt. (Seine SDidjtnngen geben bafür leine $lnrjalt§pnnfte.

Da§ er im „Ugolino" bem ©dmierg be£ $ater£ nm feine ®inber

9In£brnd öerüet), roirb man nidjt anf eine größere 3une^9un9
%\x jenem benten bürfen, roie e£ an£ ärjnlicrjen ©rünben hei $o=

ad)im SBtfijeltn Söraroe geftattet ift, ber früfj feine 9ftutter oerlor.

(Sin^ aber roiffen roir fidjer: bie fpäteren S5ert)ältntffe nnfereS

Selben geigen bentticr), baf3 in irjm bnrd) bie (Sr^ie^nng, bie er in

feiner $ngenb genoffen, leine ©runblage für baZ 2ehen nnb feine

kämpfe gelegt rourbe. ®3 ift überhaupt groeifelrjaft, ob er, bei

bem (Btanb be» $ater£, jemals ein innige^ Familienleben lennen

gelernt tjat.

§ierin, foroie in einer anberen ioidjtigen Söesierjnng, nnter*

Reibet fid) ©erftenberg ftarl öon einem feiner engeren Sanbs*

lente, ber and) feine 9?olle in ber £iteratnrgefd)icr)te be£ 18. $arjr*

fjnnbert» fpielt nnb $n bem ©erftenberg fpäter in nafje 35er*

binbnng trat: oon §einricr) ßrjriftian Söoie. tiefer, ein Heiner,

beroeglicfjeg 9ftänntein, roie ©erftenberg felbft iljn nennt, roar

geroifs leine $ampfnatnr, aber er rjat bod), roenn e£ baranf anlam,

ein 3ief $n erreichen, eine gälje Energie nnb ©tanbrjaftigleit ent--

roidelt, bie beroeifen, ba$ er im ©rnnbe ein edjter (Scf)le£roig=
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©olftetner mar. 2öie anbers" ©erftenberg ! Söeber biefer rjarte,

fröftige, miberftanbäfärjige (Stamm nod) STrjüringen Ijaben tfjm

iljre männlichen (£igenfcf)aften oererbt. (£r lieg ftcf) gern treiben

nnb ftanb ben ®efd)iden, bie über tfjn hereinbrachen, nur 31t balb

aU müber 3ufcr)auer roillenlos" gegenüber. 21ucf) bie Irtttfcfjen

gelben, bie er ankämpfte, mürben fefir balb metjr burd) t>er*

ftanbe^mägige ßinficrjt unb literarifdje SBe^ierjungen veranlagt,

aU burd) £eibenfdjaft unb ©efürjl, bie notroenbig, fraftooll §u

einer 2ht§fprad)e brängen.

STonbern ift geroig lein Ort, geeignet, £>icr)ter gu entroideln.

2tn unb für fiel) ift allerbingä feinem Ort ber Sßelt oon oornrjerein

btefe Aufgabe unmöglich) gemacht unb einer, roenn nicr)t ber größte

ßrjrüer be3 19. ^arjrfjunbertS, liefert ben 33eroei3, ba$ and) bie

fdjeinbar öbeften ©trecfen 2)eutfd)lanb§ geeignet finb, gar^ inbi*

oibuelle bidjterifdje Qualitäten reifen gu laffen. Wlan roirb eS

inbeffen ©erftenberg nidjt übel nehmen, bag fict) in feiner 2)id)tung

iron foldjen Söefonberrjeiten nictjt3 finbet. 2)a3 ßm^finben für

§eibe unb Wloox 31t roeden, blieb oiel fyäteren Seiten vorbehalten.

Unb mag oermoctjte itjm feine SSaterftabt fonft $n bieten ! Sonbern

gehörte neben ©djleäroig gu ben älteften (Stäbten be3 ©ergog*

tumS @d)le3roig27
. 2)er ©runb unb üöoben, auf bem e§ ftanb,

mar urfyrünglict) friefifct). $m 14. gatjrtjunbert lam e» an ben

§er^og oon @d)le3roig unb mar in bem folgenben ©egenftanb be»

(Streitet groifctjen biefem unb ben £)änen. $n biefen ®äm£)fen

rcaren bie ^olfteiner burdjroeg fiegreid). 2113 aber 1460 bie tjer^og*

lictje Sinie in §olflein ausstarb, rourbe ®önig (£f)riftian oon 2)äne-

marl gum £anbe£f)errn geroäf)lt. 3n °er S^lgeäeit mürbe ^olftein

meift oon §ergögen fönigtidjen ©eblüts regiert, bie ber bänifd)e

®önig einfette, bie aber nictjt immer in ^rieben mit itjrem §errn

lebten. £)urcr) bie fo entftefjenben ßrciftigleiten fyatte Sonbern m'el

311 leiben, bi3 im galjre 1721 ®önig griebrid) IV. ben rjer^og*

lid)en Anteil oon Sd)le»roig mit bem föniglidjen für lange Qeit

bereinigte unb fict) als
1

alleinigen Untertan ljulbigen lieg, ©erftem

berg mürbe unter ber Regierung ßtjriftian be3 <2ed)ften al» bäm*

fctjer Untertau geboren, gür fein fpätere3 ßeben mürbe bie» "von

groger Söebeutung. SDod) Ijat er bie bänifdje ©pradje niemals

berjerrfdjt, unb au^brüdlict) betont, bag er gang bentfd) erlogen

roorben fei
28

. $ud) §at er \a nur bie allererfte gugenb^eit in Xan-
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bem tierlebt. (Sr felbft finbet an ber ©tabt allein i(jre @^i^en=

mauufaftur nnb ifjre $ufternbänfe erroärjuensroert. X)ie ßanb*

fdjaft lonnte i()m nichts fagen nod) geben. SDocf) fdjeint e» nidjt

gang an geistigen gntereffen gefehlt gu rjaben. X)enn gerabe in

ben breiiger ^arjren ta * fid) in Xonbern eine SBudjbrucferei auf,

nnb eS roirb ein $robft ©djraber überliefert, ber eifrigst beftrebt

mar, burd) (Srbauung3fd)riften 9hi|en 51t ftiften. 9#öglid), ba{3

ber rjierbnrcl) verbreitete religiöse ©tun and) auf ben Knaben

@erftenberg, ber immer eine fromme üßatur blieb, hinüber-

roirfte.

grüf) lam ©erftenberg Don Xonbern fort, nm gunädtft bie <Sd)itle

in §ufum gu befudjen. ülßöglid), bafc bie* anf Sßeranlaffung feiner

Xanten gefdjarj, (Sdjroeftern beS $ater3, bie mir aus ber SSib-

mung ber erften 21u3gabe ber Xänbeletyen fennen nnb bie rjernad)

nod) für ifjn forgten. ^ebenfalls bemühte man fid) nm feine geiftige

9Iu£bilbung, henn bie ©djulüerljältniffe in Xonbern liefen 31t

jener Qeit öiel gu roünfdjen übrig. $ludj fpäter, oon $ltona aus,

befudjte ©erftenberg gitfum nod) oft nnb beroeift rege Anteil*

naljme für bie lleinen dreigniffe ber bortigen ©djule. 51n

greunbfdjaften, bie fdjon bnrd) bie Sftufe gemeint roaren, t)at e£

ebenfalls nid)t gefehlt. X)odj fdjeinen biefe einen längeren Söeftanb

über bie ©djuljafjre rjiuauS nid)t gehabt gu rjaben.

Qu Anfang be* ^afjre^ 1751, alfo mit mergeln Sarjren, über*

fiebelte ©erftenberg nadj bem bamals ebenfalls bänifdjen $ltona,

nnb ronrbe bort <Sd)üler be» atabemifd)en ©rjmnafium», be§

genügen ßrjriftianeum*29 . X)iefe3 fjatte foeben einen 2Senbe*

Ipunft in feiner (Sntroicflnng erreidjt. $on ßrjriftian VI. im igarjre

1738 auf Vorftellungen be£ bamaligen $räfibenten ber ©tabt,

oon @d)omburg, im 21nfd)luf3 an bie fd)on lange befterjenbe

lateinifdje <Sd)ule gegrünbet, beftanb ba» ©rjmnafium ^Icabemicnm

^lltonanum junäd)ft au3 brei öerbunbenen ^Inftatten: bem eigen:*

lidjen ®r)mnafium, einem ^äbagogium nnb einer Vorbereitung**

fd)ule. Stn beut ^äbagogium rjatte Xonbern einen befonberen

Anteil. 3uf
ammen m^ oen Sanbfdjaften (Siberftebt nnb $elroorm

I)atte e3 im IJaljre 1739 bnrd) Übernahme einer järjrlidjen ^afylung

3itr (Srrid)tuug eine* bem ©t)mnafium angeglieberten $?onr>ift5

beigetragen, in bem eine ^nja^l ©rjmnafiaften greitifcrje erhielten,

^n 3^Q e ^on Unftimmigfeiten ronrbe aber 1750 ba$ ©rjmnafium
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von ben Betben anbeten 21nftalten üollftänbig getrennt. ©djoit

in ben m'ergiger 3aDren iüar ^e $Wftalt, oie, ba Atel p bem

gergogtid) ©ottütpfdjen Anteil öon ©oljtetn gehörte, menigftenS bie

erften ^aljre bie llniüerfität für bie £)eutfcr)en in 3)änemarf

erfeitfe, zurüdgegangen. ©ie erhielt nunmefjr fünf ^rofefforen

pgemiefen, bie
f
big 1770 im 2)ireftorat miteinanber roecfjfelnb,

nebeneinanber mirften nnb in benen mir ©erftenbergS eigentliche

ßefjrer §u erbtiden Ijaben. ©3 Waren Wlexjde, $rofeffor ber

9?ed)te, 9#aternu£ be ßilano, $rofeffor ber $I)r)fif, Webxiin nnb

Antiquitäten, $rofe, $rofeffor ber Pjilüfopln'e nnb 9ftatl)ematif,

©tictjt, $rofeffor ber Geologie nnb Ätiologie nnb enblid)

.§enrici, $rofeffor ber 3)id)tfunft nnb 23erebfamfeit.

$on biefen Männern fdjeint mir §enrici (1715—1794) auf

©erftenberg tiefer eingerairlt §u Ijaben. $n einer Obe feinet Sage*

bud)3, in bent mir bie einzige Duelle30 für bie geiftige dntraidlung

feiner SünglingSialjre befi^en, djarafterifiert er ben Se^rer

folgenbermafjen:

„31m, beffen §er§, burd) eble triebe

<Sidj über ©tolg unb $tf)nen ljebt;

31m, ber burd) ÜUhtt, ©efdjmacf, (Sntyftnbung, ÜDtenfdjenltebe,

($eift unb @elef)rfamfeit, an fernen Ufern lebt."

Allpmörtlicr) barf man folcfje Sobreben ja nidjt nehmen. S)ie

erften $erfe machen roaljrfcrjeinlicr) meljr bem §ergen unb ber

^ßtjantafte @erftenberg§ (Sljre, aU baj3 fie ba§> Söefen §enrici3

fennseidmen. 2)enn biefer gutmütige unb motjlmollenbe Wann
mar alles anbere als einßfjarafter, ber bie gäfjigfett befeffen rjätte,

bie $ugenb ^u Männern, p ^erfönlidjfeiten rjeran^ubilben31 . $l)m

fehlte bie $raft unb baZ fittlict)e gunbament, um ben ©djülern

eine fefte moralifdje ©runblage für ba§> Seben mitzugeben. Gür

fudjte fie in guter Saune in erhalten unb roäljrenb beS llnterridjtS

burd) friöole SBemerfungen in unterhalten. @3 barf als eine tra*

gifdje ©djidung angefefjen roerben, bafs @erftenberg and) in

lltona leinen 9ftenfcrjen öon $ern unb ÜDtorf fanb, gu bem er

fjätte auffegen formen, bafs er gerabe unter ben Sinffujs eines

WanneZ geriet, ber innerlid) §u IjaltloS mar, um anbern ein nad)=

aljmenSraerteS 23eifipiel gu fein, um ilmen eine ^icrjtfdmur für

ba$ £eben in liefern. SDenn fein
sBarjlfprucr): „®ute32atein füijrt

burd) bie Söett, unb roer feinen §omer unb .öorag fcerfteljt, brandet
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für fein gorttommen nidjt gu forgen", mar geraift eines Cannes

mürbig, ber Satein tote feine üDhttterfpradje betjerrfdjte nnb beffen

9tuf$enleben fid) auf eine, ein paarmal im garjr unternommene,

sßromenabe um ben Hamburger SCßall oefdjränfte, jebodj roatjr--

lict) nictjt geeignet, um jungen, aufftrebenben, leicrjt beeinfluß

baren ülttenfdjen ein für ben £ampf um ba3 reale nnb moralifct)*

geiftige Safein genügenbe» Kapital an ©runbfärjen unb inneren

Gräften mit auf ben 2öeg 31t geben. Unb fonft roiffen mir t>on

niemanbem, ber ficr) in biefer £inficr)t t}ätte ©erftenbergS am
nehmen fönnen. 2)ie beutfcr)e gamilie, in ber er erlogen mürbe,

lennen mir nidjt. 9ftöglicr), bafj eS bie oon §enrici felbft mar.

^ebenfalls üerferjrte er eifrig in beffen @au» unb r)at itjn unb feine

grau fpäter immer gern aufgefudjt. üftidjt gang r>on ber ganb 31t

meifen ift bie Vermutung, baf3 er melleicrjt aud) Regierungen 31t

ber gamilie üon ©ärjler fjatte, oon benen einer, ©igiämunb

2öilr)elm öon (Mtjler, fpäter Dberpräfibent oon interna mürbe.

(£inem ßonferengrarrj ö. @ärjler ^at ©erftenberg feine gefammelten

@ct)riften gemibmet. Sie $efanntfcr)aft mit biefem, ber möglicher»

raeife ein @orjn be3 fpäter gu erroärjnenben Generalmajor (Mtjler

mar, !ann fer)r toorjl auf ben 95erlet)r märjrenb ©erftenbergä gugenb-

aufentfjalt in Slltona gurücfgerjen. Um fo erjer, als ber ältere

©ätjler in jüngeren ^afjren ©tabSfefretär bei ben bäniferjen §ilfS=

truppen ber 9teicr)sarmee mar32 unb bort fet)r raarjrfd;) einlief) mit

bem $ater unfere* §einricr) 2$ilr)elm belannt mürbe, tiefer mag
an bem einflußreichen üöcann einen roorjlmollenben ©önner be*

feffen rjaben.

Ob ©erftenberg an einem lebhaften, jugenblidjen $erfer)r

mit feinen Slameraben auf bem ©rjmnafium teilnahm, ift nictjt

belannt. (§& mirb gelegentlich) über ben SuruS ber jungen Seute

geflagt unb ha ©erftenbergä Mittel fefjr befct)rän!t maren, fo mag
er ficr) oon iljren Suftbarleiten ferngehalten r)aben. $lllgufcr)roer

mirb ir)m bie» faum gemorben fein, benn er füfjlte ficr), mie aus

mehreren Sinterungen be» ^tagebucr)» erficr)tlicf) ift, feinen 9Jät*

fctjülern offenbar ferjr überlegen unb fdjon frütj ift ein altfluger

3ug an irjm bemerfbar, ber menig mit ©türm unb 2)rang gu tun

r)at. (£3 ift bieg nidjt etma baZ gefliffentlidje 3urfct)autragen einer

gemachten fRetfe, bie fo oft btö ^enngeierjen unreifer Jünglinge

ift. 3)af3 ©erftenberg in allgemeinen ßeben»fragen ein nodj fer)r
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wenig reife» Urteil befaß (unb etgentlidt) niemal» geroaun) beroeift

ba3 Sagebucr) gur (Genüge. ®eroiß ijatte er inbeffen fdjon mancfjerlei

Erfahrungen gemalt, bie irjm ein bloßeä ©fielen unmöglich)

madjten unb it)n oeranlaßten, bei älteren ßeuten $lnfcfjluß gu

fucr)en. Sie 3freunbe, bie er foärjrenb ber $lltonaer ,3eit gewonnen,

roaren größtenteils älter al§ er. 5lu§ ber im Sagebud) teilroeife

erhaltenen ^orrefponbenj fönnen mir un§ ein einigermaßen

treues 23ilb biefeS SßerferjrS geftalten. 9lm näcfjften ftanben ibm

offenbar ber ©eftetär $leen unb ber SBacrjtmeifter #hmge. S5eibe

Ratten fict) fdjon eine ©teile im bürgerlichen £eben errungen.

SSon #hmge rjören mir fyäter gar nichts meljr, roärjrenb ®leen,

ber gerabe eine ©teile in ©lücfftabt aufgegeben, lange $eit mit

©erftenberg in Sßerbinbung blieb unb auct) einer ber Mitarbeiter

am „^rjpodwnbriften" rourbe33 . Unter ben fonft gelegentlich

benannten ift tjier nur ber -Warne ©temann erroärjnensroert.

Samit ift zweifellos ber 1730 in 9Mborf geborene Erjriftian £ub*

mig oon ©temann gemeint, ber e£ bis zum bänifdjen ©taatS*

minifter brachte
34 unb bann nacf) feinem Abgang 1785 Amtmann

in §aberSleben rourbe, auf roeldje ©teile gerabe bamalS ©erften*

berg, unter bem 2)rucf mißlicher Umftänbe, alle feine §offnung

gefegt Ijatte. ©päter finb bie beiben marjrfdjeinlict) wieber zu*

fammengefommen; benn 1787 rourbe ©temann Dberpräfibent

öon 2lltona, worjin @erftenberg als Sottobireftor gekommen mar.

2)er Sföeptjifto beS Greifes fdjeint ein geioiffer Sormärjlen

geroefen zu fein. SBenigftenS warnt ®leen, ber £ormärjlen feine

©elretärftelle in ©lücfftabt oerfdjafft Ijatte
35

, ($erftenberg oor bem
„argliftigen" 9#enfcf)en, ber irjn öerläumbet Ijabe unb aud) fonft

liegen allerlei Äußerungen öor, meiere bie Unzufriebenrjeit ber

greunbe mit Xormärjlen beur!unben36 . 2)odj fam fpäter eine

allgemeine ^luSfölmung zuftanbe. SormärjlenS Einfluß fdjeint auct),

namentlich was ©erftenberg felbft anlangt, nierjt gering unb was

Öftere! für ©oetlje, mag er in lleinerem $reiS für itjn geroefen fein.

2lud) feine literarifcrjen Seiftungen fann er beeinflußt, pnt min»

beften mitangeregt rjaben. 2BenigftenS enthält baS Sagebucr) eine

Erzählung XormärjlenS „Sie SSittroe", bereu ironifctj-frioole 35er-

rjörjnung ber 28itmentrauer entfdu'eben über ber gewollten unb

gezwungenen Erotif ber meiften ber gleichartigen Erzählungen

@erftenbergS fterjt. Sormärjlen wirb auef) fein ^ntereffe für baS
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Sweater beförbert fjabcn. @erabe in ben ^arjren, ba ®erftenberg

ba$ ©vjmnaftum befud)te, Ijatte interna sunt erftenmal ein Xrjeater

erhalten37 . 1751 tarn ^orjanneS inniger in bie ©tabt unb unter-

hielt ba$ $ublifunt mit Marionetten itnb §an3rourftiaben. 2)od)

fudjte er feine ©efellfdjaft allmäljlicr) p rieben itnb roanbte fid)

merjr unb merjr bem roirflidjen (Scfyaufpiel ju. 1754 lieft er auf ber

$almaille, noer) rjeute bie §au}rtftrafte Slltonag, eine grofte 23ube

auffd)lagen. $113 (£röffnung3c>orftellung fdjeinen bie „Vieler"

Don SRegnarb gezielt roorben $u fein, bie ©erftenberg int £age*

buef) erroälmt. (Sonft erfahren mir über ba§ 9?e£ertoire nid)R

@§ roirb roorjl oor^ug^iüeife au£ ben fran^öfifdjen ®omöbien be*

ftanben Ijaben, bie bamalS überall in 2)eutfcf)lanb gezielt mürben,

wo e3 ein Xljeater gab, alfo au§> ben SSerfen 9?egnarb3, 2)e3*

touerje*, Wlaxvoauz unb ^ioelle be la (Kjauffee. 9lud) in biefer

^Beife Würben @erftenberg3 literariferje Neigungen befriebigt.

Unb nod) enger fnüpfte fid) fein $errjältni3 pm Sweater, als

inniger, bem bie ©unft be§ $ublifum3 nidjt treu blieb, lieber

gu feinen Marionetten gurüdferjrte unb fein ©crjaufpielerperfonal

an 9lmberg abtrat. 2)er $lmbergfcrjen ©efellfdjaft, bie and) in

®iel unb £übed auftrat, rjatte fief) Xormärjlen angefcrjloffen. Sßer*

mutlicr) lieft er ©erftenberg aufforbern, für bie Sübecfer $or*

ftellungen eine SlntrittSrebe gu fdjreiben. %U poetifdje Begabung

rjatte unfer §elb in feinem ®xei§> überhaupt einen beträdjtlicrjen

s

$uf. Oft roirb er öon ben greunben angehalten, ilmen @ebicr)te

für bie oerfd)iebenartigften Gelegenheiten gu liefern, gür $mberg

fertigte ©erftenberg aud) ein Sßorfaiel an, ba§> hei bem ©eburt3*

fefte be§ ©roftfürften in ®iel aufgeführt rourbe. (Sin furdjtbar

bombaftifdjer ßobe3rjr)mnu3 auf ben dürften $eter, oon beffen

gürftentugenben ber Ic^t^e^njä^rige roenig rouftte. @o fudjte

er bem Mangel an (Sinfidjt burd) übermannte Üftjetorif abhelfen.

3u beginn tritt ber griebe auf unb ruft: „^fet, ja, rjier ift§. ÜJtur

rjier rjerrfcrjt $eter unb ber griebe".

Ob ©erftenberg gelegentlich nad) §amburg lam, roo um biefe

ßeit bie (Sdjönemannfdje Srup^e gaftierte, roiffen mir nierjt.

2Htona felbft rjatte irjm ntdjt ferjr öiel merjr in bieten, ©eine Siebe

$ur Wln\it mürbe allerbingä fdjon Ijier geroedt, namentlich burdj

ben 95erler)r mit bem ®omponiften SRofenbaum. 2Htona mar

jeboer) t>or allem eine ©tabt regen ®eroerb£leben3 unb rührigen



16 ©erftenfeergl Seben, Schriften unb ?ßerfönficf>feit.

§anbel3. gür SSiffenfd^aft unb ®unft fjatte man rjöctjftens eine

fdjeue $otf)acrjtung. 28ie be^eidutenb ift e3, baft Bio in bie erften

Qarjrgerjnte be§ folgenben 3ar)rf)unbert§ int 3)urcf)fcr)nttt \ät)xlid)

nur tfoti SHtonaer in ba§> @r)mnafium eintraten38 ! 0b ©erften*

berg für biefen Mangel, ben er ja mit unenblicr) fielen feiner geit

teilte, in ber üftatur, in ber fcrjönen Umgebung an ben Ufern ber

@lbe ein (Srfatj rourbe, fönnen roir aucrj nicrjt fagen. 3)a§ Sagebucr)

öerrät roenigften3 nicrjtg baüon. (Sin tiefere^ ©efürjlsleben rourbe

in ©erftenberg roärjrenb ber $lftonaer gafjre augenfdjeinlicr) nocr)

nicrjt entbunben.

SSenn roir ber 9#annigfaltigfeit im Seben be§> jungen ©oetlje

gebenlen, fo muf3 un3 ©erftenberg* $ugenb befonber§ arm
erfcr)einen. 5lber e§> brauet nicrjt einmal be£ 231icf3 auf biefeä

r>om ©djidfal fo beringte @enie. $Iucfj minber SBegünftigte,

roie etroa Rehmer) Seo^olb 2Bagner, ber nur p einem furzen

(Srbenbafein beftimmt roar, unb beffen geiftige 95ebeutung ficr)

nicrjt entfernt mit ber ©erftenbergä meffen fann, burften ficr) bocr)

in tyäteren 3 e^en froher, fjarmonifcfjer ©tunben erinnern, bie

§er^ unb @emüt erquicften. ©erftenberg muftfe fidj roie Seffing

unb §erber aus enger ©ebunbenrjeit an bie freie ©eifte^luft

rjinau3fäm£fen. Ober oielmerjr — inie nur gleid) ferjen roerben —
r)inau3lefen. £)enn tarnten roar ©erftenberg» ©aicrje nie.

Sßäre e3 ber gall geroefen, f)ätte er über größere £raft unb Energie

oerfügt, feine unleugbar grofse Begabung fjätte irjn %u einer @tel*

lung im beutfd}en($eifteMebenrjinangefürjrt, bie ficf) roorjl mit ber

£effing§ unb §erbers vergleichen liefte. (Sr teilte mit Seffing ben

Mangel an roarjrrjafter greube, an einem ©efüljl üon genoffenem

@lücf in ber ^ugenb. Unb ba$ ift etroa3, roa§ auf baZ gan^e faätere

Seben eine§ Sftenfdjen rjinüberroirft, befonber£, roenn er, roie

©erftenberg, im ©runbe eine roeidje ^atur ift, mit bem großen

SöcbürfniS nacr) Siebe unb greunbfcrjaft, orjne felbft bocr), it>a§ fict)

in ber golge^eit erroie3, ftar! unb leibenfcrjaftlicf) lieben gu fönnen.

©ein Sagebucr) läftt feinen (£fjarafter, trotjbem perfönltcr)e S)inge

unmittelbar gar niccjt gur <&pxa<fye fommen, beutlid) rjeroortreten.

2)er Jüngling ©erftenberg, ber bie <5cr)ule öerlä^t unb auf bie

Unioerfität äiefjt, roar eine nod) fefjr leicht %u beeinfluffenbe Natur,

mit bem 2)rang nacr) allem @ro^en unb <5cr)önen, innerlich roiber*

fprucr)§öol{, unau^gereift, fo ferjr ein ftarfer ^ntelle!t unb ein
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umfängliches Sötten ftjn aud) über gleichaltrige ®enoffen b,inau§=

Ijobeu. 3öa§ irjm fehlte, mar ba§> grofje, ben ganzen 9#enfd)en er*

faffenbe unb erfdjütternbe Erlebnis, au3 bem man geläutert unb

gefertigt rjeroorgerjt. Niemals fdjeint er aud) roäljrenb feiner <&d)uh

unb UnioerfitätSiarjre in irgenb einem näheren SßerrjältniS gu

grauen geftanben %\x rjaben. 3iüar Riffen mir barüber nidc)t^

fidjereS, aber bie 2Irt, roie int Xagebud) über bie grauen im all*

gemeinen gerebet wirb, madjt e§ fet)r roarjrfdjeinlid;). SDaft ficr)

hinter ben angebeteten ©rjloiaS unb (Stjloe^ ufro. meljr als nebel*

rjafte gbealbilber — unb aucr) ba3 erfcfjeint mir fet)r groeifelrjaft —
oerborgen rjaben, barf bei bem gelehrigen ©rfjüler anafreontifdjer

Reifen oon oorn herein nicrjt angenommen werben, ^enn ein

rjanbfdjriftlidjer 3 e^ e ^ notiert: „DoibS §ilf3mittel roiber bie

Siebe", fo rairb man barauS raarjrrjaftig nidjt auf eine grof3e Seiben*

fcrjaft fdjlieften. SD^öglid)ermeife mar Ijier and) nur fein äftrjetifdjeS

^ntereffe im ©piel. SöSentt er fid) in einem 93rief an eine fidjer nidjt

oorrjanbene 3)ori3 über ein anbere» SJcabcfjen luftig macr)t, bem
er Siebe rjeudjelte, fo liegt in ber aufbringtidjen $ofe be3 unmiber*

fterjlicrjen SiebrjaberS, ben er rjier fpielt, ber 23eroei3 für baZ oöllige

geilen einer roirflidjen Seibenfdjaft. S)af3 man iftm bie rjäpdje

grioolität, bie biefer Brief behauptet, mirflid) ptrauen follte,

ift bei bem ganzen (£b,arafter, roie er uns aus bem Xagebudj ent*

gegentritt, auSgefcfjloffen. üftur ein 9ftenfcf), ber oon ber Siebe

roirtlid) leine blaffe 2lf)nung fjat, lann eben biefe Siebe unb itjre

Berechtigung auf bem Srjeater, gegen bie fran^öfifctje Stftljetifer

oerfd)iebentlid) gront madjen, mit folgenben @ät$en oerteibigen:

. . . fo bleibt nicfjtsbeftoroeniger mein ©at$ itmfjr, bafs bie Siebe

oon bem ©djau^latje nidjt gän^lid) muffe oerbannt roerben. 2)a

namlid) ba$ §eiraten faft eine $flicr)t ift, roie benn biefeS ein jeber

au§ bem $led)te ber 9catur roeifi: fo mu§ man ja beforgt fetjn, baft

man fid) biefe, an unb für fid), ferjr fernere Saft erträglid) mad)e.

Xräge unb für)llofe (Gemüter lönnen biefen Qtved unmöglich er*

reichen, roenn fienidjt bie geringfte Siebe, nid)t bie geringftegreunb*

lictjleit gegen iijre ©attinnen b,egen ufro." £)a3
f
treibt ein üfteunselm*

jähriger. 2)amit oerträgt e3 fid) bann fel)r gut, ba§ gelegentlich)

eine ftarfe @innlicf)feit gum Borfdjein fommt, eine Suft an ge*

fd)Iecf)tlicf)en fingen unb baZ Beftreben, Sßerfjältniffe auf biefeS ®e*

biet rjinüberäufyielen, bie bamit burcr)au3 nidjt in Be^ielrnng fterjen
39

.
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So mar e£ benn fein SBunber, ba$ ©erftenberg* Sßerfefjr mit

feinen greunben, auf bie er angeroiefen mar, ein öorgugsmeifeS

äftfjetifdje?, fcfjongeiftigeö (Gepräge trug. (£3 ift gur Äenntnis be£

jungen ©erftenberg unerläfslicf), baZ gunbament in§ $luge gu

faffen, auf bem ficf) ber fünftige 23au ergeben follte. freilief), biefer

faf) bann fdjliepd) gang anber» au», al* bie ©runblagen erroarten

liefen. 5lu3 ©erftenbergS ßeftüre unb au» ben ^Betrachtungen,

bie er an fie fnüpfte, fönnen mir erfetjen, baj} er nod) gang im

Nationalismus ber 2Iufflärung befangen mar. Xie £enntniiie, bie

er befaft, aU er ba» @r)mnafium oerliej}, muffen als enorm be=

geidmet merben. Safür fprid)t auef), bafj er oft um feine Meinung

über alle möglichen Probleme ber $oetif befragt40 mirb. 3)afj

ber (Bcfjüler §enricis ein fefter Sateiner mar, bemeifen bie Über*

fetmngen aus bem §orag unb eine ^In^ar}! (ateinifdjer gejU^ologe.

Tlit bem ©riecrjifdjen fcfjeint es fd)led)ter beftellt gemefen 311 fein.

2)as belegen auef) Filterungen ©erftenbergs au$ oiel fpäterer

3eit. £rot$bem §enrici ben gomer vergötterte unb iljn ausmenbig

muffte
41

. Sotf) mie ber $rofeffor mit giertid) frifierter ^Serücfe,

ben ßrjapeau bas gmei ßoll über bem ßau^t, auf ben g-uftfjnlen

mie im SOknuett auf bas Äatljeber gugufdjreiten pflegte, fo mar er

aucr) im Unterricht nur auf bas Fufterlidje bebaut. 23egeid)nenb

bafür ift, baj3 er am Scfjluft einer jeben Stunbe Sttftidja bifrierte,

aber gerriffen, nur einzelne ©lieber, meldje bie Sdjüler aneim

anbergureifjen fjatten, fo gmar, baji bie $erfe roieber erfenntlicf)

mürben. Sictjer mürbe bas Sprachgefühl burd) folebe Übungen

gemedt unb gefdjärft. SRan meifi, tote mistig berartige Sßerfudje

für ben Stßeffiasbicfjter geroorben finb. 2ocf) ben ©ein, ba§ innere

Söefen ber 2>id)ter unb $rofaifer, mie ßicero, mu^te §enrici feinen

Schülern nidjt gu vermitteln, ©ein Mangel an Kaliber tritt in

grelles £icf)t, menn mir r)ören, ba$ er ben Somer „amüfant" gu

machen fucfjte, inbem er etma bie «Streitigfeiten ber gelben mit

ben Schlägereien ber ©affenjungen oerglid). So ift e§ fein SBunber,

ba§ oon einem inneren Sßerfjältniffe bes jungen ©erftenberg gum
flaffifcrjen Altertum mct)t gerebet merben fann, eine £üde, bie

ficf) in feiner fpäteren föritif fet)r fühlbar madjt. Sie großen

Sragifer fjat er offenbar überhaupt nicfjt gefannt.

dagegen ift nun offenbar Senrici für ©eritenbergs gange

$oetif, fo mie fie im ^agebuef) enthalten ift, oon beftimmenbem
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ßinfhifj geVt>efen. §enrici mar SSoffftaner unb ba$ Ijeiftt gleid)*

fettig (55ottf<f>ebtaner. ©o ift benn ©ottfdjeb ©erftenberg3 fri«

tifcf)e3 ^beal unb nur gelegentlich) öertyüren nur bann unb mann
ein ^binden oon ben Überzeugungen be§ £tteraturf)äuptltng3.

gür bie SntmidlungSgefdjicfjte be3 literarifdjen ©efdmtadte ift

biefe (Stellungnahme ©erftenberg» f)öcf)ft intereffant. ©ottfcr)eb3

ÜDcadjt mar fett runb fünfzehn 3alÖren erfdjüttert. Überall in

&eutfcrjlanb regte ficfj Iräftig ba£ SÖeftreben, ber (£nge fetner %n*

fcrjauungen gu entfliegen unb feitbent im ^afyxe 1754 fein jünger

©djönaicf) ba£ neologifdje SBörterbucr) gur Sßerfpottung ber

„fer)raffifcr)en £)idjtlunft" t)atte erfcfjeinen (äffen, mar eZ um fein

5lnfeljen t»ollenb£ gefdjerjen. %n ba$ ©tubiergimmer be§ 2lltona*

ifrfjen $rjilologen mar jebocr) offenbar „lein £on ber aufgeregten

ßeit" lu'neingeflungen. Unb in 2lltona felbft tjatte man natürlich

für bie brängenben S3emegungen ber Qeit meber ©inn nocr) 95er=

ftänbniS. ^cur fo ift e3 gu erflären, ba§ ©erftenberg, obgleich er bie

Bremer Seiträger, bie fid) bocrj fdjon ein £)ecennium oorfyer au3

Abneigung gegen ©ottfctjeb tum ifym getrennt nri% 31t einer eigenen

Partei gufammengefunben Ratten, gut lennt, obgleich) er fidj mit

Mopftocf eifrig befdjäftigt tjat, \a offenbar fogar bie ©treitfctjriften

ber ©cfjroeiger, $t)ra3 unb be$ §allifcr)en Sftrjettfer^ ©. 3f. Steter

menigften» burdjblättert f)at, gang im @ottfcr)ebifcr)en gatjrmaffer

baljerfdjmimmt. $or allem tritt bie3 in ber fcfjarfen unb gang

unreifen $lrt feiner Mopftocffritif tjeroor, bie im fdmeibenbften

©egenfa^ fteljt gu ber fpäteren Apologie beS £)icrjter3. 3fn tiftelnber

©ottfd)ebifcr)er Lanier gertegt er bie Dbe „3)er ^ürd^erfee'', finbet

ben Anfang „©djön ift Butter üftatur" finbifdj unb behauptet,

ein guter greunb oon tfmt tjabe bie gange £)be nur roegen biefer

©teile au^menbig gelernt, um bamit in ©efellfdjaften einen

£acf)erfolg gu ergielem. üftadjbem er fict) über ben ©a|bau ber

groeiten ©troplje luftig gemadjt Ijat, ma§ man iljm, ber öon

Ijiftorifcfjer Söetradjtung nicr)t3 miffen lonnte, nicfjt gang oerübeln

barf, nennt er bie Dbe im übrigen fcr)ön, meil fie „orbentlicr/' unb

„natürlich" fei. £)ie erfte Benennung macrjt beutlicr), ba§ mit bei

groeiten nicr)t etroaS au£ beut unmittelbar ©efübjten unb ©efdjauten

^eroorgegangene», nicf)t3 ©turnt» unb £)rangmäfuge3, begeidmet

roerben foll. ©ang im (Gegenteil: „natürlich" roirb t)ier am beften

burdj „oerftänblicry erfettf. ©erftenbergä Sob enthält tatfäcrjüctj
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einen Xabel. 3f)m *am °*eg onerbingg nidjt gum SBehmfjtfem.

$lo£ftod3 Dbe ift öon ber britten ©tropfe an rein gebanfenmäftig,

nur bie beiben ersten Serben öon finnlictjer 21nfctjauung unb üftatur*

gefütjl getragen, ©erabe ba$ muffte jeboctj bem iungen @ott=

fctjebianer ©erftenberg befonberä mipctj fein. 2)enn ©ottfct)eb,

in SBolff§ ©dmle groft geworben, bie ©innlictjfeit unb ©efüfjt aU
untere (Srfenntni3öermögen über bie 21ctjfel anfatj, roollte öon

einer $oefie nidft§ miffen, bie ifjren @runb nur in ber „niebrigen"

5lrt ber (Srlenntni^ tjatte, roelct)e foeben öon ben Segrünbem
ber Sfttjetif in Seutfcrjlanb ber oberen gleicfjgeftellt mürbe. 5tuctj

©erftenberg fietft noctj in ber auf ©innlidjfeit unb Smpfinben

berutjenben SDictjtung nichts aU Serroorrentjeit. 2)a3 SSefen ber

fünftlerifdjen $tjantafie mar itjm nodj nictjt aufgegangen. SDoct)

fdjeint itjm eine $trjnung öon it)rer Sebeutung gelegentlich) auf^u*

bämmern. ®lo£ftod3 9Keffia» bemunbert er. „(Sr fdjäme fidj nictjt",

fagt ber SRationalift äagtjaft, bie3 ein^ugefterjen. SSarum er itjn

aber bemunbert, fagt er nictjt. Marrjeit barüber, baf; tjter etroa£

gang üfteueä in bie £)idjtung eintrat, fjat er noct) nictjt gewonnen.

$m Gegenteil, er tjat öerfctjiebene gleden gefeiten. „. . . . biefe

$et)ler in ifjrer (Geburt gu erftiden, baZ ift fo jet)r leidft eben nictjt.

£)ie gange Seele ift aläbann ertjhft, fie fjat lauter feltene Silber,

unb itjre begriffe finb nictjt fo orbentlict), baf3 man e3 betj fälterem

Sohlte nictjt bemerlen follte." -gier feift ©erftenberg aU fctjaffenbe

®raft boct) nictjt nur ben Serftanb öorau3. (£r t)at auct) gang

rectjt barin, ba$ ber prüfenbe ®unftöerftanb öiele3 bem (fangen

gmedentfpredjenber gestalten lann. ©in $tnfat$ gu bem fächeren

großen ltmfct)mung ift alfo öortjanben. greilictj, roie meit er noct)

öom giel entfernt ift, fet)en mir, menn er öon ben Segriffen ber

©eele fpridjt, unb öon tfjnen öerlangt, fie fotlten orbentlict) fein.

$luct) ma§ er über baZ §elbengebidjt, befonberä über ben 9tteffiaS

fdjreibt, geigt bie ^Ibtjängigfeit öon ber rationaliftifctjen $rittf.

SDie burctj @. g. Steter» (5ct)rift „Beurteilung be§> @elbengebict)te3

be3 9#effia3" tjeröorgerufene godjflut öon ©Triften über biefe§

Mo^ftodfdje SSerl fjat ©erftenberg {ebenfalls gum Seil ge!annt.

üftamentlictj bie Seiträge, bie gu biefer grage roätjrenb ber ßeit

öon 1752 bi3 1754 in ben @crjleSmig*§olfteinifctjen feigen
erfct)ienen41a . Sftöglidjertoeife auct) 9tteier3 9luffäfee über TOlton

unb ba$ §elbengebict)t in ben ©reif^loalber ^ritifct)en Serfuct)en
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gur 21ufnarjme ber beutfdjen (Sprache, bie un£ jüngft roieber

när)ergerücft Sorben finb
42

. SSenn Wleiex noct) gang ©ottfcrjebifdj

Behauptet, OTltonS großes" ($:}jo3 erfülle bie gorberung nidjt, baß

bte §auptrjanblung „einem großen ©eifte anftänbig", b. fj. tugenb*

rjaft fein muffe, fo berührt fid) bie» mit @erftenberg§ ßrflärung:

„2)a<3 innere SSefen eine» §elbengebid)t» befreit au3 ber (Srgärjlung

einer großen §anblung, bie einen moralifcfjen (Snbgroecf für ba§

©emütb, be3 ßefer» fjat." Nabelt 9tteier ben gall ©atanS im „S5er=

lorenen $arabies", fo fjält ©erftenberg nicrjt ofme ^Berechtigung

bie „umftänblicfje ©efdjicrjte be3 gefallenen $t6babonas" für gang

öerfebjt, roeil fie bie Sinrjeit ber gabel ftöre. S)enn biefe öerlange,

bafc bie GStyifoben, öon ©erftenberg $roifdjenfab ein genannt, groar

einen beförderen 3nfjalt rjaben bürfen, mit ber gauptfabel aber

fo genan öerbunben feien, „ba$ fie in ifjrer Sßerbinbung aus biefer

rjergufließen fcfjeinen nnb gu bem §auptgroecfe baZ 3^)r^9 e ^ s

gefammt beitragen". Sßenn ©erftenberg bann bie grage auf*

roirft, ob e3 erlaubt fei, „in einem cr)riftlict)en ©elbengebicfjt Engel gu

bieten", nnb biefe grage bejarjt, fo geigt ficfj aucfj fjierin ein 5lb--

roeicfjen öon ©ottfcrjeb£ Sßoetif. 2)emt ber ®ampf gegen ba$

„2Bunberbare" gehört ja gu beren Ijauptfädjlicfjften Programm*
ftücfen. gn Übereinftimmung mit ben ©crjroeigern, 9fteier, Seffing

43

nnb anberen tritt ©erftenberg für eine djriftlictje 9ttt)trjologie anstelle

ber flaffifdjen, fjeibnifcrjen ein. „©ollte il einem Triften nicr)t frei

fterjen, nacf) unferen Segriffen öon biefen fjörjeren ©efdjöpfen,

bie roir aus
1

ber 93i6el fjaben, irjnen tarnen nnb roürbige (Sfjaraf*

tere berjgulegen. gcr) felje nicr)t, roie man biefe» leugnen roill.

9lber, fagt man, ber $öbel fierjt biefe Singe für gemiffe 2öarjrrjeiten

an, nnb fömmt baburcf) gu allerljanb feltfamen ©ebanfen, g. 23.

öon ber ©eftatt, bem 9ftunbe, ben glügeln ber Engel ufro. Eutern

für ben $öbel ift baZ $elbengebicf)t nicr)t gemacht, nnb öernünftige

ßeute roiffen fdjon, roa3 fie baöon gu galten rjaben." 28ie fer)r biefe

gragen fdjon bem jungen ©erftenberg am §ergen liegen, fann

baraus" erferjen toerben, ba$ eine ber erften Eintragungen be£

£agebud)3 lautet: „E3 fönnte bocf) leidet angeben, (Götter in ein

£jelbengebid)t gu bringen, roenn man irjnen nad) irjren einmal

befannten Tanten einen geroiffen Eljarafter beilegt, nnb alle tt)re

^anblungen allegorifcr) machte/' Sie Xeilnaljme an biefen fingen
nnb ©erftenbergs

1

gntereffe für bie norbifdje 9ftr)trjologie finb
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fidjerlicr) eine golge feinet Sßerfeljrs mit bem „^tboofaten ber

alten beutfctjen nnb norbifdjen $ölfer", ©ottfrieb ©djütje, ber

oon 1750 bi3 1762 ^eftor be3 $äbagogium3 in lltona toar.

2tm ©ctjluffe be» erften SSanbes feiner ©djutjfdjriften, 1773, nennt

©djüt$e ©erftenberg feinen oormaligen altonaifdjen greunb nnb

Siebling nnb oon ©erftenbergS !Jntereffe für ba$ germanifctje

Altertum fprictjt auet) bie „Dbe fcon ber greubigfeit ber alten Selten

p fterben", welche al3 bi£t)er einziges Söeifpiel ber jngenblidjen

©djriftftellertätigfeit imfereS gelben gebrudt nnb eingetjenb

analrjfiert roorben ift
44

. §ier fei alfo auSbrüdtidj betont, baft fict)

©erftenberg bereite oor feinen oon griedjifctjer 9)ft)tr)ologie

erfüllten ©ebicrjten ber norbifdjen ©öttermelt pgemanbt rjatte
45

.

2)ie ^ngenb, bie erft bie gang lleinen £inberfct)ur)e au£gepgen

rjat, pflegt unreife, !aum burdjbadjte $lnfid)ten mit ber größten

©idjerrjeit vorzutragen. 2ludj bei ©erftenberg fönnen mir bieg

beobachten; boct) mit einer nidjt gemörjnlictjen $lbmeict)ung. ($e*

legentlicr) ioirb ifjtn öor feiner Tlnferjlbarfeit boct) ettoa3 bange nnb

er mactjt fict) bann felbft luftig über feine Neigung, ben £unft=

rtdjter p fpielen. (Seine brieflief) gegebene £ritif be» 9fteffia3

leitet er mit ben SSorten ein: „^nsmiferjen mürbe idj mict) füritjt

gut Unzeit fetjämen, oor ir)ren(!) klugen ein Xr)or p feijn, ba e3

mir unmöglid) ift, t§> nictjt p ferjn. Iget) bin gang öoll oon fritifdjer

2öei3t)eit." Qn foldjen S3elenntniffen lommt geioi^ ein ftarfer

unb maf)rr)eit§liebenber ©eift pm ^lusbrud, menn es bem 23e--

fenner ernft ift mit ber Äonfeffion. £>em jungen ©erftenberg

gefterjt man biefen (Ernft gern p, auet) roenn er bann tjurtig fort-

fährt, $i:nfturteile in bem Unferjlbarfeit3ton eine3 für feine geh
oorbilblidjen $ftr)etifer3 abzugeben. 3^iWen ßrfenntni» unb bem
irjr gemäßen ganbeln t)errfcf)t befanntlict) eine roeite SHuft, bie p
überbringen man oon bem ©tjmnafiaften nictjt »erlangen fann.

SSir roerben inbeffen fetjen, ba£ biefe ^ronie eine oerrjängni§oolle

@abe mar, bie ©erftenberg oom (Sdjidfal mit auf ben Sebensmeg

erhalten fjatte unb b\t baZ irjre baptat, feine innere £raft 31t

bredjeu. (Er fat) audj bie eigenen ©djmädjen p beutlict) unb tjatte

nictjt bie innere gülle unb (Energie, fie buret) ßeiftungen roieber

roett p madjen, oielleidjt auet) boct) nictjt ben nötigen fittlictjen

(Srnft, um bie ERotioeubigteit einpfetjen, beffernb eingreifen 31t

muffen.
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teilte fronte fcr)toäcr)t bie SBirlung öon ®erftenberg3 Unter*

fudjung ber grage, toeld)e3 ber Qtoed ber (Scrjaufpiele fei. 2). rj.

oon einer Unterfucrjung !ann r)ier allerbingS nicrjt gerebet toerben.

$)enn mit bem 3orn e *ne3 empörten ^ropljeten behauptet er

baZ Sßoralität^rinzip für bie Shtnft, inäbefonbere, toie für ba$

§efbengebicr)t, fo für ba$ Urania. „(Sie ferjen", fdjreibt er an einen

greunb über ba$> £b,eater be3 ertoärjnten inniger, „trofc taufenb

elenben (Sntrjufiaften, ben üftuijen bation ein; nnb ergeben fid)

über ein rafenbe3 (Nebelte, ba$ nidjt bie geringfte anbere Sßirfung

r)at, aU ba§ e§ nnfere Drjren auf eine tr)rannifcr)e 2trt erntübet.

2öie berbriepcr) finb nur bod) bie Augenblide, bie icr) ber) folgen

untoiffenben ßäfterern ber allerbesten Borate anbringen muf$!

£)ie Ferren fcrjtnärjen auf eine <&ad)e, bie ifjtten ebenfo unbefannt

ift, aU ber @tein ber SSeifen. 2öa3 motten fie bodj öon einer ©ad)e

urteilen, bie fie nicr)t oerfterjen? Unb toa3 lann man bod) einer

®ritif zutrauen, beren ganzes Qdehäube auf SBinb unb Sßaffer

aufgefüljret ift. 28a3 toitt man mir bod) antworten, Wenn id) fage,

baf$ ber 3^e^ oer ©cr)auft)iele bie S5efferung be3 §er^en§ ift?

toenn icf) fage, baf$ eine Seibenfdjaft, bie in eine Sßerfon einge*

fleibet ift, bie icf) mit meinen klugen oor mir fetje, unb bie ntid)

irjre Sugenben unb ßafter leljrt, orjne baf$ icr) biefelben bem be-

trüge meiner (SinbUbungSfraft gufdjreiben fann: baf3 eine fokfje

ßeibenfdjaft, fage id), eine toeit ftärlere SSirlung in mid) trjnn,

al§ toenn icr) ein btofe3 Sud) orjne befonbere Überzeugung lefe;—
§ier ferje icf) bie liebenätoürbigften Neigungen mit ben allerfcrjänb*

Haften abtoedtfeln. 5)iefe ftetten fid) mir, irjrer üftatur nad), fo

abfcr)eitiicf) bar, als fie e£ in ber Xr)at finb; unb jene mad)en mict)

begierig, ba% angenehme Vergnügen gu empfinben, toetdjeS ber

ober bie ber) ber Xugenb gefdjmedet r)aben." @erftenberg3 $er--

teibigung ber ©cr)cutbür)ne, beren Berechtigung man gerabe um
biefe $eit an^u^toeifeln begann, murmelt in feiner Überzeugung

öon ber moraIifcr)en Aufgabe ber Shmft. 2)ie $oefie aU fittüdje

Wad)t l)atte aud) ©ottfdjeb proklamiert, unb toir finb rjeute

objeltio genug, $u erlennen, ba$ er fict) bannt um bie allgemeine

Ausbreitung ber 2)idjtfunft ein SBerbienft ertoorben r)at. 3)er

„§amburgifd)e Dramaturg" fotooljl toie ber iunge ©djilter fter)en

im großen unb gangen auf ©ottfcr)eb§ ©tanbpunlt; erfterer toenig*

ftenS, fotoeit ba3 ßuftfpiel in grage lommt. 3a, an(§ ^ir ft
no
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Ijeute roieberum geneigt, nacrjbrüdlicfj ben gufammenrjang oon

©cr)önrjeit unb ©ittUdjfeit gu Betonen, ber an nnb für fid) felbft*

fcerftänblicr) ift. 9?ur freilief), bie ©djönrjeit ift unerläßliche $or=

bebingung. $on ir)r roiffen aber roeber ©ottfdjeb etroaä nocr) ber

junge ©erftenberg. tiefer ftefjt in feinen 9(nfd)auungen über bte

(Scfjaubüljne als moralifdje $lnftalt nicfjt nur unter beut Sinflujj

©ottfcrjebS, namentlich fjat aud) bie Sßoetü ber flaffifdjen £ra=

göben granfreidjS auf ifjn geroirft. $on ifjnen ftammt bie 2tuf*

faffung, baß bie bargeftellten ßeibenfdjaften ba$u ba finb, um ben

ßufdjauer entineber abäufdjreden ober if)m ein gutes üöetfpiel 31t

geben. £>iefe $lnfcr)auung, oon £effing befämpft, fjerrfdjt aud) in

ber Srjeorie be£ ©türm unb 2)rang3, bie fid) fonft aU unmtttel*

bar gegen bie frangöfifdje gerietet barftellt. Unb ber Xrjeorie get)t

bie $rarj3 $ur Seite, Wie etroa Sen^enS „§ofmeifter" unb fein

„Steuer S^eno^a", foroie §. £. SSagnerS „^inbermörberin" bartun.

2)ie§ ift ber einzige $unft, ber in ber Äftfjetif be3 jungen Werften*

berg, roenn roir biefen 9hi§brucf tjter überhaupt gebrauchen bürfen,

auf bie lommenbe 3^it rjinroeift. 9htr ift ©erftenberg f)ier nicfjt

ber Anreger, fonbern felbft gang abhängig t>on granfreicf), nament*

lid) öon Corneille unb feinem „Discours de l'utilite et des Parties

du px>eme dramatique"46
. Wlan lann fogar baran zweifeln, ob

©erftenberg bie Materie roirflicf) burcf)bad)t fjat. 2)enn toa§> er

öon Corneille annimmt, ift tendier) raillfürlid), oft gang unmid)tigeS,

über bem ba3 2Bicf)tige oergeffen mirb. Corneille unterfdjeibet

öier 9^öglid)leiten be£ 9#oralifcf)en im ©cr)aufpiel. ©erftenberg

intereffiert fid) nur für bie „(Sittenfyrücfje" (Instructions morales),

bie man faft überall anbringen fann, öon benen man aber aud) nur

fparfam ©ebraucr) matten foll. @ang aU ®inb ber $lufflärung

erroeift fid) ©erftenberg, roenn er energifcf) erllärt: „28ar)rf)eiten,

bie mir auf eine rei^enbe47 unb überzeugende Slrt vorgetragen roer*

ben, finb mir immer angenehm, fie mögen auf ber SSüfjne ober auf

ber ^an^el vorgetragen roerben. Serben fie mir bort beffer aU
tjier gefagt, fo ger)e icf) allzeit lieber naef) bem (5cr)auüla£e, aU in

bie ®ircr)e. gef) fage biefeS oljne ©cr)eu; unb roenn mir bie gange

Sßelt barinnen guroiber märe, fo mürbe icf) boef) fein §aarbreit

Von biefer Sfterjnung abmeidjen. SSte? foll man fid) benn immer
abfdjreden laffen, bie 2Baljrf)eit $u fagen? 2ßer e3 tfjun roill, ber

tfjue e3 : icr) tfjue e3 fcr)lecr)terbing3 nierjt. §ier ftefjt meine 9fter)nung

;
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unb nun fdjnaube unb brotje man, fo oiel man roill. 3$ roerbe

mir au3 ber ganzen ^arrensunft nidjt baZ geringfte madjen, unb

bennod) berfelbe ®erftenberg bleiben, ber id) bi»tjer immer ge*

roefen bin. 3Sarum follte id) nüdj nidjt foroofjl burd) Sßoltairen

beffern laffen aU burd) 9fto3fjeimen48 ? 2öarum follte id) nicfjt

forooljl einen $omöbianten anrjören mollen, ber feine 9?olle au£

bem Voltaire gelernt rjat, aU einen ^rebiger, ber feine 9?ebe au3

tjunbert unb fed)3 unb ^man^ig $oftillen abgefdjrieben? ©Ott

roirb niemals entehrt, roenn id) ^tugenb lerne; unb er allein fennt

bie ©emüter eines ©d)aufpieler3 unö eine3 §ocr)ft)ürbigen Mangel»

9?ebner3 I" 2)a3 ift ein perfönlidjer £on, ber nidjt au3 bem (Sor=

neille ftammt. 9llle» aber, roa3 ©erftenberg über ben Anfang

unb ba» (£nbe eine» @d)auf}nel3 fd)reibt, über ba$, roa* ber erfte

2lft enthalten mufj, nämlid) ben Anfang alleg beffen, raa3 fpäter

gefdjieljt, foraofjl bepgltd) ber §au^trjanblung alz ber 9?eben=

r)anblungen, über biefe felbft unb ifjre Söebeutung für bie föaupt*

fjanblung49 ufro., ift Überfettung au3 Corneille, aU foldje be^eidjnet

unb baljer unroefentlief). ©erftenbergS 5lnfd)auung oon ber 2tb*

fidjt be3 2)rama§ unb ber 23ürjne faffen folgenbe SSerje ^ufammen,

bie ber t>on tfjm t>erfaf$ten 2lntritt3rebe ber 2lmbergifd)en ©efell*

fdjaft in Sübed entnommen finb:

„Söaljrljeit, <Stärfe, ©eift unb ^üfjrung

§errfd)t nidjt in ben Tempeln nur:

$udj ber @djau})lai3 letjrt üoll ^adjbrud,

rüljrt üoll SSarjrtjeit bie 9tatur,

Unb folgt nodj ber Satgenb bann, roenn

auf iljn bie greube ladjt,

Unb be» @att)r£ fcfjarfe^ ©al^ £ljoren

fdjer^enb fenntlid) madjt.

2Bie erfdjreden nidjt bie §errn ! $eber fagt fidj% baZ bin id)

!

®ie erblaffen: benn fie feb/n e», alle roaren lädjerlidj.

9hir ber SSeife fann oergnügt bie (Satire ladjen ferjen:

£>odj roenn er felbft gerjler fürjlt, bie ber ©djauplatj iljm

entbedt;

©leidj oerbammt er jeben g^kr, oen fein §erg öor tfjtn oerftedt.
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$urä er f tef) t ntdjt, um gu fefjen; um gu lernen,

fierjt er nur49a .

Unb fo fürjlt er jebe 2Birlung ber befestigten üftatur.

O roie feiig ift ein ($eift, ben Vernunft unb 2öi£ Begleitet,

Sngenb in ben Tempel fütjrt, Sugenb in ben (Sdjauplatj leitet.

ÜRoct) ben dnleln foll bief3 SJhifter golbner Reiten heilig ferjn.

Qeber roirb e3 ferjn, e3 füllen, unb fein §erg ber £ugenb roeilm."

2lucr) bie äußere gorm ber 3)icr)tung tjat ©erftenberg fdmn al3

(Sdjüler beamtet. £)ie gorberungen, bie er an bie (Schreibart be3

§elbengebicrjt3 ftellt, oon ber er verlangt, baf; fie roeber lriecr)enb

nocr) fcrjroulftig, Jonbern natürlicr), nett unb nacr) bem reinften

(S^racrjgebraucr) eingerichtet fei, finb burcrjanS @ottfcr)ebifcr)er 2lb=

ftammung. äftit ifjnen wollte <Sr. SOcagnifi^eng, roie ©ottfcrjeb

gelegentlich öon ßeffing genannt roirb, Sorjenftein unb TOlton

gleicrjjeitig aus bem gelbe fdjlagen. $on ben ©leidmiffen forbert

©erftenberg, fie follten belannter fein, al§ bie oerglidjene @acf)e

felbft. (Eine tiefere (£inroirlung burcr) 23reitinger roirb man öon

bem ©djüler ber Seidiger nicfjt erroarten. ©ottfcfjeb fjatte ben

Anfang ber $lia3 in §ejametem überfettf. golglicij läftt auctj

©erftenberg biefelben %u unb betont, fie müßten ben Werfen be3

Birgit är)nlicr) fein, baj3 fie nacr) irjrem berfcfjiebenen Spalte oer*

fdu'ebentltcrj fortlaufen. £)en tyäteren $am:pf be£ 3)iltator3 gegen

bie antuen Wlafe lann ber jünger, „@ottfcr)eben nnbefdjabet, ba

biefer oerbienftoolle ÜOcann fie guerft roieber unter un3 aufgebracht

rjat"
50

nicfjt mitmacrjen. 2lnbrerfeit£ lann er aucr) nicfjt finben, baft

bie Dteime im SDeutfdjen fo albern finb, aU einige fie macrjen.

(£r glaubt oielmerjr, „baf3 unfer Drjr, roeil e£ einmal an biefelben

geroölmt ift, burcrj bie ^Ibfcrjaffung biefe3 gleichförmigen Klange»

eine geroiffe Slnmutt) öerlieret." Wlxt ben (Streitigleiten, bie um
bes Reimes roillen entftanben roaren, mar ©erftenberg alfo aucr)

öertraut. Ob er au§ eigener Überzeugung in ber Sfteimfunft leine

„obotritifctje 9Jcufir fal), roie SSobmer51
, ober roeil ©ottfdjeb in

biefer grage ^ne entfdn'ebene (Stellung einnahm unb ficf) %e<

legentlicf), au3 bemfelben ©runbe roie ©erftenberg, für ben Ütetm

auefpract)52 , mag ^roeifelljaft fein. 3)a ©erftenberg leinerlei 9Ser=

fucrje in ber reimlofen S)id)tung3roeife omt Sauge unb $t)ra

macrjte, fo r)at er ficr) roorjl felbftänbig für ben Geirrt entfdjieben.
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2)er Sidjter ber „£änbelet)en", ber mufilalifcf) fo rjod) begabt roar,

lünbigt fid) mit biefer (Stellungnahme fdjon an. 3ft °°d) f°9ar °ie

„£)be" oon ber gfreubigleit ufro. in gereimten Werfen getrieben.

2)enn, ,,icf) rjabe noct) nidjt geferjen, baft fid) ein Dbenbidjter, ber

fid) be3 lateinifdjen ©ilbenmafteS bebient, einen größeren Sfturjm

erroorben, aU einer, ber ba$ eint)etnnfct)e geroäljlet §at" Wlan barf

inbeffen nidjt glauben, baft ©erftenberg ben ßufammenrjang

äroifdjen ©erjatt unb gorm bereits eingefetjen tjatte. 2)ie beutfdje

£)icf)tung mar um bie TOtte be£ Qarjrlmnbertg im begriff, ifjren

(55el)alt 51t vertiefen unb mannigfaltiger gu gehalten. 3)amit roar

oon felbft bie 9cotroenbigleit gegeben, neue Sßer^mafte gu fcr)affen.

2)af3 bieg nur auf bem SSege eines? unmittelbaren inneren $or*

gangeS gefeiten lonnte, fjatte @ottfcf)eb natürlicf) nidjt einge*

fefjen. <Bo fcfjreibt aud) ©erftenberg im ^Cnfct)tu^ an ©ottfdjebä

2lbfid)t, bie antuen Vetren in bie beutfdje £)icf)tung einzuführen:

„2)a aber bie (iBacfje eine $leinigleit ift, unb bie ©djönrjeit ber @e*

banlen mit ber gigur unb ben SBorjllauten ber $erfe nid)t3 gemein

rjat:fof(^einte»nürunnötf)ig3ufet)n,rt)iberbie^ejameterunbanbere

lateinifcfje Vergärten 31t eifern." (Sin @ebid)t rjeiJ3t bei irjm fdjön,

roenn ber 2)idj)ter in bemfelben nacr)geroiefen rjat, baf; er ein

Sidjter, ein „milbiger", ein „feuriger" ober ein „erhabener"

2)id)ter ift. „SDaS äu^erlid)e baoon ift nicr)t3 anbereS, als roa3

ein £leib auf unfern ßeibern ift." ©ang folgerichtig fürjrt irjn biefe

$lnfcr)aituug roeiter gu ber Überzeugung, bafc man Sßerfe and} m
$rofa madjen lann. 2)iefe $oetil ift erzgottfcrjebifcf). §atte biefer

bod) erllärt
53

: „genelon ift ein größerer £)icrjter in feinem Selemacf),

ormgeacrjtet er leine Sßerfe gemacht r)at, als üfteulircf), ber foldje

gemadjt r)at." S§ erfdjeint ©erftenberg gelungen, eine <&a<fye

mit Werfen au^ubrücfen, roeldje man eben fo gut profaifd) fagen

lönnte. (Sbenfo meint er, ber fpätere leibenfdjaftlicfje ®efolg3=

mann Srjalefyeare*, cl fei nicr)t nötig, $erfe unb $rofa mit*

einanber gu oermifdjen. @olcr)e Sroitter feien genau fo „täppifcr)

roie ©untere Srauerfpiele". tiefer ©unter ift natürlich) (£b,riftian

©untrer, in beffen ©djaufpielen profaifdje unb öerfifigierte (Stellen

miteinanber roedjfeln
54

.

2(u3 bem SBiSrjerigen roirb erfeljen roerben lönnen, bafs ber

Umfang oon ©erftenbergS Seitüre fcfjon auf bem ©rjmnafium
in ber Xat beträcfjtlid) roar. SSenn er f^äter 3öd)öria§ 3ern^truP
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öon feiner großen SSelefenrjeit reben lägt, fo ift baS eine öon ben

ntcrjt feltenen autobtograpfjifcfjen ©teilen im ,,§t)podmnbriften54a."

©ie mürbe nocr) feljr unfritifd) aufgenommen unb in ben roenig*

ften fällen burd)bad}t. Sateinifd) unb granäöfifd) rjat er eifrig

betrieben, 2)änifcr) berjerrfdjte er einigermaßen, roie bie Über*

fetmng einer bänifdjen Obe beroeift, ©panifct) rjat er gelernt. Au£

ben moralifdjen äeitfdjriften ßnglanb*, befonberS au£ bem
„datier", roie au3 ben „Bremer Beiträgen", mad)t er fitfj eifrig

Anfüge. 2)ie fran^öfifcrjen £uftfm'elbid)ter unb Sragöben fennt

er teilroeife au3 ben Originalen, teilroeife au» ben Überfettungen

ber „2)eutfdjen ©djaubürjne". ÜDftlton, ©djroifft, roie er bamal»

öfter genannt roirb
55

, finb ifjm belannt. Sßon ©Ijafefpeare unb

feinen Vorgängern, roie überhaupt öon bem englifdjen 3)rama,

finbet ficf) nod) lein SBort. ©erjr begreif lief), ba öor £effing§ grunb*

legenben Ausführungen ber Üftame ©fjafefyeare in iDeutfdjlanb

nur beiläufig genannt roirb. Unter ben beutfdjen Srjrifern, öon

benen tfjm bie meiften üertraut finb, öererjrt er oor allem §age*

born unb empfjatifd) ruft er au3: „3Bie fdmierät es, ba$ icr) ntcrjt

ein §ageborn bin!" 2)ent geliebten 2)icr)ter roibmete er Sßerfe

mit ber Überfcrjrift: „Martin Opitzens öon Söoberfelb Söeroill*

fommnungsgebid)t an ben §errn öon §ageborn, als berfelbe 1755

auf bem Parnaß anfam." SUIS 2)ramatifer ftet)en ifjm am fjöcfjften

go^ann (Slia£ ©Riegel unb ber Hamburger $oet unb Kaufmann
23erjrmann56 , ben er ^ufammen mit Seren^ unb ben fran^öfifctjen

Xragifern nennt. 2)ie Serjrmannfcrjen Binde mag er in §amburg
unb Altona in Aufführungen lernten gelernt tjaben. ©erftenbergS

Urteil über biefen SDcann !ann nidjt überrafcr)en. ©ein „£imoleon,

ber Söürgerfreunb" rourbe öon ©d)üj3e für bas erfte beutfdje

Originaltrauerfpiel angeferjen57 unb ber Seifall bes älteren greun*

bes roirlte natürlich) aud) auf ben Jüngling gurüd. S)aß ©erftem

berg fict) aud) fonft mit ben bamals belannten £)icrjtern Hamburgs
befctjäftigte, erhärten gelegentliche Abfdjriften aus Abolf $eter

©riefenS „Verfncr) in gebunbenen Überfettungen."
58

(£s ift überflüffig, bie öon ©erftenberg gefannten Autoren

tjier su Raufen, ©leid) p Anfang feines Sagebucfjs gibt er eine,

übrigen^ erft nadjträglicr) eingefügte ßifte öon Südjern, bie er

entroeber gelefen rjat, ober nod> lefen roill. ®ein nennenswertes

bis 1756 erfcfjienenes beutfdjes SBerl mar trjm unbefannt unb
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and) mandjeS oon ben minber ober gar nid)t bebeuteubeu fjat er

gelefen. 2)ie größten Vertreter ber fransöfifdjen ßiteratur maren

ifjm oertraut; nur bie (Snglänber, mit $lu3naijme ber moralifdjen

SBocfjenfdjrtften unb 2)oung3, unb tnetteidjjt nod) einiger anberer,

maren für bie Unioerfität*jaf)re aufgegärt.

3Bie ©erftenbergä Semerfrtngen über Ser^funft fdjon feine

fünftige ftarfe Xeilnarjme für metrifdje fragen erlennen (äffen,

fo ift aud) für feine fpätere Sefcf)äftigung mit ber ^tfofopfjte

in ben ©tjmnafiafteniarjren ber ©runb gelegt Sorben. gm Sage*

bnd)59 finbet fid) au3 bem legten 2tttonaer garjre ein gang merf--

mürbiger Sriefmecrjfel groifcrjen ©erftenberg unb bem genannten

$unge. gcf) möchte nun allerbing3 glauben, ba$ biefe $orrefpon*

beug, roenigftenä in ben bie ^rjilofo^rjifcfjen 3röQen abrjanbelnben

teilen, fingiert ift. Senn gerabe tjier ift ber an Seffing gefdmlte

Stil in Srief unb 2tntix>ort fo gleichartig, ba£ man laum an gmei

oerfctjiebene Sßerfonen benlen mag. ©erftenberg mirb ba3 S3e=

bürfnis gehabt fjaben, aud) bie (Gegenargumente llar gu ent*

toicfeln. Um bie3 beffer gu lönnen, (egte er fie einem oorgeftellten

©egner in ben ättunb. gft bie3 aber and) nicrjt ber $all, bie §aupt*

fünfte beffen, morauf e3 un3 anfommt, enthält bie oon (Werften*

berg felbft aU „$ln §errn 9Runge" bezeichnete (Sjnftel. gm fechten

Srief fdjreibt er: „Sftein lieber greunb, feljen (Sie, id) erfülle

meine Sroljungen. §ier fö'mmt ber gelehrte Srief mirfttcf), oon

bem id) gljnen geftem nur gefagt Ijabe. ÜOfodjen (Sie nur bie klugen

recrjt groft. gct) benfe, (Sie fotten e3 nod) füllen, bajs mein S5rtef

gelehrt ift. gct) rjabe eine grünblidje Serfdjmörung miber (Sie im
(Sinne. SieUeidjt ift e3 um ad)t Sage um ba$ Saferjn meinet

armen $unge gefdjerjen. ga ! mein greunb, roenn gfjr guter ©eift

fie nid)t fonberbar befdjüjjt, fo ift e§> mit irjnen au3. S)a3 fage id)

gf)nen. gcf) fage e3 gtjnen rein t)erau3; id) bin roillenS, mid) mit

gljnen über ben gbeali3mu3 p $anfen. Unb roer ift ber gbeaüft?

ber gbeaüft bin id). So grimmig fott nod) fein (Streit gefütjrt

fetjn gd) fage gljnen alfo, gerr Sftunge, ba§ (Sie nid)t§

aU ein Segriff finb, ben id) §err Thinge nenne, (Sie erjftieren

felbft nidjt; ba§> Sdb erjftiert nur, ba$ id) mir öon gfjnen madje

unb biefe Sjifteng ift in meiner (Seele, üftun weiter. üUftt biefem

Segriff miü id) mir einen geitoertreib madjen unb an ü)n fdjreiben.

tyud) roirb e^ mid) nidjt oerfd)(agen, roenn ber Segriff etnm an
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mict) gurücffcfjreiben follte (Sir Voirb belegen bod) feine Wla*

terie fetm, ba icf) ungerjäurer 28eife niemals etroa3 fefje, fonben

nnr p ferjen glaube. Diej3 finb bie fünfte, auf bie ber Segriff

mir antworten mag:

1. gdj ©eele bin.

2. $luf3er mir lann icf) nidjtS für roirflid) galten, raie id) niemals

gugleid) au^er mir unb in mir gemefen bin.

3. 2Ba3 alfo aufter mir 31t fetm fdjeint, ift ein Sßfjantom, ober

©ebanle.

QaZ finb meine @ät$e. Qcf) erwarte bie 3^?^- 3$ werbe

fie burcrj ©djtüffe oernidjten. $cr) ©ebanfe bin be£ ©ebanfenS

Wiener." Die folgenben 2lntit>orten unb Reptilen Junges finb

in bemfelben geiftreicrjelnben Don gehalten, roie biefer Brief.

Der Snfjalt ift überaus bürftig, ein ©treit mit Porten; ben ®d)tufj

be§ ©angen madjt Junges (EingeftänbniS, bajs ©erftenberg burd)»

auS im 9fecr)t fei. 2(u3 ber Dürftigkeit ber $ungefd)en Berteibi*

gungen unb feiner fcrjlieftlicrjen Kapitulation öor bem greunb,

barf um fo mer)r gefcrjloffen werben, baj3 biefer ber alleinige Ber*

faffer ift. Die gange Bebeutung beffen, roaS er oerfidjt, ift (Werften*

berg nocr) nidjt aufgegangen. @3 bilbet aucr) fidjerlicr) leinen

roefentlidjen Beftanbteil feinet inneren 9ftenfcf)en. Das rairb

allein fdjon burcf) bie mi^elnbe 5orm oer Mitteilung erhärtet,

gang abgefeljen baoon, baJ3 aucf) tjier, roie in ben anberen oon unfe*

rem Dichter berührten Materien, eine roirflicfje Denfarbeit nidjt

gu oerfpüren ift. Der Junge ©erftenberg trifft bei feiner weit«

gekannten Seftüre auf einen neuen, um feffelnben ©ebanfen,

ben er fid) bei feinem leisten unb fdmellen gaffungSoermögen

fogleicf), raenn aud) oberflächlich, aneignet. Unb bod) geigt fict)

aucr) an biefer Betrachtung, baft ©erftenberg fdjon ein gang menig

au$ feinem bogmatifcf)en ©Plummer ermaßt mar. Denn ber

QbealiSmuS, ben er rjier pm SluSbrucf bringt, getjt benn bocr)

über ben ^bealiSmuS ßrjrtftian SSolffS rjinauS. 2öenn '©erftenberg

bem gteunbe erllärt, bu erjftierft nid)t, fonbern nur baz Bilb,

ba§> icf) mir oon bir madje, fo bedt fict) biefe $lnfc£)auung nicr)t mit

ber SBolffl, beffen metapfjr)fifcf)er gbcaliSmuS ben Objelten nur

ein ibeelleö Dafein einräumt. ©erftenbergS gbealiSmuö ift

erfenntnistrjeoretifcfjer 2lrt. ©r brüdt fid) groar fet)r unglüdlicf)

au$, ioenn er meint, bie 2Iuf$enraelt fei nur ein Sßfjcmtom ober (!)
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©ebanfe. 2(ber genieint ift bod) jebenfalfS, ba§ bie Slujjentoelt

oom ©ubjeft abhängig, nictjtS unmittelbar ©egebeneS ift. üftur

fo ift bie Söeljauptung oerftänblidj, ber greunb erjftiere nur in

feiner, beS SrieffdjreiberS ©eele. Sollte ©erftenberg fdjon

Humes „Treatise" gelannt Ijaben! 3)enn in beut feiten ber oon

ifjm angeführten fünfte, ift bereits bie Überzeugung beS englifctjen

Sßfjilofopfjen oon ber Unerlennbarleit ber 3)inge an ficf) ent*

galten. $lud) an SBerfelet) fönnte man benfen.

2ÜS ©erftenberg fid) raieber unb faft auSfcfjlieftlidj ber $f)ilo*

fopljie pmanbte, blatte bereits ®ant ben Kritizismus als ©rjftem

begründet. Oljne felbft probuftioer ^fjilofopb, zu fein, ftellte er

fid) ganz in ben Sienft beS üffieifterS, beffen Setjren er in populärer

£arftellung »erarbeiten Reifen mollte. ^ebenfalls ift aber feine

äftb,etifd)^t)ilofopr)ifd)e 2luSbilbung in ber ^ugenbzeit, trotjbem

fie fjinter bem Sftögtidjen nocf) fefjr gurüdftanb, weiter öorge*

fdjritten, als bie bid)terifdje, befonberS raenn man ber fpäteren

Seiftungen auf beiben ©ebieten gebenlt. 2km einem ,,^)icfc)ter"

©erftenberg barf in ben 5lltonaer ®r)mnafiaftenj;af)ren ntdjt ge*

fprodjen roerbeu, fonbern nur öon einem SßerSfdjmieb. Ten $8er=

faffer ber „^Tänbelerjen" fünbigen IjödjftenS bie, teilmeife im @ttl

ganz »ergriffenen, tänbelnben Überfeimngen auS §oraz unb

Slnafreon an. £)aS Reifte ift mrjaltlicf) unb formal ganz un*

felbftänbig. 2)ie ©ebanfen oft üom $erS erft eingegeben. §aller

§at ben größten ©influft ausgeübt; fein $atb,oS fdjallt burd) baS

ganze ^utgebud) l)inburd), mit feiner ganzen Straft nod) burd) bie

£)be „2)er @ieg ber 9ttufen", mit ber fid) ©erftenberg im Steril

1757 hei ber im großen görfaal ftattfinbenben 2lbfdjiebSfeier

oom üljriftianeum öerabfdjiebet.

2Iudj baS oielfadj lorrigierte ÜDtonuffript feiner 2lbfdn'ebSrebe

befitjen mir60
. @ie ift, als ganzes betradjtet, lein djarafteriftifdjeS

Sofument, bodj finben fid) einzelne feb,r bezeidmenbe Seiner*

!ungen, bie auf bie fid) anbaijnenbe innere 2Öanblung ©erftenbergS

Anbeuten. S3ei ber SSürbigung ber 9tebe muj man in $lnfd)lag

bringen, ba$ ©erftenberg fjier oor allen fingen feine Seljrer oon

ben eigenen guten 2lbftdjten für bie 3ufunft unb bem (Erfolg

tfjreS Unterrichts überzeugen mollte unb muftte. 2)er fet)r ge*

mäßigte objeftiöe £on ber 9tebe, bie baburdj ftarl öon ben Sage*

budjeintragungen abmeictjt unb fid) nid)t genug tun !ann in $er*
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fidjerungen ber 2)anfbarfeit für ba£, toa3 er gelernt Ijat, betoeift

baZ ebenfo, toie bie fjäufig unb patfjetifd) öorgebradjten Sitten

um 9?acr]fid)t unb bulbfame Beurteilung. (£r toill barüber fprecrjen,

toie ba% S8ebürfni3 be§ Sftenfdjen, $u beulen, gu empfinben, gn

toollen, auf „ba$ gntereffe ber Sößiffenfdjaften prücftoirfe ober unter

toelcrjer $erfdu'ebent)eit ber SSirfungäart ficr) ber (linflufs ber

28iffenfd)aften auf ben Ijerrfctjenben £on be§ 2)enfen3, (£mp*

finben£ unb SöegeljrenS im 9ttenfcr)en äußere/' 28a£ ©erftenberg

bann ausführt, ift Ieine3toeg3 ba3, toa£ toir nad) ber 2tufftellung

eines folgen £t)ema§ ertoarten. (Sr befc^äfttgt fid) in erfter Sinie

mit bem toedjfelfeitigen $ert)ältni3 öon Seibenfdjaft unb Sßiffen*

fdjaft. (Sin geber, fo meint er, toerbe. beftrebt fein, feinen ebelften

®enntniffen eine ^idjtung gu geben, bie fid) am beften mit feinen

Neigungen öerträgt. ©o toirb ber nüj3lid)e ober fd)äblid)e ®e*

brauet), ben ein gnbiüibuum öon feinem Sßiffen mactjt, allein

abhängen öon ber moralifdjen Sßortrefflidjfeit ober $ertoerflict)=

leit feinet 2Bollen3. ÜDfom ift tooljl berechtigt, au3 bem ^adjjbrucf,

ben ber angetjenbe ©tubent auf biefen Seil feiner $Iu§füljrungen

legt, einen biogra^ljifdjen ©djlufj p gießen, ©eine Söemerfungen

tourgeln fidjerlict) in eigener (£rfat)rung; auct) er blatte an fid) fcf)on,

intoiefern unb toie ftarl ent^ieljt fid) allerbingS unferer Kenntnis,

ben großen SSiberftreit ätoifdjen (Srfenntniä unb Sßollen gefpürt.

$luct) ba£ Xagebud) enthält bafür, toie toir gefetjen Traben, einen

SöetoeiS. 2)a3 fdjtoer em^funbene SBetoufctfein biefeS ®egen=

fatjeä unb baZ met)r ober toeniger ernfte Bemüljen, ic)tt gu über*

toinben, ift überhaupt ein äfterfmal ber neuen Qext ©erabe im

§inblid barauf ift e§> bebeutfam, ba$ ©erftenberg bringenb ba$

Verlangen nad) @elbfterfenntni§ unb ©elbftprüfung aufftellt.

5lud) bie$ ift ein 2tn3eid)en ber neuen $ra. SDenn bie immer al§

fo unmittelbar unb elementar crjarafterifierte (Spodje be3 (Sturm

unb 2)rang§ ift pgleicr) eine $eriobe bofjrenbfter ©elbftanaltjfe

— man benfe nur an £en$ — bie nidjt feiten, unb fo aud) hei

©erftenberg, in traurigfte ©elbftquälerei ausartet, ©eitbem

föbtoarb §)oung im Qaljre 1759 in feinem (Schreiben an Dftdjarbfon

bie gorberung: ßrfenne bidj felbft! ausgebrochen t)atte
61

, toirb

biefe aud) in ber beutfcrjen Literatur ftänbig öon neuem erhoben.

Sßie ©erftenberg fo redjt eigentlich stoifdjen $ufflärung unb ©türm
unb 2)rang fteljt, bafür enthält feine Slbfdu'ebSrebe ebenfalls einen
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tyredjenben $intoei£. 3)ie Unterfudjung über bie Bebeutung ber

SBiffenfdjaften für ben moralifdjen SSert be£ üöfenfdjen füt)rt ifyn

aud) au SHouffeau unb beffen Slbleljnung üon £unft unb SBiffen*

fdjaft. ©erftenberg geigt ficfj aucf) t)ier aU obieftioer Beurteiler.

($r meint, bie Söaljrfjeit löge mie überall in ber ÜDätte. $eine

Shmft unb feine 2öiffenfd)aft lönne an unb für fid) ber menfd)*

lidjen ©efellfdjaft fcrjäblid) fein. S£ tiefte fid) aber ebenfo roenig

leugnen, baft beibe, menn fie einmal S3ebürfm§ für ben Sttenfdjen

mürben, fefjr leicrjt auf Q\vede Eingeleitet merben lönnen, „auf

roeldje bie Vernunft gemijl leinen 2Infyrucr} maduV' 3)a|3 fid)

jemanb, ber in ber 5ltmoft>Ijäre ber „£ritifcr)en Sidjtfunft" aufge*

madjfen ift, gu einem foldjen gugeftänbnte bereit finbet, erhärtet

nod) einmal beutlid) bie Umraälgung, bie fid) in tfjm üollgieljen mirb

unb fid) fdmn gu entmideln begonnen rjat. 311» ©erftenberg fid)

im grübjing 1757, mie er am (Snbe feiner ^ebe befennt, oon

allem trennt, mag feinem £jer$en ba$ Seuerfte ift, ba oermeint

er bem unmiberruflidjen SSinle ber Borfeljung gu geljordjen, bie

irjn auf eine grofte £aufbatjn fortruft. 2Öa3 and) immer bie Ber*

nunft, ber fid) ba§> §erg in ©e^orfam beugen folle, fage, er lönne

nidjt anberä rjanbeln unb muffe bem überitmltigenben £rud

feiner inneren ©efürjle folgen, ©erftenberg beutet fjter an, ba$

man itjn für einen anberen Beruf beftimmt blatte. (Sr mar aber

mob,l oon oornfjerein feft entfd)loffen, fid) ber Literatur p mibmen

unb fteuert, großer ©Öffnungen ooll, ljinau3 in bie gärenbe $eit.

(5r aljnte nid)t, ba§ er breiftig galjre fpäter bauernb an bie ©tätte

feiner Su9eno surüdfeljren follte, ein l)albe3 SSrad, fror), ein be*

fcrjeibeneS $lä^cr)en im ftaatlidjen Sienft gu erhalten, ba$ ifjm

unb ben ©einen ein allerbingä mel)r al3 befdjeibene§ (Sinfommen

gemährte.

IL Sfof ber UniberUtöt. $er Weinifdje ®x\üta.

Unbemittelte Junge Seute mürben in jener Qeit nadj 5lbfdjluj3

ifyrer 6d)ulftubien gemb'lmlidj §ofmeifter, ©erftenberg mürbe

roorjl laum bie für einfoldje» $mt geeignete $erfönlid)feit ge=

roefen fein, and) menn er nidjt roab,rfdjeinlid), mie Seng, Jünger

unb anbere, eine Abneigung gegen eine foldje geffel empfunben

blatte. Offenbar mit Unterftütmng ber fdjon ermahnten Tanten

23 g n e r , ©erftenöerg. 3
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be;$og er bie Uniüerfität 3enö / iü0 er Qm 30. 2tyril 1757 anfam1
,

um 5unä<f)ft bie $ecf)te gu ftubieren. Stuf Briefen tuirb er audj

ol§ candidat ä droit be§eid)net, toofjl aber ebenforaenig mie

Sßagner unb ©oetfje mirb er feine juriftifcfjen ©tubien fefjr ein*

gerjenb betrieben fyaben. 28elcr)e Kollegien er befudjte, miffen mir

nidjt, ba bie Siften au3 btefer ßeit fehlen
2

, ©ein %a§ehud} enthält

bafcon md)U. @dmn am 3. Wlax mürbe er immatrifuliert3 unb

am 21. 9ftai trat er in bie beutfdje ©efellfdjaft ein4 .

üftacrj beut Sßorbilb ber öon ©ottfcrjeb gegrünbeten beutfdjen

©cfellfd^aft in Seidig bilbeten ftcr) im Saufe be3 18. Sarjrrjitnbertä

an triefen Orten gleidjgeartete ©efellfdjaften, mit bem auSge*

fprodjenen $Xot&, für bie „^einigfeit" ber beutfdjen (Sprache 51t

forgen, ben allgemeinen ©efdmtad ber 2)eutfd)en 311 fcerbeffern

unb biefe» eble ftkl teilmeife buxdj bie ^robuftion eigener Sßerfe

Ivl erretten, bie muftergültigen 2öert für fict) beanfprucrjten. §at

man ficfj burcr) biefe ßr^eugniffe, miffenfcrjaftlidjen mie poetifdjen,

in irjrer enblofen breite unb Sangmeiligfeit, rjinburdjgearbeitet,

fo lann man fidj eine3 £äd)eln§ nidjt ermeljren, menn man oon

ben großen $ielen biefer Bereinigungen rjört. llnb e§ ift fidjer,

gur Sntmidlung ber beutfdjen Literatur rjaben fie nicfjt triel bei*

getragen, ©ang« unb f(anglo3 fdjliefen fie ein, öergeffen, mie iljr

(Sdjöpfer oergeffen mar. 2)odj märe e§ immerrjin eingeljenber

Unterfuctjungen mert, einmal feft^uftellen, ob nidjt ba unb öort,

oielleidjt gunädjft laum erfennbar, $eime burd) fie au£geftreut

mürben, bie ba§> il)re ba$u beitrugen, bie grofte ©aat ber beutfdjen

Maffil reifen $u taffen. Unb märe bieS and) nicrjt ber gall: eS mirb

ben beutfdjen ©efellfdjaften unb bamit ber beutfdjen Literatur

immer pm SRurjm gereidjen, baft fie, beftrebt, ba$ beutfdje ©etfteS*

leben p meden unb 311 förbern, ttjre SDfttglieber 51t einer regen

literarifdjen STättglett erlogen, audj menn biefe fidj nicrjt in neuen

SSalmen bemegte. (Sin Anfang muffte einmal gemacht merben

unb im biefem Anfang fabelt bie beutfdjen ©efellfdjaften ^roeifello^

beigefteuert.

2)ie genaifcrje reidjt gurüd bis in3 $arjr 1728. Einige greunbe

lamen allmödjentlicr) pfammen, lafen fid) gegenfeitig irjre Dieben

unb ©ebicrjte öor unb unterwarfen fie einer famerabfdjaftlidjen

Prüfung. 9?acf) $mei garjren trat man an ben afabemifdjen ©enat

mit ber S3itte Ijeran, bie ©efetje ber ©efellfdjaft ju beftötigen unb
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iljr öffentliche^ $led)t 31t verleiben. 21m 31. Januar 1830 raurbe

bem (Srfudjen ftattgegeben. $1» ^roteftor toaste fid) bie ©efell*

fcf)aft eine fürftlidje $erfönlid)feit. 2öäljrenb ©erftenbergS Söät-

gliebfdjaft mar e3 ber ©erjog (lürnft $Iuguft ®onftantin Von ©adjfeit.

Ser erfte $lrtifel ber öffentlich fnnbgegebeneu (Saimngen lautete:

„Sie Äbfidjt ber ©efettfdjaft ift, burdj eine grünblidje Unter*

fudjung ber beutfdjen (S^racrje unb aller bariunen möglichen

(Schreibarten, bie Sßollfommenrjeiten einer vernünftigen SBereb*

famleit unb Sicljtfuuft in berfelben gu beförbern. (Sie rairb 31t

beut dnbe, fobalb e§ tunlid), eine (Spracfjfiinft, ein Sßörterbucf)

unb anbere (Schriften, Worunter auä) Überfettungen 31t verfielen,

at§ groben tt)re^ gleißet, mit vereinigten Gräften an3 £id)t

{teilen, unb bie ©efdjidjte ifjrer §anblungen fammeln." Sie

orbentlidjen SBerfammhtngen fanben alle (Sonnabenb 9cadmiittag3

in bem §örfaale be» ^Cuffetjer^ ftatt. tiefer mar au3 ben orbent*

lidjen Sßrofefforen ber ^ilofopijifdjen gafultät $u ermäljlen. (Sr

fjatte fidj „einer guten beutfdjen (Schreibart" 31t befleißigen.

9ceben bem ermähnten $roteftor unb bem $tuffef)er gab e3 nocc)

einen $räfibenten, ber au§ fjocrjgräflidjem ©efdjlectjt fein mußte

unb „av3 ben rjier ftubierenben ober ben auswärtigen §errn

trafen" getoäfjlt mürbe. Sen orbentlidjen 3)citgliebern fcrjloffeu

fict) bie außerorbentlidjen, bie auswärtigen ©eleljrten, unb bie

vornehmen5
SDcitglieber an, foldje ©elefjrte, bie rjolje (Stjrenämter

belleibeten, $erfonen von tjoljer ©eburt, ©önner ber Sßiffenfcfjaft

ufm. Unter ben vornefimen SJcitgliebern fiuben mir viele bekannte

Manien, Wie ©eorg griebrid) ÜDceier, (Samuel ©ottl). Sauge,

©erftenberg» Seljrer §enrici unb (Sccjütje, ÜDcoSljeim, ®äftner,

SSaumgarten, §ageborn, Söobmer, Söreitinger, Qerufalem. Sie

tarnen ber (Sdjmeijer unb §allenfer unter ben fo ausgezeichneten

31t finben, ift meljr als v errou überlief). Senn bie mir befannten

(Schriften ber ©efellfdjaft finb gerabegu von ©ottfcijebifcfjem ©eift

burcr)trän!t. ÜDceiftenS Werben bie in ber $tufflärungS3eit fo be=

liebten moralifdjen fragen, ^e oag ©lüd'feligfeitSproblem, abge*

Rubelt. Sie fpärficejen ©ebidjte unb Kantaten, biefe von SSaltfja*

far Günter,, ben ©erftenberg fpäter in ®o£>enrjagen roiebertraf,

flehen unter bem übermädjtigen Einfluß «gallerS. Sie ferjöne

Literatur, ber bod) vor allem bie 2lnteilnaljme gelten follte, Wirb

auffallenber SSeife vernadjläffigt. Unb Wo fie einmal t)erbet=
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gebogen mirb, ift ba§ (£rgebni£ groteäf genug. Qu ber 2lbf)anblung

eine3 geioiffen S^riftian 95IafdE)e
5a „oon ben verliebten 2(u3=

fdjmeifungen ber $)id)ter" toirb in ber £at ©ottfctjeb nodj über*

trumpft. £)a3 moralifdje (Smipfinben be3 Sßortragenben ift be=

fonber£ von ber SDidjtung ber Wnafreontifer beleibigt. 2Iucr) bie

©ittfamften unter üjnen finb irjm oft nocr) gu fctjlüpfrig. „<5ie

laffen mir ben füllen SSßeft nocr) zu fer)r um bte blofje S3ruft einer

ersten $rjilli§ fjerumg aulein. Unb mer fann miffen, ob nicrjt

ber leichtfertige 2)ict)ter unter biefem gaufelnben SSefte fict) felbft

öerfterjt." $on ber ülJcufe verlangt er, fie folle einer alten ehrbaren

Patrone nacr)arjmen unb über bie gar zu blenbenben ©cr)önrjeiten

tl)rer £ocrjter einen bidjten glor gießen. 2öa3 benn aucrj in au&
reicf)enbem Wa^e gefdn'erjt.

Unter ben auf3erorbentlicfjen ÜDfatgliebern intereffiert rjier nur

gorjann $lbolf ©Riegel, unter ben orbentlicrjen an erfter ©teile

®top]toä, ber rjier ben (Sntmurf be3 SD^effiag auszuführen begann,

SD?r)liu3 unb Seffing. 3)oct) finb biefe brei niemal» mirflicrje TOtgüe*

ber gemefen, fonbern erft nachträglich ba^u ernannt ioorben, al»

irjr (5cr)riftftellerrurjm fict) verbreitete 6
. Qu ben unmittelbaren $or=

gängern @erftenberg3 gehörte auct) §elfericr) $eter (Sturz, bem er

in $o£enrjagen narjetrat 7
.

51m 21. Wlai mürbe ©erftenberg in bie beutfcr)e ®efellfct)aft

aufgenommen, am 4. Quni rjielt er feine 21ntrittsrebe, meldte ba§>

Xagebucr) erhalten fjat. 5Iufferjer mar bamal3 ^rofeffor teufet)

unb nactj beffen balb erfolgten %ob Qoactjim @eorg 2)arje£, ber

von Mopftocf fo fefjr gerühmte $rofeffor ber Wloxal unb Sßolitif,

ber im ^arjre 1763 Rangier ber Univerfität granffurt mürbe 8
,

©erftenberg rjat it)n fpäter in ben Siteraturbriefen angegriffen

(SBeilen 100, 22). 91l£ ©enior fungierte ber al3 Herausgeber ber

©djriften ber ©efellfctjaft merjrfacrj ermähnte ®arl ©ottfjelf

Füller. @erftenberg ift natürlich) ganz burctjbrungen von ber

33ebeutun<j ber ©efellfdjaft unb ber (£rjre, bie für üjn in ber $cit*

gliebfcrjaft liegt. Um fo meljr, aU ber 9htr}m ber ©efellfcrjaft nict)t

auf Jena befdjränft, fonbern, roie er behauptet, buref) ganz ^eutfcr)=

lanb unb burdj ganz Sänemarf verbreitet fei. (St Verfpricrjt,

fleißig fief) allen $flicrjten zu unterbieten unb bringt gleicrj in ber

erften ©itmng, an ber er teilnimmt, eine „(Satire über bie poetifdje

@crjmeicrjelet)'
/ zum Vortrag. SDarin ftellt er, nicrjt orjne 28i|5 unb
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tettoeife mit ber fdjtm au3 ber 2Utonaer 3e^ befannten ©ctjärfe,

bie ©dmieidjeleien ber ©elegenrjeitäbicfjter an ben oranger.

(£in Sluftaft ginn „grypocfjonbriften". $n ben „®ritifcf)en unb

3uöerläffigen 9tad)rid)ten t>on ben neueften ©djriften für bie Sieb*

tjaber ber $f)ilofoprjie unb fctjönen 2Biffenfcf)aften" Qena unb

Seidig 1762, II, ©t. 1, 6. 189) rcirb berietet, bafl ©erftenberg

feine „erften $erfucr)e, bie er in feinen afabemifdjen 3a f) ren a^ s

gearbeitet, in ber beutfcrjen ©efettfdjaft öorgetefen" rjätte. Übrigeng

fdjeint fdjon $u ©erftenbergä $eit 0Q3 $erein£leben redjt flau

geroefen §u fein. 3?n hinein ber 9hmbfd)rei6en, in benen ber

üftame ©erftenberg gelegentlid) auftritt, ift tion feiner §anb bie

SSemerfung eingefügt, er trete für bie (Sinricrjtung ber ®efell*

fcr)aft£bibliotrjef ein, ba eine folcfje „öiel pr Erneuerung unferel

(Eifert beitragen mürbe."

2)af$ e3 gerabe bie beutfdje (Stefellfdjaft mar, bie unfern ©erften*

berg nacr) gena 30g, ift faum anpnef)men. SD^öglxcfi ift \a, bag

§enrici unb ©cfjütje, bie beibe tjier ftubiert, tfjm bagu geraten

unb iljn mit (Smpferjtungen tterfeljen Ratten. 9lucf) mag bie Zat*

fadje, bag bie §olfteiner mit ben Hamburgern unb ßübedern

eine tum ben fünf^erju $enaifcr)en £anb3mannfcr)aften bilbeten9
,

mit auf feinen (Sntfcrjluft eingemirft rjaben. ^arjrfcrjeinlicfj roirb

jebod) ber fRuf 3ena3 aU universitas pauperum auäfdjlaggebenb

gemefen fein, £ro£ ber erhaltenen Unterftütutng fjatte ©erftenberg

gleidj mit ©elbforgen $u fampfen unb e§> ift Wie ein ©rjmbol

für fein fünftigeä Seben, baf$ fein in $ena beenbeteS Sagebud)

mit ©trogen „$ln meinen SSedjfel, ber) meinem großen ©etb*

mangel" f^lie^t, in benen er bie ÜDcunge, bie „purpurne gürftin

be3 Xages" bittet, irjm gu erfd)einen, bamit er „be3 ©laubiger^

eifernem gu^tritt" jaucrjgenb entgegenfer)en Könne.

Qm übrigen rjatte ir^m ^ena toenig 311 bieten. 2)er an ber

Uniöerfität rjerrfdjenbe Xon mar rof) unb gemein, ©erftenberg mar

eine gu fein unb empfinblid) veranlagte 9?atur, um nidjt an bem
roiberlicrjen treiben öoll (Sfel öorbeipgefjen, roie e% nacr) ir)m and)

S3oie unb Ü0totrjia3 (£laubiu£ taten. $lit (SlaubiuS, ber im $tprü

1759 nacr) Qena fam, unb ebenfalls in bie beutfdje ©efettfdjaft

eintrat, ift ©erftenberg tnelleicfjt nocr) pfammengetroffen. ©ein

näherer unb weiterer 23efanntenfrei3 fcrjeint nicr)t flein gemefen

in fein. 3)od) roerben, in fpäteren Briefen, meiftenä nur Tanten
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überliefert, bie unS nichts bebeuten. dagegen bürfen mir annerj*

tuen, baj3 ber greunbfdjaftSbunb mit gafob griebrid) ©djmibt

bereite in Qena gefnüpft ttmrbe, um fo merjr, all aucr) 6dnnibt

TOtglieb ber beutfdjen ©efeflfdjjaft mar10
, ©djmibt, geboren p

SBlafiengelf im <perpgtum @otrja, mar fiebert gatjre älter als

©erftenberg, unb bamalS 9#agifter unb ^rmatb^ent an ber Uni*

oerfität. (£r repetierte 9teufd)enS 9?aturrecf]t mit ben ©tubie*

renben, p benen ©erftenberg morjl gehört Ijaben mirb. @dmübt
mirb als ein 9#ann tmn natürlicher ©utmütigfeit, grorjfinn unb

($rabrjeit, anbrerfeitS r)on9taurjeitunb@crjärfe unb ftarfen Seibem

fct)aften gefdjilbert. ©rofce greube madjte es irjm, jungen Seilten

bei ifjren erften SBerfudjen auf literarifdjem @>ehiet betjilflid) p
fein. 2)ieS mirb oor allem bie innigeren Veprjungen püfdjjen itjm

unb ©erftenberg angebahnt tjaben, bie bis jum £obe (SdmiibtS

im ^atjre 1796 (er bradjte eS bis ptn erften Sßaftor in ©otfja) nid)t

fcr)einen geftört morben p fein, ©crjntibt mar ©erftenberg bamalS

jebeufallS nodj an SebenS* unb literarifdjer Erfahrung überlegen.

(Sr rjatte fid) bereits burd) „($ebanfen über ben 3u ftöno oer ö^ten

unb neuen beutfdjen ^icfjtfunft" (gena 1754) einen Spanien ge*

madjt unb fogar einen lebhaften literarifcrjen (streit burd) biefe

Octjrift entfeffelt
11

. gür unS fommt I)ier nur in Vetradjt, ba$

@d)mibt in biefem ©djriftdjen energifd) für bie reimfreien Verfe

unb MopftodS ülfteffiaS Partei ergreift. 3n biefer ^idjtung tjat

er gan^ entfdjieben auf ($erftenberg eingemirft unb baS 'Beim

ba^u getan, auS bem gefinnungStreuen ©ottfdjebianer ben W\\<

begrünber einer marjrrjaft äftr)etifcr)en $ritif p machen, ©erften*

berg erlannte morjl, maS er bem greunb oerbanfte, unb mibmete

itjm balb barauf eine tum feinen „£änbeler)en", ben $riefter ber

VenuS.

3m @runbe mar ©dmiibt eine r>erförjnlicf)e ^atur. 2ßo er eS

bunte, fudjte er ©erftenbergS ¥ritifd)e (5d)ärfe p milbern. (Sr,

ber ßeffing „giemlid) boSljaft" nennt megen feines Angriffs auf

gorjann $lnbreaS Gramer, p bem ©erftenberg fpäter in fo natje

Söeprjung treten follte, bemüht fid) mit Erfolg, ben greunb tmn

ber Veröffentlichung eines offenbar maglofen Angriffs auf Sßielanb

abplatten, ber in bie Vibliottjef ber fdjönen Sßiffenfdjaften ein*

gerüdt merben follte. ©erftenberg l)atte Sßielanb u. a. üorge*

morfen, „fein Obern fei roie bie $eft". S)urd) «SdjmibtS Vor*
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getjeu finb roir um einen jebenfallS ferjr intereffauten Settrag jnr

Kenntnis be» ftrtttferS ©erftenberg gebracht roorbcn. Ju ruberer

§infid)t oermittelt un$ ©djmibt bagegen roidjtige ®unbe. ©cfjon

er fierjt fid) toteberfjolt gu ber 9#al)nung oeranlafit, ©erftenberg

möge nid)t träge roerben, eine ÜDMjnung, bie fpäterljin bei ©erften*

bergs {yreunben an ber Sage3orbnung ift. $lm 19. Sftoöember 1759

fragt er irjn: „llnb roarum roollen <3ie beim, mein berühmter

greunb, biefen Sßinter uuroirffam bleiben? 3d) M e wfy, toie

ber $lufentr)alt bei 3$ret $rau Xante 3Önen ba3 Schreiben oer*

rjinbern fönne; e£ fcfyeint mir im (Gegenteil ein fdjönes bittet $u

fein, beim immer roerben Sie bod) nid)t ber) berfelbenßour madjen,

unb roa» roollen ©ie benn aiqlerbem auf einem Sojfe fonft an*

fangen." $lud) all (Sdjmibt fid) längft für einen „(Stümper"

fjielt, an bem Apollo im ©egenfai} gu ©erftenberg feine greube

fabelt tonne, ift er unermüblid), ©erftenberg anjuf^ornen, bie

begonnenen größeren 2ßerfe gu oollenben. %ebod) otjne (Srfotg.

2Beber „öagretb, nnb 6t)gne", ein SSerf, oon bem roir aufter bem
Manien uidjt* fennen, nodj ein Xrauerfpiel „Xumus" erblidten

baz Sictjt ber 2öett. %ene$ ^ain öielleid)t niemals über bie erften

Anfänge fjinauS. Zubers ber „Xurnu*". 2)en rjatte ©erftenberg

roirflid) ausgeführt unb im Sötonuffript an ßrjriftian gelir, 28ei{3e

gefd)idt. Sdnnibt lann fetjr roob/l 9tedjt tjaben, roenn er oermutet,

baft Söei^e^ SSorrebe gu feinen Beiträgen gum beutfdjen Xfjeater

mit irjrem öinroeiö auf einige Sieblinge ber Stufen, roeldje bie

auf fie gefegten goffnungen nidjt erfüllten, unmittelbar auf

©erftenberg hielte. SöetBe tjatte für ©erftenberg^ „Turnus"

lebhafte Teilnahme beroiefen. Sie Söefanntfdjaft mit iljm rourbe

mittelbar aud) burd) (Sdmiibt tjerbeigefürjrt. (£r ermunterte

©erftenberg, mit ©eitert in Söe^ierjung $u treten, ©egen (£nbe

be* 3a rJre* 1757 ober Anfang 1758 ritt unfer greunb eines £age3

nadj Seidig, um ©ellert£ Urteil über feine ©ebidjte ju erbitten,

©icfjer roerben barunter audj fdjon einige ber „Xänbelerjen" unb

„$rofaifd)en ©ebid)te" geroefen fein. Unter ben im Xagebudj

eingetragenen Werfen finben fid) eine Sfteirje oon benen, bie fpäter

in biefen beiben SSerfen $lufnarjtne fanben. ©eitert narjm ben

Jüngling, beffen Begabung er roorjl erfannte, freunblicf) auf unb

roirb il)n gu roeiterem (Schaffen ermutigt tjaben. ©erftenberg

oerfudjte fid) nun gum erftenmal auf bramatifd)em ©ebiet, ange*
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regt burdj b'xe Sragöbien Jener beiben fo frürj oerftorbenen £>iefjter

SSraWe unb Eronegf, bte fidj um ben oon Nicolai 1756 in ber $or=

rebe zur Söibliotrjef ber frönen SStjfenftfjaften für bte tiefte £ra*

göbie aufgefegten $rei§ beworben Ratten12 . 1758 Würbe ber um
ba§ 2)oppelte erprjte $rei§ für ein neue3 Xrauerfptel au^gefcf)rie=

ben. Sßie ficr) ba$ erftemal £effing an bie „Gümilta ©alotti" maerjte,

Äleift ben „©eneca" unb Söeifte ben „Ebuarb III." begann, fo

fcfjrieb jetjt ©erftenberg feinen „Xurnu3" unb ^mar in Sttejan*

brinern. Ob er jemals gur eigentlichen Bewerbung eingeliefert

Worben, barf bezweifelt Werben13
, ©erftenberg fcrjicfte fein erfteä

2)rama ebenfalls an ©ellert, ber tfjn aber, au$ Befcrjeibenrjeit, an

SSet^e aU an einen funftöerftänbigeren ^ictjter r>erWie314
. ©erften*

berg folgte bem SRat unb fanbte ben „£urnu3" anontjm nacf) £eip*

Zig. SBei^e beförberte ba3 ©tue! „mit einem giemlicf) günftigen

Urteil", raie er felbft fagt, zurüef. ©erftenberg mar mit biefem

Urteil aber nierjt aufrieben. @§ mar tfjm zu allgemein. 2lucr) wollte

er SBei^e, ber ba$ bezweifelt rjatte, zeiöen, toi er fetjr Worjl £abel

»ertragen lonnte. ©o fdjiefte er bem bieberen dtjriftian ^eliy, bem
er an urfprünglidjer Begabung [a unenblicfj überlegen War, zur

Beurteilung einige Weitere eigene arbeiten, biennal nur 3Heinig=

feiten, Sänbeleien, unb bat gleichzeitig um eine eingerjenbere

Sßürbigung be§> „Surnu»". Söeifte ging mit ber it)m eigenen

guoorfommenrjeit barauf ein. Obwohl er @erftenberg3 ©enie

anerlennt, fo f)ält er ben $fan be§ „£urnu3" boct) für oerfeljlt.

2)a§ gerjlerrjafte fietjt er in ber Anlage, b. tj. barin, ba{3 ber tragifct)e

%a\l nierjt aus ber ^anblung felber entfielt. 2)a Wir ntct)t in ber

Sage finb, 2öeif3en£ $lu3ftellungen auf iljre ^idjtigfeit rjin naefjzu*

prüfen, fo Ijaben fie aU fntiferje Seiftung feine Bebeutung für un£.

dagegen erhellt au3 irjnen, ba§ ®erftenberg3 Neigung zur natura*

liftifcrjen 2)arftellung3form fdjon im „£umu§" zum 2tu3brud fam.

2SeiJ3ebeflagt, bafj man fiefj in bem SSerf für alle $erfonen unb für

feine recrjtintereffiere. ©eWift geljt e3 nierjt an, biefeS Urteil einfaef)

auf ben „Ugolino" zu übertragen. %m (Gegenteil ! Beim „Ugolino"

ift e§ gerabe umgefeljrt: man intereffiert fiel) für alle $erfonen

gleichmäßig. E3 brauest aber feiner umftänbliefjen Erörterung,

um einzufe^en, ba% fidj in biefem @egenfa£ boerj eine BerWanbt*

ferjaft auswirft. Slufterbem Wiffen Wir ja gar nierjt, ob bie Stuf*

faffung SBeifjenä ridjtig ift. Er »erlangte einen Reiben unb Weil
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er ifjn nidjt fanb, roar üjm baS gange ©tücf gleichgültig unb er

lehnte e» ab. S3eben!t man aber, ia% e§> ifjm fpäter mit beut

„Ugolino" gertau fo ging, fo ift e3 feineäroegS unmöglid), baß ber

„Turnus" auf einen unbefangenen Sefer, ber nictjt mit oorge*

faxten Meinungen an feine Sßürbigung ging, aU vollgültige^

£rauerfpiel roie ber „Ugolino" rjätte roirfen lönnen. %lad) ©erjalt

unb Anlage ftellte er — fot»iel getjt au3 28eißen3 Äußerung rjer*

oor— etroa3 gang Wiener bar. 2)ie 2tu3fürjrung entgierjt ficr) unferer

Kenntnis. 2)od) beutet roorjt ba$ geroafjlte Metrum auf nocfj alten

©til. Sßeiße rürjmt ben „£urnu3" als eine „große unb mürjfame"

Arbeit. Xroijbem roar ©erftenberg gleid) bereit, fie auf feine 2lu§=

ftellungen rjin gu öerroerfen. (Sin für iljn überaus ctjarafteriftifdjer

ßug, bie 2tbrjcingigfeit oon ben 51nfid)ten anberer, foroeit feine

eigene Sßrobitftion in grage fontmt, macr)t ficr) rjier fd)on früt»

bemerlbar. %la<$) beut Porträt ©erftenberg», roie roir e3 fpäter

entwerfen werben, bürfen roir behaupten: f)ätte SSeiße ben

„£urnu3" bebingungSlo» gelobt, fo rjätte iljn fein SBerfaffer nidjt

öernicfjtet. 2)a3 roäre roar)rfcr)einlicr) and) für ©erftenberg3 S5io=

graprjie roefentlicf) geroefen. 28eiße tjatte, beeinflußt burcf) Nicolai*

^Ibrjanblung oom Srauertyiel (©. 23. b. fcfj. SS. I, ©. 48 f.), geroünfcrjt,

„ba§ in bem ,£urnu§' roeniger Qiehe roäre." $ielleicf)t Ijätten roir

beut ©tücf alfo einiget Xatfädjlidje über ©erftenbergä ßiebeeleben

roärjrenb ber Jenaer ,3eit entnehmen !önnen14a . Qetjt finb roir

in biefer §inficr)t gang auf bie „Xänbelerjen" angeroiefen, bie

SSeiße gum £)rucf beförberte. (Sie erfcfjienen 1759 gu Sei^gtg

bei Q. ©. 2)r)d. %ftx Erfolg roar fo groß unb titelt folange an, bafy

nod) 20 ;jar)re fpäter, als fdjon eine gang anbere Siteratur bie

(Gemüter in (Spannung tjielt, 3?. 28. ©otter, mit einer 2lnf|nelung

auf ba$ letzte ©tücf ber „Sänbelerjen" an g. ß. 28. 9fter)er fd)reiben

fonnte15
: „. . . . mid) rief ein gefellfdjaftlid)e3 Xtjeater, roo groei

ÜIftäbcr)en, jung unb liebreigenb roie ©erftenbergg ©ragien, bie

irjre britte ©djroefter fud)en, . . . f
jüelten" unb ficrjer roar, mit biefem

©leid)ni3 oerftanben gu roerben. Seffing
16 unb anbere lobten ba§>

gierlidje 28erfd)en außerorbentlid), fo ba$ ein Qarjr fpäter fct)on eine

öerbefferte Auflage erfefjeinen fonnte17 . gerner erfcfjienen hei

S)aöib Werfen in Slltona nocr) 1759, furg nact) ben „Sänbelerjen",

©erftenberg§ „$rofaifdje ©ebicrjte", bie fctjon öor jenen verfaßt

roorben roaren. ©^äterljin foll ©erftenberg biefe in 2)itf)r)ramben
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aufgelöst Ijaben, um fie gufammen mit feinen Qbt}Uen au§ ben

§efperifcf)en ©arten gu veröffentlichen. ©r fjatte bagu von feinem

greunbe 3°^ann Martin freister in ®openl)agen bereite eine

fHeifje Tupfer fielen laffen. £)ie Xerte gingen aber auf ber Über*

farjrt tum £übed nad) $openl)agen im gafjre 1775 verloren unb

nur ba$ ßinleitungeibrjll fonnte ber S)ict)ter auZ bem ©ebäcrjtniS

einigermaßen mieberljerftellen18 . @ang menige Sörudftüde unb

$ongepte finb auct) noct) im üftadjlaß erhalten. S)ie S5ebeutung ber

„£änbelet)en" unb „$rofaifcr)en ©ebid)te" für ©erftenbergS ©nt*

midlung lann laum überfct)äi$t merben. ©3 ift gang erftaunlict),

meld) eminenten gortfdjritt er in fürgefter 3e*t gemacht Ijat. ©r

fjat biefe ©ntmidlung nidjt in erfter Sinie bem neuen $orbilb

©alomon ©eßner p verbanfen, fonbern bem eigenen (Erleben,

über beffen tatfädjlidje ©runblagen mir leiber nicf)t3 miffen.

Tlit SSeiße blieb ©erftenberg in vieladriger Sßerbinbung, oljne

irjn ^erfönltd) lennen gu lernen, ©eine Überfeimng ber „Söraut"

von SBeaumont unb gfletfdjer ift bem Seidiger greunbe gemibmet,

ber mieber ben £)rucf beforgte. !Jm 3a f)re 1768 fanben bie 23e=

gieljungen inbeffen ein plötjlidjeä ©nbe. SSeiße ftellt in ber ©elbft»

biograpljie bie @acf)e fo bar, als Ijötte ©erftenberg, gefrönlt burct)

ba3 Urteil SßeißenS über ben „Ugolino", ben SBriefmedjfel fct)roff

abgebrochen19 . 2Ba3 baran richtig ift, fönnen mir nidjt feftftellen.

$loi3 unb feine 9fotte fctjeinen nid)t unbeteiligt gemefen gu fein.

21nbrerfeit3 liegen aber eine 9teif)e von Äußerungen SSeißenS Vor,

namentlich in feinen Briefen an Ug, bie geigen, ba% er meber mit

ber neuen SRictjtung überhaupt nod) mit ©erftenberg im befonberen

gufrieben mar. Unb enblict) muß aucf) berüdfidjtigt merben, ba§

im felben Qaljre 1768 in ber §amburgifd)en neuen 3 e^un9 e *ne

able^nenbe Sftegenfion Von SßeißenS „Sftomeo unb ^ulia" erfdjien,

hinter meldjer ber 2Iutor mit $ecf)t ©erftenberg als S5erfaffer

Vermutete20 . 2)ocr) r)at fiel) fpäter mol)l ein leibliche» $erl)ältni»

mieber l)ergeftellt. SDenn fonft Ijätte SSeiße !aum 1793 bem
50. Söanbe ber von i^m herausgegebenen „üßeuen Söibliotljef ber

fetjönen SSiffenfctjaften" ba$ von (Seimige geftodjene SSilb (Werften*

bergS vorangeftellt.

£)ie $eba!tion ber 25ibliott)ef ber frönen Sßiffenfdjaften

tjatte SBeiße gu beginn be§ $af)re3 1759, f)alb gegmungen21
, über*

nommen. $n feiner ©igenfetjaft aU ^ebafteur biefe» großen fei*
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tilgen Jonntal» ift SSeifte für ©erftenberg üor allem üon S3e*

beutung geworben, ©erftenberg tjat fpäter in fetner ©elbft*

biograprjie, bie im „grer)mütt)igen" erfdjien, auäbrüdlid) betont,

baJ3 ber Umgang mit Sßeifte auf feine gange fcfjriftftellerifcr)e ^Crt

311 fefjen üon größtem (Smfhij3 mar. Unb roenn and) bie Erinnerung

an bie ^ugenbja^re ba$ ÜBerbtenft 28eij3en3 oergröftert tjaben mag
unb Ijat, fo ift bocr) fdjon ber llmftanb roidjtig genug, baf3 Sßeifte

unferen Xidjter fogleidj gut TOtarbeit einhtb. üfteben (£lobtu3

unb Ifjümmel getjört ©erftenberg §u ben erften ^ejenfenten ber

Söibliotrjef, feit biefe burcr) SSeifte fortgeführt mürbe, b. 1). oom
fünften Söanbe an. 2)er ©rünber ber geüfdjrift, Nicolai, fyatte

ausbrüd'tid) ben ®ampf gegen (^ottfdjeb unb überhaupt gegen bie

©eften, „bie bisher eine lädjerlidje §errfcf)aft über baZ beutfdje

9?eicr) beö Söitje* Ijaben behaupten motten," auf ba» Programm
gefegt

22
. @3 ift rein äufterlicf) fdjon fetjr bemerlen^roert, ba$ ber

©djüler ßenricte, baZ ÜDfttglieb ber beutfdjen ©efellfdjaft, Beiträge

für ein Organ liefert, ba$ öon feinen alten ©öttern nid)t3 roiffen

mill. ©erftenbergö äftljetifcrje $(nfcr)auungen tjaben eine ebenfo

fd)nelle (Sntmidlung burdjlaufen roie feine bicf)terifd)en gä^igfeiten,

eine Sntroidlung, bie feljr balb fdjon über SSeif$e unb ben in ber

Söibliotfjef tjerrfd)enben @eift rjinauSging, fo baf3 bie (Sntfrembung

3roifd)en ben einfügen greunben audj innerlidj begrünbet mar.

9M)t3beftoroeniger barf öerfannt werben, baf3 Reifte ben um meljr

aU 10 gatjre jüngeren uneigennützig unterftü^te, öor allem ba*

burcf), ba$ er irjm ©etegenijeit bot, feine neugewonnenen $tn*

fcrjauungen an weithin fidjtbarer ©teile §u äußern.

£b )id) ©erftenberg feine fritifcrjen ©poren fdjon öorljer an

anberer ©teile erworben l)atte, roie au3 einer Söemerfung SBei^en§

rjert>orgerjen fann, ift fet)r gweifelrjaft. SBei^e banlt üjnt für bie

^e3enfion^uf(^ifd)erSßer!einben,,^[ltonaif(^en©ele^rten51n5eigen

auf bat 3at)r 1757—58". $iefe erfcrjienen 1759 bei göerfen in

$lltona al3 „23er)träge gur neueften ©efdjidjte ber Sitteratur" in

groei SBänben. 3Die SRegenfionen über 2)ufdj (I, ©. 169; 185;

675; II: 6.349) finb ferner auf ©erftenbergS 3lutorfd)aft rjin

in beurteilen, ©elegentlidje ©pitjen gegen bie Söibliottjef ber

fd)önen 28iffenfdjaften machen fie fraglidj. $om ©til aus wage
idj gar feinen ©djlnft. ?Jum minbeften tjat ©erftenberg feine eigene

$lrt be3 2(u3brud3 nocr) nidjt gefunben. ©e^r auffallenb ift bie
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Schärfe gegen ©ottfdjeb unb bie 23erounberung für ®lop\tod,

bie in feigen be§ „Meffias", be§ „£ob StbatnS" unb ber geift*

liefen Sieber betont roirb. konnte ©erftenberg 1757 überhaupt

fcfjon Mitarbeiter fein, mo er eben ba§ ©tjmnafium oerlaffen rjatte?

§enrici, ber ©ottfdjebianer, lonnte irjn bod) nicr)t empfofjlen rjaben.

(£ine fidjere 2tntroort ift vorläufig nidjt möglid). 2öir roenben uns

$u feiner ÜDätarbeiterfcfjaft an ber Söeifjefdjen Söibliotrjel.

Über bie Meifjobe, bie Sßerfaffer ber ^enfionen ber großen

periobifdjen 3e^Wr^ften oeg 18. 3arjrrjunbert§ feft^uftellen, ift

neuerbing3 merjrfad) gefdjrieben roorben. Siegen leine pofitioen

^eugniffe oor, fo werben allein ftillritifdje Unterfudmngen roeiter*

rjelfen. ©o tjat Dttolar 3?ifd)er bie ^e^enfionen ©erftenbergS in

ber §amburgifd)en Svenen Leitung gefammelt unb, foroeit id) ferjen

lann, babei roeber 9?ennenSroerte3 fortgelaffen, nod) allguöiel

aufgenommen, ©inline Irrtümer finb bei ber ©djarffcrjnetbia,*

feit ber Probleme ja immer möglid). 2£a3 @erftenberg3 arbeiten

für bie SBibliotljel ber frönen 2Biffenfcr)aften betrifft, fo lönnen

mir irjm auf ©runb unangreifbarer Mitteilungen einige bebeut»

fame $trtilel mit ©icrjerrjeit auftreiben. $m Oktober 1759 fdjreibt

er an ben greunb ©crjmibt, bafi iljm bie ßljiffre 35 im ^roeiten ©tücf

be£ fünften 23anbe3 gugerjöre23 . 2)anad) ift ©erftenberg ber SSer*

faffer ber brei Iritifdjen SSürbigungen öon SeffiugS $rjilota£

(V, 311), oon be3 greunbeä @cr)tnibt $oetifdjen ©emäfjlben unb

ßmpfinbungen au3 ber ^eiligen (55efcr)i(f)te (V, 317) unb ber Oeuvres

meines be3 (Sarbinate 23erni3 (V, 355). ^n oer ©elbftbiograpljie

ergäbt Reifte (©. 109), ba$ er ©ul^er, aU biefer 1764 auf einer

Steife in bie ©djroeiä begriffen mar, beim 2lbfdjieb oon Seidig

ba% neuefte ©tücf ber Söibliotrjel mitgab, ba§ eine fdjarfe ^Re^enfion

©erftenbergg über S8obmer3 neuefte £rauerfpiele enthielt. 3r9eno

etma3 ftimmt in biefer Angabe nidjt. 2)enn bie genannte Pflegen*

fion erfd)ien im groeiten ©tüd be§ fiebten 23anbe£ (©. 318), baZ

1762 ljerau3lam24 . £)a fidj ber $utor p Anfang jebod) auf ben

Slrtilel über „sßljilotag" beruft, fo neunte id) leinen 5lnftanb, and)

biefe Arbeit ©erftenberg ppfdjreiben25
. $m Sommer 1760

fdjidt er einem Reimer Söelannten ba» fritifdje Söerl be$ 3)u $8o3,

worauf jener @erftenberg3 ^Ibljanblung über bie Smpfinbungen

verlangt, bie er bei ber Seitüre babei fjaben muffe
26

. Unb ©erftern

bergS älterer greunb, ber 2lubiteur Oertling in $enb3burg, roirft
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irmt Snbe 1761 oor, baft er faft nur für bie SötbUotfjef arbeitet. (Sr

erwartet mit (Spannung bereu nädjfteä ©tue!27 . 2)arauS folgt,

ba§ nicr)t nur bte gegen bte ©crjmeiäer gerichtete Ütesenfion be*

fiebenten S3anbe§, fonbern auef) ber $uffa£ „$on ber ftrttif ber

(Smpfinbungen über eine ©teile be3 £jerrn 2)u S3o3" (VIII, 1)

©erftenberg jum SSerfaffer rjat. (Snbttcr) fcfjreibt ber Sidjter ant

20. ^Cpril 1819 an ben bäniferjen Siterarrjiftorifer föarjbef
28

: „Sie

drittel, bie oom 5. SSanbe an in ber SSibl. b. ©er). SB. über bie

bänifcfje Literatur oorfommen, finb oon mir." 2)anacf) finb (Werften*

berg folgenbe arbeiten augufpreerjen: über gorjann 2lnbrea3

(Sramerä norbiferjen ^Cuffe^er (V, 2, 273), bie erfte oon it)m in ber

S3ibliotfje! erfcrjienene 9fte§enfton. S)af3 ©erftenberg biefe oerfaftt

rjat, t)ätte man übrigen^ löngft roiffen tonnen. $n ber fpäter noer)

3u erroälmenben $ebe 9^at)be|g „Über ®lot>ftocf3 SBerbienfte um
bie bänifcfje ßitteratur", bie im gmeiten Söqnbe ber „Vieler SÖlätter

für 1819" abgebrueft ift, ermähnt ber Sßortragenbe nämlicr), baj*

©erftenberg XultinS, aucrj r»on Sufcf) (III, 100 ff.) gelobten, „9Jcai*

tag" in ber 23ibliotrjef angezeigt Ijabe. 2)iefe Söefyrecfjung ift in

ber be* norbifer)en 9tuffefjer3 enthalten. Leiter ift ©erftenberg

ber SSerfaffer ber Steigen über ©d)riften ber $ielifcf)en ©efetl*

fcfjaft ber fdjönen 2öiffenfct)aften (VI, 1, 87), bie ,,©cfjersten
Sieber mit SMobien" oon Ütofenbaum (VI, 2, 349), ben @erften=

berg perfönlicr) lannte unb bie 9?eben über bie ©lücffelige $e*

gierung griebricf)3 V. (VII, 2, 364), über gorjann ®lia§ ©cf)legel3

Söerle (VIII, 1, 101; IX, 1, 59)
29

, Droe ©ulbbergS ^ßrtSfriftet

ufro. (X, 1, 100), 3or)ann §einricr) ©djlegelS £rauerft>iele au3

bem (£nglifcrjen (XII, 1, 76), £olberg3 „$eter $aarö", ben ber

®omponift ©treibe I)erau»gegeben unb mit einer furzen 23io*

gra^ie oerferjen tjatte (XII, 1, 114) unb ben Sörief über ben

gegenwärtigen 3u^ano oe ^ bänifcr)en Sweater» (XII, 2, 348)

au3 ^openrjagen, roo ficr) ©erftenberg bamalS auffielt, ©eine

fritifcfje ^ätigleit mar alfo p Anfang ber 60 er ^arjre nietjt gering,

befonberl, roenn man baran beult, bafs er auef) noer) gum §t)})0*

cfjonbriften beifteuerte. 2lu§ inneren roie ftitiftifcr)en ©rünben

möcrjte icr) ©erftenberg noer) nactjfterjenbe Sinnigen gufdjrei&en:

ber neuen $robeftücfe ber englifctjen ©cr)aubüt)ne (VI, 1, 60) unb

ber ©runbfäfee ber ßritif öon §ome (IX, 2, 189; X, 2, 230; bie

Sinnige bei brüten £eil£ in ber leiten 58ibliot^el IV, 85 ift fietjer
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nt(f)t öon if)in). gür bie 9?eue SBibliottjet ber frönen SGßtffeiv

fdjaften (1766 ff.) bat er Ieine3fall§ mefjr gefctjrieben. £)a£ gef)t rein

äufcerlict) and) barau3 fjeröor, bafj in biefer bie 9?act)rict)ten au3

®opent)agen nnb überhaupt au§ 2)änemarl fafi gang anfrören.

©erftenberg er^äljlt in ber @elbftbiograpf)ie, bie ShiSgeidjnung,

bie feinem Iritifctjen 9Md)bart geworben, f)ätte iljn nictjt menig

gefctjmeictjelt. @r fäfjrt bann fort: „2lber ber feltfame ®ontraft,

ben eben biefer SMctjbart mit bem anmaftenben £one mactjte,

melden nnfer $ublilum, nur gar 311 nachgiebig, mit bem guten

%on ber ®ritil p öermectjfeln pflegt, unb otjne ben bie 23ibliotl)el

meinet greunbe3 öielleictjt gerabe bamaB ib,r bisheriges 2lnfet)en

nict)t einmal l)ätte behaupten lönnen, mürbe für mein eigenes, noct)

nid)t gan^ abgehärtete^ Iritifct)e3 ©emiffen bod) oft fo fctjneibenb, ba$

ict) mict) ber unmilllürlictj fict) anfbröngenben ©elbftfrage: SÖorauf

meine fo äuöerfictjtlict) tjingemorfenen ^adjtfprüctje fict) benn mofjl

eigentlich) grünben möchten? nie gan^ I)abe ermetjren lönnen.

«Selbft burct) bie freunbfdjaftlictjen Debatten, in bie mict) mehrere

bergleidjen läftige ©orgen öon Qeit in Qeit mit meinen W\t--

arbeiten: öermidetten, mürbe biefe, immer bringenber nnb immer

unau3meict)lict)er mieberlefjrenbe, 9?ad)frage nact) beftimmten, auf

alle Nationen unb auf jebes" fortfdjreitenbe Zeitalter ber Kultur

anmenbbaren ^rin^ipien, aucf) bei anberen ©egenftänben, mo e$

auf leinen (Glauben, gürmaljrfyalten, unb ma§ bie Sogiler in biefer

SHüdfidjt petitio principii nennen, anfam, mir gule^t fo geläufig,

bajs id) nact)t)er nie mieber Ijabe aufljören lönnen, aud) meine alten

Xage bamit in plagen." £)a§ Hingt mie eine (Entfct)ulbigung unb

ift e3 aud). (Sine Sntfdmlbigung öor fict) felbft unb feinen Qeit"

genoffen. Unb e3 ift pgleict) ein bebeutfameä d)aralterologifctje3

Moment. 2ßir lönnen ruln'g glauben, baf$ ©erftenbergs fritifct)ea

©emiffen fctjon bamalS, al3 er ^e^enfent an ber Söibliotfjel mar,

bebrüdt mürbe burd) ba§> £ob unb noct) mefjr burct) ben £abel,

ben er aufteilte, ©3 märe ja möglief), ba£ er fict) erft nactjträglid)

öinbi^ierte, bamalg fetjon öon ber ©elmfuct)t nad) feften $rim
gipien ber (SrlenntniS erfüllt gemefen, bamalS fd)on öon bem ßmeif el

an feiner gätjigleit, bie literarifct)e Seiftung gerecht unb nactj ©rüm
ben 311 mürbigen, Ijeimgefuctjt morben in fein. Qnbeffen entfprictjt

biefer Mangel an Zutrauen burct)au§ ©erftenbergs ©efamtanlage.

Man beule nur baran, mie fctjnell er bereit mar, auf 2Seif$en£ Urteil
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Irin ben „SutnuS" ju oernidjten. ©eroift mar biefe £ragöbie fein

üiftufterroerf. $lber roeldjer ©cr)riftfteller beginnt benn gleid) bamit?

Unb roenn er eZ tut — roelctje ©eroaljr bietet bieS für bie Qu*

fünft? Unb utngefefjrt — finb nictjt bie ^ugenbprobuftionen fo

mancrjer großen @euie» öon ber 2lrt, ba$ man fctjlecrjterbingS

einen 3u f
ainnien^anö äVüifc^en ifjnen unb ben fpäteren Werfen

nidt)t rjerftellen fann? ÜKun finb jeborf) ©erftenbergS föegenfionen

in ber „Söibliotrjef" feine^roegS üon minberer 23efcr)affenf)eit.

©ang im (Gegenteil! ©ie offenbaren nidjt nur einen eminenten

^ortfcfjritt in feiner (Sntroitf'lung, fie ftefjen aucf) an unb für fict)

roeit über bem bamal» allgemein (Gebotenen. 3)ocr) bem 2)icr)ter

ferjlte ber Glaube an fid), barum bie ©pannfraft unb bamit ging

aud) fctjfiefjlid) bie beträdjtlicr) üorrjanbene große fct)öpferifcr)e Be-

gabung öerloren. (§£ ift nicf)t fo, baf$ ©erftenberg bie Energie unb

bie Oftöglidjfeit gum (Schaffen fehlten, roeit feine äußere Sage bie

bagu nötige innere (Sammlung nicrjt geftattete. 2>a3 Umgefefjrte

ift ber gall; er fam auZ ber üftot nicr)t rjerauS, roeit er untätig mar.
s2öir roolten bamit burdjauS nidjt über ir)n aburteilen, ©o unleugbar

feine natürliche Veranlagung mar, fo fidjer er QMIenbetere» blatte

geben fönnen, tjätte er fict) in bie rechte Qud)t genommen, fo ift e§>

bod) unenblicfj fdjroer, über ben ganzen Umfang feinet föönnenö

unb über bie 9ftöglid)feit, roie roeit e£ fict) gegebenenfalls roürbe

entfaltet Ijabeu, fixere 2lnrjattstmnfte $u geroinnen. (£in3 ftet^t

jebocr) feft: roie ber Genfer) überhaupt, fo roäre auet) ein ©erften*

berg mit feinen Aufgaben geroadjfeu. ©eine fpäteren Seiftungen

fcr)einen mir unbeftreitbar bargutun, ba$ er bei größerer 2Mlen3*

fraft unb ftärferem 3;d) 5 S5erougtfein, roenn auet) fein unmittel*

barer 2)icr)ter, fo boct) ein großer äftfjetifcrjer (Sr^ierjer t)ätte roerben

fönnen. greilidj, er mar ba* $robuft einer Übergangszeit, bie

immer üiele Opfer forbert. 28er mag ioiffen — geugniffe oaöon

fehlen faft gang — roie bie Erfolge ©oettjeS unb ©ctjiller» auf itjn

roirften! Ob eS nicrjt boct) am (Snbe graufame unb bann gu he*

rounbernbe ©elbfterfenntniS roar, bie irjm bie geber au§ ber §anb

Sroang? $tnbrerfeit3 fann man baran faum glauben, roenn man
fierjt, roie fctjroacr) er bem ßeben gegenüber ftanb unb roie ferjr er

feine nädjften $flid)ten oernadjläffigte.

3unöcr)ft aber roar fein 9tur)m im ©teigen. <5o ferjr, ba§ oon

allen möglichen Seuten oerfud)t rourbe, irjm nacrjäutänbetn,
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inetftcn^ mit negativem (Srfolg. Ser arme (ElaubiuS, ber nun aller*

bing3 gar nictjt geeignet mar, „falonmäßige" Sßerfe gu brectjfeln,

roie fid) fein trefflicher SSiograptj gerbft in arger SBerfennung ber

@erftenbergifct)en Sictjtungen auSbrücft30, mußte fid) gefallen

laffen, baß bie Söibliottjef ber fdjönen 2Bi}fenfd)aften feine „%änbe<

letjen" mit aufgesüßten ftarfen Sirnen öerglictj, bie einmal über

baZ anbere ftolpern. ©erftenberg fjat il)m biefe bictjterifd)e 35er=

irrung nid)t nachgetragen, fonbern fid) feiner, mo er tonnte, ange*

nommen. Qu $ena tjaben fie jebocf) nur lurge Qext miteinanber

öerlerjrt. Senn ©erftenberg verließ gu beginn be§> SafjreS 1759

bie Unmerfität, melctje irjm nid)t3 met)r bieten fonnte. Ser $oll*

ftänbigleit megen foll aud) nictjt oergeffen merben, baß ©erftenberg

in Sena üermutlid) mit bem §amburger £ubmig <Sd)loffer $u*

fammenlam, ber in ber @efd)id)te be§ beutfdjen ©eifte3leben3

baburd) eine gemiffe SMle fpielt, baß fein Suftfaiel „Ser Qtoei*

tampf" bem §errn §auptyaftor ©oe^e bie erfte Sßeranlaffung

mürbe, bie ©ittlictjfeit ber ©crjaubüfme gu unterfudjen.

gm grütjüng31
, tnelleidjt fd)on im gebruar 1759, finben mir

©erftenberg mieber in §olftein, unb ^mar in $ul3, unmeit 9?enb3*

bürg. Ob bei SBermanbten ober bei feinen Altern miffen mir nictjt.

Söatjrfd) einlief) mirb er bei einer feiner Xanten gemalmt tjaben,

bodjmuß er menigften3 eine fur^e^eit auct) bei ben(SIterngemefen32

fein. @r fe|t ba3 ©tubium ber englifd)en ©prad)e unb norbifcfjen

©efd)id)te fort unb mirb auct) fonft ben Umfang feiner $enntniffe

oermetjrt tjaben. Sie übernommenen ^e^enfionen für bie Söiblio*

trje! maren ja eine ftänbige Sriebfeber, bie ©erftenberg ftet3 nötig

tjatte, bi^ auct) fie nid)t3 met)r fjalf. S8ereit3 im gebruar maren bie

fcerbefferten „Sänbeletjen" nact) Seidig abgegangen. 2tud) mit

9^ufitübungen ift er befetjäftigt unb läßt fict) fogar t>on SBeiße, ber

um biefe Qeit in $ari3 mar, SJcufifalien äufdjiden. gerner fetjeint

©erftenberg bie $tbfid)t get)abt gu tjaben, „bem 21nbenfen unferer

braöen unb reblictjen SBorfafjreit ein gelehrtes O^fer gu metjtjen"

mie ©ctjüße an ifjn fdjreibt
33

. Sod) ift baöon nicfjtS befannt ge*

roorben, roenn auct) p oermuten ift, ba^ bie bei ber Vorarbeit

erworbenen ®enntniffe bem ©falben gugute famen. Wlxt ©cfjütje,

§enrici unb beffen Sireltion§!ollegen Sufct) in 2Htona entfrann

fict) ein freunbfcfjaftlid)er Sßerfefjr. 33efonber3 nal)e ftanb it)m ieboctj

in ben erften fedjgiger ^atjren ber ^(ubiteur Oertting, über beffen
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Seben roir fonft nidjts' roiffen. 2)ie Söefanntfdjaft ^atte ßleen

vermittelt, ber je^t DberfriegSfommiffär in ®openrjagen war34
.

Dertling mar bebeutenb älter als ®erftenberg, er tyridjt einmal

t)on £ocf)ter unb ©crjroiegerforjn. gür unferen 2)ict)ter nnb feinen

neugewonnenen greunb empfinbet er eine leibenfcr)aftlicr)e Qu*

ueigung nnb felbftlofe §ingabe! ©erftenberg fjatte irjm unter*

fagt, nacr) *ßul3 $u fommen — ob er ficr) ber befdjeibenen S5er=

fjältniffe fdjämte? Oertling ift über biefe3 Verbot traurig erfdjroden

^^toar ein jeber Ort, roo icr) ©ie finbe, roirb mir roerjrt fer)n!

2lber $ül*, ba§> oon öftrer Sttufe fo mancfjer (£rfer)einung geroürbigte

$ul£ — roie fann icr) bem Vergnügen entfagen, bafjin gu roall*

fahrten!" 3)ie bebingungSlofe Sßerefjrung eines fo oiel älteren

Spanne» mufcte natürlich) unferem greunbe fer)r roorjl tun. 2)ocr)

roar er nicfjt allein ber ©ebenbe. üfticrjt nur er ift um bie literarifcfje

2lu3bilbung Dertling3 beforgt, inbem er if)m bie oon ber Söiblio*

trjef erhaltenen ^Regenfion^ejem^lare letfjt, aud> Dertling regt irjn

feinerfeit» an unb ermuntert ü)n — toa§ ©erftenberg immer
nötig i)atte — pm ©Raffen. 2lud) forbert er irjn bringenb auf,

bem Unfug in ber ®ritif %\x fteuern unb mit „faltem üßadjbrud"

ber 9)cmberroertigfeit, bem unbegrünbeten S£abel unb ben über*

triebenen ßobfprüdjen, irjren (Stanbpunft flarpmacrjen. Sfterf*

roürbig ift baran, bafy er aucr) ben berliner ßiteraturbriefeu feilten

STabel oorroirft. ©erftenberg erroie3 fitf) banlbar für bie 2tn=

regungen, bie er empfing, inbem er £)ertling§ Söefanntfdjaft mit

SSeifte oermittelte. S)odj aucr) auf perfönlidjem (Gebiet lonnte irjm

Oertling nützen, ©o roar e3 nicf)t ©erftenberg35
,
fonbern Dertting,

ber bem ÜUcagifter ©djmibt eine §ofmeifterftelle bei bem Sonferen^

rat 0. Srjienen auf SBittmolbt hei $lön oerfcfjaffte. $or allem aber

roar ©erftenberg bem 2lubiteur baburcf) oerpflicfjtet, ba§ biefer

irjn immer roieber 31t felbftänbigen arbeiten treibt. Unb groar mit

(Srfolg. 2)ie Qeit roar nidjt all^u fern, roo ©erftenberg3 Söefannte,

bie e» roirflicf) aufrichtig mit irmt meinten, irjn nict)t mefjr „fleißiger

greunb" anreben fonnten, roie e3 Dertling in ben fed^iger l^arjren

mit Ütedjt burfte. „3ft^ aber roirfticrj an bem, bafy mein fragen
Qrjnen rjin unb roieber $u neuen ©ebanfen 2MaJ3 geben lann, fo

fdjiden <Sie mir ib,re ^ce^enfion, unb erroarten meine gfragen",

fd)reibt Oertling einmal. 9utf bie arbeiten für bie 93ibltotr)ef

roir!te er anregenb ein. Qnbeffen ift Dertling gar nidjt aufrieben

Magnet, ©etftenbctg. 4
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bamit, ba{3 ©erftenberg nur für bie Söibliotrjef arbeitet. 2)a oer*

fcfjiebentlict) neuere ®rieg§literatur gmifcrjen ilmen befprocfjen mirb,

fo mirb er ©erftenberg unmittelbar veranlagt Ijaben, (£öpagnac3

„Sßerfud) über ben großen Sfrieg" p überfein, beffen fran^öftfc^e

Ausgabe er befaft. ©cr)on im Oftober 1760 rjat ©erftenberg einen

falben Söanb erlebigt, 1761 ift ba§ ©an^e fertig, 1763 aber fonnte

ber ftarfe S3anb erft erfdjeinen36 , mit einer SSibmung an ben

Generalleutnant ©rafen oon $t()lefelbt.

Siterarifcr) ift biefe £eiftung olme Söebeutung. 2)ocf) j^at er

raoljl burd) fie, mit ber er eine tjörjere £ljeorie ber $rieg*funft in

2)änemqrf einführen mollte, bie ©unft feiner SSorgefetjten ermor*

ben. 3n feinem äußeren £eben mar nämlict) feit bem ©ommer
1760 eine SSeränberung vorgegangen. 2)a3 Sanbleben fdjeint ifyrn

nicfjt länger besagt p tjaben, and) mar e3 }ev]x maljrfcrjeinlicf)

nötig, baft er ficr) nad) einigem Sßerbienft umfarj. $on feinen lite*

rarifcfjen arbeiten fonnte er natürlich) nidjt leben. Bo mürbe er,

mie fein Sßater, <5olbat. Am 16. Quli 1760 trat er ati dornet hei

ber ^aoallerie ein mit einem ©eljalt oon 159 ^eidjstalern. ^e^t

begann ein äiemlicr) bemegte3 Seben. $om 9ftai bi£ 9?ot>ember

1761 ftanb er in ©ctjlesmig, reifte jebod) im^uni für m'er 23ocr)en

mit bem (Generalmajor ©äljler al» beffen 3lbjutant nad) $t)r*

mont. 2lm 19. Wläx% 1762 mürbe er, ma^rfcf) einlief) infolge ber

Überfetmng be§ (Spagnac, mofür iljm eine Summe oon 400 Sfteicr)»*

talern au3be§arjlt mürbe, gutn Seutnant hei ber $ormpagnie be3

ermähnten ©rafen 9ll)lefelbt beförbert. Qm ©ommer biefe» %at)xe$

finben mir icjn im Quartier p ©djmartau, 9?enfefelb unb (Greife

müljlen37 , Drtfcfjaften im §olfteinifcr)en. $orübergeljenb fjält er

fict) auet) in ®openljagen auf. Qm felben $ab,re naljm ex aU 2tibe

beim ©eneral*£luartiermeifterftab an bem unblutigen 3e^°3u9
ber achten gegen bie Muffen teil, mirb ber befonbere ©crjütjling

bes gelbmarfdjallä ©rafen ©t. ©ermain unb avanciert bi3 pm
9ftittmeifter.

SDaft ©erftenberg au3 innerem 2)rang ben bunten SRocf ange*

pgen cjatte, ift burdjauä unmarjrfcrjeinlicf). @r mirb un3 in ben

Briefen feiner greunbe aU \ev]x empfinblict), empfinbfam unb

fanft gefdn'lbert, unb tritt un§ fo and) in feinen eigenen Briefen

ber fed^iger Qarjre entgegen. 2)ie literarifdje $robuftion erhärtet

rjinreicrjenb, ba§ ex genügenb Wlnfte v)atte unb burdj ben eigentlichen
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2)ienft faum in $(nfprucr) genommen rourbe. £)ie rjorje $roteftion,

ber er fid) gu erfreuen Ijatte, wirb üjnt bie beruflidjen Obliegen*

Reiten fo leidet wie möglich gemadjt Ijaben. Sßermutlicr) mar er

in erfter fiinie hei ber Sßerraaltung, oielleidjt audj nur al§ ©efretär

(MtjlerS tätig. 2113 unmittelbare grucr)t be3 furzen ®riege£ rjaben

bie „®riegSlieber eine£ ®önigl. 2)änifdjen ©renabier§ bet) (Sr*

Öffnung be§ gelbpgS" $u gelten, bie 1762 in 2tttona rjerauäfamen.

(£3 finb nur brei an ber ftafy. $on großen £aten oermodjten fie

nicfjt gu berichten, ba eZ eben $u feinem ^ampf fam. ©ie

finb in einer $orrebe oom 9. !guli 1762 ©leim, bem „älteren

SBruber, bem ^reufsifcrjen ©renabier" gerotbmet. $8emerfen3roert

an biefer Sßorrebe ift, ba% fid) ©erftenberg einen ©falben unb
Söarben nennt unb bem §allefcrjen 2tllerroelt3freunb gum ©djlufj

mitteilt: „SSenn bu bie ©pradje in meinen £iebern über bein

Sßermutrjen correct finben follteft, fo banfe e§ ber geile be£ oer»

erjrung3mürbigen 9ftanne3, ber micr) fdjon fo lange feiner 2tuf*

munterung roürbigt." 2)amit fann faum jemanb anberg gemeint

fein, als SBeige; nod) immer roagt ©erftenberg nidjt, bem eigenen

Urteil ivl trauen. Sin weitere^ 3eu9n^ für bie innere Unfidjerrjeit,

bie irjm eigen mar, unb im ©runbe immer geblieben ift. S)er in

ber Sßorrebe ermähnte Drjeim ift möglidjerroeife ber in 2Inmerfung

56 ermähnte Qafob geinridj oon ©erftenberg.

2)er roorjlgelungenen Überfeimng oon (£§pagnac mirb ©erfreu*

berg roorjl aud) bie 2Iufforberung ©ärjler3 ^u banfen rjaben, ein

Serjrbucf) für $trtilleriften gu öerfaffen. (So entftanb ba$ in grage

unb Antwort abgefaßte ,,§anbbucr) für einen Deuter," $ltona

176338, ba$ ber^önig an bie Regimenter verteilen lief$
38a

. ©erfreu*

berg oeröffentlidjte e3 ntcfjt unter eigenem tarnen, fonbern unter

bem $feubont)m Drjte 9M>fon, toa§> ifjm tyäter oon 2lbrarjam

©otttjelf $äftner ba$ (Epigramm eintrug:

$n §errn oon ©erftenberg!

©ern la3 id) fonft be» brauen Reuter3 ßeljren,

Unb fannte bidj im Dljle ÜUtobfon ntcfjt.

3)a§ Mittel, fidj fo §u r»erftecfen,

Sßillft bu e3 ©tajen nidjt entbeden?

(£r läfct oon 2öi£ unb Shmft fidj att $rofeffor rjören,

£)ocf) merft man, bafj au§ irjm ber 9ftu£fetierer fpricfjt.

4*
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(Soldje für ben £id)ter ber „Sänbelerjen" bod) immerhin unter*

georbneten arbeiten raubten ©erftenberg inbeffen nidjt bie Qeit

gur S8efcf)äftigung mit ben eigentlichen „fdjönen Sötffenfcfjaften",

mie man ficr) bamaU nodj immer auebrücfte. S5ei ber Sßollenbung

be3 Reiten Söanbes r>on (£3:pagnac§ 2£erf fdjreibt ifjm ber getreue

Dertling39 : „gätten ©ie bocfj erft ben Sfteft biefer mürjfamen Arbeit

überftanben! 3)amit nun and) bie neue @aat fcom ©fafe3pear \>p

gefaet, in heitrer Sftufje, treiben unb reifen fönnte." 2)ie Stehen*

fionen ber Söibliotrjef bemeifen, ba^ e% nid)t merjr lange Sßege

rjaben mürbe bi3 gut (£rreicrjung biefe3 fjofjen QkU. 3unäcr)ft

fcr)eint ficr) ©erftenberg freilief) mit ber $bficr)t getragen gu fjaben,

eine neue Ausgabe feiner @cf)riften 31t veröffentlichen. @ie follte

natürlich) aud) bie ©ebicrjte au§ jüngfter Qext enthalten, fo bie

beiben großen Kantaten „(Slariffa im (Sarge" unb „2lriabne auf

Sfajoä", von benen ber 2)id)ter ben greunben fdjon oiel er^äfjlt

rjatte. 2)ie neue $Iu3gabe !am nierjt guftanbe. 2)ie „dlariffa"

mürbe überhaupt für „caffiert" erflärt, meil Äapellmeifter ©erjeibe,

oon bem mir tyäter mer)r fjören roerben unb ber eine Zeitlang

in $o£enr)agen mit ©erftenberg gufammen mahnte40 , üerreift

mar unb baljer nicr)t, mie unfer grennb meint, fomponieren lönne.

DertlingS (£inroanb, baft bie3 bem ebenfalls mit ©erftenberg be*

freimbeten SHofenbaum gum minbeften ebenfo gut gelingen

mürbe, roirb nicr)t beamtet. 2)ie „$triabne" erfdjien 1767, fcon

©cfjeibe fomponiert, bie „ßlariffa" rourbe gar nicfjt gebrudt. SStr

teilen fie im ,,$rdnV' mit. 2öa3 feine übrigen ©ebicfjte betrifft,

fo miffen mir mit ©idjerrjeit nur, ba§ bie $lopftod gemibmete

§tjmne „@ott" 1761 entftanben ift
41

, bie ein anberer $enb3burger

greunb al£ „göttlichen Sobgefang" greift. <&o gemift ficr) bie

unmittelbare fd)öpferifcr)e ®raft in fritifcr)en Seiftungen offenbaren

fann unb ficr) auet) bei ©erftenberg offenbart, fo gereift eben bie

£uft an probuftioer ®ritif bie bicrjterifd)e Xätigfeit unterbinben

muftte, fo fdjeint un§ bod) ber Umftanb, baft fie fid) im 3au™e
galten lieft, bafür p fpredjen, ba\} hei ©erftenberg ba$ gntereffe

an miffenfcr)aftlicr)en Problemen unb ber 2)rang, an irjrer Söfung

nacr) 9ftöglicr)feit mitzuarbeiten, ftärler, bei weitem ftärfer ent*

midelt mar, al3 ber innere 3m|ml3 gur freien ©eftaltung ber

©ebilbe ber ^3ljantafie. ©erftenberg tjatte fid) mit ben „£änbe*

lerjen" bicrjterifd) erfcrjöpft. (S» fehlte ir)m an grofter £eibenfcf)aft,
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an inneren ©egenfäjsen, öicUeidjt and] feit %ena an innerem 6r<

leben. Söei aller Smpfinbfamfeit nnb Überfcrjmänglidjfeit ift bod)

ber prüfenbe Sßerftanb baS in iljm am ftärfften auSgebilbete (Sie-

ment. SSir finben biefe ßrfdjeinung, bie für jene Qeit trjpifcr)

genannt merben barf, gerabe ba mieber, mo mir fie üielleidjt am
roenigften ermarten: beim „llgolino".

Sie Slritil lag nnferm ©erftenberg alfo üor allem am §er^en.

$)ie Beiträge für bie Söibliotljef genügten feinem SufterungS*

bebürfniS nidjt. Sr erftrebte einen größeren SSirfungSfreiS. @cr)on

gu Anfang beS ^afyxeZ 1761 ift gtoifdjett iljm nnb SSeifte t>on einer

periobifdjen ©djrift bie SRebe, an ber fidj and) $rofeffor (Stiert,

ber 83remer*33eiträger, beteiligen füllte
42

. Satfäcrjlicr) fdjeint

Söeifce baran gebadjt $u Ijaben, bie 23ibliotf)ef aufzugeben nnb bei

bemfelben Verleger ein älmlidjeS Unternehmen inS Seben $u

rufen. ^ebocr) serfdjlug fid) biefe ©adje. 2)ann fdjreibt Oertling

an ©erftenberg, Söobe, ©ärtner, ©ellert u. a. wollten eine 2Bod)en*

fdjrift gang nad) bem ütßufter beg ©pectator einrichten nnb (Werften*

berg gum Mitarbeiter gemimten. Ob biefe $hifforberung jemals

ergangen ift, miffen mir nicrjt. ^ebenfalls fjätte ©erftenberg laum

eingewilligt. 2)enn eben bamalS mar er eifriger Mitarbeiter am
„§r)podjonbriften", einer „fjolftemifdjen ^odjenfdjrift", meldje

im ^a^re 1762 bei goadjtm griebrid) ganfen in ©crjleSmig

IjerauSfam43 .

2)er eigentliche Herausgeber beS „^rjpodjonbriften" mar, mie

©erftenberg felbft ergäbt, fein greunb griebrid) ^afob ^mibt,
ber bamalS als £jauSleljrer bei $aftor Raufen in Sßefenberg an

ber £übifd)en ©renge rairfte
44

. 2)aS ©ange, in 25 <&tiiden erfdjie*

neu, ift eine üftadjaljmung beS datier. «Sdmübt ift ber SBerfaffer

üon fieben ©tüden: beS brüten, neunten, üierseljnten, fed^elmten,

fieben^elmten nnb üierunb^mangigften ©tüdeS. $tucr) ©djmibt

tritt mie ©erftenberg als §r)pod)tmbrift 3^^ariaS Qernftrup auf,

ber baS ©an^e, lofe genug, gufammenfjält. 2)er gute 3^d)ariaS

l)at feine ©eliebte, „eine Ijolbfelige (Stumme", verloren unb $ierjt

ficr) verbittert in bie (Sinfamfeit £iirüd. (Srft in ber Reiten Auflage,

bie ©erftenberg allein beforgte, finbet gacrjariaS, ein 5lb!ömmling

ber ^ronfibeS unb SBiderftaffS, baS Mäbcrjen feines ^er^enS mieber.

3n t$ahel unb ©til ift baS Sßorbilb beS englifdjen ^umoriftifdjen

SftomanS, in erfter Sinie ber „Sentimental Journey", nicrjt gu
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oerfennen. ^Ctlerbtng^ ift oon bem ©eift ©terneS boct) noctj fetjr

roenig gu fluten; im allgemeinen fterjt ber „§rjpocrjonbrift" auf

bem 9?ioeau ber englifctjen moralifctjen ^octjenfcrjriften. §erber,

ber fdjon in ber gtoeiten (Sammlung ber „Fragmente'' anerfennenbe

SSorte für bie „£änbeler)en" gefunben t)atte
45

, nennt ben „§t)po=

ctjonbriften" in feiner Unterfuctjung über bie ©Triften für ben

gemeinen Sftann46 eine ber fdt)önften neuern ^odjenfctjriften, bk
ttjn roieber an ben Einfall erinnert rjabe, „mie eine ^rom'n^ial»

moctjenfcrjrift, bie bieS in t)orjem Sßerftanbe märe, ein originales

2Berf ferjn fönnte, baS bloft mit ben ©Uten biefer $ror»in3 unter*

ginge, unb baS SteblingSbuctj etlicher Zeitalter märe/' SRictjtig

ift, ba{3 ber „§rjpoctjonbrift" bau! feines lebhaften ironifctjen SonS
nictjt

f
langroeilig ift, mie bie garjlreicrjen anbern moralifdjenSßocijen*

fünften ber fteit Aber ben Ehrentitel eine» DriginalroerfeS

im ©inne ©erftenbergS unb beS ©türm unb 2)rangS mirb man irjm

nicrjt zubilligen tonnen. 3n^)
a^ uno formen berufen, oon ein*

gelnen prinzipiellen Ausführungen abgefeiert, auf 9?acrjarjmung

unb eS ift be^eidmenb genug, baft ©dmiibt gleicr) in feinem erfreu

©tuet Söatteur, Q. A. ©Riegel unb Garnier, bie Sßerteibiger ber

^ad^arjmungötrjeorie, als fritifct)e SQZetfter aufführt, ©ctjtnibt

geigt fictj als fetjr belefen unb gelegentlich ftoften mir aucr) auf

inbmibuelle ^Beübungen, bie eine neue 3eit anlünbigen. ©0 tjeiftt

eS in feinen Ausführungen über bk ©djeinrjeiligfeit (©.134):

„Ein matjrer Anbäctjtiger glaubt nicrjt allein, ba$ ein ®ott ift,

fonbern er füt)lt eS aucr), unb folglicr) mirb er in allen feinen §anb--

lungen biefeS ©efütjl nie verleugnen." £)ie Söebeutung beS ®e=

fütjls für bie Religion mirb rjier in einer Söeife betont, mie fie mir

gu biefer 3^it, aufter bei Hamann, nictjt belannt ift. $antifcr) lautet

ber ©atj (248): „gft nictjt bie Sugenb um fo m'el göttlicher, je metjr

fie ginberniffe 31t beftreiten finbet?" Überhaupt tritt ©cfjmibt für

bie Religion ein, roaS in biefer rationaliftifct)en Qeit, in ber bie

Religion „berjnatje fo öerädvtlicr) gemorben ift, ba$ man eS für

einen getjler roiber ben 2Bot)lftanb rjält, roenn man $erfonen

öon ©taube ober öon großen Talenten biefelbe betjmiftt," fct)on

an unb für fict) eine £at genannt roerben barf. Unb in einem

berechtigten Serou^tfein feiner felbft fügt ©ctjmibt tjinp (253 f.):

„SDoci) nein, eben beSroegen ift eS Sfturjm, Religion $u t)aben.

©erjört nictjt eine geroiffe öör)e beS @eifteS ba^u, um fict) über bie
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Urteile ber SBelt rjinroegsufe£en, unb eine (Sntfcr)loffenrjeit, Heber

ben $erbad)t einer genteinen S)enfung3art roiber fid) §n erroeden,

aU bie Stimme ©otteS unb be3 ©eroiffeng ber) ficr) ^u erftiden?"

Offenbar öon ©erftenberg infpiriert finb bie ©ebanfen, bie er

im fieb^erjnten <Stüd über literarifd)e ®ritif oorträgt. ©djmibt

fjat Seffing mit üftu^en gelefen. 9^i(f)t^beftomeniger roirfen feine

Stnfidjten, befonberS im §inblid auf ben ©egenfatj, in bem fie

gu feiner Sßereljrung Söatteur/ fter)en, fefyr neu unb $ufunft«

geigenb. (Sr verlangt t>on ben ^Regenfenten, bafj man ben 2)icr)ter

mit ßmpfinbung beurteile, nadj ber $lbficr)t, bie er felbft gehabt

Ijabe, nidjt nad) abftraften STrjeorien. (Sr gerjt roie gerber fcom

©ctjöpfer au3. (Sr fafet bie $ritif al3 ®unft, aU einen unmittelbar

fct}öpferifcf)en 9Ift auf, roenn er forbert, ba§ ber ®ritifu3 ein Reiter

2lntor roerben muffe. ,,©o roie ber $tutor feine dinbilbung^lraft

nur baburd) töten mürbe, roenn er fid), inbem er arbeitet, merjr

ben Regeln, bie irjm bie fdjönen fünfte oorfcfjreiben, aU bem
©enie, überliefe, ober roenn er au3 gurd)t r>or ber ®ritü feinem

(Seifte su einer ßeit ©eroalt antrjun roollte, ba er oon einer aufter*

orbentlidjen $bee begeiftert märe: eben fo mufj ber $ritifu£ otjne

voreiligen (£ntfd)eibung3eifer bem ©fribenten freunbfcrjaftlid)

uadjempfinben, unb al^bann erft mag er ben Qixiel unb Wlafc

ftab in bie §anb nehmen unb unterfudjen, ob ba$ SSerl be§ 2)id)*

ter3 bie $robe ber Ärtttf anhält." Unb gerabep romantifdje

Sljeorie trägt ©dmübt t»or, roenn er, roie gerber, bem $erftänbni£

ben Vorrang oor bem $erftanb läfjt unb ben grauen zubilligt,

baft fie am beften geeignet feien, ein ©ebidjt gu beurteilen. „2)ie

natürliche §armonie, bie groifdjen ben Gegriffen be3 Sßerftanbeä

unb unferen Sm^finbungen ift, entbedt ba3 Schöne ober ba$> geljler*

f)afte einer ©adje otjne Regeln ber Shtnft." 9tu§ foldjen Sinterungen

gerjt natürlicf) Ijeroor, baj} ©erftenberg bennod) ber spiritus

rector be3 Unternehmend mar. @cf)on tjier fei betont, baf$ ber

©tanbpunft, ben er um biefe ßeit *n äftrjetifdjer §infid)t einnahm,

erfcrjöpfenb gelenn^eidinet roirb burd) feine SBemerfung über

£icr)troerjr
47

: „ßr ift ba$ größte ©enie %m gabel, baZ icf) fenne,

unb bie guten ©tüde finb Ja bi§ gum ßntgüden fdjön. 2öa§ ttjut

bie», baft er uncorrect ift?"

Unter ben übrigen Mitarbeitern öerbient nur ©erftenbergS

Qugenbgenoffe, 0een, eine befonbere (Srroärjnung48 . ?ßon h)m
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rühren baS gmeite, fünfte unb geinte ©tücf l)er. ®leen roqr fidler»

lid), tro| feinet unpoetifd)en 23erufeS, ein literarifdj fefjr intereffter-

ter Statin, (Er fcijreibt einen t>iel flieftenberen, lebhafteren Stil

als ©djmibt. 5luct) fd^eint eS, baf3 bte ^ronie unb bie fefjr fcr)arfe

©atire Bei iljm weniger auf 9?acr)em£finbung, als auf natürlicher

Anlage berufen, üftamentlid) baS geinte ©tücf ift ein flaffifdjeS

23eifm'el für bie Ummälgung, bie ficr) im geiftigen £eben oollgog.

(Er fierjt in ben Seibenfcrjaften titelt ßeugniffe ber ©djroad)ljeit

beS Sftenfcrjen, fonbern Sßerfgeuge gu feinem @lücf, er oerrät bie

Seftüre NouffeauS, menn er eine Xugenbletjre verlangt, bie fict)

auf bie (Einrichtung unb Üftatur beS 9#enfd)en grünbet, er roill

nicfjtS r>om ßierlidjen Riffen unb begegnet fict) mit ©djmibt in

ber bod) t>on beffen 2lnficr)t ftarf ab roeietjenben Überzeugung, bajj

baS „grauengimmer" in richtig beult, roeil eS Hoft vernünftig

ben!t. (3an$ unter bem (Einfluß ©terneS unb ($erftenbergS

forbert er bie ©elbfterfenntniS als rjödjfte $flid)t unb madjt babei

ben originellen $orfct)lag, man folle in @efellfcr)aft anfangen,

feine eigenen £orr)eiten in ergäben. (Er felbft mar alfo ein t>or=

trefflicher 9ftenfcr)enfenner unb lein übler $äbagog. SDenn burcr)

biefe Sftetljobe mürbe man allerbingS bagu geführt, fict) als Soren

abzumalen, um Ijeroorguftecrjen. „9#an mürbe gefallen mollen,

unb belegen fiel) läcrjerlid) machen." Sin Wlann, ber fein eigenes

§erg lennt, ber fennt gugleidt) betjnarje bie gange Sßelt, fagt $leen

im fünften ©tücf. 2Ser mollte nidjt verfielen, ba§ baS cognosce

te!, baS fetjon ber junge ©erftenberg laut geboten rjatte, als er bie

©ct)ule oerlieJ3, nur ein ©tymbol ift für ben 2öar)rr)eitSbrang, ber

bie gange junge Söemegung, bie gange neue 3eit erfüllt!

©elbft in ber (El)arfreitagS})rebigt beS ^ofprebigerS Soppnau

(15. ©tücf) meinen mir ben frifcr)en ßuftgug beS fommenben

©eifteSfrütjlingS gu oerfpüren. ©teele, $lbbifon unb namentlich)

goung werben angeführt, unb jebenfalls Ijätte biefe Sßrebigt,

beren ©ttl merfmürbig an ben ©djmibtS erinnert, rooran man ferjen

fann, baft bie ©tiliftif merjt immer gum ,3*^ fürjrt, oiel eljer oer*

bient, in ber gmeiten Auflage mieber gu erferjeinen, als bie 51b*

rjanblung beS ©djleSmiger gauptpaftorS ©crjmollmann (11. ©tücf),

ber and) baS 21. ©tue! fdjrieb, über ben (Einfluß beS ©lücfS auf bie

(Sitten, bie in ber öll9eno nur ein ©piel ber roibrigften Seiben«

fcfjaften fiefjt unb fiel) überhaupt in bornierteftem Nationalismus
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heftest. Sa3 25. ©tue! ift tmn Dertling, berjanbelt eine tedjnifcrjc

(&adje unb ift nur „au* SSerfe^eu" eingerüdt roorben49 .

Sa£ erfte ©tue! beS „§t)pod)onbriften" erfaßten am 2. ganuar

1762. gebeS einzelne trägt ein 9ftotto an» antuen, mittelalter-

lichen ober jeitcjenöffifdjen ©crjriftftellern. Sie fingierte Seidiger

girma gorj. SobMet) nnb (Safpar Sftofer oeranftaltete fofort einen

9cad)brud mit ber 3ar)re^af)l 176750 aU smeite Auflage. £)b-

gfeid) t>on oerfcfjiebenen ©eiten auf bie gortfeimng ber 2öocr)en-

fcrjrift gebrungen mirb, mußte fte fcfjon am 19. Quni irjr (Srfcfjeinen

einteilen, ©erftenberg berichtet barüber felbft in einer rjanb-

fcr)riftlicr)en üftotis
51

: „ßeiber machte ber halb nacrjljer erfolgte

2luSbrucr) be» ruffifdjen Kriegs auef) biefem frieblicfjen ©efcfjäft

ein (£nbe mit ©djreden: ©dmübt fcrjloft in aller (Sile ben §t)po-

dwnbriften, fo mie er mar, mit beut 25. ©tue! ah unb ging naef)

©otrja, roo er aU $rebiger geftorben ift."

©erftenberg mürbe oon Anfang an fälfcfjlicf) für ben Heraus-

geber be3 „§t)£ocrjonbriften" gehalten. Sie ^mette Auflage, bie

3U Bremen unb ©djleSroig 1771 als üerbefferte bei Gramer unb

Raufen in gmei teilen erfcfjien, beforgte er inbeffen roirüid) allein,

©ie mürbe giemlicf) ftar! gegen bie erfte Auflage oeränbert. ©dmtibtS

unb SHeenS Seiträge52 blieben, merjr ober weniger !orrigiert,

erhalten. $on ben $lrti!eln ber übrigen Mitarbeiter unb üon

feinen eigenen mürben fecfjS geftricr)en, bagegen neun gan^, unb

gmei teilmeife neue aufgenommen. Siefe neun ©tüde finb

fämtlicrj oon ©erftenberg, mit 2lu»nar)me be£ ©cfjluffeS oon ©tüd

breiserjn, baS gugleid) ben erften Seil beenbigt. @§ enthält unter

bem Stiel „3roiefad)eS SBragaliotl}" MopftodS Oben „23raga" unb

„Sie ®unftSialfS". Sie ©efe|e aus ber ©elefjrtenrepubli! finben

ficr) im 26. ©tüd beS jmeiten Seils53
. (£s fei auet) gleid) Ijeröor-

gerjoben, ba§ ©erftenberg bereits 1767 an eine neue Auflage

bacf)te. (£r fcf)reibt barüber an griebrief) Nicolai54 : „Raufen

fcr)reibt mir, ba£ in ber Seipg. @el. 3eit. einer neuen ßbition beS

§t)pod)onbriften ermähnt morben. Sa icf) mit ber gegenwärtigen

Söefcfjaffenrjeit biefer SSodjenfdjrift anwerft un^ufrieben bin (icr)

roarb roiber meine Wtfidjt barein fcermidelt, unb m'ele Blätter

Ijat man mir auS ben ^a^ieren meiner Äinbeqafjre entroenbet,

bie icr) rjernad), ba icr) in OKedlenburg mar, gu meiner großen 33er-

rounberung gebrudt las)55
; fo $ahe ict) §anfen 3ur üüftcfjaeliSmeffe
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ein gang umgearbeitete^ Sftanuffript oerftrocrjen. (Sie mürben

mir bafjer einen ©efallen trjun, menn @ie ba$ $ublifum baoon

in ^rjrer 23ibl., bocr) orjne meinen tarnen gu nennen, aoertierten."

2)ie ßiteraturbriefe unb namentlich ber „Ugolino" mögen oor

allem ben $lan bis 1771 oergögert tjaben.

9?acr) Sßollenbung ber erften Auflage be3 ,,§t)ipocrjonbriften"

fcf)einen ©erftenberg fogleidj neue literarifcf)e Richte befdjäftigt

gu rjaben, au3 benen aber nicf)t§ mürbe56
. Raufen fragte an, ob

er ben lleinen Sraftat über ©cfjlegel fertig rjabe. ^glidjermeife

rjatte ©erftenberg bie 2lbfid)t, bie über (Slia3 @c£)legel3 SSerle in

ber Söibliotfjef gefcfjriebenen Regenfionen in 23ucf)form r)erau3=

gugeben. 21ud) einen ßffat) über ©at) fcrjeint er fogar mirflicr)

oollenbet gu rjaben. §anfen, ber eben bamal3 einen Söucfjlaben in

@cr]le§mig eröffnen mollte, um feinen „nocr) gar fleinen" S3ucf)t)anbel

gu oergröJ3ern, möchte aucr) mit bem 2)rncf unb Verlag biefe3

28erfcf)eu» beginnen57 .

(Sin anbere» bebeutfame3 Ereignis mag bie $eröffentlict)ung

biefer arbeiten t)erf)inbert rjaben. 2)em jungen Rittmeifter

o. ©erftenberg — er mar jetjt fecfjöunbgmangig ^a\)xt alt — mar

oon feinen (Gönnern bie ©teile eine» Referenten für bie rjolfteini*

fcrjen 9Mitärangelegenljeiten im Äriegsbepartement in $Uiöficr)t

geftellt morben. Söenn mir nicrjt an eine gang gemiffenlofe ©ünft*

lingsroirtfcrjaft glauben mollen — unb bagu liegt feine Sßeram

laffung öor — fo muffen mir annehmen, bafc bie Sßorgeferjten eine

ferjr Ijolje Meinung öon feiner $Irbeit3fraft unb feinen gärjigfeiten

gemonnen Ratten. ÜDZöglid) allerbing^, baJ3 fie üjtn nur ein ein»

träglicf)e§ 2lmt öerfdjaffen roollten, ba£ irjm ÜDcufle genug gemährte,

ber ®unft unb ber Söiffenfdjaft gu leben. SSie bem aud) fei — im

ginblicf auf bie oermeintlicrje forgenfreie 3u!unft, in ber ipoff*

nung, bag man alleä, xvaZ man feinem SBater fcfjulbig geblieben,

ifjm geben mürbe58
, oerlobte fid) ©erftenberg im grürjjarjr 1763

mit ÜDtargretrje (Sophie Xrocrjmann, geboren im 9ttärg 1744 gu

©cfjleömig, ber Socrjter eines bortigen Ratrjööermanbten. 2Ilfo

feiner Cmglänberin, mie öielfad) unb noct) allerneueften» mieber

behauptet mürbe, ©erftenberg rjatte ba$ junge, bamaB ad)tgerjm

jährige 9#äbcrjen in @d)le3roig fennen gelernt, mo er aucr) einen

äiemlicr) regen gefellfdjaftlicrjen S5er!et)r gepflogen gu rjaben fcrjeint.

@o miffen mir öon oergnügten Slbenben im §aufe eine» gemiffen
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QübheZ, roarjrfcfjeinlid) einem (Sdjroager ftleenä, roo biefer, (Sdjmibt

nnb Sormärjlen, ber bamal3 gourage*(Sd)reiber roar, bie ©eburt

einer £od)ter be3 §au3rjerrn feierten. 2lucf) bie ÜUhttter feiner Söraut

lebte nod). (Sie ftarb am 4. 2tyril 1769, irjr ©atte im rjoljen Filter

oon 86 garjren im Sftai 178159
. 3)ie ^oc^ter tritt un3 au3 irjrer

^orrefponbenj mit ßrjarlotte $lmalie §enrici, ber grau oon

($erftenberg3 Seljrer nnb greunb in 9lltona, als eine ferjr lebhafte,

tüchtige, nidjt all^u empfinbfame Statur entgegen, bie ebenfo roie

tfjre greunbin rege literarifdje nnb mufifatifcfje Qntereffen fjatte.

2)af} bie Romane 9?icf)arbfon§ i\x i^rer £iebling§leftüre gehören

nnb ba§ fie oon (Sterne nnb gielbing nocf) gar nidjt* roiffen, roirb

man nidjt oerrounberlid) finben. ^ebenfalls fieljt man barauä aber,

ba§ unfer ©erftenberg nicf)t, ober noct) nidjjt, ben $orjanne3 feiner

neuen (Götter madjte. ©ein 9?ame roirb in ben Briefen ber greun*

binnen, fcf)on Oor ber Verlobung, häufig ermähnt. 2)ie Sßermärjlung

fanb jebocr) erft groei ^arjre tyäter ftatt. ($;£ fdjeinen ficr) nocf) allerlei

unvermutete £jinberniffe eingeteilt ^u Ijaben; roenigften3 fdjreibt

©erftenberg erft im ülttai 1764 an ben 2lltonaer $reunb, bafj er

ber §anb (Sopr)ien§ ficrjer fei. @§ muffen ba geioiffe Sßerrjältniffe

in $openrjagen mit im (Spiel geroefen fein, über bie mir nidjt

näljer unterrichtet finb. 2)emt als bie Sßermärjlung am 12. ^uti

1765 in ber $riebricf)3berg*®ircf)e 3U (Scr)le3rotg ftattgefunben

rjatte, traf balb barauf ein ferjr liebenSroürbigeS (Schreiben be§

©eneralS oon (Mrjler ein60, ber mitteilte, baf$ @5erftenberg3 §eirat

üom Könige genehmigt unb ba% mit 400 $eicr)3talern „(Siinfcrjuj}

gur SSittrüen^affe" alle ©cr)roierigfeiten gehoben feien: „9?id)t£

preffiret bero retour, enbigen (Sie nur baZ angefangene 2Berf . .

."

SSelcrjer 9lrt biefe (Scfjroierigfeiten roaren, ift fdjroer gu fagen.

Ob fie in ©erftenbergS $erfönlicf)feit ober in ber eingegangenen

(Sr)e überhaupt begrünbet lagen, roiffen mir nidjt. ^ebenfalls

ftanben feiner Söeförberung im ÜDftlitäretat eine Zeitlang ginber*

niffe im 2öeg. 2)a3 gerjt aud) baraul tjeröor, ba§ er im 9ttai 1764,

roo er aitgerrjalb (SdjleSroigS befdjäftigt mar, oon ®leen bie brin*

genbe 2Iufforberung erhielt, gurüd^uleljren, um bie 23efanntfcf)aft

eines Cannes gu madjen, ber irjm für bie (Srlangung beS irjm oon

feinen ©önnern in 2lu3fid)t gestellten $often£ feljr roicf)tig roerben

!önne. Sßie e£ ficr) bamit oerrjält, fönnen mir ebenforoenig fagen,

roie mit bem Antrag eines Oberften o. ($ube, ben ©erftenberg
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cmSgefdjlagen rjatte. ülftöglicrj, ba§ man ©erftenberg als (Sapitaine

an ber ®abettenafabemie anftellen roollte.

©erftenberg 30g mit feiner jungen grau im ©eptember 1765

nacf) ®o£>enrjagen 61
. @c£)on oorrjer fjatte er bort üerfcrjiebentlicr)

Aufenthalt genommen, guerft 1761 mit feinem General, unb

mannigfache 23egielmngen mit bebeutenben $erfönlicrjfeiten ange*

fnüpft. ^m §erbft 1762 fcfjretbt er an SSeifte: „gcf) reife nemlict)

gu Anfang 9cooember3 roieber nact) Sopenrjagen, mo icr) mid)

biefen hinter aufhalten merbe. ©ie fönnen leidet benfen, ba$

icr) tttcljt fäumen merbe, 3$nen oon bort au§ 23et)träge gu öer*

fd)affen, menn e§ mir aud) felbft an ßeit gu bergleictjen fehlen

follte. $ielleicr)t erhalte ict) gar ettoaS oon klopft cf unb Gramem.
SDiefe getreu nebft (Set) leg ein unb gunf Ratten vorigen hinter

eine poetifdje gufammenfunft feftgefeitf, mogu fie mict) gleichfalls

Ratten aufnehmen roollen, roenn ict) nact) ßopenrjagen gelommen
märe, raelcr)e3 oerfctjiebener Abhaltungen roegen bamals nidjt

gefdjerjen formte. (Sollte biefen i|t aufs Zapet fommen, fo fönnen

•Sie leictjt eradjten, ba{3 icr) etroa3 (3ute§> barau3 für bie Söibliotrjef

gu ftiften Gelegenheit nehmen roerbe. Sßielleictjt bleibe icr) über«

fjaupt fünftig länger in ßopenrjagen, aU bi^fjer gefcf)erjen ift."

$om ^arjre 1765 an blieb ©erftenberg gefjn galjre lang in ber

§auptftabt be» bänifct)en $eict)e3. SSenn itjtt auet) t)ter gleid) gu

Anfang ein@cr)lag treffen follte, beffen folgen er fein gange» Seben

lang nierjt oertoinben fonnte, rooran er felbft bie größte @d)ulb

trug, fo ift biefe $eit in 2)änemarf boct) al§ ber §örjemtnft feines

£eben3 unb <Scf>affen§ anguferjen.

III. dterftenfcerg in Mntmaxt.

2)ie erften beiben Qqrjre in ^opentjagen maren bie glücflicr)ften

im Seben unfere§ 2)id)ter3. Qn feuern §eim fcr)altete unb waltete

eine geliebte grau. Sine @cr)ar oortrefflicr)er unb bebeutenber

Männer fam irjm mit offenem §ergen entgegen unb bot anregenb*

ften SSerfetjr. (Sine fefte Aufteilung glaubte er fo gut roie in ber

§anb gu l)aben. Materiellen ©orgen fdn'en er bamit überhoben

gu fein. 80 fonnte er enblicr) garjlreidje $läne ausführen, 311 benen

bisher bie Üöhifje fehlte.
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3)aö öon (55ä^ter in beut oben angeführten 23rief erroärjnte

&3erf, roeldjeS ®erftenberg ausführen foll, ift fefjr roarjrfcrjeinlicf)

bie Überfeimng ber „Söraut" oon 33eaumont nnb gletfdjer, bie

1765 in Äopenrjagen nnb Seidig erfcfjien nnb bie nocr) feljr t>iel

fpäter Wolter ©cott 31t eigenem ©djaffen anregen follte. Weben

einem SöibnuingSfdjreiben an Söeiße finb biefer £ragöbie Über»

tragnngen beigegeben öon $lbrjanblungen ber englifdjen ^ritifer

©eroarb, ©rjmpfon, Sangbain, Sörjallet) nnb Xrjeobalb.

3m barauffolgenben %a\)xe fam hex ®. (£. 9?otrjen§ SSitroe

nnb $roft, ^ofentjagen, Obenfee nnb Seidig baZ ©ebicfjt eines

©falben tjerauS.

©erftenberg roar and) ber Urrjeber ber Sammling af adskillinge

Skrifter til de skionne Videnskabers og det danske Sprogs

opkomst og Fremtarv, (Soroe 1765. £)iefe ©ammlung roar anf

niedrere SSänbe beregnet, üon benen aber nnr einer in 3 ©tücfen

erfdjien.

2)er gauptmitarbeiter roar ber (Stat3rat gleifcrjer, ber ancr) ben

£>rucf nnb bie §erau3gabe in ©oroe beforgte1
. ©eine Beiträge

geben ber (Sammlung ba$ crjarafteriftifctje (Gepräge. 6ie fjaben e§

gum größten £eit mit ber ©pradje in tnn nnb fügen ficr) fo jener

®ette oon Söeftrebungen ein, bie in biefen Qaljren oon bänifcr)en

Patrioten unternommen rourben, bie rjeimifcrje $tugbrucBroeife §u

oerbeffern nnb bamit ben allgemeinen ©efcrjmacf gu rjeben. <Scr)arf

roenbet ficr) f5tetfdt)er, ber aucf) 2Beißen§ 9Ri(f)arb IIL, aU erften

Sßerfud) biefer 2trt in £)änemarf, in reimlofen fünffüßigen 3atnoen

imb ©ebicfjte ©erftenberg3 foroie £effing3 gabeln überfetjte
la

,

namentlich gegen bie SBortllauber, bie gleichzeitig öon ber SDidjterin

Charlotte £)orotrjea Söierjl in einer ®omöbie öerfpottet rourben.

©erftenberg felbft ift ber Sßerfaffer ber SSorrebe, nnb, roie er

roenige %av)xe öor feinem £obe an ben bänifdjen ßtterartjtftorüer

${av)het fdjreibt, „beffen roaS in bem ©inne berfelben nacr)r)er

roeiter öorfommt." tiefer Angabe, ber man bei ($erftenberg£

großer ©ebäcrjtntefraft ©lauben fdjenfen barf, enttyredjen bie

Sßorreben 511 ben beiben roeiteren ©tücfen ber (Sammlung. £)iefe

mödrte id) irjm barjer auftreiben. @ie rourben gleicr) in bänifcrjer

(Spradje aufgefegt nnb öon gleifdjer burcfjgeferjen, „um fie lesbar

31t madjen." £)aß ©erftenberg ntct)t merjr, roorjl aber fieser biefe

Sßorreben öerfaßt r)at, geljt aucr) au3 folgenbem rjeröor. 3n oer
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Söibliottjef ber f<f>önen SSiffenfc^aften XII, 360 ergäbt er öon ber

(Soroer (Sammlung unb ermähnt lobenb alle Beiträge mit $luS«

nafjme biefer SBorreben. 3u9^e^ betDetft bieS umgeferjrt feine

9lutorfcr)aft beS ®openljagener Briefe! in ber „SBibliotljef".

$llS brüten Mitarbeiter nennt ©erftenberg ben getreuen $leen,

ber ficr) ber Sßropaganba beS neuen Journals annabm. SSie bie

t>ier tmrfommenben (Srjiffren auf bie brei greunbe $u verteilen

finb, ift mit (Sicf)errjeit nictjt meljr feftpftellen. 9ßur bie (Sljiffre E
möchte i(f) für gleifdjer in ^Infamer) nehmen. 3)af$ Nicolais $tb*

rjanblung tmm £rauerfpiel aus ber SöibliotrjeJ ber fdjönen Sßiffen*

fctjaften in ber Übertragung $Ieifcr)er3 2lufnarjme fanb, ift tmn

©erftenberg öeranla^t warben, $ielleicr)t, um fo feine 2lbfage,

an ber neuen 23ibliotI)ef Nicolais mitzuarbeiten2
, bem 2tnfragenben

31t üerfüften. 2)ie $lufnarjme öon ^uftuS MöferS „£arlefin",

ebenfalls in ber Überfettung gleifdjerS, mar morjl aucr) ber $tn*

regung ©erftenbergS 31t banlen, ber, barin ebenfalls ber ©e*

finnungSgenoffe §amannS, ben DSnabrücfer (Scf)riftfteller unb

(Staatsmann fcf)on im ,,§r)}mcr)cmbriften" üererjrungSüoll genannt

fjatte (6. (Stücf). £)urcr) bie (Soroer (Sammlung rjat ©erftenberg

ficr) einen $ßlai$ in ber bänifctjen £iteraturgefcr)icr)te gefidjert. $n
bereiter §inficr)t. Einmal mar er eS, ber ben 2lnftof3 ^u ber (Sanum

lung gab. $nbem er ^meiienS befannte beutfcrje Tutoren nnb

ficr) felbft in u)r $u SBorte fommen lief3, trug er aucr) rjierburcf)

ba^u bei, beutfcrjen ©eift in 3)änemarf fruchtbar gu macrjen.

SHeen unb gleifdjer fanben ficr) gu ©erftenberg aucr) als W\i*

arbeiter an ben „Briefen über Sfterfmürbigfeiten ber Sitteratur",

bie, nacr) irjrem SßerlagSorte, (ScfjleSmigfcrje ßiteraturbriefe ge*

nannt mürben unb überall bie lebljaftefte 2tufmerffamfeit erregten3 ,

tiefes fritifcrje §au£tmerf ©erftenbergS, an bem er anfangs „nur

einen entfernten 5tntrjeil $u nehmen bacr)te
y/

(an Nicolai, ®opem
rjagen, 2. 9Iuguft 1766) mürbe mieberum tmn §anfen öerlegt.

£)ie beiben erften (Sammlungen erfdn'enen 1766, bie britte, mit

bem smanäigften Sörief beginnenb, 1767.

911S öierter Mitarbeiter ftellte ficr) ©ottfrieb S3enebict gunf ein,

ber bamals SauSletjrer bei ^orjann $utbreaS ßramer mar unb

fct)on Beiträge gu beffen „üftorbifdjen ^luffefjer" geliefert rjatte
4

. 2)ie

grage nacr) ber $erfafferfcr)aft ber einzelnen Briefe ift ftellenmeife

fcrjroierig. 2)aS Sßerfyrecrjen, baS ©erftenberg in ber feierten <Samm*
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hing gegeben, ben Anteil ber Sttitarbeiter 311 nennen, rjat er nicfjt

gehalten. Martin (Sl)ler§, ber befannte Sdjulmann nnb fpätere

Vieler $rofeffor, bem ©erftenberg 1762 in (Segeberg, mo er mit

(St. ©ermain im Ouartier lag, fennen unb fernen gelernt r)atte,

fdjreibt an ©erftenberg am 8. September 1768: „$or 2 1
/ t IJarjren

jagten Sie mir, (Sie mollten mir einmal bie Sßerfaffer ber (Scf)le3*

roigfdjen Briefe nennen." Ob ©erftenberg ber nochmaligen Äuf-

forbernng nacr)gefomen, weift icf) nicfjt. $llle meine Söemülmngen,

feiner antworten an (Stjler^ rjabrjaft 311 werben, maren erfolglos,

^nbeffen ift biefe grage nidtjt fo roidjtig, roie e£ gunä(f)ft erfreuten

mag. 2)enn lom^li^iert roirb fie erft ba, mo eS fief) nicfjt nm
©erftenbergl eigene ^Beiträge tjanbelt ober boef) nnr nm foldje,

bie foegen tt)re^ Snfjaltä t>on geringerer Söebeutung finb. (Sfjler^

fdjreibt in bem angebogenen Briefe, öiele behaupteten, (Werften»

berg fei ber alleinige Sßerfaffer ber Briefe. (£r aber teile biefe

Meinung nicfjt, benn ©erftenbergS Stil fei fo oortrefflicf), baf3 er

iljm unmöglich) bie „gefudjte unb foftbare" $rt mandjer Briefe

zutraue. 2lucf) Nicolai unb anbere, bie fief) für ®unftricf)ter gelten,

naef) Söoie fogar auef) Seffing
5

,
fanben bie Schreibart „all^u

gefudjt unb allju föftlicfj". Sie fcfjloffen au£ bem oerfcfjiebenen

(Stil ber Briefe auf mehrere SBerfaffer. $ber gerabe bort, mo mir

bie Sprache JpamannS, ber Gmglänber, ber (Scrjmei^er u. a. $u

oemefjmen meinen, gerabe ba fjaben mir e3 ficfjer allein mit 2lu3*

füfjrungen ©erftenbergä gu tun 6
. (£r rjatte für fein neue3 Journal

bie Briefform gemäfjlt. 2)a3 mar feit ben moralifcfjen Söocfjen*

fcfjriften unb befonberS feit £effing§ Siteraturbriefen aucr) in

2)eutfcfjlanb nicf)t£ mefjr ungemöfjnlicf)e3. $lucf) fingierte ©riefe

finben ficr) frül) in allen moralifcfjen Sßocr)enfcr)riften. 2lber

©erftenberg §atte au§ ßueian unb namentlich au$ ber britten öon

<Sr)afte3burr)3 Miscellaneous reflections gelernt, bafj oerfcfjiebene

Öeute, bie für itjre greunbe fdjreiben, nierjt benfelben £on annefj*

men bürfen. $or allem mar er aucr) jugleicr) ber $of)anne3 einer

neuen 3eit, beren§au^tforberung ber SRuf nacr) ^nbiöibualität

mar. SSie ficr) ber Qn^alt ber ©riefe barftellt aU ber mächtige 2luf*

taft gur Sturm» unb 2)rangbefoegung, fo follte aucr) in ber äußeren

gorm ba$ (Streben nacr) 3nbiöibualifierung burcfjfoeg erlennbar

fein. £)er grofje ^m^reffionift §amann, ber in bem „fcfjeupcfjen"

Sofrate3fopf auf bem Titelblatt aU Srjmbol ber ©riefe unb über»
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fjaupt ber neuen (£pocr)e erfcfjeint, mar rjier gern befolgtes Bor*

bilb. S5orBiIb — roeil ©erftenberg felbft fo feljr biel §amannfct)e£

Clement icr) ficr) trug, @cr)on ber „gr^ocrjonbrift" fjatte e§ bar*

getan. (££ fei l)ier gleicf) betont, baß e» nicr)t unfere (Sacfje fein lann

unb roirb, $br)ängigfeiten im einzelnen feft^uftellen. %n biefer

geiftig fo ungeheuer regfamen Qeit fcfjroebten bie it)r notroenbigen

©ebanfen, für alle erreichbar, gleicfjfam in ber Suft. SDiefelben

gbeen roerben bon berfdjiebenen ©eiftern im felben ^litgenblid

ergriffen. Überbies? fam ©erftenberg auf bem SSege nocf) einer

anberen Überlegung gu feiner neuen ülftetrjobe. (Sr t>ergleict)t erbiet)*

tete Briefe mit bramatifcf)en ©efprädjen. diu Berfertiger fotetjer

Briefe fei bafjer berpflidjtet, feinen eigenen ßrjarafter, feine

eigene 2lrt ficr) au§pbrücfen, gu berleugnen. (Sr tjabe feinen

$orrefponbenten eine befonbere $lrt ber 25enfen§ unb be§ $u3*

bruefö in beriefen. (Sr r)abe itjm mit einem Sßort in bie (Sphäre

gu berfetjen, bie feinem SSefen am angemeffenften fei. ©erftenberg

läßt nun allerbing3 in ber $rarj3 feine eigenen gorberungen noefj

meit rjinter ficr). (Sr bemüht ficr) nierjt nur, feinen Briefen bie be*

fonbere SSeife erbidjteter ^erfonen unterzulegen, er gerjt oft fo

meit, bie bon itjm berjanbelten Tutoren unb Nationen in einer

©pracfje gu mürbigen, bie eben biefen Tutoren unb Nationen

eigentümlich ift. S)a3 t)eißt eine bon §erber mit fRedt)t aufgehellte

g-orberung einigermaßen ber^erren. Xie rjäufig angeraanbten

abfonberlictjen Sßorte unb ©attfonftruftionen au£ bem (Snglifdjen

mirfen nietjt erjarafteriftifer), fonbern maniriert. Unb roenn ©erfreu*

berg biefe Lanier Nicolai gegenüber mit bem §inmei3 auf bie

griecrjifdjen trafen in Cicero» SReben an 2ltticu3 berteibigt, fo

beroeift ba$ nict)t3, al§ feine eigene Unficf)ert)eit. üfticolate ßinroen*

bungen finb in ber %at nierjt ot)ne Berechtigung. Übrigen^ t)at

Nicolai bon ben erften (Sammlungen ber Briefe, entgegen ber

$tnnat)me ©erftenbergS, in feiner Bibliotr)ef feine Kenntnis ge*

nommen.
Bon ben feerj^unb^man^ig Briefen ber brei erften (Sammlungen

laffen ficr) ©erftenberg außer ber Borrebe mit @icr)err)eit neun^erjn

gumeifen. Unter ilmen finb bie bebeutfamften biejenigen, bie ficr)

mit englifdjer Siteratur befcf)äftigen, bor allem mit (Sfjafefpeare.

©eine ®enntni3 ber englifcr)en 2)ict)tung, namentlicf) be§ 2)rama3,

fcr)on im „§r#ocr)onbriften" beträcrjtlict), t)at ficr) jefet nod) ftarf
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ertt»ettert. £)ie Briefe 14 bis 18, bie ©erftenberg fpäter in feine

gefammelten ©Triften aufnahm, beljanbelu (Srjafefpeare. (Sie

finb eS rjau}jtfäd)licf), bte ber ganzen (Sammlung rjiftorifdje Soeben*

timg üerleiljen. Qljnen an innerem ©e^alt faft gleidj ift ber gman*

gigfte 23rief, teilroeife r)anbf(f)rtftHdt) im 9#ünd)ener 9cad)laf$

erhalten, (£r f)at eS üor allem mit SRamlerS eben erschienener

2lntl)ologie, ben „ßiebern ber SDentfcfjen", ju tun unb Ijanbelt

bann Dom Sßefen beS poetifdjen ®enieS. £)ie folgenben Briefe

bis jum m'erunb^roan^igften l)aben ebenfalls ©erftenberg §um
SBerfaffer. 3)er 21. trägt ferjr grünblicf)e ^Betrachtungen über baS

©ebid)t eines ©falben fcor. SDie Überfettungen auS bem (Sfmnifcrjen,

bie fidj tum ©erftenbergS §anb in ÜDiündjen finben, beroeifen aud)

feine $erfafferfd)aft beS 22. bis 24. Briefes, bie, gum Sdjluft

aud) auf <Sl)afefpeare übergreifenb, bem £)on Cuijote gelten, ber

ifjm übrigens fdjon feit feinem jugenblicrjen (Stubium ber mora*

lifd)en 2Socf)enfd)riften befannt mar. Sie ^Briefe 2, 4 unb 5 beur-

teilen SSartonS „Observation on the Fairy-Queen". ©erftenbergS

SSerfafferfd^aft roirb rjinreicf)enb burd) feine SBerefjnmg für

©genfer 7 bargetan. 2)er britte Sörief, „ein unüerftänblid)eS (Scfjrei*

hen auS 3ünd), nebft einer nocr) unt)erftänblicr)eren Antraort",

feiert gerabe^u Orgien in ber 92ad)arjmung beS bie (Scf)raeiser

unb Hamann crjarafterifierenben (Stils. ®erftenberg ift alfo irjr

Sßerfaffer, roaS übrigens aud) burd) eine Söemerfung §erberS in

einem Briefe an §amann belegt mirb 8
. $luS bemfelben ©runb

gehört ©erftenberg ber graölfte ©rief, üon bem baS Qn^ a^ s

üergeidmiS $ur erften (Sammlung felbft r)err>orljebt, eS fei in einer

„pretiöfen (Schreibart" abgefaßt. (Sr gilt ben berliner Literatur*

briefen. 3)er lurge unb bebeutungSlofe 13. S3rief teilt eine (Siegte

^lopftodS mit unb ift {ebenfalls aud) auf baS $onto ©erftenbergS

gu fetjen, beffen (SntrjufiaSmuS für ben ÜD?effiaSbicr)ter gerabe $u

jener ^ett überfdjraeuglidj mar. £)er 8. unb 11. 23rief enblicf)

unterfudjen bie norbifdje $oefie, für bie ©erftenberg tmn früljauf

innige Anteilnahme bezeigt l)atte. 2)er neunselmte SBrief, ber

^adjridjt gibt fcon ber bänifcr)en @efellfcf)aft gur Aufnahme beS

©efdjmadS, ift tmn @erftenberg, roie ber bänifdje Sitera*

fyfiorifer Sfiarjbef im brüten Sanbe (1799, ©. 324 ff.) ber öon

iljm herausgegebenen „ÜOftneröa" mitteilt.

£)er 9. S3rtef ift in SSeilenS üfteubmcf nur gum Seil aufgenom»

SBagner, ©erften&erg. 5
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men. £)en Anfang, roo über bie ©tilifierung eines ©ebanfenS

gefprodjen Wirb, l)ält bex Herausgeber für ©erftenbergifdj. (Ebenfo

roiefe gurrt ©djlufj, fco ber Sftegenfent Inmerfungen gu ber ©pradie

ber ©crjmeiger madjt, manches auf ©erftenberg als 5tutor rjin.

2)agegen traue er tfjm bie kxxtxt öon gäfiS 2lbl)anblungen über

roicfrtige 23egebenr)eiten auS ber alteu uub ueuereu ©efdu'cfjte

nicf)t in. (£s ift allerbingS richtig, ba§ mir t>on befoubereu rjiftori*

fcf)en ®enntniffen ©erftenbergS nichts roiffen. 9#uf3 er fie beSfjalb

aber überhaupt nicfjt befeffeu rjaben? 2)ocr) gereift nicf)t. Stuf

bem $lltonaifcrjen ©rjmnafium iüirb er oon ßartrjago, um baS eS

ficf) tu ber ®ritif ber gäfifcrjen 2lbl)anbiungen brerjt, bei ber ©e*

fcf)icf)te 9tomS groeifelloS gehört rjaben. SBarum follte eS irjn nidjt

eiumal locfen, ficr) aucf) auf biefem ©ebiet a(S fenntniSreictjen

Dftann gu geigen? 3)afj eS fo felteu gefdjarj, r)ing gang naturgemäß

mit ber ^frfjöuroiffeufdjaftlid^eu" SRicrjtung feiuer fdjriftftellerifcfjen

Xätigfeit gufammen. 3n oer §amburgifcf)en 9?euen 3e^un9 § ai

er gelegentlich) rjiftorifdje Sucher befprocrjen. (£ine tum biefeu

$ritifen ift aucr) r^anbfcfjriftlicf) erhalten. 2öer läme aujserbem als

SSerfaffer beS Briefes iu grage? Tlarx lärmte rjöcrjftenS an ®leen

benfen, megen ber gelegentlichen fcfjarfen ^ron^e / *nit ber gäfi

angefaßt mirb. £>ie tjatte ®leen fcf)on im „§r){)ocr)onbriften"

erroiefen. gür ®leen fprädje außerbem, baß tjjtn fonft uur fefjr

roenig gugefprocf)en roerben lauu. ©tiliftifcrje ©rünbe rjelfen nicf)t

raeiter. 2)enn ber %oxx ber Sftegenfion ift feinem ber Mitarbeiter

befouberS eigeu. 2tber gerabe biefer Umftaub madfjt mir bie S8er*

fafferfcfjaft ©erftenbergS fet)r roarjrfer) einlief). £er S5rief gehört eben

aucf) gu jenen, bie ber (Schreiber iu ber 2trt uub 2öeife eiuer fin-

gierten $erfönlicf)feit auffegte. £>iefe SRetrjobe aber befolgte,

roenn mau tum geroiffen r)amannifcr)en Söeftanbteilen iu ben Briefen

gunfS abfielt, ©erftenberg allein. £)agu fommt, bafj er Nicolai

als Söeifpiele eiuer folgen SJcetfjobe ueben ben Briefen über

©rjafefpeare unb an Herrn S5(artften) ben über gäfi nennt. 2)ie

beiben erfteu finb fidjer öon iljm felbft. «Sollte er mit bem britten

gerabe bie Arbeit eines anbereu angufürjren beabfidjtigt I)aben?

Dod) mor^l laum. £)ie größte SSar^rfcrjeinli(f)!eit ffrid^t für ©erften«

bergS 5lnmartfcr)aft auc^ auf ben neunten S3rief.

Wlan mu| ficr) allerbingS immer öor lugen fjalten, ba$ ©erfteu*

berg bocr) {ebenfalls ber ©eneralrebaltor beS ©äugen mar. (SS
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liegt baljer bie Sßöglidjfeit uor, baß er bie ^Beiträge feiner SDftt«

arbeiter befdjnitt, mit eigenen ßufäfcen oerfab, ober fonftroie oer*

änberte. ©icrjerlid) rjabeu feine 9lnfdjauungen bie ifjren and) mittel-

bar beeinflußt. $n beut uorliegenben JJall !ann ifjiu gtoar ljöcr)ften§

ba§ Xatfäcfjlidje üon einem anberen, oielleidjt oon ®leen, mit*

geteilt roorben fein.

®leen muß ber SSerfaffer be3 int üfteubrucf auSgelaffeneu

fedjftcn Briefes fein, gür bie nocf) nid)t genannten fommt er aU
9lutor nicrjt in 23etrad)t. ©o bleibt nur biefer übrig, ber oon ber

in Sonbon 1754 gegrünbeten „Societe pour l'encouragement des

Arts, des Manufactures et du Commerce' 4

berichtet. 2)ie fran*

göfifdje Söeseidmung erflärt ficr) barauS, baß beut ^orrefjjonbenten

ber Söeridjt über biefe ©efellfdjaft nur in einer fransöfifdjen Über*

tragung jur §anb mar. 2)er 93rtef ift ein offenficfjtlidjeS g-üllfel

(ögl. übrigen^ aucf) üfteue gamburgifcfje Rettung 1767, 27. ©tücf,

nicfjt bei gifcr)er). ©erftenberg r)at i|n oielleidjt nur aufgenommen,

um ben greunb in feinem Journal roenigftenS oertreten 31t ferjen.

MeenS Beiträge gum „.grjpodjonbriften" bemeifen, baß er imftanbe

roar, Unterrjaltenbere» gu liefern. 2)ie 23eruf3gefd)äfte unb roarjr*

fdjeinlidj aucf) ®ranfrjeit mögen iljn baoon abgehalten rjabeu.

2)er (StatSrat gleifdjer rjat ebenfalls nur Slntyrucr) auf bie

$erfafferfdjaft eine3 einzigen Briefes, be» geinten, oon beut fidj

im üfteubrud nur ber Anfang finbet. 2)ie 23efpred)ung öon Sörün*

nicf)3 Drnitrjologia, bie gleifdjer in§ 2)änifcrje übertrug, meift tfjm

biefen S3rief ^u. (Sr roürbigt nocf) anbere naturroiffenfcf)aftlicf)e

©djriften, ift inbeffen im übrigen literarifdj gan^ bebeutungälo».

2lucf) gleifcrjer, ber eben mit ber ©oroer (Sammlung befcfjäftigt

mar, fam raotjl nur einer greunbeSaufforberung ©erftenberg§

nacr).

$)ie nocf) übrigen oier Briefe möchte icf) fämtlict) gunf ^umeifen.

2)er fiebente, ber fid) mit @ottfcf)eb befaßt, ift in gunfS ©Triften

roieber abgebrudt. 2)er erfte, ber 5tbbt3 23ucf) „$om Sßerbienft"

anzeigt, mürbe ifjm öon ^Seilen äitgefdjrieben, roeil er biefelbe

DrtSbeseidjnung trägt, roie ber fiebente, ba% ©täbtdjen greiberg,

roo g-unf feine Qugenb oerlebte. £)aß SBeilen redjt tjatte, bemeift

aucf) ein 93rief Sari griebrid) (Sramer», in beut gun! al3 $tutor

namentlich angeführt roirb 9
. 3)en 25. unb .26. 93rief möchte icr)

ebenfalls gunf olme S3eben!en sufdjreiben. 2)ie Sht^üge, bie tjier
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oon ber (Soroer (Sammlung gegeben merben, finb nämlicf), roa§

Sßeilen nidjt raupte, Überfettungen au3 ber bänden Sßorrebe

©erftenbergS10 . S)a $leen unb gleifctjer an ber (Soroer (Sammlung

beteiligt maren, fo fommt für bie 2lbfaffung ber Briefe, meldte

jene aufjerorbentltd) f)0(f)fc^ä^en unb greifen, nur gunf in 23etracr)t.

2)afür fpridjt audj ferner, bag gunl ^ofjann §einricf) (Sd)legel3

$bf)anblung über bie Vorteile unb Mängel ber bänifdjen (Spraye,

ber aud) bie (Soroer (Sammlung iljre $ufmerffamfeit fcfyenfte,

roa3 gunf im Siteraturbrief nad)brüdlid) rjeroorrjebt, fdjon 1764

tn§ 2)eutfdje überfetjt fjatte.

2Sa3 bie Siteraturbriefe angebt, fo fpielt in ilmen neben (Werften*

berg alfo nur gunl eine geraiffe SMle. (£r l)at fid) feine literarifdjen

(Sporen im „üftorbifdjen $luffeljer" oerbient. (Sein (Stil ift bem*

gemä{3 gebilbet an ben Beiträgen 3°5ann 21nbrea$ (SramerS unb

bann unb mann aud) an benen ®lopftod3. 2km bem %on be3

„üftorbifdjen ^luffeljerä" gilt im großen unb gangen, raa§ ßeffing

im fecrjften £eil feiner Siteraturbriefe gegen Söafebom erinnerte11
.

(Sd)riftftelferifd)en 9?eig Ijaben gunfg 5luffä|e baljer nid)t. (£troa£

lebhafter mirb feine SßortragSmeife in ber $lngeige be3 2Ibbtfd)en

23udje3. $on ber inneren ©litt, bie beffen(Sd)rift „$om Sßerbienft"

erfüllt, ift ein fdjitmdjer 2lbglang audj auf feine Sftegenfion gefallen.

Mufften bod) tfjm, bem eine eble unb tugenbrjafte %at fdjöner

fdjien, ai§> alte 2öer!e ber $unft, bie ber menfcr)licr)e ©eift Kjeroor*

bringen fann12
, bie männlichen unb tornigten 2tu3füljrungen

£l)oma§ 2lbbt§ gang befonber3 gufagen! £)arjer meint er aucr)

gteicr) $u Anfang, bie (Schrift fei megen iljreS oortrefflicr)en ^n^alt^

mel)r gu loben, al§ roegen ber „originalen (Schreibart" be§ $er*

faffer§. 2Bir werben Ü)tn barin maljrlicrj nidjt redjt geben. 2lbbt3

(Sdjrift ift oielmeljr gerabe raegen feiner ftarl impreffioniftifcr)en,

bie ^riti! ber (Stürmer unb oranger oormegnefjmenben, gorm
bemerfenäroert unb baburdj gmeifelto^ bem jungen §erber roill*

fommeneä Sßorbilb geraorben. (Sin $af)r oor bem (Srfdjeinen ber

©d)le§migfd)en Briefe fjatte biefer in ber „®önig3bergifd)en ($e*

lehrten unb $olitifd)en geitung" oen @til be£ ÜUtotrjematif*

£rofeffor§ entfjufiaftifdj bemunbert, aber nidjt ofjne Heine (Sin*

fdjränfungen gu madjen13
: „(Sein (Stil ift neu, SSilberooll, munter,

oft gu gemagt, Ijier gu oerfdjlungen unb bort gu abgebrochen. (Sr

ift im geuer ber (SinbilbungStraft tjingemorfen, unb eben ba^felbe
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©efürjl, bamit ber ©d^riftfteller feine Materie empfanb, glüljt aud)

ben ßefer an . .
." SBortroörtlid) gibt biefe äftf)etifcr)e Interpre-

tation aud) baS innerste Sßefen ber fpäteren großen ^tuffä^e

£jerberS lieber, gu feiner SSürbigung 2lbbtS begegnet fid) biefer

mit ©erftenberg. SDenn meint bie gfunffdje Negenfion gegen (Snbe

behauptet, baß, abgefeljeu t»ou einigen flehten ©prqcrjunridjtig-

feiten — ba fd)aut ber $op\ beS Nationalismus nodj ein tüdvtigeS

©tütf rjeröor !
— 'ähht ber beutfdjen ©pradje fo fefyr SD^eifter fei,

roie nur ferjr roenige ^rofafdjriftfteller, roenn fie roünfcfjt, ba%

bie $ibrjanblung oom $erbienft eines öon ben Werfen fei, bie nidjt

erjer, als mit unferer (Sprache gugleid), untergeben werben, fo

fterjt biefe 9lnfcfjauung einigermaßen im Sßiberfprudj mit ber %vl

^Beginn geäußerten 2lnfid)t unb roirb baljer, roenigftenS beut ©e-

rjalte nadj, nidjt gunl, fonbern ©erftenberg gugufdjreiben fein.

2ln §erber barf man nierjt benfen, roenn man im 7. Sörief

{yunfS $Infidjten über bie ©pradje oernimmt. ^ntereffant ift,

baß er für bie 9?üf3lid)feit öon ©ottfdjebS $robe eines beutfdjen

grammatifdjen SSörterbudjS eintritt, ©erftenberg ließ baS £ob gu,

baS bem einfügen Sttadjtrjaber rjier gefpenbet roirb, unb beroeift

baburdj feine Unparteilidjfeit. 2tuf irgenbroeldje ©djulbogmen

roar er nidjt eingefdjrooren. ^HopftodS aud) oon ben berliner

literarifdjen Greifen geteilter Sßunfdj nad) einer §auptftabt, bie

in äftljetifdjen fingen unb befonberS in ©adjen ber ©pradje

tonangebenb roäre, pflichtet gun! nidjt bei, obgleid) er fid) fonft

gerabe rjier oon „unferem größten S)id)ter" beeinflußt geigt,

lüftöglid), ba^ JpamannS Sßererjrung für baS ^rooingielle auf irjn

eingeroirft l)at. £)er ©eift beS *D?aguS ift aud) fonft in biefem 23rief

gelegentlid) in fpüren, roenn aud) in gang äußerlicher Sßeife.

9In §erberS geniale unb fünftlerifd)e 9luffaffung ber (Sprache

maljnt nod) gar nidrtS in biefen füljlen unb pebantifdjen gorbe-

rungen gunfS, bie erjer ein „2lufferjer" gefdjrieben gu rjaben fdjeint,

ber feine $flid)t erfüllt, roeil er einmal angeftellt ift, als ein 9ftann,

ber an ber äpetiferjen ©rjierjung feines SBolfeS leibenfd)aftlid)eu

Anteil nimmt unb erroeden roill.

2)er @d)luß ber erften Sammlung ber Briefe !ünbigte ben

£efern an, ba^ bei Vorrat Oon Beiträgen unerfcrjöpflid) fei unb

ba^ beSrjalb iärjrlid) Oier Sammlungen rjerauSfommen follten.

2)aS roar allgu fürjn oerfprodjen. 2)enn mit ber brüten «Sammlung
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ftellten bie (Scfjle^toigfcfjen Briefe irjr (Erfdjeinen vorläufig ein.

Mangel an ©toff nnb (Streitigleiten mit bem Verleger §anfen

maren toorjl weniger @runb aU ©erftenbergS nadjlaffenbeS

Qntereffe für ba$ mit fo vieler Siebe nnb gefcrjäftigem (Stfer

begonnene Sßerl. 2)er Mangel an 23erjarrlicr)leit nnb Energie

follten ficrj in ber golge immer verhängnisvoller ertoeifen. etiler*

bing3 mu| beamtet merben, ba% er im Qaljre 1768 ben „Ugolino"

fcfjrieb. Qn bem Qanl mit §anfen mar ba§ fRect)t auf (Seiten be£

$erleger314
. ®erftenberg tjatte i^m einfad) lalonifd) mitgeteilt,

baft lein Weiterer S9anb ber Briefe veröffentlicht merben mürbe,

darüber mar ber ÜJttann natürlich) empört. Um fo merjr, als ber

2Ibfat$ bisher gering geroefen nnb er fictj gnfünftigen (Erfolg erft

von bem „unerfcfjö^fücfjen" Vorrat verfprocrjen, ben ©erftenberg

in befitjen vorgegeben blatte. 2)er $lan gur gortfetmng ber Briefe

ging nicr)t Von ©erftenberg aus, fonbern öon bem Hamburger
Verleger 23obe15

. <Scr)on (Enbe 1768 fragt biefer, unb ^mar recr)t

bringenb unb brängenb, bei ©erftenberg an, unter roeldjen 93e*

bingungen er an einer gortfetmng teilnehmen mürbe. 2Benn bie

gefcfjäftlicrjen fragen m^ §anfen erlebigt feien, fönne ber 2)rucf

gleicr) nacf) Oftern 1769 beginnen. Söobe miü, mie eS ©erftenberg

einft verfprodjen Ijatte, Vier (Stücfe im $af)r erfdjeinen laffen.

3ftn ganzen münfcfjt er größere SOfamnigfaltigleit unb Söevor*

gugung ber beutfdjen Vor ber au£länbifrf)en Literatur unb Ver*

langt oor allem, baf3 merjr bie „23ericf)tigung" beS @efcr)macl3 unb

be§ UrteiB ber nidjt gelehrten Sefer berücffidjtigt merbe. $llfo

mar ein ftarl Vermäfferte£, populäre^ Organ beabfictjtigt, bem
übrigen^ bie roirllicf) erfctjienenen Beiträge nidjt entfyrecrjen. %U
Mitarbeiter fctjlug Söobe oor ben ehemaligen §erau»geber bei

„§r)pocr)onbriften", Qacob griebricr) (Sdjmibt, (Scfjlegel in ®opem
Ijagen, ®ufcr), gunl unb feltfamermeife (Sonnenfel3. 2llle» Männer,
bie nod) im roefentließen in ber alten &\t murmeln ober boct) mit

irjren neuartigen 2lnfct)auungen Völlig auf ben (Sdmltern (Werften*

berge fielen. 2llfo leine Originaler) riftfteller ! 2>enn 3ofe#) Von

(Sonnenfels Ijatte mit feinen eben erfdn'enenen „Briefen über bie

mienerifctjc (Sdjaubürjne" morjl Söebeutung für Öfterreicr), in

£)eutfcrjlanb mar aber bie (Sntmicflung über irjn, ber in ber feaupt*

fadje ©ottfcrjebifdje %beak verfocht, vielleicht verfemten nutzte,

fctjon längft rjinroeggegangen. 2)ie flotte, oberflächliche (Schreibart



®erftenberg in $cmemarf. 71

roirb S5obe angezogen l)abeu: burd) fie Ijoffte er auf ein breitet

Sßublifum 311 hrirfen. Sin Wlai 1769 ift er mit Raufen int deinen:

bie nod) übrigen Sjemplare ber erften Sammlungen finb für ein

©eringeS in feinen Vefitj übergegangen. ^m Wpxii 1770 t)at Voie

öon gunf gehört
16

,
„ba§ bie SdjleSroigfdjeu Briefe fortgefe|t

werben füllen" nnb balb baranf erfdjien benn and) in gamburg

nnb Vrenten bei bem mit Vobe öerbunbenen $. §. Sramer:

„Über 9tterfmürbigfeiten ber Siteratur. £)er gortfetjung erfte§

©tüdt."

dufter ®erftenberg nnb gunf ift feiner ber öon Vobe ge*

nannten Gönner beteiligt. Ob man überhaupt mit einer anfrage

an fie rjerangetretn ift, roiffen mir ntdjt. Wlit benen unter ilmen,

bie in ^o^enljagen lebten, roirb ©erftenberg £>erfönlid) öerrjanbelt

tjaben. Vielleidjt lehnten fie ab, öielleicfjt fjat ©erftenberg bie <&ad)e

nid)t energifd) genug betrieben. Sari griebricr) Gramer roirb aufge»

forbert, ($ebicr)te gu liefern. Ob er ba$ nictjt tat, ober ob fie öon

©erftenberg nictjt angenommen mürben, roiffen mir nidjt
17

. Ob
ettva 2)ufcf) ber SHeäenfent öon 9#idjaeli3 nnb ber Verfaffer ber

TOjanblung: „Sßarnm behält nnb öerbeffert ber Überfeiner ber

Vibel ttict)t ßutfjern?" ift
17a ? Vobe fcrjreibt nfttnlidj an ©erften*

berg, 3)ufd) rjabe ifmi ^efjn 2)rudbogen für bie Vriefe öerfproctjen.

allein 2)ufd)3 übrige Veröffentlichungen madjen feine $lutor*

fctjaft feljr unroarjrfdjeinlid). SBeilen enthält fid) jeber Vermutung,

gering benft an Sari griebrid) Sramer. Wlix ift ba§> roaljrfdiein*

lidjfte, ba$ gunl ber Verfaffer biefeä Vriefe3 ift. Sr madjt Sr^er^te

au* ÜUädjaeliS ((Schriften II, 312) nnb muffte nad) feinen Stubien

überhaupt mit bem ganzen (Stoff öertraut fein. £)ie Vorrebe

foroie bie Vetradftungen „Von ber (Schreibart be$ brittifd)en

Gambiers", Qoljnfon, unb ber ^tuffaij über bie fd)led)te Sinrictjtung

be* italienifdjen Singgebidjtä finb öon ©erftenberg. liefen r)at

er in feine Sdjriften aufgenommen, jene finb gum Xeil rjanb*

fcfjriftlid) im ITOndmer 9tfad>laj3 erhalten. ©ebanfen „Vom
©rjlbenmaa^e" fjat Mopftod beigefteuert, bie Überfettung einer

$inbarifd)en Obe mürbe öon Sd)önborn angefertigt, ben ©erften*

berg in ®o£enf)agen lernten lernte.

Vobe rjatte mit ©erftenberg ebenforoenig ©lud roie ganfen;

umfonft fein klagen, ba$ er burd) ben ganbel mit §anfen unb

auct) fonft anferjnlidje 2ht3gaben gehabt, bie oljne gortfetmng öer>
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loten feien. Umfonft, ba§ ber braue (Slaubiul ©erftenberg auf*

forbert, barauf $u benfen, Jute bem Verleger geholfen Weihe.

(£ine roeitere gortfetmng ber Briefe erfcr)ien nidjt meljr. £)ie

2. Auflage bei „|jt)pocf)onbriften" unb bie äafjlreidfjen ^e^enfionen,

bie ©erftenberg für bie §amburgifcr)e üfteue 3e^un9 lieferte,

mögen mit barqn ©dfmlb geroefen fein. 2)er §auptgrunb aber mar:

er r)atte enbgültig bie Suft an bem Journal oerloren. Qtoax

notierte er ficr) nocr) eine Dfeirje p betjanbelnber Xfjemen, bie

rjauptfäcrjlicr] 2)rama unb Sragöbie betreffen, aber ausgeführt

rjat er baoon nichts meljr. £)er Mangel an (£ntfcr)luf3* unb Xatfraft

mactjt ficr) oon \e%t an immer fühlbarer. (Sinei Umftanbel megen

oerbienen bie ßiteraturbriefe inbeffen noct) einmal mit befonberem

üftadjbrucf genannt 31t merben. Um biefelbe ßeit, ba 23obe mit

@erftenberg roegen ber gortfetmng unterljanbelte, blicfte öon einem

©djiff cor ®openrjagen ein Wann ferjnfüdjtigen §er§en§ nacr) ber

©tobt, ber in Mga bem kirnte, ben 9ttenfcf)en unb ficr) felbft ent-

flogen mar, um fief) auf bem Ogean, roenn and) nierjt für immer,

mieber^ufinben. £)er ®eift SHopftocfl roar nicr)t mächtig genug:

ber 9ftann betrat ba$ bänifdje Sanb nid)t
17b

. Sßie gern aber rjätte

er ben beutferjen ®reil in ber §auptftabt bei Sanbel !ennen

gelernt! 2ßie gern oor allem ©erftenberg aufgefucr)t, „mit ir)m bie

Farben unb ©laiber in fingen, it)n über feine Ziehe unb £änbe*

leien im §r)pocr)onbriften unb roo el fet), 31t umarmen, bie Briefe

über bie SKerfmürbigfeiten ufm. mit tfjnt §u lefen, oon §amann,
©tör^e, ®lotj ufro. in fprecr)en, unb gfunlen gu fcrjlagen, gu einem

neuen ©eift ber Sitteratur, ber 00m 2)änifcf)en (Snbe 2)eutfcr)lanbl

anfange unb bal ßanb erquiefe." $erfönlicr) rjaben fief) §erber —
benn er mar el, ber fo in feinem ^eifejournal fdfjrieb

18 — unb

©erftenberg nicr)t fennen gelernt. 2öäre el geferjerjen, mer meift,

ob ficr) biefe beiben Naturen, bie einanber fo är)nlicf) roaren, ge*

funben rjätten! 2Iber feiner $ererjrung für ©erftenberg mollte

§erber öffentlichen 91ulbrucf oerleiljen. Unb er rjätte ba* faft in

®erftenbergl ßiteraturbriefen felbft getan19 . 2>enn am 20. %n\\

1771 fdjretbt Söobe an Berber: „§aben «Sie fcf)on bie gort«

fetmng Über -iXJterfmürbigfeiten ber ßitteratur gefetjen? ®a§
©tücf nömlictj, roorin mal oon Q^nen fielen lönnte. ^Sollen ©ie

ntcrjt, roie ©ie fo gütig oerfprodjen rjaben, %nx gortfetmng Seitrag

geben?" unb fd)on am 17. (September belfelben %av)xeZ banft er
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if)in für Den 91u*;mg „a\\Z einem Söriefraedjfel über Dffiau uno

bie Sieber alter SSöller." $3eber biefer 2(uffat3 nod) ber über

©Ijafefpeare erfcfjienen tu ben ©d)lesroigfd)eu Briefen. S5obe

gab oielmerjr beibe in oeränberter ©eftalt unter bem ©efamttitel

„Soit beutfc^er 2trt unb Shtnft" erft 1773 IjerauS. S5eibe aber finb

urfyrünglid) al3 ©enbfdjreiben an ©erftenberg gebacr)t19a . 2)urcrj

©erftenberg ift §erber 31t feiner berühmten Apologie ©fjafefpeare§

angeregt roorben. Unb roenn mir in h)x baZ eigentliche ÜUtonifeft

ber neueren Generation unb ben beginn ber neuen 3e^ fetjen

roollen, mag bocf) roor)l erlaubt ift, fo t)at ficf) bie @etjnfucr)t ^ofjann

©ottfrieb» bocf) nocf) erfüllt: oom bänifcfjen (Snbe Seutfcrjlanb»

ging in ber %oA ein neuer ©eift au£, ber bie Literatur erquicfenb

befruchtete.

Segen fcfjou bie @d)(e3roigfcfjen Söriefe in allen ifjren teilen

3eugniS ah oon ber rr>eitt>erzeigten unb tiefgrünbigen 23elefen*

Ijeit ©erftenbergö, fo erfcr)einen feine ®enntniffe unb Sefefärjigfeit

gerabe^u erftaunlicr), menn mir itjn aU ^e^enfenten ber „§am*

burgifdjen feuert Leitung" bei ber Arbeit feljen. (Beine $e=

genfionen Ijat Cttofar gifdjer gefammelt unb herausgegeben20 .

©egen bie 5lrt ber ©ammlung unb bie ©rünbe, bie gifdjer fur

bie 3uroeifung oer einzelnen anzeigen an ©erftenberg namhaft

madjt, ift mefjrfacf} SSiberfprucr) erhoben morben. 2Bie mir fdjeint,

burcrjauä mit Unrecfjt. 3iüör ift e* n^tig, ba$ eine 6tilunter*

fucrjung nicfjt immer ^um Qid fül)rt, gum minbeften anfechtbar

bleibt, folange nidjt tatfäcf)licf)e Angaben jur Unterftütmng be3

auf pl)ilologifcr)*äftrjetifcrjem SBege gefunbenen herangezogen

werben fönnen21
. 3Iber 3;iftf) er ^aut burcf)au3 nicf)t nur auf ftilifti*

fcr)en Übereinftimmungen, er gter)t aucr) in erheblichem Umfang
gebanfüdje unb literarifdje gufammenrjänge rjerbei. $or allem

aber rjaben jene SHejenfenten feine 2If)nung oon ben Eigenheiten

unb bem innerften 2öefen be3 ©erftenbergifcfjen ©til3. £enn fie

tjätten fonft fofort merfen muffen, baf$ ficf) 5*ftf)er *n Qan3 b,eröor*

ragenber SSeife in ©erftenberg^ ©pracfjgeftaltung rjineingelebt

Ijat. ÜDtondje ber oon gifdjer angeführten parallelen finb 23en*

bungen unb ^luSbrucfSmittel ber 3eit. ©eroif;! $Jber bie Söeife

iljrer $lnroenbung ift eben ©erftenbergifcf). ©o fdjeint mir gifdjerS

fttliftifdjer Kommentar in Sßerbinbung mit bem oon ifjm hei'

gebrachten geifte3gefcf)idu1icrjen Material bie Berechtigung errciefen
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gu fyaben, bie abgebrucften 105 Sfiegenfionen @erftenberg Wirllid)

äugufdjreiben. $on fetteren nidjt fticrjl) altigen Einwürfen Will

id) f)ier nur einen ahtun. Wlan l)at SWer vorgeworfen, bafy er

ben ganzen übrigen 9#itarbeiterlrei3 ber §amburgifdjen Dienen

Leitung aufter 5lcr)t gelaffen rjabe. 2lud) biefe SSeljauptung lonnte

nur UnlenntniS Ijerüorbringen. 2)enn btefer ÜUätarbeiterlreiS ift,

WenigftenS tvaZ bie für ©erftenberg in Söetradjt lommenben
garjrgänge 1767—1771 angerjt, überhaupt nid)t oorrjanben.

Mitarbeiter an bem literarifdjen Xeil Waren neben ©erftenberg

nur: ber Seiter (Sbeling, ^rofeffor Söüfd), oon bem fair nodj

rjören Werben, ein geWiffer 23üloW in Qexh\t unb ber £igentiat

Eijriftian SubWig Söillebranb, ber mit ElWb geidmet22 . 2)af3

biefe an fidj tüchtigen Männer, bie meift Wiffenfcfjaftlicrje 2tuf*

fäije beifteuerten, aU $erfaffer ber ^Hegenfionen nidjjt in grage

lommen, bebarf leiner umftänblidjen Erörterung. £)ie Wenigen

^Beiträge oon 9ttattl)ia3 Slaubiug finb belannt. bliebe alfo nur

Seffing. ©ieben feiner „antiquarifdjen ^Briefe" unb einige Qtpi*

gramme finb in ber „§amburgifcr)en 9?euen Leitung" erfdu'enen.

Sfteljr aber nidjt
23

. £effing3 ©tit ift nidjt gu oerlennen. Er lann

leine ber ^egenfionen gefcr)rieben rjaben. E» ift mir fd)lecf)terbing3

unöerftänblid), wie SReblicr) ifjm bie 2lngeige über Giebel gu*

fpredjen lonnte. 2)af$ ©erftenberg einer ber £jauptmitarbeiter

War, fte^t feft. 2)er Segationärat Seifdn'ng, ber Söegrünber ber

Leitung, Wollte if>n 1768 fogar oon ^openljagen nad) Hamburg
Sieben. Ein gang geWift nidjt leidjtwiegenbe3 äugere§ 3 e^en

für bie $olle, bie ©erftenberg bamate im betriebe ber 3e^un9
fpielte ! $n feiner eigenen ^orrefponbeng, fowie in ber galjlreicrjer

anberer, bie bamal3 mitten im literarifcfjen Qehm ftanben, Wirb

biefer SMle Wieberljolt gebadet. Sßenn iljm nun auf ©runb inljalt*

lieber unb ftiliftifdjer ©rünbe unb burd) $ergleid) mit feinen übri-

gen ©djriften foWie mit ben ^egenfionen, bie ifjm burdj äußere

Belege fidler angehören, nocr) eine Weitere grofte 2lngal)l guge*

fdjrieben Werben lann, tva$ brauet e3 bann nodj eine3 ginblidfö

auf einen ÜUHtarbeiterlreiS, ben — e§ gar nicf)t gibt. 2)enn ba§

bie SRegenfionen, bie nadj 2lbgug ber ©erftenbergifdjen übrig

bleiben unb au£ benen man oielleidjt auf äftljetifdj burdjgebilbete,

oom ©eift ber neuen 3eit berührte Siteratoren Ijätte fdjlieften

lönnen, oon folgen Wirllicr) oerfafct finb, ift au£gefd)loffen. ^a^u
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finb fie, formal tüte inrjaUltd), entroeber öiel gu armfelig ober öon

rein fad)lid)em ^ntereffe. (Sine 2hi3nar)me mad)t Ijöcfjften* ber

iRe^enfent A, beffen @til jebodj ganj öerfdjieben ift öon bem

©erftenberg£. (§& bleibt alfo bei gifd)er3 SRefultaten. Um fo merjr,

aU aud) ber Verleger £eifcf)ing au£brüdlidj rjeröorrjebt (Üteblid)

©. 17, $lnm. 3), ba& fid) ber ^tbfa^ ber £jamburgifd)en 9?euen

3eitung feit ©erftenbergS 9Jätarbeiterfd)aft üermerjrt rjabe23a . (£3

fragt fid) nur, ob nidjt öielleidjt nod) mel)r ^ejenfionen auf (Werften*

bergS $onto gu fe|en finb. 2öo nur referiert roirb, fommt feine

$lutorfd)aft nidjt in grage. STOtt bloßen 3;nrjalt3angaben begnügt

er fid) nie. $on einer gleidj §u erroäljnenben, in ber Materie

begrünbeten 2ut»narjme abgeferjen. 9lber aud) fonft liegen ent*

roeber bie fernen ber befprod)enen ©djriften $u roeit ab öom
literarifdjen ©ebiet ober ber ©ttl ber ^Injeige fd)liej$t bie $er*

fafferfdjaft ©erftenberg3 au$. gifcr)er rjat barjer ba£ 5lu£maf3

ber ©erftenbergifdjen ^Tetlr)aberfcr)aft öortrefflidj beftimmt. 9cur

r)at er Sfteblid)» ^Subluxation nidjt ge!annt, auf ©runb beren roir

©erftenberg nod) einige roenige 5lngeigen sufdjreiben bürfen. 2)a

ßlaubiuä int 2luguft 1768 an ©erftenberg einige Söänbe ber

Monthly unb critical Review fenbet, über beren ^nljalt bie §am=

burgifdje 9?eue 3e^un9 in regelmäßigen 2tbftänben berichtet,

fo roirb ©erftenberg aud) ber Sßerfaffer roenigften3 einiger biefer

Referate fein. (Sidjer ift er ber 2lutor ber anberen öon (ElaubiuS

namrjaft gemachten SSüdjer OReblidj ©. 12 f.) $tudj au£ inneren

©rünben. SSegen feinet 3ntereffe§ für ®inberpäbagogif ber be3

185. <Stürfe£ 1768, ber Sinnige be3 Stu^ugeS au£ ber alten ©e*

fdjidjte, jur Unterroeifung ber $inber. 9luf3erbem rjatte er anbere

2£erfe ber grau £e Sßrince be Söeaumont, bie biefe @d)rift üer*

faßte, fdjon öorfjer befprodjen. 9?adj ©ttl unb Tonfall ift ba§>

folgenbe (Btiid beweiben 3al)rgang3 öon iljm, baZ fidj mit gran^

SSagner» Überfettung öon üurtiu* S^ufuS' £eben»befdjreibung

5llejanber^ beS ©roßen befdjäftigt. gerner ba3 187. @tüd, bie

9ltt3eige be3 brüten XettsS öon §amberger3 gelehrtem 2)eutfd)lanb,

roegen feine» 2ut»falle3 gegen ba» $ublifum. Ob ©erftenberg

aud) ©tüd 176—178 äu^ufpredjen finb, ift unroid)tig. £>enn e£

rjanbelt fid) nur unt Referate. Sßielleicrjt rjat er ha* Überfanbte

gleicr) an einen anberen roeitergegeben, ber fid) bie Sadje bann ferjr

bequem madjte. 9ttöglidj ferner, bafy er auä) bie ©leimfcr)e Sßerfi*
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füation r>on MopftocB „£ob Slbaml" im 8. ©tücf bei ^arjrgangl 1767

angezeigt fjat. S)a§ £ob @leim3, bal ficr) mit bem SlopftocfS öer*

binbet,mag bafür fpredjen. SDiefe ^egenfion trägt, ^um Unterfdjieb

üon ben übrigen t»ier, bie ©erftenberg für biefen gatjrgang lieferte,

feine ©fu'ffre. Wild) in ben Qa^rgängen 1768—1770 brauet er

nnr feiten, bann aber öerfdu'ebene (Erjiffren, mäljrenb bie brei

Beiträge zum ^atjrgang 1771 bie Söegeid^nung %l tragen. £)af$ bie

Berfcfjiebenfieit ber ©fjiffren gegen gifcrjerl (Srgebniffe unb Sftetrjobe

fpräctje, mu^ icr) ebenfalls gurüdfmeifen. SSer je nacr) $lrtifeln

fatjnbete, bie irgenb ein ©djriftfteller bei 18. ga^r^unbertö für

bie großen ^ezenfiranftalten lieferte, ber meifc, ba£ gleite Chiffren

nocf) nicrjt für benfelben 2lutor, ungleiche nodj nicr)t für t>erfergebene

Berfaffer fprecfjen nnb ba§ ein unb berfelbe Stritifer einmal eine

(£f)iffre märjlen, baZ anbere Wlal baüon abferjen fann. 2Öir fjaben

ba$ \a fcrpn bei ©erftenbergl Beiträgen zu ber 3Bei^e'fcr)en Biblio*

trjef unb bei ber ©oroer (Sammlung gefefjen.

S)ie 9Iuffät$e ($erftenberg§ für bie „^amburgifctje üfteue Leitung"

tjaben e£ mit ben öerfcfjiebenartigften ©egenftänben zu tun. Qm
©egenfaij in ben Siteraturbriefen, mit benen aber bie SRezenfionen

gelegentlich bie Neigung ©erftenbergl teilen, ficr) bem befyrodjenen

$lutor im 2Iuöbrucf an^up äffen
24

,
gilt fein Qntereffe namentlich

beutfdjen Werfen, üftidjt nur, weil bie 9?ezenfentenpflicr)t bieg

twrfdjrieb. (£r rjatte {ebenfalls eine getoiffe ©elbftänbigfeit in

ber 2Iu3marjl ber zu befpredjenben ©Triften. @3 muftte tfjm jettf

t>or allem barum zu tun fein, bie (Srlenntniffe, bie tfjm an ©tjafe*

fpeare unb ber englifdjen Literatur überhaupt aufgegangen waren,

für bie Beurteilung einrjeimif(t)en ©djrifttum§ fruchtbar zu machen.

S)ie ©crjlelmigfctjen Briefe finb rjiftorifcf) bebeutfamer; fie erfdjeinen

eben um ein SSenigeS früher all bie Hamburger Sftezenfionen.

2lber el wirb nicr)t zu üerfennen fein, ba§ biefe in mannen Partien

über jene rjinaulgerjen: fie finb au£ einer einheitlicheren unb fefter

eingewurzelten ©efamtanfdjauung rjeraulgefdjrieben unb barum ein

neuer Beroei3 bafür, in welcf)
f
egenlreicrjer (Snttoicflung fid) ©erften*

berg gegen (Snbe bei fiebenten Qarjrzerjntl bei 18. gafjrrjunbertl

notf) befanb. SBie balb unb wie plagiier) fällte fidj bal änbern!

£)a§ Qafjr 1771 bezeichnet in f)öf)erem ©inne ba$ (£nbe tton

©erftenbergl fcrjriftjieUeriftfjer ßaufbalm. Sie zweite Auflage

bei „§r)pocrjonbriften" Wie bie wenigen ^ezenfionen biefel %a§xe%
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geigen fdmn eine finfeube Straft, gtfd^er fjat guten ©runb, bie

5ln^eige t>on 9D?oift)3 „(Spielen ber fleinen £l)alia", bie am 23. ge*

bruar 1771 erfdjien, als legten ^Beitrag an^ufei^en, ben ®erftem

berg ju ber ipamburgifdjen 3eitung beisteuerte. Über biefe $eit

fjinauS mar er fetneSfalte Mitarbeiter. 2)a3 gerjt aucr) fjeröor au3

einem 93rtef S3oten§ an irjn oom 5. JJuB 177125
, mo auf ben 9?üd*

gang beS QonrnaB rjingeroiefen mirb. 2)a£ tjätte Söoie nie nnb

nimmer getan, märe ©erftenberg noefj beteiligt geroefen. £)er

SRücftritt beS bisherigen Setter^ ber 3eitung mirb faum anf ®erftem

berg» (Sntfcrjluß eingemirlt rjaben. @§ ift nid)t§ baoon belannt,

baß er mit Sorjann SSilrjelm 2)umpf in freunbfdjaftlidjen ober

and) nur näheren Regierungen geftanben tjätte. 2Iber in feinen

äußeren $errjältniffen Ijatte fid), fdmell nnb brutal, roie ba$ ßeben

51t fjanbeln pflegt, ein einfdmeibenber ilmfcrjmung öollgogen. 2)a3

Ereignis, ba% fo oerrjängnisooll in fein fid) fo reict) entfaltenbeS

£eben eingriff, mar ber £ob be» oon feinem Rolfe überaus ge*

liebten £önig§ griebrief) V. am 14. Januar 176626
. ©erftenberg

fdjreibt barüber an ben üftadjfolger griebridjS: „@§ mar burcr) eine

5lrt oon gatalität gefdjerjen, ba§ icr) unter gemiffen Reränberungen,

bie im $arjre 1766 baS Sftilitärbepartement betrafen, üon einem

für mid) aufgefegten ©etjalt oon 700 fHtr)l. auf ein SBartegelb oon

150 9?. nnb eben baburd), ber) meiner furg oorrjer mit befferen $tu£»

fidjten erfolgten Rerrjeiratrjung, in bie unglücffelige Sage gefegt

roarb, adn^elm garjre au£ ber S5Iüte meines? SebenS in einem

beftänbigen Mangel einer gurei(f)enben ©ubfifteng, unter bem
mit jebem galjr öergrößerten 2)rucf meiner ©Bulben, nnb unter

ben ängftlidjen Reforgniffen für bie ^ufunft, fo gut als oerloren

§u geben." 3)ie Reränberungen im SDftlitäretat betrafen ben %h*

gang feinet ©önnerS (trafen ©t. ©ermain. tiefer aber erhielt feinen

2lbfd)ieb erft im ^arjre 176827
. 2)qS ift roidjtig. ^m ^arjre 1767

roaren ©erftenbergS §auptmerfe oollenbet, bie ©cr)le3migfcr)en

Briefe fomorjl mie ber „Ugolino", ber 1768 31t §amburg nnb Bremen
bei Eratner erfdjien. 2)arau£ erhärtet einmal, ba§ ber SSedjfel

in ber SMlitärOerroaltung Oon empfinblidjfter Rebeutung für irjn

geroorben ift, empfinblicr)er, als man bi^tjer angenommen Ijatte.

3)enn außer ber „SKtnona", beren abfoluter nnb rjiftorifdjer SSert

fid) in feiner SSeife mit bem ber früheren Sßerfe oergleidjen läßt,

Ijat ©erftenberg nad) jenem (SreigniS nidjtS mer)r gefdjrieben, roaS
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irjm in ber ©efdn'djte beS beutfcfjen ©eifteS einen ehrenvollen

$Plai3 einrönmen tonnte. 3meitenS tft nunmehr jener immer

roieberferjrenbcn merfmürbigen SSerjauptung ber SBoben ent*

^ogen, ba§ @erftenberg baS §ungerftücf im |jinblicf auf fein

eigenes (£lenb gefcr)rieben Jjabe. Qm 3ö ^)
re 1767 öing eS i^m im

(Gegenteil nocr) oorpglicfj. (Sr mar inämifdjen gum ©econb*

Sapitaine beförbert unb balb barauf jum $ittmeifter im (Stabe

beS abgegangenen SapitainS t). ®rugS in ber (ÜSfabron beS SöaronS

oon ^antjau in $iöge ernannt morben, beim 9?egimente (£id)ftebtS.

(£rfcrjienen ift er ba morjl niemals, oielmeljr mürbe er bem ($e*

neralleutnant t». (Gärjler gur 23efcf)äftigung attackiert
28

. £)ieS mar

fidler nur ein SSormanb, ©erftenberg (Gelegenheit ^u geben, feine

gan^e 3 e^ frttifdjen unb bidjterifcrjen arbeiten %n mibmen. drft

1768, als ©t. ©ermain, ber ficf) megen neuer ßinricrjtungen unb

feiner ftrengen 2)i§giplin unbeliebt gemacht rjatte, geftür^t mar,

brad) aucf) baS Unheil über ifjn tjerein. 2)ie $luSfici)t auf ben fHe*

ferentenpoften für bie ^olfteinifdjen äftilitärangelegenljeiten

mürbe irjm genommen. £)ie ©dmlben, bie er in ber goffnung auf

biefe ©tellung gemadjt tjatte, fonnte er niemals tilgen, dagegen

ermöglichte ifjm ber ©taatSminifter ©raf §artmig oon Söernftorff

ben Eintritt in ben giöilbienft, marjrfcrjeinlidj auf drängen feines

Neffen SlnbreaS $etruS28a . @r mar junäd}ft ÜDfttglieb ber beut»

fdjen ^anglei, nar)m regelmäßig an ben ©iimngen teil unb burä)=

lief bann mehrere ßioilbepartementS. 3U ^Beginn beS %afyxe%

1771, als bie Mitarbeit an ber §amburgifcr)en 9?euen 3 e ^tun9

auffjört, reicht er fein ^bfcrjiebSgefucr) als ^ittmeifter ein29 . 2)er

Soften, ben er in ber Sßermaltung belleibete, muß nicrjt ofjne (Sin«

fluß gemefen fein. SSir erfeljen baS aus ben m'elen ©efucrjen um
Unterftütmng unb SBeförberung, bie an irjn gelangen. Sr, beffen

Seben bie legten fünfzig ^ar)re ein immermärjrenbeS 5lnfucr)en um
§ilfe mannigfacher ^Xrt mar, mag biefe Ironie beS ©djicffalS mit

ber müben Sftefignation beS SBeifen aufgenommen fjaben, in ber

er fict) oon je|t an immer meljr gefiel, gu feinem eigenen Unglücf

nictjt meniger als bem ber ©einen!

£)er ®reiS, bem ©erftenberg in ®open!jagen angehörte, fü^rt

fo recrjt einbringlicf) öor klugen, maS iljm ber £ob griebricf)S V.

alles rauben mußte. £)enn baS mar ja natürlid}: bie fleinlidjen

materiellen ©orgen, bie ifjn unabläßlicr) quälten, erlaubten nicrjt
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länger eine frotje felbftoergeffene Eingabe an bie (Sinbrütfe unb

Anregungen, bte eine gemütltiefe nnb geifttg t)o(f)ftet)enbe ©e*

fellfdt^aft vermitteln fann. Unb ba ®erftenberg ju fdjroad) mar,

um biefer (Sorgen §err §n werben, ba er füllte, roie feine bil batjin

rege <5cr)affen»fraft öor beut Anfturm oon int ©runbe jämmerlichen

Kalamitäten gu fdjroinbcn begann, fo nutzte irjm jetjt ber SBerfetjr

mit begeifterunglfärjigen nnb tatenburftigen Männern, ber ifm

etjemall erquicft, feine $tjantafie befruchtet nnb feine $robuftion

förbernb beeinflußt tjatte, pr bitteren Sßlage roerben. Allerbingl

barf and) nidjt überfetjen roerben, baf$ ber beutfdje Kreis mit beut

gortgang Klopftodl int Oftober 1770, bem fict) Anbreal (Sramer

anfct)loß, fein geiftigel §aupt öerloren t)atte. 2)aß ber (Btttrg

Söernftorff* burd) ©truenfee, ber @erftenberg£ unglüdüdje £age

{ebenfalls noct) oerfdjlimmerte, ben literartfcfjen greunbelfreiS

überhaupt ftarif lichtete. Kein ßroeifel, baß biefe Umftänbe bagu

beitrugen, ©erftenbergl ©emüt $u bebrüden, fo fetjr irjm anbrer*

feitS ber Umgang mit jenen Männern ein ftänbiger Sßorrourf fein

mußte.

„©ollte ict) mir/' fdjrieb gunf aul Kopenhagen an feine Altern30
,

„ba$ oollfommenfte ©lud in biefer ©terblidjfeit roünfct)en, ba% id)

mir benfen lann, fo märe e§ biefel: bie bänifdje Regierung nad)

©qdjfen ju öerfe^en, unb felbft bann in @acr)fen §u ferjn." 3ur

fetben 3 e^/ oa Sriebrict) oer ©roße bte beutfctje ättufe oon feinem

Xljrone roie», tjatte fid) in Kopenhagen ein beutfct)er SDictjter* unb

©eletjrtenfreiS gebilbet, ber baZ größte Anfeljen bei §ofe unb bem
tjorjen Abel genoß unb ba^er ben roeitgerjenbften Einfluß befaß

31
,

©ctjon unter ber Regierung be3 tunftfeinblictjen ßtjriftian IL

mar Qotjann SliaS <5ct)legel nact) Kopenhagen gefommen. @r ift

ber eigentliche Söegrünber bei beutfct)en (Schrifttums in Kopen*

tjagen geworben, oor allem burct) feinen „gremben", ber gur

beliebteren Seftüre bei KopentjagenerS getjörte. Xie literarifctje

SBerbinbung mit 35änemarf frjmbolifiert fict) in feinen ßuftfpielen,

roeldje roefentlid) öon golbergl Söerfen beeinflußt roirb. ©ctjlegel

ftarb int ©eburt^atjr ©oettjeS all t)ocr)angefet)ener Sßrofeffor an

ber Sftitterafabemie 31t (Soroe, eine ©teile, bie er burd) bte $er»

mittlung §olbergS erhalten tjatte. Qn^roifctjen mar griebrict) V.

auf ben £tjron gelangt. (Sin -Jßann, öon bem ber 3)ict)ter bei

SD^effta^ fagte, er gehöre 31t jenen Königen, bie üftactjafjmer ber
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©ottfjeit finb. griebricf) V. mar ber ®arl Stuguft S)änemar!§. ftu*

gunften einer eckten SReligiofität fdjaffte er bie Bigotterie ab, bie

unter ^riyttan IL auf bem Sanbe gebrücft fjatte. SSiffenfctjaft

unb ®unft fanben eine Suffadjtäftätte am Xfjrone be3 §errfcr)er3,

beffen $unftfinn unb greigebigfeit fo gro£ maren, bafy aucr) baZ

2lu3lanb betounbernb auf tfjn Ijinblicfte. 2)ie Sweater, bie unter

ber öorf)erigen Regierung gefcfjloffen maren, mürben mieber auf»

getan, ein Weiterer grofjfinn mirfte belebenb auf alle £ätigfeit unb

bie (Scrjranfen, bie gmifctjen gerrfcrjer unb Untertan aufgerichtet

maren, fudjte ber menfcfjenfreunblicrje gürft nact) 9ftöglicfjfeit gu

entfernen. 3n ben ^openljagener Berieten ber „§amburgifcf)en

üfteuen Leitung" ift rjäufig öon ben £rjeaterbefucr)en griebricrjä

bie $ebe. Bor allem fuctjte griebrict) bebeutenbe ©eletjrte unb

$ünftler an feinen §of p gießen unb in biefem (Streben iourbe er

öon feinen beiben erften SJcmiftern, ben (trafen ^orjann §artmig

Bernftorff unb 9JMtfe, unterftütjt, bie beibe beutfdjen (Stammet

maren. Sturg l)at un3 jenen in einem ftiliftifcr) glän^enben ßffat)

apologetifcr) gefdjilbert. Üftacfj allem, ma3 mir öon Bernftorff

miffen, läßt fiel) faum fagen, baj3 er übertrieben r)at. 2)ie fegend»

reietje Xätigleit griebricr) V. ermieg fiel) aucr) in bem für einen

Sftonarcrjen micrjtigften (Schritt: in ber Sßarjl feiner fHäte. £)er

größere gro^e griebricr) nannte Bernftorff ba$ Drafel öon 2)äne=

mar!. $ttle .ßtoeige oer Berroaltung mürben unter feinem ÜDftni*

fterium gehoben. Bernftorff mar ber erfte, ber 2Inftalten traf,

bie £eibeigenfcf)aft ber Bauern aufgeben. (Sr mar ein ÜJttann

mit einer eifernen $lrbeitsfraft, öielfeitigen $enntniffen, öon

öollfommenfter Sauterfeit be3 (Stjarafterl, fittlidjem (£rnft unb

tiefer grömmigfeit. ©ine ärjnlidt) ftarfe $ermnli<f)feit mar fein

greunb SMtfe, ber mit iljm gufammen ben „fdmellen gortgang

bei ©efdjmacfö" in 2)änemarf bettrirfte. (Sie erreichten bie£,

inbem fie junge Talente unb berühmte Scanner in bie @au£tftabt

$ogen unb im freien Berfetjr mit biefen fanben fie iljr ebelftel Ber»

gnügen. Qm Sßinter in feinem Sct)lo$, im (Sommer in feinem £anb*

tjauS öerfammette Bernftorff einen ®rei§ auSerlefener bitter öom
©eift, bie fict) um it)tt unb feine ©attin, ßrjaritaS (Smili öon Buct)»

malb, aU ben glän^enben ÜDftttefyunft fdjarten.

Qu biefem ®rei§ gehörte aucr) ®erftenberg, ber moljl öon

®lo:pftocf, toeldjer fetjon 1751 nacrj ®o£enfjagen berufen roorben
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roar, bort eingeführt rcurbe. Söalb lonnte er fid) ber greunbfdjaft

ber auSgegctd^netften Scanner erfreuen32 . 3U 3°^onn 2fnbrea£

(Eramer, ber fdjon 1753 £lueblinburg mit ®o|)enf)agen t>ertaufd)t

fjatte, nnb ber für SDänemarf in befliß auf bie Religion baZ rcurbe,

rca3 $lo^ftod in £)infid)t auf bie $oefie, fat) er rcie $u einem

SSater empor. SBie mannen Ijelfenben $at mag ber cr)arafter*

fefte, ftrenge aber Gütige unb üerftänbniäüolle £jofprebiger bem
leibenfdjaftlicrjen unb innerüd) Ijaltlofen 3)id)ter be£ „Ugolino"

gegeben fjaben! 3uin °.l ^öum e *n ^a9 verging, an bem fie fid)

nidjt farjen32a . 2)a3 gntereffe für bie StinbeSfeele unb iljre 33e»

bürfniffe, ba» ©erftenberg $eit feine» £eben3 au^eidjnete, frei*

lid], of)ne ba$ er felbft bie geringste praftifd)*päbagogifd)e S3e»

gabung befeffen tjätte, rcirb in bem freunbfdjaftlidjen Sßerrjältni3

mit Safeboro geführt rjaben, ber, im felben galjre rcie Gramer,

gum 9?ad)folger (£lia3 (SdjlegeB aU $rofeffor ber 9ttoral unb ber

fcrjöncn Söiffenfdjaften an ber SKitterafabemie in (Soroe ernannt

roorben mar. ©erftenberg rjielt itjn für einen ber größten $äba»

gogen be» ^aljrljjunbertS unb erbat and) nocr) fpäter in @acr)en ber

ßrjiefjung feiner ©öljne ben 9fat be3 9ttanne£33 , ber mit irjm ben

SRangel an 23er)arrlid)feit teilte unb beffen Statur ber feinen über»

tjaupt öerrcanbt mar. Qu ber ÜDfttte ber fed^iger ^atjre roeilte

Söafeborc allerbingS nidjt mefjr in ^openfjagen. 2)enn fd)on 1761

mar er an bie erfte 23ilbung3ftätte be3 Jungen ©erftenberg, an ba$

©rjmnafium in 2Utona, gebogen roorben. Unfer greunb fjatte

ifjn fdrcn roärjrenb feinet erften 9Iufentrjalte3 in ber bänifdjen

§auptftabt lernten gelernt.

Weben bem trefflidjen gunf gehörten gu bem Greife um
SBernftorff oon ®eutfcf)en ber Sljeologe 9?efercitj, Mitarbeiter an

Nicolai» Siteraturbriefen, ber, im ©egenfatj in Scannern rcie

®iefefe, Garnier unb ©eifert, ber $Iufforberung be3 ÜUänifter^

golge gegeben l)atte unb feit 1767 al£ ^rebiger an ber beutfdjen

<2t. ^etrifirdje rcirfte. ©leicr^eitig fjatte er eine Xtjeologiepro»

feffur an ber Unioerfität iune. 3 ll f
aTnrnen m^ 23a!tbafar Günter,

bem geiftlidjen Sieberbidjter, führte er im @cr)ul* unb 2Irmenrcefen

ber $etrigemeinbe fo glänjenbe Reformen burdj, baf3 irjm fyäter

bie Seitung be» gefamten 9Irmenrcefen3 non $openf)agen über«

tragen mürbe. Günter forcofjl rcie feine £ocr)ter grieberife, nacrj*

maU aU romantifdje 2)icr)terin unter bem Tanten gfrieberife Sörun

28 a g n e r , öerftenberg. 6
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befannt, fcfjloffen ficf) ©erftenberg freunbfdjaftlid) an unb blieben

irjm aucr) in fpäterer Seit oerbunben, roärjrenb bie Regierungen

gu SHeferoitj, r>on Anfang an oielleidjt nur oberf läcfjlicf), bie $open*

Ijagener $e\t nidjt überbauert gu f)aben fdjemen. $lucr) bie Re*

gielmngen ©erftenbergg gu §elfericrj $eter @turg vermögen mir

nicrjt redjt gu überferjen. (£r mar RernftorffS ^rioatfefretär34 unb

berjenige, ber Mo^ftod am näcr)ften ftanb. <Serjr roorjl möglicf),

baj3 ber empfinbfame unb auf feine greunbe, ioie §ebbel, eifer*

füctjtige ®erftenberg in iljm einen ahmten faf), gumal ©turg neben

iljm unb ®lopftoc¥ groeifello§ ber begabtefte ®opf unb jebenfallg

einer ber glängenbften ©tüiften be3 18. ^arjrrjunbertä überrjau^t

roar. ^ntimer Qeftaltete fid) ©erftenbergg RerrjältniS gu bem fo

ungleichen greunbe^aar Sdjönborn unb (£laubiu3. ©crjönborn,

„ber ein ©efidjt tote (Sidjenrinbe unb ein §erg roie Rlumenbuft"

blatte, mar feinem geliebten ÜDtottrjiaä balb nacr) ®openrjagen ge*

folgt unb fctjnell ber Rernftorfffdjen gamilie näljer getreten. 5111

er tyäter aU ßonfularfefretär nadj Algier ging, oerferjrte er auf

ber Steife barjin in Rötungen mit ben §ainbünblern unb roirb

öon Rofj ein „großes ©enie" genannt35
. 2)a§ roar er nun feinet*

roegl 2lber {ebenfalls einer öon benen, roelcfje bie neue $eit

auZ ber Saufe rjoben, ein fcf)arfer fritifctjer ©eift, läffig, aber mit

nimmer raftenbem 2öafjrrjeit3brang, bem in günftiger (Stunbe

auct) garte SSeifen gur Verfügung ftanben. 2)a§ geigen feine Rei*

träge gum ÜUhtfenalmanacf] unb gum Sßanb^becfer Roten. §ätte

®erftenberg bie @cr)le3roigfct)en Rriefe nicrjt einfctjlafen laffen, fo

mürbe er an ©djönborn einen Mitarbeiter befeffen fjaben, ber

geröidjtigereg Ijätte liefern fönnen, aU bie Überfettung ber $in*

barifdjen Dbe. ©erftenberg unb ©crjönborn roaren beibe3 Wien*

fcfjen, bie nacf) innen lebten. Qu irjnen gefeilte ficr) als britter im

Runbe 90^attt)ia§ (£laubiu3. ©eiftig weniger bebeutenb aU bie

beiben anberen, aber aufgefcr)loffener, flüffiger, roeniger fdjarf*

fantig, batjer, tro£ aller SHemrjeit be3 2Bollen3, ficr) mit bem Seben

leictjter abfinbenb unb barum glücflicr)er. SDer Rater oon WlattfyaZ

(£laubiu£ nennt @cr)önborn ben „^onatfjan" feinet @ot)ne3.

£)a§felbe roar biefer ©erftenberg36 . 1764 tjatte 9Jtottf)ta3 eine

©teile al§ ©efretär bei bem (trafen §otftein angetreten. SBäljrenb

feinet einiärjrigen 9lufentrjalt3 in ®o£enfjagen rourbe bie Siebe

gu ©erftenberg, ben er ja fcf)on in ^ena lennen gelernt blatte,
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immer größer unb narjm faft fdjroärmerifcfje formen an. 9lud)

©erftenberg3 ^eilnarjme an allen mufifalifcr)en fingen rjat (Hau*

biu3, ber felbft mufitalifcf) mar, geteilt. 2113 er in Hamburg ift,

berietet er au^füfjrlidt) über bie $erfönlid)feit (Smanuel 23acfj3,

ber bamal» Hftufifbireftor am gorjanneum mar unb fid) für (Werften*

berg$ ©ebicfjte aU ®omponift intereffierte. %n literarifcfjen fingen

unterroirft ficf) (Elaubiu£ bem Urteil be3 etroaS älteren greunbe£,

forbert biefert aber and) feinerfeitS auf, 31t bieten. ÜDtofraürbig

genug verlangt er, ber eben ©erftenberg£ „£änbelet)en" nacr)*

geahmt rjatte, nunmebr oon biefem, er folte ein -Trauerfpiel

fcfjreiben. 1768 ging ßlaubiu£ al3 Mitarbeiter ber „§amburgifcf)en

leiten Leitung", bereit SHebafteur er fpäter rourbe, nacf) Hamburg.

Sßenn mir un» baran erinnern, baf3 fid) gerabe %u biefer $eit

SegationSrat Seifdn'ng bemühte, ©erftenberg für fein Unternelj*

men ju geroinnen, fo ift roorjl ftar, ba$ biefer feinen greunb für

ben Soften em^fo^len rjatte. Überhaupt ift ®erftenberg rüfjrenb

um (SlaubiuS bemüljt, beffen (Seelenabel tt)tt roie fo m'ele anbere

bezauberte. (SlaubiuS oergalt biefe» Söorjtoollen mit einer be«

bingungSlofen Ergebenheit, aucf) gegenüber ©erftenbergg grau,

unb nennt ben ©önner unb greunb gerabe in bem für biefen fo

öerrjängniSüollen Qatjre 1771 eine anima coelestis. 2)a§ mar gereift

SSalfam auf bie SSunben be§ öergrämten -üftanneS, roenn er aucf)

roorjl felbft gefüllt rjaben mag, baft (£laubiu£ oon bem fdjönen

SBorredjt be3 greunbe», ben greunb in einem reineren Sicfjte 311

fdjauen, aU e$ ber SSirflicfjfeit entfyricfjt, allgu nachhaltigen ©e*

brauet) gemacht l)atte.

dlthen bem berühmten 9trjt 3uftu3 ö. Söerger, neben Oeber

unb bem ®u£ferftecf)er gorjann Martin freister, bem legten au»

ber berühmten Nürnberger ®ünftlerfamilie, traten atlnrörjltcf)

aucr) brei jüngere Scanner in bem beutfdjen ®rei3 rjeroor, bie in

©erftenberg» fpäterem Seben eine bebeutfame Atolle fielen:

ba^ roaren bie beiben ©rafen griebricf) Seopolb unb ßrjriftian

©tolberg, bie feit bem £obe itjre^ SSater» mit iljrer Butter in

$o{)enrjagen lebten, unb oor allem ber ©oljn be3 ^jofprebiger»

(Sramer, Sari griebricr), ber ficf) in ben Söeroeifen feiner 3uneigung
al3 ©erftenbergg treuefter unb am längften p irjm tjaltenber

greunb erroie3. (Sein Einfluß auf irjn mar allerbingS nidjt immer
fegenäreicf), mie ficf) fpäter fjerausftellen roirb. ülftöglid), ba$

6*
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©erftenberg aud) ben §ome* Überfeiner Stteinfjarb fennen lernte,

ber fid) einige Qext in $openfjagen auffielt.

(§13 oerfterjt fid) oon felbft, ba£ $lopftod, fdjon bamal£ unbe--

ftritten ber erfte beutfdt)e 2)id)ter, allen al3 ber eigentliche güljrer

erfdu'en. ©erftenberg §atte ficr) au§ einem unreifen Gabler in

einen faft fanatifdjen $ererjrer feiner 2)id)tung unb $erfönlid)!eit

oertoanbelt. Unb and) ®lo:pftod mar ©erftenberg pgetan unb

ftets geneigt, ©erftenberg3 (£mpfinblicr)feit p fdjonen37 . 2Iu£

SHo^ftodS Briefen aber rtrirb ber aufmerffame Sefer fcr)on rjerau3*

rjören, toa§> fpäter bei fo oielen ®orrefponbenten ©erftenberg3

roieberfet)rt: bie gurdjt, feine ©djaffenäfraft fönne erfd)ö£ft fein,

unb bie -üftalmung, boct) ja mit beut arbeiten nidjt nadjplaffen.

üßicrjt roenig roirb bie gemeinfame Siebe für bie 9ttufif ba^u bei*

getragen fjaben, ba$ $reunbfd)aft3banb groifcrjen ben beiben

Scannern fefter p fmtpfen. ©erftenberg foroobj roie feine grau

hielten oortrefflidj ®laoier. grau ©oprjie oerfügte aufterbem

über eine fanfte, fdjöne, melobienreidje, biegfante unb au£bauernbe

©timme. 2lud) ©erftenberg fang roorjl bann unb mann. !gn tf)rer

„Jpütte" p Stmgbr), unroeit ®openrjagen, in ber üftärje oon SBern*

ftorffS Sanbgut, fam man häufig pfammen unb laufdjte bem
mufilalifccjen Vortrag ber beiben fjoljen, roie e3 fcr)ien, nod) in

ooller Sölüte be§> SebenS unb ber Siebe ftefjenben @eftalten. 9?od)

oiele $arjre nadjrjer roirb grieberile Sörun oon Sftürjrung erfüllt

in bem ©ebanlen an biefe beiben 9ttenfd)en, roenn fie, immer

„$riefter im Semmel ber (Skalen", bie $rone ber prtlid)en

Plegien ®lopftod3, @elmar unb ©elma, fangen nad) ber rjerg*

innigen Söeife be§> ®omponiften S^eefe
38

. Unterfingt oon ©erften*

berg unb gun! bidjtete SHopftod p befannten ^elobien neue

Sieber ober öeränberte roorjl aud) alte. @eroif3 roirb ©erftenberg

aucr) nidjt feiten ®lo£ftod3 Begleiter geroefen fein, roenn biefer in

aller grülje ben frommen gunf aufroedte, um eben oollenbete

Sieber fielen unb fingen p rjören39 . Munterte ®lo)p\tod ben

greunb bod) aud) auf, feine eigenen Oben unb ©tüde au3 bem
9#effia§ in üftoten p fe|en. groben baoon finb nidjt erhalten, roorjl

aber befitjen roir ben oon ©erftenberg einer 0aoierprjantafie oon

$rjilipp (Smanuel SBacr) untergelegten Monolog be3 @ofrate3,

erje er ben ©iftbedjer trinlt unb §amlet3 Monolog „(Bein ober

üftidjtfein"
40

. Unb 1767 erfdjien bie fdjon früher begonnene
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Kantate „$riabue auf Stogog", fompouiert oon beut fcfjon ertoäf)ii*

ten, ebenfalls in Kopenhagen lebenben Komponiften 6cr)eibe.

2)iefe faft einzige ©ingfompofition ©erftenbergS gab 1771 ein

anberer ©orjn beS großen Söadtj, $. £. g. 23ad), ber als Bongert«

meifter in SBüdeburg roirfte, mit SSeränberungen nodj einmal

IjeranS41 .

SSie oöllig werben fid) Klopftod unb ©erftenberg gegenein-

anber aufgefd)loffeu fjaben bei ben gefetligen unb burfdjifofen

Vergnügungen, an beneu, fo lange ber fromme $)id)ter beS

„StteffiaS" auf bänifdjem Söoben roeilte, niemals Mangel t)errfcl)te

!

Sßie Klopftod, fo mar aud) ©erftenberg ein finblidjer Qu§ eigen,

eine unbefangene greube, fidt) gerjen gn laffen, ein Qu§, ber fid)

bei tfjm mit einer gefäljrlidjen Neigung 31t borjrenber ©elbftbe*

tradjtung einte. Qn bem erfrifdjenben Umgang mit beut ange-

beteten 2)id)ter oerlor fidj biefe Neigung gereift getttoetfe unb eS

ift gar nid)t unmöglidj, baf3 er, nadj 9Irt fo mancher müber Wen*

fdjen, ben SBerfeljr mit Klopftod unb ben anberen namhaft ge-

machten Männern bemüht als ftärfenbeS ©taljlbab benutzte. ^Da^u

rjalfen nidjt nur bie nad) edjt beutfdjer SÖeife gemütlichen VLbenbe

im §aufe SöernftorffS, roo ber üDftnifter ben ©djleier ber 2Bürbe

fallen liefc unb Sftenfdj unter 9ttenfd)en mar unb roo man je nacr)

(Stimmung unb ©efpräd)Stl)ema luftig ober ernft, mitu'g ober

auSgelaffen, ^ebenfalls aber immer geiftig rege mar. S)agu oer*

tjalfen öor allem bie gemeinfamen Ausflüge in bie fjerrlidje Um-
gebung Kopenhagens, bie ©ommerS unb 2£interS ftattfanben

unb bei benen eS oft fonberbar genug rjerging. SÜät iljren gangen

gamilien sogen bie greunbe aufs ßanb unb ftreiften burcr) einfame,

unbercanberte $fabe, finftere fdjaueroolle ©ebüfdje, unljeimlidje

Dörfer, fein §ügel rourbe umgangen, leine $tuSfidjt ungenutzt

gelaffen, bis bie roilbe Sdjar, in ber fid) mandjer gefegte Wlann

in 5Imt unb Söürben befanb, unter irgenbeiner ßid)e 9taft machte.

&in neues SebenSgefürjl, baS 2)eutfdjlanb feit ben Sagen ber

Sftenaiffance oerloren gegangen mar, tarn aufs neue in biefen

Pionieren feiner Kultur, bie im fremben Sanbe hMrften, lebhaft

gum £urd)brucr). Sftan lernte einferjen, baf3 ©ruft unb männlidje

©efinnung, §eiterfeit unb vorurteilsfreie Eingabe an ben fingen«

blid nidjt auSsufdjlieften brauchen. Wlan mar rcilb roie bie Kinber

unb roilb mit ben Kinbern. 3)emt bie burften natürlicr) nidjt fehlen

!
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Sßie fie Wollte man fein in ben rjöcrjften Momenten, bie bem

Sttenfcfjen auf (£rben befdn'eben ftnb, in ben Momenten, ba man
fid) felbft füllte unb genofc. 2Bie ®lopftocf überhaupt, fo be=

reitete biefe^ §äuflein 2)eutfcf)er in SDänemarf einen 28eg ben

©öttinger §ainbünblern unb ben jungen ©enies. (S§ mar eine

üfteueroberung ber 9c"atur unb be£ ÜÖtenfcfjen. 9ftan ritt, fod)t unb

fctjroamm unb oor allem lief man ©djlittfdmrj. SDie Vorliebe

®lo£ftocB für bie $unft £ialf3 ift ja allgemein unb längft belannt.

Auf einem folget romantifdjen AuSflüge (ba§ Sßort ftetjt rjier nicr)t

ofme Abfielt) roirb ©erftenberg aucr) im Sßalbe, in ber üftärje be3

£anbgute3 ©anbrjolm am ©ielfo, ba3 $oljann Anbreaä (Sramer

gehörte, bie Hünengräber gefunben rjaben, au§ benen bann fein

©falbe emporftieg.

SRan barf bie Anregungen, bie ber beutfdje £rei3 in ®open*

tjagen auf bie beutfct)e Siteratur ausübte, nicfjt unterfertigen.

SDer 9#effia3, Ugolino, bie Briefe über ©Ijafefpeare, biefe roenigen

tarnen fagen fct)on genug: rjier liegen bie Anfänge ber eigentlichen

©türm« unb £)rangberoegung (natürlich nictjt ifjre SSur^eln). Unb
roenn mir baran benfen, roieoiel 3uf^u6 an geiftigem unb gemüt*

lidjem Material bie einzelnen ©lieber biefe* $reife3 gerabe burct)

itm empfingen, um e£ bann tyäter, auf ben oerfctjiebenften ©e*

bieten, für tr)re eigenfte £eben§betätigung fruchtbar $u madjen,

fo roerben mir al(erbing§ nictjt zögern, biefeS eigentümliche Qn-

fammentreffen auf frembem 23oben für befonberä glücflicf) gu

galten, roeil e3 bie burct) ©emeinfamfeit ber ibeellen ^ntereffeix

oerbunbenen ©eifter um fo fefter unb inniger aneinanberfnüpfte,

unb mir merben gern bereit fein, bie Scanner su fegnen, bie biefen

Söunb befctjü^ten unb beförberten.

Auctj für bie bänifctje Literatur unb Kultur ift biefer $rei£ tum

SSebeutung geworben. §ier gerjen un§ nur ©erftenberg3 perfön*

lidje Söe^ietjungen an. (Sr fcfjeint ben Sßerferjr mit ben bänifcf)en

Patrioten, bie ber Aufflärung in ifjrem Sanbe gum ©iege öer=

Ralfen, feijr eifrig gepflegt gu ljaben. Qu ben SSorreben p ber

©oroer (Sammlung tjat er 2)änemarf mit ©ebanfen befannt*

gemacht, bie felbft für 3)eutfctjlanb neu roaren. $n ©oroe rairfte

3en3 ©djielberup ©neeborf, ber erfte flaffifdje ©tilift 2)änemarf*,

roie er genannt rourbe, ber groar fctjon 1764 im Alter öon öier^ig

Qaljren ftarb, aber gerabe in ber fteit oon 1761—63, rao er ba£



©erftenOerg in 2)änemarf. 87

SSodjenMatt „2)en patriotiffe Sitffuer" tjerauägab, mit ©erften*

berg umging. 9ttan brauet mit biefem „.ßufdjauer "nur ein roenig

uerfeljrt gu l)aben, um 511 bewerfen, ba§ er uon bem ©eift ber

Slufflärung gereift mirb, mie er in granfreicr), 2)eutfcr)lanb unb

(Snglanb roeitefte Greife beeinflußt Ijatte. (53 ift bie 9ltmofaIjäre

ber „SJcoralifctjen ^odjenfcrjrtften'', t)iet oermäfferter al3 ber <S£ef*

tator nnb faum fefjr meit über ben „üftorbifcrjen 5luffet)er" t)inau£*

gefjenb, beffen eigentliche gortfeimng ber „Silffuer" mar42
. 2)ie

Literatur unb Probleme ber Sfttjetif fielen eine jet)r beftfjeibene

9Mle. $on ber inneren Ummälgung, bie fid) gerabe in jenen Qßfyren

in ©erftenberg oollgog, tum feiner 2lbfet)r t)on ber $lufflärung,

ift fjier audj nid)t3 in einzelnen Beiträgen gu ftmren. Srotjbem

verlangte ©erftenberg eine beutfdje Überfettung, bie auct) nict)t

lange auf fid) märten ließ. Qm gangen fam 8neeborf3 Söodjen*

fdjrift mel)r bem SSunfdje beS alten (Sramer3 unb ®lo£ftocf3 ent*

gegen, bie Sftoral 31t beförbern unb ben guten ©efdjmad in ben

materiellen fingen be» £eben§, al3 ber ebenfalls oon &lo£ftod

ausgekrochenen §offnung, fie roerbe ber Nation (Sljre unb neuen

©lang burct) bie 2lufmerffamfeit oerleiljen, bie fie ben fdjönen

S&iffenfdjaften unb oor allem bem SDjeater gumenbe. SSie bie

ungäfjligen moralifdjen SÖocrjenfdjriften in 2)eutfd)lanb, fo ift ber

„$ilffuer" burd)au3 auf ber Sßernünftigfeit unb bem Utilitarität^

pringip ber $Iufflärung gegrünbet. „allgemeine Söilbung" gu

verbreiten, baZ mar fein 3roecf, für SSafyrljeiten einzutreten,

„meiere bie 2)enfung»art, ben ©efduuaef unb bie bitten oer=

beffern, bem 9ftenfd)en feine magren Vorteile geigen, unb iljn gur

Erfüllung ber $flicr)ten eine§ jeben <Stanbe3 reigen fönnen"43
.

3)a3 roollte ber „D'corbifdje $luffeljer" grcar aucr). 2lber er öerfuljr

babei gu pfylofopln'fd), gu fadjmiffenfdjaftticr). ©neeborf gab feinem

Organ oon oornljerein bemußt populären Sljarafter. Unb öor

allem, mag au% feiner Eigenart al» „^ßatriotifdjer gufdjauer"

notraenbig folgte: e» erfct)ien in bänifdjer ©pradje. SDaS mar baZ

9?eue, barin liegt feine 23ebeutung. üftur fo fonnten namentlich

and) bie 2lbt)anblungen über bie bänifdje <&pxad)e auf fruchtbaren

Söoben fallen, bie audj nact) 2)eutfcr)tanb Ijerübermirften. @o
rüfjmt 3)ufdj (III, 102) in feiner Söetyredmng oon SullinS „<8cr)öm

Ijeit ber <Scf)ö>fung", ba$ bie bänifcr)e (Bpxad)e bem ©enie „ÜOcadjt*

mörter" in reicher Qal]\ liefere, um feine großen ©ebanfen in
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nadjbrücflicrjer SM^e auSsubrücfen. 5luf Sneeborf gefjt ba£ all*

gemein roacr)roerbenbe neue ^ntereffe für bie ÜUcutterfpracrje

gurüd. 3n °i e fer ©tnft(f)t ift bie Soroer Sammlung ©erftenbergS

unb gleifctjerS eine unmittelbare gortfetmng be3 älteren Unter*

netjmenS. Sßir geljen tooljl nidjt fef)l, roenn mir annehmen, baft

aucr) auf btefe^ ©erftenberg, menigftenS mittelbar, einen GSinflufc

Ijatte. (53 lann nidpt ausgeblieben fein, ba§ er mit Sneeborf bie

in tljm gut Sufterung treibenben Qoeett/ bie fict) an bie begriffe

$olfStümlicr)feit unb Originalität fmtyfen, befyrodjen l)at gür
bie Sprache t)atte er immer lebhafte £eilnat)me gezeigt, feine

eminente gä^igleit, fid) in ben ©eift einer fremben Literatur

einzufühlen, werben mir noct) gebüljrenb in bemunbern Ijaben.

Sicrjerlicr) tjat er Sneeborf in feinen Abfidjten beftärft unb oiel*

leidjt aucr) unterftü^t, obwohl er eine (Sntmidlung nid)t befdjleunt*

gen unb baljer feine Ijimmelftürmenben ©ebanfen an biefer ©teile

noci) nidjt fruchtbar macfjen lonnte. Seine Aufmerffamfeit für

biefe innere Angelegenheit ber bänifdjen Kultur mar {ebenfalls

allgemein belannt. Sonft Ijätte man tr)n nictjt aufgeforbert, gu

ber Soroer Sammlung, bie ja auf feine eigene gnitiatioe gurüd*

ging, bieSBorreben gu fdjreiben. 3m©rof$en feljen mir jefct alfo, in

melden literarln'ftorifcrjen gufammenljang ^efe einguorbnen

finb.

3n Soroe rairfte aucr) ^orjann Rehmer) ©Riegel (geb. 1726

in 9fteiJ3en) als $rofeffor ber ©efdn'crjte. 3um Unterfd)ieb oon

feinen älteren SBrübern Abolf unb (SliaS, bie ber ©ntroidlung ber

bänifetjen Sprache unb Literatur als blofce ,3ufcr)auer gegenüber»

ftanben, ift er einer ber (Srften ber beutfd)en Kolonie gemefen,

ber eine engere $erbinbung mit jenen rjerftellte. Siterarifd) ift er

erft tyäter hervorgetreten. 28aS er ba auf bem (Gebiete ber fdjönen

Siteratur fdjuf, ift unbebeuteub44
. AIS bänifd^er §tftoriogra^t)

unb Söibliotrjefar fctjrieb er eine ©efcrjicrjte ber Könige oon £)äne*

mar! aus bem olbenburgifdjen Stamm, bie ©erftenberg in ber

„§amburgifd)en Dienen Rettung" befarad)
45

. Sd)on oorljer rjatte

er gelegentlich) eines $reiSauSfd)reibenS eine Abrjanblung ge*

liefert über bie Vorteile unb Mängel ber bänifcr)en S^radje im
Sßergleid) p ber beutfcr)en unb fran^öfiferjen. (Sinen $reiS

erhielt biefe Schrift nidjt. Aber fie mürbe ber Anlaf3, ba§ man irjn

gum Sefretär ber @efellfcr)aft ber ferjönen SBiffenfctjaften machte,
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eine ©tellung, bie er, al3 erfter, bi£ gu feinem Xobe imgarjre 1780

innegehabt fjat.

2)iefe ©efellfdfyaft, 31t beten SÜcitbcgrünbern aucf) ©neeborf

gehörte, mar ber eigentliche SJcittetyunft ber nenen Sßeftrebungen

in ^änemarf46 . ^tjr ©anfiel mar bie ^örbemng be3 rjeimifctjen

Schrifttums. SJcan raollte bie Driginalgenie3 — and) biefer

bamal* in allen Siteraturen immerfort oerroanbte $lu»brucf

finbet Eingang in Sänemarf — im eigenen Sanbe fenncn lernen.

$u biefem ßroecfe raurbe jätjrlicr) je ein $rei* für bie beften £>oeti*

fdjen nnb profaifcfjen Seiftungen au»gefet$t
47

. ©leicf^eitig gab bie

@efellfd)aft and) noct) anbere ©ctjriften rjerauä, bie gefammelt in

^efjn S3änben vorliegen. 3m 19. ber @cr)le3roigfcrjen Briefe gibt

gunf einen teilroeifen Überblicf. $on bem Dtebaftor ©erftenberg

rüfjrt iebod) ficrjer ber Ausfall gegen bie beutfdjeu ©efellfdjaften

an bentfctjen Uniüerfitäten r)er, benen er bie bänifcr)e ©efellfcrjaft,

bie nidjt an» „jungen rollen köpfen" befiele, gegenüberftellt.

„©§ finb ÜDcanner barnnter, bie gutn Seit in anfet)nlicr)en Ämtern

ftefjen, nnb ifyre ©djriften roerben eben fo raenig, aU bie (Schriften

ber inngen üflätglieber, ofjne bie ftrengfte gemeinfcrjaftlicrje Prüfung

angenommen." 3Sie Seffing im 3. Briefe ber Sßorrebe p 9D^t)ltuö'

(Schriften über bie $erfaffer moralifcrjer 2Socr)enfct)riften al»

jungen Sßi^lingen gemottet tjatte, bie ungefähr ber beutfdjen

Sprache geioad)fen feien, fo 30g ©erftenberg oerfcrjiebentlicf) gegen

hk beutfctjen ©efellfdjaften 00m £eber47a . ©erftenberg felbft

mar nicf)t ÜUcitgfieb ber ©efellfcr)aft
47b

, ftanb aber, abgefefjen üon

©djlegel, noct) p mandjem anberen ber ÜUütglieber in freunb*

fcr)aftlicr)en SBe^ieljungen. fttvax fdjjreibt er an Ülarjbef, unter ben

bamaligen beften ®ö£fen Ijabe er roätjrenb feinet langen $tuf*

enthalte» in Sänemarf nur ©neeborf, if). sJ?otrje unb (Sioalb ge*

fannt. @3 ftefjt ©erftenberg baS 9tec£)t ju, ben Segriff ber „beften

$öpfe" ftarl gu begrenzen, aber au3 feiner fächeren ^orrefyonben^

roiffen mir, baft er auct) mit anberen ÜDcannern, bie feine^roegS

unbebeutenb roaren unb bie in ba$ literarifctje Seben Sänemarf»

eingriffen, raiffenfcrjaftltcrj^oetifcrjen Umgang })flog. Unb einige

oon ib,nen finb ifpit roäfjrenb ifyre* ganzen fieben» treu oerbunben

geblieben.

£a mar oor allem ber Cberfefretär unb ftmtere 2)ireftor ber

beutfdjen ^anglei 2lbofyf) ©ottfjarb §arften*48 . (Sr fjatte ati <Sot)it
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eine3 £übecfer3 auf beutfdjen Unioerfitäten ftubiert unb fict) mannig*

fact) fd^rtftftellertfd^ Betätigt. Unter anberem oeröffentlicr)te er

1751 einen beutjcf) getriebenen „üfteuen (Srroeiä be£ Käfern

©otteS". 3nt 4. unb 5. Söanbe ber 9?euen Söibliotrjef ber fcr)önen

2öiffenfcr)aften fterjt oon irjm eine 2lbl)anblung über ben (Sinflujj

ber offenen $ofale auf bie ©tärfe unb Sebljaftigfeit be3 £>oetifcf)en

yiuäbxudä. (£r mar in ben oerfdjiebenften Literaturen roorjl be=

fcfjlagen unb 1790 gab er für feine greunbe lateinifcrje ©ebicr)te

l)erau3. $lucr) ©erftenberg gärjlte bamal§ nocr) p biefen greunben.

Garftenä ift ber eigentliche Söegrünber ber ©efellfdjaft ber fdjönen

2Biffenfcf)aften48a . 2)ie bänifcr)e ßiteratur meij3 baoon allerbing£

nicrjts. ©ie nennt aber aucf) leinen anberen unb mir rjaben barjer

nmfo weniger @runb, an biefer Angabe be§ alten ©erftenberg §u

gmeifeln, al£ ficf) biefer bis gu feinem Zobe eines oortrefflidjen

©ebäcrjtniffeS rühmen fonnte. ®emij3 nicr)t oerrounberlicf) bei

einem äftanne, ber bie größere @ä'lfte feinet 3)afein3 in ber $er*

gangenljeit lebte. SarftenS, fo cr)arafterifiert tt)n grieberife 23run49
,

„mar ein gelehrter unb gefcfmiacfooller Sitterator, unb fein Sinn

für bie ^rieften @cr)önrjeiten ber SDicrjter in ber lateiniferjen,

fran^öfifcr)en, beutferjen unb englifcr)en (S^racr)e, mar auf ba$

rjöd)fte auSgebilbet. ©ein Zatt unb £on roaren ba§> ficr)erfte unb

angenerjtnfte, fo icr) \t gelaunt; fein Umgang aber eine @cr)ule ber

©ra^ien." $or altem aber fdjeint er ein Tiaren nicr)t geroöl)nlicr)er

2trt gemefen p fein. SDenn fct)üt$enb unb ftütjenb ftellte er ficr)

auet) oor foldje aufblürjenbe Talente, bie feinem ©efctjmacfe nicf)t

gan^ enttyradjen. 2)er grofte bänifct)e 2)ici)ter $ofjanne3 (£roalb

rjat iljm in ber $orrebe $u feinen gefammelten (Schriften ba£

bleib enbfte, roeil für ßarftenS erjrenoollfte, 3)enfmal gefegt
50

.

(Sr nennt tf)tt ben eifrigften unb roeifeften S3efcr)ü|er ber bänifcr)en

äftufe, ber feinen allezeit braufenben unb überferjäumenben ®eift

gebänbigt unb irjtn bie rechte 9Ricr)tung gegeben r)abe. 2)aS begießt

fict) toofjl barauf, ba£ (Smalb feinen „©lücBtem^el" (Ztßetö

£empel) mehrere ÜJttale umarbeiten muffte, beöor er t>on ber ©e*

feltfdjaft ber fdjönen Sßiffenfdjaften herausgegeben mürbe. SDiefe

ßinmirfung oon SarftenS ift ja roarjrfcr)einlicr) oon fjödjft sroeifel*

rjaftem $erbienft. 2)enn ber §err (Eonferengrat mar burcrjauS in

rationaliftifctjen Infcrjauungen befangen unb ebenfotoenig wie

feine Kollegen im herein gur SBitbung be3 ©efctjmaclS fä^ig, ba$
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($enie (Smalb» 51t erfaffen. Söenu biefer tfjn aber 1780, ein 3a(jr

vor feinem £obe, nodj fo rürjrenb ermähnt, roie er e£ getan rjat,

fo bürfen mir annehmen, ba§ (Sarftenä jn ben jerjrSSenigen ge*

rjörte, bie ficf) be3 armen nnb franfen SSJcunneä in feiner (Sinfamfeit

annahmen, trotjbem er feinen SSerfen vielleicht gerabep mit

Abneigung gegenüberftanb. 3tf)nlidt) mar aucr) btö SBerrjältni*

©erftenbergS $u (SarftenS. SDiefer, ber roeber von Sßielanb nod)

von 23aggefen etroaS miffen mollte nnb in ber bibaftifdjen Sßoefte

allein ba% geil ber bänifdjen Siteratnr erblicfte, muß ficf) natürlid)

mit (Sntfe^en von einem 3)rama roie bem „Ugolino" abroenben,

baZ allem §ergebrad)ten äuroiberlief. 2lnber3 aber bad)te (£roalb

nnb baZ roirb ben ^roteftor (Sarften£ nidjt gerabe gefreut Ijaben.

Um fo ehrenvoller, ba§ er ir)m feine ©nnft nidjt entzog ! Quid) ben

„Ugolino" mürben ©erftenberg nnb (Sroalb peinanber geführt,

^n ber Qe\t
f
aU ber bänifdje 2)icf)ter in bie ©efellfdjaft ber fdjönen

SSiffenfdjaften aufgenommen mürbe, roolmte ©erftenberg nidjt in

Stmgbrje, fonbern in Sto^enrjagen fetbft. !gm Jpaufe t>on ßroalbs

Stiefvater, einem glad)3fjänbler. 2)a !amen bie beiben Männer
bann rjäufig gufammen, um über S)rama nnb Xfjeater $u verrjam

beln. „$cr) groeifle aber fefjr," fdjreibt ©erftenberg an ${eü\bet,

„ba§ biefe ©efpräcrje irgenbeinen (Sinfluß auf baZ gehabt Ijaben,

roa3 fpäterrjin au3 iljm geroorben ift, um fo mefjr fogar, ba eben

biefe meine (Sjcentricität roeber ber) (£arften3 nodj bt) feiner ©e*

fellfdjaft viel $et)fall finben fonnte." ©inen Einfluß @erftenbergs

auf (Eroalb, von bem bie granffurter gelehrten 9Ingeigen (II, 372)

fpäter gar nidjt3 roiffen roollten, roirb man in ber £at, foroeit

bramatifdje ©eftaltung in grage !ommt, nictjt feftftellen fönnen.

Sßoljl aber roerben mir annehmen bürfen, ba% ber 2)eutfdje, beffen

^Begabung im ©runbe genau fo roenig auf ba$ £)rama sielte, roie

bie be» 3)änen, in anberer §infidjt für feinen g*eunb — benn bat

roar er— bebeutung£Voll mürbe51
. Qn ber SSorrebe ju ber beutfdjen

Überfettung von ßroalb* „$olf ®rage", bie ber ©pradjlerjrer %o*

rjann ©ottfrieb goppert anfertigte52
, fagt ber £>icf)ter felbft:

„Wltin Ijödifter Söunfdj ift, bafj man barauS erlennen möge, ba$

ict) ein (Sdjüler be3 unnadjaljmlidjen ^lopftocf* fet). (Er ^at e^

gefe^en, efje e3 gebrudt marb, nnb er rjat e3 feinet S3er}fall» ge--

mürbigt. 2)en pott) lederen §anblungen, muß icf) gefte^en, ^at er

ba§> geuer ber erfteren abgefprod)en. Überhaupt bin id) fo ftolj nidjt,
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ba§ idj nidjt bie SKöglicfjleit einfeljen follte, bafy biefer großmütige

Wlann micr) t)ielletcf)t aU einen inngen SDänen nur f)at aufmuntern

roollen." ®lopftod roie3 (£roalb auf ben bem ©ajo entlehnten ©toff

f)in, bie Sßerroanbtcrjaft mit ben Sarbieten ®lopftods tft gang

augenfdjeinlicr). $tn ben „Ugolino" erinnert nid)t3, benn auct) ber

Mangel an äußerem ©efcrjetjen ließe ftcf> aus ber ßeltüre SHop*

ftodS herleiten. ^ebenfalls fjat Äiopftocf, ber 2)eutfd)e,ba3 SSer*

bienft, ba3 erfte oon roatjrrjaft nationalem (Reifte erfüllte 28erf

ber bänifdjen Literatur angeregt gu Ijaben. Sßenn mir abei be«

benlen, ba§ $lopftod erft burdj ©erftenberg gut norbifcrjen üDtytrjo*

logie geführt rourbe, fo roirb e£ roorjt uidjt groeifelrjaft fein, ba$

auti) @erftenberg auf bie Sßafjl be£ @toffe3 einroirlte. 3)afür

fprtcf)t aucr) ein anberer llmftanb. $113 (£roalb3 lt)rifd)e3 2)rama,

bie „^Ibamiabe", au§ bem f^äter btö biblifdje 2)rama „2lbam og

GStoa" rourbe, oon ber ($efellfcr)aft ber fdjönen 2Biffenfd)aften

feinem Sßerfaffer gur Umarbeitung gurürfgegeben mürbe, ba

roibmete fict) biefer, in ber (5rlenntni3, ba§ e3 irjm nod) an Söiffen

fetjle, einer groei Qarjre langen eifrigen Seitüre, 9M>en Corneille

unb ®lo£ftod fpradjen ifjn am meiften ©rjafefpeare unb Offian

an. 2)aß er auf biefe oon ©erftenberg rjingeroiefen rourbe, barf

mit einiger ©icr)errjeit behauptet roerben. 3n feinen fpäteren

SSerlen tjat (£roalb ben Einfluß $tlop\tod$ überrounben. %u6) rjat

er felbft irjn fdmn im „SMf $rage" gu rjocr) eingefcrjätrt. ga, e3 tft,

roa§ rjier nur angebeutet roerben lann, rootjl laum oon ber §anb

p roeifen, baß ber Einfluß $lopftod3 bie eigene flutenbe ©efüf)l§»

roett (£roalb3 nidjt recr)t $ur SDarftellung lommen ließ. (Sroalb

roar, roie ©erftenberg unb nodj ausgeprägter, ba irjm auctj bie

Iritifdje 2lber fehlte, eine Irjrifdje 9?atur. Weniger leibenfdjaftlicr)

aU ber urft)rimglicr)e ©erftenberg, aber reifer an Sßrjantafie unb

au^geftattet mit berfelben ^ctftfjeit beS (£m{3finben3. $ein SSunber,

baß biefe beiben Männer fict) fanben! Qn ber Qeit ber 9?ot roirb

and) ©erftenberg neben ßarften» — $lo£ftodf)atte £)änemarl fdmn

öerlaffen — bem armen Unglüdlicrjen, ber im SSein Befreiung

oon prjtjfifcrjen unb feelifdjen Dualen gu finben hoffte, gur ©ehe
geftanben rjaben. (£3 ift lebhaft gu bebauern, ba^ mir leine Seng*

niffe für ben SBerletjr ber beiben Männer befitjen. S)enn groeifelloS

märe burd) fie eine (Seite oon ©erftenbergS SBefen beleu^tet

roorben, bie roir jefct nur p aljnen öermögen: feine gäb^igleit,

greunbfd^aft gu em^finben unb gu erroeden.
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$erfönlid) fannte ©erftenberg aud) £t)ge ^efper SHotlje

(geb. 1731). 511» ©elegeutjeitöbidjter unb mefyr nocf) als tjiftorifcf)*

)jolitifcf)er unb allgemein pr)ilofopf)ifcf)er 8ct)riftfteller genof3 er

große» 2lnfef)en. Ob ©erftenberg aucf) mit feinem SSruber, (£afpar

^ßeter 9}ott)e, ber nainentlict) auf tyrad)roiffenfcf)aftlidjem ©ebiet

tätig mar, oorübergefjenb in Söerürjrung fam, roiffen mir nicf)t.

dagegen erhellt aus tyäterer $orretyonben3 feine SSewnntfcfjaft

mit einem ungemein fruchtbaren bänifcfjen ©djriftfteller, ber fjeute

oergeffen ift, bamal^ aber 511 ben Häuptern ber neuen Literatur

Sänemarf» gehörte. Sa» mar (Srjriftian genrilfen $ram (1756

bis 1821). (Seine Söebeutung liegt auf bem ©ebiete ber 9ßo\U<

aufflärung. £yür un» ift er au% einem anberen ©runbe roictjtig.

SBie (Sroalb in feinem „9tolf $rage" ba$ erfte bänifdje National»

brama lieferte, fo roollte $ram feinem SSolfe ba$ erfte bämfcfje

Nationalere»» fdjenfen. !gn oer £a* begrüßte man als folcr)e§

feine Sidjtung „©taerfobber", bie 1785 erfdn'en, in bemfelben

^af)re, al» er mit Ütafjbef ;mfammenba»fritifcf)e Journal „ÜDcmeroa"

tjerau^ugeben begann, oon bem mir fpäter nocf) fjören raerben.

$ram wollte in bem „@taer!obber" baZ gange altnorbifdje Seben

erroeden. (Sr !am baburd) bem ©efcf)mad öieler entgegen. Qm
übrigen ift biefe§ (SpoS ein oöllig ungenießbares, unbicfjterifcfje»

1

9J?acf)roerf. (S» ift lein altnorbifdjeS ©emälbe, fonbern ein (Sr=

geugni» öon $ram$ eigenartiger ßrfinbungSgabe. Sie alte $er*

gangenfjeit unb bie bamalige ©egenroart werben roillfürlicf) unb

ofjne jebes
1

Sßerftänbni»' für ben ©eift früherer (Spodjen buref)*

einanbergeroorfen. Sap öerfiel $ram nocf) auf bie unglüdfelige

3bee, fief) in ber gorm SßielanbS „Oberon" $um Stuftet gu nehmen.

SaS mußte einen unüberbrüdbaren ©egenfatj $u bem feineSroeg»
1

leidjten unb gra^iöfen ©efjalt feines ©toffeS gur golge fjaben.

Ob ©erftenberg biefeS (SpoS gefannt fjat, roiffen mir nict)t. 1785

fjatte er $openfjagen fcfjon feit sefjn ^afyxen oerlaffen. $ramS
SSerf gefjt aber aucr) legten (SnbeS jurüd auf baS burcr) irjn ange*

regte ^jntereYfe für bie norbifdje Sßorjeit.

Seren Kenntnis in roeiteren Greifen $u verbreiten, mar and)

baS $iet beS @cf)le»ttrigerS SBerner §anS greberi! $tbraf)amfon

(1744—1812), ber als Setjrer an ber ®abettenanftalt roirfte. (Sr

roar ein o ortreff lief) er Kenner beS 3^an °iftf)en / öeranftaltete mit

9?r)erut) unb 9fafjbef eine ausgezeichnete Ausgabe ber gelbenlieber
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unb madjte ben erften $erfucf) einer oollftänbigen bänifcfjen

(Spracfjletjre für Seutfcrje. $ll£ greunb ßroalb» ift er gerütg mit

©erftenberg befannt gemefen. SSir bürfen bie» um fo fixerer

annehmen, aU ©erftenberg noct) in fpäten Qaljren feinem greunbe

Wafjbet oerficrjert, unter allen SSeurtetlern feinet „Ugolino" fei

$lbraf)amfon ber einzige gemefen, ber e3 oerftanben Ijabe, ficf}

gang in biefeä SSerl fjinein^ubenlen. 2)iefe§ Urteil ift um fo be*

merfenömerter, aU 5Ibraf)amfon fpäter 31t benienigen gehörte, bie

ficr) mit größter @cr)ärfe gegen ben beutfdjen (Sinfluft in 2)äne*

mar! manbten.

2)ie3 finb bie Männer, bie fid) um bie bänifcrje Literatur oer*

bient gemacht tjaben unb gleichzeitig mit unferem ©erftenberg

met)r ober weniger intim oerfefjrten. 2öenigften§ bie, öon benen

mir miffen. ©ro^e ßücfen !ann unfere Sarftellung aber faum auf«

meifen. Senn tatfäcfjlicr) finb in iljr bie $erfönlicrjfeiten namöaft

gemacht, bie im geiftigen £eben Kopenhagens in ben fed^iger unb

fiebriger %al)xen be3 18. 3aWunoert» °*e Sprung hean»

farudjten. 2)er unb jener, ber nictjt fo fetjr Ijeroortrat, mag fehlen.

©0 er^ätjlt ©erftenberg oon einem gemiffen Jammer, ben er

bei fölopftocf getroffen, fpäter aber gang au3 ben klugen oer*

loren \)ahe. TOt ©ictjerfieit ift nictjt feftgiifteüen, roer ba gemeint

ift. 2)er üftame §ammer fec)rt gerabe in ber Siteratur jener Sage

fjäufig mieber. (£3 mirb fict) moljl entmeber um ben Überfeiner

21nbrea» (Slau3 gammer ober um ben 3)icr)ter* Pfarrer Horton

gammer ljanbeln52a . ßinem anberen aber, bem ©erftenberg

fictjer fet)r nal)e geftanben fjat, !önnen mir un3, ebenfo mie <Stf)im»

melmann, bem ©önner ©cf)iller§, erft f^äter gumenben. £)a£

ift griebricr) Sari £rant, öon bem grieberife S3run be!ennt, fie

Ijabe ficr) hei iljm unb feinen beiben 6cr)meftern, fanften, liebenben

©eelen, immer bie oon(El)riftu§ geliebte gamilie in SSettjania öor*

ftellen muffen.

„©erftenberg glaubt (unb ©cfjönborn fagt bagfelbige) baZ

fjiefige Klima fet) bem 2)enfen gumieber, bie Nation ift eine Stenge

lebenbiger Beugen btefer 2Sal)rt)ett.'
/53

üftictjt nur für ©erftenberg,

audj für bie gange beutfdje Kolonie maren mit ber Regierung

(£fjrifttan§ VII. anbere Reiten gefommen. Söernftorff mürbe burd)

(Btruenfee geftürgt unb ftarb groei %afyxe barauf. 2lllerbing§

bauerte bie ©truenfeefdje §errfcf)aft nicr)t lange. <Scr)on im
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Sommer 1772 mürbe ber SReffe SernftorffS, SfobreaS betrug,

ein Sdjroager ber ©rafen Stolberg, bänifctjer TOnifter. Sod)

murmelte bie sroifdjen ben ^Deutfcfjen unb hätten gefäte 3roie*

tractjt fctjon 51t tief, um ben 2lufentl)alt ber erfteren im fremben

Sanbe nodj rocitertjin fegenSreidj ju gestalten, (Siferfuctjt mar

rootjl oon oorntjerein öortjanben. Unb al§ mm gar gefettfictj be*

frimmt rourbe, feinem Seutfctjen bürfe roieber ein 9lmt in Säne*

mar! angetragen werben, lam ber ®rug 311111 Überlaufen. S. rj.

e§ !am 31t einer literarifctjen 3e5 oe / bie öon beutfctjer Seite be«

gönnen nnb burd) griebrid) Seopolb Stolberg au^gefoctjten

rourbe. 2luf bänifctjer Seite antworteten ber ^ritüer unb $falmen*

bicfjter ^Benjamin @eorg S^oron, ber ©erftenbergS „9Iriabne"

in3 Sänifdje überfetjt tjatte, ber Sidjter unb Stjeaterbireftor

ßtjriftian greberif 3>acobi unb öor allem Stjge Sfiottje. Siefer

Äampf ftielte fictj ab in ben Qatjren 1776—78. SBelctje formen
er annatjin, möge ein 93etf^tel tjier um fo met)r belegen, al3 biefe

Singe in ber beutfctjen £iteraturgefct)ictjte biSljer unbeachtet ge*

blieben finb. $n ben öon $oct)oro, Sßeifte unb (£ngel 1776—78

herausgegebenen „$inberft)ielen unb ©etyräctjen" finbet fict) ber

folgenbe, öon bem jüngeren Stolberg öerfaftte Dialog 3roifct)en

einem fierjrer unb feinem Sctjüler. ßefjrer: 9cun, nodj ein§ 31t

guter lefct! SSeldt) SBolf roill un£ gum $offen nictjt !lug Werben?

Sctjüler: Sie Säuen, bie Seinen! £et)rer: %, Wie fommen Sie

benn mit einem mal auf ben Einfall? get) bad)te SSunber, ma*
icf) für ein fct)roereS ÜMtfel aufgegeben rjätte. Sctjüler : 3er) tjabe

mir ein Sßlumengelefe gemacht, ba fteljn ein paar SSerfe brinn

auf bie Sänen, bie fielen mir eben ein. ßetjrer : Saffen Sie bod)

einmal tjören! Sctjüler:

S3efct)eiben, feurig, ftarf unb rein

3ft beutfctjer ®eift unb beutfctjer Sßein.

Se3 5ran5en ^Steift imb <35eift ift leietjt,

$oll Sctjaum ift Jener, biefer feietjt.

Sen Sänen, fet) e» ©ott geflagt,

SSarb Sßein unb ©eift gugleict) öerfagt.

ßetjrer: (St), baZ ift ein arge» Sing! SSon Wem ift tl benn?

Sctjüler: $ct) t)ab mir'3 abgefctjrieben, ict) weift felber nietjt metjr

tum Wem. ßetjrer : ÜJcun gut! 2lber wie ift benn ba» 31t öerftetjen,
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menn icr) jage, bie achten toollen un§ 2)eutfcr)en gutn hoffen nicrjt

flug Serben? @d)üler: %a ba3 toei{3 icr) nid)t. ßerjrer: 2)a§

tjängt fo gufammen: @eit ber unglücttict)en ©efdjtdjte mit ©truenfee

unb 23ranb fjaben bie Stätten auf un£ £)eutfcf)en einen gang ge*

färjrlicfjen £jaj3 geworfen, unb ba Ijaben fie nun in ber erften §i|e

ba3 ©efefc abgefaßt, ba§ lein Au3länber Jemals lieber in 2)äne*

mar! ein Amt ober eine Söeförberung Ijaben foll. 9hm finb bie

2)änen in fünften unb 2ßtjfenj<f)aften nod) toeit gurücf ! Söenn fie

nun burcr)au3 oon feinem Au3länber tt>a§ lernen Collen —
@c£)üler: Ad), ba fd^IägtS fdjon! ßerjrer: @o Serben fte aud)

immer unb eitrig gurücfbleiben !"

Al3 biefe unerquicklichen @treitigfeiten auf ifjrem §ör)e^nft

angelangt waren, tjatte ©erftenberg $o£enrjagen nacr) einem metjr

aU gerjniärjrigen Aufenthalte oerlaffen. §ätte er bie folgen oer

im Qarjre 1768 in ber Verwaltung 3)änemarf3 einfetjenben Um*
mälgung fcr)on bamal£ in iljrer gangen Tragweite überblicfen fönnen,

fo wäre er ber Aufforberung £eifcr)ing3, bie ^ebaftion ber „£jam*

burgifdjen bleuen Leitung" gu übernehmen, oielleicr)t bocr) gefolgt,

^ebenfalls muft er fcr)on im ©ommer 1768 $erfucr)e gemacht

fjaben, auö $openrjagen fortgufommen54
. Sßerfucrje, bie aber

mißlangen. @o nutzte erfid) benn, fo gut e§ ging, mit Sßeib unb

Stinbern — fünf ftmrben irjtn roärjrenb be3 bänifdjen Aufenthalte^

geboren — burcr)fcf)lagen. Ob irjtn bie ^egenfionen für bie

Leitung in Hamburg oiel eingetragen, ttriffen wir nicrjt. (£3 ift

aber p begroeifeln. $m %a§xe 1774 rjören ftrir gum erften Wlak
baoon, ba| er bei feinen greunben ®e^° aufnehmen mu|. Qn
ber golge follte ficr) ba£ nur p oft roieberrjolen unb gu ben £>ein*

lidjften Auäeinanberfeimngen führen. @o£f)ie, bie 5rou / *ru9
nicr)t nur alle ©orgen mutig mit, fonbern mar aucr) bie ©tariere

unb Söefonnenere, bie ben $o£f nocr) rjod) rjiett, roenn ©erftenberg

ficr) roillenloä treiben lieft, ©ie unb neue greunbe, an benen e£

©erftenberg niemals fehlte, maren bie Siebter in feinem trüben

2)afein. Sari griebrief) Gramer roar groar fcfjon Dftern 1772 naef)

(Hattingen gebogen, roo fein anfarucf)£öolle3 äßefen auf ben Söiber*

ferner) ber ^ainbünbler ftieft. TOt ben beiben ©rafen ©tolberg

aber entroicfelte ficr) ein immer regerer Umgang, namentlich) mit

bem leibenfdjaftlicr) fürjlenben, fanften, eblen unb gütigen grieb*

rid) ßeopolb. „<&§> ift ein rjerrlicfjer ^ann," fagt biefer öon
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(SJerftenberg in einem Brief an 9Sof3
55

, mit bem unfer greunb

aucr) fdmu öon $o£enf)agen au£ in brieflichem SSer!et)r geftanben

31t ijaben fcfjeint. Stjriftian ©tolberg mactjt fid) namentlich @erftem

berg3 reirfje Belefenb,eit glimme nnb bittet nm (Hhiipfeljlung poeti»

fctjer griedn'fcrjer nnb leichter italienifdjer Seitüre56 . 9Jcit ^öoffen^

2tttnanadj wollte ©erftenberg, tro(5 ber bringenben $lufforberung

ber ©rafen, junäcrjft nicr)t£ gu tun tjaben. $rjn fdt)recfte ber £itel

„^llmanacr)". ©0 erflärt menigftenS (Stolberg ben abmeifenben

Befcfjeib be3 ^rennbe*57
. 3n SßirHicfjfeit mirb bie ©acrje toofjl

fo gelegen Ijaben, ba§ ©erftenberg nictjt in ber «Stimmung mar,

einen Beitrag 31t tiefern. (53 ift nicrjt ein^iferjen, marum er, ber

bocr) 31t ben erften Saljrgcmgen be§ 9Jcufenalmanacrj3, aU biefer

noct) unter ber 9?ebaftion Boien» ftanb, Beiträge geliefert Ijatte
58

,

jetjt plö^licr) öon nidjtsjagenben (Sfrupeln geklagt raurbe. (Später

fjat er ben Sßiberftanb aufgegeben nnb B0J3, aU it)n biefer in

Sübecf befuctjte, „mit einer SSärme aufgenommen, bie alle (Er=

roartung überftieg." ®er 2Umanacr) anf ba% %a$x 1777 enthält oon

©erftenberg ein „<Scf)lacr)tenlieb". ^lufterbem ift er mit feinem

Bilb gefdmtücft. 9tndj in ber übrigen gamilie (Stolberg mar

©erftenberg rjodjangefeljen. üftamentlicr) mirb fict) ba§ Berl)ältni3

3n ber (Gräfin Shtgufte, ©oetrje» ©uftcrjen, fdjon in ®o£enl)agen

angebahnt fjaben. liefen Bedienungen öerbanfte ©erftenberg

aucr) fidjer bie ©unft be3 9Jcinifter3 2lnbrea3 Bernftorff, be3 ©atten

ber ätteften Scr)mefter ber Stolberge nnb fpäteren ©emalp
^litgnfteny: er oerfcfyaffte irjm enblicr), 31t beginn be§ garjre3 1775,

ben Soften eine* bänifcr)en Ütefibenten 31t Sübec!.

In ©Ieimfcr)reibt©erftenberg fcr)on imScrfjre 1768, erlabe nod)

„einige 2)ur3enb" ©ujet3 liegen nnb etma3 tyäter fpricrjt er fogar

oon einer ©ammlung eigener tljeatralifcr)er Stücfe, bie er oeranftal*

ten raolle
59

. 3u f*anoe gekommen ift biefe Sammlung niemal», meil

nidjtS oorrjanben mar, baZ man fammeln fonnte. $ucf) oon einem

$lan, ein lonüfcr)e» Theater ber Griten rjerau^ugeben 60
, in bem

ocm jebem fomifdjen 3)icr)ter ha* befte (Stücf nebft einer fritifcr)en

Beurteilung ber übrigen Sßerle erfcr)einen foll, Ijören mir nicr)t§

roeiter. Qm ^adjlaft finben mir einige (Entwürfe nnb gragmente.

SHefe fallen fidjer in ba» (Sdjicffateiarjr 1771. (§£ ift gar nicr)t gu

ermeffen, roie oiel bie (Sreigniffe biefer 3at)re3 in ©erftenberg

Dernitfjtet b^aben. SBoteS Befürchtung 61
, ba^ bie „Berrcirrungen

2S a g n e r, öcrftenberg. 7
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in ®openrjagen" auct) ©erftenberg treffen Serben, ging all ^u

fetjr in Erfüllung. XaZ gragment „2)er SBalbjüngling" tjat Jacobs

im 2tnrjang feiner ©cfjrift über „Ugolino" mitgeteilt. S>a3 Sßafto*

rale „fkxaia" Werben Wir publizieren. (Sin $erWanbter ©erften*

bergS, ber $aftor üftoobt, f}at nur gu fetjr S^ecfjt, Wenn er in biefen

$al)ren feiner ©orge $tu3brnct gibt, ba$ ©erftenberg ber

foftbaren ^rbeit^geit beraubt märe, „barauf nid)t allein %i)xt

greunbe, fonbern aucr) 2)eutfcr)lanb $lnfarucr) rjaben." 2)eutfcr)*

lanb rjatte oon ©erftenberg nicrjtä mer)r gu erwarten.

IV. $l§ Mqxbmt in Siibed M§ pr Üderfiebelung nad) SUtona.

£)er folgenbe 2Ibfct)nitt bes ©erftenbergifcrjen ßeben§, Weldjer

runb ben Zeitraum oon 1775 bi$ 1785 umfaßt, ift unfäglict) ^ein=

lief) bar^uftellen unb Wirb oielleid)t an Unerquicflicr)feit buret)

leinen ärjulicrjen in bem Seben irgenbeineä anberen ©etfte3 über«

troffen, ber für feine Qext eine SBebeutung befeffen, Wie (Werften*

berg für bie fettiger Igatjre be3 %al)xl)unbextz. Q£3 ift bie $eriobe

be3 Quellen 9äebergang3, bie buret) bie legten brei bänifdjen Jgarjre

eingeleitet Wirb unb über ber aU äßotto ba§ elenbe SSort ftetjt:

W.ie§> um ©elb ! Sßir leunen au3 ben allerletzten ®o£enrjagener

hagelt ein traurige» SDofument1
, in bem ©erftenberg einen Un=

genannten um eine Summe tum 3000 Malern erfudjt unb it)m

bafür bie 2lu»gabe feiner Sßßerle 511 Wibmen öerfyrictjt, bie er tum bem
©elbe in oier ober fünf Söänben auf Subffription bruefen laffen

wolle! (S§ war weit mit biefem einft fo aufrechten Spanne ge*

fommen, oon bem feine greunbe, allen ooran griebrictj ßeo^olb

Stolberg, noctj in tyäterer $eit glaubten, er fei nietjt ba%u ge*

fdjaffen, um bei ben äßädjttgen unb ^Reictjen für fidj unb fein

Söeiterfotnmen ^Bittgänge p tun! §ier ftefjt er Watjrlict) nietjt

Weit oon jenen Wiberlict)en ®riect)ern, Welctje im 17. Safjrrjunbert

unb barüber I)inau§ bie (aHerbingS fjöcrjft zweifelhafte) (Sfjre ber

SBibmung iljrer traurigen $robufte an bie Sfteiftbietenben öer*

lauften. Unb babei bebeule mau, ba$ fict) ©erfteuberg in äuge*

ferjener SBeamtenftellung befanb, ba$ er einen fremben Staat

bei einem anbereu aU ©efanbter öertrat!

(£nbe Suni 1775 r)atte ©erftenberg beut 9fat ber Stabt Sübecf

fein Söeglaubigungsfcrjreiben überreizt2
. Wlit einem ©efjalt oon

,
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800 üteidjstalent Mutant mar er jum bänifcfjen 9iefibenten in ber

greiem unb £janfeftabt beftellt roorbeu. Als fold)er tjatte er oor

allem bafür 311 forden, baß bie bänifdje £erritoriall)oljeit über

einige int ©ersogtuiu §olfteiu gelegene, ßübetf zugehörige ©üter

unb Dörfer, foroie über bie £raoe in feiner SSeife gefdmtälert

itmrbe. £)amit mar bann bie felbftoerftäublid)e $flid)t oerbunben,

bie bänifc^en Untertanen in allen irjren Angelegenheiten zu fdjüjjeu.

2)aS fdjeint ©erftenberg benn and) gelungen 31t fein unb ebeufo

fdjeint er e3 oerftanbeu ya Ijaben, in gtüdlicrjer SSeife gute 23e*

Zierjungen mit beut äRagiftrat QübedZ rjerzuftellen. ijugefagt rjat

irjm bie neue Sätigfeit faurn. 3)ie (trügende) goffnung, fid)

nunmehr in ficfjeren materiellen Sßerrjältniffen gu befinben, mag
irjn junädjft angekörnt rjaben, all bie flehten unb unbebeutenben

AmtSgefdjäfte, bie bieS and) fidjer in feinen Augen Waren, mit

£uft unb Siebe 31t erlebigen. Allntärjlid) aber, cl» feine öfonomi*

fct)en unb, barau3 folgenb, and) bie familiären $errjältniffe immer

zerrütteter mürben, empfaub er ba$ Amt als Saft, fo ba$ er fdjließ*

lid) alles baranfefcte, eS loS p roerben.

Unb bod) rjätte @erftenberg in feiner neuen (Stellung fo reicrj*

lid)e Sttuße gehabt, feine garjlretdjen fd)riftftellerifcr)en $läne an*--

Zuführen ! (£r felbft gefleht ein, baß baZ Amt mit einer „feltenen

©emäd)licr)feit sugleid) bie reeilften Annefjmlicrjfeiten eines erjren*

sollen <Stanbe§ oerbinbet." Sem SHefibenten mürben alle (Stjreu*

bezeugungen erroiefen, bie ben ©efanbten ber größten Wläd)te

Infanten. Alle Sßadjen Ratten oor irjm anzutreten unb Sejui*

tierte an* ber ÜJätte beS 9tot» raaren itjnt zugeroiefen, bie er 31t

fid) forbern fonnte, fo oft er etroaS mit bem $at in Angelegen-

heiten feine« §ofeS 31t oerljanbein tjatte. (£r tjatte nidjt Aubienz

ju neunten, fonbern zu geben, gür fid) unb für feine ganze gfa-

milie genoß er eine uneingefdjräufte £yreir)eit oon ßoll, Afzife

unb allen anberen Abgaben. Sabei mar er feinesroegS zur 9te=

^räfentatiort öerpflicfjtet, fonbern fonnte mit mäßigent bürger*

lidjen Aufraanb leben. SSenn ©erftenberg in ber <8cf)ilberung ber

Annerjmlid)feiten beS bänifdjen 9tefibentenpoften3 and) oielleidjt

allzttüiel Sicfjt auftrug, roeil er einen ganz beftimmten Qrved

verfolgte, fo ift bod) jebenfall» flar, ha^ er oollauf bie 9ttöglid)feit

gehabt tjätte, fein Safein auf eine neue fidlere ©runblage zu

ftellen. 3). b. burdj fd)öpferifdie ßeifrnngen feinem nodj immer
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in ber Literatur gearteten tarnen neuen ©lang gu oerleifjen unb

baburd) aucf) feine öfonomifdje £age gefunber gu gestalten. £)ie

große ©dmlbenlaft, mit ber er ®o:penrjagen oerlaffen tjatte, mußte

getilgt werben. Qu biefem Qxved rjatte iljm SBernftorff, auSge»

fprodjenermaßen, ben ^efibentenpoften öerfcfjafft, obmobj er,

mie mir fyäter nod) feljen merben, tum ©erftenbergS 2lrbeit3fraft

nidjt bie Ijöcrjfte Meinung t)atte.

2ludj fonft mar ßübed moljl bagu geeignet, gerabe ©erftenberg

jene Anregungen ^u geben, bie er nun einmal aud) zum probuf*

tioen ©Raffen brandete. 2)a mar öor allem ber Sßerfefjr mit

befreunbeten SKännern unb grauen innerhalb unb außerhalb

Sübecf». 2)aß ©erftenberg fid) auf rjeitergefelligen Umgang öer*

ftanb, gel)t barauS tjeroor, ba$ befonber* in ber erften Sübecfer

Qeit fortmärjrenb Briefe oon bänifdjen SBefannten an itjn gelangen,

bie fein gortgeljen bebauern unb namentlich bellagen, ba$ fie

(Sonntags feine ©efellfdjaft entbehren muffen. %ud) <£cf)önbom,

ber fid) um jene 3ett in Sonbon auffielt, beult mit Söefymut zurücf

an bie ®openl)agener %ak)xe, morin ©erftenberg ifpn gemiß gern

folgte. 2)enn ifjm felbft mürbe allmöljlid) bemußt, ba§ SDänemarf

ben §bf)e|3itn!t feines £eben£ begeidmet Ijatte. Wlan barf, fo menig

man geneigt ift, ©erftenberg gerabe in biefer 3eit oerteibigen gu

motten, bod) nitfjt überfeljen, mie biefeS ©efüfjl lätjmenb auf feine

©djaffenSfraft einmirfen mußte. SSobei mir oorläufig unent*

fctjieben laffen, inmiemeit biefeS ©efürjl berechtigt, inmiemeit e£

ein fträflicr)e§ ^actjgeben, ein ohnmächtiges Söaffenftred'en mar

oor ben SBibermärtigfeiten beS £eben£.

3n bem ®am£f mit bem ßeben t)atte ©erftenberg an feiner

grau einen ftarlen ÜDfttftreiter. ©djjon um irjretmillen, bie, mie er

felbft in einem unbatierten, aber in biefe geit fallenben Sörief an

(£arl ßramer gefterjt
3

, itjm auS reiner §ergen3neigung gefolgt

mar unb einen reichen Söemerber um feinetmillen auSgefctjlagen

I)atte — begreiflich), ba§ er in feiner Sage jetjt etmaS anerlennenb

l)err)orr)ebt, mag iljm früher (mit Ülecrjt) gang felbftöerftänblid)

mar—, Ijätte er alle ®raft anftrengen muffen, um ben üftiebergang

aufzuhalten, ©tatt beffen mar e£ bie grau, bie, folange iljre

Gräfte reichten, alles pfammenfjielt unb and) ben 9#ann, freilief)

mit immer geringerem Erfolg, aufzumuntern beftrebt mar. gierin

erinnert un£ ©oprjia ©erftenberg an bie grauen ber beiben 6cr)le*
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gel, tum benen fie#
bic gang 2Mb, gans Eingabe mar, im übrigen

eine 28elt trennt. SOlerbingS, ü)re Gräfte nahmen gufefjenbö ab,

nnb namentlich bie (Sorge um bie ßrjieljung ber f)eranmacl)fenben

§#f)ne gef)tte an il)rem Seben. 2öie mußte e3 bie Sfrau, °ic ©jriftian

©tolberg ba3 3oea * oer ©attinnen nnb Mütter nennt4
, inner üct)

öerletjen, baj3 fid) ©erftenberg, anftatt fid) bnrd) bie 23efd)äftignng

nnb bnrd) ben Unterrid)t feiner ©öfme aufheitern, überhaupt

nid)t mit itjre ßr^ie^nng flimmerte. 6t gab fid) ber 9Jtiitlofigfeit

mit einer gemiffen SMlnft f)in, mit ber oerborjrten §artnärfigfeit

aller berer, bie fid) öom ©efdjid aügu }d)led)t beljanbelt glauben. Tie

golge mar, baß er nur immer nuttlofer mnrbe. anftatt 511 fjanbeln,

ließ er fid) treiben nnb öerfd)rieb oon Söafebora fogar einen §of*

meifter für feine föinber5
. üftatürlid) fonnte ba$ nidjt ba^n bei-

tragen, bie (Sinnarjmen 31t oermefjren! 21ber eS bemeift, ba^ bie

f)än»lid)en 3ul^nbe unhaltbar gemorben maren. 3Sa» nü^te es>,

ba# fid) gran ©opljie ber SD^äbdjen annahm! Tie Knaben oer*

mafjrloften. 2Ser @terftenberg» gerabe in biefer 3 e^t 31t Über»

treibungen neigenbe Briefe fennt, raer meiß, mie fentimental nnb

roeid)lid) nnb fd)önfärbenb er fid) gerabe in ber Sübed'er Qeit gibt,

foraeit nämlid) feine eigene $erfon in grage lam, ber meiß morjl,

roa» er oon feinem fdjücfjternen, faft nm (Sntfdjnlbignng bittenben

©eftänbni* gn galten Ijat (an Söafebom): „üftur bin id) 5§ncn ba»

©eftänbnis fd)nlbig, baf? meine (Söfjne (idj rebe oon ben bret)

erroad)feneu) nodj fefjr jnrüd finb. gdj Ö a^ e He fßit einiger 3ett

jum fünftigen beffern Unterricht einigermaßen oor^ubereiten

gefud)t; oiet rjabe icr) fie nidjt lehren wollen (roollen!); fie merben

ei\va anfangen fönnen, einen leichten lateinifd)en 2Iutor 31t leJen

;

für anbere ®enntniffe rjabe id) ifjre Äöpfdjen bloß empfänglid)

,;n machen gefudjt: nnb 31t allem bem met)ne id) ©rünbe gehabt

31t rjaben, mit benen üjr fünftiger §ofmeifter ^nfrieben fet)n roürbe(! ).

SSenigften» Ijat er frerje» gelb oor fid), (Sd)ittt folt er nid)t öiel

megsnränmen fjaben." 51d)t ftinber, fünf ©öljne nnb brei Töd)ter,

f)atte eopfjie irjrem ©atten gefdjenft, als beibe Sübed üerließen.

Ter ältefte (Sorjn mar fd)on 1777 geftorben, nad) tjelbentjaft er-

tragenem ßeiben, bie ber armen Sftntter natürlid) and) trübe

3tintben bereitet f)atten 6
. Ter jmeite Solju, Tf)oma3, ber bie

s
£>eid)f)eit be» $ater» geerbt rjatte, ging 1783 nad) ®openl)agen nnb
trat in baZ bönifct)e £jeer ein. Ter getreue Tränt nimmt fid) bort
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fetner an, roärjrenb ber Sßater in ßübed nichts oon fid) fjören lägt

unb raieberfjolt an bie (Srjfteng feines ©oljjneS gemannt Serben

muß! ©erftenberg mirfte nidjt mefjr, wollte nidjt mefjr Wirten

unb mar barjer Dernicrjtet.

STrotjbem alle feine greunbe wetteiferten, tfjm feine ©orgen

tragen gu Reifen, trotjbem ßübed felbft irjtn, bem ftetS Anregung^*

bebürftigen, fo tuet f)ätte bieten tonnen unb tatfädjlid) and) ge*

boten l)at! Sie ßeit öon 1720 bis pm (£nbe be£ gafjrljimoertS

mar für bie ©tabt eine griebeuggeit7
. £)er §anbel blühte mieber

em£or unb mit if)m fam ber SBoljlftanb. £)er ©eeöerfefjr gebielj

unb hmdjS ^uferjeubS. 9ttod)ten aucr) bie ©treitigfeiten groifc^en

ben einzelnen fünften auf im ©runbe fleinlidje S5ert)ältniffe

tjinbeuten, fo Ijatte ber äuneljmenbe 2Bot)lftanb boct) naturgemäß

eine Ausbreitung ber SBilbung, b. f). felbftüerftänblidj) beS fran*

göfifdjen ©efdjmadS gut ^olge, menigftenS in ben tjöljeren @e*

fellfdjaftsflaffen. „ßübed," fdjreibt ©erftenberg an 23oie 8
, „befielt

aus brerjerler) ©täuben, bem Abel beS rjiefigen §od)ftiftS, ben

©eleljrten, bie Ijier einen eigenen ©taub ausmachen, unb ben

^aufteilten, bie fidj großenteils burd) Reifen fer)r gebilbet Ijaben,

unb auf einem ungemein guten guß leben." An ber ©£it$e beS

SöiStumS ftanb ber feljr funftliebenbe gürftbifdjof griebrid) Auguft,

ber 1773 ^er^og r>on Dlbenburg geworben mar unb in Eutin

refibierte. ©erftenberg l)ielt fidj) tmrmiegenb p ben @elefjrten,

bie metjr ober weniger ja and) bid)terifd)en unb fünftlerifdjen 92et*

gungen fjulbigten. I^oljann AnbreaS Sramer, ber alte ©önner auS

ber Jlopenljagener Qext
f
mar allerbingS fdjon, ein Qatjr, bettor ©er*

ftenberg nad) Qiibed lam, einem 9fhtf an bie Untoerfität ®iel ge*

folgt. An berfelben §od)fdmle mürbe lurg barauf aud) fein ©of)n

®arl griebtidt) angeftetlt, ber in ©erftenberg in ein ficr) allmäljlicf)

immer meljr fteigernbeS greunbfcr)aftSt)erfjältniS getreten mar.

S3ei Eramer üerwenbet fidj ©erftenberg für einen fcon beffen

pugenbfreunben, Sodann Erid) $iefter (1749—1816)9
, bem

intimen greunbe SöürgerS unb tyäteren §erauSgeber ber „23er*

linifdjen 9ftonatSfd)rift". SBiefter Ijatte 1773 eine Aufteilung an

ber flffttterafabemie p $8ütjow in ülttedlenburg erhalten, mar biefeS

SßoftenS aber wegen (eidjtfinnigen SöanbelS enthoben worben.

üftun Ijoffte er burd) ©erftenbergS unb beS jüngeren Krämer 25er*

mittlung ba§> englifdje Seltorat an ber Untoerfität ®iel 31t erhalten10 .
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Qoljann 2tnbrea3 Sramer mar aber mit 23iefter3 „poetifdjer ßebens*

art in Söütjom" gar nicfjt aufrieben unb Sieger erhielt bie ©teile

tatfädjlid) nid)!
11

. 2) od) mürbe er fdjon 1777, auf (£mpfel)luug

Nicolai», «Sefretär bei beut SCRinifter 3eblit}. (§& ift ein fd)öner

3^9 ©erftenberg», baji er, trotj feiner eigenen bebrängten Sage,

anbcrc nad) Gräften 31t förbern fttd)t. <2o miffen mir and) oon

einem $o£enf)agener Söefannten, ber auf fein $erraenben fjtn

©onöerneur beS bänifdjen SöefitjeS in (Guinea geworben mar.

gür un3 ift SSiefter an» einem anberen ©runbe micfjtig. ©erften*

mar fein g-reunb, er aber mar nicf)t ber greunb ©erftenbergS.

3roar l)at er für ©erftenberg» ©enie ba% oollfte SSerftänbni^ nnb

bie lebhafteste $lnerfennung. „Sa," fdjreibt er an Bürger12
,

,,lie» einmal ben S5rief ®erftenberg3 an mid), feinem erften olme

bafj id) iljm je gefd)rieben fjatte, nnb gefiele, Sn lafeft nie etma^

geuiet)ollere3, originellere», ^er^igereS." 3>n ber £a * toar ©erften*

berg einer ber glöngenbften 23rieffct)reiber in biefer an Ijeröor*

ragenben ®orrefponbenten maljrlid) nidjt armen 3 e^- ®° fe^r

SSiefter ©erftenberg» Begabung bemunberte, fo mar biefer bocr) !ein

SQtannfürtfm; ermarirjm p fing nnb nid)t eljrlid) offen genug 13
.

Söiefter t)atte burdjauS redjt, in biefer Sßeife über ©erftenberg ^u

urteilen. SSiefter mar eine gerabe, offene, m'elleidjt etmas' leicfjt--

finnige 92atur, aber ^ebenfalls immer eljrlid). Wlan barf fid), ma3

feine $ßerfönlidjfeit anlangt, nid)t burcr) bie anffallenb abfyredjen*

ben Urteile griebrid) Seopolb ©tolbergS 14
beeinflnffen laffen.

©tolberg fjatte gan$ gemifc begrünbete SBeranlaffung, über bie \a

immer ftaubiger merbenbe berliner 9ütfflärung empört 31t fein.

(Sr mar ein bitter fonber gurcfjt nnb Säbel, ein ßbelmann in be»

Söorte» matjrfter SSebeutung, ber immer, aud) mo er irrt, ft)m*

patl)ifd) berührt, ©emif3 fcfyrieb Siefter ad maiorem dei gloriam.

5lber man barf iljm bahex nidjt ben guten Glauben abtyredjen,

mie e3 ©tolberg tat. (£r meinte, au3 SBiefter» geber flöffe nidjt

ein ßug, ber bie SBaljrfjeit barftellte. Sa3 ift nidjt rid)tig. SBiefter

mar eherx ganj unter ben oerbäugni^öollenßinfliife ber allgemeinen

beutfcrjen Söibliotfjef geraten intD fiatte fid) baran gemöljnt, alle»

mit ben klugen Nicolais 31t betrad)ten. Saljer andj bei iljm, ber

urfprüuglid) ^meifello» bebeutenbe Anlagen befafj, Die $ntipatf)ie

gegen alles, ma3 eine gemiffe §ölje ber (Smpfinbung oerrtet.

S3ir mollen irjn ba gar nidjt oerteibigen. (5r l)ätte fid) \a ber Sin»
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roirfung ber berliner Clique entäierjen fönnen. $lber einmal

fpricrjt bod) fefjr für irjn, baß %acobi iijn gegen <5tolberg in ©dnttj

narjm. Unb bann mar 23iefter in ben fiebriger Qarjren nod) burdj*

au§ frei, ba§ rjeißt feineSroegS infiziert öon ber berliner ^Cuf-

flärung. ^rgenbein ^arteiftanbpunft, öon bem au3 er ficr) gegen

©erftenberg Ijätte roenben fönnen, mar bamatg nid)t öortjanben.

9?ein menfdjlict) fließ if»rt öieleS an ©erftenberg ah. 2)ie üftot tjatte

biefen beredmenb gemalt. 2In bie ©teile ber felbftfidjeren §in»

gäbe an ben 2tugenblid trat bie überlegenbe .Surüdrjaltung um
be3 äußeren Vorteils roillen. 3)a ©erftenberg fiel) in biefe neue

9folle geroiß nidjt gang leicht rjtneinlebte, fo roirb e£ gu Unge*

fcr)idlicl)leiten gefommen fein, bie öerftimmen mußten, üftidjt nur

Söiefter, auef) anbere, ältere greunbe, follten bie in ©erftenberg

vorgegangene Sßanblung mit fdjmerälidjem ÜBebauern roarjr*

nehmen unb ba§ $errjältni§ fict) allmärjlid) löfen ferjen.

Qu SBiefter trat @erftenberg in üöe^ieljung burcr) bie Bermitt*

lung einiger angefefjener Sübeder gamilien, bie mit beiben freunb*

fdjaftlid) öerbunben maren. 2)a finb öor allem 31t nennen bie

Söctjter be3 ^rebiger» §ale, 3)ori3 unb Sßeta, bie ©erftenberg

foroorjl aU feiner grau innig pgetan roaren. 2)ori3, öon SBiefter

©laufopiS genannt, roar beffen rjeimlidje Söraut, fonnte fid) aber

erft 1782 öon bem (beliebten tjeimfü^ren laffen. Sie unb irjre

Sdjroefter, bie nachmalige grau Sßaftorin üftoobt, roeirjen ba§>

ßrjepaar ($erftenberg ein in alle irjre lleinen £eiben unb greuben15
,

unb meljr als einmal muß ©erftenberg ben postillon d'amour

fpielen. ©ine rjübfdje Srjarafteriftif feiner fpäteren grau gibt

23iefter in bem fdjon ermähnten SSrief an ^Bürger: „Bürger, bu

follteft meine 2)ori£ feljen, bu roürbeft fidjerlid) erftaunen: foöiel

Berftanb bet) foöiel $erg muft bu nod) nid)t gefunben rjaben;

$r)antafie unb @enie gufammen mit ©anftmutr), grömmigfeit

unb SÖefcrjeibenrjeit ! 2Iber ben bummen, gelogenen, gefünftelten

SBeltton rjat fie gar nicf)t; fie folgt immer gerabep ben (Singe--

bungen il)re3 @enie§ unb ir)re§ §er^en^ — atf), fie ift ein griedji*

fd)e3 ÜDtöbdjen." 2)aß biefe kxt öon (5ntrjufiasmu3 gang öerfdn'eben

ift öon bem fentimentalen ©efeufge anafreontifcfjer 2tuftlärer, ift

bodj roorjl llar. Unb noct) auf einen anberen $unft möchte ict)

bie $tufmerffamfeit lenfen: jene Bereinigung öon Berftanb unb

©efü^l, bie Söiefter an feinem $IRäbd)en in rühmen roeiß, roar
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and) ©crftenberg eigen. 9hir mit einem ebenfo roiditigen rote

ber^ängntättollen Unterfdjieb: 31t einem roirflidjen SBunbe jroifdjen

$>erftanbe3* nnb öerjenefröften roar e3 bei it)m niemals gefönt*

inen, beibe liefen trielinefjr nebeneinanber r)er, orjtte fid) 311 burd)*

bringen nnb roedifelfeitig 3U befruchten.

5Ind) in beut §aufe be£ Qorjann 3J^attt)äu^ £e*borpr), be» spä-

teren ©enatorS nnb 23ürgermeiftery non ßübeef, ber in ©öttingen

mit SBiefter nnb Bürger greunbfdjaft gefdjloffen fjatte, üerferjrte

©erftenberg. üftod) när)er ftanb itjtn ber 3)oitifr)nbifu» ©. gr.

93uct)r)ol3, bei bem and) ber ältere (Sramer ab^ufteigen pflegte,

roenn er öon £iel nad) Sübed fant, ebenfo roie Sooft, al3 er 1782

SKeftor be3 (Sutiner ©rjmnafiumS geroorben mar. Südpols, ein

Wann öon oielfeitigen literarifdjen Qntereffen, fdjeiut intimer

gauSfreunb bei ($erftenberg geroefen 31t fein. Sein jüngerer

ämtögenoffe, ©(jriftian $lbolf Doerbed, ber $ater griebrid)

Coerbed*, ift irjm nnb feiner grau ebenfalls immer roillfommener

©aft geroefen. $tudj ben angeljenben Stubenten nnb fitjriler

©eorg Sßfjtlipp Sdmtibt, feinen fpäteren Söiograprjen, 30g ©erften*

berg al3 föameraben eine» feiner Sörjne (nidjt be£ jüngften !
16

)

in fein §au*, otjne 3U arjnen, baft er itjm nadjmal£ in Slltona aU
erften bänifdjen SBanfbireftor roieberbegegnen follte. Sidjer roirb

irjm $fäimi» ßarftenS nict)t fremb geblieben fein, ber fid) einige

3ar)re in Sübed auffielt, beoor er nad) Berlin nnb 9^om ging.

$on einem näheren $erfel)r gttnfcfjen ©erftenberg nnb (£arften3

roiffen roir allerbingS nicr)t§. 2)a3 ift fdjabe. 2)enn rei^noll roäre

e3 in ber Sat, bem @ebanfenau3taufd) biefer beiben Männer 31t

laufdjen, bie auf ben Urnen eigenen (Gebieten ber Äunft basfelbe

3iel oerfod)ten: ben $ampf gegen bie SRegel unb baZ ütegel*

mäßige, ©erftenberg» SBerounberung für Sljafefpeare ftellt fid)

ber feines fd)le*roigifd)en £anb»manne» für bie ©otif an bie Seite.

£rat jener für bie norbifdje SSor^ett unb Cffian ein, fo brad) biefer

eine £an3e für 2)üret unb bie ^räraffaeliten. Reiben roar oor=

netjmfte Xeöife ber Stampf gegen jebe 2trt oon sJtod)arjmung,

namentlid) gegen bie ber $lntife. 3fa, °ie Übereinftimmung gerjt

nod) roeiter. Qn bemfelben Äopentjagen, roo ©erftenberg feine

bebeutenbften literarifcfjen Seiftungen fdjuf, nidjt im äußeren,

roor)l aber im inneren ©egenfaij 3U ber gottfdjebifierenben bäniferjen

@efellfd)aft ber fdjönen &3iffenfd)aften, fämpfte 2(»ntu» (£arften3
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ben guten ®am£f für bie greiljeit ber ®unft gegen bie öon ber

®openb,agener $fabemie vertretene unb öerfodjtene ©djablone.

Unb benlen ttn'r enblid) baran, toie mädjtig ©erftenberg öon ber

äöelt ®ant£ angezogen ttmrbe, fo erinnern mir im§, baß (£arften§

SRaum unb Seit nad) ber Stnfdjauung be3 $r)iIofo^^en barftellte,

roa3 ifjm bann öon ©djiller unb @oetlje nicr)t eben fefjr frönen
©pott eintrug.

*ähex aud) anbere, weniger bebeutenbe Männer öon außerhalb

unb alte greunbe feljrten gern bei ©erftenberg ein, roenn fie

nad) Sübecf famen. £rotj feiner bebrängten Sage fjat er e§ fict)

nid)t nehmen laffen, ben lieben^toürbig pöorfommenben @afi*

geber p fpielen, mie fdjroer ilnn ba§ mit ber geh aud) raurbe.

SDfam barf allerbing§ nidjt überfein, baß biefer $erfef)r geeignet

mar, iljn über bie traurige Sage unb bie abnefjmenbe ©djaffettö«

fraft, roenigfienä für ©tunben, ^intoeggutäufc^en. ©efiel er fid)

bod) gern barin, ben allfeits Verehrten unb Söerüljmten p fielen.

(Sr lebte öon ber Vergangenheit — ein nie tutgenbe^ Seichen für

ben üftiebergang.

2)er alte ^enenfer greunb unb Herausgeber be3 „.gr^odjon*

brtften", griebrid) $afob ©cr)mibt, lant mit grau unb ®inbern

nacr) 2Übeä unb mar gan^ entpdt öon ber freunblidjen 9tuf=

nafjme, bie er fanb, namentlich) aber öon ©erftenberg» grau, bie

if)n ftunbenlang mit ©efang unterhielt17 . S)er zweite, 1780

erfdjienene Sßanb feiner §ora^au§gabe enthält bie SBibmung

„2ln ben ($eift feiner öortrefflictjen greunbin ber grau 9ft(itt*

meifter) ö. ©(erftenberg) in ß(übed)". 2)er braunfdjmeigifctje

Kammer* unb $oftrat $ol)ann griebrid) ®räfe, öon bem mir

einige (Sammlungen Oben unb ©djäfergebidjte befi^en, öerlebte

mit feiner Sodjter, ber (Gattin Qoljann Irnolb ($bert3, anregenbe

Sage im ($erftenbergifcr)en §aufe unb fd)idte t^m pm £)anf

einige öon iljm felbft lom^onierte Oben18
. (Sin anberer, ber in

Kroatien roeilt, gebeult immer unb immer mieber ber bei ©erften*

berg angebrachten ©tunben. (Sr fdn'dt itjm auSfitfjrlicfie Steife*

berictjte unter Söerüdfidjtigung be§ fleinften detail! unb unter

roieberljolter $erficr)erung ber greuhbfdjaft. (£r mußte alfo rool)l

glauben, baß ©erftenberg and) feinerfeitä Qntereffe für üjn fyatte.

griebrid) §einrid) ^acobi, ber im ©ontmer 1780 nacr) 28anb»bed

lam, um feine bei (Slaubiuä untergebradjten ©öfme abholen,
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reifte nid)t an fiübed oorbei 19
. 2)te fpätereu, auf ber gemeinfamen

Siebe gur $f)ilofopl)ie berurjenben SÖegierjungen älpifrfjeu ©erfreu*

berg unb gacobi, toerbeu l)ier ifjrcn SluSgangSpunft genommen
fjcben. ßur felben Qeit mar and) •JJc'arjmilian Jünger in Sübed20 .

2lm 19. (September treibt 93oie an SSofj: „ÄKnget ift and) tjier.

@r getjt als Lieutenant in ruffifdje Tienfie . . .
." Taft S3oie bte

SBefauntfdjaft smifdjen SHiuger unb ©erftenberg nidtjt vermittelt

fjätte, falls klinget nid)t oljne meiterc* ben ltgolinobid)ter auf*

fudite, ift roorjl au£gefd)loffen. SSon bem (Smbrucf beiber aufein*

anber roiffen mir inbeffen nxäjU. 2)af$ fie fid) frjmpatrjifcf) geroefen

mären, glaube id) nid)t. @in größerer ©egenfatj aU er beftanb

jroifcrjen bem ©türmet Ältnger, ber nad) üOerfdjäumenben gugeub*

jähren ju einer ernften unb gefammelten SKännlicfjfett rjeram

gereift mar unb im begriff ftanb, im fremben Sanb 31t ben Ijödjften

tocltlidjen Gtjren emporsteigen unb ©erftenberg, ber rjalt*, mut*

unb b,offnung£lo» rjinbämmerte unb untätig sufaf), mie fid) feine

£eben3barm abmärt£ neigte, läf3t fid) roorjl laum benlen.

gn befonber» lebhafter SBerbinbung ftanb ©erftenberg nament*

lief) in ben erften Sübeder gafyren mit ben©enoffen be3 ©öttinger

§iunbunbe» unb mit (SlaubiuS, ber in^mifdjen nad) äßanbsbecf

ül-ergefiebelt mar. gm §erbft 1777, aU ©erftenberg^ ältefter ^or)n

Söütjelm geftorben mar, lam ber S3ote „e£pref$" nad) Sübed

herüber, um mit ©erftenberg über einen gang abenteuerlichen

$(an §u oerljanbeln21
. Sftan roollte nämlidj bte falfdje europäifdje

SSelt üerlaffen unb ben glüdlid)en ©efilben eines groeiten $an>
ötefel entgegeneilen. Tiefe» Tidjter^arabie» follte auf ber

fpanifdjen ©übfeeinfel 0*£al)eiri gegrüubet roerben. Coerbed

ftanb mit $0(3 in einer 2lrt öon otarjeitifdjem 23riefroed)fel. 9?eben

biefen, ©erftenberg unb ßlaubius, roollten nodj mittun SBucrjfjols,

ein geroiffer ©roeninger in fünfter, ©pridmann, §arjn, Miller,

griebrid) Seopolb ©totberg, (Sd)önborn, ber Hamburger ^Ir^t

gafob JDhtmffen, S3rüdner unb — last not least — SHopftod.

©eorg gorfier follte hei ber englifdjen ©efanbtfdjaft vermitteln.

£ie Angelegenheit 30g fid) äiemlid) lange f)in. Satmi Ijängt e3

rooljl aud) jufammen, baf3 gorfter im galjre 1780 im ©öttingifd)en

Sftagagin, an bem and) ©erftenberg Mitarbeiter mar, eine aui^

füfyrlid)e Söefdjreibitng öon £>£aljeiti erfdjeinen lief?
22

. Ob mir!=

lief) ernftbjafte ©cr)ritte gemad)t morben fiub, biefe i.it)antaftifd)e
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$bfid)t Sit reatifieren, barf fügücE) bezweifelt merben. ®lopftod,

ber „fein Reifer mefjr, mie ttorbem", fjätte fidler nictjt baran ge=

badjt, bie gemütlidjen Sßer^ältniffe p üerlaffen, in benen er in

Hamburg lebte. 2)a3felbe gilt öon griebrid) Seo^olb ©tolberg,

ber eben fürftbif^öflidjer äftinifter in (Suttn geworben mar, unb

felbftöerftänblid) tmn bem ftarren ©djulmann %$o§. Unb ©erftem

berg felbft? (£3 märe ifjnt moljl laurn eingefallen, mit feiner gatjl*

reiben gamilie ein ungemiffe* ©crjicffat jenfeit§ be§> Dgean3 auf fid)

p nehmen. Dljne 2Beib unb ®inber märe er gang gereift nict)t

gegangen. 3)a3 gange SSorljaben mar uid)t3 anbereS al£ ein für

jene Qeit djarafteriftifdjer SBerfudj, ber engen ©ebunbentjeit be»

3)afein3 p entfliegen, fid) au3 ber Sßlattfjeit ber $Iufflärung empor*

pretten in eine fjöljere Sßirllid)leit. $atte bod) fdmn einige ^afyxe

tmrl)er SBilrjelm §einfe feinem guten $ater ©leim mieberlmlt

üüu bem $lan gefprodjen, in einem glüdfeligen $lima eine Kolonie

p grünben, Wo ein alteg %empe ber ©ragien fid) auftun follte22a !

23efonber§ lebhaft maren mä^renb feinet Sübecfer $lufent=

fjalteä and) ©erftenbergä SÖegielmngen su Hamburg, unb nid)t

nur über ben Ummeg tmn (£utin unb ®iel. Qu Hamburg bilbete

ba$ ©ut Vorfiel, meldje3 bie SSitme be3 älteren Söernftorff, bte

fdjon ermähnte (£rjarita3 ©milie öon Söudjmalb, nad) bem £obe

il)re3 ©atten belogen f>atte, ben Sftittelpunft be3 literarifd)*

gefelligen $erfel)r3, menigfteng big 1778, mo bie §errin bie §anfe=

ftabt mit Söetmar öertaufdjte. §ier traf fid) alle3, toa§> auf ©eift

2lnfprucfj madjen burfte, um fo meljr, al£ Mmpftod eine fReifje

von 3ö^en aU ©aft im §aufe ber ©räftn lebte
23

, ^m $uli 1776

befudjte Mopftocf in Begleitung ^orjanna (Slifabetl) öon 28intl)em3,

feiner greunbin unb tyäteren 3?rau, fomie be3 ^rofefforS 23üfdj,

©erftenberg in QÜbed2
*, nad)bem ein fdjon im Sttai ange!ünbigter

93efucf) aufgegeben morben mar25
. (S§ mar für alle ein fröl)lidj)er

Sag, befonberä aber für bie nod) in ben ®inberfdmljen ftedenben

©ölme @erftenberg§, benen $lo£ftod, alten ©emolmljeiten treu,

ba% (Sdjmimmen unb Sauden beibrachte, ©erftenberg lonnte

fid) nicf)t enthalten, bie 9?eifenben, benen fid) nod) Sari griebrid)

Gramer unb Dfoobt angefd)toffen Ijatten, nad) (Sutin, mo griebrid)

<5tolberg25a befudjt mürbe, unb nad) ®iel p begleiten, mo ©erftem

berg alte Gelaunte miebertraf, mie ©Ijrifticm S5erger, ber feit 1761

^rofeffor ber S^ebigin an ber llnmerfität mar, unb öor allem Martin
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(Sljletä, ben berntaligen ©egeberget ©enoffen. 8öie innig ba» SScr=

rjältni3 @erftenberg* ju .SMupfrocf toar, bezeugt nidjt nur bie 2at*

fadje, bajs ifjtn ©erftenberg einen roingigen Seil fetner fonft oer*

fdjollenen Cper *ßeleus .v.ifdürft
26

, Don ber toofjl and) faunt tuet

meljr aufgearbeitet mar, fonberu nod) mefjr baZ lebhafte ^ntereffe

be3 einfügen £iteraturbrieffdjreibeT3 für.Stlopftod* ortf)ograp[)ifcf)e

Üfeformoerfudje. Sllopftocf mollte belanntlid) bie beutle $ed)t*

fdjreibung in ber SOSeife oerbeffern, baf$ er verlangte, lein Saut

bürfe meljr aU ein $e\d)en unb lein ßeidjen mef)r aU einen Saut

t)aben. $n feinen feltfamen 2>orfd)lägen lünnnerte er fict) nidjt

um bie gefd)id)tlid)e ßntmirflung ber beutfdjen ©pracfje. 3>m

©egenfaft 311 Scannern mie @erber, Seffing unb namentlid)

Hamann, fcfjeint @erftenberg, abgefeb^en üon einigen (Sinroenbum

gen im einzelnen, mit tölopftotf» Neuerungen gan^ einoerftanben

geroefen 31t fein, obmor)l er überzeugt mar, baj3 fie, um bürden*

bringen, nod) längere 3eit braudjen mürben. s28ir befi^en nämlicf)

einen 23rief öon ifjm an ben 9Jc*effia3bid)ter, ber nad) beffen neuer

ÜOtetrjobe abgefaßt ift
27

. ©erftenberg fdjreibt: „SDre Drtografil)

ift fo burdjau3 ridjtig, fob, tiljf, fon allen leiten fofj forgfeltig burd)*

gebadjt, ba3 tt)<f)^ füfjr $flid)t rjalte, Sfjnen and) barjrin jut) folgen

— men man lan. Wxi ber 3eit geb,t geroiä burd), arjber langfam,

unb filleid)t erlaben 8il) e» ntctjt. (El ift fdjroär, ficr) im (Schreiben

be3 alten 33ur)d)ftabil)ren3 51t!) entroörjnen, nidjt ein ^eber r)al)t

bir) ©ebulb, bit) 2Iufmerlfamleit, bit) batjgur) nörjtig ift: iljd)

finbe ba3 hei bit)fem ärften gerfll^ c^ e f°^9a^r fe^ft; unb ban ift

bod) aud) in folgen gellen meit angenämer ber (£rfinber aU ber

Nadjarjmer 311 fein." Nur öon ben Dielen 2>el)mmg^r) hüll ©erftem

berg nidjtS miffen unb fdjlägt üor, „ben §ellaut liiber burd) eine

£yerboplung be» golaal», unb bie Meinung burd) ein in ben efai-

3elnen golaal ober Siftong l)in;mngefet3te» „§" an;mbeuten." (St

fügt {jin^u: „9ludj baZ löge 511m Seil fd)oon in ber alten <8djretbe=

lunft, unb gibt ber epradje ein folaalreidje* 2lnferjen."

3m Sarjre 1777 ermiberte ©erftenberg ben Söefucfj £lopftotf§28 .

(Sr mar ein tüelbegel)rter ©aft unb folgte, gern unb beraubt, hüll*

lommen gu fein, (Sinlabung auf (Sinlabung. TOt ber SBintljem

fpeift er ^ufammen bei einem gräulein 5ßoel, jtebenfall^ einer

SSermanbten be» Seraitygeber^ be§ „9tttonaer S^erlur", ber mit

einer Sodjter S3üf(^^ verheiratet mar. ßr b,ört in ber ^atb,arinem
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lirdje eine attufif t>on Sari $fjilipp (Smamiel 93act), bie iljtn mie

eine Harmonie ber Güngel fcbmecft. SBad) felbft, mit bem er fdjon

tterfcrjiebentlicr) lorrefponbiert fjatte, lernt er jetjt perfönlidj

!ennen unb finbet in ib, in einen liebensmürbigen, freunblidjen Mann,
Wie er it)n fidj gemünfdjt rjatte. ©ang In'ngeriffen ift er tum bem
©efang ber SBintrjem: „göttlidj! idj brad) gerjnmal in tränen

an£, e3 mar p ftarl fürmid)." 2>a3 mar geroiß leine Übertreibung,

©erfrenberg, bei aller ^ei^barleit unb Iritifdjen @cr)ärfe eine

übermeidje Statur, mar burdj bie Aufregungen, bie er 51t befterjen

fyatte, gemiß nod) empfinblicrjer geroorben, als er an fid) fctjon

mar. SSie mußte tfjm inmitten ber §amburger sBofjlrjabenrjeit

unb 23erjaglicrjleit bie eigene ungemiffe Sage auf3 §er$ fallen, bie

im Qaljre 1777 übrigeng nod) gar nidjt fo b,offnung3lo* mar. SQcan

glaube aitdj ja nictjt, ba$ er ben Aufenthalt in §amburg nictjt mit

»ollen .ßügen genoß. 9Jftt feiner fid) immer merjr ber tatenlos

bar)inbämmernben Ülefignation närjernben 35erfaffung rjängt e3

auf§ engffe pfammen, baß er bie Ungunft ber $err)ältniffe

gleidjfam au§> feinem Söeroußtfein fjinauefdmb , menn eS ir)m

gerabe paßte. Qn oer ^nft, fid) gn betrügen, fid) patrjetifd) gu

errjörjen ober $u bemitleiben, brachte er e» allmärjlid) 51t bemerfen£*

merter gfertigleit. üfteben bem §aufe ber ©räfin Sernftorff mar

ba§> geimroefen be3 fd)on meljrfad) ermähnten ÜDtotrjematilpro*

feffor3 Qotjann ®^org SBüfdj, be§> Mitarbeiters an ber gambur*

gifd)en bleuen Bettung, ein SBrennpunft bes literarifdjen $nte=

reffet. Aud) bort mürbe für ©erftenberg eine ©efellfdjaft gegeben.

(£r fdjreibt barüber an (Sophia: „2)a lernt idj bie beiben äftutnfen

lennen, ben jungen Un^er29 , 95erf. be§ 2)iego, ben jüngeren §ens*

ler
30

, unb tuele anbere, Gönner, Leiber, unb ÜMbcfjen, lennen.

Aud) 2eifd)ing lam: er blatte bie (£rjre, neben ber grau ttom §aufe

p fitjen. ©ie ift ein fettet, ältlidjeS, rjodrcotrjeö 2ßeibdjen, fo eine

Sttabam (Sllifon, menn 2)u etman gielbingg Amalia gelefen rjaft.

lieber Sifdj mar befonber* Unger feljr luftig, ber eine außerorbent*

lidje ®abe rjat, ©efidjter p madjen, momit er ein ganges 2)rama

üon graben fpielt: man lann fidj tobtladjen. £)as bauerte fo bis

um 1
/22 Urjr in bie 9la<fyt hinein." Aud) ©fjriftopf) Daniel (Sbeling,

ber mit 23üfd) pfammen bie §anbel*afabemie leitete, lernte

©erftenberg lennen. tirilier) nab,e trat er oon biefen Männern
aber üorläufig nur bem §amburger Argt $afob ÜDrumffen
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(1737—1819), beut „Onfel Xobtf', toie er in betn »reife nad)

jenem roaderen SWanne auä ©terneä „2tiftram 6b,anbr)" genannt

rourbe. $m äftündjncr 9cad)la{] (jabeu fid) eine SReifye oon Briefen

ÜUhimffeu» an ©erftenberg ermatten, aus benen bjcröorgerjt, bafs

namentlich bie greunbfdjaft ÜDäunffen» mit ben (trafen ©tolberg

unb ßlaubiuS bie beiben Männer jneinanber fürjrte. ÜDcumffeu

befncr)te©erftenberg balb in Sübed, berichtet brieflicr) oon (SlaubiuS

unb (Elaubia, bie tt)in ©rüj3e tum ©erftenberg£, öon ©elmar unb

©elma mitgebracht rjätten unb empfiehlt ©erftenberg junge £eute,

bie burd) ßübetf' fommen, unter anbern ben SanbfcrjaftSmaler

®n\ep, ben ftmteren 9?eifegenoffen %oei\)e^> in Stalten. Vor
allem ift ÜDhunffeu jeboer) mehrmals ber Vermittler ber $orre*

fponbens ©erftenbergS mit einer jungen abiigen £)ame, bie bamal»

mit ben erften ©eiftern ber Nation im 93riefit)ec£)fet ftanb, mit

Augufte ©tolberg, ©oetrjeä oereljrtem unb nie gefeb,enem ©uftdjen.

,,-ttlan roeiß erft ba$ man ift roenn man fid) in anbern roieber*

finbet." 2)iefe Söorte @oetl)e3 (13. Februar 1775) an bie „teure

Ungenannte" enthalten ben ©djlüffel §u feiner madjtooll tjod)=

fliegenben, bemütig rjinfcr^mel^enben ^orrefponbeng mit irjr, in

ber ©oetfjeS $erföulid)leit um bie $eit, aU er nadj Sßeimar

überfiebelte, magrer in bie (Srfdjeinuug tritt, aU irgenbroo fonft.

©oettje» SBefenntnte leifjt aber sugleid) Sporte bem inneren, öon

®lopftod 31t Unrecht oerfpotteten 2)rang ©uftct)en§, fid) ben S02eu*

fd)en unb namentlich ben btcrjtenben greunben i^rer Vrüber, bie

i^r fr)tnpatr)if<f) roaren aber bie fie berounberte, aitfgufdjliefjeu

unb ben Umgang mit ir)nen gu fuerjen. ©te lebte bamal» als

©tiftsbame in Üterfen bei *ßinneberg, ba$ ()eute öon Hamburg
an% in einer falben ©tunbe erreichbar ift. ©ie roar baljer oft bei

ber ©räfin Söeruftorff 31t SBefud) unb lernte tjier neben anbern

V0J3 unb SBoie lernten. 9ttit ©erftenberg traf fie roärjrenb feine»

Hamburger Aufenthalte» nidjt jufaminen. 3flüd)tig Ratten fie

fid) fd)on in ®openb,agen getroffen. Aber roirflid) lenuen lernte

©uftdjen iljn unb feine grau erft 31t Anfang be$ $af)re* 1778, als

fie in ßiibed roar, malrrfdjeinlicr) gemeinfam mit i^rem Vorüber

(Srjriftian, ber bamalS aU Amtmann in XremSbüttel roeilte,

unroeit be» 2iibed benachbarten Dlbesloe. ©ie roar feljr leibenb

unb mußte fid) ferjr fetjonen, roar aber, bei aller Neigung %ut

©rjpoctjonbrie, im ©egenfa^ 311 ©erftenberg, oon einer außer--
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orbentlidjen §eiterfeit unb ©tärfe be3 ©eifteS. (§£ ift fe^r gu be*

Hagen, baft ifjre Briefe, namentlich) bie an ©oetfje, nicfjt erhalten

finb. 2öir Ratten bann roarjrfdjeinlicr) feftftellen !önnen, bag

biefe 9?eicf)3gräfin fo recfjt eigentlich) ein @t)mbol mar für biefe

gange rjimmelrjocrjiaudjäenbe unb gleich lieber p £obe betrübte

Übergang3epocf)e, bie fo öiele Opfer forberte, unter benen ©erften»

berg felbft toafjrlicr) nicfjt ba$> geringste mar. lim fo roillfommener

mirb eZ fein, baf3 mir gerjn Briefe $lugufta§ oeröffentlidjen, bie,

teilroeife unbatiert, {ebenfalls alle in bie $arjre 78 unb 79 ge=

fjören
31

. 9ln Satfädjlidjem enthalten fie wenig. 5lu3 einer 2lm

fpielung getjt tjeroor, bajs ©erftenberg §i^el§ eben erfdjienene

„ßeben3läufe" fet)r ijod) einfd)ät$te. gür un3 ift bieg infofern

roictjtig, all barau£ erfidjtlid) ift, ba§ ©erftenberg bie neu erfdjei*

nenbe Siteratur mit ^ntereffe oerfolgte. 2Bte ferjr mag itjn ba

ba$ überall fräftig einfetjenbe frifdje Seben in unferer 3)icfjtung,

an ber er nidjt merjr teilnehmen burfte, niebergebrücft tjaben!

2)ringenb bittet ©uftcfjen ben greunb unb bie greunbin, naefj

§amburg gu fommen, aU eine ber berühmteren Sängerinnen ber

Seit, ©lifabetrj ©ertrub Wlaxa, in ber §anfeftabt ein Bongert

gibt. Sin roie fefter freunbfcfjaftlidjer Qufammenrjalt in beut gangen

§amburger ®rei3 ijerrfcrjte, bemeift ber Umftanb, bafj ©uftcfjen

auf (SbelingS Stube eilt, um ben Sörief nacr) Sübec! gu fdjreiben,

bamit ber greunb oon bem beoorfteljenben (Ereignis möglicfjft

fdmell erfahre. Stuct) bei SHopftod fdjreibt fie einmal an ifjren

„caro hordeo-Mons", in einem übermütigen frembfpradjlicfjen

®auberroelfcf), ba§ Mopftod in feinen lateinifcfjen unb griecfjifdjen

SSeftanbteilen oerbefferte, freilief), ofjne babei, offenbar abficfjtlicr),

fet)r genau gu oerfafjren. So nedifer) ©uftcfjen oft auef) fcfjreibt,

einen fo gefunben äJhitterttrit} fie auet) befaft, fie fjatte bennodj recfjt,

©erftenberg gu oerficfjern, ba% fie im ©runbe eine ernftfjafte Statur

fei: „unb faft immer gränge icf) an Söefjmutfj, bie icf) am meiften

liebe/' gerg unb üftatur: fo lautete ba§ ÜDcotto ber eckten Scfjülerin

ifjrer trüber. SBeil fie eine liebelbebürftige Seele mar unb fictj

einfam füllte, fo roanbte fie fiefj mit einem arglofen unb natür=

liefen Vertrauen an bie, bei benen fie SBerftänbniS unb greunb*

fdjaft p finben hoffte, m fie balb barauf TOnifterin SBernftorff

gemorben mar, mürbe ba§ natürlicf) anberS. 2)er fdjriftlicfje 35er*

fef)r mit ©erftenberg fjatte oielleicfjt aucr) fcf)on oorljer aufgehört.
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5)ocf) fdjeint Slugufte Sernftorff iljren (hatten, ber mit ©erftenberg

immer roeniger aufrieben mar, 311 feinen ©unften beeinflußt 31t

Ijaben. (53 ift eine feltfame gügunfl, baß in bemfelben %a$xe 1823,

ba fid) bie @reifiu nad) langem ©djroeigcn an ©oettje menbet,

um feinen Solid unb fein @erg gum (Steigen gu roenben, unb ber

£id)ter in feiner immer benfmürbigen Autraort befennt, ba$ „mir

un3 felbft überleben", ein anberer, £jeinrid) 2BiK)elm tmn ($erftem

berg, bie klugen für immer fdjloß, nad) einem £>afein, ba% in feinet

größeren §älfte roacjrlid) ein gang anbere» ©id)felbftüberleben

mar, aU ba», öon bem ©oettje rebet ....

(£3 lag nab,e, ba§ ©erftenberg mätjreub feinet Hamburger

Aufenthalte^ aud) Altona unb feine bortigen greunbe auffudjte
32

.

(St meilt an ben (Stätten feiner föinbtjeit, ftetjt ooll ^ü^rung in bem

nal)en Dttenfen am ©rabe 9^eta ßlopftod», „rao aud) mein

iUopftod fd)lafen mirb", erquidt fidj an bem Anblid ber (Slbe mit

iljren lleinen Qnfeln unb 8d)iffen, tritt bei feinem alten $aftor

ein unb befugt enblid) bie alten Gelaunten, oor allem §enrici

unb £ufd). 23eibe roirften nod) am (£b,riftianeum, in beffen Leitung

fie fid) teilten. 23ei £ufd)33
, ber Iran! mar, blieb ©erftenberg nur

iurge 3^it. 3)ie ironifdje Abfertigung, bie er 3)ufd)en in ben

(Sd)le£raigfd)en Briefen r)atte guteil roerben laffen, mirb biefer

\l)m aud) nur fdjroer oergietjen r)aben. Sei §enrici3 bagegen

mürbe er mit ljerglid)er greube aufgenommen. 3)ie 23egieb,ungen

groifdjen beiben Scannern roaren in ber ,3toifd)engeii niemals gang

gum <2tillftanb gelommen34
. (Sine geiftige $erbinbung beftanb

natürlid) nid)t : an §enrici, ber fid) mit feiner grau auf Sateinifd)

311 unterhalten pflegte, gingen bie großen Ummälgungen auf lite*

rarifdjem ©ebiet fpurlo£ oorüber: er blieb ein getreuer Anhänger

@ottfd)eb3. 2>ie greunbfdjaft mit bem 2)id)ter be§ „llgotino"

litt baburd) aber nid)t. §enrici tjatte eines feiner Slinber nad)

©erftenberg geinrid) SBilljelm getauft, ber ältefte <Sot)n mußte

bem oeretirten ©aft ÜDcarfdje auf ber Biotine oorfm'elen, man
roußte oor ^uöorlommenrjeit gar nid)t, roa3 man itjm alle* antun

follte unb gum Sd)tuß mußten genrici unb fein ÜDcaldjen, bie

übrigen* balb barauf ftarb, nad)bem fie ifyrem ©atten get)n Äinber

gefdjenlt tjatte
35

, e3 mit fiift fo einguridjten, ba)] ©erftenberg aud)

bei ib,nen übernad)ten mußte. Wan fann fid) oorftellen, mie mot)t

üjm biefe breite tat ! £e*t)alb follte biefe3 Altonaifdje Stilleben,

23 a g n e r , ©erften&erg. 8
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baS außerbem eine geiriffe Sßorbebeutung für GerftenbergS

faätereS Seben Ijat, nidjt in feiner 93tograpf)ie fehlen.

2ßir rj aben fdjon öerfdjiebentlicf) barauf Anbeuten fönnen,

roeldje SHolle bie ÜUhtfif in GerftenbergS 2)afein fpielte. ©eine

2Infd)auungen t»on ifjr follen erft fpäter bargeftellt Serben. SS

mürbe jebod) eine ntdjt unmidjtige Partie in bem Gemälbe feines

lübifdjen WufenttjalteS fehlen, roenn mir nid)t gerabe fjter feiner

beutlid) gu oerfolgenben SBemüljungen um bie ®unft Suter£>enS

gebähten, Gerftenberg mar feineSroegS auf §amburg ange*

roiefen, roenn er gute äftufif rjören roollte. Sr tjatte bem Gefange

ber Söinttjem, ben übrigens aud) griebrid) §einrtct) $acobi aufs

rjödjfte berounberte36 , nicr)t nur ben Gefang feiner grau an bie

Seite im ftellen, in Sübed felbft mar ebenfalls Gelegenheit oor--

tjanben, gute SJhtfif p rjören37 . Um 1777 roar ber Später Sari

ÜOtoria o. SSeberS ®apellmeifter bei ber ©töfflerfcfyen £ru^e, bie

regelmäßig ^ongerte gab. 1752 mar ein £)£)ernl)anS neu erbaut

roorben, in bem fid) italienifdje ©efangSöirtuofen neben Snftru»

mentiften oerfcrjiebener 9lrt rjören ließen. Große $erbienfte um
baS Sübeder ÜDMiflebeu Ratten fid) 3°^ann $ai1 * Zungen unb fein

©otjn 9Ibolf $arl Zungen erroorben, bie beibe Drganiften an ber

Sttarienfirdje roaren. ^arjrfdjeinlicr) ein ©ofpt biefeS letzteren mar
3?riebridj Subroig 2lemilliuS Zungen, ber im Gerftenbergifcrjen

Greife bie l)öcr)fte 23erounberung genoß unb in bem 2kiefroed)fel

äroifdjen Gerftenberg unb Sari Sramer als einer ber erften 9^ufi!er

ber 3eit gerürjmt roirb. Sr foroorjl roie 9?eefe unb go^ann 2lbral)am

$eter ©djulg, ber bie äftuftf gum „Götj" fdjrieb, bie beibe Gerftenberg

nalje ftanben, finb belannt als ^omponiften ®lo^ftodfcf)er Oben
unb Stjöre. -Jftufifalifdje fragen unb 2Berfe betjerrfctjen neben

menfdjlidjer Zuneigung gerabe in biefer 3eit ben Sßerfeljr äroifdjen

Gerftenberg unb Sramer. @o fd)reibt Jener an ben greunb38
:

„9£od)malS unb abermals, mein liebfter Sramer, banle id) ^rjueit

für $rjr fetjr roillfommeneS ©efdjenf ber ®unsefcrjen Sieber (1784

erfdjienen bie ®un&efdjett ^ompofitionen £it Siebern SramerS),

bie id), nadjbem id) fie ifct mit $lufmerffamfeit burdjgefptett,

größtenteils gang öortrefflid) gefunben l)abe. Wlid) bünlt, man fann

fie auf leine l)iftorifd)e Kapelle bringen39 , als roenn man fie neben

bie Utufdjen Sieber unfereS ©djulg ftellt; unb aud) biefe $robe

I)aben fie, für micf) roenigftenS, ausgemalten. QebeS Sing in feiner
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9lrt : aber roatyrlid) reinem lautere» @olb in beiben, nur bei) ben einen

öielleidit etroa» gebiegener, rote bei ben anbereu. 3$ f)aöe ö ^ e ^

mit ©djulz über ben lieben Punzen gefprodien, unb ©djulz felbft

roar ber Sifterjmntg,, ba|3 in ftungen roob,! einer unferer größten

(Somponiften ftedte, roenn er mit eben bem ©enie ftubierte, mit

bem er arbeitet. Wöd)te ein günftige» 6d)idfal biefe beiben

rjarmonifdjen ©eelen nur auf eine furze grift oon ein ober tfvet)

!gab,ren gufammenfü^ren, bafj $unzen, roenn er bie 2Ifabemie

oerlieJ3e, nun aucr) bet) ©d)ulze(n) bie tjotje ©d)ule burdjmadjeu

tonnte !" Punzen»
1

erfte Oper „l)olger3)an6fe" rourbe oonSöaggefen

in ®openl)agen aufgeführt, ab
v
er oon 9M)bef unb feiner Gliqne

übel aufgenommen. (Sr rourbe bann fpäter ©djulzen» ^lady

folger in Sh)penr)agen unb oon feinen geitgenoffen wH — Mozart

auf eine ©tufe geftellt. Zungen r)at aud) ©erftenberg» „§r)mne

auf bie ©armonie" fomponiert. ©in SBerf, anzieljenb namentlict)

burdf) feine frönen Harmonien, roärjrenb bie Gelobten zroar

natürlich unb roorjlflingenb, aber etroa»
1

altfränfifcr) roirfen. $or*

trefflicf) ift ber in biefer $t\i oerrjältntemätfig feltene ©efunb*

afforb angeroanbt unb fetjr bemerfensroert erfdt)eint bie SÖjitltct)»

feit ber (Stimmung mit ber oon SSeetrjooen im Jgarjre 1795 foni»

monierten, 1797 publizierten „^tbelaibe".

$or allem trugen ©erftenberg unb feine greunbe jebocf) felbft

bei zur Pflege ber Hftufif in ßübed unb ha* fetjr beträdjtlicf). $11»

7vrtebrt<f) gacob ©cfjmibt bei ©erftenberg ift, roirb er oon grau

Sopfjta ftunbenlang mit ©efang unb ©aitenfpiel unterhalten.

3acobi rjält Oöerberf für ein mufifalifdje»' @enie40 . ©erftenberg

chatte bie ©ambe neu hinzugelernt unb au et) feine töinber bet)errfd)*

ten üerfdnebene Snftrumente41
. ©anz b,ingeriffen ift SBtefrer, al§

er eine» 9Ibenb» in @erftenberg» £jaufe ^Bürger»
1

Seonore mit ber

fDhifif oon 9Inbre oortragen r)ö'rte
42

. ©oprjia fpielte unb fie unb

if>r ©atte fangen bo* S)uctt. „C Bürger! Bürger! roärft bu bod)

bageroefen! ©olcfie ©errlicfjfctt ber äJäifif, folcf)e Äraft be» ©e*

fanget SBte jeher ©ebanfe ganz ergriffen ift, unb ganz au£ge»

brücft! Soll SSo^cit! SBoll Statur! (Sinige ©teilen finb über

allen 2lu»brud oortrefflid). 803ie t)at» mein ©erz gelabt! Unb roie

entzüdfte midi», baber) an biet) ^u benfen. (£r fagte mir Ijernad):

Schreiben «Sie ba^ an Bürger! Unb fierje! t)ter tlju icf)»". SEBit

finb aber noef) genauer über bie lniifÜalifcfjen 2lbenbe bei ©etften-
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berg unb feinen £übeder ©enoffen unterrichtet43 . Wlan tarn

(Sonnabenbä pfammen, gegen 5 Ul)r, unb fpielte ofyne Unter*

bredjung bis 9 Ufyr fort. SBenn biefeg Programm eingehalten mürbe,

fo roar3 eine gehörige £eiftung. SJcan begann mit einer @t)mpljonie,

barauf mürbe eine $lrie gefungen, bann ein ©olo gezielt unb fo

oon Dorne mieber Ijerum ! (Statt ber ©tjmpljonie, bie e$ bamal£

eigentlich nocr) gar nidjjt gab, tonnte alle£ vorgetragen Serben,

ma£ oier ober meljr $nftrumente verlangte, ftatt be§> ©olo burfte

auct) 2)uo unb Xrio gefpielt Serben. 2)ie §auptmitmirlenben

an biefen $lbenben roaren neben ©erftenberg unb feiner grau

SÖudjljolä, Ooerbed unb ein gemiffer sßrenglin, oon bem mir gar

nicfjtS miffen. 2Iud) mit bem (Sntmurf lebenber Silber befctjäftigte

fidj ©erftenberg, mie au3 Zotigen ljeroorgel)t, bie er auf bie $üd--

feite eines ©djmibtfdjen Briefes Iritjelte. 3)a{j @erftenberg§

mufilalifdje S5ebeutung aud) jenfeit^ ber dauern ber ganfeftabt

belannt mar, cjetjt barauf t)eroor, ba§ iljtn öerfcfjiebentlicr) $ir--

tuofen empfohlen merben, bie in ßübecf ein Bongert geben mollten

unb fidj bafür bie Sßroteftion beS bänifdjen 9?efibenten p fidjern

münfdjten.

$Ulerbing§ — biefer fRefibent mürbe felbft allmätjlicr) immer
meljr Ijelfenber unb fdjü^enber gürforge bebürftig44

. 2lm 14. Ol*

tober 1779 fdjreibt griebrid) ßeopolb ©tolberg an feinen greunb

©ruft Sdjimmelmann: „Hefter (Srnft, ©erftenberg liegt mir meb,r

als je am §er^en. ©eine ©dmlbenlaft mirb immer brüdenber;

feine grau, bie fein gimmel auf (Srben ift, Ijärmt fidj Iran!. %d)

empfehle ifjn SDir. SBernftorff mirb Üjm gemift günftig fein ....

3fd) empfehle ©erftenberg 2)tr." @dmnl777, laum ^meiQaljre,

nadjbem er ben ßübeder Soften angetreten t)atte, ging ©erftem

berg mit ber 2lbfid)t um, iljn mieber aufzugeben. 2tuf alle gälle

mollte er ficr) ein größeres (£inlommen fidjeru. £)a Söernftorff itjm

mieberlmlt berfidjert fjatte, fidj feiner anpneljmen, fo lam er um
ba§> ©enerallonfulat über bie §anfeftäbte ein. Söaijrfdjeinlid) ift

biefeS @efud), p bem Sernftorff felbft ©erftenberg burd) griebridj

Seopotb Ijatte ermutigen laffeu, bem ginan^lollegium niemals

vorgelegt morben. £)enn 2tuguft oon §enningS, ber bamalS

kommittiertet im Kollegium für bie auSlänbifdjen unb $onfulat3*

fachen mar45
, unb oon beffen $erl)ältni3 p ©erftenberg mir nod)

p reben Ijaben merben, f»ielt eS megen ber bamit öerbunbenen
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©erjalt3ert)öl)ung gurüd. ©erabe mit bie aber mar e3 ©erftenberg

allein gu tun. ßr f)atte bann imrd) ben getreuen ©tolberg S3ern-

ftorff oorfd)lagen laffen, il)iu ba3 $oftmeifteramt in fiübed ju

geben. £)a£ rjielt 95ernftorff für unmöglid). 9ll£ SOänifter tonnte

er faunt anberS beulen. 2)en Vertreter beS ©taateS, an beffen

©pitje er \tanb, burfte er bod) nid)t mit einem $Intt belehnen, ba$

mit ber SBütbc be» 9tefibenten fd)led)terbing3 nict)t ju bereinigen

mar. ^nbeffen, raa§ fümmerte ©erftenberg ftcf) um SBürbe! 63

mar H)m nid)t einmal merjr um feine eigene 311 tun. 2Öa§ er mollte,

mar ©elb, ©elb unb nodmtal ©elb. Söernftorff forbert ifjn auf,

feine <Sd)ulben ab^ar^len. 2)a3 muffte ben unglücflidjen Wann
mie öoljn berühren. SBomit l)ätte er fie begleichen follen! ^nbrer*

feüS barf nid)t oerfannt werben, baft e» SSernftorff nid)t gang ju

öerbenlen mar, menn er nidjt3 für ©erftenberg tat. (Sr ljielt djn

für arbeitsfdjeu unb mürbe barin burct) ©erftenberg^ UterarifdjeS

(Edjmeigen nur beftärft. 33telleicf)t fonute er and) nid)t* tun,

empfanb bafyer ©erftenberg^ fortmäf)renbe3 2lnfucf)en als Sßormurf

gegen feine eigene 9)cad)t aU ÜUcinifter unb münfdjte fid) bod) feine

(5d)lappe p rjolen. ©ern begönnert man ja nur bie, bereu (Srfotg

fidjer ift unb bie einen baljer gar mcrjt nötig fjätten, menn man fid)

nidjt red)t billig ben föuljm be3 S5efcf)ü^er§ ermerben mollte. 28a§

nuijte e3 ©erftenberg, ba(3 ©tolberg bemerlt, in ©ried)enlaub

Ratten alle ©täbte um bie Qürjre geftritten, ben ©änger ber Stufen

3U erhalten! 2)er bänifdje §of unb bie bäuifdje Regierung maren

meit entfernt oon folgen flaffifdjen ©eroorjnrjeiten. Wan erfüllte

gar nid)t» ober bod) erft nad) einer langen 3^t be§ 2ütffdjub§

unb SöartenS, um ber fpäteren Söoljltat ben ©djein eines größeren

SSertS &u geben. Qnx felben fteit, aU ©tolberg ftcf) für ©erfteu*

berg »ergebend einfet$t, ift er ebenfo öergeblid) bemüht, ber Söitme

§elferid) $eter ©turnen» eine $enfion 31t errairfen. 2£äre ©erften*

berg nidjt gamilienoater gemefeu, oielleidjt rjätte er3 gemadjt mie

Selanb, ber fid) bann mit fieben ©eiftern, bie ärger maren als er,

öerbünbet unb bie SSelt umgelernt t)ätte
46

. $ber er l)atte 2öeib

unb fttnb, bie er nid)t oerlaffen burfte. £obe3al)nungen quälen

ir)n — mafjrfd) einlief) märe e» beffer für il)n gemefeu, menn fie

fid) erfüllt l)ätten. Gin fieberhafte» <Sud)en nad) Ginna^mequetlen

füllt biefe gafjre an*, ßunädjft alle» öergeblid). SSernftorff legt

1780 für oier ^afjre ben SWinifterpoften nieber. (Sein 9?ad)folger
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aU §tu§lcmb§minifter totrb 9?ofencrone, ber „feifte jübiänbtfdje

Octjfe", tüte tfjn ßljriftian ©totberg in einem SSrief an ©erftenberg

nennt, ©ulbberg, ber $remierminifter unb ©egner 23ernftorff3,

tat nidftS für ©erftenberg, fdmn an§ bem ©runbe, tote au3 einem

S3rief %xant§> rjeroorgerjt, roeil er beutfdjer Abftammung mar.

Sßenn man ©erftenberg^ Angelegenheit unb traurige Sage trotj*

bem in $openrjagen nictft oergaft, fo mar bie£ befonberä aud) ba%

SSerbienft ©ruft ©djitrmtehnannS (1747—1831), ber 1784, ati

©ulbberg geftürgt mürbe unb S3ernftorff roieber in ba$> TOnifterium

eintrat, ba3 ginang* unb §anbel3minifterium übernahm. Qu
@cr)tmmelmann, biefem großen Qbealiften unb (Gönner ©dn'llerä,

t)atte ©erftenberg fdmn in ®o£enrjagen in Söegiefjungen geftanben,

bie über ba$ $erfjältnt3 be§ Untergebenen pm SBorgefetften roeit

hinaufgingen. Als 1780 @cr)immelmann3 ©attin ftarb, bie in

bem ganzen ®rei3 oeretjrte unb geliebte (£milie fttantjau47 , fonbo*

liert ifmi ©erftenberg in refpeftoollen, aber bocr) in ben Porten

eine§ SJtonneS, ber roeifi, ba§ fein Söeileib aU ba$ eines ©leid)*

ftetjenben aufgenommen roirb. (S§ muft bieg befonberS ermähnt

werben, roeil e3 geigt, bafy ©erftenberg feine 2Bürbe bocr) nicrft

immer, roie fo oft in biefer $tit, fortroarf. g-reilicr) ift aucr) gu be*

rüdfidjtigen, bafy er <Sdn'mmelmann* eblen unb oornerjmen

(Srjarafter lannte unb bafj er nutzte, hex biefem ÜDcmifter bnrcr)

nnmännlidjeS betragen nicr)t§ auSguridrten. ©djimmelmann tat,

roa3 er lonnte. (£r berät ©erftenberg unb madft ifjm einen Sßlan,

roie er feine ©dmlben am beften abtragen tonne. Aber freilid),

mag nütfte ba§>, roenn neben ben prioaten ©laubigem fid) jetft and)

ba$ ginangfollegium melbete, roeldjeS ©erftenberg einft eine

größere Summe öorgefcrjoffen r)atte. gür ba§> $aljr 1781 roirb

ir)m ein Steil feiner ©age geftridjen. „Alle3, alle3 ift bide ginfternifj

um micf) v)ex
f
unb ber Cuell, ber mid) laben foll, lifpelt mir

nirgenbS burcr) bie unburdjbringlicrje $ßacr)t." £)iefe guftänbe

mufften in ber £at an ber Sßurgel oon ©erftenberg^ £eben nagen.

Um fo weniger !önnen mir irjm iebod) bie gerfnirfcffte 2)emut oer*

geilen, in bie er fid) jetft rjineinrebet, anftatt gu rjanbeln. Aller*

bingS, unter folgen Umftänben bicffterifcf) tätig fein, ba§> mar

immerhin redft fcrjroierig unb erforberte jebenfalB gang anbere

Kerben, aU fie ©erftenberg befafj. Ign °^efer ©infidft ift bie Wlei*

nung eines $8e!annten, ber nocr) ba$u fein ©laubiger mar, be*
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merfen»roert, bie Don ben immcüoäl)renben Aufforbernugen

feiner greunbe, man mujj fagen: oorteilljaft, abftidjt. (£r roill

nidjtä baoon roiffen, ba{$ fid) ©erftenberg burd) Söerfe feinet ©euieö

Ijeraiisfjelfe. ££cl)e bent ©enie, ba^ nnt ©elb fdjreiben foll! Siefe

Wnfdjamtng, Don einem einfadjen ^Bürger geändert, ift roal)r(id)

fein geringes 3eugni3 für bie allgemeine Umroälänng, bie fid) in

Seutfd)lanb oollsog. Sie grennbe (jatten ja oon ifyrem ©taub*

pnnft auä ganj recr)t: ©erftenberg follte fid) über fein Unglürf

ergeben. Ser roatjre Sidjter ift nod) nie in ben f)od)ger)euben SSogen

be3 Seben* jugntnbe gegangen, ©eroi{3. Aber einmal t)atte ©erften*

berg feine ®unft merjr als geljn %a$xe lang fd)lnmmern laffen. Sie

$nnft ift eine ftrenge ©öttin, bie fid), tjat man fid) einmal nidjt

mel)r um fie gelümmert, ftolj abroenbet nnb fo leicht nierjt roieber

^urüdfefyrt. ^meitenS aber: Don einem ftürmifdjer Seben ©erften*

berg» fonnte ja gar nid)t bie SKebe fein. $m Gegenteil, eS öerlief

fläglid) im Sümpel ber Alltäglid)feit. SBoljer follte ba bie ®raft

fommen, 31t bidjten nnb 31t geftalten, öorauSgefefct einmal, bie

9ftöglicl)feit baju märe überhaupt nod) oorb,anben. And) ein

©törferer als ©erftenberg märe enblid) übermannt rcorben oon

ben 9cabelftid)en beS alltags.

Wan bebenfe ferner, baft §u ber ©orge nm ba* nadte Seben

alle bie Aufregungen lamen, meiere AuSeinanberfeimngen mit

©laubigem mit fid) bringen. Siefe ©laubiger roaren gum Seil

narje greunbe, bie ©erftenberg jetjt, gereift, neroöS unb miJ3=

trauifd), roie er mürbe, burd) eigene (Sdmlb oerloren gingen, ©ier

ift oor allem eine« gelegentlich) fd)on ermähnten 9ftanne3 51t ge*

beuten, ber jroeifelloS ©erftenbergS treuefter greunb mar unb

gegen ben er fid) in einer burd) nidjtS p entfdjnlbigenben SSeife

oerging.

Siefer DJcann ift griebrid) (Sari Srant48 , ber oon 1738—1798

lebte. (Sr mar gebürtiger Dlbenburger unb t)atte fid) burd) eifernen

gleifc, obgleicr) er nid)t ftubiert b,atte, 311m St)ef beS groeiten

SBureauS ber bentfd)en Kammer im ginan^ollegium aufge*

fdiroungen, roo er mit ©erftenberg ^ufammentraf. (Sr r)at Der»

fd)iebene Beiträge 51t 9kf)be?» „SJäneroa" geliefert unb nament*

lidj Auffä^e über baZ 6cr)ulmefen SänemarfS gefdjrieben. Ate

(Smft @d)immelmann baran ging, ben -ftegerljanbel in Sänemarf
nnb feinen Kolonien ju verbieten, mar e3 Srant, ber als erfter in
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bie bafür eingelegte ®ommiffion berufen rourbe. (£in ÜDfann alfo,

bem ©djimmelmann Vertrauen fdjenlte. 2)a3 nimmt oon oorm

herein für if)n ein. %n ber 2at erfd)eint biefel Vertrauen öollauf

gerechtfertigt, wenn mir £rant£ SSerr)ältni§ su ®erftenberg be*

trauten ober richtiger ©erftenbergS Verhältnis p il)m.

£rant ift ber einzige unter @erftenberg3 greunben, ber mir!«

lief) Ijanbelt, nidjt nur rebet, ber ben einsigen vollgültigen VemeiS

magrer 3?reunbfd)aft gibt, inbem er Opfer bringt unb bie 28al)r*

Ijeit fagt. Srant na^m, aU ©erftenbergS ©laubiger immer gu»

bringlidjer mürben, balb nadj beffen Fortgang oon $opem
Ijagen fämtlidje ©djulben feinet greunbeS auf fidj. 2)amit aber

nidjt genug. 2öir l)aben fdjon ermähnt, ba§ er fidj beS älteften

©ol)ne3 in ber §auptftabt mie ein Vater annahm. (£r fuctjte

($erftenberg fd)on 1781, aU biefer iljm gellagt, er lönne fid) in

£übed nid)t meljr galten, auf bie beffer bellte ©egeberger

2tmt§* unb 3°^öermaltung p bringen. §ier fällt befonberS ein

3ug an @erftenberg auf, ber, meljr ober meniger oerftedt, rooljl

immer in il)m mirlfam unb nur nid)t bemerlbar mar infolge ber

günftigen Umftönbe, in benen er fid) bie erften breifjig $al)re

feines £eben3 befunben t)atte. 2)a3 ift ber Mangel an (Sntfct)lii^=

traft, ©erabe hierin erinnert er ftarl an ©rillparger. £)er $lan

SrantS mürbe vereitelt. Qux felben Qeit aber fragt @erftenberg£

Vorgänger im SHefibentenpoften, ber jettf in Gängig SDänemarl oer*

trat, aber nadj ßübed megen feiner Verheiratung mit einer

Sübecferin surüdpleljren raünfd)te, bei iljm an, ob er fid) nidjtum bie

Gängiger ©teile mit leerem (55et)alt bercerben motte, ©erftenberg

zaubert unb bittet S£rant um 9kt. ©einer (£ntfdjeibung motte er

fid) untermerfen. £)a3 roirb natürlidj abgelehnt, ©onft tut Srant,

\üa§> er lann. (£r fdjidt iljm ©elb, fleljt il)n an, nidjt mutlos gu

merben, bodj an feine grau %u benfen, bie iljren Kummer in fid)

f)ineinfraf$, um ben (hatten nidjt gu quälen, unb regt immer unb

immer mieber an, ©erftenberg möge feine $tbfidjt ausführen,

Briefe über SDänemarl gu fdjreiben, bamit ©ulbberg fein Qu*

tereffe für ba3 £anb roatjrnetjme. %Qenn ©erftenberg unter ben

obmaltenben Umftänben nidjt bieten lonnte, XvaZ mir, fo mie er

nun einmal veranlagt mar, begreifen, fo l)ätte er bod) arbeiten

unb feine geber in ben 2)ienft allgemeiner ^ntereffen ftellen

follen. 2)a3 £)tal)itifdje $rojelt lann £rant natürlich nur ein
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£äd)eln abgewinnen: „$luf 3^ ^ßrojeft, nad) Dftinbien gu flehen,

Ijabe id) mit Tillen nitfjt geantwortet. 2)a3 ift nidjtS, mein £ieber.

Statt beffcn fomme id) Wieber mit meinem alten ©erebe, baft Sie

nämlid) Wieber anfangen follen, etxvaZ ju fdjreiben. 2)agn b,at

3^nen ©ott ©oben oerlieljen, fcr)eint Sie eigentlid) baju berufen

ju fjaben, unb barum muffen Sie fid) ba%u ermannen unb SJ^utt)

f äffen. gangen ^i e nur in ©orte* Manien an; e§ Wirb fdjon gefyen.

Sie §au3f)attung5forgen überlaffen Sie gang öftrer gnten grau.

SÖennS ba an SHeinigfeiten feb.lt, fo Wollen mir fd)on 9ktb, fdjaffen."

Srant ift gerab, oon Wenig SSorten, aber um fo rafd)er mit ber

Sat, ein feiner ÜD2enfcrjenfenner ooll ebler äftenfdjüdjfeit, ber,

felbft finberlo*, offenbar beabfidjtigte, fein Vermögen ben ©erften*

bergifdjen $inbern gu oermadjen. SSie b,at ©erftenberg biefem

SDiann gelohnt, öon bem er felbft befennt, ba§ er of)ne feine über*

menfd)lid)e ©üte fdjon längft nid)t mefjr gehabt fjätte, ba er fein

feaupt t)ätte Einlegen lönnen? 3m $av)xe 1784, als er ßübed

»erlieft, lam ©erftenberg, Wie mir gleidj fefjen Werben, in ben

23efit3 einer größeren Summe. (£3 mar nur natürlid), ba$ Srant,

ber meljr für ©erftenberg getan fjatte, al3 er p leiften oermoctjte,

ben greunb jettf um eine 2lbfd)lagsfumme bittet. ÜDfan glaubte

aud) in $openl)agen allgemein, Srant Werbe jetjt befriebigt merben.

©erftenberg aber ift beleibigt unb gtoeifelt — jefct Wo er %ax)len

foll unb fann! — an 2rant3 aufrichtiger greunbfdjaft, gum großen

Seil Wob,l aud) beSfjalb, Weit Srant, im ©egenfai3 p ©erftenberg»

anberen greunben, ir)m gegenüber niemals mit ber 2öaf)rf)ett

5urüdt)ielt. ©erftenberg, im Söetoufttfetn eigenen $erfdjulben3

unb eigener Ofjnmadjt, lonnte jetjt nidjt3 Weniger Verträgen al»

ÜEBaljrljeit. ®r fdjridt nictjt baoor gurücf, ben immer hilfsbereiten,

ber Wot)l oon fid) behaupten burfte, ba§ er Söerge §u oerfe^en

bemüht War, Wenn e§ ba£ 2öof)I feiner greunbe galt, bei anberen

p oerbädjtigen49 . (£r llagt barüber, ba§ il)m Srant nie feine Um*
ftänbe entbedt Ijabe. üb er Wof)l bie moralifdje 9tteberlage

empfunben, bie er erlitt, al» Srant bie männlidje Antwort gibt:

„Sieber, Wenn ein greunb bem Srtrinlen nab,e ift, foll id) tfjm

erft nocr) Weitläufig ersäljlen, in Welche ©efaljr id) midj ftürge,

Wenn id) iljn rette? — Sie %xt üon greunbfctjaft fenn id) mcr)t
!"

^Sraftifcr) r)atte biefe^ eble ßingeftänbni^ gar feinen Erfolg. %xant

War burcr) ©erftenberg arm geworben. Seine ben Stempel ber
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SSafyrljeit tragenben Briefe, in betten er flehentlich nttt Gelb bittet,

beantwortete Gerftenberg mit ber 2lufforberung, Srant möge

tf)ttt ein SSerseidmiS beffen einfenben, Wa3 er ilmt fdjulbig fei!

Srant aber fyatte e§ immer oerfdjmärjt, fid) förmliche 23eWeife

geben gu laffen. GerftenbergS 33enel)men ift fjier im f)öcr)ften Wlafye

fcerädjtlid). Gleichmütig fiel)t er 31t, Wie ein greunb bnrdj feine

@d)ulb am 9knbe be3 2lbgrunb3 fdjWebt. ^a, ba er einen großen

Seil feiner anbereit Gläubiger begabt, fo ift ber $erbad)t nidjt

abpWeifen, bajs er Srant überging, Weil er Wufcte, ba§ biefer feine

gefeiltet) ett Unterlagen für feine gorberungen aufweifen fonnte.

SBie fid) ba3 SßerljättniS beiber Männer peinanber fcon jettf an

geftattete, ob Gerftenberg fdjliefjltcr) boct) nod) §ar)lte, Wiffen Wir

nidjt. Inf drängen SöernftorffS, ber wieber ÜOftnifter geworben

War, unb ©crjimmelmannS, ber ficr) SrantS Wie ein greunb an-

nahm, mag er e3 getan r)aben, falls eS überhaupt nod) möglict)

War, um fo mer)r, als er oon beiben Männern foeben einen Gunft*

beweis empfangen r)atte, ber in feiner $lrt War)rfct)einlid) einzig

baftel)t.

3m grürjjafjr 1783 reifte Gerftenberg nad) ®openljagen. (£r

lonnte fid) nid)t merjr Ratten, feine @d)ulben Waren trotj ber

ftänbigen §ilfe SrantS ins Sfiiefenrjafte geWadjfen, eS mufcte ein

2luSWeg gefunben Werben. £)er ÜDänifter Gulbberg fcrjeint eS

geWefen p fein, ber, nod) !urg cor feinem @tur§, biefen 2lu£Weg

fanb. Gerftenberg follte feinen Sübeder SRefibentenpoften t>er*

laufen, um feine ©djuiben p begaben, unb fid) mit beut übrig--

bleibenben Gelb ein unabhängiges Eigentum erfteljen, baS iljm

feinen Unterhalt bis pm (SrWerb einer anberen SÖebienung

fieberte. Sin ungeheuerlicher ^ßorfctjlag, ber aber aud) bie 93ilXi=

gung ©dn'mmelmannS unb ber greunbe in Hamburg, 2SanbSbed

unb SremSbüttel fanb50 , Wätjrenb SBernftorff im Gruttbe nid)t

einöerftanben War, obwohl er fid) ben ülttaftnaljmen feines $or*

gängerS nidjt Wiberfetjte. Unb nun beginnt ein langwieriges

©ud)en nad) bem beften Käufer unb ben günftigften 2Ibfct)lüffen.

2tucr) hierbei erWeift fid) Gerftenberg als mi^trauifer) unb überaus

reizbar. ®ein Angebot ift irjm l)ocr) genug, an allen Ijat er irgenb

etWa§ anspielen, unb bie Sßarnung beS getreuen Srant, über

beut befferen Käufer ben guten nidjt p oergeffen, War nur p feljr

berechtigt. Iber in feinem pm größten Seil felbft t)erfct)ulbeten
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ilngtüd ^atte ©erftenberg immer nodj ein unt»erbiente3 ©lud.

CB fehlte irjut nie an greunben, bie für it)it forgten nnb roirften.

3)ie3mal ftmr eS S3oie, ber fdiliejjltd) ben feltfamen §anbel in

Crbnung bradjte, freilief) and), orjne oon feiten ©erftenberg^

irgenbroeld)en Sauf 31t ernten. 3m Gegenteil!

3fot 28. Oftober 1773 fdjreibt S3oie an Bürger51
: „2)a§ ift

fret)Iicf> arg, lieber Bürger, ba$ (Sie mir ben §omer nid^t mit«

fd)iden, aber madjen Sie nur mag fertig, ©erftenberg falls fdjon

ein anbermal befommeu." $htf biefe Briefftetle geftüfct, fetjte

Söeinlfalb ben Anfang be3 BerferjrS sroifdien ©erftenberg nnb

Boie in ba3 %av)x 177352
. ^aZ mar ein Srrtnm. ©r begann oiel«

meljr fdfan oier 3dj*e früher. 1768 §atte Boie SSerle 2)rt)ben3

nnb Cornea überfettf. (Sr felbft t)ielt bie Übertragungen für rolj

nnb Wollte fie nidjt oeröffentlidien, um fo roeniger, aU ber Wlefy

latolog ein britifcf)e$ Sweater anlünbigte, für beffen Berfaffer er

(fälfdjlidi) ©erftenberg r)ielt
53

. 2)abur^ oeranlaftt, fdjicfte Boie 51t

Anfang be§> nädjften ga^reg an ©erftenberg, aU einen „bei größten

Kenner be3 englifdjen Srjeaterä" eine Überfettung von DtroariS

„Otpljcm" mit ber Bitte, fie gu beurteilen54 . Saft ©erftenberg

cor fiebert 3a^)ren m „§t)poct)onbriften" Überfetmng§proben

beweiben (Bindet geliefert rjatte, mutete Boie roorjl nidjt. ©erften*

berg naljm Boien3 Berfud) in einer SBeife auf, baf3 biefer an tlo|3*

ftod fdjreibeu fonnte55
: „%<§ fanb einen (Brief) von ©erften*

berg, ber midj felbft auf einen 2lugenblid oergeffen machte, bafc

id) oon 3^"en iöme - SQ3eId^ ein ÜDcann! Söelcf) ein Brief! ©ie

fallen iljn and) lefen unb meine greube ttjeilen . .
." £rot$bem

fdjeint ©erftenberg an ben Überfettungen öieleS auSgefetjt gn

rjaben. Senn Boie oerfpricfjt, niemals merjr überfein 31t roollen.

Bon Überfettungen mill Boie überhaupt nichts miffen unb aU ber

9tteffia3 in englifdjer ©pradje erfdiien, bricht er in bie für bie neue

(Spodje fo djaralteriftifdjen 28orte au3: „allein roaS fragen mir

and) nad) Überfettungen? Saftt bie luSlänber lommen unb beutfd)

lernen." Bon biefer $eit an batiert iljr BerrjältniS. ©erftenberg

itmr ^unädjft ber ©ebenbe, Boie ber (Smpfangenbe. Boie blidt 31t

©erftenberg empor rtn'e 51t einent bertmnberten 9Jceifter. ©erften*

berg nennt ben jünger entrjiifiaftifd) feinen greunb, barin ber

Überfditoenglidjfeit ber ©öttinger ferjr ärjnlidi. 9Iud) (Srneftine

unb grau ©opljie roerben in biefe greuubferjaft rjineingeäogen56 .
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2)em ©öttiugifdjen $tufenalmanacf) mar ©erftenberg gezogener,

aU er unter 23oien3 Leitung ftanb. 2)ocf) auct) fdjon bamal£

fteuerte er nur menige3 bei. Qu Beiträgen für ba3 „3)eutfcf)e

JÖhifeum" öermocrjte 23oie ben greunb genau fo menig ju belegen,

obmoljl er itjm rjöfjere Honorare öerfpract), al3 ben übrigen ätttt*

arbeitern. 2)a3 mar bereite gu ber ßeit, a\§> ©erftenberg fict)

anfctjicfte, ßübecf $u üerlaffen. (£3 ift fetjr gut möglich, ba$ Söoie

auf biefe SSeife üerfuctjen mollte, ©erftenberg au§ feiner titerari*

fdjen ülßufte aufpfcrjrecfen. 2tudj ©oetfje beflagte biefe -HRn^e,

menn mir S5ote glauben fönnen, ber if)n 1774 in granlfurt befugt

Ijatte. 23oie fctjreibt in einem audj fonft fer)r intereffanten Sßrief

:

„@oetIje fjat mir ben Slufent^alt in granffurt gum angeneljmften

ber ganzen Steife gemacht, ©ie Ijaben bocr) fct)on feinen SSertfjer

gelefen? ©onft eilen @ie gleicf) bap. £)er $auft ift fertig (!).

2ßenn Seffing bocr) feinen and) gäbe ! @ie fjaben ficfj fieser nict)t

getroffen. @oetfje r)at nadj ©fjafefpeare einen $uliu3 ßaefar gu

machen gemagt. &§> ift nicr)t3 weniger mie ^acrjarjmung. 3»uft

immer bie ©egenfeite. ©(mft ^eidmet er itjt immer, unb ^eidmet

faft mie er fctjreibt. 28ie oiel tjaben mir öon ^nen gefprocr)en57
,

unb er beflagt, ba$ ©ie itjt allein rurjig finb, ba bie 2)eutfcf)en

mieber TOnner gu fetjn anfangen. (£3 ift alles in (Mrjrung unb

mir finb einer ^Reöotution nar)e, r>on ber icr) mir mel öerfprecfje.

(£in guter $opf nact) bem anbern ermaßt.'' tiefes allgemeine

ßrmadjen fjat fierjerlicr) bagu beigetragen, ©erftenberg $u lärjmen.

93oie follte balb Gelegenheit rjaben, @erftenberg oon einer gan^

anberen ©eite al§ ber be3 teilnefjmenben £iteraturfreunbe3

fennen p lernen, Sßerfönlicr) rjaben ficr) beibe offenbar erft 1778

getroffen, aU SBoie auf einer größeren Steife ßübeef berührte58 .

2)ann fdjeint SSoie erft mieber in Sübecf gemefen gu fein, al3 er

ficr), morjl nidjt ofjne (Srfudfjen ©djimmelmannS, ber mit SöoienS

bemäfjrter @efcr)äft3tücr)tigfeit rechnete, um ben Verlauf ber

$efibenten„bebienung" bemühte, ©in §err oon Reffen in ÜJMborf

mollte ben Dtefibentenpoften für feinen @orjn ermerben, ber eben

bie Uniöerfität oerlaffen t)atte!, um irjm ben Eintritt in bie 2öelt

in erleichtern, ^aef) langem §in* unb gerreben, mä^renbbem

©erftenberg mehrmals in Gefahr mar, ben ©^erling in ber §anb
3u öerlieren, meil er bie £aube auf bem 2)acf) b,aben mollte, gelingt

eS S9oie, ben §anbel buretj einen für ©erftenberg günftigen SSer«
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trag pm 5lbfd)luJ3 51t bringen. £)er Vertrag batiert fcom 25. üfto*

Dember 1783 nnb ift Don 93ud)fjolg in Sübed unb 93oie in ÜJMborf

mitunter^eidjnet. gür 20 000 9teid)3taler öerfaitfte ©erftenberg

feine Sfiefibentur an ben §errn r>on Reffen nnb empfing gleid)*

zeitig tum biefem eine iärjrlidje $enfion r>ou 100 9?eid)3talern bi§

ginn Qaljre 1790, f all* er nid)t öorrjer eine anbere Söebiennng t)on

ber bänifcfjen Regierung erhalten mürbe. 3)er ÜDänifter mar mit

beut Käufer einDerftanben nnb am 26. Wäx% 1784 ftmrbe (Werften*

berg feinet $often3 aU bänifdjer ^efibent in Mbed entljoben.

SDiefe Slngelegenfjeit fam alfo fdjnelter pnt $lbfd)luf3, aU ©er*

ftenberg r>ielleid)t felbft geglaubt t)atte. ^e^t aber rjieft e3, fid)

nad) einer neuen Söebienung umferjen, roenn nid)t bie bnrd) ben

Verlauf erlangten Vorteile roieber itluforifd) werben follten.

9Iber and) tjier mürbe ©erftenberg turnt Unglüd verfolgt nnb e§

ermieS fid) aufterbem, baft er ba$ Zutrauen ber Regierung gan^

öerbren l)atte. Sdmn im ^e^ember 1783 t)atte ber alte ©önner

(Sarften» il)m §offnung auf bie erlebigte 2lmt3mannfd)aft in

gabersleben gemad)t. 2Iud) mit einem anberen ÜDfttgliebe ber

beutfdjen hanglet, mit $eter ©rönlanb, einem mufifalifdjen ©djrift*

fteller, öon beut mir noct) fjören werben, nnb mit (Srnft ^fjitipp

Äirftein, beibe beutfdjen ilrfprungö59 , forrefponbierte @erftenberg

megen Erlangung biefe3 $often£. (Srbärmlid) finb feine ©djmeidje«

leien, bie er jetjt üerfdjmenberifd) auSftreut, menn er fid) einen

Vorteil baöon t>erfprid)t. Qu bem, ben er gerabe braudjt, rjat

il)n ein geheimer Qu§ be£ §ergen3 immer Eingetrieben, tum iljm

münfdjt er roie twn wenigen geliebt p werben! 2lber biefe $(n--

ftrengungen Waren vorläufig nui$lo§. Üb ©erftenberg ein ©efudj

an ben ®önig Wegen ber ©teile in §aber»leben, baZ im ^ongept

in OTindjen erhalten ift, Wirflid) abgefdn'dt fjat, ift jWeifelrjaft.

^ebenfalls erhielt bie $lmtmannfd)aft ein anberer, ein geWiffer

©temann 60
, ber, Wie fdjon ermähnt, fpäter Dberpräfibent tum

lltona mürbe. £)ann Will ©erftenberg ein ©ut laufen, Wtttwn

23oie ferjr entfdjieben abrät. Sftit gutem @runb. 2)enn wer märe

Wol)t gut 23eWirtfd)aftung eine3 folgen ungeeigneter geWefen,

al3 ber empfiublid)e unb empfinbfame ©erfteuberg, ber twr jeber

$8erür)rung mit bem Wirflidjen Seben immer met)r ^urüdfdjeute

unb beffen grau fortbauernb häufelte ! ^idjtsbeftomeniger ^aftet

©erftenberg neröö^ t»on einem $lan 311m anbern, um fid) in ben
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Söefitj Don §auS unb §of $u bringen, Einmal roill er eins in

©cf)leSroig in 21uSficf)t rjaben, bann im $raunfcf)roeigifcf)en, enblicf)

in ber Umgegenb <pannoöerS. 2)ocf) serfdjlug ficf) alles roieber.

@enau fo ging eS mit einem anberen, offenbar oernünftigeren

$rojelt, aucr) tticfjt ofjne @erftenbergS eigene ©dmlb 61
. SDer

SegationSrat ßeifctjing wollte baS ityn gehörige $riöilegium auf

ben SHtonaer Sfterhtr nnb ben großen unb Üeinen fjolfteinifcfjen

SMenber oermufen. ©erftenberg tritt mit Seifcfjing in Unter*

rjanblung. Sßärjrenb EarftenS abrät, ift Sooft geuer nnb flamme 62
.

2lucf) S5oie oerfpricfjt ficf) oiel baoon, ha bie gelungen guten %h
fa£ fanben. 2tud) meinte er, ©erftenberg lönne bann auf eine

beffere Einrichtung ber Äalenber f)inroirfen, mit benen er nictjt

aufrieben mar. S)te ©acfje lieft fiel) gunäc^ft gut an. 3)ann aber

oerbarb ©erftenberg alles burcr) feine „§i^e unb Eile'
7

unb Sei*

fdnng forberte fcrjliefjltcr) einen Kaufpreis, ben@erftenberg niemals

Ijätte aufbringen fönnen. Einen großen £eil feiner ©djulben

tjatte er jeboef) begabjlt. ©o roar er jetjt roieberum in (Sorge, ob

er mit bem Übriggebliebenen ankommen tonnte, falls er leine

anbere ©teile erhalten mürbe. $on ben oerfcfjiebenften ©eiten

roirb ifjm oerfidjert, er folle ficf) feine goffnung barauf madjen.

5fucfj baS Söartegelb, um baS er eingefommen mar63
, roirb nicfjt

bewilligt, ba mau, roie ©dn'mmelmann fcf)reibt, baS ©elb nicfjt

gur Verfügung tjatte. 2)a enblicf) gibt ©erftenberg bem immer
roiebertjolten drängen feiner gfreunbe naef). 3n Eutin, rooln'n er

^oljanni 1784 überfiebelt, oollenbet er naef) einem runb fünfgefjn*

järjrigen ©cfjroeigen pm erftenmal roieber ein größeres 2Berf.

£)enn aufter ben Wenigen ©ebicfjten in ben Sftufenalmanacfjen,

bem „Irjrifcfjen ©emärjlbe", „3)ie taerifanerin", bie 1776 31t Üftga

bei §erberS greunb unb Verleger §artfnocf) mit ber ÜDcufif 3. §*)•

gr. S8acf)S erfcfjien, unb einem 2Iuffat$: „Über eine neue Erfin*

bung ben ©eneralbaft gu beziffern", abgebrueft im „©öttingifdjen

ÜUcagagin ber SSiffenfdjaften unb Literatur", herausgegeben oon

Sicfjtenberg unb gorfter, I. $af)rgang, 4. ©tücf, ©. 3 ff., (Hattingen

1780, fjatte ©erftenberg roäfjrenb ber ganzen ßübeefer Qeit, abge*

feljen oon feinen gaf)lreicf)en SSittbriefen, nicfjtS gefcfjrieben.

SBoienS ^ropfje^eiung 64
: „©erftenberg ift bänifcfjer ^efibent in

Sübecf geworben, eine einträgliche ©teile un\) mit völliger Sfalje

unb ÜDhtfte für Arbeit, fo ba$ er it$t ber Sitteratur roieber leben
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fann unb toirb", Ijatte fid) nidjt erfüllt. Um einen begriff gu geben,

tote ©erftenberg oon allen ©eiten beftürmt tonrbe, bodr toieber

gu fd)reiben, reirje id) l)ier ein paar Sit^ernngen aneinanber.

(Srneftine 93oie 65
: „©ebidjte follen ©ie fd)iden, ©ebidjte follen

©ie fd)iden, ©ebid)te, unb m'dit blog 93o§ oerlangt banacf), für

ben 2llmanad), fonbern and) id) möchte gar gu gern toieber toa£

oon gtjnen lefen." griebrid) ßeopolb ©tolberg 66
: „gd) toeift nid)t,

mein Sljeuerfter, ob id) e» troffen lann, aber id) glaube öiel Oon

Seiten hoffen 31t bürfeu. Qd) bin neugierig, ob ©ie öiel gearbeitet

traben, ob ©ie gljre ©Triften herausgeben" (!), tooöon ©erften*

berg alfo nid)t nur gegenüber ©leim unb bem ®önig, fonbern

überall gerebet 31t rjaben fdjeint. 2)erfelbe
67

: ,,©d)reiben ©ie

mir ettoaS oon öftren arbeiten, toirb bie SÖBett balb ettoa£ neueä

oon Sljnen feiert?" (Sljrtfttan ©tolberg 68
: „©agen ©ie nur ja,

toie eS mit öftrem $orfa£ fterjt, öiel geiftige unfterblidje Slinber

gu geugen. Um bie ,3eu QunQ ber leiblichen fterblicfjen ®inber

foll e3 gtoar aud) ein trefflief) 2)ing fetjn; aber bie geiftigen unfterb*

lidjen, mein ßiebfter! ©eben ©ie balb iljrem erftgeborjrenen

Ugolino Vorüber unb ©djtoefteru, unb laffen ©ie mir balb toa§

oon 3ftnen fetten, toennS aud) (Smbrrjonen finb." SSor altem ertoeift

fief) S3oie aU nie raftenber Ka^ner unb oranger. (Srft nodj leife

anpodjenb : „SBirb nun 31) r poetifdjer ©eift nidjt toieber ertoadjen?"

$)ann toirb er fcfjon beutlidjer unb belennt, er unb anbere greunbe

gelten ©erftenberg für untätig, er folle bod) enblidj mit einem

neuen SJceifterftücf geigen, ba§ er nod) ©erftenberg ift. ©cr)Het>

lief) toirb er faft gornig: „S)aj3 gtjr Ugolino ein 28erf oon 9 Sagen

ift, begreife id) laum. Söarum Ijaben ©ie foldjer 9 Sage nidrt

meljr gehabt? 3$ 9^ e °^e reiften mürjfamen ^adjttoadjen

bafür b,in." 2)a3 SBerljältnte S3oien3 gu ©erftenberg Ijatte fid)

grünblid) geänbert; au§ bem ©d)üler unb Söetounberer toar ber

befonnene Berater getoorben, ber freilief) bie gange innere Sragif

be3 ©erftenbergifdjen 2)afein§ nidjt ermeffen fonnte. ©erftenberg

mag ben Sßedjfel in ben Regierungen gu Roie fdmrerglid) emr>

funben Ijaben. 2)enn er, bem getoifs gar nicr)t fröf)lief) gu SJcute

toar, fd)reibt mit einer getoiffen Überlegenheit, hinter ber toir

boct) ben $lu3brud gequälter SHefignation ferjr toofjl toaljrneljmen 69
:

„gaft tmtfj id) lädjeln. Roie forbert mid) auf, ein SJceifterftücf

in liefern, barmt id) Oon itjt bi» gum ®ielerumfd)lag 1786 nid)t
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— junger fterbe. 33et)nt Jupiter! id) toeift oon ifct bis bafjin faum

einen gefunben ©ebanfen flott p machen: ad), greunb, e£ fegelt

fid) fd)led)t über Untiefen ! nnb (Sie verlangen, baft id) gtoifcrjen alt

biefen Käufen nnb flippen rjinburd) bie raffen (Segler itnfereS

gafjrljunbertS überholen foll?" $lu§ biefer Äußerung gel)t überbie£

r)ert>or, tote tief er ba% 93 eifeitefte^en entpfanb, aU er ben bis barjin

fo bürren SSautn ber beutfdjen Literatur Glitte um Glitte anfeilen fat).

2)ennodj toollte er fid) mit ©etoalt ein 2Berf abtrotzen, toollte

geigen, baf3 er and) nod) ba toar. Qu ber ßeit, aU er nadj (Sutin

überfiebelt, fd)reibt ©leim an Sooft
70

: „$llfo toirb ©erftenberg

toorjnen ber) <Stolberg nnb $0(3 ! (Sagen (Sie bem lieben Spanne

bod) \a bie l)erglid)ften ©rufte öon mir! $dj rjab' tr)n feljr, ferjr

lieb, nnb toünfcrje, bafy er ben Stufen bei (Sud) toieber getoogen

toerben möchte; ben Hilfen getoogen? 9hm, ja! lann idß bodj in

biefer (Sil ntdjt beffer ausbrüden." ©Ieim3 SSunfdj ging in (Er-

füllung, üftod) 1785 erfdjien bei 95. ©. §offmann in §amburg
ba$ tragifdje ÜÜMobrama in ttier eilten, „üMnona ober bie 2lngel*

fad)fen", mit ber ÜUfttfif öon bem ®apellmeifter (Sdjulg. ©erften*

berg toar ben Stufen in ber £at toieber getoogen toorben. 5lber

and) bie Stufen tr)tn? Seiber nein; toir toerben feftpftellen rjaben,

ba§ er nur allp feljr hinter ben fcrjnellen (Seglern be§ 3a*)
rs

IjunbertS prüdgeblieben toar. Sftögltcr), baft $lbral)am SSo§ ted)t 71

nnb fein Sßater ©erftenberg angeregt fjat, bie „ÜDftnona", bie

fcfjon lange in il)m gefdjlummert Ijätte, enblidj auszuführen,

^ebenfalls toar $oft tätig um ba3 neue Söer! bemüht. (Sr beforgte

ben Verleger, er bat auf beffen SBeranlaffung feinen ^yreunb

Sd)ulg, bie ^ontpofition p übernehmen. SDie SBebingungen,

unter benen §offmann ben Verlag übernahm 72
, mögen als Beitrag

pr ®enntni£ ber allgemeinen ®ulturoerl)ältniffe jener Sage nidjt

unintereffant fein, gür baS ÜDtonuffript erhielt ©erftenberg

150 $eid)3taler. 2)afür toar e§ bem Verleger geftattet, 2000 ober

nteljr ^emplaxe p bruden. 3m Sa^ oer ^Ma
fe

°*e 3a^ ÜOn

2500 überfteigen follte, Ijatte ©erftenberg nod) toeitere 50 ^eid)§*

taler p empfangen. 2)aft biefe (Summe nidjt geeignet toar, feine

materielle Sage p oerbeffern, ift llar. ^mmerfjtn Ijatte er gegeigt,

ba$ er nod) arbeiten fonnte. Vorläufig nützte iljm ba3 allerbingS

nidjtS. GtZ follten nodj fünf igaljre öergeljen, elje ber jetjt günfgig=

iäljrige einen neuen Soften com bänifdjen (Staat erhielt. 93ernftorff
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glaubte nid)t an bie $erfid)erung feinem Vorgänger* gebunben 311

fein, baft ©erftenberg fo balb toie möglidj lieber angeftetlt toürbe.

£ann fjätte er aber aucf) nidjt in ben Verlauf ber ßübecfer Stelle

billigen bürfen. (53 fam oiclleid)t fyttyi, bafj fid) ©erftenbergä

SSerljältniS 31t bemjenigen, ber für if)n beim SJänifter fjätte roirien

föuncu, in biefcr Guttner geh fo gut toie gan^ löfte.

3nnäd)ft füllte ©erftenberg fid) in Eutin red)t rootjl
73

. 2ie

au SBalb unb ÜBaffet reidje ©egenb roirb es if»m allerbingS roeniger

angetan rjaben. Tenn fcf)on t)ier verfiel er immer mef)r in bie $lrt

eines @ohbetling§, ber fid) feiten fetjen lieg ober nur bann, toenn

er $o{3 31t bef ucfjen ging. 91m liebften aber fa§ ber einfüge Stürmer,

ber £icf)ter be£ „llgolino", im Scfjtafrod unb raucf)enb in feinem

Zimmer oor einem S3ud)e. Wit 35o§ ging er täglid) um, fonft

b,atte er roenig Sßerferjr. (Sin gern gefeljener ©aft mar ©erftenberg

am £ofe be3 funftliebenben unb aufgegärten gürftlüfdjof», bes

§er§og» ^ßeter ton Clbenburg, ber mit feiner ©emarjlin, einer

geborenen ^rin^effin oon Württemberg, einige Monate in (Eutin

31t refibieren pflegte, ©erftenberg gibt folgenbe Sd)ilberung feine*

2£efen3: „(Sr Ijat 4 IJaljre in Bologna ftubiert, fjat ben legten £ür«

lenlrieg unter ^Homan^oto mitgemad)t, ift burd) langen $lufent*

rjatt in (Snglanb, gratfreier), (Spanien roie eintjehnifcf), fteljt bort

mit Gebern, ber fid) bei feiner Nation aus^eidmet, in 23rieftoed)fel,

fpridjt oon fiitteratur, oon allem, roas in jebem %a<$) neu unb ber

SSemerfung roertb, ift, mit detail unb fdjarfem Vtrtr)eil, unb lägt

überhaupt als fünftiger Sanbesfürft öiel oon fid) erraarten. Qum
£f)eil nad) feinen $orfcf}lägen gewinnt Dlbenburg jä^rlid) an

SMfsmenge, ^arjrungsioegen, unb (Sinfünften fcfjon i£t beträdjt*

lid), unb roirb oielleidjt mit ber Qeit bie blüljenbfte ^roöinj bei?

SBBeftyijäUfdjen Slreifes roerben." 2ie ©emarjlin bes dürften ftarb

fdjon im ^ooember 1785 unb ein tjalbes 3ar)r öorb.er, nad) !aum

einjährigem $lüfentr)alt in (Sutin, traf ©erftenberg basfelbe Un*

glüd. ÜDfttte 9ftai 1785 ftarb feine grau. $on einer legten unb

fdjtoereu Äranfrjeit tjatte fie fid) nid)t mef)r erholen fönnen. 3)a3

Qtnbe rairb burd) bie rjäuslidjen $erl)ältniffe nur befdjteunigt

roorben fein. 3)er glürflidje (Seemann griebrid) ßeopolb, ber feine

geliebte eignes oon SBitjleben, bie ©erftenberg ©eniusleben nannte,

and) fo balb sedieren follte, rjält ^roar ©erftenberg* Unglüd für

ha* größte, baz einen 9J?enfcr)en befallen fann 74
. aber 5lbrab,am

SB a g n c r , ©erftcnOerg. 9
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V0J3 Wirb Wol)l redjt l)aben, Wenn er öon einer tiefen Verftimmung

beiber ©atten gegeneinanber gu berieten Weift
75

. (§:§ War ba3

ttjpifcrje (Srgebnte einer ©f)e, auf ber £)rud unb Kummer laften,

an beneu jeber Seil beut anbern bie @d)ulb pfdjiebt. ©erftenberg

War fid) feiner Verantwortung gegen grau unb ®inber gewift

bettmfct. 2tber bie Energie fehlte tfjm, fie p betätigen. @ie, bie

grau, tat fidjer alle3, um bie l)äu3lidjen ßuftänbe erträglid) gu

madjen. $lber fie f)ätte !eine rechte (Sljefrau unb Butter fein muffen,

Wenn fid) nid)t, öielleidjt iljr felbft gang unbeWuftt, ein ftummer

Vorwurf in irjrem 23enel)men gegen ben ©atten ausgebrochen

fjätte, ben ©erftenberg um fo me^r aU $lnllage empfanb, aU er

fidj, Wenn er ef)tlidj fein Wollte, feine Veredjtigung nidjt öerljeljlen

lonnte. Qa, er Wirb fo überfeintjörig unb =neröig geworben fein,

baj3 er ilm au<§ ba p bemerlen glaubte, Wo er gar nicrjt öorljanben

War. ©dmlbbeWufttfein macrjt argWöl)nifd). 2lber in ©erftenberg

War bie in il)m fdjon immer öerborgen gelegene §umaniftennatur

fdjon feit langem m'el p ftarl pm 2)urdjbruct) gekommen, al3 ba$

er fid) felbft eine fold)e eigene @d)ulb rjätte eingefteljen, al3 ba$

er einen foldjen Vorwurf tjätte auf bie 2)auer ertragen lönnen.

5tu§ bem jungen ©enie, ba$ fid) felbft lennen lernen Wollte, War

fdjon längft ber mübe ÜDfonn geworben, ber aufrieben War, Wenn
er fid) felbft täufdjen lonnte. @o Wirb er in feiner verbitterten

^ei^barleit mel)r aU einmal Ijart unb au^fallenb geworben fein.

2)ie arme grau aber, bie, Iran! unb öerljärmt, Wuftte, bafj fie

allein e3 War, Welche bie gamilie notbürftig gufammen^ielt unb bie

ben tieferen @runb öon be3 ©arten ©djrofff)eit nid)t öerftanb,

Wirb nun Woljl audj if)rerfeit3 SBorte unb Empörung nid)t gefymrt

traben. (§£ lam, Wie e£ in foldjen (Sl)en fommen muft: beibe Würben

fid) fdjlieftlidj ööllig unerträglich), gür @opl)ie War ber %ob ein

©lud, eine (Srlöfung. gür ©erftenberg, ber feine fieben uner*

toadjfenen ®inber nidjt felbft er^ieljen lonnte, War er trotj allem

ein Unglüd. Unb feine Trauer War edjt. -ifttdjtS Wäre falber, al£

in ben Briefen, bie er um biefe Seit an Gramer 76
fdjreibt, ange*

nommene $ofe gu fetten. (§& ift edjt, Wenn er öon feiner ^won^ig*

iäljrigen glüdlidjen (£lje rebet, edjt, Wenn er meint, ba§> ßefen ber

Sroftbriefe fei ba^felbe, Wie einen offenen Sßunbfdjaben mit

Nabeln !it$eln unb edjt, Wenn er beteuert, ba$ er um ba3 Seben

feiner teueren ©opl)ie feit gWei !galjren gegittert Ijabe. $$ paftt
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bann gonj sn feinem Silbe, baft er nod) 3eit unb Aufmerffamfeit

finbet, bie gut getriebenen unter ben erhaltenen Xrauerbriefen

%\x berounbern ! ©ein Seben mar ifjm Xfyeaterrolle geroorben unb

bie 9J?enfdjen feiner Umgebung empfanb er aU poetifdje (Sljaraf*

tere. ©erftenberg fear aus beut <Stamme Sean $aul3. @r gehörte

31t ben Sttenfcrjen, bie auSfdjliefjlid) mit ber (Srinnerungepfyantafie

leben, für bie ba% ($egentoärtige erft SSert erhält, toenn e3 $er*

gangen^eit geworben ift. (Sr mar ein Sftljet, unb roie alle Sftljeten

eigentlich) tiefen (£rleben§ unfähig. (£r mar feminin unb roie bei

allen femininen Naturen rourbe audj bei üjm bie $ofe $ur Statur.

(§r ftellt in biefer $eit feinet £eben£ t)ielleid)t ben äufcerften

Xrtumpl) einer ber großen 3^tttenbensen bar: ben Xrium^l) ber

Smpfinbfamfeit. ßimpfinbfamfeit roirb aud) infofern ein feaupt*

fennseidjen feinet 2öefen£, aB iljm, ber fdjaffen roollte, nidjU

me^r gelang, al3 fict) $u empfinben unb gu genießen in bem,

roaS fear. SSenn er feine grau betrauert, betrauert er eigentlich)

nur fid). §ier ift ©erftenbergä (Sntmidlung an i^rem (Snbpunft

angelangt. (5r erleibet ba$> ©d)idfal fo öieler begabter Sftenfdjen

aller 3e ^ten / bereu anfänglich) ftarle ©djö^fertraft plöttfid) nad)*

läfjt unb bie feine anbere Rettung oor bem SSa^nfinn finben, al§

in einer fentimentalen ©elbfttäufd)ung, bie mit bem ßeben nidjtä

mefyr gemein l)at.

2)rei $läne befdjäftigen ©erftenberg in ber $eit nad) bem Zobe

feiner grau: feine „ÜDrmona" bei einem Xljeater unterzubringen,

fid) roieber p verheiraten unb eine Aufteilung im bänifdjen ©taat§«

bienft gu erlangen. (§r fd)idt ba% -Jftanuftnpt feinet neuen 28erfe£

nad) Äopenljagen, in ber §offnung, ba» bortige Theater roerbe

e$ aufführen. (Sr l)örte aber nid)t£ batton unb e£ lam aud) in ber

Hat $u feiner Aufführung. Gramer, ber meint, e3 gäbe für ©djul^

leinen Kjöljereu Xitel, aU .ba§ er ber Slomponift ber „Minolta"

fei, Ijoffte, für ©erftenberg in §amburg roirfen 31t tonnen 77
; man

merlt aber, ba$ ©djröber t»on biefer Arbeit be3 berühmten ilgo*

linobid)ter£ roenig erbaut mar. 2öie fel)r ©erftenberg roünfd)te,

bie „DJänona" in ^open^agen bargeftellt %u \ev)en, gel)t barau»

fyeröor, bafj er ntct)t nur an eine bänifdje Überfettung benft, fonbern

aud) bemüht ift, Zungen jur $ompofition ber bänifdjen (Sfyöre 311

beroegeu. 23eibe3 gefdjal) übrigens nid)t; SarftenS mar ber An*

fid)t, baJ3 nur Sroalb imftanbe geroefeu märe, eine foldje Über»

fetmng auszuführen 77 *. 9*
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®erftenberg3 SBerfudje, eine neue (£t)e $u fdjlieften, fingen
ebenfalls fel)l. griebrict) ßeopolb ©tolberg3 SSunfdj, ben greunb

roieber verheiratet 311 fernen
78

, mar begreiflich. £)v)ne eine $au&
frau lonnte ber fdjlappe, tatenlofe @erftenberg, vor bem bie

$inber geroifc fefjr toenig SRefpeft Ratten, auf bie £)auer nict)t

bleiben, ©tolberg roufjte auct) fct)on eine £eben§gefätjrtin für iljn,

eine §amburgerin, bie in 2Banb£becf lebte, von (Srnefttne 6ct)im*

melmann unb ßljriftian ©tolberg feljr gefctjäijt rourbe unb, roa§

©tolberg im @inblic¥ auf ®erftenberg£ Unabhängigkeit für feljr

münfct)en§roert t)ielt, ein beträct)tlict)e3 Vermögen befafc. ©erften*

berg reifte auct) nact) 28anb3bect. §ier traf er mit ber ifjm be*

ftimmten grau im gaufe von (Slaubiuä pfammen. 2ßie bie 2tn*

gelegenr)eit ausging, berietet ©erftenberg felbft
79

: „Wan tjat mict)

an eine §amburgerin vert)eirattjen roollen, Itebfter ßramer. —
Qcf) t)abe bie ferjnfollenbe (Gebieterin meinet £eben§ an Ort unb

©teile gefetjen, ict) t)abe fie einen ganzen $lbenb lang in meinen

Firmen — geglaubt, unb itjr ben folgenben Sag mitfamt iljren

40 000 $(rocent) Söanco einen förmlichen $orb gegeben." Gramer

freute fict) über biefen 5lu§gang, roeil er meinte, ©erftenberg märe

in biefer (5t)e nictjt glücflict) geworben80
. (£r unb 23uct)t)ols Ratten

fdjon einen anberen $lan. $uf ben ging ©erftenberg fogleict)

mit einem (Sntt)ufia3mu3 ein, ben man fomifct) nennen fönnte,

roenn er ntct)t verriete, roie fet)r fict) biefer ÜDcann, ber einft ein

2)ict)ter unb ein ©djöpfer mar, banact) feljnt, ba§ Qbeal, btö er im

23erouJ3tfein trögt, $u vermirflictjen, ot)ne baf3 er bie ®raft befeffen

t)ätte, ba$ ©eringfte bafür p tun. (Gerftenberg follte eine £)ame

in 3^e^oe heiraten. Qnbeffen auct) fjier blieb e3 bei ber bloßen

$tbfid)t. 2llterbing3 reifte er nact) ^tjetjoe, roo e§ 31t fe^r

unerquicklichen ©feiten, nietet aber 31t einem §eirat£antrag tarn.

S5itter ironifet) fct)reibt ©erftenberg an Gramer: „@eftet)en @ie,

£iebfter, bafj ict) ba$ feltene @lücf t)abe, meine (£t)eftanb§bramen

fct)ier auf eben bem engen Zeitraum ein§ufct)ränfen, ben 2lriftotele§

bem griectjifdjen £)rama vorfctjrieb. könnte ict) fo für bie 23üct)er

arbeiten, raie ict) felbft Ijanble, raelct) ein claffifetjer 2)ict)ter roürb

ict) noct) roerben." S)ie letzte Sufterung geigt rool)l auct), ba§ fict)

©erftenberg je^t felbft verloren gab.

SJcetjr ©lüct tjatte er in ^opent)agen, rooljin er fict) im 5lpril

1786 begab, ©ein SBunfct) 81
, fiel) aU S3anlbireltor bei ber bänifetjen
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Sßanf in 2lltona angeftcllt 311 fcl)eu, ging allerbingä nid)t in (Er-

füllung. 3)od) machte man Ujm Hoffnungen unb bereinigte Üjm

ein Söartegelb üon 600 töeid)3taiernM .

$ufrieben mar ©erfteuberg bannt uid)t. Unb um feinen 2luf*

enthalt in (Sutin nod) roeniger angenehm 311 geftalten, loderte fid)

iefct audj ba$ SBerljältniS 511 ben bortigen greunben, oor allem 31t

griebrid) ßeopolb ©tolberg 83
.

€>eit ben Äopeufjagener Tagen mar ©erfteuberg mit ben beiben

©rafeu 6tolberg in fteter, inniger Sßerbinbung geblieben. 3)ie

fdjon gitterten berühmten Briefe ber Vorüber über irjre ©c^roei^er

9?eife au ben gerabe uadj 2nheä übergefiebelten greunb, seigeu,

roie beibe fid) 31t üjtn rjingegogen füllten, gfriebridj Seopotb mar

ber genialifdjere, nad) 2aoater3 ^Sorten ber einige ©crjroeber unb

innige (Smpfinber. Jn feinen Briefen roirb man nidjt feiten an ben

Ton ber ©elbftberounberung gemannt, tote er unter ben ©öttingern

gang unb gäbe mar. 2Iber gerabe im $erfeb,r mit ©erfteuberg

legt fid) biefe Überfd)roeuglid)feit balb unb mad)t einer befouneneren

greunbfd)aft Sßlafc, bie jener fo fer)r nötig tjatte. 2Öo er nur irgenb

fonnte, mar ©tolberg für ©erfteuberg tätig. 9?eiblo3 erlennt er

©erfteuberg^ größere Begabung an. „^dj liebe Sie fo fetjr, ba$

e3 mid) nicf)t fränft, öon 3l)nen überljolt 31t werben." $n kopen--

tjagen fjat er bie „$(riabne", roeldje irjm grau ©oprjie abtreiben

muffte, in ber ^ompofition ©eorg 83enba3 gehört. ,,3;d) rjörte

2lriabne auf üftajo*. deinem ©efütjle nad) fjat fein T)idfter bie

fieibenfdjaften ftärfer, inniger, leibenfdjaftlidjer bargeftellt aU
©ie." (Sr ift fron, mit bem 3fröl)lid)en, traurig mit bem Traurigen,

marjnt iljn aber auct), nidft immer gleid) ben kop\ Rängen 31t laffen

unb oerroeift iljn auf bie Tröftungen ber Religion. „T)ie roirflid)

©efalbteu finben merjrentrjeil* bie SBafjn be* ßeben» rauf), roeldje

bie s2lftergefalbten, benen üüfadjt 3U ©ebot fterft mit ber $£t fid)

ebnen unb glätten/' 3)iefe SSarjrrjeit ruft er üjm nocf) im 3a *)re

1783 311, roo fie für ©erfteuberg nur merjr eine Auflage bebeuten

fonnte; benn gu ben roirflid) ©efalbteu gehörte er fdjon längft

nidft merjr. 2)od) fd)eint ©tolberg, trorjbem er if)n immer öfter

ermahnt, fid) ber Söelt enblid) einmal roieber aU <Sd)riftfteller 31t

geigen, niemals ernftlidi an feinem ©eniuS gegroeifelt 3U l)aben.

üftod) in ber Chitiner $eit U>et^ er ©erftenberg^ roarjre ßebensroärme

31: rühmen, jene, toeldje tiefer aU im $ulfe fd)lägt
84

. 2lud) $lgne»
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©tolberg nimmt lebhaften Anteil an bem @efdn'd bes greunbeg

tf)re§ ©emap. 9?od) im luguft 1785 rjofft griebrid) Seopolb,

baß fid) für ©erftenberg in (Sutin ein Soften Raffen ließe nnb fie

mit $oß immer bort leben fönntett 85
. ^riebrid) £eo£olb, biefer

emige ©udjer nacr) bem $beal, glaubte eben in ©erftenberg einen

23unbe£genoffen gefnnben p t)aben. ©egen (£nbe ber Sntiner

.Seit muß er entbedt tjaben, baß biefer ©laube anf einem gntum
beruhte. 2Ba3 ben Einlaß $u it)rer (Sntfrembung bot, ift mit ©icrjer*

rjeit nid)t gn jagen. 9#öglid), ba$ bie füt)Ie lufnaljme ber „üöftnona"

bitrdt) ©tolberg ben reizbaren ©erftenberg oerftimmte. ©tolberg,

ber übrigeng meinte, baZ neue Sßer! mürbe DtpfjeuS gum @egem
ftanb Ijaben86, mag anf eine SBefcfjäftigung ©erftenbergg and) mit

biefem ©toff f
fließen läßt, ftreibt an if)n: „$n ber „ÜDftnona"

finb ©teilen, bie mid) entlüden. ®ie lieben ÜDftnona oielleidjt

meljr al£ ben Ugolino. CEbler $ater, oer^eiljen ©ie menn id) ben

Srftgeborenen bem jüngeren oor^ierje?" $ielleid)t fyatte ©erftem

berg and) erwartet, ©tolberg mürbe in ®o£enl)agen ©dritte gur

2Iuffül)rung ber „ÜÜänona" tnn. £)b aud) bie einigermaßen

3r)nifd)e 2trt @erftenbergg, feine neue §eirat gu betreiben, bk
$oß fo übel aufnahm, pr (Sntfrembung beitrng, miffen mir nidjt.

^ebenfalls? mar bieg alle£ nidjt fo gemidjtig, um ben oölligen S3rud)

fjer&eigufüfyren. (Sin völliger SBrud) mar e3, mie folgenbe ©teile

au3 einem Sörief ©tolbergg an $oß belegt 87 : „JJdj fyahe ©erftem

berg gefetjen. (Sr fd)ien mir üerlegen, mir maren freunblict) nnb

lalt — §ol ber Teufel bie gfreunblidjfeit ! 2)a mar unfer l)eiß

nnb gornig fetjn bod) nod) beffer. SHopftod t)atte il)n gebeten, fd)ien

mir aber an fid) in galten, nnb gleidjmorjl bei iebem 2tnlaffe mar

er bereit lebhaft gegen ®. %n merben." 2)anad) fd)eint e£, ba%

fid) ©erftenberg nid)t etjrlidt) nnb offen gegen ©tolberg benommen,
baß er audj itjm gegenüber feine 2)iplomatenfünfte gur 2lnmenbung

bradjte, bie Söiefter fdjon an iljm beflagt r)atte. 2)a3 öertrng ber

tapfere ©tolberg, ber niemals fein oolleg §er^ matjrte, natürlich

am menigften. (Srft breißig %afyxe ftmter, aU ©erftenberg bem
ehemaligen greunbe feine gefammelten ©djriften pfdjidt, !ommt
e£ mieber in einer 2tnnär)erung, bie aber gang äußerlid) bleibt.

Sßig in bie Glitte ber neunziger Qaljre mar ©erftenberg anä)

für $oß fo gut mie tot. $ergeben£ fragt ©leim immer mieber an,

roo benn ©erftenberg fei, ob $oß nid)t merjr fein greunb märe 88
.
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$of$, in allein ba% (Gegenteil oon (Stolberg, rourbe bod) jebenfalls

ans äl)nlid)en ©rünben an ©erftenberg irre. ÜOftt ©erftenberge

§eirat»bemül)ungeu mar er nidjt einoerftanben. ©eine ftarre

Sßerrinanatur, bie merjr aU einmal beroiefen l)atte, ba§ fte aucr)

bann bie ©efinnung eine3 Manne* 31t magren mußte, wenn e3

il)r felbft fdjaben fonnte, rourbe oon @erftenberg£ neröö3*Huger

ßaoierfunft abgeftoßen 88a . (Srft im 3ar)re 1794 ober 93 mürben
bie Söegierjungen äroifdjen beiben roieber aufgenommen, ©eroiß

trug in biefer 2lu3föl)nung 2>offen3 sunefjmenbe $ereinfamung

in (Sutin, namentlich ber Sörud) mit 6tolberg, roefentlid)e3 bei.

©djon roätjrenb ber ßübecfer 3eit ttmr ba% SBerrjältniS äroifdjen

©erftenberg unb $oß 89 ein fer)r nab,e3 geroefen. ©erftenberg

follte Seiträge §um SJhifenalmanacr) für ba$ Qar)r 1777 unb oor

allem fein 23ilb fd)irfen. 2lud) tjier zaubert er roieber nnb ftellt

baburcf) ba% (Srfcfjeinen be3 91lmanad)3 überhaupt in $rage.

tiefer erfcfjien bann oerfpätet unb brachte and) ©erftenbergg

Porträt. @§ ftellt einen feinen $opf bar, an bem eine fürjne

üftafe unb ein flugblicfenbe», lebhafte» 2luge in entfcfjiebenem

©egenfatj fterjen $u einem finnlidjen, leid)t, roie in mübem 9Ser=

gicrjt herabgezogenen Wnnb unb einem fcfjlaffen ®inn. Saoater

glätte e3 beim $nblicf biefe» Silben geroiß nidjt fcrjroer gehabt,

feine ^rjfiognomifct)e 2)iagnofe gu ftellen! (§& berührt feltfam,

ba§ $oJ3 biefen Wann, biefen ©erftenberg, ber fid) felbft nidjt in

Reifen roeiß, um feinen 9?at bittet, unb nod) ba$u in gan^ praf*

ttfdt)en fingen. SSo^ lebte bamal» in 2öanb3bed, oon feinem

anbern 28unfd) befeelt, aU feine geliebte (Srneftine, bie ©d)röefter

S8oien3, rjeimäufürjren. Qn biefem Qtoede rjatte er bie §erau3gabe

be3 ÜDcufenalmanacf)3 übernommen. (Er fragt ©erftenberg, ob er

barauffjin an§ heiraten beulen fönne. £)a3 b,ieße bie göttliche

gürficfjt öerfudjen, lautet bie 9tntroort. 2lucr) nod) anbere $läne

bringt er Oor, um materiell gefiederter bagufterjen. (£r roill 9?icf)arb s

fon£ Sßnd) über bie Malerei überfein, „bie ©riedjen füllen ben

SBeutel nid)t." SSo^ ift gan§ 23eroegung, gang Energie unb bilbet

barjer ben größtmöglichen ©egenfafj 31t bem untätigen ©erftenberg.

SSog überfielt bie» unb roill ben älteren $reunb, beffen mißlidje

Sage er iebenfall» fannte, in feine 3u?nnftSabfid)ten mit rjinein*

§iel)en. 2tucf) aus anberen ^orrefponbenjen roiffen roir, baß beibe

Männer eine ß^itlcmg ben $lan Regten, fict) gemeinfam aU Söucr)*
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l)änbler in etablieren. (SS rjanbelt fidj offenbar nm ben Anlauf

ber Qöerfenfdjen 23ucr)l)anblung. §enSler nnb ^lopftod rieten aber

entfdn'eben ah oon biefem Unternehmen, oor allem, roeil ©erften*

berg nnb $0(3 „al3 ©elefjrte" bie 23ud)l)änbler gegen fidj gehabt

Ratten. @ang able^nenb fteljt $$0$, im ©egenfatj 31t ©erftenberg,

ben beibenSramerS gegenüber. Offenbar mar $o§ bem ehemaligen.

£jofprebiger, ebenfo mie bem@enior©öt}e, 31t rationaliftifd). Sine

Anstellung an ber Vieler Unioerfitä't mollte er iljm bal)er nidjt

tjcrfd^affen. %uü) mag er in $0(3 einen dualen feines ©olmeS

gegittert Ijaben. Sßon Sari griebrid)S 2)icrjtlunft, bie ©erftenberg

feljr rühmte, benlt $0(3 Ijer^lid) gering: „AuS 23ad)S Sieben

fammlnng mirb roaS fd)öneS tjerauSlommen, menn (Eramer fort*

fäljrt, feine %e%te unterliegen .... können ©ie ib,m nidjjt bie

poetifdjje Aber abzapfen, nnb iljm felbft geigen, baft alles Siter unb

(Schleim ift? Tiu glaubt er nid)t mefjr." AIS $0(3 bann über

Dtternborf Sfieltor in Sutin gemorben, bilbete ©erftenberg gett*

meilig feinen intimften Umgang. (Seine ©ebanlen oon bem
§ejameter unb öon S^etri! überhaupt fanben in ©erftenberg

einen oerftcinbniSoollen ßufyörer. SBoffenS vierter ©ofjn mirb

geinrid) 2Ml)elmS ^atenlinb 90
. 2)ann lam bie grofte $aufe in

ifyrem Sßerfeljr. AIS biefer roieber einfe^t, um 1794, ift oon ber

früheren äJftjsftinumtng nidjtS mel)r 31t bemerlen. Leiber 3fts

tereffe gilt jetjt oorneljmlicr) miffenfd)aftlid)en fragen. 2)ie ßofung

©erftenbergS fyeifct ®ant, bie SBoffenS §omer. SßoffenS „Wt)t\)Q*

logifdje Briefe" roanbern nadj Altona unb merben Oon bort mit

ber „Xljeorie ber Kategorien" beantwortet. Aber and) ben §ome*

rifdjen Problemen bringt ©erftenberg lebhafte Anteilnahme ent*

gegen. Sr l)ält $0(3 für ben größten §omerlemter unb iiel)t beSb,alb

fdjonungSloS Ijer über §etmeS „feidjteS nnb eitles ©etoäfdje".

Sr nennt ben ©öttinger ^ilologen, $erfiuS gitierenb, einen

§albfer)er, „bem eS gelingt, digitis monstrari et dicier: Hie est!,

bloft roeil üftiemanb ba ift, ber and) etroaS fätje", unb meint, §et)ne

muffe für ben, ber ilm fo, roie $o{3 überfeine, ein unerträglich)

roinbiger Patron fein. SS ift rooljl laum gtoetfelt)af t, ba$ fid) ©erften*

berg fo fdjarf äußert, roeil er mu^te, SBoft bamit eine greube in

madjen. S)aS SBeftreben, bie freunbfdjaftlidjen (Smpfinbungen,

bie feine roenigen Korrefponbenten für iljn Regten, unter leinen

Umftänben er!alten in laffen, tritt bei ©erftenberg oon \e%i an
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immer beutlidjer rjeroor. (5r füllte fdjmerälid), baß e£ um iljn,

ben balb Sed^igiärjrigen, einfam rourbe. 28eil er felbft bie 2öor)l»

tat eine* gefoenbeten £obe3 nur 311 jefjr 31t fdjätjen roufite, fargte

er and) bei anberen nicfjt bamit uub fcfjeute aud) nid)t prüd oor

mef)r als fnperlatioifdjer 33erounberung. gnbeffen barf anbrerfeit*

nidjt oerfannt werben, bajs ©erftenberg in ber Zeit ben enormen

Auffdjroung ber ptjilologifdjen Sßiffenfdjaft lebhaft oerfolgte.

1795 roaren griebrid) Süiguft 393olf3 „Prolegomena ad Homerum"
erfd)ienen, roorin bie graQ e nacÖ oer ßutfterjung ber 3lia3 nnb ber

Obtyffee beantwortet roerben follte. ©cr)on bie Argumentation

2öolf3 mußte @erftenberg nact) feinen früheren (Btubten feffeln.

Taft nämtid) bie rjomerifcfjen ©ebidjte aus einzelnen großen

flitjapfobien beftanben fjätten, bie bind) Sfirjapfoben, fpäter burd)

Xiaffeuaften $ur 3 e^ oer $ififtratiben nnb enblid) buret) Krittler

in roobjoerbunbene $ompofitioneu gebradjt roorben feien, biefe

feine §aupttrjefe tjatte 2£olf and) burd) ben @inroei3 auf äftao

prjerfon* Dffianfälfdmng 31t ftüfcen gefugt, ©erftenberg roill ba$

nicfjt gelten laffen. Senn 3Jcacpr)erfon rjabe auz feinem Offian

feinesroegS ein foldjeS (&an$e% gemalt, roie bie ^Üa* nnb bie

Obrjffee barftellten. 23ei irjm fei baZ glidroerf ans gälifcfjen Sagen

nnb Siebern nod) immer fidjtbar. Anwerbern oermocfjte ©erften*

berg bie üftärjte in ben ©ebidjten, bie SÖolf aufjuroeifen unternahm

unb bie eine 3ufammenftüdelung mehrerer §änbe, fogar au3

gang oerfcfjiebenen ßeitaltern, offenbaren follten, nicf)t roarj^u*

nehmen. (Sr blieb bamit ben ©runbanfdjauungen, mir bürfen

fagen, ben Qbealen feiner ^ugenb treu, benen gufolge er, roie roir

fefjen roerben, gar nid)t anberS !onnte, al£ bie rjomerifdjen (£pen

auf einen einzigen $erfaffer prücfgufürjren.

©elegentlidj überfällt ©erftenberg bie Serjnfudjt nad) bem
länblicfjen ßutin. 3m ^arjre 1800 befugt er $0(3. 2lu3 einem ©e*

genbefud) $offen3 in $lttona, ben biefer anläfjlid) einer $eife

nad) ©alte oerfprocfjen blatte, roirb nid)t3. $0(3 Wollte an £lop=

ftoef, bem „rjeimlidjenßigenmMrtigen", Wenn er einmal in^ltona

War, nid)t oorübergefjen. AnbrerfeitS Wünfd)te er mit bem ülfteffia^

bidjter, 31t bem fein $erb,ältniS feit bem ©treit über ben §e£a*

meter fdjon lange getrübt roar, nidjt gufammensutreffen. So
follten fid) $oJ3 unb ©erftenberg nicfjt Wieberfeljen. 3ener fiebelte

erft nacr) %ena, bann nad) §eibelberg über. @erftenberg§ $er»
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eljrung für irjn mar, trofc aller Überfdjioenglicfjfeit, edjt unb äußerte

fid) aud) in Briefen an anbere 91
. Witt in einer ^orrefponbens

fam e§> erft toieber im 3a*)re 1812. ©erftenberg toünfcfjte, bafy

SBoft für bie oon iljm geplante Sammlung feiner ©djriften in

^eibelberg ©ubffribenten roürbe. .$oft lieft lange nid)t£ oon

fid) Ijören, fdjidte bann aber eine £ifte oon 25 ©ubffribenten.

$ül)renb ift bergan! be§ nod) immer frifdjen, balb a^t^igiä^rigen

©reifet. Unb rüfyrenb ift e§, toenn er, l)alb im ,8^eifel, ob feine

SSerle bei ber (£ntttndlung, toeldje bie beutfd)e ßiteratur ge*

nommen, nodj S8ead)tung finben fönnten, tjalb oon bem ©lauben

an il)re Unfterblid)feit erfüllt, ben einfügen (Sutiner greunb

immer toieber erfudjt, bod) Ja mit feinem Säbel unb $orfd)lägen

in $nberungen nid)t prüdsu^alten. £rot$ aller Trübungen ift

ba* SBerljältniS ©erftenberg£ gu Sooft eine£ ber erfreulicheren

Kapitel in bem an Unerfreulichem fo reidjen £eben be3 Ugolino*

bidjterf

Sufterlicijer al3 in griebrid) Seopolb ©tolberg unb $oft ftrnr

©erftenbergä $erl)ältni3 in (Sl)riftian (Stolberg 92
. ®aum ift jemals

oon literarifctjen fingen bie $ebe. üftur einmal toirb £effing3

„9catt)an" ertoäljnt, ben (£b,riftian offenbar gän^lid) oerfannte.

SSäljrenb feinet £übeder 2lufentljalte3 ift ©erftenberg fo ettoaä

it>ie ber Slommiffionär be§ (trafen unb 2lmtmann3 Oon %ttm&
büttel. 2)ie SÖe^ieljungen finb ferjr tjer^lid), oon einem geiftigen

S3unbe ift aber, roenigften£ nad) ©erftenbergg ^openljagener

geit, nictjt öiel in fpüren. 2113 fid) griebrict) £eopolb oon (Werften*

berg lo£fagte, fdjeinen aud) bie näheren S3egietjungen in (Sljriftian

aufgehört gu Ijaben. (Später faljen fid) beibe nod) öftere
93

.

($egen (Snbe ber Muriner 3^it löfte fidj auct) ba§ greunbfcijafts*

banb, ba$ fid) ätoifdjen ©erftenberg unb Söoie gefnüpft ijatte
94

.

©djon mä^renb ber SBerfyanblung über ben Verlauf oon ©erften*

bergS 9?efibentenftelle Ijatte iljre greunbfdjaft mandjen Stoft

anhalten muffen, ^atürlid) ift e3 roieber eine ©elbangelegenljeit,

bie ©erftenberg eines treuen 33erater§, ber SSoie für il)n roar,

beraubt. 2lu3 irgenbmeldjen, belanglosen ©rünben lonnte iljm

58oie eine übrigen^ geringfügige @umme nid)t rechtzeitig aufteilen.

SDerfelbe ©erftenberg, ber feinen treueften greunb, %tant, um
fein ganzes Vermögen gebracht t)atte, gerät über 23oien3 «Saum*

feligfeit in bie größte Aufregung unb mad)t Vorwürfe, bie er
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nidjt üerautroorten fann. 23oie erträgt alle Ausfälle mit einer f aft

übertriebenen ®ebulb. Sr füllte, ®erftenberg in Verlegenheit

gefegt 51t tjaben. s2U«o ©erftenberg it)nt jeboef) bie Sfjrlidjfeit

abfpricfjt, gelingt e3 23oie, unter (3d)immelmann3 Garantie,

®elb für ben 3)räugenben aufäunerjmen; gleichseitig fünbigt er

irjin bie greitnbfdjaft 95
. Se fant nod) $u fefjr peinlidjen Srörterun*

gen. ©erftenberg* unglaubliches S3ener)inen gegen einen Wann,
bem er bod) Stonl fcfntlbete, ift au3 feiner nngerrnffen nnb unglüd*

licfjen Sage 31t erllären, aber nid)t 311 öersetfjen. ©in förmliches?

Verhältnis 511 33oie tjat fid) im Saufe ber ßeit rootjl roieber tjer*

geftellt: oon g-reunbfdjaft mar natürlid) niemals metjr bie SHebe.

SBieberrjolt finb mir int Verlaufe unferer Xarftellung auf bie

greunbfdjaft ©erftenberg» 31t Sari griebrict) Sramer 311 fpredjen

gefommen 96
. 63 ift bie einzige, in ber e3 rootjl Sfteinungöoer*

fdjiebentjeiten, bod) leine ernftlidje (Störungen gab. Sine greunb*

fdjaft, bie rein anklingt, foroeit mir roenigftenS nad) ben oor*

tjanbenen 3eu9niffen urteilen tonnen. «Seltfam genug ! ©erabe

beqenige, ber oon ben §ainbünblern niemals gern gefetjen roorben

roar, oon bem roeber V0J3 nod) 8tolberg fetjr tjod) backten, gerabe

biefer Sari griebrid) Sramer, ber fünf^etjn ^atjre jüngere, roirb

©erftenbergs inthnfter greunb. S3 lag in ber üftatur ber <&ad)e,

bafy, je älter Sramer rourbe, ba$ Verhältnis immer metjr ben

Stjarafter einer greunbfdjaft ^mifdjen @leid)ftetjenben annatjm.

$lber and) ba tjört Sramer nietjt auf, ©erftenberg in berounbern,

fo fetjr er oon it)m, namentlid) in ptjilofoptjifdjen fingen, abroeidjt.

©eiftig reidjt Sari griebrid) nietjt entfernt an ©erftenberg tjeran.

N£3a3 biefen gu bem jünger tjinjog, mar ^ebenfalls ber Snttjii*

fiaSmuS, mit bem er fid) gab nnb tjingab. gür ©erftenberg mar

ein Genfer), ber itjm buret) 23ort nnb £at feine eigene Vebeutung

fcor klugen tjielt, gleidjfam ber befannte rettenbe ©trotjtjalm, an

ben er fid) oor allem in einer 3eit anllammerte, ba er fütjlte, roie

feine ®raft gn fdjromben begann. SramerS Söerounberung nnb

2)anfbarfeit für ©erftenberg roaren gang geroiß otjite {yalfctj. 2)a3

©efudvte, ba$ griebrid) ßeopolb «Stolberg an feinen Briefen

tabelte 97
, ift in ber ^orrefyonben^ mit ©erftenberg nidjt gu be=

mer!en. $lber 9att3en in tjötjerem <Sinne tjaben biefe greunbfetjaft

nnb Söerounbemng ©erftenberg nietjt gebracht. Qm Gegenteil!

©ie irjar nur ba^u angetan, feine Smpfinblictjleit gegenüber ben
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gerechten SDto'fjnungen oon anberer (Seite 31t erfjöfjen. SDton ift

immer geneigt, efjer bem §xt glauben, ber einen lobt, al£ bem, ber

tabelt. Unb ©erftenberg brachte e£ mit ber ftext, nicrjt orjne

ßramerö oerrjängniöüolleö ^utun, ou e*ner bemerlensroerten

gätjigleit in biefer §infid)t.

©eine erften fritifdjen Seiftungen ooübringt Eratnet unter

bexx klugen ©erftenberg». Von irjm mirb er gum ©enuft eblerer

SKufil angeleitet unb $ur Verausgabe einer «Sammlung Sieber

angeregt, bie ©erftenberg gemibmet ift unb bie otjne ifm, mie

dramer gefteljt, nie ba$ ßidjjt ber SBelt erblicft fyaben mürbe, Von
biefer (Sammlung ift mir nidjtS belannt. ©oebecfe weift aucf) nxd)t$

oon tfjt, meine Söemürjungen, itjrer rjabfjaft gu roerben, roaren

erfolglog. 2)ie ülftufil fyielt axid) fdjon im Anfang iljre» näheren

Umgang* eine beträdjtlidje SMle. (So bringt ßramer in ©erften«

berg, ben ®omponiften üßeefe, melden er über ©lud ftellt, gu

oeranlaffen, ®lop\tod» Oben 31t lomponieren. 3)ie ÜBemüfjungen

©erftenberg* fcfjeinen in ber Xat Erfolg gehabt 31t Ijaben. 3)enn

im Saljre 1776 erfcrjienen „Dben öon &lop\tod, mit ÜDMobien öon

(£ljr. ©. üfteefe", bie übrigeng jener ÜBettt) öon 2Höensieben ge*

roibmet finb, bie in (Sramerg 3)afein eine fo gro^e SMle fielen

follte. 3n Seidig oerletjrte Gramer auf (Stnpfeljlung ©erftenberg^

im §aufe (Sfjriftian $elir, SöeifjenS. 23ie biefe beiben grunb*

oerfdjiebenen Naturen miteinanber fertig mürben, roiffen mir

leiber nid)t. 2)ag ift um fo bebauerlicfyer, aU SBeiße and) ber $unft

©erftenbergg feit langem ablerjnenb gegenüberftanb. Qu ber eben

ermähnten Siebegangelegenrjeit madjt (Sramer ©erftenberg gum
Vertrauten unb fäljrt mehrere 9)Me öon ®iel, roo er in^roif^en

$rofeffor geworben mar, nacf) Sübed, um bem greunb feine dlot

gu Ilagen. Von bort äitrücfgefeljrt, fdjreibt er einmal: „£) ber

roenigen (Stunben, (Stunben für bie Smpfinbung, roo bie gebrängte

Seele gang fübjlt, mag fie ift, mag fie ferjn lann, roeil fie bet) ben

(£beln ift, ixe fie fo öererjrt unb liebt !" Sin anbereg ülftal Reifet es

:

„2öie oft, mie rjeift ferjne xd) micf), bet) Srjnen 311 fetm! §ier fjeb

xd) niemanben, mu| alleg in mid) öerfdjlieften." $ucf) ßramer

leibet an ber Sftobelranlrjeit ber Qexi, ber §tmocf)onbrie: „Unb
leiber ift mir alleg f(t)roarge Sölut bag ein 9#enfd) nur Ijaben lann,

reidjlid) gu X^eil roorben, fo ba§ xd) )d)orx feit langer Qext, noct)

eb,e xd) Sö(ettrj) liebte, mict) in meinen glürflitfiften ^lugenbliden
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nid)t red)t glüdlid) f iif>le." Wlan lärm fid) bemnad) öorftelleu, toie

empfinbclnb ©erftenberg unb Stautet in ßübecf miteinanber

Hingingen. Senn fo fidjer beibe ettoa£, ein ganj Heine» (Sttoas

öon ber göttlidjeu Un^nfrieben^eit J5anften§ in ber SBrnft trugen,

fo toeit entfernt toaren fie bodj fotool)l öon ber ©innentoelt in

if)rer l)ödjften Ausprägung, toie öon ben feiigen ©efilben tjotjer

Sinnen, <Sie toaren Slinber einer Übergangszeit, benen lein üer*

rjängniSöollereS ©efdjenl in bie 2tnege gelegt toerben !ann, als

Talent nnb bie Serjttfudjt nad) neuein Snfjalt unb nad) neuen

formen. Senn gerabe biefe (Sigenfdjaften, bie fie aus ber Dritte

itjrer $eitgenoffen rjerauStjeben, muffen foldje $erföutid)feiten,

bie ätoifdjen ben (Spodjen ftetjen, innerlid) aufreiben unb öer--

nidjten. Unb boct) finb fie nötig, nötig für bie, bie fonimen toer*

ben, für bie ©tarlen, bie baZ Alte übertoinbeu, inbern fie e£ bem
Aufbau beS leiten nupar madjen. Sarunt finb fie, bie Sdfteine

unter bem ,3orne ber üftotroenbigfeit, um mit 3 ü
f
en 3U teben,

nötig für bie gan^e menfdjlidje Kultur. (£3 ift immer berfelbe

Kreislauf, bie immer toieberfetjrenbe Xragöbie, ob eS fid) nun um
©erftenberg, ©untrer ober SSüdjner rjanbelt. Sie Sragöbie beS

SualiSmuS, ben biefe Naturen nidjt übertoinben lönnen, roeber

im Seben nod) in ber ®unft, nod) burdj fie. Sie feetifcfje ©truftut

Gramer», bie fid) öerrät, roenn er etnoa fd)reibt: „§ier gilt*

mann fetm! — $a id) bin Wann! 3d)?", biefeS ©id^pfjlen,

biefeS groeifeln imo am S^H Sroeifeln oar f au(§ oa^ & e *

fonbere ^ennjeidjen beS @erftenbergifd)en 2£efen§ genannt raerben.

92eben perfönltdjen Angelegenheiten, bei benen ©erftenberg

immer ber Vertraute Gramer» ift, roärjrenb baZ ilmgele^rte nur

bann ber gall ift, Wenn fid) bereitere öon bem greunbe görberung

unb Unterftütutng oerfprid)t, toirb ganj gefegentlid) and) bie

Literatur erroärmt. Tlxt einer aud) fonft geübten „prarjtt)anfigen

23efd)eibentjeit", au» ber man beutlidj bie ©djeelfudjt forool)! bes

23rieffd)reiber» roie be» Abreffaten auf bie neue Siteratur rjerau»'*

ticrt, berietet Gramer öon bem (Srfolg, ben fein $ro(og 511 fölaöigo

in S3onn baoongetragen, roäl)renb ©oetrjeS Sßerl otjne Sßirlnng

geblieben fei unb nie ttneber mit bem feinigen gufammeu aufgeführt

roerben folle. @oetf)e» öernidjtenbe» Urteil über Gramer» Atf)alie-

Überfettung ift belanut. EtatnetS Arbeiten, roie bie Überfettungen

ber (Sottellinifdjen „Armiba" unb ber SKouffeaufdjen „^ouöelle
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.gelotfe" erregten bagegen bei ©erftenberg einen ©ntfjufiaSimiS,

aU oh eZ fid) nm 9#eifterroerfe ber Literatur t)anbelte. ©eroift

möchte man annehmen, ba§ fid) ©erftenberg r)ier, metjr ober

roeniger beiuuftt, felbft täufdjt. £>em roiberfpridjjt \ebod), ba$ er

(Sramer, Wo er e» für nötig rjätt, freunbfcf)aft{ic£)e aber ernfte $or--

tjaltungen madjt, bie an 2lufrid)tigfeit nichts p roünfct)en übrig

laffen. „2öenn Sie fid) oor irgenb etroag p l)üten fjaben, fo ifts

üor itjrem eigenen oft p regen (Entrjufiasmuä," marjnt er einmal.

($3 ift llar, bafj biefe Söarnnng ber Selbftanatomie ©erftenbergs

entfprang. (£r !annte fid), raie mir nocf) närjer fetjen roerben!

(Eramer, ber fid) natürlid) and) nm ben Verlauf üon ©erftenberg*

ßübeder ©teile mütjte, ift einer ber größten Sobrebner ber „Wv-

nona", für beren 2luffül)rung er fidj »ergebend einfettf. Sid)er

berufjt feine überfdjroenglidje 2lnerfennung biefe3 legten biegte*

rifdjen 28erfe§ feinet greunbeä aud) baranf, biefem Sidjerrjeit nnb

ßntranen p feinem 3)id)terberuf p geben. 2)a3 mar inbeffen

oergeblid). (Sari griebridjs SSegeifterung genügte ©erftenberg

?eine3roeg3. (Sr lehnte fogar eine ^Cn^eige ab, bie (Sramer oon

feinem $nter3raerf fd)reiben raollte. §atte er felbft ben ©lauben

baran Oerloren? {yürcf)tete er ben Vorftmrf ber (Eliquenmirtfd)aft?

$ber eine tiefe Verbitterung überlommt iljn, aU bie „ÜDänona",

abgefeljen Oon wenigen perfönlidjen SÖefannten, bie it)r ßob

erteilen, fo gar leine 2lufmerffamfeit erregt. 2tu3 biefer Stimmung

ftreibt er: „9äcr)t3 erinnerte mid) fd)on feit IJarjren baran, ba$

idj ber Verfaffer eines gemiffen Sd)aufpiel3 bin, mag fidj TOnona
ober bie 2lngelfad)fen nennt; unb e3 mar mir unter taufenberiet)

3erftreuungen oon gang anberer 5lrt leictjt genug geraorben, eine

Arbeit p oergeffen, oon ber aud) nidjt einmal meine greunbe,

gefdjroeige bie £hmftridjter, gern üftoti^ nehmen p toollen fdjienen.

!Jdj glaube an$ gatum ber Sd)riftftelleret), unb lieft e3 gut fet)n !"

^ronifd) fügte er Ijinp: „SSie? Sie magen e3, fid) gegen ba$ Sdjid--

fal aufpleljnen? Sie getrauen fict) ©runbfätje be3 ©efdjmad*

geltenb p machen, benen ber ©efdjmad be§ £age3 roiberfprid)t?

2Sa3 foll id) oon $)nen benfen, ßramer?" (£» ift bie3 einmal einer

ber feltenen $älle, roo ber ©efdjmad be3 2age3 gegenüber einem

fidj üerlannt gürjlenben im SRedjte mar. 9#an lebte eben in

„flaffifdjer 3eit", fo feljr aud) ©erftenberg gegen ben common-
sense roettern modjte, bei bem dramer fid) unb feinem guten tarnen
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fdjabcn mürbe, wenn er nod) roeitertjin für bie „SDttnona" ein*

träte.

$n ben legten Qat)ren roirb ©erftenberg» brieflicher $erfeb,r

mit Stautet, neben ber gemeinfamen Vorliebe für bie ÜUcufil,

tjauptfädjlict) burd) lebhafte 2)i3luffionen über tb,eologifct)e nnb

pl)ilofopl)ifct)e fragen rege ertjalten. ©erftenberg fatj enblictj felbft

ein ober glaubte einfeljen gu muffen (eine fixere Sntfctjeibung

über bie S^öglicrjfeit, ob er tjätte weiterhin bictjterifd) tätig fein

fönnen, roenn er nur ernftlicf) gemollt tjätte, ift ja unbenfbar),

ba§ e» mit feiner probultiöen Begabung oorbei mar. So marf er

ficf) ber Geologie unb namentlich ber $t)ilofopl)ie mit ifjrem

„Sultan" ®ant in bie $Irme 98
. äßit greuben begrübt er in (Sramer,

ber burd) feinen $ater in ber ©ctjute ber Dogmatil ergogen roorben

mar, einen SSunbeSgenoffen in bem 23emüt)en, ba$ Qod) be3 2)og*

maS abgufctjütteln. $(ber trofcbem t)at ©erftenberg fict) ftet3 aB
ßfjrift gefüllt. VLU Sramer Sllopftocf unb ©erftenberg 311 $aten

feine» Soljne* bat, ben er nacf) ben gelben in $lopftod3 „^ermann

unb bie gürften" unb ®erftenberg§ „ÜJJänona" ^ermann (Sbelftan

nennen mollte, ba oerfictjert ©erftenberg au£brüdlictj, bafs aud) er

neben Mopftod für ben ©lauben beS neuen (£rbenbürger3 einfiele:

„Sin <Sact)3! ein 2lngelgmann! unb — bafür bürgen ®lopftod

unb (©erftenberg) — ein Sljrift ! $lfo auct) ©erftenberg — Sßeg

mit ber $arentl)efe — ^cf) bürge allerbing^ für iljn . . . . $ct) ftetje

für feinen Glauben!" $on $ant aber unb ber ^tjilofoptjie mit!

Sari griebrict), genau fo roenig mie SHopftod, etmaS miffen. §at

er fict) auct) nictjt gu ben albernen unb lläglidjeh Angriffen öerftiegen,

bie ber •JfteffiaSbicfjter gegen „ben ^ieffinn lügenben 2Sect)felbalg"

richtete, fo getjt boct) au3 ©erftenberg3 Briefen gut ©enüge fjer*

oor, ba$ (Sramer für bie ©röfte ®ant3 blinb unb taub mar. ©lücf*

lictjermeife tjat bie£ 51t leiner Sntfrembung groifdjen ben greunben

gefüt)rt. (§ß ift anguneljmen, bafy it)re Regierungen nidjt gang

einfdjliefen, aU Sramer feinen Set)rftub,t in ®iel aufgeben muftte,

roeil er für ben ©ironbiften $etion eingetreten mar unb nad)

$ari3 überfiebelte. $eugniffe bafür fehlen". ^ebenfalls fano

biefe£ 2$errjältni3 lein unerquidtictjes (Snbe, mie fo mandjeS anbere

in ©erftenbergS fieben. 3unia ^ ©erftenberg, ber im Dltober 1786

nact) 5Iltona übergefiebelt mar, in ber §offnung, bort etjer aU in

Sutin ein $mt gu ertjalten, (Sramer gerabe mätjrenb biefer Qe\t
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mannigfach öetpflidjtet roar. S3et)or mir jebocf) barauf eingeben,

r)aben roir nodj lurg einen siifammenfaffenben Solid auf ©erften*

bergS $erfönlicf)feit gu Werfen, unter befonberer Serüdficfjtigung

be§ (£l)ara?ter3 feiner geit.

V. ®erftenfcerg§ *ßerfonUdjfett im SRafjmen tljrer 3eit.

<äU fjauft fidj um bie Überfettung bes !gorjanneöeoangeltum3

mütjt, ba ftodt er fd)on gleicf) p beginn, um bann nad) einigem

©ctjroanfen ben öielbeutigen begriff be£ SogoS in einer SBeife

feinem geliebten SDeutfd) einpöerleiben, bie feinem eigenften

innerften Söefen entfpricfjt. ©etroft ftreibt er: gm Anfang mar

bie %at <Bo nimmt @oetrje an biefer ©teile feiner £)id)tung,

!urg beöor 9fteprjifto£rjele§ erfdjeint, um ganft in ben Taumel ber

SBelt in öerftriden nnb mit @enuf3 in betrügen, ba£ gegen (£nbe

oerfünbete SSefenntniS öorroeg, roeldjeS ba3 £ofungsroort feines

£)afein3 geworben mar: nur ber oerbiene ficf) greiljeit unb bas?

£eben, ber fie täglicr) erobern mu|.

gm Anfang mar bie %at\ <So lautete au er) ba$ Sebensmotto

jener jungen @enie£, bie ficf) in ben fiebriger Safjren be3 18. 3a^r
*

IjunbertS mit unbelümmerter unb rjinreifcenber ©elbftoerftänblid)*

feit an bie @pi|e be3 literarifdjen £)eutfci)lanb3 ftellten. Qener

jungen ©enieS, auZ hexen ÜUätte ©oetfje felbft tjeroorgegangen

ift. 3n bereu ©efüljlSroeife ber Urfauft murmelt. 9#an begreift

e3 öollfommen, ba$ biefe $eriobe be§ ©turnt unb SDrangS noct)

immer oielen im Söitbe jenes tollen ßrjriftopl) ^auffmann oor

klugen fterjt, ber als „(Lottes ©pürrjunb" mit naefter SSruft unb

mallenbem §aar prebigenb buret) bie Sanbe 50g unb überall fein

(Soangelium oon ber ®raft oerfünbete. 55)ie ©eele ber SSelt mar

ben jungen (Stürmern baS §anbeln. 6ie roollten fdjaffen ober

gerftören. üftur in einem oon beiben fanben fie baS ©lud. SBenn

id) nicfjt Itrirfe meljr, bin idj oernidjtet. Sin ^weites SM muffen

mir bieS SBort 3#b,igenienS rjierljer fefcen.

2Bar biefe feelifdje (Stimmung etroaS SfteueS? SSebeuteten biefe

gang auf 9lftioität geftellten ©turmgefellen, bie überzeugt waren,

in ifjrer SBeife ber ©ottljeit lebenbigeS ®leib in roirfen, in ber %at

eine ^ulturreoolution? Unferen klugen erfdjeint bie @eftalt eines

Cannes, öor beffen erquidenber äftännlidjfeit bie Bürger unb Sen^
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äufammenllappen toie bie Hampelmänner, ©ottljolb (Spljraim

ßefftng roar roarjrlid) oon einem 6d)roergeroid)t, an oa§> bie ©enie*

apoftel alle jufammeti nidjt entfernt heranreiften, llnb bennod)

!

ÜUton barf bei ber ^Beurteilung biefe^ $ert)ältniffe3 nidjt mir nact)

bent (5rreid)ten unb ©eleifteten fragen, man mufj aud) bie ©e*

finnungen unb 2lbfid)ten berüdfid)tigen. 3)a fällt bie (Schale ber

(Stürmer unb oranger allerbing3 bebeutenb. 2öa§ roollten fie?

H)tan erinnere fid), roie Seffing lebte. SSeldje (Snge, meldte

©tidluft t)at it)n umgeben! 2£eil er ein antiler ÜDtenfd) mar, r)at

er baS £eben ertragen, Arbeit auf Arbeit, Seiftung auf Seiftung

rjäufenb. gin unb roieber entrang fid) ber gequälten (Seele ein

©törjnen. 3Dod) aud) bann mar e£ nod) ber 2tuffd)rei eines gelben.

3Senn man baZ fogenannte „ßeben" ber $ütfllärung um tljn tjerum

betrautet, fo begreift man überhaupt laum, roorjer er bie ®raft

natjm, fein 2)afein bi» cm3 dünbe tjinsufdjleppen unb SSerle gu

fdjaffen, bie rjimmelroeit entfernt roaren oon bem blutlofen

(Sfepti^i^mu^ feiner Qeit. £)ie mar fdjeinbar nar)e baran, am
$erftanbe auf^utrodnen. 2Illerbing£ nur fcrjeinbar. 3)enn infolge

be3 gemaltigen ßinfluffe» ber englifdjen 2)id)tung unb $l)ilo*

fopt)ie, 31t bem fid) bie ©inroirlungen granlreid)3, namentlid)

9touffeau3 gefeilten, gärte e3 fdjon lange unter ber Oberfläche

unb bie ©tunbe nutzte lammen, roo mau, um mit ®ant gu fpred)en,

enblid) au3 feiner „felbftoerfdjulbeten Itnmünbigleit" r)erau3trat.

Unb bie ©tunbe !am. Wan roollte fid) nid)t met)r begnügen, llar

unb lüdenlo» gu beuten, bi» $ur 2tuflöfung aller Probleme, man
roollte auct) ein Seben, ba§> biefem Genien entfprad). ÜÜcan oer*

langte eine 2Sirltid)leit, bie frei mar oon ttjrannif d)er 2Billlür. ÜUcan

roollte nid)t nur in SBüdjern lefen, nad) melden ©efe^en ber ÜDcoral

man fein 2)afein einäitrid)ten rjätte, man roollte biefe ©efetje

lebenbig machen unb fie leben. HJcan roollte fd)lief$licf) leine

„®unft" merjr, in ber eine geledte gorm unb bie Sugenb al§ erfte

^onfequen^ ber Vernunft über oaZ in taufenb greuben unb @d)mer=

jen ^udenbe 9)cenfd)enr)er3 triumphierten. (Sinft r)atte (Sroalb

oon SHeift an ©amuel ©ottrjolb ßange gefdjrieben
3

: „2)ie SSelt

lommt mir nod) einmal fo rei^enb, unb ber (Sdjöpfer nod) einmal

fo lieben»* unb anbetrjungeroürbig oor, ba id) überzeugt roerbe,

bafy bie £ugenb au» jener nid)t gän^lid) oerfto^en fet), unb burdi

bie fünften (Smpfinbungen geroift roerbe, bafj ber @d)öpfer bie

28 a g n e r , ©erftenöerg. 10
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Sugenb nocr) in biefem £eben belohne." 2)ie ßetten Waren vor-

über. $can roünfcfjte alle $lufgeflärtl)eit gum Teufel unb fefcte

an irjre ©teile bie purpurrote ßeibenfdjaft. £)a3 toax nid)t ba$

Sßerl SeffingS, baS mar bie %at ber Stürmer unb oranger. S)em

gleichmäßigen $lateau ber allgemeinen Söilbung follten bie ragen*

ben ©ipfel aufgefegt derben. ÜDfan verlangte ben äßenfctjen, bie

$erfönlict)feit, bie tätige ^nbioibualität, gleichgültig, auf melctjem

(Gebiete, man verlangte ben „gangen kexl", ba§> $raftgenie, bei

bem nidjt nur eine SBefenSfeite eigentümlich auSgebilbet tvax,

ba$ öielmeljr abfolut über fict) t)inau3 begehrte, beffen feexi fictj

felbft üb erfprang. Man Wollte fict) als lebenbigeS, als fctjöpfe*

rifdjeS ©angeS füllen. „2Benn Eigennutz unb Eigenliebe bie

3ftafcr)ine finb, bie ben 2ßeltpulS im ©ang galten — maS Söunber

bann, roenn ber ftarfe, große ®erl fein ^ecr)t nimmt, unb roenn

and) fein Wliixl) x\)n über bie Söelt hinauftreibt, ein SBefen in fudjen,

baS \\)m gang genügt", ruft ber Walex ÜDculler feinem greunbe,

beut greitjerm Dttooon($emmingen, in. 2)arjer bie Vorliebe ber

neuen (Generation für bie ©eftalt gfaufienS, aus bem, roie eS in

ÜUcullerS „gauftS Seben" Ijetfjt, „ein &öroe oon Unerfättlicrjfeit"

brüllt. £)iefe fütjnen §immelsftürmer roaren überzeugt, ba§ fie,

roenn fie and) auf ben äußerften Stern tjinauf gelangen mürben,

boct) ftetS ein §erg mitbrächten, baS in feinen SSünfctjen biefen ging

immer nod) überfliege. Sie empfanben tief, ba§ ein Genfer) merjr

begetjre, als ©ott nnb Teufel gu geben oermögen. SDarjer i\)xe

unbebingte Abneigung gegen bie $beate ber 9lufflärung, gegen

JMtif unb ©eletjrfamfeit, gegen bie Vernunft überhaupt. 2>er*

felbe Wann, an bem mir bie allmähliche Umroanblung ber Über*

Beugungen ber ($enieperiobe in ben £enben§en ber klafft! am
beften beobachten lönnen, ÜDforjmilian Minger, ber in feinen

„Betrachtungen unb (Gebanfen" felbft ein, im fangen nod) bar*

gufiellenbeS, Stjftem entroorfen l)at, belennt in feiner 3uQeno
(im „leibenben SBeib") : „2)er nädjfte 2Beg, pm Darren in roerben,

ift, fict) ein Stjftem bauen p roollen." Unb an einer anberen ©teile

beweiben SöerfeS öerteibigt er baS $ied)t auf £eibenfct)aft gegen*

über allem Renten mit bem für bie gange 3eit fo überaus djaraf*

teriftifetjen luSruf: „2BaS getjen mictj %\)xe WM°^en unb

Sftonaben alle an? ®urpm, ein 9)cabel ift mir lieber als baS all."

$on tjier aus üerftetjt man bie beißenbe «Satire, roenn Wlalex
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SKüIIet feinen 3fauft einen Darren nennen lätft, ein Subjeft oljne

Sitten, mit bem fein orbeutlidjer ÜUtenfd) ankommen fonuc,

„mit einem SGBort ein ©enie. —

"

9lber biefe ©enieperiobc, bie 3e^ Jtoifdjen Sütfftärung itnb

tflaffif, mar eine Übergangsperiobe nnb forberte barnm ifjre

Opfer. 2)em einfettigen töultnS be3 Verftanbe» folgte ber ebenfo

einfettige Shiltu3 be£ ©effifyfo Xie nädjfte S°^9 e ^^ uotroeubig

ein SBrucf) att>ifcr)en ©eift nnb ©etnüt. 2ln irjm gingen bie Sftenfdjen

biefer Übergangszeit, nnb gerabe bie SBegabteften, gugrunbe.

Sei e», ba§ fie fid), metjr bem 9c"enen jnneigenb, an ifjrem eigenen

geuer oerzerjrten, roie fieng, fei e3, baft fie, nod) junt gröf3eren

Teil ber Vergangenheit angefjörenb, gu Sßerftanb nnb Vernunft

roieber ü)re gufludjt nahmen nnb langfam barjinbämmerten —
roie ©erftenberg. Süif bem SSege, ben bie betttfdje Äultut oon

Seffing 51t ©oetrje narjm, ift gerabe er eine trjpifdje Station.

5lud) ©oetrje inujjte, bamit ilmi bie Hat alle» roerben lonnte,

burd) bie tatenlofe Qext inneren 3^^fpöltS f)inburdjgef)en. 2)er

Sidrter be» „SBertljet" rjat uns
1

im 13. Söucrj feiner ßeben£gefd)id)te

benfeelifd)en,3uftanb biefer ^age roenigftenS anbentenb gefdjilbert
1

.

Söefonberen 9?acf)brud r)at er babei auf ^roei Momente gelegt, bie

bem ÜDtenfdjen Jener (Spodje ba» Seben öor altem »erbitterten.

2)a£ roaren ber unrjeifooUe Xraug 31t rjartnädiger nnb borjrenber

Selbftbeobactjtnng nnb ber ÜDcanget an praftifdjer ^Betätigung»*

möglictjfeit, bie jenem rjätte entgegenroirfen lönnen. SSeibe geben

itn§ bie Sdjlüffel in bie ganb, bie unS baZ fRätfel öon ©erftenberg»

Seben nnb Sßerfönüdjfeit erfdjlieften.

Dttofar gifdjer meint in feiner Einleitung gu bem ÜEeubrucf

ber ©erftenbergifdjen Ütezenfionen2
, in bem er aucfj bie Sli^e zum

„Srjpocrjonbriften" oeröffenttidjt, ber SBruber be» rjrjpocrjonbrifdjen

Selben, Ofjluf Seroftrup, fei gleidjfam ber Vertreter ber ©erfteu»

bergifdjen $lnfd)auungen. StoS ift zroeifetlo» ridjtig. Ürjluf

berichtet in ber Sfi^e oon einem Cberften, ber fein ©eoatter mar
unb oon bem er in ber [yolge allerlei feltfame ©erool)nrjeiten ange*

nommen b,abe. Sin Dberfter gärjtte in ber £at zu ©erftenberg»

©eöattern unb bie ©eroorjnrjeiten lönnen roirllid) (Sigentümlidjfeiten

©erftenberg» geroefen fein. 2iudj finb bie Iritifcrjen Sutfdjauungen,

bie Dljlüf in ben „£ifcr)reben" ber jroeiten Auflage be» „gtjpodjon*

triften" oorträgt, tbenttfdj mit ben äfrrjetifdjen Überzeugungen

10*
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©erftenberg3. $iel mid)tiger ift jebod) für uns ein anberer <5afy

»erhalt, ber gijctjer entgangen p fein fdjeint. bereits ba£ 18. ©tücf

ber erften Auflage, bie ber Reiten faft getjn %a§xe t-orausging,

enthält antobiogra:pljifd)e Angaben, bie im @t)pod)onbriften üon

1771 teilmeife fehlen, teilmeife in eben ben Sifdjreben Dl)luf3

mieber aufgenommen finb. Unb ba^n fommt nnn, ba£ fid) im

ÜU&ndjner 9?adjtaJ3 ein 2)ofument erhalten Ijat, ba£ mit ben 2tu3*

füljrnngen im „§t)pod)onbriften" t>on 1762, anf bie e£ tjier an*

fommt, gutn Seil mörtlid) übereinftimmt. S)er Urheber bes

„grjpodjonbriften" mar, mie ermähnt, griebrid) 3aC0D ^djmibt.

£)er üftame aber gef)t fidjerlid) auf @erftenberg3 eigene 3nitiatit>e

gurüd. $ln literarifdje Quellen, bie man üerfdjiebentlid) ange*

fütjrt rjat
3

, ift meniger gu benlen. ©emifs barf nid)t öerfannt mer*

ben, bafy bie ßeftüre eine oortjanbene feetifd)e Sßerfaffnng nodj

ftärler anfragen fann. 2ludj ©oettje t)at baranf un^ineibentig

rjingemiefen4 . 2Bir merben ferjen, baft bie§ bei ©erftenberg eben*

fatl3 antraf. 2)od) mar ber ,3uftanb ber §r)pod)onbrie4a , ber im

„§t)pod)onbriften" eine fo grofje SMle fpielt nnb ben mir t)ente

Üfteroofität nennen mürben, aU Anlage in ©erftenberg oon Anfang

an mirffam. ÜXRan bead)te and) fein ^ntereffe für Heroen nnb itjre

^ranltjeiten, mie e3 gerabe im „§r)£>od)onbriften" präge tritt.

SDiefer $nftanb vertiefte fidj immer metjr al§ notmenbige $olge

eben jeneä 2ßiberfprndje3 gmifcrjen einer übermannten ^nnerlid)*

leit nnb ber Unmöglidjleit, fie nad) anften rjin bnrd) tätiget §anbelh

gu entsannen.
£)a§ oben ermähnte SDofument an3 @erftenbergs ^ad)Ia§

ift eine gnftrnftion, bie er für fid) felbft anfgefd)rieben l]at. $lad)

ben barin ermähnten ^rennben gehört e§ ungefähr in bie $tii,

ha er bie Unioerfität begog. (£3 ift ein erfd)ütternbe3 3engni3

t)on bem 2)nali3mu3 gmifcrjen %d) nnb SBelt, um fo erfdjütternber,

aU fd)on an3 itjm flar erfidjttidj ift, bafy ©erftenberg öon biefem

$Duali3mu§ verrieben merben nutzte. (£r glanbt einen oermeint*

lid)en Mangel an ©elbftberjerrfdjung an fid) malgenommen 31t

rjaben. (Bobalb er aufmerlfam auf feine §anblungen 51t fein

aufhörte, legte er gegen ^ebermann ein froftigeS Söenetjmen an

ben Sag. £)al)er mitterte man in feinen gleid)gültigften Sieben

nnb ©eberben ©tolg nnb fing an, itjn 31t Raffen. (£r nimmt fid)

t>or, einem jeben mit grennblidjfeit nnb §odjad)tnng 311 begegnen,
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beim e£ fei beffer, gegen einen brauen rjerablaffenb ya fein, als

ifjm 5(nlaj3 gut $erleutnbung ju geben, ßr fyat „bie unergrünb-

licfje Soweit be» menfd)lid)eu öergenö" (Sämann) fennen gelernt

itnb toeij}, bag eS lein SBerbienft gibt, e» mag nod) fo fyeü in bie

(Srfdjetnung treten, ha* nid)t burct) ©to(j oerbunlelt toirb. Unb
natürlid) ift ifjnt betngetnäfj au(ft °ie ßrfafyrung nidjt erfpart ge*

blieben, bag ber, ber in bem SBerbadjt ftetjt, ftolg 51t fein, and) feine

2Borte nid)t meljr in feiner ©eroalt tjat: iebe» fdjeint oerfänglid),

toeil ein jeber fid) fürchtet, öerad)tet $u Serben. $n eine foldje
s3Mt oermag er fid) nur fdjroer §n finben. 2)ennod) nimmt er

fid) öor, felbft auf feine geringften £eibe3gebred)en %fyi 31t geben;

benn roeil ifjn bie ÜIttenfcr)en einmal für rjod)mütig galten, roerben

fie and) in feinem ©ange, in ber SSetoegung feiner §änbe, in feinen

klugen, in feinem ®o£>f ettoa» finben, roenn fie and) nod) fo fetjr

unrecht Rotten. ©erftenbergg $üdfid)t auf bie allgemeine 9#oral

get)t inbeffen nod) oiel roeiter. (Sr roenbet fid) gegen feine ureigenfte

Jnbioibualität. „533er feine eigene 9Irt gu tjanbeln fjat, ber fanit

fid)er fet)n, bag übel oon it)m geurttjeilt toirb, gefegt, ba$ biefe

Art and) nid)t fonberbar, fonbern nur ebel fet)." (Sr roill bes^alb

ba% Söefte, toa^ er rjat, unterbrüden, ben Duell feiner ^erföntidj*

feit oerftopfen. 28eil er bemerlt fyat, ba$ nid)t§ fo fet)r mißfällt,

al3 richtiger als" bie anberen $u beulen, roill er fid) in benÄußerungen

feiner $tnfid)ten geroattfam 3^an9 auferlegen. Q3or allem ift er

entfd)loffen, in ©efellfdjaft anberer öon feiner Siebe gu ben üütufen

31t fcfyroeigen: „SBer lein älmlid)e3 ©efüljl rjat, ärgert fid) fdjon

baran, ba% \)u ernfttjaft baoon reben magft." Überall tritt in

biefer Qnftrultion bie ängftlicf)e ©d)eu oor ber ©efellfdjaft zutage,

bie auf 6d)ttmd)e unb innerer Unfid)erb,eit berurjenbe gurd)t,

burd) bie ©onberart feiner $erfönlid)leit atigemeinen $lnftoJ3 $u

geben, ©erftenberg gehört 311 ben erften 9ftenfd)en be§ 18. %afyx>

r)unbert», bie an bem (Soangelium ber ^tuftlärung, an ifjrem

optimiftifd)en Vertrauen auf bie fittlid)e ©mnblage unb ®raft

be£ äftenfdjen ^roeifeln. ©efjört 31t ben erften üßenfdjen biefer

(2pod)e, bie an bie Stelle einer verlogenen ©efellfdmftämoral bie

rjeilige ^coral beS Ser^enS, einer, roenn ber $Iu3brucf geftattet ift,

naioen, uorurteilslofen $ßeltanfctjauung fet$en roollen. $lber

biefer ©erftenberg, ber fo fdjarf fat), bem bie Sdjtoädjen feine»

3eitalter» offen öor ben entfetten klugen lagen, r)atte bod) nid)t
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bie Sftaft, auZ feinen (Srfenntniffen bie ^onfequengen eines tätigen

$err)alten§ in gießen. ©etoifc, er rjatte ben SJhtt — nnb roirflid)

gehörte Wlnt ba^u5—, in feinen ®ritifen, ben rüljmenben foroorjl tote

ben angreifenben, ber Stenge ooransugeljen. (£r f»at fid), toie mir

feljen derben, lieber um £ob nod) um £abel gefümmert unb aucf)

benen recr)t unangenehme SSafyrfjeiten gejagt, bte mit tf)ter 'äw

erlennung üjm felbft gegenüber nidjjt gebart Ratten. 2)a3 gefdjar)

inbeffen com ©djreibtifdj au§ unb auf ben (Gebiete ber ßiteratur

unb £rjeorie! 28o e§ auf bte %at anfam, ba blieb ©erftenberg

burcr)au§ in ben ^Infdjauungen be3 9ffationali£mu3 befangen.

2). t)., bie 2lnfd)auungen oerroarf aud) er, aber fie in bie %at um*

äufetjen, ba^u fehlte itjm bie ®raft. SSie fer)r ftymbolifiert ©erften*

berg bod) in fid) ben Verlauf, ben in £)eutfd)lanb bie gange ©türm*

unb 2)rangperiobe narjm: aud) fie blieb im roefentlidjen eine

Resolution auf bem Rapier, audj iljr ging, nadj einem jugenblid)

entljufiaftifd)en Anfang, feb,r fdjnell ber Altern au$. gfreilid), iljre

einzelnen Vertreter, roie etroa £en§ unb ber ÜDfaler Füller, finb

bennodj roeit eljer @enie* nad) ifjrer eigenen Terminologie, aU
©erftenberg. @ie roollten leben unb feierten fid) in bem Verfolg

biefeS QideZ nid)t barum, ob fie fid) babei gegen bie Sßorfdjriften

eine3 rationaliftifdjen ^ntelleltualigmu^ vergingen! 3m ^egen*

teil ! üftidjtS ®öftlid)ere3 unb 23efriebigerenbe3 gab e3 für fie, al3

benen, bie fid) in bem Söeroufttfein aufblähten, nad) einem gefeit

lief) feftgenagelten Sugenbbegriff p leben, ben 5tnftoJ3 eroigen

Srgerniffe§ gu liefern, @ang anberS ©erftenberg. Cur, ber (gu

fyät!) in ®ant münbet, Ijatte nidjt bie Äraft, fidj beffen (Stl)if

pgueignen. (£r r)atte nidjt, roie ©oetlje unb, oon einer gang

anberen ©eite aus, §einfe, ben 9#ut gu fid) felber. SSeil er emp>

fanb unb entbedte, bafj in irjm Elemente gälten, bie mit ben

£eben§anfdjauungen unb *($erool)nl)eiten feinet tintenllejenben,

bünfeltjaften ^aftratenjarjrrjunbertä frf)lect)terbtng§ nidjt oerein*

bar roaren, fettfe er ftc6> nidjt !ür)n über biefe3 3ö^r^unoert $n*

toeg, fonbern roollte — fo ungeniemäftig roie nur irgenb möglidj —
oon biefem galjrljunbert unb feinen bürgern lernen, lernen in

fingen, bie er felbft längft aU be§ ßernen£ unroert erfannt rjatte.

©erftenberg trug in fid) nidjt ba$ fittlicrje gunbament, ba% ftar!

genug geroefen roäre, um it)n gu befähigen, auf eigene $affon

feiig in Serben, b. I)., unter eigener $erantroortung gu leben.
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(*r braudjte bie £tü(je einer ollgemein belobten ßt^if, Ijatte er

and) ljunbertmal eingeben, ba§ biefe morfd) mar unb über fur$

ober lang äufammenbredjen ntufjte. (5r nutzte fid) an bte SRaffe

lehnen, ßr mar nid)t ftarf genug, unt al§ ©tarier allein 511 flehen

unb bennod) für jene 31t leben. S)ie SRücffidjt auf ba% (&an%e, ofyne

baä er bod) nicfjt erjftieren fanu, tut er in ber ©üs^e pm „§t)po*

d)onbriften" fogar auSbrüdlid) ah. $on beut Ijoljen gbealtemuS

©JjafteäburtjS ttnll er nid)tS triffen (gifdjer 404, 6). (Sr get)t ober

lebt 311m menigften mit ber 9ftaffe, aber er fd)reitet tfjr nidjt öoran.

Ott fjatte nidjt bte Slraft bajit. Sa3 mar bte Xragä feinet £eben3.

3)ie — id) bin fetjr geneigt 31t fagen — notmenbige fragil aller

berer, bte, befeelt Don (Sfjrgeij unb bem Srang p mirlen, in eine

ÖbergangSepodje r)ineingeftel(t finb. Unb id) glaube aud), ba§

tu btefem Mangel an ÜD?ut 31t fief) felber legten (Inbe3 ber ©runb
liegt für ba*> frülje Verjagen öon ©erftenberg» fd)ö£ferifdjer

Straft. Ser grofte ©djöpfer, ber grofte Mnftler füb,lt fid) al§ £jerr*

fd)er ber Singe. (5r ftefjt iljnen frei gegenüber, einfam unb bod)

al» il)r DJftttelpimft. Sarum lann er ber mächtige ©eftalter fein,

©erftenberg ift ben fingen eigentlidj niemal» gemadjfen gemefen.

Ser „Ugolino" in feiner naturaliftifd)en gorm bemeift bas and).

Sie Singe lafteten auf iljm in ©eftalt einer ©egenmart, bie er

öerabfdjeute unb bod) nidjt abfd)ütteln tonnte. 28ie feljr tritt

feine 2Ibf)ängigfeit öon iljnen an$ ßidjt, menn er in ber „gm
ftruftion" befennt: „(Solange id) nod) in meinen @lüd»umftänben

meinen eigenen 2lbfid)ten gemäft nidjt befeftigt bin, mu| id) mid)

öor üblen Urteilen gu fdjütjen fliegen, menn fie aud) nodj fo unöer--

nünftig mären/' ©erftenberg öermodjte ben SSeg p fidj nid)t gu

finben. Saran ift er fünftlerifct) pgrunbe gegangen. Sie llngunft

ber tnateriellen Söerljältniffe ^at biefen ^ro^eß nid)t öerantafjt,

fonbem ljöd)ften3 befdjleunigt, menn bamals überhaupt nod)

ettoa» 31t befcfjleunigen mar.

gm 18. <5tM ber erften Auflage be3 „@t)pod)onbriften" nennt

fid) ßadjaria» Sentftrup felbft ein Sing, baZ nidjt red)t toeifc,

nxt§ e3 ift unb fid) bennodj mit ber größten 3uöerftdjt für ben §anpU
gmed ber ©djöpfung l)ält, ein Sing, baZ meber feinen ©innen,

nodj feinem gnftinfte trauen barf. können mir jmeifeln, bafy

r>ier ein ©elbftbefenutniS ©erftenbergS vorliegt?! @in ©elbft*

befenntni» allerbing£, baZ auf ©elbfttäufdjung beruhte. Senn
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lote burfte ber t>on „größter guberftcfjt" reben, ber ficE) felbft ntcr)t

trauen fonnte. 5Xber überaus begeidmenb tft biefe» 23efenntni3

für ben guftanb, in ben ©erftenberg burct) ben gefcrjilberten 23iber*

ferner) gtt>tfcr)en feinem %ä) unb ber irjn umgebenben Umwelt,

ben er in einer für feine Sntmicflung fo öerrjängntsöollen SSeife

au^ugleicrjen fudjte, rjineingemorfen mürbe unb ber am beften

burct) bie 23orte miebergegeben mirb, bie Hamann am 22. Dtoöem*

ber 1783 an gacobi fcrjreibt
6

: „
sBa3 aber am meiften bie Öfo=

nomie meiner Gräfte unb irjre* freien ©ebraucf)3 ftört, tft morjl

ein rjrjpocrjonbrifctjeS SSectjfelfteber öon Übertreibung unb ßr«

fcrjlaffung." @3 mar ja nur natürlich), baJ3 ©erftenberg* 93e=

ftreben, ficr) ben moralifdjen ^mperatiöen ber 5Iufllärung angu*

paffen, ntcr)t r>öllig gelingen fonnte. ge merjr er aber burct) plörj*

licr)e3 §ert»ortreten feiner Eigenart, bie ir)m ein gerjler feiner

perfönlicr)en Veranlagung fcrjien, auf ben ©egenfatj grötfdjen ficr)

unb ber SSelt rjingemiefen mürbe, um fo tiefer mürbe er in einen

3uftanb feelifcf)er Selbft^erglieberung hineingetrieben, an bem

fo oiele äßenfcfjen feiner 3eit litten
7 unb ber gu tätigem Sötrfen

untauglid) macrjt. ©erftenbergs Sagebucr), obgleicr) es nur roenig

intime ©eetenanaltjfe enthält, tft bod) mob/l ein VemeiS, bafj bie

Sftanie ber <Selbftbeobact)timg aU Anlage oon oornfjerein in tfjm

t>orr)anben mar. 2)iefe§ in ficr) hinein Gittern unb 23itternmollen

mürbe natürlicr) bie llrfadje, ba$ er ficf) balb in allen §immeln

füllte, balb, oon tiefen Xepreffionen rjeimgefucfjt, gan^ an ficr)

gu oer^roeifeln begann. ßntrjuftasmuS unb 6rfcr)laffung ! S5>ot)l

recrjt. üftur barf babei nicr)t überfein merben, ba$ aucr) fcfjon in

bem (§:ntr)ufta§rmt§ ha* Moment ber Grfcr)laffung mitentrjalten

ift. ©erftenberg muffte fetjr gut, roarum er feinen $reunb Gramer

öor feinem allgu regen ©ntrjuftasmus mamte. Senn er felbft

mar oon biefem befonberen Cmtrjufiasmuö befeffen. 2)er nictjt in

einem großen, ftarfen, etnt)ettltcr)en ©efürjl grünbet, aus bem mit

^mingenber gotgericr)tigfett bie Sat emporfcfjlagen mujj, fonbern

ber ein (£ntrjufia3mu3 ber *ßr)antafte mar, ein <5cr)roelgen in Vor*

ftellungen unb Vilbern, ba$ ficr) im (selbftgenufj fdmell erfcfjöpfte

unb bann einer um fo größeren ßrnüdjterung $latj machte.

(§& mar ber ©ntrjuftasmus ber Üfmmacrjt. ©emifs ioar ©erftem

berg gleichzeitig üon einem ftarfen Grjrgeiä befeelt unb oon bem
23unfcr)e, in ben geiftigen ^rotungen feines 3ar)rrjunbert<o eine
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s
J?olIe gu fpieleu. 3od) l)ielt fein

slsJille mit feiner <3el)nfuct)t nidjt

gleiten ©djritt. 2Ö3 bann bie materielle üftot Begann, ba muffte

er, beffen (Sdjöpferfraft bitrd) bie ©elbftgerfaferung feinet 3>ttnern

fd)on längft unterl)öl)lt mar, notroenbigerroeife gang gufammen*

flauen. 3)er ©djroervnnft feinet Xrieb» unb $l)antafieleben3 ift

bie sJteflerjou. (Sr t)atte im Anfang gang geroij} etroaä oon ber

naioen Unmittelbarfeit nnb ungebrochenen ©eroalt naturljafter

Urtyrünglid)feit, bie £jamann in fo Ijeroorragenber Sßeife aus«

geid)nete. ^Cber burd) bie neroöfe $lngft, anguftoften, ift biefe üftaioität

balb aufgegellt roorben.

(53 fällt nun allerbiug* auf, ba$ ©erftenbergä greunbe, toie

namentlidi bie ©tolberge, bie als 2lblige unb Bürger ifjres %crt)x>

fjunbertS ben $lnf<f)auungen eben biefeä $af)rl)unbert$ fo fetjr

guroiber lebten, öon biefem inneren 23rud) in ©erftenberg nitfytä

bemerft gu fjaben fdieinen. 3m ©runbe ift ba$ jeboct) burd)au§

begreiflief). S)enn fie alle, öon 3So§ unb einigen fpäter gu erroäljnen*

ben abgefeb,en, Ratten mit unferem Reiben gemeinfam eine ©igen*

tümlid)feit, bie tfjnen bie eigentliche fragil be3 ©erftenbergifdjen

Sßefeni fdjon barum öerb,üllen muffte, roeil fie fie für ben %v&*

bruc! einer gang anberen feelifdjen Situation nahmen al£ fie e3

tatfäd)lict) roar. 2)iefe (Sigentümlidjfeit ift bie (Smpfinbfamfeit,

bie (Sentimentalität, bie nodj immer eine nie feljlenbe 23egleit=

erfdjemung tron Übergang3e{rodjen geroefen ift.

3unäd)ft möd)te id) bemerlen, baft e3 burd)au£ nidft angebt,

bie (5ntpfinbfamfeit3periobe auf bie ©edjgiger unb ©iebgiger

galjre be3 18. SafjrljunbertS eingufcfjränfen. ©ie geljt entfdjieben

barüber l)inau3, madft fid) im neunten 3fcDrgeljnt nod) fet)r ftarf

bemerkbar (man lefe nur §amann3 Briefe an ^cobi !) unb läjft fid)

in ifjren
sSirlungen bi3 Weit in3 19. 3ot)^unbert hinein Verfölgen.

Salbei ift natürlich nidjt gu überfein, baft fie fid) mamtigfad)

bifferengierte. £a* ift auet) fdroit im Zeitalter be» jungen ©erften*

berg ber gall, in ben fedjgiger unb beginnenben fiebriger ^aljren.

2lbelung l)at 1774 baS Sßort „empfinbfam" in feinem SBörter*

bud) aufgelegt aU ben §ang gu tätigen, fanften (Smpfinbungen

ob,ne öernünftige 5Tbfid)t unb über baZ gehörige Wla§. 28ie 5lbelung

fid) in feinen ©runbanfdiauungen öon ber beutfdjeit ©pradje unb

beren SSeljanblung nidjt jefjr roeit über ©ottfdjeb ergebt, fo erroeift

er fid) aud) in biefer Definition aU gang im SBanne ber rationa*
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Iiftifcf)en lufllärung fteljenb, ber bal Söefen bei ©entimentalilmul

notroenbig i)erfd)loffen bleiben mufjte. 2)er (Sentimentalilmul ift

roaljrlict) ettvaä fcöllig anbetet all ruhige unb fanfte (Smpfinbung

unb Ijängt aufl engfte aufammen mit ber Neigung ber ©el&ft-

Beobachtung. (£l ift ein @icr)--^erfenlen in bal eigene (Smp*

finben, eine ftänbige ßiebtofung bei eigenen §ergen§. $n SHingerl

©cfjauftriel „©turnt unb 2)rang", baZ ber gangen ^Bewegung ben

Tanten gegeben Ijat, Ijetfjt el einmal: „Qunge! Sunge! ict) bin

unbehaglicher mie btt. gdj bin griffen in mir unb lann bie gäben

nictjt Inieber auffinben, ba$ ßeben cmguimtpfen. Saft! icf) mill

metancrjolifd) werben; nein, icf) will nicfjtl roerben! . . . §errltcf)=

feit ber SSelt ! ict) lann leine beiner Blumen meljr brechen. Qa, roer

biefen ©inn verloren tjat, mer biet) verloren Ijat, einige Siebe, bie

bu in unl alle! 3ufammenl)ältft !" (51 ift bie franfljafte ©uc£)t,

fict) felbft unb fein gufjlen fdjroelgenb ju genießen unb bil jutn

legten SReft aulgufcfjöpfen. SDiefelben ÜDtenfdjen, bie, mie 3. 23.

Seng, fict) barin gefielen, überall oon i^rer ®raft gu reben, mürben

gerabe baburd), ba{3 fie biefe ®raft nur entlauben unb genoffen,

fie nicf)t nact) aufyen fruchtbar machten, unterlief) gelähmt, oljn*

mäctjtig. 2)iefelbe SBirlung mie buret) ben (Sntljufialmul ftellte

fict) ein. £)er greüjerr oon ©emmingen trifft im allgemeinen

ricfjtig, roenn er feinen beutfcfjen §auloater, ber boct) felbft ein

(Sr^eugnil ber neuen (Spodje fein mollte unb el auet) ift, foroeit

ber @eljalt in $rage lommt, foltern läf$t (1780!): „Überhaupt

ift el mit eurem $raftgefül)l fo ein inefenlofel SDing. (Sine gacfel,

bie if)r ofjne Unterfdu'eb, jung unb alt, ülftann unb 2Betb, ot)n*

berufen unter ber üftafe herumtragt, unb bie boct) beim erften 2öinb--

ftof$ erlifdjt." Unb mir fpüren eine t>om Sßerfaffer allerbingl gar

nict)t beabfictjtigte Qronie, roenn ber SSelt= unb gofmann in

©emmingenl ©ctjaufpiel auf bie SSemerlung, feine ©ematjlin

fei boef) eine „fec)r empfinbfante ©eele" erroibert: „%a, fo anwerft

empfinbfam, baf$ ict) für fie gar nicfjtl mefjr empfinbe."

£)ie Smpfinbfamleit ber eigentlichen jungen ®eniel unb auet)

bei ©öttinger $reifel ift nun aber boct) noef) etroal anberel, all

ber eben gefefiilberte feelifcf)e ßuftanb, ber ben mäctjtigften Smpull
non (Mlertl üUfrralleljre empfing. (Sr trägt ein u>eit Iräftigerel

©epräge. Um bal ein^ufe^en, roerfen mir einen 33licf auf SHingerl

„©imfone ©rifalbo", ein ©djaufpiel, bal man rool)l ba§> SBabe«
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mecum be» ©turnt uub Drangs? nennen barf. §ier fer)en toir,

ba$ bie ßmpfinbfamfeit im inneren ßufammenrjang M* nu*

einer roeiteren ricfjtunggebenben $enbeit3 ber Söeroegung: mit

irjrem «Streben nad) £atfäd)lid)feit, ($d)tl)eit, Unoerfälfdjtrjeit,

nacf) Einfalt unb (Sinfadjrjeit (
sJ?ouffeau !). 2)a3 Hingt beim erften

§ören allerbing3 feltfam. 2)enn jene Überrjiimng ber Qtmp*

finbung fdt)eint allerbing3 fein $eid)en oon (Sinfadjtjeit unb Sßarjr*

fjaftigleit %vl fein, fonbern oielmer)r oom ©egeuteil unb oon

fcftroörinenber Selbfttäufdmng. -Lroijbem mürbe man mit einem

fold)en Urteil gang fehlgreifen. S)emt bei ben edjten Stürmern

ift bie Überfpannnng eben nur eine Überfyanuung, bte ®ari*

!atur, roenn man roill, eine£ an fict) unb in fid) bered)tigten

Streben!, ba$ feine Sßurgel, mie alle tt)re 3iele, in beut auf

3nbtoibuaU§mu3 geftellten ©runbjug ber (§tyod)e b,at. So aitct)

im „Simfone ©rifalbo". ®linger§ Söiogra^rj Sieger fier)t in

beut 3Serl nur eine t>on feinem SBerfaffer beabfid)tigte SSurleSfe

unb meint ba^er, bie ganblung muffe unter beut ®efid)t§*

pimft beS $rjantaftifd)en unb 9ftärd)enf)aften betrachtet roerben 8
.

£iefe ^Infdjauung vermögen mir nidjt 51t teilen, Sie ift gum min*

beften triel 31t allgemein. SJenn fid)er r)at Jünger in beut gaupt*

gelben einen %t)pn% gefd}affen, um ilm ber 9Jcitrcett unb fid) felbft

als !gbeal t>or klugen 31t (teilen. 2)iefe£ 3oea f $ burdjauä frei öon

jener Verzärtelung be» eigenen Qd), bie ba3 Söefen ber (Smpfinb*

famfeit junt 5Teil beftimmt. @rifalbo ift ber £)on 3?uan, ber für

fid) bie greirjeit forbert, \ebe» 28eib $u befitjen, ba§ ib,n reijt.

Cevitt fönnte meinen, Jünger l)ätte bamit ein abfcf)redenbe$ 95ei=

fniel geben toollen. Qnbeffen oerfidjern un» ber @ang ber §anb*

lung, bie (Stjarafteriftif unb baZ Sftaifonnemeut ber übrigen $er*

fönen be§ geraben Gegenteil», ©rifalbo ift mit einer grille anberer,

rjeroorragenber ßigenfdjaften auSgeftattet. (5r ift e§, ber au* allen

Verroidlungen am (Snbe al§ ber «Sieger, groftgefinnt unb ebel

oerjeirjenb, r)eroorgerjt. 2öie feine Sttoral ir)m felbft feine Skrupel

mad)t, iuie er, edjt geniemäftig, barauf rjinroeift, ba§ bie grauen

betu §er§en unenblidje gülle geben unb baburd) jener 2tnfcr)ammg

natje fommt, jeber £>on Quan muffe ein gauft fein unb jeber gfauft

ein 2)on $uan, fo roirb feine 9#oral aud) bnrdt) eine anbere $er*

fönlidjfeit geftüfct, bie ganz offenbar ebenfall» bie Srjmpatljieu

$linger£ befi^t. ©rifalbo b,at am beut ©arajenenlanbe, ba$ er
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feinem §errn, bem $önig oon $aftilien, unterworfen, einen

^ringen Ijeimgebradjt, ben Vorüber eines oon i^m geliebten SßeifceS.

$u$ biefer Siebe folgert ber Sßring mit bem ganzen $atrjo3 eines

äftanneS, ber auf einem itjm natürlidj ;$u entridjtenben Tribut

beftel)t, er fei nun feinerfeitS beredjtigt, jebeS SMbdjen gu ge*

minnen, ba3 iljm besagt, oor allem bie ftfjöne ^nfantin be3 SanbeS.

„Qcr) mill biefe re^fü^ige Qnfantin auffudjen bis in il)r innerfteS

©emqdj. SSie? 2)er ©eneral Ijat meine Sdjjmefter liebgehabt,

unb fie ift bie fdjönfte ^ringeffin in 2lfrifa, unb idj follte nicfjt bei

biefer fdjlafen? 3ft ba§> (Srmiberung beS ©aftredjtS?" tiefer

$ring ift e£, ber Simfone „mirflicf)" baS nennt, „mag man einen

Sftenfdjen Reifet". ÜDtan fann nidjt baran gmeifeln, ba§ ficr) beS 35er--

fafferS Überzeugungen mit benen biefer beiben Männer beden.

©r teilt tfjre ®lage über bie oerlogene 2tnftänbigfeit unb ©itt*

lid)!eit, mit ber alles überfdjmiert fei, mad)t bie 23eljau:ptung,

Offenheit unb üßatur feien mit gleift baoongejagt, 31t ber feinigen.

(Sin 23lid auf bie ©egenfpieler ©rifalboS genügt überbieS, um unfere

5lnfd)auung 51t befeftigen. 2)enn fie, bie alles oerftedt tun, bereu

§anbeln baS £ageSlid)t gu fdjeuen l)at unb bie ficr) gegenfeitig

genau fo betrügen, mie fie ben gemeinfamen geinb gu betrügen

fudjen, fteljen am (Snbe in tt)rer gangen traurigen (Srbärmlid)!eit

bar, bie ber ©röfte ©rifalboS offenficfjtlid) gegenübergeftellt mirb.

Jünger barf t)ier ttjpifd) genannt ioerben für bie meiften ber

jungen ©enieS. Sie lebten ber ©egenmart, empfanben fie über*

ftrömenben ^jergenS, unb nid)t erft bann, menn fie Vergangenheit

geworben mar. gfyre 2lrt oon (Sm^finbfamfeit beruht auSfd)lie|>

lidj auf ber fdjon oon bem $ietiSmuS gestellten gforberung nad)

einer einzigen unenblicrjen unb ungeteilten (Smpfinbung, ioeldje

ben 9#enfd)en erfüllen unb ttjn über fid) felbft rjinauSb,eben foll.

@emi§ äußert fie fid) gelegentlich übermannt. So, roenn Simfone

fein $of3 rül)mt: „O ein $ferb oon ber trefflid)ften ©emütSart.

©in ebleg, melandmlifdjeS $0)3! 2)ie roeidje Seele! (£S meint

oft bide tränen aus bem großen, ftieren $luge." 2)er S)id)ter gibt

ficf) f)ier burdjauS ernft. ©in §elb nad) feinem ©efdjmad muß
natürücr) unb fentimental äugleid) fein, fentimental im Sinne

eckten ÜUtugefürjlS, alfo im Sinne eines (ber 2IuSbrud lann nad)

bem $orl)ergel)enben nidjt merjr migoerftanben werben) ebenfalls

naturaliftifdjen (Elementes. 28aS fentimental erfcrjeint, ift alfo im
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©runbe gang natu gemeint. 2lud) I)ier wirb ber Sadjüerljalt

toiebcr biird) bie ©egenftrielet bestätigt. 2)a fagt ber eine: „ÜDce*

laudjolifdi? SSaS Reifet ba§? Ofjue $haft,®eiftiiubSd)raingungen'',

ititb er felbft ift bie» am allettnciften. (5r nnb aubere äußern it)re

©ebanfen (fo roeit fie bie überhaupt fyaben) in einer glüljenb

exaltierten Spradje, bie mir ©elädjter rjeroorrufeu fann. ©eitrig

tft baZ ®arifatur, uon Minger beabfid)tigte tarifatur. Sie richtet

ficf) jebod) nid)t, roie Sieger hüll, gegen ben 9tu3brucf ber Seiben*

fdjaft, ben ber ^erfaffer bi»r)er in feinen ^Dramen beobad)tete.

tiefer $lu»brud fttmutt oielmefjr überein mit ber glüfjenben Spracfje

®rifalbo3 nnb feiner (beliebten, 2tuj$erbeut: er ber)errfct)t and) nod)

KüngerS folgenbe» £)rama „©turnt nnb SDrang". Sagegen raenbet

ficr) bie hülbe öergüdfte 9?eberoeife ber (Gegner ©rifalbo3 gegen biefe

felbft. (Sie roollen ba$ geilen ecfjter Seibenfdjaft nnb tiefen ©mj>«

finbenS, baZ überall bei ifjtten gutage tritt, burdj fünftlidje (Sjftafe

erfetjen nnb oerbeden. 3f)r Mangel an Sentimentalität ift alfo

tbentifd) mit bem Mangel an 9catürlid)feit. 23eibe§ oerurteilt

Jünger gleicfjmäjng. 2>afür finbet ftcfj im „Simfone @rifalbo"

nun nod) ein fef)r cf)arafteriftifcf)er 23eleg. (£iner üon ben (Gegnern

be3 ©eneral» nürb gemannt: „ffix oerfprad)t mir Siebe3lieber oon

$oeten, bie leine ÜDcäbcfjen Ratten, nnb bod) fdjön mären (näm-

lid) bie Sieber); bie bie 23elt betrogen mit ifjren gemadjten Sie*

bem. $erfpracf)t mir SJconbfdjetnlieber, am Reiften Mittag in

ben §unb3tagen gereimt, benen man bie fanre 99cüfj' anfüllt.

Sßerfpradjt mir melandjolifcfje Sieber auf ben £ob einer einge*

bilbeten beliebten, bie ber bürftige $oet nad) Gefallen erraedte,

je nacfjbem'S ifmt au3 ber geber fiel/' S)a3 richtet ficf) gegen bie

3Md)tung ber $ufflärung, ber natürlich (§5efüf)I nnb innige §tn=

gäbe gleichermaßen fehlten. Wlan benle an ben guten SSater

©leint, ber ficf) au^brüdlid) gegen bie Sluffaffung oerraafjrte, er

fyabe feine Sieber, bie üon SÖetn nnb Siebe Rubelten, nürflid)

erlebt. 9Iu£ ber Dppofition gegen bie 9lnafreontifer ift bie St)n=

tfjefe oon Sentimentalität^ nnb 9?aturali3mu» bei ben Jungen

®enie§ 31t einent großen Seil 31t erllären. Sie finbet ficf) bei allen,

and) fdjon bei ben ©öttinger §ainbünblern. ®enüj3 finb fie nietet

alle über einen Seiften p fd)lagen. grij3 Stolberg ftef)t ber neuen

3eit fidjerlidj näljer al3 etroa ein 9Mler. gm ©angen bleibt jebod)

unfere 9lnfid)t befielen, ba§ ber Sturm nnb 2)rang bemüht ljinau£*
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ftrebt über bie Gümpfinbelei ber anafreontifcrjen $lufflärung, in

ber $unft fomorjl inte im ßeben.

Sas
1

trennt fie oon ©erftenberg, toa$ ein ©tolberg nidjt er*

fannte, melleictjt nidjt erlennen tonnte. Sind) ©erftenberg fudjte

gang fidler ber rürjrfeligen unb tränenfjaften (Smpfinbelei ä la

©leim gunäctjft gu entgegen. 2lud) er rjatte ©tunben, mo er mit

©oetlje 9 alle eble (Seelen au£ bem (Sltjfium be£ fogenannten gnten

©efdjmad§ p trompeten ttmnfdjte. ©eine ®ritif, pm Seil and)

ber „Ugolino" unb feine ßtjrif beroeifen, baß er mußte, roo feinem

Zeitalter ber ©dmt) brüdte. 2lber er l)atte nidjt ben Wlut gu fict)

felbft. 2)aburcr) lam ein Brucr) in feine Statur, ber ilm notroenbig

mieber in bie alte (Smpfinbfamleit gurüdtreiben mußte. £)rei

Umftänbe beförberten bte3 außerbem. Einmal mar ®erftenberg§

Seibenfdjaft mefjr eine ßeibenfdjaft be§ $erftanbe3 aU be3 ©e*

fül)l3. (Sine fritifdje ßeibenfd)aft. Qn bem Süugenbtid, mo er au£

öermeintltdjer $lugb,eit audj in ber $ritif unb Sljeorie fict) nidjt met)r

felbft burdjpfetjen magte unb fdjmieg, in bem 9lugenblid mar au»

feinem inneren £eben eine ÜDtadjt genommen, bie iljn öorroärt^

getrieben unb oor bem 9tüdfall immerhin einigermaßen bemaljrt

Ijatte. 9)can fietjt tjier audj gang beutlidj, roie ©erftenberg gu bem
biplomatifdjen |jabitu§ fam, ber feine greunbe fo fetjr abftieß.

2tudj ber mar ein $lngeid)en be§ fidj in ifjm immer ftärler ent*

faltenben Brudje3. gerner bebenle man ©erftenberg» Siebe gur

$cufif. Beettjooen Ijat gmar gefagt, fie fei eine rjörjere Offen»

barung aU alle $t)ilofopljie. 2lber ba§> ift eine Säuferjung, eine

fdjöne graar, aber bod) eine Säufdjung. £)ie unprobuftioe, nur

Ijingebenbe Bereljrung an bie Shmft (Sutetpens' Ijat fdjon mandjes
1

moralifdje ®nodjengerüft gur fdjmammigen ÜDtatlusfenfjaftigfeit

ermeidjt. (Snblid) barf man audj baZ fuße ©ift ber @ternefct)en

unb ber g)oungfdjen10 ^oefie nidjt oergeffen. £>aß bie englifctje

empfinbfame Literatur überhaupt bas" ©emüt ber beutfdjen 3;üng*

linge jener geit gur ©etbftbeobadjtung unb Sieblofung be§> eigenen

%<$} rjinfürjrte, t)at bereits ©oetlje betont11 . £)a3 quod non in

libris etc. tjat fjier einmal leine ©ültigfeit. ©terne mürbe oon

©erftenberg gang befonberä eifrig gelefen. (Sr Ijat ir)m in ber

„§amburgifdjen Stauen Beituncj" mehrere Betrachtungen ge*

mibmet unb in feinen Briefen finben fict) feljr garjtreidje 5lnfpie«

lungen auf bie „(Smpfinbfame ^eife" mie namentlid) auf ben
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„Stiftram &)<xnbtf. SSerni in ber erften Auflage be3 „§t)po*

djonbriften" ^adjaria» ^ernftrup feine gefyler au3einanberfet$t,

toenn er feine innere 3erriffenl)eit bloßlegt, toenn er befennt,

ba§ niemanb fid) fo uugleid) fei aU er, fo finb bie» ®onfeffioneu

($erftenberg3 unter beut (Sinflufj ©lernet. 2)abei fei allerbings
5

betont, ba§ nnfer $Iutor fein SBorbilb toeber in ber fünftlerifdjen

SInorbnung nod) in ber ftiliftifcf)en 2Iu3prägung erreicht. $a,

toenn toir in bemfelben Sufaiwueuljang erfahren, bafy ^exn\txu\)

fürchtet, mit feinem (gerechten) 3orn über bie fd)ledjten ©djrift*

fteüer $nftof$ $u erregen, fo toirb and) bie $lnnarjtne geftattet

fein, ba§ ©ternc nid)t untoefentlid) bajit beitrug, ©erftenbergä

Übergeugnng^nutt gu brechen.

2öie fierjt nun ber emjjfinbelnbe ©erftenberg an»? Söaljrlidj

tein erljebenber $lnblid! $n oer ®^33e 3um „örjpodjonbriften"

er3ä()lt Drjluf gernftrup, er Ijabe oon einem feiner $aten einen

Ijeroifdjen 93ltcf angenommen, eine feltfame %xi in fprecfjen nnb

überhaupt ettoa» (Eigene» in feinem ^Betragen, ba$ irjn immer
oielen Sftiftbeutungen au£fe£t. 2)er autobiograpljifcfje ßljarafter

biefe£ ©eftänbniffeS ift nadj bem, xva$ toir bisher oon ©erftenberg

gehört fjaben, augenfd)einlid). 2)a§ @onberling3tt)efen, ba% \a

311m ^noentar biefer Übergangszeit gehört, ift mit ber (Smpfinb*

famfeit aufs engfte oerbunben. 3m 18- ©tüd beS „•grjpodjom-

briften" !lagt genrftrup über bie Sftenfdjen. 2Öer ib,n in ben erften

aetjt Sagen ber Söefanntfdjaft aufs freunbfdjaftlidjfte umarmt
rjatte, toar nad) ad)t Sagen ber SMtfinnigfte Oon ber 2Öelt. ©erften*

berg mar roie bie meiften Sftenfdjen jener Sage immer auf ber <Sud)e

nad) empfinbfamen SSrübern unb (5d)loeftern, mit benen er ge--

meinfam in Sm^finbungen fdjroelgen lonnte. Ser Son, ben er 3. 23.

gegenüber ben ©djtoeftern §aa!e anfdjlägt, üerfteigt fid) nidjt

feiten 31t oerpdter @d)toärmerei. ©ein oerrjängniäöoller ©ntt)u=

fiaSmuS bringt e3 mit fid), baf$ er f aft in jebem, ber irjm pm erften*

mal begegnet, eine oertoanbte (Seele erblidt. S)a3 mußte, toenn

bie ©efülpfpannuug nachließ, felbftüerftänblid) 31t (Snttäufdjungen

führen. (#ut ging ein foldjeS plötjlid) eingegangene^ $erl)ältni»

meift nur bann aus, toenn ©erftenberg unb fein neuer greunb

fid) eine redjt lange geit, am beften überl)au)jt nidjt, perfönlid)

faljen. Sßie ©oetrje» Dronaro ba§> geliebte s23eib nur in feiner

33ilbl)aftigfeit erträgt, nidjt in feiner ed)ten SSefenrjaftigfeit, fo
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ift and) ©erftenberg unb feinen geitgenoffen eigen, fid) gegen ifjre

nädjften $tnt>erttmnbten füfjl nnb oft rjerzloä gu betragen, bagegen

fid) ben fernen greunben in ein ©efürjl ber Eingabe hinein»

gufteigern, baä and) Weniger fteptifetjen Naturen, aU e§> bie

Wenden be3 zmanzigften $al)rfjunbert3 finb, t»ö(f)ft fonberbar

erfdjeinen mu|. 2Benn man @erftenberg3 3Mtfinnigteit gegen*

über feinen $inbem abgebt öon ber (unedjten) ßeibenfcrjaftüdjfeit,

mit ber er bie greunbfdjaft $u ßramer pflegt, fo wirb einem he»

fonber3 tlar, mie menig, wie gar nichts biefe (Sm^finbfamteit mit

tiefem, ans bem §ergen tommenben gürjlen p tnn l)at
12

. 2)iefe§

Gefallen an einem 3u f*ano meicrjlidjer Iraner, in bie man fid)

mit Vorliebe rjineinempfinbelte, mar rjeudjlerifd) nnb trantfjaft.

($erabe ©erftenberg, oon beffen §anb mir ein umfangreiche^ —
^ortenöerzeidmiS befi^en nnb ber überhaupt für bie berb mate*

rieüen Vergnügungen biefer SBelt motjlgefdmlte (Sinne befaft,

fjatte lein $ed)t, fid) in biefe Iraner unb Söefjmut f)inein;mpf)am

tafieren, bie gut Sätigfeit unfähig macr)t. 2lber er tjörte bamit nicfjt

auf, fonbern gebrauste biefe (Smpfinbfamteit fdjliefslid) aU S3e=

tä'ubungämittel. 3ßie ber „gtmodjonbrift" unb bie „IJnftruttion"

bartun, lannte er bie ($efar)r ferjr morjl, bie ib,m au§> ber ©efür)l§=

feligleit ermacijfen muffte. Xxofybem ging er ib,r nicr)t au£ bem
2öege. ©eine Sßillensfraft mar fcfjon §u fefjr aufgemeidjt. ^Cnjtatt

burcr) ba§ ®efüf)l ben SSillen p bedingen, getjrte bie (Smpfinb--

famleit irjn auf. £)a§ Seben übermanb fie nidjt. 28ir muffen e§

aU Unglüd betlagen, baf$ ©erftenberg in ben ^arjren, ba er ÜUtonn

marb, nirfjt p einer beftimmten, zeitlid) morjl begrenzten 23e*

fd)äftigung angehalten morben mar. 2)enn als ©olbat mirb er

nidjt m'el p ben Verpflichtungen feinet ©tanbe§ herangezogen

morben fein. Sine Vemerlung in ber ^e^enfion über Vobmers

„§iftorifcr)e (Srzärjlungen"13 Hart überbie3 barüber auf, mie gering*

fdjätu'g er oom förieg p beuten fid) angemöfjnt blatte. Ungteid)

§ebbel unb gang fo mie ©rillparzer märe ©erftenberg ber 3toan9
eine§ 2lmte§ gerabe in feinen probuftiöften 3;al)ren fetjr p müm
fdjen gemefen. %{§> er e§ bann erhielt, mar e§> p fpät. 3n feinen

£eb,riab,ren r)atte er leinen SSiberftanb gefunben, an bem er rjätte

erftarlen tonnen. $Il§ ber SSiberftanb bann boer) lam, mürbe er

oom ib,m aufgerieben. (£r Ijatte leine §inberniffe gelannt, unb aU
fie eintraten, fanben fie il)n nid)t gerüftet. (Sin ungeheurer
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llaffte 3Wifd)en iljiu unb beut Sebcn. 2)ürd) feine ©d)ulb, Wenn
Wir nicf)t an ein gatum glauben Wollen, bent foldje Übergang^

natitren unterworfen finb. @r öerrjarrte in Stimmungen, blieb

beim ^Sollen unb erwartete alle» tum äugen, anftatt öon ficf) unb

feinen ßeiftungen. (£r ging allgu fetjr in literarifdjen Qntereffen

auf unb fpürte nidjt bie frifdje £uft ber £at, bie über ber 2Mt
lag. 2)ie große lünftlerifdje Aufgabe, öor bie jeber SJ^enfcf) geftellt

Wirb, bie Widjtigfte, Wie fie <Srjafte»burr) mit 9tecr)t nennt, hie,

fid) baZ &cben rjarmonifd) gu geftalten, t)at ©erftenberg nidjt gu

erfüllen öermod)t. (£in §umanift, ber öom §umani3mu3 nur bie

bebenllidjeren (Sigenfdjafteu erhalten b,atte. 3)a§ greunbfdjäfteln

War Warjrlid) etwas? ganj anbereS al3 ber §umani»mu3 ber Maffil.

©erftenberg lieg fid) öom Qitfall treiben. 2)ie 2ßirllicf)leit mußte

ir)n erbrüden, Weil feine ^rjantafie fie überflügelte, nidjt pro«

bufttö, fonbem uuprobultiö. Überfpannung unb (£rfd)laffung,

Wie bei §erber, Wie bei §amann. 2lber im ©egenfatj 31t gamann
fanb er nirgenbS feine (Sinfjeit, fid) felbft. 2)ie Religion fdjeint in

©erftenbergg Seben tatfädjlid) leine entfdjeibenbe Dfolle gefpielt

31t rjaben. Str.cr) Wieber ein $errjängni3! (£r befaß religiöfe3 ©e*

fürjl, ba$ gelegentlich ergreifenben Shilbrucf finbet, namentlid)

— fer)r begeidmenb ! — in Briefen. £>od) War irjm bie Religion

feine gufludjt, leine S3urg, in ber er Worjnen unb fid) fcfjirmen

lonnte gegen alle $lnfprücrje ber 2öelt. ©erftenberg War leine

fr)ntrjetifct)e Statur Wie Hamann unb leine analtitifcrje Wie Seffing.

(£r ftanb ^Wifdjen beiben in ber TOtte. 2)aran ift er gerbrocrjen.

TO er fid) fctjließlid) in ber $l)ilofoprjie unb in ®ant gefunben gu

Ijaben fdjeint, ba ift e» öiel gu fpöt. @r tjat fid) ein föuljeplätjdjen

ergattert, öon beut au3 er bie SSelt betrachten lann, aber leine

ungebrochene (Sinb,eitlid)leit. §einrict) Sßilrjelm öon ©erftenberg

ift eS nict)t öergönnt geWefen, feine gnbiöibualität gur ^erfcnlict)*

leit emporpabeln.

2ludj nur ferjr Wenige öon ben jungen @enie3 r)aben biefeS tjorje

3iel erreicht. 28a§ öon il)nen felbft al£ @al§ ber (Srbe, aU (Eben*

bilb ber ©ottrjeit, aU baZ ©ubftantiö in ber ©rammatil ber üftenfcf)'

tjeit (Saöater) gefeiert Würbe, bie große $erföniid)leit, ift ben

meiften öon iljnen nur immer lebenbige ©er)nfucf)t geblieben. 2)ie

große ®icr)ter*$erfönlid)leit, öon beffen SSerlen man mit ßaöater

belennen lonnte: „Söarjrljeit ! Sßafyrljeit! Sßatiir! Statur! Wir

23 a g n e r , ©erftenberg. 11



162 ®erftenberg3 Seben, ©Triften unb $erfönlid)feit.

ferjen, roa3 mir nie faljen, unb fjören, mag mir nie hörten — unb

bocr) roaS mir fe^en unb Otiten, ift gleifcr) t>on unferm gleifdj unb

(Gebein oon unferm ®ebein," bie faljen ber fera^^ifdje $ro£>tjet

oon 3ur^ uno m^ ^m f° ö*e*e anbere, bie felbft nur Fragmente

toaren, in @oetb,e. Unb @oetrje ift e§> nun aucf), ber biefer gangen

fctjroebenben unb fidj in (Smpfinbungen oergeb,renben Qeit, ber

er felbft fein befte§ oerbanfte, erft ba$ rechte ÜMcfgrat gab : burctj

ba3 ©ittengefetj. (£r öffnete bie Pforte gu beut oberen ©tocfmerf

ber fittlidjen 28elt, bie ficr) über bem unteren ber ^atur ergebt.

(Sr geigte, baft matjrer $nbiöibuali3mu3 ntdjt ibentifdj ift unb fein

fann mit einer fcr)ranfenlofen IJügellofigfeii, mit einem ausleben

unb 2lu3fcr)öpfen and) nocr) fo genialer Anlagen, mit bem unbe*

flimmerten auf bie ©m'tjetreiben einer ßigentümlicrjfeit, fonbem
allein mit ber tjarmonifcrjen 2tu3geftaltung ber beften Gräfte im

äßenfdjen, bie burd) bemuf3te3 Streben, burd) ftänbige3 $tm

ficrjfelbftarbeiten erreicht mirb. £)ie fragil ber Übergangägeit, ber

S)uali3mu3 gmifdjen ewer übermannten Qnnerltcfjfeit unb bem
£)rang, gu mirfen unb moralifdjj beffernb in ben ©ang ber SBelt

einzugreifen, biefe fragil lag ©oettje gang fern, ©eine $igur

tjarmonierte mit feiner üftatur unb feine Kleiber mit feinen ©Uten.

©o burfte er in ber ÜDfaSfe be§ §an£>iourft ba3 trippeln unb $rab*

beln unb bie ©dmeibernatur ber 9ttenfcr)en mit $edjt unb mit bem
Stnfprudj, gehört gu ioerben, angreifen unb lädjerlidj machen:

benn er mar au3 bem ©angen gefcrjnitten.

(Siner burfte fiel) nun allerbing3 in biefer §infict)t mit ©oettje

auf eine ©tufe ftellen. (£r ift mit iljtn im gleiten Qarjre geboren

unb murgelt mie er in ber ©enieperiobe. (£r ift eine gange $m
bioibualität mie ©oetrje, aber au§ gerabe entgegengefetjten

®rünben. 2tucr) er roei{3 nidjtS oom S)uali3mu£. 3)ocr) nictjt barum,

roeil fict) iljm bie ^Infprücrje be§ $nbioibuum3 unb be§ bitten»

gefe£e3 rjarmonifdj oereint Ratten, $m (Gegenteil ! (Sr gieljt au£

einer ber ©runbricrjtungen be£ @turm3 unb S)rang3 bie letjte

^onfequeng. (£r fdjaltet bie Sftoral gang auZ unb mirb ber ^Cpoftel

oon bem (Söangelium ber felbftfjerrlidjen $erfönlict)feit, oon ber

auSfdjüefjHd) äftrjetifcrjen Orientierung be3 Wenden, (5r förbert

bie üfteugeburt ber SRenaiffance in 2)eutfct)lanb. ^n ü)m uno *n

®oetl)e finb bie beiben ikäfyte »erfordert, beren medjfelnber

©influfe für bie £)icf)tung unb ba§ £eben be§ 19. gal)rl)unbert£
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oon fo großer, unb, mir bürfcn fagen, oon fo Derl)ängui*oo(ler

Söebeutung geworben ift: ©oetljc unb §einfe, klafft! unb $0=

mantif.

Vi. 2>a3 (*nbc.

SBit nehmen ben gaben unferer 2)arftellung lieber auf. (§3

bleibt im» übrig, ha* ßeben ©erftenbergS bi3 ju feinem (Snbe §u

entroideln. Xie legten oier^ig gafjre feinet £eben£ roaren ba3

ßnbe1
!

3m 6pätfommer 1786 mar ©erftenberg t>on Eutin nacfj 2lltona

übergefiebelt. $on t)ter au3 mar er einft in feinen ^ugenbtagen

mit taufenb haften in ben Ojean be» SebenS gefdn'fft; ber gfünf«

Sigjäfjrige fefyrte nid)t mit gerettetem ®alm in ben §afen $urüd.

(Sr mar ein 28rad, ba$ fid), roenigften» 3unäd)ft, nur feljr ferner

über Sßaffer galten fonnte. (5r meint ^mar, in 5lltona fei e» matjr*

Itdf> gut fein. 2)odj fdjon gleid) in ber erften 3eit Krirb er oon ge=

mütlidjen £)epreffionen Ijeimgefudjt, bie jenem, einmal raieber

all^u t)oreilig*entr]ufiaftifdjen 23efenntni§ miberfpradjen. (£r

füllte immer ftärfer, baft fid) bie alten greunbe oon iljm gurüd*

gogen. 2tber meit entfernt, ben ©runb baoon in fid) felbft gu fudjjen,

gefällt er fid) oielmerjr in ber $ofe be3 Sßerfannten. 2)ie $ofe

roirb immer merjr gur üftatur. „28a£ id) feit ^mei ober brei ^fc^en

oon ber Sßelt erfahren fjabe, madjt mir ben ©ebanlen, ba$ mir

rjier nid)t unfterblid) finb, fo giemlict) erträglid)." (Sr empfinbet

richtig, ba$ man an feine fd)riftftellerifdje Begabung nic^t merjr

glaubt. £ief fränft e» il)n, baft fogar bie „2Iugufte unter ben

$openf)agnern 2üiguften" — ©uftdjjen ©tolberg, bie inäraifdjen

(Gräfin SÖernftorff geworben mar — oon feiner „Sftinona" nidjt*

fyatte miffen mollen. 2)od) ©erftenberg t)atte aud) gellere klugem

blide, roo bie einft mit Erfolg geübte Shtnft ber ©elbfterfenntnte

roiebcr 311m 2)urd)brud) fam. (£r gefleht fid) ein, ba|3 feine $rjam

tafie tt)re befte SBIüte oerloren Ijabe. 2)a3 oerfötjnt mit feiner Sem
timentalität, oerförjnt felbft mit ber greinigen $trt, roie er in Briefen

um baZ ©d)idfal feiner Äinber beforgt ift, für bie er in Sßttflid)*

feit fo gut mie nid)t3 tut. £er 9#enfd), ber fid) felbft aufgeben mufc

in beut SSeften, baZ er befitjt, erregt immer unfer ÜDfttleib. ©erften-

berg rjatte fein ^ntereffe mef)r an ben eigenen bid)terifd)en planen,

ll*
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ja, er fürchtete fiel) gerabep baüor, an fie 31t benlen. ©o blieb ein

„2tttalu£", ben er 31t fctjreiben öorljatte, rooljl immer ungefctjrieben.

(£r mar anbauernb gefctjäftig, eine neue Aufteilung im bänifctjen

@taat£bienft p erhalten, gm galjre 1787 fctjien er 2tusfictjten

3u Ijaben, eine freigeroorbene ©teile an ber königlichen Söiblio*

tfje! 31t erhalten, (5r bewarb fictj barum. üfteben it)m traten nodj

ak Stnmärter anf ber ehemalige Vieler Sljeologieprofeffor Daniel

©otttjilf STcoIben^auer2 unb, roie @erftenberg fctjreibt, „ein ge*

tDtffer Söaben". $on bem belannten ®ritifer unb ©practjforfctjer

gafob Söaben Ijätte @erftenberg morjl laum in biefer Söeife ge*

fprodjen. Um ben fctjeint e3 fictj auctj nictjt getjanbelt 31t tjaben.

£)er 9^ame Söaben !er)rt in ber bänifctjen Siteraturgefctjictjte häufig

mieber. 2Ber tjier in Söetractjt fommt, vermag ictj nictjt in jagen.

ÜDMbenrjauer, ber um biefe 3eit au§ (Spanien äurücfferjrte unb

ben @erftenberg fctjon mäljrenb feinet ®o:penr)agener 2tufentrjalte3

lennen gelernt rjatte, trat freiwillig gurüd, a\§> er tmn @erftenberg3

2lbfidjten auf ben Soften tjörte. (§& ift nur 311 begreiflich, baf) fictj

biefer über einen folgen greunbfdjaftöbemeiä nictjt au§> gangem

§ergen freuen tonnte. 2)er SSiberfpructj gmifctjen ber itjm bemie*

fenen ©rogmut unb feiner gärjigfeit, fie gu erroibern, mar auct)

31t beträctjttictj. (Sr felbft tjielt überbie§ ÜIMbentjauer für tauglictjer.

S)agu fam, ba{3 ©erftenberg, felbft menn er an ber 2Mbliotrjef ange*

ftellt morben märe, mit bem bafür ausgefegten ©etjalt nictjt tjätte

tu $opentjagen ankommen lönnen. (Stuer ßrtjötjung mar man
aber im ÜDcinifterium nictjt geneigt. <3o natjm 9Mbenl)auer ben

Soften fdjliefcticrj boctj an, ba man im gfalle feiner Steigerung

Sßaben gemärjlt tjätte. $luf£ üfteue mar ©erftenberg gelungen,

IM märten. ge|t aber trat Sramer energifctj für ben greunb in

^ätigleit. (5r mar nactj bem %obe feinet £Bater£ nactj Slopentjagen

übergefiebelt unb fcermanbte fictj namentlich bei ©djimmelmann

für ©erftenberg. $on SSernftorff, ben er dur et poli comme
marbre nennt, mar bagegen nictjt m'el im Ijoffen. 2)er $uf t>on

©erftenbergg Untätigfeit fjatte fictj p feljr feftgefe^t. Sernftorff

t)ielt ben ehemaligen ©djüijling für inbolent unb faul. $cm bem
mürbe ein SBort folportiert, er muffe frei bleiben, e3 mactje ilm

ungtücflictj, am Montage gu miffen, ba$ er am ©onnabenb etmaS

23eftimmte3 in tun rjabe. ©erftenberg l)atte gemifj ©runb genug

31t biefem TOfttrauen gegeben. @§ fonnte ntctjt gehoben merben,
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toenn er jefct meinte, ba er ein Amt fudje, fo fei c3 flar, bafj er

tätig 31t fein verlange. Xodr mar er int Wedjt, toenn er fcfjreiüt,

e* betoeife noct) nichts für Svtboleng, bafs er feit gtoei ^afjreu feine

33ücf)er Ijabe bruefen laffen. $n ber Xat ift e* toot)l feiten oorge*

fommen, bafs jentanbem bie &nfteflung oertoeigert toirb, toeil er

nid)t fd)riftftellerifd) tätig toar. 2)a§ Umgefefjrte tft toeit öfter

ber gfall getoefen. ^tufeerbem fjatte ©erftenberg auf prjilofopbji*

fdjem ©ebiet in biefer 3e^ tüirflicf» oiel getan. 2)a§ formte bie

Regierung allerbingS ntcr)t toiffen. Senitodj toerben toir mit beut

$lmt* unb ÜDftttellofen empfinben, toenn er fingt: „(5» ift ein

grofteS Unglücf für mid), ba$ man meine üftidjtpüöliäität mit einem

toirflidjen 2lbfd)en oor ber Arbeit öertoed)felt. SÜton fetje mid) nur

in Arbeit, unb jtoar nidjt aU SBudjIjänbler, fonbern aU (Staat ....

Sieber @ott, toa§ hat man benn biefe gange ,3^* fjer bamit jagen

toollen, ba§ man mir balb biefe, balb Jene ©teile anbietet, bie man,
toie man ai;3brücf(id1

, oerfidjert, mir nnr bloft barunt nid)t toirflid)

ertfjeilt, toeil man nod) eine 33effere für mid) anS^ufinben rjofft.

§ätte man ben Qtved, mir gar feine 31; geben, fo begreife itf) nietet,

toaritm man mid} mit eitlen Hoffnungen hintergehen follte."

$Iuf (Sramer3 $iat entfcfjließt jid) ©erjtenberg, ein Memorial an

Slugujte SSernftorff auf^ufe^en. (SS toirb and) gut aufgenommen
unb überbieS in feiner SSßirfung oerftärft bnrd) eine ©djrift, bie

ber nnermüblid)e (Sari griebrid) gur Sßertetbtgung ©erftenberg»

auffegt. Kramer, ber feine greunbfd)aft für ©erftenberg bnrd) biefe

33emül)ungen in ferjöner Söeife frönt, ertoeift fid) fjier, too e3 ettoa»

für einen anberen §u erreichen gilt, aU pratttfcfjer unb getoanbter

Weltmann. (Sr ertoeift oor allem, bafy man fein ©djrtftjteller

nnb bod) ein brauchbarer Kann für bie bürgerliche 2Belt fein

fann. SBernftorff liefe fid) bnrd) biefeS „ÜDceifterjtücf oon $er=

teibignng" getoife nid)t in feiner 5luffaffung ©erftenberg» irre

mad)en. (Sr mar nun einmal überzeugt, bafj e£ biefem an ber

®raf t fel)le, eine fortgefetjte Arbeit, bie üjm nid)t paffe, 31t erlebigen.

Gramer* beharrliche* $(nflopfen unb ber mächtige Sinflufj be£

©erftenberg getoogenen grinsen oon s2lnguftenburg Ratten inbeffen

bod) Erfolg. 2lm 11. Slngnft 1789 mürbe ©erftenberg 311m Kit*

glieb ber Sufti^ireftion bei bem s#ltonaifd)en ßotto ernannt

mit einem ©erjalt 0011 500 ^eid^talern. 3)a3 übrige follte er

fid) bnrd) fd)riftftellerifd)e Arbeit bagu oerbienen. (£3 toar, toie
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Gramer ridjtig erfannte, ein Sllmofen. ©erftenbergs neue „28ürbe"

»erlangte tum üjm nur feftr geringe 23efcr)äftigung. ©. g. Stfju*

madjer ergäfjlt in feinem fcr)on ermähnten Vßud)3
, ba$ @erftenberg

„alle 14 £age auf bem $Iltan be3 2tltonaer SRatrjaufeS auf einem

Seljnfturjl mitpräfibieren muffte, wenn ba% arme $olf mit feinem

König ©agarb fpielte, unb um feine fauer erworbenen Sd)erfleiu

gebracht warb." „2)enn," fügt ber^erfaffer tjinp, „fo !ann man e£

woljl nennen, wenn in einem (Spiel bie Söaljrfdjetnlicrjfeit bes

©ewinnS für ben Sanfier fterjt Wie 18 :
1." 2öie mußte biefe

Sinefure ben Heuler ©einricr) Sßilrjelm t). ®erftenberg, ber einft

ein 2)icf)ter mar, innerlid) beleibigen!4

(Sine Sinefure, bie irjn aber feineSmeg» sine cura lieft! %m
(Gegenteil! 2h'£ pm IJarjre 1812, wo er bie (Stelle beim Sotto

nieberlegte, unb barüber rjinauS, r)atte ©erftenberg mit fortwähren*

ben üftarjrungsforgen p fämpfen. 2)ie ©ötter öerfjüteten gmar,

wie einer feiner Kopenrjagener greunbe meint5
, bafs ber £ar*

fteller be£ Ugolino felber ein Ugolino mürbe. 2)odj faf» (Werften*

berg immer llarer ein, baft e3 beffer für ir)n gemefen märe, Wenn
er bie 9^efibentur in £übecf behalten t)ätte. Niemals bepg er

wieber ein fo grofteS (Sinfommen. SRan begreift !aum, Wie er

fiel) märjrenb ber erften $eit in 2lltona burd)fd)lug, um fo weniger,

aU er nod) Sdjulben an ben (trafen Sd)immelmann auSp^aljlen

r)atte. (££ nimmt nid)t Wunber, Wenn er alle* mögliche unter*

nimmt, feine Sage gu öerbeffern. Sdjon im Qaljre 1787 fjatte er

mit ßramer ein neues ©eiratsftrojeft beraten. (Sr Wollte eine

rjolfteinifcrje @ut§befi|erin, eine grau o. Silienfron, eljelidjjen.

SDie <Saä)e verlief, Wie bie twrrjergerjenben $erfud)e biefer 9trt,

ergebnislos. £)ann möchte er fid), nadjbem er eben bie Stelle beim

Sotto angetreten, ein neues einträglidjeS 2tmt öerfdjaffen
6

. Gin

feltfamer ftixlel ! 1785 rjatte er fid) um bie ©aberSlebener 2tmt*

mannfdjaft beworben. damals mar tfjm (£l)riftian SubWig

o. Stemann oorgepgen Worben. Seist mar biefer felbe Stemann
Dberpräfibent oon 2tltona geworben. 2>ie Stmtmannfdjaft mar

alfo frei, bodj roieber muftte ©erftenberg gegen einen anberen

prücffterjen. £)ie ausgaben Ränften fid), fcon allen Seiten Würbe

er bebrängt, feine älteften (Söl)ne, bie, Wie ber $ater, ba§> &v)xi*

ftianeum befugten, follten bie Unioerfität begießen, feine Södjter

pr Konfirmation geljen. Sdjimmelmann oerfprad) iljm, für
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feine ©öl)ne 31t forden unb erlief iljm einen Xeil feiner ©djulben.

916er ba3 fonute nur oorübergeljenb hnrfen. Söieber benft er

baran, auSzuroanberu, b. I)., er fd)reibt, baf3 er e» f)ätte tun wollen.

JDcnn in SBirflidjfeit tjätte er niemals bie nötige (Sntfcr)ht^fraft

befeffen, beut Antrag eines greunbeS in fionbon (bannt ift rool)l

©djöuboru gemeint) golge 3U Giften, mit feiner gamilie nad)

SRorbamertfa zu ziehen, roo eine englifdje ®efellfd)aft einen ©tricr)

ßanbe» am Ontario*©ee augefauft Ijatte, um ib,n mit einem

gucferfjalttgeu Saume 311 bepflanzen unb an europäifdje Tutoren

Zu öerpad)ten, „bie gerabe fo oiel, ober oielmefyr fo raenig Ratten,

baf3 fie in (Suropa nid^tS bamit anzufangen roiffen."

©. $. ©dunuadjer l)at un$ in feinen fd)on meljrfad) angeführten

„©enrebitbern" eine ©djilberung oon ©erftenberg gegeben, bie

Zeigt, baf3 er um 1790 oöllig zum ©onberling geraorben mar.

Qn biefe Qe'ü nm§ biefeS ©enrebilb fallen, benn @erftenberg$

Zweiter <5ofm ©opl)u3, ber 1792 ftarb, lebte bamaB nod). Sturer*

beut mar ©erftenberg nod) nidt)t ttrieber oerljeiratet. ©erftenberg,

erzählt ©djuntadjer, lebte mit feinen SHnbern faft cirmlid), machte

aber bod) gemiffe 2tnfprüd)e an einen änderen <Sd)ein; fo nutzten

feine ©öfyte 3. 33. 3unfer angerebet roerben. ©einriß 28illjelm

felbft lebte oben auf feinem ftimmtl, abgefonbert mie 3u0*er
in ben 3Sol!en be» DlrunpS. 2)ie ^Sollen roaren ha, benn er

raudjte uuaufb,örlid) Xabaf, roa3 feinen Heroen and) nid)t gerabe

befömntlid) gemefen fein rairb 7
. ©eine ®inber fab,en ib,n nur oon

12 bis 1, trenn er bei £ifd) erfdnen. 9Jät bem @lodenfd)lag fam

er herunter, trat ernft unb ftumm in ba§> ßfei^tmer, fe^te fid), afc

unb fprad) lein SSort. 3)ie Slinber ebenforaenig. SDie (5rraad)fenen

nahmen jeber ein 93ud) mit unb lafen roäl)renb be3 (£ffen3, unb

felbft bie Meinen meinten, e§ gehöre fid) fo, unb rcenn e§ fyieft:

Zu Xifd), fo griffen and) biefe zum 23ud)e unb legten e§ neben fid)

|in. ©egen 1 Uljr ftanb ©erftenberg ftillfdjraeigenb auf unb alles

retirierte fid). Unb biefer Sßater behauptete, er fei um bie (Er»

Zieljung feiner £inber bemüht ! !Jeben 2lbenb oon 6—7 Ut)r mar

©erftenberg in ber $almeille, nod) l)eute bie §auptftraf$e 2lltonas.

ßangfam unb im gleichen Xempo, mit feinem ^egeufdjum unter

bem $lrm, manberte er feine ©tunbe auf unb ah
f
unb oerfdjmanb

rcieber. Umgang Ijatte er in ber erften $eit beS 2tttonaer ^Cuf-

entfjaltS gar nidjt. 9fttr bann unb mann fam ein gelehrter 23efud),

ber ba3 «ftanbraerf begrüßte.
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2)er roaltenbe 2)ämon be§ §aufe3 mar eine alte bänifdje ÜOfrigb

ober gau^älterin. ©ie fjatte für alles gu forgen unb regierte ba3

§au3. (Mb befam feinet ber ®inber öom $ater; felBft bie fedjä«

geljtt« unb adjtjelmiäljrigen ©öljne mußten fid) gelegentltd), menn

fie etmaS brauchten, einige ©dn'llinge bei äßalenen, ber §au»=

rjälterin, erbetteln. £)abei maren fte bod), meint ©dmmadjer,

Sunler unb gräulein, unb felbft an einem SBebienten fehlte e§

nidjt, ber fie nie oljne biefen Stitel anreben burfte. 2)en S3e=

bienten verlangte ber abelige £on; bie ©parfamfeit aber machte

ifjn §um ©dmeiber für bie gange gamilie. (£r mar ein ©dmeiber*

gefelle in abgetragener ßiüree; unb fo marb er allerbings ein

(^rf^arung^prin^ip neben bem ©d)ein be3 £uru3.

£)ie £öd)ter maren alle brei talentvoll, aber olme 2luffid)t unb

(Sh^ielmng. ©ie lebten gemiffermaften roie Tonnen in irjrer 3elle,

benn ba§ SBorjngimmer mar tfjre Sßelt. üfttemanb oon aufjett l)er

befugte fie, fie lamen nirgenb£ fjin unb feine meiblidje greunbin

narjm fid) tt)rer an. ©einen Mnbern gegenüber mar ber mit feinen

Qfreunben fo überaus gärtlidje ©erftenberg !alt mie (Si3 ! $n ^er

SRegel Ratten fid) $ater unb £inber nie etmag 311 fagen; aber

mitunter münfd)ten bie ©öl)ne ein 23ud) oon tym 31t leiten. S)ann

ging e§ fo: §einrid) ! Qunler ©opb,u3? ®erj (Sr 311 3ßa:pa, unb frage,

ob id) ifjm einen $lugenblid aufmärten bürfte. — Soor)!! — (§ß

foll $apa angenehm fein. ©opb,u3 ging tjinüber. $apa feilte ib,m

einen ©tuljl, tjörte fein anliegen, gab itjm baZ Vßud), fprad) einige

urteilenbe SBorte über bagfelbe, ftanb auf, unb begleitete ben ©otjn

an bie %üx. £)od) !am bie§ nid)t oft oor.

@erftenberg3 ©olm ©oplmS ftarb 1792. ©r rjatte be§ $ater§

$erftanb unb Qntereffen geerbt. 2Jät 19 ^afjren r)atte er §omer
unb ©tjafefpeare gang gelefen unb lommentiert. (£r mar mit

18 3ftf)*en ber größte Sftann in Slltona. 2)urd) biefe3 SöadjStum

50g er fid) ein SSruftletben 31t, an bem er barjinfied)te. £)ie übrigen

SHnber blieben teils in ®openI)agen unb ©d)le3mig, teil» gingen

fie in3 $ht§lanb. Qtoei %'ödjtex heirateten, bie britte lebte gunäd)ft

aU ßr^ie^erin in Sommern, unb ging fpäter mit ber ©räfin

©du'mmelmann nad) $ari3 8
. SDie (Sljeit ber ©ölme maren nict)t

alle glüdlid) unb ber alte ©erftenberg \)atte nodj big §u feinem £obe
burdj gamilieu^miftigleiten gu leiben. Gt$ räd)t ftc£> eben alles im
£eben unb mag einer fäet, ba$ mirb er and) ernten.
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Trofcbem mar ($erftcnberg ctma üon 1790 au tu einer glüd'--

lidjeren £eben£lage, aU jemals in ben öoraufgefjenbeu stoaugig

3af)ren. Gür Ijatte, toenn aiicf) m'el 31t fpät, feine (Sinfjett gefunben,

in $ant, nnb bie SBefdjäfttgung mit ber $l)ilofopl)ie, aber and)

mit tb,eologifd)eu Problemen, bradjte ir)m Diele geuuftreidje

©tnnben. dr narjm nid)t nur auf, er fdutf and) felbft. Ö5eruig

mar feine ßeltüre innfaffenb. 2Sir fyaben mandjeS ,3eugni§

bafür, baf3 iljm leine literarifdje (£rfd)einung anf miffeufd)aftlid)em

mic auf poetifdjem ©ebiet, bie fief) nur einiger SSebeutung rüljmen

burfte, fretnb blieb. @o fdjreibt 3. 23. Qacobi an SDorjm 9
, baft

©erftenberg 13 SBänbe ber %ean Sßaulfdjen Söerle in 14 £agen

t>erfd)lnngen tjätte. £>od) fanb er ieijt enblicl) bie nötige innere

Sammlung, ber Söelt 51t geigen, in meldjer Sßeife $ant auf üjn

gemirlt Ijatte. ©. derlei, ber ©erftenberg befud)te, nm einen

genialiferjen 3)id)ter %u finben, lonnte nnr feftftellen, baf3 ber

längft im fauttfdjen ^ßrjilofoprjen untergegangen mar10
. Über*

bliden mir ©erftenbergg Seben, fo merben mir un3 über biefe

geftftellung burdjauS nid)t munbern. @d)on 31t beginn nnferer

3)arfteUung Ijaben mir anf ein bemerfenämerteS 6elbftbelenntni3

unfere§ 2üxtor» Ijingemiefen. $ü;f baZ SöefenntniS, baft ei fdmn

früt) ben Mangel fefter ^rin^ipien empfunben Ijabe, nad) benen

bie Stunft §u beurteilen fei. 3)ie gange innere Unfid)erljeit feine»

28efen3 muftte fid) notmenbig mit ber @el)nfud)t einen, ben Segriff

ber $imft an fid) t>om metaprjr)fifd)en ©tanbpunft au£ gu erörtern.

(£» ift fraglos, baft biefe Neigung mefentlidj mit bagu beigetragen

\)ai, feine £id)terlraft p unterbinben. 2)enn ©erftenberg mar

!ein §erlnle£ ©d)iller, ber eZ Waagen lonnte, jahrelang ben Stufen

in entfagen nnb bann boer) au£ ber $rjilofo£l)ie, mie au3 einem

fräftigen ©tafylbab, aU neuer £>id)ter gu erfterjen. SSenn er im

Qafyre 1771 — mag tjier nadjgetragen fei — Qame3 Seattle^

„Sßerfnd) über bie üftatur nnb itnt>eränberlid)leit ber 2öat)r^ett;

im ©egeufatj ber klügelet) nnb ber ,3meifelfud)t" überfe^t11
, fo

l)at itjn bagu }id)er nidjt nur bie plö^lict) eingetretene miftlidje

materielle Sage oeranlaftt, fonbern meit meljr nod) ber innere

2)rang, bie eigene 3 it)eUeUuc^t lo3 ju merben i:nb einen unöer*

änberlidjen ©tanbpimft 31t geminneu, nad) bem er ftcf) im Reben

unb in ber Äunft rieten fonnte. 2lber er, ber einft in ber Qugeub

an |mme unb Serleier) fein Senfoermögen geübt r)atte, lounte
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Von einer folgen SBaljrrjeit auf bie 3)auer nidjt befriebigt werben.

(Srft ®ant unb fein ©feptigümuä, an bem @einrtd) Meift gerbrad),

gaben iljnt innere SRulje unb ©idjerljeit.

Qn (Eutin unb $tltona fjatte er fdjon gange ®onoolute über

pln'lofoprjifdje unb tl)eologifd)e SDinge gufammengefcrjrieben. Zieles

baüon Würbe vernichtet. @o ift 5. 35. bie im SSriefWecrjfel mit

Krämer genannte ©cr)rift „(Eu^ron" niemals erfdn'enen. (Erft

im $al)re 1792 oerftanb fidj ©erftenberg bagu, audj) Wol)l unter

bem SDrud ber äußeren SBerfjältniffe, etwas? 311 veröffentlichen.

(E3 gefcijalj bie3 in bem „3)eutfd)en ÜOtogagin", ba§ ber greifen:

(Eljriftian Ulrid) bettet) V. (Egger312 feit 1788 im Verlag von

§ammerid) in 2tltona erfdjeinen lief3. (Egger£, geboren 1738 in

Qfeeljoe, mar 1771 nad) ®openljagen gefommen, Wo er gerabe $u

ber $t\t, ba fid) ©erftenberg£ ßebenSbalm abwärts gu fenlen

begann, mit biefem befannt geworben mar. Er mürbe balb ber

(Mnftling Söernfrorff 3, 1785 $rofeffor ber politifdjen unb Camera!»

Wiffenfdjafteu an ber llniverfität, fd)ieb aber fdjon lurg barauf au§

biefer Stellung au3, um ßegationärat in 23ernftorff3 ^anglei gu

werben. Seb^aften Anteil nalmt er an ben SBemülmngen bes

ÜDänifter3, bie auf bie (Emanzipation ber dauern abhielten. (Er

ftarb aU Dberpräfibent in ®iel im Qaljre 1813. (Seine nicr)t garjl*

reichen ©djriften finb erfüllt Von bem (Reifte ber Sßrjilantropie

unb ber ^lufllärung. $113 eine 2lrt Vorläufer gu £edt)3 belanntem

Sßerf mag feine „€>fiföe unb Fragment einer ©efd)id)te ber

SO^enfdt)^ett in $üdfid)t auf $tufflärung" gelten, bie 1786 unb in

ben folgenben S^ten erfdjien. ©ein „2)eutfd)e§ äftagagin" Ver*

tritt burcr)au§ ben ©tanb^unft ber 2tufflärung. $on bem großen

,3ug, ber bamal3 burd) baZ beutfdje @eifte£leben ging, verrät e3

nxäjU. gür bie ©efdn'djte ber beutfcr)en Literatur lommt e3 über*

tjaupt nicrjt in grage. $)te wieiften ^tuffätje rjanbeln öon politifdjen

unb ftaat3recr)tlicr)en fingen. %\xä) allgemeine fragen Werben in

£opulär*plnlofo£l)ifcr)er Lanier beantwortet. 2ttle3 Wirb mit

großer ©icrjerljeit vorgetragen, wie e3 ber gangen fteibenben

$tufflärung eigentümlich ift. ©d)on im galjre 1786 Tratte (Egger§

bie ^Cufforberung gur Mitarbeit an ©erftenberg ergeben laffen.

gtoeifelloä uicf)t oljne 6d)immelmann§ unb $ernftorff§ ftntnn,

bie fo iljrem ©orgenlinb eine r)öl)ere Einnahme guWenben Wollten,

©erftenberg follte iebe§ gafjr einen luffafc liefern. £)a3 gefdjal)
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nun nidjt. (5r lehnte biefe* 2(nfinneu fogar ausbrüdlid) ab, tüte

mir e3 oon iljm ntdjt anberä erroarten. 2lud) ift fein Beitrag mit

©erftenberg3 Hainen gewidmet. 2)od) ift er ber $erfaffer ber

einigermaßen umfangreidjen 9lbl)anbluug über ba$ £b,ema:

,,3tt)er) Kammern im Staate? ober (Sine?", bie im 4. 23anbe

(1792, <&. 441) erfdjien. 2H§ Stutor zeichnet ^rmenfrieb SBetftein.

£>aß er biefer Sßetftein ift, get)t auä mehreren Briefen b,eroor, bie

für bie gufenbung ber Arbeit ban!en. üftamenttid) ift rjier eines

ferjr fdjönen nnb oerftänbni3t>ollen 23riefe3 gu gebenfen, in bem
bie geseilte grau ßrjriftian ©tolbergS, ßouife, befennt, ba^

©erftenberg fie erft 311 ®ant geführt t)abe13 . 2)ie ©teile ift and)

allgemein fttlturb,iftori}d) für baZ Einbringen $ant3 in ba$ beutfdje

©eiftesleben intereffant. „%td) io sono pittore! backte idj,"

fd)reibt ßouife ©tolberg, „nnb befdjloß, mid) roenigftenS in bie

^orljöfe biefeä oorgeblidjen labrjrintrjifdjen %empeU gu magen . .

.

%<$) mar bnrcr) Äußerungen einiger 2lntifantianer fet)r abgefdjredt,

je ein 23ud) öon biefem ßermalmer 51t lefen: er glanbe an ange*

borene Qbeen, perfonifi^ire Qeit nnb SRaum, oerroerfe iebe (Sr*

fenntniä a posteriori, fet) ein ^bealift, ein 5ltl)eift. -Uftm ict) mid)

aber in ba§> 3auberfd)loß gemagt tjabe, geb,t e3 mir, roie bem
ÜDMd)ior t>on Bremen bei bem berüchtigten bitter, ber nur mit

fold)en ©äften unfanft oerfutjr, bie au§ gurd)t ober 28eid)lid)feit

bie berbe, gefnnbe ©peife ober ben eblen Söein, verax aperire

praecordia, nidjt mit gefunbem 2lp£etit gu fid) nahmen. Qd) fam

mit unbeftodjenem @emütl), mit marmem §ergen nnb befd)eibener

Slufmerffamfeit, in ben Sßorfaal be* 9ftitter3, too id) meber beulen

fab,, nod) oerriegelte ^ttjüren fanb, fonbern bie fd)önfte ©äulen*

orbnung, bie mid) oermutb,en läßt, bie inneren ©emädjer werben

bem $criftt)le an <Sd)önb,eit nnb Harmonie nid)t» nachgeben."

SBeld) eine 2Mlbung bei ber grau eine3 2anbebelmanne3, bie bocf)

babei ib,re $flid)ten al» (Gattin nnb 2lmtmänuin leine^roegs oer*

nad)läffigte ! 2öie troftlo» nimmt fid) bagegen bie 2tnfid)t be3

©ottfd)ebianer§ (SarftenS au» 14
, ber ba$ Slantifdje ©tjftem für

bunfel nnb rätfelfjaft l)iett nnb meinte, ba§ bagu ®ant nnb feine

2tu3leger „burd) irjre unabläßlidjen klagen, baß man ilm unrecht

oerfterje," felbft Einlaß gegeben bitten. 3)a3 $ie\ be$> ©erftenber*

gifdien ^luffa^eö ift, bk SRegierungöformen, fofern fie in ber $er*

nunft gegrünbet finb, au* ber ^atur ber Vernunft abzuleiten.
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ßu biefem groed unterfudjt er guimdjft bie brei @runbmäd)te im

©tactte, bie gefetjgebenbe, richterliche itnb auäübenbe ÜD?acr)t ber

Vernunft, um fie bann, nadjbem er mit ben Gegriffen in§ teilte

gefommen ift, in be^ug auf bie 9?egierung§formen gut $lnmenbung

in bringen. (§£ ftecfte in ber Sat in ©erftenberg ettoaS oon einem

StaatSredjtler ! $113 praütjdjer Setter ljätte er einem ßanbe

inbeffen niemals oorfteljen lönnen. $ür bie ©timmung aber,

in ber er ficr) gu jener 3eit unb Bio gum ©nbe feinet Seben^ befanb,

ift be^eidmenb, \va% er oon fid) felbft in ber äftasfe ^rmettfrieb

S93etytein§ ansagt, üftämlid) nicf)t§. Unb marum? „©ein üßame

ift in ben Legionen ber äftetaprjtjfif unb $olitil, unb, bie SSatjrrjeit

in gefielen, in jeber anberen Legion (felbft bie nicrjt aufgenommen,

in ber e3 erjemal* fogar Sßetfteinianer gegeben fjat— fo oergänglidi

finb bie (Streit ber Sßelt) 31t unbebeutenb, aU bafc er für fid) felbft

über biefen fttjltdjen ©ijrenpunft oon bem Ipfjen Tribunale ber

©elbfibenfer, in£befonbere berer, bie baZ fpefutatioe gact) ber

Titulatur oerroatten, etma3 gu erbitten ober 311 verbitten tjaben

lönnte." 2)aj3 ©erftenberg in bem ©ebanfen litt, fcergeffen &u

merben, ift burcr}au3 begreiflidj. 2Sie fet)r e3 ber gall mar, t)at

er oielleidjt gar ntdjt einmal gemufft, ©djreibt bocr) ©du'ller um
biefe ßeit an ©oetrje über §erber15

: „©eine 23eret)rung gegen

SHeift, ©erftenberg unb ©efmer unb überhaupt gegen alle3 oer*

ftorbene unb oermoberte fjält gleichen ©djritt mit feiner ®älte

gegen ba§ ßebenbige." Meift unb ©efftter maren roirflidj tot!

©elbftoerftänblid) oerfäumte ©erftenberg ntcljt, bie $lbf)anb*

luug auct) an feine ©önner in ®openf)ageu &u fenben. S)er Erfolg

blieb nid)t anZ. SSemgftenS erhielt ber ältere £jen£ler, ber in^mifcrjen

$rofeffor in ®iel geroorben mar, eine anfrage, ob ©erftenberg

geneigt fei, eine $rofeffur ber $t)ilofopt)ie an ber bortigen Uni*

oerfität §u übernehmen16
. Selber roiffen mir nidjt, ma§ biefen

$lan öerrjinberte. SSaljrfdjeinlid) vereitelte ©erftenberg felbft

mit feiner Unfidjertjeit unb feinen gtoeifeln an ber eigenen $erfon

bie guten Slbfidjten feiner görberer in $openljagen. gür bie

Unioerfität unb aud) für ilm mar ba$ öon ©lud. 2)enn ©erften*

berg ljätte meber bie gärjigfeiten befeffen, ©tubenten in feffeln,

uod) bie (Energie, ein Kolleg auszuarbeiten.

©oetlje r)at ficf) in ben Genien gegen bie „Umfd)ö>fer" ®ants

gemanbt, bie fiel) rjinter ein Stmas ftellten, um tljt üftidjts in einem
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(Sttoaä aufaufdjtoellen. Sdjiller fprad) fein bitterböfeä 2ßort Don

bcn Kärrnern, bie 31t tut! Ijabcn, wenn bie Könige bann. 2)er

Spott roar uidjt inniier Berechtigt. 3)iefe Männer Ratten iljrc

Serbienfte, obrool)! ifjre perföulidje Sebeiituug in feinem SSer>

fyältui» ftanb 511 ber SDfceinung, bie fie felbft oon irjr rjattett. $lber

allerbingS mufe gejagt Serben, bcift fid) bie ©djriften etroa eine§

§et)benreid) foroob,! formell tüte iurjattlid) mit betten ®erftenberg£

nid)t entfernt tneffen lönnen. 3)aS gilt für bie SKrtjanbluttg oon

ben groei Kammern ebenfo rote für feine übrigen pr)ilofopt)ifd)en

arbeiten. Sind) für bie, bie er in einem gournal oeröffentlidjte,

beffen Herausgeber 001t bent ©pott ber 3£enien ebenfalls rjart

lnitgenonttnen ronrbe:

,,£icr), $äntou, erroarf id) nnb beine rjerrfdjettben Samten!

9lber int bereiten @ad fctjleptit fid) ein $obolb barjitt."

3)a8 richtet fid) gegen ben „©eniuS ber 3ett"/ etn ^onrnQl,

baZ 9luguft 5lbolf griebrid) oon Henning*, and) bei Rammend)
in $ltona, oon 1794—1803 rjerattSgab 17 . §enning3, geboren ant

19. 3«Ii 1746 in $inneberg, roar 1771 2(rd)iofefretär ber bent»

fdjen Kammer in $openb,agen geroorben, traf alfo mit (Werften*

berg gnr felben 3el * gufammen, roie ber greifen; oon @gger3.

(Sr roar bann in oerfd)iebettett Seamtenftellungen tätig, bis er

1787 allmächtiger Amtmann oon $lön ronrbe. %n Sänemarf

roollte man ib,n nierjt merjr fjaben, roa» itjn früfßeitig oerbitterte.

& ftarb am 17. ÜUcai 1826 in Btoufcau. 3)ie fRolle, bie §enning3

in ber beutfdjen Literatur fpielt, ift roeit größer als bie Oon (£gger3,

aber roenig rür)mlidj. ©eroift begreiflief), baf; irjn ber <Bpott ber

Genien reifte, tiefer fdjroffe Slufllärer roar 001t feigem %em>

perament nnb narjtn leben geb,bef)anbfd)ufj bereitwillig auf.

(Sin burcr)au§ ehrenhafter Statut, aber in äftl)etifcr)en fingen ein

SSöotier. 2)ie gerabe^u nttglanblidje $(rt, roie er fid) bei jeber

Gelegenheit über bie „€>itbelföcr)e oon Sßehnat" nnb namentlid)

über @oetb,e ändert, ift ficfjer juttt Xeil auf bie Erregung über bie

3Eenien gurücfäiifüljren. ftaum roettert er c)ier aber roiber feine

beffere Überzeugung. S)ie 6d)önt)eit ber flaffifdjert 3)icr)timg

roar irjm eben gän^lid) oerfd)loffen. (Sin ^tuffatj über ben literari*

fcf)en <5an§culotti»mu318, in beut @oetrje mit — SSlumauer oer*

glichen roirb, oerbiente feiner $ergeffenl)eit entriffen 311 roerben

aU ein S3eifpiel für bie uufäglidje £ylad)l)eit ber äftrjetifdjeit $lu*
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fcftauungen Leiter Greife nod) um baä galjr 1800. Weben Weimar
galt Henning* befonberer §a^ bem SöanbSbeder SBoten. 2)em

mar §enning» politifdjer Stberaltsmus oerbädjtig erfdjienen. (Sr

manbte fid) gegen ben „(Senilis", meil er fürdjtete, er lönne Wlify

trauen gmifcljen ben §errfd)ern nnb bem SBolf fäen
19

. Angriffe

auf 2l3mu3 finb bafjer in bem Journal genningS an ber XageS*

orbnung. (Slaubius' „religiöfe ©djtoärmeret" mar bem unent*

raegten Slufllärer öon öornljerein miberroärtig. ^tujjerbetn roollte

ßlaubiuS ja nichts oon ®ant miffen. 2lud) bie SSe^ierjungen ©erften*

bergS gn (£laubiu3 mögen tjierburd) gelodert morben fein. £)enn

einmal läßt fid) ber ehemalige greunb über ben Jenaer ©tubien*

genoffen fetjr tjart au£. Stoß ©erftenberg einige feiner prjilofoptji*

fd)en Stuffäfce gerabe in bem „©eniuS ber ^eit" erfdjeinen ließ,

erllärt fid) barauä, baß er mit bem Herausgeber feit längerer $eit

belannt mar unb baf3 baS Journal in 2lltona erfdjien. 2Bo tjätte

er au^erbem and) 2lbfatj für feine ©tubien finben follen? ^m
übrigen mar ©erftenberg mit ben äftrjetifd)en Überzeugungen

be3 brauen §enning3 feinesmegS einoerftanben. S)agu mar er

ein tn'el $u feiner ®opf. ©emiß tjatte er Urfadje, ©oetrje 31t grollen,

kandier, ber i^m einft teuer gemefen unb nod) mar, mürbe in

ben Genien tjart mitgenommen. dJlan benfe etma an bie ©toi*

berge, an (Sari griebrid) Sramer, auct) an grieberile Sörun, Söagge*

fen, für ben er fid) lebrjaft intereffierte unb öor allem an ben

^omponiften 9?eidjarbt, ben er um biefe $eit kennen lernte.

2lber leinen $lugenblid fcerfannte ©erftenberg bie ©röße ©oettje».

2Illerbing3 fehlen bafür ^eugniffe au£ biefer ßeit. $lber nad) feinen

Su^erungen au3 bem %at)xe 181720 bürfen mir e3 annehmen.

Srotj jener in Anfang gitterten ©teile in „Sßafjrljeit nnb £)id)*

tung" fpridjt er öon (55oett)e im Xon ljöd)fter $ererjrung: „6§

Ijat midj gefc^merjt, ba§ biefer nnfterblid)e ©d)riftfteller in feiner

©elbftbiograptjie meiner auf eine $lrt ermähnt, bie eben meil fie

in einem 28erfe üorfommt, bas immer gelefen merben mirb,

meinen üftamen öon einer (Seite oeremigt, bie mir nidjt angenehm

fetjn lann. Sieber märe e§ mir gemefen, menn er e£ mie meine

öorermä^nten 2)id)ter gemad)t rjätte, bie micf) öffentlich gar nidjt

mel)r nennen, ©elbft au§ bem, mag er $(jnen öon meiner etje*

maligen geljbe mit SSielanb gefagt \)ai, fet)e idj, ba$ ex fid) bei)

ber Nennung meine» Üftamen3 immer nur an etmaS erinnert, ma£
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irjm feine greube mactjt Aud) bei $erfaffer be* ©ö| oon

33erlid)ingen (auf beffen Art gu feljen ict) midj nodj immer lieber

oerlaffe, aU auf feine nacrjrjerige) festen bodj el)emal3 etroal an

mir gefunben $u rjaben, mag itjm leine geringe greube machte,

roenn icf) anber£ feine ©efinnungen nad) bem Briefe beurteilen

barf, ben er mir gleid) nad) ber §erau»gabe meinet bizarren (!)

Ugolino au3 eigenem antriebe fd)rieb, unb ben i(f), ba ict) bie obige

unerwartete ©teile in ber Söiograptjie lag, augbrücflidj roieber

Ijeroorgefucrjt l)abe, um beibe miteinanber gu Dergleichen."

(£cf)on roärjrenb feinet ßübecfer Aufenthalts fjatte ©erftenberg

mit §enning3 forrefponbiert, gunäctjft nur in eigenen Angelegen*

Reiten. Als il)m aber §enning§ feine Unterfudmng über bie eng*

lifdje greirjeit gufcfjtdt, entsinnt fiel) £roifcrjen beiben im Qafjre

1783 ein ^rjilofoprjifctjer 23riefroed)fel. $)m *)atte & ©erftenberg

rool)l öor allem gu öerbanfen, baf$ er oon §enning§, als biefer

gelm %afye fpäter ben „@eniu3 ber %e\t" in3 ßeben rief, fogleidj

gur 9Jeitarbeiterfdjaft aufgeforbert roirb. „Männer be3 SSater*

lanbe3, roie ©ie, muffen ein oaterlänbifd)e$ Journal emporhelfen."

©erftenberg lieferte benn audj eine Abljanblung : „Üb bie Accen*

tuation ber Ausfpradje öom ©rjllbenmaafje absengen fönne?", bie

aber erft im fechten ©tuet beS fünften SöanbeS erfdjien
21

. 2)er

Auffa|, ber „§. SS. o. ©." unterzeichnet ift, rourbe faäter oon

Üiarjbel in£ 2)änifd)e überfetjt unb im erften garjrgang be3 „§e*

fperu£" abgebrueft22 . ©erftenberg oerfud)t rjier, ba$ ©ilbenma^

unb befonberS ben §ejameter auf SSernunft^rin^ipien gurücf*

Zuführen, roie früher bie ^egierungäformen. Qm gleichen $arjre

gab er bie „£l)eorie ber Kategorien" aU felbftänbige ©djrift rjerauS,

roelcfje er bann in feine ,,$ermifcr)ten ©djriften" aufnahm, ebenfo

roie ben ein gat)r fpäter gefdjriebenen Auffatj „Über bie erfte unb

groeite ©ubftans be§ Ariftotele£". 2Bo er biefen suerft oeröffent*

lid)te, ob e3 überhaupt gefcr)at), Ijabe id) nidjt ermitteln lönnen.

gür biefe Arbeiten erntete ©erftenberg bie lebhafte Anerfennung

feiner näheren unb roeiteren SÖefannten, nadj ber er leckte, ©o
fcrjreibt Upn SSo§23 : „3$ berounbere ^rjre ®abe, bie . . . begriffe

fo in£ Klare gu ftellen, ba$ fie roie alte Söefannte un§ gulädjeln.

SSiele ber Kantianer fdjrecfen mict) buret) iljren £on. $on $ljnen

müßten fie lernen, fict) gleict) roeit oon pebantifd)er Xroden^eit

unb eben fo roibriger ©ctjönelei entfernt §u galten." 2)ie groei legten
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veröffentlichten plulofopt)ifct)en arbeiten ©erftenfcergS lernten beibe

im §enningfd)en Journal rjerauS. Sunädjft erfcf)ien ein £eil etne§

S3riefe^ an ^acobi über eine ©teile in beffen „Qacobi an gid)te,

Hamburg 1799", im 19. Söanbe com ^arjre 1800. 2>er »rief,

batiert Altona, ben 19. ^ooember 1799 unb mit ©erftenbergl

Warnen unterzeichnet, befinbet ftcf) jefct oollftänbig im (§5oetf)e*

mufeum %a fjfranffurt. (S§ rjanbelt ftdj um Qacobiö Sötberlegung

be3 ®antifd)en ^bealismu* ober, roie er ficr) ja ausbrücfte, üftirjili**

mui dagegen rjatte ©erftenberg manche* einzuroenben. $om
21. SSanbe erhielt genningS 3ourna^ °en ^ttcl „£)er ©eniu§ be3

neunzehnten ^aljrljunbertS." 3m vierten Söanbe Vom Qatjre 1802

(@. 13 ff.) erfdn'enen ©erftenbergs Ausführungen über ba§ „@e=

meinfdjaftlitfje ^ßrin^tp ber tfjeorettfcfjen unb praftifdjen $ljilo*

fopfjie", meiere ben brüten Söanb feiner „SBermifdjten ©djriften"

eröffnen, ©ie mürben 1821 r>on ©erftenberg3 greunb ©ärjter

mit einem Sßorberidjt oon biefem bei §ammericr) in Altona noctj

einmal befonber£ r)erau»gegeben.

©erftenberg fjatte urfprünglid) bie Abfidjt, ben Auffalj nietjt

bruefen zu laffen, fonbern aU <2enbfcr)reiben an feinen eblen greunb

(Srjarle3 be Sßillerä zu tictjten
24

, ber fict) bamal§ in $ari3 auffielt,

^nbeffen mar §enning3 auf alle», ma§ oon ©erftenberg fam, feb,r

erpicht, benn e3 fei, mie er einmal an il)n fdjreibt, „Qext unter ben

fdjönen ©eiftern, mie in ber franzöfifetjen Depublif, bafj bie 23ona*

partes mieber baS 2ßort nehmen unb allen übrigen ©djmeigen

gebieten''!! Über (Etjarles be $iller£ unb fein SßerrjältniS zu

unferem Autor ift nodj einiget zu fagen25 .

(StjarleS grancoiS Dominique be $iller§ mürbe am 4. üftooember

1765 in bem lotrjringifdjen @täbtd)en Sollen öon franzöfifdjen

Altern geboren. $on frülj auf mit beutfdjer 2)id)tung unb $rjilo*

\opfye vertraut, florj er vor bem @d)reden ber Devolution nad)

£>eutfd)lanb, lief$ fid) im %al)xe 1796 in ©öttingen immatrikulieren

unb fiebelte ein Qabjr fpäter nad) Sübecf über. 2)ort fjielt Ü)n

2)oroü)ea ©djlözer feft, bie berühmtere %oä)tex beS berühmten

©öttinger §iftorifer* ©cfjlözer, bie erfte beutfcfje grau, bie ben

prjilofoprjifdSen S)oftorr)ut ermarb, überhaupt eine ber bebeutenb*

ften grauen irjrer 3ett. @ie mar bie ©attin be3 (Senators unb

fpäteren ^Bürgermeisters Dobbe geroorben. 3n ifjrem §aufe traf

fid) alle§, roaS in Sübed Anfprud) auf ©eift machte. Aber ber
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®rei§ freunbfdjaftlidjen $er¥eljr§ beljnte fid) aud) über bie ®rense

bcr ganfeftabt au§. 9camentlid) ber (Sutiner ®rei3, SSog, ©tolberg,

üfticoloöiuä unb griebrid) §einrid) $acobi, feljrte gern im gaft*

lid)en §aufe ber (Senatorin ein, empfing aber and) f)äufig beren

Söefud), bem fid] xijx ©eelenfreunb $iller3 anfd)lof5
26

. $m $a!)re

1801 lehrte er nad) granlreid» gurüd, nm e» balb baranf , enttäufdjt,

für immer, öon einer gmeijä^rigen Unterbrechung abgefeljen, mit

feinem 2lboptiööaterlanb in öertaufcrjen. 2)urd)brungen öon ber

©röße beutfdjen 2Sefen3, mar er b,ier unermüblicfj beftrebt, biefeS

ben gran^ofen näherbringen, ©eine „Philosophie de Kant",

bie 1801 erfdu'en, bahnte ber fritifcrjen $l)ilofo:pljie einen 2öeg

nad) granfreidj. 2öa§ ba$ Ijeißt, begreift man, menn man bebenft,

mie ferner e§ mar, ®ant in 2)eutfd)lanb bie SBege in ebnen.

§ier mar ein {yran^ofe, ber ben erftaunlidjen ÜDhit rjatte, feinen

ßanbsleuten gugurufen, fie follten bei ben öeradjteten SDeutfdjen

in bie ©djule geljen. %la<fybem Miller* fein Sßerl über ben ©eift

nnb ben (£iuf Inf? öon Sutr)er^ Deformation beenbet t)atte, ein 28erf,

ba$ nod) lebhaftere Slnerfenmmg fanb, aU ber „Staut", ging er

im %al)xe 1803 mieber nad) granfreid). 1805 gurüdgefeb,rt, mar

er ber ©d)ni3geift ber ^anfeftabt mäljrenb ber ^rieg^aljre nnb

rourbe 1811 gum $rofeffor ber frangöfifdjen Literatur an ber

Uniöerfität ©öttingen ernannt, Qm !gat)re 1814 mürbe er öon ber

b,annoöerfd)en Regierung in brutaler SBeife feinet 2lmte3 entfeijt.

S)ie unöerbiente ^ränlung öermanb er nidjt. 9ead)bem er eine

$rofeffur in @alle au3gefd)lagen, ftarb er am 11. gebruar 1815.

^ebenfalls im §anfe 2)orotl)ea Dobbe3 l)aben fid) biefer 35er=

mittler beutfdjer Kultur in granfreid) nnb §einrid) Sßilljelm

0. ©erftenberg lennen gelernt, $am bod) biefer gelegentlid) öon

^tltona nad) 2übed herüber, 2lud) in (Sutin tjaben fie fid) getroffen.

2)er 3a^ber unb bie perfbntidje £ieben»mürbigfeit, bie ($erftem

berg im ©efpräd) entfalten tonnte, ja, bie ^(ngieljungäfraft, bie er

ausübte, mirb öielleid)t burd) nid)t3 fo fetjr bezeugt, mie burd) feine

33egielmngen gu Millers, ©erftenberg beeinflußte $iller£ 2luf=

faffung ®ant£ in entfdjeibenber Sßeife. 2lber $iller3 machte fid)

nid)t abhängig öon bem älteren greunbe unb mollte g. SB. öon

ber (Sin^eit ber tb,eoretifd)en unb praftifdjen SSernunftpriugipien,

bie ©erftenberg in ber tfjm gemibmeten $lbljanblung öerfodjt,

nidjt* miffen. 3^°e ife^ ^ ift ®erftenberg bem grangofen an geiftiger

SB a g n e r , ©erftenöerg. 12
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Äraft aud) uod) im rjotjen Filter überlegen. SBie aber muffte e§

beu ©infamen unb SSergeffenen, 311 bem einft fo Diele getoallfatrct

toaren, beglüden, ba% jetjt mieber ein jünger bie ©dritte $u ünn

lenfte, 11111 fid) in einer Angelegenheit — $ant — 9kt bei iljm 31t

fjolen, bie t|m bie midjtigfie Don ber SGSelt geroorbeu mar. 2ln ber

„Philosophie de Kant' 4
tjat er neben Sfteinljolb nicrjt unbeträdjt»

lidjen Anteil. @rof3 ift bie 2lnerfennuug, bie er biefem Sßer! gollt,

aber er oermeibet feineSroegS, alles energifd) inS £id)t 311 rüden,

morin feiner Slnftdjt nad) Millers bie Meinung $antS Derferjlt

fyatte. Unb ftetS ift ©erftenberg Sötllerö gegenüber im $ieä}t.

©0 überfeine 3. S9. ber gfrangofe baS $antifd)e „$tnfd)auung" mit

Intuition, dagegen menbet ©erftenberg ferjr richtig ein, ba$

®ant felöft in feiner ®ritif ber UrteilSfraft auSbrüdlid) einen gang

anbeten begriff mit „Intuition" Derbunben rjätte, Don bem man
in einem ^Ibriß ber ®antifdien ^fjilofo^ie, roo eS barauf an«

fomme, bem ßefer gu erllären, mie ®ant feine eigene Termine*

logie Derftänbe, nid)t merjr abgeben bürfe. „Unb bieg rotrb in

bem gegenwärtigen gälte nod) bebeullitfjer baburdj, baf3 baS SSort

Intuition, fo mie ®ant eS brandet, gerabe ein §aupt* unb ©runb*

begriff geworben ift, rooburd) ficr) bie ®antifd)e ^rjilofo^prjte Don ber

gidjtefdjen redjt eigentlich nnterfdjeibet. 2)enn nad) gidjte

tonnen mir bie ©innentoelt, ober baS ÜJadjt^d), nicht bloß an*

ferjauen, fonbern — eS ift fein eigenes ©leidjniS — mie ber Ubjr--

madjer in eine Urjr, bie er, ber Ur)rmad)er, aus feiner eigenen

Qbee erraffen ober nadjgemadjt rjat, in baS üfttdjt^d) hinein*

fdjauen (intueri) — Don meldjer Wct 31t feljen aber ®ant nidjtS

miffen toill." (£S ift bann allerbingS einigermaßen miberfprud)S*

Doli, roenn ©erftenberg Millers rät, ben fantifdjeu Segriff ber

Intuition burdj baS Söeimort intellektuell p erläutern. 2)enn

eben jene gidjtefdje Intuition ift ja gerabe ba$, roaS biefer Sßfjilo«

foplj unter intellektueller Slnfdjauung oerfterjt.

2)aS ferjon früher angeknüpfte freunbf^aftlidje SSerljältniS

@erftenbergS 31t griebridj §einrid) gacobi fanb feine gortfe^ung,

al§ biefer 1797 für einige ^aljre nadj ©utin überftebelte. 2llS

äußeres Zeugnis biefer greunbfdjaft tjaben mir fdjon ben offenen

Sörief genannt, ber im ^enningfdjen Soütnal abgebrudt mürbe.

tyLud) In'er mar eS bie f^ln'lofoprjie, bie ben 93uub begrünbete.

Sacobt lam Derfdjiebeutlid) nad) $Utona27
, um mit ©erftenberg in
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.futteren, beffett ungeheure SBelefenfjett üjn erfiaunte. tlnbrer*

feitg feritb ©etftenberg gelegentlid) an ben (Sratinet Xeeabenben teil-

genommen l)aken, benen ber „©übergreiä" gacobi präfibierte,

balb tüetfe belefyrenb, balb erljebenb ober ergötjenb 28
. gür ©erften*

berg3 bein Filter roobjl aufterjeube 2tbgeflärtf)eit ift e§> ein fdjöner
s$eroei3, bc% er, ber Kantianer, mit bem $()ilofoprjeu be3 ©efüljfä

genau fo freunbfdjaftlidj oertebjrte, tote mit bem Stufllärer @en*

ning§. 211* Oftiebtidj ßeiuricrj im 3aljte 1804 3Jftmd>ett mit (Eutin

oertaufefrte, fanb er balb Gelegenheit, bem greunbe in 2lltona

einen 23etoei£ feiner
s

£3ertfdjäi3uug gu geben. (Sr fjatte urfprüng*

Her) fogar bie $bfidjt, üjn an bie oou ifjm neu organifierte $lfc*

bemie ber Sßiffenfdjaften gu berufen. 2)arau3 tourbe md^t§,

obgleid) im ,,.§amburgifdjen (Sorrefpo ubeuten" bereite bie %lady

rid)t öon @erftenberg3 ^Berufung all jtdjer rjingeftellt toorben toar.

©erftenberg fiemb bem $lan, trotj feiner 70 ^afyve, sunädjft nidjt

ablerjnenb gegenüber. Idlan mer!t baZ fogar au3 ben SBorten fjerau§,

bie er barüber an feinen JJfreunb $appenl)eimer fdjreibt, ber um
, biefe ßeit ai>cf) in Wunden lebte29 , „ßeiber fann id) 3$nen nidjt

üertjebleu, ba$ bie in ben öffentlichen blättern fo oft toieberfjolten

®erüd)te oou 33ebenflid)feiteu, bie fief) bei ber ferneren Organi»

fation ber $tfabemie ereignen foKeu, unb, toa3 bie ^ad)e für und)

uocl) bebeuflidjer madit, öon SBebenfltdjfetten, bie itjreu ©runb
in einem ÜDcangel an Übereinftimmimg in ben ©runbfärjen Ijaben

fallen, jener fdjönen Soffitung mit jebem 2age eine ©djtoung*

feber uad) ber anbern lähmen, gmtnet fotnmt mir babei ba»

üBetoufjtfein meinet 70 jährigen Stlterä in ben SSurf: Je länger,

fage id) mir unaufljörlid), e3 mit ben 23ebenflid)feiten bauert,

befto älter toerbeu meine 70 Safjre; unb mit toeldjer ßuoerfidjt

fönnte id) am Gnbe toagen, einen 9iuf nad) SD&indjen anpnefjmen,

toenn id) fdfan tjier in Slltona mid) !aum uteljr Überreben fönnte,

ben geifiig 9tbgeftotbenen ni djt $u gehören?" ©erftenberg

ging uidjt nad) äJttindjen; ob er nietjt toollte, ober ob ber offizielle

Eintrag überhaupt uid)t erging, toiffen toir nidfjt. dagegen tourbe

er am 26. SDcärj 1808 mit ©oetfje, (Erei^er, $uguft SSil^elm ©djle*

gel unb anbeten sunt orbenttidjen austoärtigeu SDfttglieb ber

tlfabemie getoälylt
30

. $u3 feinem San! fpridjt beutlid) bie @e=

mtgtuung, bie er empfanb, ber 9kd)loelt in ©emeiufdjaft mit

ben 9tamen fo auige^eietjueter Gteifter roie Goethe ufro. über*

12*
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liefert &it roerben. 5Iber feine patljetifdje Strt ber @elbfttäufd)nng

faun er aud) tjier nid)t verleugnen, roenn er feinen bisherigen

Mangel an fdjriftftellerifdjer Energie mit ber für bie bentfct)e

Siteratur nod) ungünftigen (Spod)e begrünbet!

£)er ohen ermahnte Pappenheimer, ein ^nbe, mar (Werften»

berg3 greunb geworben, aU beibe ^ufammen bem $antifd)en

£lub präfibierten, ber einmal mödjentlid) bei bem ^Cttouaifdjcn

SSürgermeifter @ed)ter ftattfanb. ©o ergäbt rcenigftenä ber ja

nic()t immer pöerläffige ®arl 2luguft Zottiger31
, ber ©erfienberg

bei bem $om£oniften SReidjarbt Ijatte treffen follen, aber nid)t

üorfanb, ba biefer ©onberling „überrjau^t anwerft feiten au*rrmrt£

fpeift unb lieber 311 §aufe fein £ageraerf t>on 20 pfeifen abraudjt."

Sßapipenljeimer ging aU ^rofeffor nad) äftundjen. 8n ^en 3ö *)ren

1805/06 lieft fid) ©erftenberg mit ir)m in einen umfangreidjen

S3riefmed)fel ein über eine Reform ber jübifcrjen Religion32 , £iefe

$rage mirb, raorjl angeregt bind) Hippels belannte ilnterfudmng

über bie bürgerliche ($leid)ftelluug ber guben, aud) im „2)eutfd)en

ÜJJtagaäin" unb im „@eniu3 bereit" t)on benüerfdjiebenften Seiten

beleuchtet. (5§ fei l)ier überhaupt ermahnt, baj^ beiben Journalen

eine Vorliebe für beftimmte ©toffe gemeinfam ift. Qum Steil

erllört fid) bie* auZ ben SBe^ieljungen, bie beibe gu 3)änemarf

unterhielten.

£)er gange prjilofoptjifdje ®ret3, §u bem fid) and) alte greunbe

au3 §amburg gefeilten, rtrie Söüfd), (Sbeling unb linder, traf fidi

gern im gaftfreien §aufe be£ $aufrjerrn ©eorg §einrid) ©ieöeüng

unb nad) feinem STobe auf bem Sieöelingfdjeu ßanbgut in üfteu*

inürjlen an ber (Slbe
33

. §ier entfaltete bie 2Bitrr>e, So^anna Tlax-

garete, etne £od)ter be§ 9f?eimaru£, eine glänjenbe ©efelligfeit,

bie bamal£ eine gemiffe allgemeine Söerürjmtrjeit tjatte. Wud)

@erftenberg rjielt fid] an biefer ©teile Weiteren unb ernften SSer=

M)x§> gern auf34
. $llerbing§ erft, nadjbem er fid] sum Reiten Wale

Verheiratet fjatte, mit @opl)ie Ophelia @temann34a
. darüber,

rcie biefe (£l)e guftanbe fatn, ift nid)U belannt. ^ebenfalls fdjeint

®erftenberg fo um bie ^^rljitnbertmenbe mieber ettoaZ au£ fid)

heraufgegangen §u fein. 3m @ieöe!ingfd)en Greife feffelte Ujtt

bejonberä ber 211tonaifd)e Kaufmann $oef, ber aud) prjilofo^ifcrje

Neigungen befaft unb mit $acobi befreunbet mar. ©ier mirb er

ben alten gfreunben ßlaubiug, S3ote unb ©d)önborn, ber fid) fett
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1802 in Hamburg angefiebelt Ijatte, lieber begegnet fein; mög*

lidjerroeife and) ßatmter, ber ben Sorben bereifte. ^Cucr) Klop*

ftocf lehrte nod) in feinen legten $al)ren Qent iti üfteumüljlen ein.

33ei ©ieoefing lernte ©erftenberg ben Komponifien ^o^ann

griebrid) 9teidjarbt lennen, ber in ben Qaljren 1792—94 an ber

(Slbe ein £anbt)äu£d)en betoofytte, gang in ber üftälje be3 <5iet»e*

fiugfdjen 23efitje3. ÜDcit $oel gufammen gab er ba3 3ournQ f

„granfreicrj" Ijerau». gm 3a^re 1796 lieft er hei Unger in Berlin

bie 3^tfc^rift „Deutfctjlanb" erfdjeinen, beren literarifdje§ Sfäoeau

baZ beS gleichzeitigen §enningfd)en „®eniu3" roeit überragt.

$n biefem „Deutfd)lanb", ba$ fdjon 1798 oon bem „ßrjceum ber

fdjönen fünfte" abgelöft rourbe, erfcfjienen öom 8. ©tüd an

„Briefe über bie Kantifdje $l)ilofopl)ie an einen 8teunb in $aris".

Der nngenannte SBerfaffer lönnte fet)r roofyl ©erftenberg fein.

Der $reunb märe bann (£. $. Sramer. Der Snfyalt bedt fid} oöllig

mit ben Anfdjauuugen, bie ©erftenberg in feinen übrigen Auf*

fä^eu vorträgt. §ier fdjreibt er in burd)au3 populärer 2Beife.

Der 6til, feljr flieftenb, ntafjnt an tfjn. Dod) ift hei bem pljilo*

fopljifdjen (Sljarafter ber 9lbl)anblungen unb bei bem gelten aller

tatfäctjlidjen 3eu9 ll^fe e™ fixerer SBemei» für feine Autorfdjaft

nidjt möglid). 23i§ gum (£nbe feinet ßebenä toar ©erftenberg für

Kant tätig. Unb er l)atte bie greube, baft fid) ber $ljilofop(j

Karl Seon^arb sJ?einrjolb, ber feit 1794 in Kiel rairfte, nod) furg

oor beiber Xob feljr anerlennenb über feine pl)ilofopf)ifcr)eu

©djriften au^fpradj35 . äöäljrenb ©erftenberg, oielleidjt, lr»ie eS

feine Art mar, übertreibenb, befennt, baft 9?eiul)olb itym ber erfte

oereljrtefte ßeljrer in ber $l)ilofopl)ie gercefen fei, ber tfjtn ÜDfrtt

gemacht l)abe, einiges wenige barüber gu fctjreiben. (£r felbft !)at

aufjerbem nod) erfahren bürfen, ba§ feine Anregungen auf

frudjtbaren 23oben gefallen toaren. (£in S3e!annter au3 ber Muriner

Qeit fdn'dt iljm eine Abljanblung, bie, burd) ©erftenbergS Sljeorie

ber Kategorien in* Qehen gerufen, biefe Kategorien auf bie ©pradje

anguroenbeu oerfud)t, b. I). beftrebt ift, bie $orm ber ©pradje öon

ber ÜDcaterie abgufonbern, um fie für fid) bloft auZ reinen $or*

ftellungen öollftänbig guftanbe gu bringen.

SSäljrenb biefer gangen Qeit t)atte @erftenberg mit materiellen

Sorgen gu lämpfen. Darüber finb mir unterrichtet burcf) bie

Briefe, bie $eter ©rönlanb in ben ^afyen 1794—1813 an Hjn
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rid)tete
36

. ©rönlanb mar 9trd?iöar ber beutfdjeu Stalltet. 3U

©erftenberg führte itjn l)aupt{äd)lid) bie gemeinfame Siebe §ur

Sßuftf, bie er and) probuftiö betätigte, ©omon/l im ,,©entu§ ber

$eit" tüte im „2)eutfd)en Sütogaam" ftnbett fid) öon if)m ®om»
pofitionen ber oerfdjiebenften ©ebtdjte. 3*n Sctfjre 1796 gab er, in

beutfdjer ©pradje, ben Reiten %e\l feines afabenttfdjeu Sieber*

bitdjs fyeraus
37

. §ier follte av.dj eine Kompofition ber $ofe=

Mroifd)en 93efdjretbung be£ großen §odjgett§fefte3 auf gern*

ftrurjrjof au§ beut gtüetten £eile be£ ,,§r)pod)onbriften" abge*

btutft werben. Nation ift aber rndjt^ gu ftnbett. ©rönlanb ift fetjr

um ©erftenberg beforgt. @r roeifs, bafj biefer gern eine eintrug*

lidjere (Stelle im bäntfdjett ©taatSDienft erlangen möchte. 23o

etroa£ frei ift, flopft er für ©erftenberg an. Stber e» fdjeint, baf}

er über feine Erfolge allgu optimiftifd) Berichtete. Senn roa3 er

erreid)te, mar nidjti. £ro|betn er tarn bem guten (Sinbrua gu

melben roeift, ben bie STfjeorte ber Kategorien im <2d)imme(--

mannfdjen Qav3 gentadjt fjabe. Tiit 2tu3nal)tne allerbing3 oon

Stugufta SSernftorff, „bei ber ein Kantianer Unb ein ©eibe ober

Slnttdjrift fo giemlid) einerler) ift." $h\d) bie Scanner oon (Sinfluft

mollten offenbar nod) roeitere Seiftungen, unb groar bidjterifdje,

beS 60 jährigen ©erftenberg abwarten! ©elbft ©rönlanb forberte

mefjr Ugolino3 nnb ÜDcinonaS. ,,M), mit bem atoangigfien Steile

3t)reö ©eniu$, meld) ein 3#ann fdjon würbe idj tntcr) bünlen!"

(St lägt im drängen ntd)t nad). SDabei erfahren mir and) oon einem

bidjterifd>mnfi!alifd)en $(an, ben ©erftenberg gleichzeitig mit

bem ber üMnona gefaxt I)atte. ©rönlaub fdjreibt: „0, töte oft

fjüpft babei ber Sßunfcr) auf, bafy ber SBerfaffer (ber Xtjeorie ber

Kategorien) bem Sßubtifntn Öfter ben (Btia^ feiner ungeheuren

2)enf* unb (SinbilbungSfraft öffnen mödjte. gu biefem fünfte

mödrte id) faft gar ein wenig mit Igfjnen tjabern. 2öo bleibt bie

fd)öne Oper, ber (Stoff au§ bem ÜOtorcelin, bie fdjott oor 10 ^aljreu

in Streut Kopfe fertig ftanb? Minolta ift nod) nid)t fomponiert.

$tber warum ift Tl. nod) nid)t gerjnmal fomttoniert?" darauf

gibt ©rönlanb felbft bie llaffifdje Antwort: „Sßeil bat beutfdje

2Mf feine 23ül)ue tjat. SSirb aber S)eutfd)lanb nidjt einmal eine

$üt)ne tjaben? unb ftirbt SKinona mit einem 3af)rt)unbert ober

^afjrtaufenb?" %)oä) !atn ber gute ©rönlanb, beffen Stuffäffung

oon ®id)ten unb £>ic£)tfimft ftd) bttrdjanS im rationaliftifcfjen 5a^ rs
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maffer bemegt, nocl) mit einem anbeten Sßlane IjerauS, ber in

feiner 9lrt root)l einzig bafte^eit bürfte. ©erftertberg follte fein

früher geplante* Sftonobrama J$tta\u$>
u

oollenben. Um irjm

bafür eine forgenfreie 3eit yä oerfdjaffen, follte eine ©ubffrtytion

„fadjfcfjätjenber ©önner" 300 Seiler gufammenbringea. 9llfo eine

©nbftnption auf ein nodj niefit gefdjrie&enei 2öerf! llnb bie

(Subffription ift mirflid) gebrudt morben, ©rönlanb fdjicft fie an

©erftenberg. 2)er „2tttalu3" erfcrjieu aber natürlich) nidjt. Ob
©erftenbeig abroinfte, ift fraglid). SSa^rfc§ einlief ift, ba§ bie

©emärjruug eine§ SSorfcrjuffe» itnb einer oou bem ©et)alt unab*

gängigen Sßeafion uon 200 Malern, bie ©rönlanb, mit §ilfe

<2d)immelmann§, fdjliepd) bei bem §bconpTm%tn burd)brüdte,

ba§ gauje abenteuerliche Unternehmen unnötig madjte.

©erftenbergS Sage rjatte fid) ein menig günftiger gehaltet. 2lber

and) mit bem Sufdjufj ^tte er uidjt leben tonnen, menn nid)t

burd) feine ©attin, bie $t\&pmx\%tn für eine §amburgifcr)e

$attunfabrif lieferte, fein (Siulommen beträdjtlid) oermeljrt

morben märe. %[§> jeboer) im ^afyxe 1804 biefe (Sinnatjmequelle

oerfiegte, muftte er fid) abermals entfcfjlief^en, bei ©ctjimmelmann

um eine ßulage einsuftmunen88. (Sie ttmrbe jebod) nidjt geroäljrt.

3)afj ©erfienberg im Qaljrc 1806 baran beult39
,

feine SSerfe gu

fammeln, bemeift, roie fd)(ed)t es iljm ging Vorläufig !am e§ nid)t

ha%\\, felbft bann uid)t, aU er öffentlich baju aufgeforber t mürbe40
.

$l§ er fid) aber im Raffte 1812 entfd)tof$, um feine $enfionierung

eingiilommen41
, bie ifjm unter ^Beibehaltung be3 ©eljaltS — bie£

atlerbingy erft nad) einigen ©djroierigfeiten — bewilligt mürbe,

faub er bie SDßufte, an eine „lesbare $ln§gabe feinet buntfdjedigen

©efd)reibfels" $u beulen, greilicr), ber Äonfereugrat ©äfjler, ein

$lltonaifd)cr greuuo, mußte itjn mit ©emalt bap bringen, ©erftem

berg füllte mofjl felbft, baß in ben glorreichen Safjren ber 23e*

freiungsfriege niemanb feinen Werfen fonbetlidjeS ^ntereffe

entgegenbringen mürbe. Slufjerbem ttmfjte er, mie fetjr er ber

2Ülgemeinl)eit unbelannt gemorben mar. 9Jät $ertf)e3, an ben

er fid) megen be§ $erlag3 giterft roanbte42, lam er uidjt in$ kleine.

dagegen erklärte fiel) ^ammerid), bei bem einft ba3 „2)eutfd)e

äRagagin" unb ber ,,©eniu£ ber Qeit" erfdjienen roaren, gut Über*

naljme be» SSerlagS bereit. %üx ©ubffribenten in £opent)agen

forgte mit Erfolg (Erjriftian £eroin 6anber42a
, mie bie bem 3. SSanbe
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beigegebeue Sifte geigt, ©ine eigenrjäubige Slnseige @erftenbergS,

batiert öom 24. S)egember 1812, ersten im brüten SBanbe öon

griebrict) ©djlegelS „Seutfdjem äJhtfeum" (SQSiett 1813, ©. 546 ff.).

3)er $ngeige folgte eine ausführliche SSürbigung ©erftenbergS

auS ber geber gerbinanb ö. EdfteinS, ber, 1790 in ®openl)agen

geboren425, unferen &id)terpf)ilofoprjen in ultima aufgefud)t fjatte.

Edfteiu, ber and) für eine ©ammlung ber £jamannfcf)en ©driften

eintritt, beurteilt ©erftenberg in biefer — roeun man öon ber

Einleitung gü bem unberechtigten üfteubrud feiner Söerfe (SSien

1794) abfielt — erften 2Bürbigung, bie mir öon irjin befi|en, im

gangen ridjtig unb ftellt ifjn als SMtifer neben ßeffing unb §erber.

$n einem 93rief an ©erftenberg43 auS SSien fjofft er, ba$ bie

2)eutfd)en banlbar erlennen mödjten, roaS frühere auSgegeidmete

($eifter für fie getan. 2)ie Verausgabe ber ©djriften follte fid)

inbeffen roegeit beS Krieges nod) längere Qeit öergögern. ©erften«

berg fdireibt barüber an V0J3, ben er gebeten tjatte, in £eibelberg

©ubffribenten gu roerben44 : „2SaS ©ie öertjinbert fjaben fahn,

in biefen beiben erftaunlictjen gafjmt au anbere ©egenftänbe gu

beuten, erfahre icr) \a gang an mir felbft, ba id] fogar Die bereits

angelünbigte Ausgabe meiner gefammelten ©djriften tjabe fdmlbig

bleiben muffen/' 2)aS gro^e Ereignis öon 1813 ging bod) nidjt

fpurloS an iljm öorüber. 2tber eine roie rein äftfjetifctje, literarifdje

^erföntidjleit ©erftenberg trot$bem mar, gerjt aus bem Qn\afy

fjeröor: „2Öot)f unS, bafj roir ben legten 511t beS großen £>rama

erlebt b,aben, unb roieber über ßitteratur unb eigene ©eifteS*

arbeiten roie erjemqlS an einanber fd)reiben tonnen!" 2)a pla^t

baS 18. Qatjrtjunbert, bie 2lufflärungSgeit, mitten tjinein in eine

Epod)e, bie öon ben Sbealen ber Vergangenheit nid)tS metyr,

öielletctjt fd)on gu roenig mußte!

Erft in ben gab^r^n 1815—16 lonnten ©erftenbergS „33er--

mifdjte ©cfjriften" nad) bem dufter ber bei ©oefdjen r)erauSge=

fommenen 21)ümme{fd)en 2öerfe erfdjeinen. 2)en erften Söanb

eröffnen groei ©djreiben an (Mtjler, bem bie (Sammlung geroibmet

ift. $luS itjuen, bereu @til übrigens nidjtS öon beS VerfafferS

rjorjem ^Clter öerrät, roie and) auS ben Briefen an V0J3, fprid)t

beutlid) ©erftenbergS ©eroifjrjeit, ba§ feine arbeiten für bie @e*

genmart gu fpät tarnen unb bod) gugleid) bie ©erjnfudjt nad) Er»

ueuerung feines <2djriftftellerrurjmS. Viele Suberungen Ijatte er
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an beu einzelnen Sßcrlcrt oorgenommen, nam entlief) an ber

„9Jtinona". SRit 9fo3na1jme ber in ben 8d)lesroigfd)en Briefen

erfd)ienenen Sfjafefpeareauffäfce, bie aiid) nmgeftaltet ronrben,

fanben feine frittfcfj^äftfjetifcfjen 21bf)anblnngeii leine $utfnarjme.

Xie öffentliche 23ead)tung, treibe bie Ausgabe fanb, mar ntcQt

grofl. -Dcur eine nennenstoerte größere ^In^eige fjabe id) entbeden

tonnen. Sie fterjt in beu 9cnmmern 120/122 ber gallifdjen ,,5111*

gemeinen Siteratnr^eitnng oom 3>öDre 1817". Serjr djaraf*

teriftifd) ruft ber Sftegeufent p beginn feinen Sefem bie. ©eftalt

De3 „ßiteraturoeteranen" in» ©ebädjtnte surücf. 2utdj er narjm

alfo an, bajs man öon ©erftenberg iüd)t3 titeljr rouftte. 3m übrigen

ift er ooller £ob, let)ut nnr bie „ÜDcinona" teilroeife ab nnb erlennt

alle ftiberungen, bie ©erftenberg gelegentlid) ber 9?enrjerau3gabe

oorgenommen, lebhaft an. @erftenberg§ SÖebeutuug aU pfjilo*

foptjiicrjer Sdjriftfteüer, feine SSünbigfeit unb ßelligfeit, roerben

befonber» roarm geroürbigt, trofcbem ber Ütegenfent üon $ant

nierjt oiel 21n,nung gu rjaben ferjeint. <Soroo()l für ©erftenberg tote

für feinen Stltonaifdjen törei» begeidjnenb ift (Mb/lerS 2)cml für

bie irjm angetragene Sßtbimmg, ber fid) unmittelbar gegen bie

föontantif richtet: „Ginen ipauptgrunb, ber Seiten bie 21uSfü()ntng

S^re» $orl)aben» geroifferma^en $ut nnerlätflidjen *ßfltdjt madjt,

f)a6en Sie nid)t roorjl berühren fönueu (in bem (StnleitungS*

fct)reiben). Xiefer befielt meiner ^ceinung nad) barin, baft

Schriften eine» ber erften Xidjter, ^ßrofaiften nnb Genfer Xeutfd)*

lanb» (bie£ ift !ein Kompliment, fonbern ein mit 2£arjrrjeitsliebe

anögefprodjene» Urteil, bem geroifl üiele Saufenbe, bie nierjt fdjon

oon ber neneften poetifdHn}ilofopf)ifd)en SOctjfttf angeftedt finb,

bestimmen ronrben) nid)t einem banad) oerlangenben ^nblifnm

uorentrjalten, nnb ber $nbi3cretion geroinnfüdjtiger 9tad)brnder

nnb lünftiger uncritifdjer Sammler $rei3 gegeben roerben

mufften."

9?ad)bem ©erftenberg fein literarifdjeS Xeftament gemacht rjatte,

follte er noct) fieben %al)xe leben, dleben nnerquidlidjen gamiliem

angelegenljeiten lonnte er fid) bod) and) manchen froren (Sreigniffeä

freuen. 9hn roillfommenften mar Üjnt ftet§, roenn bie ^lufjenroelt

oon irjm üftotig na'fjm ! Serjon im %ar]xe 1801 t)atte iljn ber belannte

3. 93. $. $ermel)ren45
anf anraten SerberS gnr 9)fttarbeiterfd)aft

an feinem romantiferjen ÜDcitfenalmanad) anfgeforbert
46

. 3et}t,
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nod) oor (£rfd)einen ber ,,©d)riften", toitrbe er am 10. guli 1815,

au3 2tnlaf$ ber &rönung£feier am 31. guli, oon ber plnlofoprjifdjen

gafultät ber Vieler UniDerfität gum (S^renboltor ernannt47
,

gufammen mit ben alten greunben (Sdjönborn unb ben trübem
(Stolberg, fomie groei anbeten unbefannteren $erfönlid)feiten.

2Ba3 mag ©erftenberg empfunben rjaben, aU er rjörte, baf3 ber

©jbefan irjn Bei ber feierlichen Promotion ben (Stubierenben aH
dufter ber Begeiferung öorfiellte!

gm gafyre 1819 fdjrieb $lmalie (Sdmppe, bie ©önnerin feehbeU,

„Einige Söorte im Erinnerung an ben gerrn §. 28. o. ©erftenberg"48
.

(Sdmn bie Überfdjcift geigt, baf$ bie Ausgabe ber SSerle ben $er*

faffer nidjt bekannter gemacht Tratte. (So llagt benn auet) bie

madere totalie, bie immer fo gern tjelfen mollte unb bagu bod] nad)

irjrem (Erjarafter fo menig geeignet mar: „28er lönnte ben tarnen

($erftenberg3 olme (Sljrfurcrjt nennen? mer mürbe e» roagen, auf

biefen §ero§ unferer Literatur ben ^ßfeil be§> XabelS ober gar be§

(Spotte* in rid)ten? mer enblid) lönnte nur mit @Heid)gültigleit

oon bem reben, nid)t ma§ er uns einft mar, nein, ma3 er jebem

SDenlenben nod) ift? unb bodjj oergißt man irjn! SSolI eblen

(Samter^, ooll roürbigen (Selbftgefüfjlä über biefe nnoerbiente

$ergeffenl)eit tjat fid) ber tjofje ©rei§ in bie tieffte (Stille gutütf«

gebogen, um mie jene gelben ber 95or§eit, auf itjren Sorbeem unb

SSaffen füll rutjenb, biefe unbanfbare SSelt in oergeffen, nadjbem

er ben legten vergeblichen SSerfud) im gatjre 1815 mactjte, fie auf

eine feiner mürbigen SSBeife mit einer (Sammlung feiner tieften

unb au3errtmrjlteften SBerle %u befdjeulen, bie jebod) faft lau auf*

genommen unb menig gelauft mürben."

Wety aU biefe gut gemeinte sßarapljrafe au§ einem etroa$

fdjtoatjljaften fyrauenmunb, mußte ben merjr aU ad) tgigierigen

®erftenberg eine Ehrung erfreuen, bie oon gang anberer (Seite

ausging, gm garjre 1818 manbte fid) ber bänifdje ßiteratur»

fjiftoriler ®uub £t)ne Sftarjbel an i^n um SluSfunft über ben öon

©erftenberg miterlebten $lbfdmitt ber bänifdjen Literatur49 ,

umlief, geboren 1760 unb 1830 geftorben, fpielte im geiftigen

Sieben 2)äuemarf» biefer ßeit eine große Stolle, forooljl aU
£iterarrjiftoriler unb $ritiler, mie aU (Sdjaufpielbireltor unb

2)id)ter. gm ©angen mürbe er morjl überfdjä^t. Er fjat ungeheuer

oiel gefdjrieben, aber ba$ meifte ift fjeute oergeffen. S)a3 Suftflnel
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„£)er Vertraute'
7

, ba§> id) oon ilmt fenne50, tft ungenießbar. 3m
„2)eutfd)ett äftagagin" erfd^etnt er al§ gelegentlicher ÜDKtarbeiter.

@eiu 2tu§bftd auf bie bänifdje 2)id)tfnnft unter gfriebrid) bent

fünften, ben er mit Sftrjerup giifaunnen oerfaßte, ift langtoeiltg

mtb ot)ne irgenbroeldie größere ©efidjtspunfte. ©eine feaupt*

bebeutung beruljt roorjl barauf, ba§ er feinen SanbSlenten ben

©efdjmad an ©ottfdjeb oerbarb, inbein er auf Seffing unb bie

nene bcutfdje flaffifdje ßiteratur tjinroie» nnb babnrd) ben 23ag=

gefeit nnb Oerjlenfctjläger bie $3ege barjnte. %üx jene eben ge*

nannte £iteratnrgefd)id)te, bie nod) 1819 rjeraugfam, erbat er fidj

bie Unterfiülmng ©erftenbergS. %lo<fy einmal führte biefen bie

Erinnerung, furg Dar feinem Sobe, in bie 3eit snrücf, ba er f^lbft

gn benen gehörte, bie Literatur machten. TOt fernerer ^egeifterung

nnb mit begreiflieber 2öef)tnut oerfetift er fid) in biefe (£pod)e.

SSir oerbanfen ^Ratjöel auf biefe 2Beife einige ferjätjengtoerte SJät*

Teilungen, bie in ber ooraufgetjenben 2)arftellung bereits oerroanbt

hmrben. 9tl! 9M)bef bann felbft nad) $Ütoua !am, mirb ©erfreu»

berg nod) eine größere Genugtuung ^nteil $n ber ferjon erörterten

Üfebe51
, bie föctjöef anläßlid) ber klotfto&geier am 2. guli 1819

rjielt, fturb ©erfteuberg, ber oermutlid) unter ben görern mar,

üor breiter ßffeutlidjfeit ber üfteftor ber beutfdjeu unb bänifdjen

Siteratur genannt, ©djon 1799 Ijatte 9M)bef, im britten SSanbe

feiner „TOnerba" (324 ff.), eine teilroeife Überfettung be3 19.

<Sd)le£roigfd)eu üörtefel geliefert, aU beffen SBerfaffer er ©erfteu*

berg anfprieijt. S)er Einlaß rjtergu roar, baß 9flar)bef, al§ er p ber

©eibelinfdjeu 3tu§gabe ber ©ebtdjte £uflin§, bie ebenfalls 1799

erfd)ien, ein $orroort fdjrteb, bie ©erftenbergifcr)e Sie^eufion „in

ben intereffanteu fcr)le3totgfcr)en ßtteraturbriefen" 31t nennen oer*

geffen rjatte. S 11 oein erfteu S3anb feinet ,,§efperu3"(1820), tr>eid)er

biefe 'Siebe in bänifd)er ©pradje bäuifdjen Sefern gur Kenntnis

bringt, rüdte Ütatjbel überbieg eine Überfettung oon ©erfienberg§

Slbljanblung über ba% @r)lbettmaß ein, bie einft im ,,©eniu3 ber

ßeit" erfdjienen War. Unb in ben im gletdjen 23anbe erfcrjienenen

Briefen au* TOotta, roelctje bie Mitteilungen ©erftenbergg oer--

roerten, fpridjt ^arjbef beut greifen 3)id)ter roteberrjolt feine 33er*

eljrung au§.

2)ie eigene Qngenb grüßte ©erftenberg nod) einmal !ur§ oor

feinem %obe. Wie banlbar mag er e§ empfunbett tjaben nad) all
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ben (jünttetuftfjungen feineg £eben£! 3)amit beut drnft audj ba§

fomiferje üEadjftnel ntdjt fehlte, fragte fogar nod) im Februar be§

gafjreS 1823 ein gewiffer Söilljelm §eibelberg bei iljm an, ob er,

ber Siebter fo m'eler unfterblictjer SBerfe, nidjt ber neu p grün«

benben ©efellfdjaft ber beutfdjen 2trfabier beitreten wollte unö

bat ir)n gleichzeitig um bie (Stimme — für bie ^räfibentfcfyaft
52

.

2ttn 1. üftooember 1823 ftarb gehärtet) SSßtl^elm öon ©erften*

berg im 87. $djre feinet ßeben§.

„25em etjrmürbigen geiftreicfjen Veteran ber beutferjen 2)icr)t*

fünft" Wibmete gr. §aug tut „dienen ^eftolog gu 1823" einen

überferjWänglicrjen 9taer)ruf
53

, ben bie $erfe beferhoffen:

3a, £)ein Sfame, 2)eutfer)lanb§ (£r)re,

©trafjlt, entflammenb, un§

Surd) ^a^r^unbert' in ber rjoljen

Reifen unb Farben §eiligtlmm.

2)er allgemeinen $ergeffenf)eit fonnte ©erftenberg buret) biefe

23egeifterung ebenfoWenig entriffen Werben, Wie buret) Die 9len*

ausgäbe feiner 28erfe. 9ftöer)te nun unfere 2)arftellung bagu bei»

tragen, bie Erinnerung an biefeS ©crjlacrjtopfer ber üftotwenbig*

!eit Wieber auf^ufriferjen. ©erftenberg oerbient e§.
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Einleitung.

1
1. V. 1816. f)3 $%. öebrucft Sttorgenblatt 1835, ©. 627.

2 $gl. etföa ©am. <55ottt). Sänge über ®. gfr. SCReier in [einem „Seben

9)teier£", £alle 1778, ©.145, äljnlid) mie ©tolberg über $.: „(Solange in

2)eutfd)lanb bie [d)önen 28i[[en[d)aften tuerben Eenner Ijaben, folange mirb

and) Wleiexä 9^ame üereljrt merben." SSon ®ott[d)eb fjatte 9D^t)Iiu^ gefungen:

©o meidet 2)ein 9Ruljm, fo fliegt 3)ein Seben nid)t efjer aU bie gange Söelt.

3
(£r[t als ftdj in ben adliger unb neunziger Jafjren be3 bongen ^a^r=

fyunberts ba§ mi[[en[d)aftlid)e Jntereffe ©erftenberg oon neuem äumanbte,

begann man and), [id) nad) [einen :per[önlid)en $erl)äitni[[en umäu[efjen.

SSenigftenS beutet barauf eine Scotts im Hamburger ßorrefüonbenten 1891

9^r. 468, Wo ber „gerabep be[d)ämenbe Slnblicf gänglic^er 23ermaljrio[ung"

befragt mirb, ben ba$ ®rab ©erftenbergS auf bem §eiligen=©ei[t^ir^of au

ber ftönigftrafje in Slltona barbiete. 3Sa3 ein[t Motoftocf ©. pgefungen fjatte,

ba§, menn er fdjon lange [djlummere, „bet) ber ©täte [einer 3Raft Urenlel

[rille fteljen" merben (Wunder, £e[[ing3 perfönl. u. liter. S8err). gu £lo:p[tod,

?yranffurt a. 9tt. 1880, ©. 225), mar al[o and) nid)t in Erfüllung gegangen.
4

23rief an Submig von ©erftenberg gen. Füller com 12. 5CRär§ 1817,

fjf im 93e[it3 oon 9Rubolf SSrocfljauS, Seidig.
5 Jubiläumsausgabe XXIII, 66 f. ©erftenbergS SSerbrufj über bie\e$

Urteil in bem in Slnm. 4 ermähnten 33rief.

6 Sftorgenblatt für gebilbete ©täube 1810, 737.
7

(S. St. Eüttner, (Sfjaraftere beut[d)er SDictjter unb $ro[ai[ten, Berlin

1781, I, 386.
8 SSoutertuetf, ®e[d)id)te ber ^oe[ie unb 93ereb[amleit. ©öttingen 1819.

XI, 281.
9
8. &. Gid)l)orn, öe[d)id)te ber Literatur. IV SSanb, 2. Slbt. ©. 907.

Rötungen 1808.
10 2Bin!elmann I

2
, 8 f.

11 Über bie ©erftenberg betreffenbe (Sinseltitcratur mirb an ben ent=

[precfjenben ©teilen meljrereS §u [agen [ein. 2lud) ber umgearbeitete Sta*

brucf ber 2. Auflage öon ©öbefeS ©runbrif} i[t in [einen eingaben über [ie

(IV, 188 f.) meber oollftänbig nod) immer juüerläffig. %lad) ber aud) in Sorbens
II, 166 ff, übergegangenen SSiograplneö.'SOon®.^. ©djmibt oon Sübed im
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^reuttütljigen 1808/09, bic fiel) ctud} auf Mitteilungen oonöerffeubergS eigettcr

ipanb ftüijeu tonnte, gaben bte beften ©fiföett feine! SebenS: ©einriß Döring,
CSrfd) unb ©ruber I, 62, ©. 75 ff. (roo aber ©. uod) als £>anS Sityelm erfc^eint)

oor allem SReblicf;, 3l$S3 IX, 60 ff. unb (L 51. Riffen im 2)cnS£ biografiff

Sertfon VI, .Slcpeuljageu 1892, ©. 4 ff. SSertöolle Stfotisen enblict) bei SSobe,

Gfterlcbte Sßam'rer fra ben Saeoentloroffe ^amiliefrebS III (Äopenljageu

1896), 424 f. unb V (ebb. 1902), 282 f.

I.

12 Sauffdjein öerbanfe id) beut fteunblidjen ßnigegenrommen beS £>ertn

$auptpaftot£ 893. Steffen in Xonbem. ©eöattern rcareu: Sftttmeifter

Sunfcen, ©ecretair $abriciu£, (Eantmerrätljin SSerfeln.
13 Xagebüajer eiueS 3<ftitgliebS ber Familie ^elmolt, bie fiel) tu ©ottja

befinben, ergeben für unfer Sljema nidjtö.
14

SSgl. jutn golgenben $. (£. oen ber ©abelenfc, 3nr ©efd)id)te beS^leijmer--

laubeS unter .yeinridj bem Grlaudjten unb Sübredjt bem ausgearteten, WäU
teihtugen ber ©efdjidjts* unb 2Ötetiuin3forfdjenben ©efellfdjaft beS Öfter*

lanbeS IV, 284, vilienburg 1858. — 3)erf. SHe angeworbenen Familien beS

DfterlanbeS ebb. VI, 337, Slitenburg 1863. — ©auljen, «betöfejllott, Seipsig

1747, II. 1. £ljl. ©. 355. — ^alfenftein, £Jjür. ©jtonifa III, @. 1392 ff .
—

3. u. (S. Söbe, öefdjidjte ber fttrdjen unb ©djulen beS .£ergogtumS ©adi|fen*

Nienburg I, 524, Nienburg 1886; III, 281 ehb. 1891; — Sot). ©&. 93e§ler,

Memoria de gente Gerstenbergiorum, Erfurt 1780.
15 Seren Kenntnis id) ber gütigen Vermittlung beS £>errn $rof. 3)r.

Eluge in Slltenburg oerbattfe.
16 2)cr sJcame erfdjeint aud) in ben formen ©erftenbergf unb ©erften=

berger. — ®ie im gatjre 1587 erfolgte Berufung beS 2>octorS ber 9?ed)te

Marcus ©etftenberg junt Stander befinbet fidj ebenfalls im 3lltenburgifcf)en

Slrdfio.

17 2)aS Ijterauf begüglidie ©cfjriftftücf cudj in 2Iltenburg.
18 3Sie s2tnmertung 17.
19 pr baS golgenbe ögl. Grfdj u. ©ruber I, G2, 3. 74 f.

20 poltet, Briefe an £. Zkä, Breslau 1864, I, 231.
21 Sie rigorofe SMtgionSgefinnuug beS tanglerS ©erftenberg, ber ein

Slnljänger ber reinen ?lugSburger föonfeffton mar, ift groar befannt; oon

(Greueltaten, rote fie Ijier augebeutet roerbeu, aber nichts.
22 %n§ einer mir leiber nidjt augänglidjen (Stammtafel im 93efi^ beS

Generalmajors §. 38. X. oon ©erftenberg in STopenfyagen, §inroeiS bareuf

bei 93obe.
23 ©'§ Slntroort öom 30. XI. 1772 in einem fjanbfdjriftlidjen ßongept

9#. (Sbenbort bie beiben anfragen in Briefen t>om 30. X. 1772 unb 2. V.

1775. — ©. t)at übrigens niemals einen anbera Tanten angenommen.
24 SaS ^olgenbe unter teilroeifer 23enututug oon Elften ber Sänifdjen

Ärieggfanjelei, beS ^inan^ollegS unb ber Seutfdjen Hänselei, fämtl. St (St.

SBidjtig cor allem ©erftenberg beS älteren ©efud) an ben tönig öom 21. XII.
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1762. (ilricr,etanc. [til Kongen] sJtefererebe Sager. 1763. Januar 5. vide

Lit. A 9fa. 37).

}lad) Der in Sltrnt. 22 erm. Stammtafel. @me ©enealogie ber Familie

Oon Sarftall gibt 23obe im Xeutfdjen .öerolb XXI, S. 21 f., 1890.
26 3. 95rief D. Xormäl)len an ö., 23. XL 1778, ipe.
27 Sgl. @. (Sarftenä, X>ie <£tabt Xonberu, Xonbern 1861 unb Dttfeu, Xer

$retS Xonbern, Xonbern 1906. — Xa3 Stabtredjt mürbe 1243 bnrdj £ergog
s
2lbel oertieljen.

28 33rieffonsept an $ram, s
3Ji\ ©ort nennt er and) Xonbern eine „Jjalb*

bänifd^e (fübjütlänbifdje), t)albfrieftfct)e unb Ijalbaitgelfädjftfdje Stabt".
29 Jür baZ ^olgenbe su Dergleichen: @. £). 2Bid)mann, Gtefdjidjte $ltona3,

Satona 1865, p. 192 ff.
— @. ^e|, Überfielt über bie ©efdjidjte be3 ®önig»

liefen (SljriftiaueumS su 2lltona, Slltotta 1888.

30 Xiefe3 Xagebud), ba§ febenfalB erft nachträglich gebunben mürbe,

befinbet fid) tu 9K. 2luf bem Sftüden trägt e<B bie gal)re£3aljlen 1751—1756.

Xod) ift bieg ein Irrtum, beim bie Eintragungen reidjen b\§ in bie genenfer

Stubienjeit t)tnein, unb erft 1757 »erließ ©. ba$ ©mnnafium. Sluf ber legten

Seite (367) finbeu fid) 99enterfungen, nad) benen fidj bie einzelnen 3^re
folgenbemtafjen verteilen laffeu: 1751: S. 4—9; 1752: S. 10—50; 1753:

5.51—165; 1754: 3.166—241; 1755: S. 242—268. 1756/7: S. 269—340.
— Xer Sicft gehört bann in bie Jenaer $eit.

31 Sine fcfjr lebensvolle Sdjilberung öenriciS, atlerbingä au3 füäterer

3eit, benn Sq. gehörte ber Slnftalt mel)r als 50 $oJ(jre lang, üon 1741—94, an,

in bem leiber biel $u meuig bekannten SBudj oon &. fy. Sdjumadjer „G5enre=

bilber au» beut Seben eines fiebenstgjäljrigtn Sd)ulmanne3", Sd)le3mig

1841, S. 121, ba$ mir fpäter nocl) ju nennen l)aben. fjfit ba3 g-olgenbe fei

auf tiefe Xarfteüuug unb auf ftetf oermiefen.
32 3. äßidjntann, 3. 208.

33
föteen fjat 1758 bie Sdjmefter eine§ gemeinfamen Sdjulfameraben,

2übbe§ au» ©lütfftabt, geheiratet. Sgl. (ib. SReinfe, X)ie ^anritten Sytottfjiejjen,

ZübbeZ unb föeinfe in SHtona, Hamburg 1887; f. aud) Map. II, Sinnt. 48.
11 Stemann ftarb am 11. 9coöember 1813 51t Süroe — f. 3SMcr)mann

3. 234. — üb GkrfteubergS slueite $rau, Sofcljie Stemann, mit biefem Ste=

manu oermanbt ift?

35 Xagebud) S. 333—334.
36 S. Briefe 00m 21. VII. 1756 oon Xormät)leu an SRunge unb 10. I.

1757 oon tfleen an &., l)|9Je.

37 »gl. SBid&ntann 3. 237.
38 m 3. s.

39 33e[onberg liebt er e3, ben Vorgang ber bidjterifdjeu ^robuftion mit

beu ®efd)led)t3öorgängen ju Dergleichen; ogl. ba$ Schreiben an Äleen im

Xagebud) S. 312/14.

40 ^ftau barf nidjt annehmen, bafj bie 95rieftt>edjfel, bie ba3 Xagebud)

enthält, fo meit bie Slbreffatett ©erftenbergS in 3fa*ge fommen, alle fingiert

finb. Gin fidjereä Urteil läßt fid) barüber natürlich uicf)t geminnen.
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41 Gdjumadjer ©.121; — fyür bo§ fyolgenbe über Rennet ebb. unb

£e& ©. 20.
41a VLB „£>olfteinifd)e ©treitfdjriften megen ber epifdjen Siebter, bie t>ott

^eiligen fingen gelungen fyaben" erfdjienen fie audj gefammelt unb oermefjrt

§u Hamburg 1755 in ber £ertelifdjen Söudjfyanblung.
42 Surdj (£. Bergmanns SBudj „SSegrünbung ber beutfdjen Sleftfjetif,

etc." Seidig 1911, ba$ fic6> im mefentlidjen als eine 21nalt)fe ber £ef)ren

arieier^ barftellt.

43
Seffing in ber Sfteffia^&ritif, 9JJeier in ber Sibljanblung „ob in einem

^elbengebidjt, meldjes t>on einem Triften verfertigt mirb, bte (Sngel unb

STeufel bie (Stelle ber fjeibmfdjen (Götter vertreten lönnen unb muffen." SSgl.

SSergmann ©. 190 f. ©erftenbergs 5lusbrudstoeife ftimmt gelegentlich mört*

lief) mit ber Stfteiers überein, \o ba\i bie Kenntnis ber öreifsmalber Iritifdjen

SBerfucfye fet)r lt>al)rfd)einlid) ift. 9ttan muft bebenlen, ba$ gerabe in £>olftein

bas ^ntereffe für biefe Singe fe^r lebhaft mar.
44 %n bem ftuffafe Von 9t. SBatfa, SUtnorbtfdje Stoffe unb ©tubien in

Seut[d)lanb, (hipljorion, 2. ßrgänsungsfyeft ©. 8 ff, 37 ff. Sas öebidjt felbft

@. 65 ff., mo es, ebenfo mie bei fööbefe, ftatt „fjanbfd)riftlid)er 9?ad)laf>"

„Sagebud)" Ijeijsen mufc.
45 SBonad) ©trid), Sie 9ttt)tf)ologie in ber beutfdjen Literatur I, 37

richtig §u ftellen ift.

46 Sie folgenben 3itate nadj ben (Eeuvres de Corneille, $ßaris 1862 I,

18 ff. in ber ©ammlung Les Grands Ecrivains de la France.
47 Corneille ©. 17: „Ainsi, quoique l'utile n'y entre que sous la forme

du delectable . . .

."

48 Ser gerabe in bem galjr geftorben mar, mo biefe $f)ilifcpifa für 9ttorat

unb ©djaubülme getrieben mürbe (1755).
49 SDie hierauf fidj be^ieljenben Slufserungen beden fidj mit ben über bas

§elbengebid)t niebergefdnnebenen.
49a $on mir Ijeröorgeljoben.
50 2$as übrigen? nidjt richtig ift. ©. 9Jftnor, 9ceul)od)beutfd)e Sttetrtf,

2. «ufl., ©. 308.

51 $n ber SSorrebe §ur erften Ausgabe oon $t)ras unb Sänget „£freunb=

fdjaftltdjen Siebern" f. SSS XXII, @. 5.

52
£ritifd>e Sid>ttunft, ©. 314.

53
ßritifdje Beiträge III, 10.

54 ^dj renne nur bas" bei Äoberftein II, 238 ermähnte ©djaufpiel „Sie

Oon Sfyeoborio bereuete ©iferfud)t". Nebenbei fei bemerlt, ba$ fief) ©erften=

bergs im $orangeljenben bargelegte äftljetifdje 2lnfid)ten nid)t etma in §u=

fammenljängenben 5(usfüljrungen, fonbern vielmehr §erftreut, im Sagebud)

befinben.
54a £M3. I, 10; Ogl. 23 fä 3ß IX, 61 f. unb 93raut 8. 224.
55 3- 33- ©nl^er an ©leim im ©leim=9ffamlerfd)en Skieftoedjfel 8. VIII.
56 6. ©oebefe III, 359, 371.
57 @. £oberftein V, 358, 2lnm. 6.

58 Hamburg 1745. — ©. ©oebefe III, 344; ogl. ebb. 365.



Stnmerfungen. 193

59 6. 292—302.
00 M.
61 ©. 24.

1 Sagebud) ©. 341,

IL

2 fyreunblidje Mitteilungen be3 förofcljerzoglidjett Rentamts.
3 greunblidje Mitteilungen ber $)ireftion ber Uniüer[ität£bibliotljet\
4 Xagebud^ ©. 341. — Über bie beutle ©efenfdjaft unterrichten 6. ©.

Müller, üftadjridjt üon ber Seutfdjen ©efell[d)aft zu Scna, ^ena 1753. —
©. 303. ©oette, 2)a3 je^tlebenbe gelehrte Europa, Seil III, ©. 387 ff., Seile

1737—1740. 2)ringenb ertoünfdjt märe eine 2)ar[tellung nadj bem Mufter

ber Arbeit üon Traufe, ©ottföeb unb glotttoell, Seidig 1893. 2)ic Wen
befinben ftdj in ganz ungeorbnetem 3uftanb. £>odj Ijatte £err 2)ireftor «ranbi«?

in $ena bie £ieben§mürbigfeit, mir au3 ben ungebrudten Stabfdjreiben ber

©efellfdjaft bie Wenigen auf ©. bezüglichen ©teilen in 91b[d)rift mitzuteilen,

«on ben gebrudten Schriften ber ©efellfdjaft fenne \ti): I. -ftacfyeiferungen in

ben zierlichen SBiffenfdjaften, Ijer. üon einigen Mitgtiebern ber teutfdjen @e=

feflfdjaft in ^ena 1750. IL 2)er ^enaifcljen teutfdjen ©efellfdjaft ber frönen
fünfte unb SBiffenfdjaften zur «erljerrlidjung be3 3*^*)^ ^ubelfefte^ ber

Sifabemie $ena gef. ü. (L ©. Müller, ßena 1758. III. & g. üon Melle, «er=

fud) in ben SSerfcn ber «erebfamfeit beftefjenb au3 ad)t Sieben über üer=

fdjiebene Materien, bie in ber Xeutfdjen <55efellfcf)aft in gena gehalten raorben,

£überf 1748. — IV. (L ©. Müller, ©diriften b. Xeutfd). ©ef. in Sena au3 ben

Pieren SBiffenfdjaften auf baä gatjr 1753, Sena 1754. — 3luf biefen Serien,

au3 benen man ficf» ein burd)au§ üollftänbigeS «ilb üon bem äußeren unb

inneren 3uftanb ber ©efellfdjaft machen fann, beruht bie folgenbe furze 2>ar=

ftellung. — £erüorzul)eben ift unter ben menigen arbeiten über bie beutfdjen

@efellfd)aften, aufcer ber genannten oon Traufe, bie (Schrift oon Otto, 3).

btfdje ©ef. in ©öttingen, «erlin 1899, MunderS gorfdjungen VII.
5 Unfer (Sljrenmitglieb.
5a 6. gteblidj, ©. 6, «tnm. 3.

6 ©. Munder, ftloüftod, ©. 47.
7 «gl aud) M. Äodj, $. «ß. ©turz, Münzen 1879.
8 ©. «rief oon £enrici an ©., Siltona 21. X. 1763, f)[M.
9 ©. Äett, ÖJefdj. b. jenaifdjen ©tubentenlebenS, Seipztg 1858, ©. 176 f.

ebb. ©. 135 ff. über ba$ Seben in ^ena.
10 Über ©djmibt ogl. Sorbens IV, 581 ff. unb 28 «riefe üon ©d). an ©.

au3 ben ^afjren 1759—1780 im SBefife be3 £errn 9ftittergut3befi£er3 Seffing

in «erlin.
11

©.(£lj .^r.^einifen, ©ebanfenbei^errn^.g'. ©d)mibt^öeban!enüber
ben 3u[tanb ber beutfdien 2>idjtfunft, (£aljle 1754. — dagegen wieber $voe\

fritifdje «riefe, ^ena 1755, üerfafet üon bem fpäteren 9?umi3matifer SRafdje

unb ©c^mibt felbft.

12 ©. «. b. fdj. SB. I, 15 (Mir ftef)t nur bie zweite Auflage üom gafjre

1760 zur «erfügung, bie aber mit ber erften im roefentlidjen übereinftimmt.)

2Ö a g n e t , Öerftcn6etg. 13
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13 «ou ben eingelieferten ©lüden fonnte feinet alä „gut" beseidjnet

mcrben. ©. «orrebe sunt Slnljcmg be§ 3. u. 4. «anbeä ber «ibtiotfyef. 35en

$reü erhielt fdjliefelidj tarf Sfyeobcr «reitljaubt, beffen „«arbaruffa nnb

3apf)ire" eben bort abgebmcft ift.

14 gut ba3 golgenbe ügl. 3Bei£e3 ©etbftbiograbl)ie, Seidig 1806, ©. 59 ff.

nnb «riefe 28'3 an ©. oom 25. 2)ci. 1758 u. (1759) im SBefifc üon Seffing

(Berlin) fottrie au§ bem %a$xe 1760 9533.
14a Übrigens fdjliefct notf) 1767, furg oor 21u3gabe be§ „Ugotino", ©fjr. $.

©djmtb feine Srjeorie ber Sßoefie mit ber 5tn!ünbigung, baf] oon ©. ein £rauer=

fpiet „£urnu3" erfcr)einen iuerbe. 2)arau§ geljt fjeröor, baft audj ©.§ bra*

matifdje Sättgfeit feit längerem belannt roar.
15 ©. SR. ©djlöffer, fr SB. ©otter, ©. 100 f. 2t)eatergef(f)irf)tt. ftorfdjunoeit.

Ijer. oon Sitnnann, X. Hamburg nnb Seiügig 1894.
16 £acr,m. SJhttufer VIII, 71.
17

3. Auflage 1765. — ©el)r fjübfd) in teftattung nnb $rucf ift bie bei

3>egen in SBien 1803 erfdjtenene uttredjtmä&tge Ausgabe.
18 ©. ©efammette ©Triften II, 154.
19

©elbftbiograbfjie ©. 141.
20 ©. gifdjer ©. 29 ff.
21 @. 9ttinor, SSeifce ©. 25 ff.
22 «orrebe pm erften «anbe ©. 5.
23 «rief üon (Scf). an ®., 18. Oftober 1759 (Seffing, «erlin).
24 £at ©ulger bie 9fteife 1762 gemacht? Sftan follte alterbingS annehmen,

baß er bagu erft 3eit fanb, aU er feine ^rofeffur am ^oacr)im§tt)alfcr)en ©mu=
nafium §u «erlin aufgab, unb ba3 gefdjafj erft 1763.

25 «gl. leiten ©. XX.
26 «rief oom 26. 7. 1760 (©Treiber ift Sornefgie) frfSK.
27

«rief oom 23. XII. 1761 t)f9tt.

28
f)f®«.

29
2)te Sinnige be§ III. Xeil^ oon ©tf)fegel3 Werfen in ber 9?euen «.

b. fcr). SB. I, 36 ift fitfjer nicfjt üon ©. (©tu.!)
30

£erbft, SfaubiuS, 4. Stuft. ©. 47.
31

9ftdjt im iperbft, mie $Reblicrj unb Riffen fdjreiben. Senn ein «rief

oom 10. III. 1759, ber ftdj in ««. befinbet (Sibreffat bem ^nfjalt nad) & ©.

2)t)cr, ber «erleger), ift bereite aus $ul<§ batiert.
32 ©. «rief oon Ortung 10. 7. 1760 I)f2tt. u. 0. ©tfimibt 19. 11. 1759

(Seffing, «erlin).
33

16. XI. 1759, f)f2tt.

34 2>a3 gotgenbe über ba3 «erfjältniS oon 0. u. ©. itadj 26 «riefen

in 2R.
35

SBie 9teblidj ©. 3, fltnm. 1 meint.
30 topenfjagen 1763. ©d)öne3 Sjemtolar in £©t.
37

«rief oon Martin ©tjlerS 10. VIII. 1762, f)f im «efi£ be§ «erfafferS.
38 Oe 9ttab[on3 £anbbu(f) ermähnt notf} $ertt)e3 in einem «rief an

tfouque («riefe an gouque, «erlin 1848, ©. 297).
38a ©. an föaljbef, W®«.
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39 19.X. 1761: fpi.
40 ©. 23r. üon & Gfjr.93oof20. VIII. 1765 au£ Slttona, Ipt. Sdjfefeebte

Stelle Ijierljer. $8. fdjreibt: „2öa3 madjt gljr öau£geno[fe, §err Stapellmeifter

Sdjetbe? $ft er nod) unter ben frönen ©eiftern? $dj beforge, baf3 er in furgent

ausreißen roirb. 9ttan fängt an, ftdj an ü)m p reiben. Grft fommt öerr 23eiße

in Der Söibliotrjef ber frönen SSiffenfdjaften im 1. ©rüd be3 12. 93anbe3

[biefer Sluffa£ tft affo fict)er nid)t üon ®.] unb mad)t itjm einen 95art, unb

enblicf) fommt gar ein guter greunb in ber Mgent. SBibliotfjef unb

mad)t il)m ba$ gange ©efidjt fdjroarg. $ielleid)t jieljt ®ott|d)eb auf feiner

^iofinante nod) einmal gu ^elbe unb fo roü&te ic^ üjnt gu feinem ©tallmeiftei;

niemanben als öerrn (£. 9ft. Scheibe in SSorfcfjlag gu bringen. Sllgbann roerben

fte auf bie ^öibliot^efen losgehen, roie 3)onquid)otte auf bie SBtnbmiüjlen"

;

ügl. ©. an Nicolai SBefterntamtS %o$xhu<$) b. illuftrierten beutfdjen 9tftonat£=

Jjefte 44, 6. 50.
41

9ftd)t 1762, roie ®. 8. II, 115 gu lefen ift. 3. 93r. 6. 1. 1762 üon

Icrnelgie, IjfSft.

42 ©. SJcorgenbtatt 1810, S. 743 f.

43 Sine ©figge öerftenbergS gum „örmodjonbriften" Ijat Cttofar ^ifd^er

au3 ber fcanbfdjrift in m. mitgeteilt ($£$ 128, ©. 400 ff.) Über bie Wi-
arbeiter orientiert ber Oon 9)cinor abgebrudte 33rief ©.<§ an Söeife: SlfS© IX,

477 ff. ßinige tarnen [tnb l)ier „au£ ©erftenbergS frtfcltdjer ©djrtft" falfd)

entziffert; bgl. 9ieblid>, ©.5, Sinnt. 3. Cbgteid) Sttinor ridjttg 1762 al§ (£r*

[djeinungSjaljr angegeben ljat, fefjrt ber Irrtum 1763 nodj immer in Beaten

roieber; aud) bei ©oebefe jrefjt fäl|djlidj 1763.
44 ©. SReblitf), a. a. D. ©. 4, Sinnt. 4.

45
I, 350.

46 ebb. ®. 390.
47 Slf£®. IX, 479.
48 Äleen mar geboren am 21. Februar 1732 in ©fttcfftabt. 31. 3Kat 1758

mürbe er $ommiffariat3fd)reiber beim fönigl. gelbfommiffariat, bann £)ber=

frieg3fommif[ör, am 23. 9?ooember 1763 Staffieret im Ä'affierlontor be§

Urieg3bireftorium3 unb Staffieret be£ &riegsl)of:pita{3. ßr ftarb fcf)on am
27. September 1766 gu Äopenljagen (Ungebrucfte Slufgeidjnungen £©t.;

Öeidjenbuct) ber St. $etri=©emeinbe gu k.) — @r überfefete (in $rofa) Xulling

:prei3gefrönte3 Qbebiö)t: ©fabtngenS 9)p^erltgt)eb unter bem Xitel: Sie ©djön=

fyeit ber ©djöüfung in Slbfid)t auf bie Drbnung unb ben Bufammenljang ber

®efd)öpfe. Slu3 bem 3)änifd)en be£ ^>errn Sb,r. 33ramann Sullin überfe^t

oon ^ßeter Äleen, Äopett^agen 1765. «ßeterfen-V, 2, ©. 270, 51nm. 1. — @§
mirb fpäter nod) oon einer (Sammlung oon ©cfjriften bie 9^ebe fein, bie er,

ebenfalte mit ©erftenberg, furg üor feinem Sobe, Ijerau^gab.
49

«fß®. IX, 479.
50 ©. 2öeinb,olb, 33oie ©. 23, Sinnt. 3. — £>ie hei @oebe!e ftel)enbe

Slu^gabe ber 2. Sluflage üom ^a^re 1784 (93erlin unb ©djleäroig) befinbet fiel)

in ber ©d)Ie3ro.=£olftein. Sanbe^bibliotb,e! §u Äiel.
51

9R.
52

5)anacr) tft teilen ©. CXXXIV riditigsuftellen.

13*
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53 SB9I. SHopftod an ©. Hamburg 19. V. 1771. (Wunder, ScffingS per*

fönt u. liter. SBer^I. ju St., fttanffurt 1880, 6. 221 f.) SO. tooflte, ba% biefes

©efefcbudj öon ®. audj befonberS gebrudt mürbe. 2)ie£ gefdjalj inbeffen tticbt.

gm folgenben gebe tdj äimädjft eine Überfielt über ba$ 9Serf)ältni£ ber beiben

Sfuftagen jueinanber. 3)te ©terndjen bei ben ©lüden ber zweiten Auflage

geigen an, ba$ ber betreffenbe Beitrag ntcf)t öon ©. fyerrüljrt, [onbern öon ben

Mitarbeitern ber 1. Auflage (t-gt. b. SBortoort sunt 1. Seil b. 2. Auflage).

1762 © tüd 1 . . . . .... 1771 ©tüd 1

1762 2 . . . . .... 1771 „ 9*

1762 , 3 . . . . .... 1771 „ 14*

1762 , 4 . . . . .... 1771 „ 4

1762 , 5 . . . . .... 1771 „ 11*

1762 6 . . . . .... 1771 „ 5

1762 7 . . . . .... 1771 „ 3

1762 8 . . . . .... 1771 „ 17

1762 9 . . . . .... 1771 „ 7*

1762 , 10 ... . .... 1771 „ 16*

1762 , 11 ... . .... 1771 „ 12*

1762 , 12 ... . .... 1771 „ 6

1762
, 13 ... . .... 1771 „ 15*

1762 , 14 ... . .... 1771 „ 21*

1762 , 16 ... . .... 1771 „ 18*

1762 , 17 ... . .... 1771 „ 23*

1762 , 19 ... . .... 1771 „ 8

1762 , 22 ... . .... 1771 „ 22

1762 , 24 ... . .... 1771 „ 19*

1771 fehlen b. QtMe 15, 18, 20, 21, 23, 25.

1771, (BtM 18 ift mit Strang Derben öon 1762, (Btüd 18.

1771 finb neu: 2, 10, 13, 18 (teitoeife), 20. 21 (teiftoeife), 24—28.

Über bie SBeränberungen, raetdje bie in bie zweite Auflage übernommenen
(BtMe erfuhren, [ei folgenben bemerlt. (1771: II; 1769: I.) Buerft bie öon ®.

öerfafjten.

1. ©tüd: ber erft „ungenannte" Shmfttntifer mirb aU Sßarton etnge=

flirrt. I, 6 „trietteidjt roerben" in II, 8 etmaS öeränbert.

4. ©tüd: %n II Qleid) ju Anfang einiget im einzelnen öeränbert; Sturen

neu hinzugefügt, anbere geftridjen. II, 79 £intüei§ auf baä in I fefytenbe

gmeite ©tüd öon II.

6. ©tüd: II, 103 ©atire gegen Überf. u. 2ftt)tf)o{ogie neu. II 118:

SitljauifdjeS 2>aino neu; ebenfo 123: Kantate. — 7. ©tüd: ntdjtS geänbert.

8. ©tüd: II 409 nur bie £mnne, nict)t b. ttjeoret. 93emer!ungen; SRomeo u.

gutta fetjlt. — 12. ©tüd: II, 150 nod) ein @ebid)t: Saöfjne unb Slmor. —
18. (Btüd: 5tnm. 2, 6. (Btüd, b. f. f)ier finbet, ift in II b. SntyattSöerseidjms

beim 5. ©tüd beigegeben. — 19. ©tüd: II mit öeränbertem 9Kotto. 1,299

(Plegie) in II, 210 öarobiftifd) t»eränbert. — ©onft ift ttidjts geänbert. ~ gefct
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©dnnibt'S Beiträge. 3. ©tücf nid)tS. — 9. ©tue!: I, 129—136 in II fortge=

Iaffett. 1, 14, Reiter 2tbf. fetjlt in II. 3)er erfte ©a£ bte[e^ 2lbfatjeS befd)IieBt

jebotf) in II baS gange ©tüd, baS tjier (in II) mit bem erften 51b[a£ oon 1, 143

(unb bann bem ermähnten ©a£) enbigt. 13. ©tücf : nid)tS. 14. ©tücf : ^n II

feljlt bie SSorrebe, tuäljrenb (35.^ £>t)mne an b. 2ftai eingefügt i(t. 16. ©tue!:
II, 441 gtuei Sfttfjcmge ö. ©. ba^u gefegt, bie auS 1,18. ©tücf ftammen, baS

[onft in II feljlt. — 17. ©tücf: ^n II olme profaifdje «orbemerfttng. —
Jileen: 2. ©tücf: nicfytS. — 5. ©tücf: %n II mehrere Slbfäfce u. b. ^Briefe am
©djlufc auSgelaffen. — 10. ©tücf: nid)tS.

54 Äopcn^agcn 6. IV. 1767. 3fb$l). XXIII, 55 f.

55
2>ie[e Äußerung übertreibt.

56 ©. 93r. 2. VII. 1763 oon £mnfen, JjjSJc. #ier möchte idj gleidj bewerfen,

baf? baS unter ®.S tarnen gelegentlich) auftaucfyenbe äöerf: (£ben, b. i. S3e=

tradjtungen über baS ^arabieS, Seipgig 1771, nid)t üon il)m, fonbern oon

^afob £>einrid) oon ©erftenberg Ijerrüfjrt, ber 1712 ju Erfurt geboren

lourbe unb am 3. 9tpril 1776 bort ftarb. 9ttöglid)erioeife ein ©Ijeim unfereS ©.

(«gl. Teufel, £ej. b. ö. 1750—1800 üerftorbenen ©djrtftfteller IV, 1357,

ZeipM 1804.)
57

2)ieSbesügIidjeS öefudj au beu föönig liegt bem eben angeführten

'-Brief hei.

58 ©. 93r. 22. VII. 1763 ü. Dertliug, l)f2ft. 2)aS ^olgenbe naef) Ijf eben*

bort aus ben Sauren 1763—65.
59 ©. 93r. oon ®.S ©d)tt>ager Jpinridjfen 5. IV. 1769 unb 7. V. 1781,

IjfSB.

60
16. VII. 1765 l)!9Jc.

61 ©. ®. an Nicolai 30. IX. 1765, &kftermaunS ^lluftrierte Seutfdje

Monatshefte 44, 50 f. SKeblidjS Angabe, ba$ bie enbgültige Überfiebelung

bereite 1763 ftattfanb, ift nicf)t richtig, obgleid) ©. felbft in einem Briefe an

Wafjbef bie gleiche Wufjerung tut.

III.

1 &. an 9tof)bef, Sütoua, 20. Slpril 1819, fpüö.; au Nicolai 3fb$f). 23,

3. 59; ogl. autf> «ßeterfen V, 2, 162 ff. u. b. «orrebe ®.§ %. gortf. b. ©d)leSm.

^rfe,. teilen, ©. 293. $er 25. biefer 23riefe gibt auef) eine ntdjt oollftänbige

Überfielt beS ^^altS b. ©oroer ©ammlung.
ia

3)ie £>amburgifd)e 9?eue Beitung 1768 9?r. 48 ermähnt biefe Über*

feijung unb äugleid) eine ©teile aus ber Sßorrebe, Wo $1- für ben Jambus
eintritt.

2
3fb«JH}. 23, ©. 45 u. 59.

3 allgemein fei ein für allemal üeriuiefen auf 9ft. Slocf» unb auf ^Seilen.
4 Aunf, geb. 24. 9?ob. 1734 im fd) cmbergifdien ©acfyfen als ©ot)n eines

s$rebtgerS, ftubierte in ft-reiburg unb Seidig, fam 1756 nad)' Äopenljagen

unb 1769 als Äorreftor nad) SÖcagbeburg, wo er 1814 ftarb. 9^efrolog £all.

2iü. 3tg. 1815 9fr. 285. Sorbens VI, 124 ff. ©eine ©djriften erfdjienen

1820. ßr überfeine außerbem 3)uboS (ügl. 9?orb. «uffefjer III, ©t. 145).
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3f. mirb feljr gerühmt in Briefen öon Sötortin (Sklera an ©. »gl. SSeinfyolb,

»oie ©. 34, b. SBLppen, (Sutiner ©fi^en, Weimar 1859, ©. 54.
5 ©. 28einl)ofb, »oie p. 15.

6
f^ür b. grolg. ift j. »gl. bie torrefponbens mit Nicolai 8fbP). 23,

©. 44 ff.

7 ©. »orrebe 8- Überfefeung b. ,,»raut" it. §bpodjonbrift 1. Stoff.,

©. 342 f.

8 ©. £>offmann, ©. 39.
9 (Eramer an &., 14. 2tog. 1770, f)f££.
10 9?eubr. 268, 18—269,5; 269, 33—270, 24; 270, 27—271, 24 enthält

fo siemltd) bte gange »orrebe.
11 £adnn.=9D?uncfer 8, 226 ff.
12 ©. 9?orb. Stuff. 1759, (St. 87. ©diriften I, 135. $iefe 3fofäauung in3

©türm* u. Srangmäjnge getuanbt f. ©. bei 8-ifdjer, ©. 19, 37 ff.
13 Sgl. ©ujnjan I, 80.
14 ©. Raufen an ®. 13. Sun. 1769, fjf9tt., teilm. gebr. bei teilen p. CXXV.
15 »gl. hierfür u. f. b. $olg. Briefe »obe3 an ©. dorn 2. $es. 1768

(f)f. im »ef. b. £errn 9üttergut3bef. ßeffing in Berlin) u. 3. 9M 1769 OMftg.).
16 »oie an @. 24. gjtörj 1770, f»f»».
17 ©. tfem. 9.

17a
9Jcid;>aeli3' Siterorifd^er »riefioedjfel, l)er. D. SBu^Ic, Seidig 1894/96,

3 SBänbe, ermähnt bie SRegenfion nidjt.

17b Übrigen^ vermutet 3. £>. ©Riegel in einem »rief an GJ. (IjfSJt.;

£yifd)er, ©. XLVII f.), bafs ber „berühmte Sßerfaffer ber g-ragmente" bereite

in ®openf)agen fei.

18
f. ©utfjan 4, 434 f.

19 »gl. f. b. ^olgenbe: »on unb an gerbet (Seidig 1862) III, 281 f.;

©upljan V, ©. XVII u. 232 u. leiten ©. CXVII
f.

19a $ie 3it,eifei £. ßambefc (2>£2) 40/41 ©. XII) teile idj nid)t.

20 »erlin 1904. $£$ b. 18. u. 19. 3fö. 9fr. 128 ügt. (£upl)orion X, 56 ff.

n. XVIII, 162 ff.
21 Probleme, b. unfere äöiffenfdjaft in leijter Reit befdjäftigten, mie bie

grage nadj ben Mitarbeitern ber „$ranff. gel. 5tog." unb bem »erfaffer ber

„^cadjttuadjen Oon »onaoentura" geigen, baf3 Unterfudjungen, mie fie (Eon=

ftantin bitter für ©oetfye nnb $lato angeftellt l)at, auf ©runb eine£ größeren

9#aterial3 and) für anbere ©d)riftftetler geliefert merben muffen.
22 ©. 0. ©djlnatäfoipf, ^olitifc^e 8eitungen unb Snteliigengblätter in

ber freien 9?eid)sftabt Hamburg, §anfeatifdje3 SOcagagin, t)er. öon $. ©mibt,

»anb VI, £eft 2, »remen 1804, ©. 329 ff.
23 2)arin fdjltefte idj mid) (£. ©dmtibt an, ber (SBierteljaljrSfdjrift f. 2ite-

raturgefdndjte III, 412) £. bie if)m öon Sßeüen (ehb. ©.398 ff.), bem fid)

9)toncfer teittoeife (SSerfe X) anfdjliefet, §ugeförod)enen »eiträge abfarid)t.

23a 2Sa3 aud) ©djtuargf'opf a. a. 0. ©. 331 betont.
24

S>0!§ ift i. ». bei ©leim, ^acobi, »obmer ber <yall, nidjt aber, mie

$t[djer null (©. XXVIII), hei Berber. £ier fyanbelt e3 fid) gang augenfc^einlid)

um blofte Ironie. @§ [ei nod) eins ermähnt, ^ür ©J Stutorfdjaft ber Einher»
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lieberliteratur fprid)t and), ba\$ tljm Nicolai „kleine «e[d)äftigung" für Sihxbei

gur «efprecr)ung in b. «ibltotfyef fcfyidt (f. SSeftermanns %afyxh. b. ^Ilu[tr. b.

9Tconatsf)efte 44, S. 50).
25

l)i««. SöeiBens «efjauptung (an Uj, 15. Wai 1772, 9florgenblatt 1840,

8. 1165), bie dle%en\ion oon Seffings „Emilia" [ei „unfehlbar" oon öerftem
berg, ift bafyer äurütfsumeifen. (Stil nnb ©ebanfenfofge fittb überbies fo um
gcrftenbergifd) mie nur möglid).

26 8. Stobbe 6. 210. — 3. fyolg. ift 5. ogl. ©J «rief an Gfjrifttan III. üom
18. April 1786, Goncept £8t.

27 8. Stobbe 8. 215. — 9?adj b. im Sejt folgenben Angaben finb 9?ebfid}s

Ausführungen gu berichtigen.

28 8. «riefe öon Gidftebt, 25. Cft. u. 29. 9?oüemb. 1767, fjf9K.
28a 8. Aage Friis, Bernstorffske Papirer I (1904), 554 f.

29
0f2R. 1771 öon ©cüjler.

30 8d)riften II, 310.

31 £. *ß. Sturj, Erinnerungen aus bem £eben bes (trafen 3- £• @. öon

«ernftorff, Seidig 1777; mieberaufgen. in 8t.s 8cr)riften II, 113 ff. (mir

ftef)t nur b. ßarlsrub,er 9?ad)brud oon 1784 gur SSerf.). — £er[. 8d)riften I,

236 ff. (berf. Ausgabe). Stod», 8tur§ 8. 58 ff. SJhmcfer, ftlopftotf, 2. Aufl.

271 f., 361 ff. Jperbft, 9#atf)ias Glaubius, 4. Aufl. ®otf)a 1878, 8. 55 ff.
—

9ft. Soetoenfelb, (Sine beutfdje Safelrunbe in ftopenfjagen, 9?orb nnb ©üb
83, p. 165 ff.

— ^eterfen V, 1, 3. 16 ff. SBeinljolb, 3eitfcf)rift b. Ö3e|. f. ©efö.
b. Herzogtümer 8d)lesnüg, ^olftein ufm. I, &iel 1870, 8. 131. — Rahbek og

Xyerup, Udsigt over den danske Digtekunst under Kong Frederik den

Femte, ftopenf)agen 1819.— $. SS. £>orn, öefd). b. Literatur b. ffanbinaöifdjen

Sorbens, Seip^ig 1880 ift gang mtäureidjenb für ben uns intereffierenben Ab=

fdmitt. — £ie fdjon ermähnte (audj oon ©oebefe IV3
, 161 angeführte) 3?ebe

$af)befs (Vieler «lätter für 1819, 2), bie and) in 9M)bcfs §efperus I, 1820

(loo, n;ie mir nocr) [efyen merben, 05. mefyrfad) ertoäljnt mirb) in bänifcr)er

8pradje erfcfjien, benutzt «riefe ®.s, ift inbeffen im einzelnen ungenau unb

im gangen oberflädjlid). — 9tt. A. <}r. «üfdjings ftadjrtdjten oon b. Buftanbe

b. fcfjön. 33iffenfd)aften u. fünfte in ben ftönigl. £änifd)en 9Reidjen unb £äm
bern «anb I—III, Stopenf). u. Seip^ig 1754—57 lommt für unferen ßtoeci

nid)t in ?-rage, mürbe aber bei einer genauen 2>arftellung ber bcutfdjen

Literatur in Sänemarf nict)t §u überfefjen fein.
32 3. and) ö.s «riefe an SRaPef, W&«.
32a Änebels literar. 9?adjfaB, f)er. oon «arnljagen u. Stöunbt, II (i'eipjtg

1840), 8. 85.

33 ö.s «rief an «. üom 15. April 1782, f)f «ibl. «raunfdjmeig.
34 $as 71. <Btüd ber £amb. 9?euen Beitung 1768 berietet oon 8t.s

Ernennung 3. mirfl. Suftigrat.

35
«riefe 0. %. Sq. «ob, fjer. ü. Abr. «ob, §alberftabt 1829, I, 146.

36 «riefe oon ®. an 61. fehlen. „Sugenbbriefe bes Söanbsbeder «oteu
au Od." oeröffentlid)te SRebiid) in bem Hamburger Programm „3um 8. Auguft
1881".
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37 $te Wenigen erhaltenen ^Briefe o. ftl. an ®. bei Wunder, SeffingS

perfönl. u. literar. $erf). 3. M. (ftranffurt a. 2». 1880), ©. 218 ff.

38 #r. 25run, SSaljrfyeit au3 -äftorgenträumen n. ^ba§ äftfyetifd)e ßhtt«

mirfhmg, klarem 1824, ©. 64.

39
ftim!, ©Triften II, 314.

40 3fb$f>. XXIII, 62; StöerteljaljrSWrift f. 9Rufiftriffenfefcaft 7 (1891)

3. 1 ff.
41 2)ie „^rtabne" ift nod>, btelfadf» Oeränbert, häufig fomponiert, u. Oon

©eorg 23enba j. erften beutfdjen SÄelobrama verarbeitet korben.
42 ©. (Eramerä 9infünbigung o. 8. Januar 1761 (193. ©tütf b. Sluffc^crS).

©.3 SRcicnfion 93 fd) 2B X, 1, 103.
43 gittert nad) b. beutfdjen Überf. ü. ©d)mals u. (Sbeling, Flensburg

1769/71.
44 De statu rei literariae in Dania sub Rege Christiano V et sub Rege

Friderico IV. 1778. Um bk beutfdje Siteratur tjat er ftdj burdj Überfettungen

englifdjer Dramen ein SBerbienft erroorben. $• ®te^l, ©d)tege!3 tätigtet!

als Überfe^er (§eibelberger 3)iff. 1911) oerfpridjt eine ©efamtbarftettung.
45

gifcfyer 354. 9tudj ba3 49. ©tücf beSfelben gatyrgangS nimmt oon itjr

s
J?oti§.

46 8gl. f. b. #olg. and) Stopftorf im ^orb. Sluff. 14. ftoü. 1759 (115. (St.).

47
2>ie erften Preisträger raaren Xuttin für ben poetifdjen, ©üe ®utb=

berg für b. profaifdjen Beitrag; f. ©.§ Slnseig. 95 f et) SS X, 1, 100.
47a

93fc#23 VI, 87; X, 118. £ifd)er 396, 1.

47b ©ein Sob trug ifjm oon M0I3 ben Einwurf ein, er motte fidj felbft

anbieten. (3)eutfdje SSibliotfjef I, 4, 104 f.) ©djmu£ ried)t fict) felber nur.
48

(Einige 2)aten über ifm audj bei Sappenberg, 93riefe üon unb an

ttlopftod ©. 485. (Sine Dbe auf Ü)n üon $. %. (Sramer in (E. %. (SramerS

„SRenfdjltdjeS ßeben" IV, 124; ferner ©tolberg II, 116.
48a SMerbingS nennt töafjbef (Vieler SBlätter 1819, II, ©. 238) ©neeborf

u. XIj. ^Rott)e; beteiligt roaren fie fid)er; mir fd)Iieften uns aber ©.3 5tn=

fdjauung an.
49

SSafjrfjeit aus Sftorgenträumen, ©. 107.
50 ©ämtl. ©Triften, $opentiagen 1780.
51

(Sine bänifdje ©pe^iattiteratur über biefe Eilige ift leiber nidjt Oor*

Ijanben.
52

(Sine anbere, mangelhafte, tief? (S. g. (Sramer 1772 bei 93obe in ipam*

bürg erfdjeinen.
52a ©. and) ©oebefe IV3

, 173. — 2lud> Mofc rüfjmt (9?eue &ätt. (M. 8-

I [1766], ©. 485) einen $)id)ter Jammer.
53

$. ß. ©tolberg an $o& (Sopent). 11. $eg. 1773), £ellingl)au3, «riefe

©tolbergS u. b. ©einigen an SBofc, fünfter 1891.
54

23r. 6. ©ept. 1768 Oon grau £enrici an ©opf)ie ®. ©ie freut fid>, bafe

Familie ©. nad) Slltona ^te^t.
55

.£ellingl)au3 ©. 34.
56

t)f. 9. Sluguft 1774, f>f.££.
57 £ellingt)au3 ©. 30; f. aud> ©. 355.
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58 3. erftett 1770 b. ©ebicfjte „$er 5rül)ling3abenb" (föeblidjS Ausgabe
$S2> 49/50 @. 8; Sllmanatf) b. beutföen Stufen 1770, ©. 167 ; $erm. (Sänften,

SUtona 1815, II, 177); „«PfaffiS am (Slamer" (5>£5> 49/50 ©. 44; «Im. b. b. 3».

1770, ©. 190; 35. ©. II, 122). $£$. 49/50, ©. 65 ift meiner Sluffaffung nadf}

ntc^t don ©. 3um Reiten 1771 (biefe3 Saljr mieber al§ ßnbpunft ber $ro*

buftion erliefen!) „93acf)u3 unb $enu3" (2)22). 52/3 9?. fr 2/3, ©. 40; SS. ©
II, 218; £. «$>. »adj, äÄufifalifdjeS Vielerlei, Hamburg 1770).

59
28. SJej. 1768 u. 4. 9Jcärs 1769, ljf2t#.

60 ©. ©dnuibt, Sufö^e gur Sfyeorie b. $oefie II, 171.
61 Sin Knebel 8. 1. 1771 (£nebel3 Siterar. 93m. II, 88).

IV.

1
$3r. 17. Januar 1775, tfopenfjagen, t)f. $rfoatbejife.

2 Schreiben b. 93ürgermeifter3 u. b. 9tatlj3 an Gl)riftian VII. Dorn 6. Suli

1775. 2). folgenb. ebenfalls nacf) Sitten, (Briefen u. Grlaffen 91. $. S8ernftorff§,

be§ Königs, b. SRentfammer) S€>t. u. nad) einem Briefe ®.3 an 93oie com
27. VII. 83, Ijf. Äonjept 9)1.

4 Sin ©., ©cf>le3mig, 21. San. 1776, 9?orb u. ©üb 71, ©.230.
5 Sin 23afeboft>, Sübecf, 15. Slpril 82, Ijf. S8raunfcf}meig.
6 ©. barüber b. 93rief (Srneftine 93oien3 an ©opf)ie &. §fr
7 £offmann, ©efdr). b. freien u. fcanfeftabt 8., Sübecf 1889, II, 113 ff.
8 ©. Slrnn. 2.

9 tiefer 93iefter öerbiente einmal eine gufammenfaffenbe Sarftelluug,

namentlich im £inblicf auf bie üerljeerenbe SSirfung ^cicolaiä u. b. ©einen.
10 (Sramer an ®. 22. u. 28. ftebr. 1776, $f$fr
11

(Sr.3 Seilnaljme für 93. bei Slräfje, (5. fr Gramer bi3 ju feiner Slmt3=

ent^ebung (^alaeftra 44), Berlin 1907, ©. 157.
12 ©trobtmann I, 251.
13 m. II, 32 f.

14
3- 93. im 93riefmecf)fel mit fr £. $acobi (SluSerl. 93riefm., Ijer. ö. 9totl),

Seipäig 1825, I, 459 f.; II, 8 f. u. 3oepprit% 2lu3 fr £. $acobi3 3ftodjla&, Seip^

ftig 1869, I, 114.
15

«riefe 99c.

16 SSie & öacfenberg, 0. <Jfy. Sdjmibt oon Sübecf, Stfff. fünfter 1911

©. 18 fd)reibt. (Sine gang unsureidjenbe Strbeit.
17 ©rfmtibt an ©., 23. 9?oü. 1780, f)f. Seffing, Berlin.
18 ©r. an ©., 17. 2)es. 1782, IjfSM.

19
£erbft, 4. Slufl. ©. 201. — $acobi an § einfe (Boepprifc I, 32): „SBon

Slfcfjberg gieng e£ mie im $luge ™<f) Sübecf, wo un§ ©etftenberg unb bie

Cftfee gmet) feljr fdjöne Sage matten!"
20 Sieger I, 367. SBeinljolb, 93oie ©. 97.
21

Dt>erbecf an ©pricfmann, 11. 9feoöemb. 1777 (fjf. im $3ef. b. £errn

93. ©pricfmann in SSarenborf) §erbft, Sßofe I, (1872), 199 u. 306, u. GlaubiuS,

4. Slufl., ©. 196. Sind) ©pr. mar öon ©. entgücft, al§ er il)n in 2. fennen
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lernte; ogl. £5. «enfyofen, A. Wt. ©prichnann al3 Genfer) unb 3)icr)ter, fünfter

1910.
22

Sefct „©amtt. ©Triften", t)er. o. ©eroinuS, 1843. IV, 204 ff.

22* £einfe, ©ämtl. (Sänften (eb. Saube) VIII, 20, 62.
23 Wunder, ftlopftod, ©. 474.

24
Stopft, an ©djimbora 1. (8.) Auguft 1776 bei £appenberg, ©. 276.

25 ©. an tlopft., 8. Wat) 1776, ebb. ©. 272 ff.

25a ©tolberg^ ^reube über b. nafyenben «efudj in einem «rief an feine

©djtoefter Slatfjarina (Raufen I, 1877, ©.79): „^dj freue midj finbifcf) auf

übermorgen, ba lommen £lopftod, bie oon SSintfjem unb «üfd), ict) roünfctje

meljr aU idj e3 l)offe, audj ©erftenberg . . .

."

26 ©. Anm. 25.

27
Ijf. (Original u. ©ntftmrf, ber einige ©äi3e unb 3)el)nung3=tj nitfjt ent=

l)ält) Sübecf, 9. Sflai 1779, ££r. (Sin (nicfjt gang genaues) B^t barauS bei

Robert gering, Scrfjrb. b. freien beutfcfyen ipodjftiftS 1909, ©. 377 f. Gin Seil

b. «riefet aud) 2335., offenbar eine Abfdjrift <33, für einen anberen (oermutl.

«oie) beftimmt; Sari SramerS ableljnenbeS Urteil an ®., 13. 9?o0. 1783, f)\$%.
28 2>a§ £yotgenbe nacr) bem einzigen erhaltenen «rief &.§ an feine ^rau /

au3 meinem SBefifc Jpg. batiert [Hamburg], Montag, ben 15. [SOhmatSangabe

fef)lt] 1777.
29 3)en ©olm be£ Arztes" Auguft Unger.
30 3>en «ruber b. berühmten Arztes «Jty. ©. Zensier (1733—1803).
31 ££. — ©in «r. ©.§ an 51. (Son§ept) Oom 27. Februar 79 Wl.
32 ©. Anm. 28.

33
35. Siffertation oon Seide, S- S- Stofdj, Strasburg 1910, ift ganj

unpreidjenb.
34 (Sinen «r. $3 an ©. in ©acfjen feinet ©d)lt»iegerüater<i> ©cfjabe oom

3. Februar 1761 (l)f9fl.) üeröffentl. 51. 0. Söeilen 1888 in einem $rioatbmcf u. b.

Xitel „Au§ bem ©elefjrtenleben b. 18. galjrljunberts".
35 «r. ü. £enrici an ©. 23. April 1779, l)f9Jc.

36 Boeppriij I, 31.
37

©tief)l, SDZufügefcf). £übedg, Sübed 1891, ©. 28 ff.

38 28. ©ept. 1784, f)fU£.
39 ©rimm II, 605 (aud) oon Seffing gebrauchter AuSbrud für „ftreng

prüfen").

40 3oepprii3 I, 33.
41 «r. o. 9^eta «Roobt (25. $an. 1780), $f2R.
42 ©trobtmann I, 386 f.

43 $on ©. entw. Programme u. (Statuten ljfSfft.

44
2). folg. Sarft. ber. auf einem umfangr. l)f.=9ttaterial. «riefe ®J

(teilm. bärttfet)) an b. Sftinifter SRofencrone u. ©d)immelmann, an ben Äönig

(£©t., £©:., 9JI.), an £rant unb ©rönfanb (9tt.), Aften b. ^inan^ollegiums

u. «r. SfofencronenS an ©. (t©t.), «riefe «ernftorffs" an ©. (£$f.)i f^ner b.

«rief $r. ß. u. (Efjr. ©tolbergS an ©. (ebb.) u. b. «rieffolge oon «oie an &.

(««.). Alles fonftige an b. betr. ©teilen.
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45 ©. g. 5« 35- u. $. ©fj. be (£onincf Hennings, «eiträge s. ©efdj. b. gam.
£enning3 etc. Sübecf 1905, 2. Stuft. ©. 31.

46 Sßielanb an 3acobi; gj auSerl. «r. I, 221.
47 @. ©tolbergS Obe, ©ef. Sßerfe I, 260; £enne3 ©. 121.
48 Dansk biografik Lexikon XVII, 478 f. «aben, Universitets Journal

(1798) VI, 189 f.
— Soacfjim Sarfen, Bidrag til den danske Folkeskolls

Historie @. 65 ff., §f. «run, äöaljrijeit au3 SO^orgenträumen, @. 84 f. ©eine

Briefe an ©. in 9tt. SSerfcfjiebentticf) aucf) hei $eterfen genannt.
49 ©. an Günter 1. ^uni 1884, f)f. in meinem Söeft^.
50 ©. an (Sramer, 19. Stug. 83, f)f. M.
51 ©trobtmann I, 168.
52 «oie ©.175. — 2ütcfj ©.110 ift 38. ju benötigen.' 1785 mar ©.

fcf)on in öutin, «oie ftmnte ü)n alfo §u biefer ßeit nidjt in Sübec! befugen.
53 «oie an 3. 93. ÄiHjler, 3f. f. ®efä. ©djte§h>..£oiftetn3 XXVIII, 311.
54 «oie an ©., 15. Januar 1769, tjfög.
55 Sappenberg ©. 255. — 2)a3 golg. nacf, «.3 «rief an ©. üom 2. gjcärs

1769 (9593.) «ehmnbernbe Slufterungen über ©. aucf) in «oienS «rief an b.

.Vlabinettsprebiger Soffen dorn 5. $e§. 1768, ßupfioriou VIII, 661 f.
56

«riefe (SrneftinenS an ©opljie (3. im $%.
57 Unerflärtidj ift mir folg. Sufjerung ©oetfjeS gegen Xftercf t>om 16. ©ept.

1776 (SSagner, «riefe an 9D?ercf, 2)armftabt 1835, @. 98): „SSemi ®tt üon
einer Canaille fjörft, bie ficf) ©erftenberg nennt, unb fagt fie fei Ijter getuefeu,

feune midj u. f. m., fo fage öffentlich), er fei ein ©pitjbube, benn ttrir Ijaben Üjn

ntcrjt mit s2iugen gefeljen, foiffen aucf) mdjtS öon iljm." @3 mirb ftcf) ba jeben=

falls nidjt um unferen &. fjanbeln, ber in Sübecf ganj getntfe nidjt baran ge=

badjt r)at
r
SBeimar aufsufuct)en. ®oetf)e mufjte ja übrigens fetjr diel oon $.

Söar er bod) auf ©cfjoenbornS drängen l)in mit iljm in ftorrefponbens getreteu,

bie freilief) gleicf) mieber abbracr). 2)a3 Stonsept einer Stnttuort ®.S, bie inbeffeu

tooljl niemals abgefdjicft rourbe, am bequemften bei gering, ©. 384. 9ßir

merben am <3djluf3 biefer «iograpfjie noct) einmal $.3 «erf)ättnis 51t G5oett)e

berühren.
58 ©trobtmann II, 289.
59 ^eterfen 5 a, 51; 5 b, 506.
60 üon «oie, 16. gebr. 84(f)f««.), oon Äirftein, 21. gebr. 84 (f»p.).
61

2). golg. nad) «riefen üon «oft im ^riöatbef., üon «oie 11. Sfpril 84

(f|f««.) u. bon «. ©. GarftenS, 25. gjtai 84 (fpc.)
62 ©. aucf) «oft an ©tolberg, Wellingtons @. 114.
63 ©. an ©crjimmelmann, 31. ^ai 1784 (l)fSl©t.).
04 ?ln «ürger 20. gebr. 1775, ©trobtmann I, 222. gute äfjnlicfc ^roülie^

5eiung 9SoffenS in einem «rief an ©priefmann, f. Jperbft, 9Sofi II 2 (1876),

©. 230.
65

5. 3uni 76, l)fög.
cc

16. Oft. 75, 9?orb u. ©üb 71, ©. 227.
67

14. gebr. 78, ffifö.
68 9^orb u. ©üb 71, ©. 227.
69

Sin «oie, l.^uni 1784 (l)f««.).
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70
4. Suli 1784, im. («ob' Ka^la®

.

71 Briefe oon g. £. «o& (£alberftabt 1832) III, 1, 36.
72 §offmann an «oft, 5. Suli 1785; f aud) ©. an £offmann am 28. Suti,

f)f9[ft; unb ben bei $ür[d)ner faflimitierten «rief.
73 ©. an «oie, 11. Oft. 1784, bittet!, aus b. ßiteraturartf)iü in Berlin

III, 261. ü. kippen, (httiner ©fr^en (SSeimar 1859).
74 £ellingl)au3 ©. 125.
75 ©. Sfom. 71.
76 Sn 58etr. fommen fjauptf. bie üom 12. u. 19. $uni 85, IjfU®.
77 2tn ©., 12. $uli 85, Ijf&fr
77a ©tolb. an Sßoß, £ellingt)au3, 3. 132.
78 Sin ©., 16. Sluguft 85, Ijföft.
79 Sin (Eramer, 13. ©eüt. 85 fjfU®.
80 Sfo ®. 22. ©eüt. 85, Jjffcg. 3. golg. §. Sinnt. 79 n. ©. an (St., 22. ©ept.

it. 15. $ej. 85, t)fUÄ.
81 ©efudj a. b. $önig, 18. Slpril 86, fjföSt.
82 ©tolb. an «oft, £>eilingl)au3 156 f.

83 «riefe gr. £eopolb3 an ©. im ©8f. aus b. Satjren 1777—1816. Einige

gebr. im Sflorgenblatt 1835. «riefe ®.§ an ©tolb. gelang e§ mir nidjt, trofc

3at)Ir. «emüljungen, auffinbig 3. machen.
84 Sin ©jrijtian, Sanffen ©. 143.
85 Sin «of?, §ellingl)au3 ©. 134.
86 Sin «ob, £ellingl)au3 0. 124.
87

fcenutgtjaitf ©. 186.
88 ©leim an «ofe, 13. 3>ea. 89; 11. Sinti 90; 12. Slug. 90, l)f3R. («ojV

9?adjl.); f. aucl) «0J3 an Miller, ®räl>e ©. 206.
88a &erbft, «o& II, 1 (1874) ©. 20 [priest autf) öon Shrifcfjenträgerein

itnb Slngeberein über metriftfje ©treitpunfte bei fölooftocf; f. autf) ebb. ©.47.
89

«riefe bon «oft an &. a. b. Sauren 1776—1814, f)\$%. u. «ßrtoatbeftfe;

«riefe oon ©. an SS. a. b. Sauren 1794—1814, fjf. ©qmnaftalbtbl. (Sutin;

f. and) £erbft, «oft I (1872), 195.
90 £eumgt)au3 ©. 412.
91

5. «. ©. an öoerbeef, 13. Sunt 1800, f>f. (Stabtbtbt. Sübecf.
92 28 «riefe, Ijf. aui ben Sauren 1774—82, %%.
93 ©. Souife ©t. (©attin S^riftianä) an ©., 9)corgenblatt 1835, ©. 627 f.

94 «oie§ «riefe an ©., l)[««.
95

5). unter ben Sramerianern in Atel befinblidje «rief ©J 00m 15. gebr.

1788 ift, toie id) üermute unb mie ber Snljait ber «oiefd)en «riefe beftätigt,

an «oie, nid)t an (Er. gerietet.
96 23 «riefe ®.s an (Sramer au§ b. Sauren 1783—1790 IjfUÄ.; 52 «riefe

(SramerS an ©. au3 b. Satiren 1770—1789 t)f^>^. ; aufterbem bie mel)rfact>

genannte Arbeit oon Erälje, ber aber b. «riefe oon (Er. nod) nidjt ben. fonnte.
97 £enne£, Slu§ g. £. 0. ©tolbergä Sugenbjafcen, granlfurt 1876, ©. 37.
98 Seiber finb gerabe für biefe 3)inge bie Slnttoorten (Er.3 nidjt erhalten

unb feine Slnfid)ten batjer nur au3 (33 «riefen su entnehmen.
99 SBenn man nidjt eine ©elbantoeifung bafür nehmen mill, bie fidj oon

(Er. an ©. in ««. befinbet.
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V.

a) ßangeä freunbfcfyaftlidjer Briefmecfyfel II (1770).
1 Jubiläumsausgabe 24, 159 ff.
2 ©. XCI.
3 3- 95. ttnger, Hamann I, 573.
4 ©. 2tnm. 1.

4a
(Sin ettoaS anberS geartetes Bilb bamaliger Jptjpodjonbrie entmirft

Giebel in ber SebenSffi^e 9fteinl)arbS ®. 14 ff.
6 ©. ©.§ eigenes BefenntniS bei D. giftet ©. 309, 35.
6 ©ilbemeifter, g. ö. Hamanns £eben unb ©Triften V (GJotlja 1768)

©.10.
7

2)e[foir, ©e|dj. b. neueren beutfrfjen Sßfadjologie, 2. Stufl. , Berlin

1902, ©. 301 ff. »gl. aucf) bie 3at)lreicf)en ^luffä^e beS 9?orb. SluffefjerS,

meiere bie eelbfterfemttniS befjanbeln (I, 20; I, 42; 11,101; 111,148; III, 163).
8

ÜOc. Sieger, Jünger in b. ©türm* u. 3)rangperiobe, 2)arm[tabt 1880,

©. 129 ff. Übrigens roiberfpridjt fiel) 9t. im Saufe feiner 2)arftellung mef)rfadj.
9 3um ©fjafefpeareS Xag; ber junge ®oetf>e II, 42 ff. (nadj b. erften 2tuS=

gäbe; 9JcorriS, 9?euauSgabe ift mir leiber ntdjt gut §anb).
10 ©. autf) SWaubinon II, 4 f.

11 ©. 5lnm. 1. — 2). oon öoettje ermähnte „Slllegro" 9fliltonS ijat ®.
tetlmeife überfe^t (b,f. 9D^üncr)en).

12 9ttauoitlon 267 f. fdjilbert bie folgen bon ©ellerts 9ftorallef)re mie

folgt: „Jeber öect, jebeS alberne Sttäbgen fpridjt öou einem eblen unb guten

bergen, unb bon fanften ©müfinbungen. (Sine mitleibige Sräne meinen §u

fönnen, mirb als ber ljödjfte ©ittfel menfct)licr)er Sugenb angefefyen. Mit
•üttitleiben mu§ jemanb, ber nur ein menig ^eberfraft in ber ©eele befi^t, bie

mimmernben, bie gange SBelt liebenben, unb an ber gangen SBelt 5lntl)eil

nelimenben öefdjöpfe betrauten, moüon 2)eut[d)lanb i£t überall mimmelt.
Stile Jünglinge [inb bie äärtlidjften , bie tfjeuerften ^reunbe; (ie meinen einer

in beS anbern Firmen; fie füffett fidj taufenbmal " 9?amentlidj ju bem
©djluBfatj gibt öerftenberg bie treffenbfte Jlluftration : „28o eS aber barauf

anfommt, feinem ^reunbe (bereu jeber, o mie lädjertid) ! menigftenS anbert*

l)alb fyunbert fyat) mit ^Ratt) unb Zfyat, mit öut unb Blut §u bienen; ba [inb

taufenb Jpmbermffe im SSege."
13

Sifcr)er 8. 259. Übrigens ift gifdjerS gelegentliche Bemerkung, ba\]

05. ein (Staatsmann gemefen märe (©. LH) unhaltbar, menn babei an praf=

tifdje Betätigung gebaut mirb. %n tf)eoretifcr)er £infict)t trifft eS, mie mir

fefjen merben, eljer ju.

VI.

1
3). ^olgenbe n^ ben Briefen ®.S an ßramer u. beffen 91ntmorten,

(jfUft. u. $%. ©n Brief beS trafen toentlom an ®. dorn 24. 3fcprtt 1787
f)[9Jc.; öon ©. an Baltfjafar Günter, Slltona, 26. Oftob. 1787, f)f$B.; ©. an
baS ftinangfollegium in top. 15. Januar 1790, b,f£©t.

2
S3erfd)iebentlidj bei $eter[en genannt.
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3 ©. 3f. ©djumadjer, ©enrebilber aus b. Seben eine» 70jährigen ©tf)itf=

mannet, ©djteStuig 1841.
4 @. an SMbenfjauer, Ijf. Äonjept f. a., f. I. (2K.).

5 ©rönlanb an ©. 3. Slpril 1813, f)f£«.
6 Briefe oon SarftenS, £en£ler u. a. in 2E. — &.§ Briefe an ©Fimmel»

mann, 18. gebr. 1791 u. 8. gjtörs 1791, f)f£©t. n. an SMbentjauer ftf. tonsept

1792 in m.).

7
2). £abaf fptelte ja audj im ©öitinger Greife eine grofee 9totte; f. SIBr.

Sog, «riefe oon & fr $o|3 I, 114. «of3 bittet jtdj nodj 1814 einen $feifen=

lopf bon ©. au§ (f. ©. an «ob, 13. Se^. 1814, % gutin).
8 ©. an «illerS, Jjf. 12. gebr. 1802, $©t.
9 Boeüüri^ I, 199.
10 ©. derlei, ©fi^en au£ meinem (Srinnerungsbud), 9?eue $u§gabe,

fötga u. 2)orüat 1824, 258 f.

11 Stopenljagen nnb Seidig 1772.
12

512)50. V, 670. — Briefe oon 6. an ©. ipi.
13 SremSbüttel, 4. Januar 1793, ljfip3r. ©ebr. unter falfdjem Saturn

u. mit bieten gefylem, ÜJftorgenblatt 1835, 627 f.
14

l)f. 5. Februar 1793, Wt.
15 Sona§ IV, 462.
16

«rief b. §en§Ier, 28. 3Jcärg 1793, pjt.
17

StuSfüljrl. Siteraturöerg. geben $. %. «. u. *ß. ßfjr. be ßoninef £enning£

in ifjren al§ 9ttf. gebr. „Beiträgen j. ©efdj. b. Familie £>enning§ ufm.", 2. Slufl.,

Siibecf 1905, ©. 87. Sfcadjptragen märe ba g. 95. b. «ibben, @ut. ©fiföen,

©. 228 ff. 8<f) be[d»ränfe mitf) auf ba£ ^ötigfte. fr§ tjf.-^cadjtaB auf b. £amb.
©tabtbibliotfjef ift nidjt allgemein pgängl. 2)odj mürbe mir geftattet, bie

«riefe ©.3 an fr gu benutzen. Einige «riefe fr3 an ©. fjfSQfc. u. Hamburg.
18 ©eniu§ b. Seit XXI (1800) ©. 771.
19

frtmb. 9?eue Seitung 1793, 24. ^oüember.
20 Wci b. ©erftenbergf, gen. Sölüller, l)[. im «ef. b. Gerrit 9?. «rocff)au§
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(Eonüertitenbilber aus bem 19. 8al»rl)unbert I, l
2
(©d)affRaufen 1871), ©. 91 ff.
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ift nid)t mef)r borljanben.



208 5inmerfnngen.

48 2)re3bner ^benbgeitung 1819, 4. Shiguft, 9fot. 185.
49 $eter[en Va, 358 ff.

— Briefe ©.§ an 91. au§ ben Sauren 1818—1820

50 3ürid) 1795. — Sweater b. $entftf)en 95 I.

51 Vieler SSlätter 1819, 2.

52
ljf2R. — ©. lehnte übrigens ab ($f. ebb.).

53
SiuSfiiijrltcrje ^efrofoge @djle§tü.*£olft. ^roüincialbiätter 1823 u. 1824

Kftfürjmtgett.

2l£ = ©ieimarrfjiö in §atberftabt; 9393 = ©taatSbibhotfjef in Berlin; £g =
gfreieS beutfd^eS ^od^ftift in granffurt a. Stf.; §@t = ©tabtbibltotljef in §am*
bnrg; S93= 93ibIiotljef in Äopen^agen; ®<5t= ©taatSacdjiü in Sbpenljagen;

9fl = ©taatsbibltotljef in 9flüncf)en; U £ = UniüerfitätSbibliortjef in Siel.







§etnrttfj SBiOjelm twn ©erftenöerg

nnb ber ©türm nnb ©rang

Sott

SWiiert Spalte SBagner

3tt>etter SBanb

©erftenberg aU £t)pu3 ber Übergang §sett

£eibelberg 1924

Karl 28inter3 Unit>erfttät$bud)f)anbUmQ

8erläfl8«9ir. L886.





©Ufaöetf) M^n
in fjetälidjer ^reunbfcfyaft

äUQceiflnet.





Swtoort

$or öier^afyren gab icr) ben erften Söanb biefe£ 2öerfe§ heraus,

tuet! icr) nidjt miffen tonnte, mann ober gar ob e§ mög(ict) fein

mürbe, ben gtoeiten in r»eröffentlicr)en, beffen 9J^anuf!rtpt ficr) in

SSarfcfyau befanb. ®urge $eit barauf änberten ficr) bie SSer^ättniffe

in $olen. 3m ^e^ember 1920 erlieft icf) burcr) Vermittlung ber

beutfcr)en ®efanbtfcr)aft einen groJ3en Zeil meiner Rapiere ^urüct

unb im grü^ja^r be£ folgenben %a§xe$ tonnte icr) mir auf einer

©tubienreife ben Sfteft felbft fyofen.

(§£ ermieä ftd) aber a(3 unmög(id), ba3 SJtonuffript fo in bie 2öe(t

l)inau3geb,en gu (äffen, rote e£ oor beinahe ^elnt 3°^^ nieber^

gefdjrieben morben mar. $lucr) ber erfte Sanb l)ätte ficr) eine Um*
arbeitung gefallen (äffen muffen, menn er nicrjt — 3um ©egen für

ben Sßerfaffer !
— bereits gebrucft gemefen märe. 2)ie Umarbeitung

be§ smeiten mar eine fct)mierige, ja in gemiffem (Sinne unmög(icr)e

Aufgabe. 2SaS man in ber fteit miffenfcf)aft(icr)er Anfänge in

gfücf(icr)er €>org(ofigfeit r)öcr)ft einfad) fal), baZ $rob(em „©erften*

berg", fornpH^terte fiel), je tiefer man in bie Qeit einbrang, bie baä

Problem gefdjaffen t)at. 3)agu tarn, ba\) mict) äußere unb norf)

mein* innere ©rünbe monatelang bem ©egenftanb entfrembeten.

SDer größte £ei( be£ 9ftanuffrtpt§ mar 31t beginn be£ %av)xez 1923

gebrueft, a(3 id) ein $arjr (ang unb me()r bie Arbeit an einem S3ucr)e

unterbrechen muffte, gubem id) an% innerem 3^a^9r nidjt &n%

3unft=S3etriebfamleit gekommen mar. @cr)(ieyicr) oerrjinberten

ein (ängerer 2lufentf)a(t in 3ta(ien unb meine Überfiebhmg öon

Hamburg nad) Nürnberg bie enbgü(tige $(u3gabe.

Söenn fie ietjt erfo(gt, fo gefd)iefyt e3 im ooften 23emuj$tfein

if)rer Mängel. (Ein $)e%enninm eigenen (£r(eben3 (äftt ficr) nict)t

au£(öfd)en unb ber ©ebanfe, ein neues S3ucr) gu fct)reiben, mas

maf)rfdjein(icr) fefjr viel einfacher gemefen märe, tarn mir gu fpät,
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um nocf) auägefüfyrt 31t werben. !Jcr) bin mir aufcerbem berouftt,

ba$ biefeS Bud) gerabe nacf) feiner prinzipiellen Seite rjin ^e^n

3arjre gu fpät erfdjeint. 2öa§ 1910 neu mar, fo bie Stellung bes

$robfem3 alz fofcf)em, ift e§ rjeute nid)t merjr. 2öa§ bei bem bama=

ftgen ©taube ber Siteraturmiffenfcfjaft geistige Unabf)ängigfeit,

metteicrjt fogar einen geroiffen Wlut bebingte, ift rjeute eine Baiuv

lität geworben. Damit möcr)te itfy mein Eintreten für eine t>er=

tiefte Betrachtung ber Literatur burcr)au3 nicfjt negieren ober gar

oermerfen. ©erabe biefe3 Bucr) lerjrt \a faft auf jeber Seite, baf;

e3 aud) £jerotbe geben muj3. Da3 mödjte icr) namentlich einigen

aufmerlfamen ^e^enfenten be3 erften BanbeS entgegenhalten. Sie

rjaben bie erftaunüdje (Sntbecfung gemacht, ba$ gmifdjen meinen

tfieoretifcfjen 2(u3fürjrungen unb ber Biographie ©erftenbergä eine

errjeblicrje SHuft beftefjt. (§£ märe triel(eicr)t nidjt unangemeffeu

geroefen, roenn fie gleichzeitig ermähnt Ratten, bafs id) im Borroort

gu biefer Biographie auf ba$ Befterjen biefer Sthtft fer)r nacr)brücf=

(icr) rjingemiefen fyabe. Vlbev icr) märe irjnen gar nidjt böfe gemefen,

wenn fie nur bie richtige ^onfequen^ au§ tfjrer oermeintlicrjen (5nt=

becfung gebogen Ratten. 5tnftatt jebocr) ben SBert ber £ljeorie

gegenüber ber ^ßraji^ gu betonen, rjaben fie ba$ llmgeterjrte getan.

Demgegenüber bebarf e§ be§ (£ingeftänbniffe3, baft mir afte§, ma»

icr) gegen ben amufifct)en $ofitioi3mu3 gefagt rjabe mie gegen bie

ntdjt meniger amufifdje gaffabenroiffenfcrjaft, bie jenen uicrjt roiber*

fegt, fonbern rechtfertigt, unenbficr) mistiger erfcr)eint, a(3 bie (£in*

getarbeiten, burcr) bie icr) bie (Srfenntnte t>on ^ßerfonen unb (£pücf)eu

ber ßiteraturgefcr)icr)te gu förbern bemüht mar. SBerte werben nicr)t

gefdjaffen burcr) inteUeftuefte (Srfenntniffe, fonbern burcr) bie Unbe*

bingtrjeit, bie fie trot} einer ftumpfen Umwelt burd^uferjen beftrebt

ift. Seelifcr)e Eingabe unb nicr)t§irnfraft ift Betätigung berSßerföm

Itcr)leit (bie Ij offentfiel) aucr) in ber Söiff enf cr)af t be3 neuen Deutfcf>

(anb bie gürjrung übernehmen wirb.) 3m übrigen !ann icr) nicr)t fin*

ben, ba§ bie fcr)neibigen unb erbitterten (nicr)t verbitterten) Streiche,

bie Sofef Gabler in ben legten 3ar)ren an oerfergebenen Stellen

gegen bie 9Käcr)te geführt l)at, bie eine probuftioe (Sntwicflung

ber £iteraturwtffenfcr)aft nocr) immer 31t r)inbern fucben, eine 393tber=

legung ber 2lnfcr)auungen bebeuten, bie icr) feit Beginn meiner

wiffenf(f)aftlicr)en unb fritifcrjen $ätigfeit geäußert rjabe. — Der
nar)eliegenben Berfudntng, mid) hierüber au3füljrlicr)er 31t oer*
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breiten, braudje icf) umfo weniger 31t erliegen, al£ ber Vortrag,

ben id) unter betn Stitel „S>er (££preffioni3mu£ unb bie (£ntwicflung

ber ßiteraturroiffenfcr)aft im legten falben 3<*faf)unbert" auf bem
Üfteapeler Sßfyü'ofortenfongreft im SQZat biefe§ 3al)re§ gehalten Ijabe,

barüber alle! Söünfd)entwerte unb aucr) mandje§ bringen foll,

ba$ öielkicrjt nid)t gemünfdjt wirb. 92ur eine£ möchte id) nodj ein-

mal betonen: e3 mar nötig, fid) für eine frjntfyetifcrje Siteratur*

gefdjidjte mit Energie unb £eibenfcrjaft ein^ufe^en. SBenn babei

Übertreibungen untertiefen, fo liegt ba$ im SSefen jeber refor*

matorifdjen ^ofition. §eute ift ba§ bamalige $ief be£ Kampfes
erreid)t. 2)arum märe weiterer ®ampf in berfefben $id)tung 3)on

Ouidjotterie. öeute fyahen mir un§ oor anberen ©efa^ren gu

fdjü^en. ©unboff ift gut, aber bie Seute, bie mit ifjreu ©unbet--

fingerdjen an ben 3)idjtem Ijerumrupfen, um iljre eigenen Seelen*

fdjmergen auf^ufagen, finb gar nidjt gut, fonbern nur geeignet,

bem fefbftfidjeren $ofitiöi3mu3 ben Sftüden 3U fteifen, ber, mit einer

ÜJftetljobe bewaffnet, jebe3 innere fingen um bie Probleme ber

®eifte3gefcf)id)te nieberfnütteft unb bamit jebe SSMffenfdjaft un*

möglid) mad)t, bie biefen Warnen oerbient.

3ur SBiograpIjie ©erftenbergS rjabe id) in ber ^wifcrjeu^eit mau=

djeS neue Material gefunben. Soweit e3 nict)t bereit» im ,,9(rd)it)"

gebrudt ift, foft e§ gefegent(id) t>eröffent(id)t Werben. 3m öierten

SBanbe ber oon $)ammann unb Sdmtibt herausgegebenen 3eit=

fdjrift „92orbe(bingen" wirb ber $8riefmed)fe( gwifdjen ©erftenberg

unb @(eim ^ublijiert werben.

3)a3 ^er^eid)ni§ meiner freunbfidjen §elfer f)at fid) (eiber

unter ben in 2Sarfdjau gurüdgefaffenen papieren nidjt gefunben.

So mufj idj mid) aud) biefeS 3)ca( mit einem altgemeinen, aber

barum nidjt weniger fjeräfidjen 3)anf begnügen. 23efonber3 oer-

^ffidjtet unb nodj mefjr aU hei 9lbfaffung be3 erften 93anbe§ bin

idj aber wieber ber Hamburger Stabtbibüotljef. Oljne

ifjre weitge^enbe ^tadjfidjt wäre mir bie Sßoftenbung be3 3Weiten

überhaupt nidjt mögtidj gewefen. %&enn id) bie §erren (Srnft

Rentier, griebridj Qahe$ unb gräulein (£rna 3)umontbu$oi*
tef befonberS nenne, fo foft bamit bie Unterftüfcung nidjt oerffeinert

Werben, bie idj hei fämtftdjen Ferren unb tarnen ber 23ibfiotf)ef

in jeber Stunbe gefunben fyahe. WieqtjZlatv 0. 9ht(ifoW§fi in

Sföarfdjau unb feiner ©attin Ijabe idj bafür in ban!en, ba$ fie ba$
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äftanuffript, unter nicfjt immer bequemen SBerrjältniffen, grpei

Qaljre fang in Sßerroarjrung genommen l)aben. Meinet lieben ©er*

rjarb Stroomann auf Souper görje, ber all erfter mit mir bie

Briefe ©erftenbergl entzifferte, möchte id) befonberl gebenden.

3Kein ehemaliger Hamburger Sdjüler §anl 9?ubolf $raefent
rjat \id) ber %Rüv)e unterzogen, bal 9?egifter anzufertigen; roofür

ifym neben bem Sßerfaffer ber £efer gebü^renben 2)anf roiffen

roirb.

%m 1. Sftooember be£ vergangenen ^arjrel ehrten bie beutfdjen

nnb bänifdjen Greife £onbernl ©erftenbergl rjunbertjtärjrigen

STobeltag burd) eine an feinem ($eburtll)aul angebrachte ©ebenf*

tafel. 2)a§ fdjöne §od)relief bei jungen Stttonaer Söilbljauerl (£bgar

(£nbe rourbe bei 9?acr)mittagl in feierlicher $Beife enthüllt, roobei

Bürgermeifter Oluffen fctjöne
;

Sßorte ber Erinnerung fanb. Wm
$benb folgte meiner beutfd)en geftrebe bie bänifctje 2lage SRaljrl,

ber in eingerjenben nnb r)öcr)ft intereffierenben $(ulfür)rungen bie

Beziehungen ztoifdjen ©erftenberg unb bem ®openrjagener ©eiftel*

leben aufbedte. 9)tir rourbe noct) baburd) eine angenehme Über*

rafdjung zuteil, ba§ §err @uftao Sfiotrje, ein begeifterter $ereljrer

bei „Ugolino'^&idjterl, ba% Portrait ©erftenbergl für ben zweiten

S3anb ftiftete, roofür ir)m an biefer «Stelle nod)mall ber empfun*

benfte SDanf aulgefprodjen fei. 2)ie ©ebenlfeier für ben 9#ann,

ber all einer ber (£rften bem lulturellen ^ultaufd) unter ben Wol-

tern baZ #Bort gerebet l)at, rourbe auf biefe Söeife zu einem ein*

brudloollen Symbol über ben befonberen 2lnlaj3 rjinaul. $(uf ben

äftrjetifdjen ^Berten beruht nad) einem £8orte ©errjart oonHftu-

tiul', (bem icr) ebenfalls $n 2)anf öerpflicrjtet bin für Itnterftütjung

hei meinen 53emür)ungen um bie in SSarfcr)au zurüdgelaffenen

Rapiere), bie SBerbefraft einer Nation. §ier in £onbern \)aben fie

biefe föraft unb bie gärjigfeit erroiefen, alle nationalen ©egen*

fätje zu Überbrüden.

Sßenn idj oben baoon fpradj, baft biefel SSucf) zu fpät fommt,

fo v)abe id) babei bie literaturroiffenfd)aftlid)e Situation im 2htge.

Qn anberer §infid)t lommt el öielleidjt gerabe zur rechten Qeit:

bie Situation, in bem fidj bal 2)rama ber ©egenroart befinbet,

ermöglicht zum minbeften eine ganz rubere (5infcr)ät}ung bei

„Ugolino
/;

. Sßal ber braoe SDöbbelin nid)t oermod)te, ljat bie

„SDeutfdje Söüfjne" in Hamburg zu SBege gebracht. 9?acrjbem
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baZ Witt) na er <StabttI)eater m einer (iterarifcfyen ÜDcorgenfeier out

18. 9?oüember 1923 ben fünftenm be3 „Ugoüno" $ur Sarftetfung

gebraut fjatte, führte im Januar bie „£)eutfcr)e Sülme" haä gange

3Ber! mit größtem (£rfofg auf, obroofyf ber fe^r öerbiente ^Hegtffeur

§errmann sMadj bie £ragöbie öom geroifctjen in3 $atIjo(ogifd)e

fpiette, alfo bie Heroen, aber nidjt bie «Seele gab. $ber man
fünfte, ba% biefe§ Sßerf, in bem nidjts aU bie r)eroifct)e <See(en-

ftärfe eine3 einzelnen mit unerhörter ^ntenfität abgeroanbett unb

gesteigert rairb, einSlnfyorn fein lann für unfere bidjteri|cr)e3iugenb,

bie entmeber bie gorm finben, ober nur ber Kultur», nidjt ber

$unftgefcr)icr)te angehören mirb.

Nürnberg, im $(uguft 1924.

«ftett malte Magnet.
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1.

2)ie „Vorliebe ber 2)eutfcr)en für abgezogene 28aljrl)eiten"

ift im ©runbe immer gleicf) ftarf getoefen. SDenn aucr) feiten,

wo an ^robufttöen fünftlerifcr)en ßeiftungen !ein Mangel fjerrfdjte,

war bie ßuft an ber SHjeorie feine3Weg3 im <5ct)winben. 2BoIjl

aber f)at fidf> bie $trt nnb 2öeife, wie biefe „Vorliebe" literartjcf)

in bie (Srfdjeinung trat, fel)r wefentlict) oeränbert. SBaren nocr) bte

gu beginn ber fecf)giger $aljre be£ 18. 3al)rl)unbert£ bicfleibige

SSälger gang afabemifcr)en (£f)arafter§ an ber STageSorbnung,

Derfagt t»on fleißigen, aber meiften3 oon allen Sftufen nnb ©ragien

öerlaffenen Sftagiftern, bie ba£ geljlen fünftlerifcr)er (£inficr)t

burdj „confufe ^Begriffe"
1 glaubten erfeien gu tonnen, fo trat

in ben legten oiergig Qai^ren allmäfjlicr) an tr)re ©teile bie apfyo*

riftifcr)e, pointierte, üon abftraftem tbeoretifcf)en ©epäcf mein* ober

weniger freie, unterlief) aber umfo reichere 9?esenfion, oerfa^t

oon fünftlerifcf) empfinbenben ungünftigen ®ritifern, bie gum
ßntfetjen be§ gelehrten SBongentumS gar oft genug aucr) roirl--

licr) probuftioe föünftler waren. 3ßenn §erber aucr) nicr)t£ baoon

wiffen wollte, „baJ3 ber Sftrjetifer gebotjren nnb nicr)t gemacht

werbe", fo ift boct) oor allem burcr) ilm nnb bie SSeife feiner ®ritif

ber 3lnfcr)auung ber ^Romanti! $8orfcr)ub geleiftet Worben, ba$

ber wal)re ®ritifer ein ®ünftler fein muffe unb baft bemgemäft bie

befte $rt ber $ftl)etif eine (Sammlung guter SHegenjionen fei
2

.

tiefer SSeg, ber im ©runbe aucr) ber 2ßeg £effing§ in feinen

fritifcr)en ©auswerfen gewefen ift, tro£ aller ^Urologie, ift oon

©erftenberg befdjritten worben. Obgleid) bie afabemifcfye $ber

ber Stufflärung aucr) in iljm wirffam war, t)at er ficr) boer) in rein

fünftlerifcf)en fingen öon einer ^b,ilofop^ifcr)-frjftematifcr)en £>ar*

ftellung ferngehalten. (5r ift wenigften£ Wäf)renb feiner pro*

buftioen (Spodje in erfter ßinie SMtifer unb nicr)t ®unftpf)ilofopl).

SSon ben erften 5lngeigen, bie er in Söeifcenä „Söibliottjef" t>er*

Söagner, ©erften&erg. IL 1



2 ©erftenberg als %t)p\i$ ber Übergänge it.

öffentliche, bi§ gu benen ber „§amburgifcr)en 9ceuen Leitung" unb

ben für bie gleite Auflage be§ „§r)£odjonbriften" gefcfjriebenen

9luffä£en, Ijat ©erftenberg feine äftfjetifdje Sljeorie oielmeln*

auäfdjlie&licf) in feinen SRegenfionen niebergelegt. föritif nnb Sftlje*

ti! finb hei il)m ein3.

$ber burdjauS nidjt etroa§ (£inbeutige§. ©erftenberg ift gn

einer reftlofen Definition be§ 2Befen£ ber föritif ebenfofoenig ge*

langt mie er fi<f> über iljre ^Berechtigung je gang !lar gemorben ift.

©djon im ItmfreiS biefer Probleme ermeift fidfj feine ätoifcfyen bie

Reiten geftellte 5(rt. ©etoifj: in feinen au<fy auf bem (Gebiete

ber ®ritif unb gerabe bort fdjöpferifdjen Reiten ber fed^iger Qafyre

nähert fidj ber, ber in ber 2ttmofpl)äre ber 51uf!lärung aufgeroad}*

fen ift, immer meljr ben $lnfdjauungen einer im $tnrüden begriffe*

nen neuen (Generation, beren ^oljanneS er ift. SDiefe Söanblung

oollgie^t fictj innerhalb eine£ feljr engen 3^aum§, tote fid) benn

ja überhaupt bie Sätigfeit ©erftenbergS, bie für bie Gmtmidlung

unferer Literatur fruchtbar unb bebeutfam gemorben ift, auf öer=

tjältnigmäftig menige $aljre befcfjränft. ©einer Überfe^ung ber

„SBraut" öon SBeaumont unb gletdjer gibt er u. a. eine 2lbljanbfung

öon %$. ©emarb über bie beiben Dichter mit, meldje bie Anteil*

naljme, bie ein ©dfjriftfteller hei bem Sßublihtm finbet, abhängig

mad)t öon ber SJcenge ber Unterfudjungen, bie über il)n erlernen;

berfelbe ©eroarb füfjrt bie (Sntbedung ©ljafefpeare§ lebiglid)

auf bie ®ritif gurüd3
. 2)a3 mar im !gaf)re 1765. 2)a3felbe galjr

bringt aber fdjon bie ©oroer ©ammlung unb tl)re öon ©erftenberg

»erfaßte SBorrebe. 2)a füljlt er fid) in $bmel)rftellung. „@emiffe

Seute finb ber 2lnfid)t, ba§ Stxitil überhaupt ntefjr ©ctjaben al§

üftu|en ftifte". Dbmof)! er e§, mie er meint, eigentlich nidjt mit

feiner SBürbe öereinen lann, miberlegt er biefe Söeljauptung bod),

inbem er barauf lu'nmeift, ba§ fid) berjenige ein SSerbienft er--

merbe, ber bem einzelnen unb einer gangen Nation gum SBemuffc

fein bringt: SSir finb nod) nidjt ba$, ma§ mir fein follten. 2)urdj

eine ®ritif, bie mit „Vernunft unb SBilligfeit" öerfaftf fei, gemänne

ba§ (Gange eines $8olfe§. Sttan merft gerabe an bem fixeren %on,

mit ber biefe SBiberlegungen vorgetragen merben, ba§ ©erftenberg

feine3meg£ fo unerfdjüttert ift mie er fid) gibt. 2Bir Ijaben ja

audj fcrjon früher gefefjen, ba% ifjm in feiner fritifcf)en ^Htcfjter*

ftetlung nidjt immer feljr moljl gemefen ift. ©o ift e3 burd)au3
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nid)t munberbar, bafe er ein %ofyx fpäter, im gmeiten ber @d)le§=

migjd^en Briefe, feinen beutfdjen £anb§leuten oormirft, fte be=

fdjäftigten fid) lieber mit einer mäßigen föcitif, al§ mit ber geift=

reiften ®ompofition 4
. 2)er Vorläufer be£ ©türm unb SDrangS,

ber fcrjon im „ipt^odmnbriften" biefölaue be£ Sömen gegeigt Ijatte,

beginnt fid) gn regen. $ber f^äter gefjt er bod) ber grage nac*)

ber inneren ^Berechtigung ber ®ritif gern au£ bem SSege. 35enn

menn er in fyäteren @d)le3migfdjen Briefen bem, ber fdjnell mit

„örflärungen nnb beutlidjen Segriffen'' bei ber öanb ift, oor*

mirfi, er füfyfe bie ©djranfen feiner ßinfidjt am menigften5
, fo

begießt fid) ein foldjer SBormurf nid)t mefjr anf ba$ Problem

ber Berechtigung ber föritif jiberfjaupt, öielmeljr mirb biefe

al§ {mfitio gegeben uorauägefetrt, nnb nur tljrer 2lrt aU ©egen*

ftanb einer $roblemftellung anerfannt. (£3 fcmnte ja aud) hei

einer üftatur raie ber ($erftenberg3 gar nidjt anber£ fein, ©eine

fritifdje Stätigfeit mar nid)t Söetriebfamfeit, fonbern 9cotmenbig*

leit. (£r ift nidjt meniger geborener ^ritüer gemefen aB Seffing unb

Berber. 2öa3 ib,m £eben3element mar, fonnte iljm, au§ bem
^nnerften IjerauS, audj nidjt gum Problem merben. SSenn iljm:

bennodj 3roeife* auftauchen, ob feine fämpferifdje (Sinftellung

gur SÖSelt iljm auf bie 2)auer tauge, fo liegt ba§> an einer SSeram

lagung, bie mir im fünften ®a:pitei be3 erften 33anbe3 bereite

geftreift b,aben unb oon ber mir nod) Weiteres unb 9^är)ere§ l)ören

merben. Whex biefer ,3meifel ift an fidj genommen, für bie pfrj»

djologifdje (Srfaffung be3 ®ritifer3 ©erftenberg, bebeutfam genug.

2tudj bie $lufffärung oerfügte über fritifdje anmalte, bereu ^Be-

ruf gerechtfertigt mar burdj innere Berufung. $ber biefe Männer
ftanben gu ifjren Überzeugungen, ma§ aud) ber ©egner oorbrin«

gen mochte. Ob e3 fidj um eine ©egnerfdjaft ber Ridjtungen

ober innerhalb ber einzelnen Ridjtung um befonbere fragen §an*

belte: fie liefen fidj nidjt irre machen. @erftenberg§ ©dimanfen

ift baljer an ficf) fdjon geidjen einer (S^odjenmenbe, in ber bie

Relativität alles Söefteijenben rtict)t nur ba$ einzige £)ogma,

fonbern and) eine vertiefte äftljetifdje (Sr^ie^ung bebeutete.

2)en erften $erfud), ficr) über baZ SSefen ber ®ritif !lar ^u

merben, fjat ©erftenberg in jenem ad)ten Söanbe ber „23ibliotl)ef

ber fdjönen Söiffenfdjaften" unternommen, ben ba$ S5i(b (£bmarb

?)oung§ fcijmüdt, ber für bie gange Stft^etif ber @enieperiobe
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öon fo grunblegenber 28id)tigfeii toar. 2lber gleich In'er fällt auf,

baf3 e£ ¥eine3tt)eg3 mit ber greiljeit unb t>on ber (£rfenntni£ au3 ge*

fd)iel)t, §u benen ©erftenberg fid) bereite erhoben Ijatte. 2Sa§ grieb*

rid) galob ©djmtbt ettoa gleichzeitig im „gr^odjonbriften" unter bem
ßinfluft feines greunbeS über literarifdje ®ritif afö ®unft 6 oertunbet,

ift fe^r m'el entfcfjiebener als bie üorficrjtigen Sufserungen ©erften*

berg§ in SöeifcenS „$ibliotf)ef". Äcin Btoeifel, bafc fjier bie $er»

fönlidjfeit beS Herausgebers Ijemmenb einttnrfte, mä^renb ftcf»

®erftenberg im „gt^ocrjonbriften", beffett geiftigeS fiaupt er

itmr, trot&em ber braue (Sdjmibt al§ £jerau§geber auftrat, nad)

Öer^enSluft entfalten !onnte. 9lnftatt, ifie ©djmibt e§ in ber

fjolfteinifdjen $eitfcr)rift tat, furgerfjanb @enie unb Regeln ein*

anber gegenüberstellen unb il)ren SBert aneinanber abpmeffen,

jagt er nur lafonifdj
7

, toaljre ®rittf fei nichts $lnbere3 als eine leb=

ijafte ßmpfinbung be§ <Scr)önen. 9Jian fm'trt gettnfj, baj3 er fid)

fcfyon auf neuen SSegen befiubet, toenn er fpäter
8 bie Fehlurteile

ber „^unftridjter" auf ben SBerftanb prüdfül)rt, ber für eine

richtige (£mpfinbung öerfeljrte ©rünbe nennt. 51ber im (fangen

merft man bofy allju fel)r, bajs er ficr) um SBeiftenS nullen gurüd=

Ijält. 9iid)t auS btylomatifd)er $Sered)nung, fonbern au£ bem

fd)on früher bargelegten Mangel an ©elbftöertrauen. ©einen

bramatifdjen (Srftling fyatte er t>ernid)tet, meil er SSeipe nicfjt ge-

fiel; t)ier milbert er ctl§ .ftritifer, meil ber 9lnbere boct) t)ielleid)t

aucr) Sftecrjt Ijaben fönnte.

(£rft als @erftenberg in ber S3ibliotbel bie ÜUieinljarbfdje Über*

feimng feiner SieblingS ©ome antunbigt, madfjt er feinem gerben

Suft9
. 2)aS SBefen ber .^ritil beftänbe nidjt barin, nact) allge=

meinen Regeln 31t urteilen, bie man auS ben Kerlen ber (Genies

„abgießt", fonbern man muffe fragen, inmietoeit biefe Regeln in

ber menfcrjlidjen unb bidjterifctjen Statur begrünbet feien. (Sr

ibentifi^iert ben ©tanbpunft §ome£ öolllommen mit bem feinen:

alle edjte ^Hegel ber Ärtttf muft aus bem öer^en ftammen, toaS nidfyt

l)inbert, baft er mit gome unb gerbet in ber förttif gleichzeitig eine

Söiffenfdjaft fielet. 9Jian fieljt fdjon rjter fel)r beutlid), baft bie

SBerbinbung zmifcfjen ©erftenberg unb SSeifte t>on Anfang an %t-

iniipft it>ar, um itneber aufgelöft %u werben. @§ ptte gar nidj)t

erft ber @d^le§lt)igfd)en ^iteraturbriefe unb ber §amburgifd)en $ei-

tung bebnrft, um beibe au^einanber gu bringen. 3lud) menu
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©erftenberg nicfjt ein eigene^ Organ ober ba$ eine3 anberen ^ur

Verfügung gelobt rjätte, märe feine Mitarbeit an ber „Söiblio*

tljef" um bie ÜDfttte ber fed^giger Setzte nidjt mefjr möglid) geroefen.

SSeifje oerftaubte —bie enblofe Söanb^arjl feiner „^euen 95iblto=

tljef" ift bafür eine erfdjrecfenb beutlidje Qlluftration — (Werften*

berg blühte, um bann allerbing£ nur alläufcfjnell $u oerroelfen.

9ftan fierjt aber aud), ba$ ©erftenberg bereite al§ Mitarbeiter

SöeifjenS über öome rjinau3gerjt. (&r läßt fiefj groar10 , in ber

^Ingeige be£ gtoeiten 2eil£ ber JJDGeinfjarbfcrjen Überfettung oon

.£)ome, niebt birelt aitS gegen bie Sluffaffung ber Äritif al3 einer

2öiffenfcr)aft. 2lber er meint, bann bürfe man fie nidjt mit §ome
ein Vergnügen nennen. 2)enn biefe£ beruhe auf ber 91nfd)auung

unb nidjt auf bem @eift, ber allein „arbeite", roenn man bie

„fdjönen fünfte mit bem Sieffinne" ftubiere. (Sine (Sntfcöei*

bung fällt ©erftenberg nidjt unb geröifi r)ätte er e3 an&j mit öerber11

abgelehnt, über bie £)inge ber 2)id)tfunft felbft mie ein 2)id)ter

$u fdjreiben. 2tber bie Unentfdjiebenbeit an biefer ©teile geigt

bod), baf} ifjm ein Problem, melcf)e§ Don ber Diomantif big in

uufere Sage immer mieber lebhaft bi^futiert mürbe, einige Unruhe

fdjuf. Unb für biefe Unruhe gibt e£ nod) mancherlei 25eroeife,

bie geigen, roie ferner ©erftenberg um bie (SrfenntniS oon bem
SSefen ber ftritif rang. 2)ie „Briefe über Merfmürbigfeiten

ber Sitteratur", biefe3 2)ofument, ba<* an ber @pit;e ber gefamten

'Sturtm unb 2>rang4lftrjetif fteljt, mirb mit einer g*a^fare e^n ''

geleitet, bie ef)er oon 23atteu£ unb feiner ®efolgfd)aft aB tion einem

(Smpörer gegen bie sJiegell)äuptlinge Ijer^urüljren ferjeint. „2)er

mal)re ©efcfjmad ift ein einziger . . .
." fagt berfelbe Wann,

beffen $luSfül)rungen im folgenben unb in allen feinen fpäteren

^e^enfionen eine Sßiberlegung biefer fdjon oon ßeffing
lla abge=

tanen Söerjauptung barftellen. ßier tritt ©erftenberg mit ber*

felben apobiftifdjen ©idjerrjeit auf, mie ein &lol$, ber in ^Beginn

feiner „Seutfdjen 23ibliotb,ef" entferjeibet
12

, bafj bie Regeln ber

©ctjönrjeit uno eränb erlief) feien unb iljre ©efetje fo alt mie bie 2£elt.

3)er alte rationaliftifctje 5lbam lieft fid) eben nidjt fo leidjt ben

®arau£ madjen. 9lber glüdlidjermeife: ©erftenberg» feelifdje $raft

mar bod) $u grofi, ba§ ®efül)l für bie 9Jtannigfaltig!eit ber

finnlidjen Sßelt bod) 311 ftarl entroidelt, als bafj er mie ®lot> ba$

SBefen ber &ntif in immer benfelben ©runbfä&en rjätte erbliden
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unb hie £el)re oom „©efdjmad" in Paragraphen ober Briefen

einpferdjen tonnen, gn Sßatjrfjeit §at er feinen alten Sefjrer 3)ufd),

hat er Wlaxmontel nnb Giebel, bie ®lot$ immer mieber als dufter

ber ®ritif empfahl13, längft übermunben, als er an bie Ibfaffung

ber @d)lesmigfcfjen Briefe heranging. ÜTCidjt nur — tüte felbft*

oerftänblid) — in (£in§elfragen ber föritif, oon benen mir im fol*

genben f)ören merben, fonbern aud) in feiner ©runbeinftellung

3U ifyrem innerften SSefen. @cfjon im vierten ber Briefe, in ben

Betrachtungen über Karton, meift er fefjr energifct) unb lebenbig

bas „emige 3ammergefdj)rer)" ber fpöttifd) apostrophierten „£unft=

rtcfjter" prüd14
, bie über Mangel an 9iegelmäf3igfeit, über Un*

miffenfyeit unb Barbarei lamentierten, anftatt fidj mit ber „Den*

fungsart" ber 2)id)ter, mit bem Gfjarafter ber 3>al)rl)unberte

unb bem ©efdjmacf ber Nationen vertraut §u macfjen. (So fprid)t

ein fünftlerifcfjer Genfer), ber oon feiner fritifeben SDftffion über^

^eugt unb befeffen ift. 3Sie meit ift ©erftenberg fjter felbft über

einen fo feinen ©eift, mie es" §ome mar, Ijinausgelangt, ber

oon bem £ritifer nidjt meljr oerlangt15 , als bie g-äljigfeit, ju

erfennen, „meldje ©egenftänbe niebrig ober ergaben, meldje

fcfjidlid) ober unfd)idlid), melcfje männlid) ober oerädjtlicf) unb

tinbifet) finb". ©etoiJ3 fjatte fdjon 2)ufd) bem föritifer bas $ed]t

^ugefprodjen, ben 28ert ber einzelnen £>id)ter ,,nad) bem @enie

feiner eigenen Nation" <m beftimmen16 . 2lber mie ^afim ift bas

gegenüber ©erftenberg ! 3)er gefteljt !ein 9^ecr)t %u, fonbern

forbert, ber engt nid)t national ein, fonbern erweitert oon ber

Nation aus, inbem er ausbrüdlid) oorfctjreibt, ba$ ber Krittler

für fein SSoll „eine beftimmte ^räbifection" l)aben bürfe
17

.

@§ ift erquidenb unb erfrifdjenb, mie mannhaft ($erftenberg

f)ier für feine neu erkämpften 2Infd)auungen eintritt unb mag
aud) gelegentlich rjtnter bem fo fixeren auftreten ein inneres

'Sdjmanien öerborgen fein — menn er ficr) als Ärttiler einmal

felbft gefunben Mi, fo mar es fidjer in ben (Stunben, mo er btefe

C^ebanfen nieberfebrieb. öier ift in Xon unb öaltung @erften=

Bergs etmas oon ber männlichen 2Irt Sefjings, mit beffen $n*

fidjten in ber Slnfünbigung gur „gamburgifdjen Dramaturgie"

ja gerabe biefe Slnfdjauungen unferes gelben übereinftimmen18 .

3Sobei allerbings nict)t überfein merben barf, baf$ ©erftenberg

3ur (Srfenntnis ber Hritif unb iftres SSefens eine größere innere
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gülle mitbrachte als fein bebeutenber ßeitgenoffe. Sßenn £effing

nodj 1768 bem fritifcfjen @cr)riftfteller empfiehlt, erft baZ galfcfte

gu erlernten unb bann ba$ Söa^re19
, fo mar biefer f)öcf)ft allge=

meinen 5lnfdiauung eben gerabe burd) ©erftenberg antiquiert, ber

feine fiefer fdjon gelehrt Ijatte, ein Kunftroerf aus öiel btfferen-

fetteren Söebingungen heraus gu begreifen, ßeffing toar ber

©tariere öon beiben,aber in gemiffer §infid)t aucf) SB efdarauftere;

ifjm gelang e£ roeit weniger als ©erftenberg, ben Nationalismus

in überljöljen, b. b,. in bemSeftreben, ben2lnalt)tifer ^u überminben

unb Seben unb Kunft in ifyrem £em in erfaffen, blieb er hinter

bem jüngeren ^urüd, ber ifym in öieler §infidjt fo unterlegen mar.

SiefeS (Streben, als 28efen aller fritifdjen Sätigleit bie %öx-

berung beS mirflict) SebenSfäljigen unb bie Unterbrüdung fdjaler

üftadjaljmung in erroetfen, fe£t ftd) mit (Sntfdjiebenljeit burd)

in ben ^He^enfionen, bie ©erftenberg in ber „§amburgifd)en

Svenen Leitung" öeröffentlid)te, bie bie Krönung unb im roefent*

liefert ben ©d)Iuf$ftein feiner publiäiftifdjen Sätigleit barftellen.

9Jctt ben ga^llofen Seriellem öon ßeljrbüdjem ber Sft^etil, mit

ben Sßerfertigera öon „2(nfangSgrünben ber fdjönen Sßiffenfdjap

ten" geljt er l)ier feljr menig fanft, aber gerecht um. Sßenn man
baS ©emetjel betrachtet, baS ©erftenberg l)ier unter ben peban-

tifd)en ©crjülern ©ottfcrjebS, Klobens, Sattenr/ ufm. anftellt,

fo roirb man roaJjrlidj nicr)t ber 2lnfid)t KinberlingS fein, ber in

ber SBorrebe in feinen „Kritifdjen Briefen" behauptet, „ba§ ein

£anb bem feinen ©efdjmad fid) immer mein- nähere, je mefyr

fidj bie Kritil ausbreitet". Sie $rt unb SSeife, mie fid) ©erftenberg

ber faben fjflut geiftlofer SBiebertauer ertoeljrt, erinnert üielmeljr

fd)on feljr an bie SBeradjtung, meiere bie jungen ©enieS „ber

fianbplage öon 2öipngen unb Kritifaftern" (gifc^er 338, 13)

entgegenbrad)ten. $lber baS äftotto lautet bod) nod) nid)t: „©djlagt

ifm tot ben gunb, er ift ein Sfiecenfent", fonbern nur: fdjlagt

il)n tot, er ift ein f dj l e er) t e r Ne^enfent, unb aucr) beffen langweilige

<5t)fteme muffen Ijerljalten, um baS Sßefen ber Kritif in öertiefen.

üftidjt ßeljrbüdjer unb (Stempel, fonbern eine (Snätjflopäbie beS

($efd)madS20
, nidjt Kompilationen, fonbern einfadje 2Bal)rl)eiten

21

nnb öor allen Singen eine tiefe Kenntnis öon ber Statur ber

©eele22
finb bie $orauSfe|mngen für ben, ber fid) toirflid) einen

Kritiler nennen barf. %ßenn aber @erftenberg öon allem £oten
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unb bloft 92ad)al)menben nid)t£ nriffen ttrill, fo ift er aud) ber

gefd)roorene geinb alles Übertreibenbett nad) ber ®efül)l£fette

I)ttt. @3 ift feljr bemerfenSroert, baft er ©erber, mit betn er oer*

fd^ieb entlief) bie klinge freuet, oormirft, er l)abe in feinem „2)enf*

mat)l" £l)oma3 2lbbt3 ftatt einer 9#enfd)enfeele r»on gan§ natür*

lid)em 2Bud)3 eine SKiefenfeele gefdn'lbert
23

. 2Beld)e greube gärten

barüber bie «Stürmer nnb Dränger empfunben! ©erftenberg

aber, ber Sfiegenfent ber „£>amburgiften 3 e ^rung
//

, uriHSBaljr*

Ijeit nnb feine Berflärung. SlnbererfeitS t)at ©erftenberg für §er»

ber£ gäljigfeit— in ber er il)m gleid)fam, ja su ßeiten fogar über*

traf —, fid) in bie entlegenften (Spocrjen, 9ttenfd)en nnb Völler

einzufühlen, bie fjödjfte Beraunberung gehabt nnb fie nidjt nnr

ben 9ftetl)oben ber „verfeinerten ©ottfe^ebe" gegenübergefteltt,

fonbern aus il)r raefentlid) feine 5lnffaffnng öon ben fritifetjen ©runb*

pflid)ten abgeleitet. 2Ba3 er in biefer £infid)t etroa hei einem

Giebel tticfjt finbet
24

, baS finbet er in ben „®ritifd)en Kälbern":

anftatt oermorrener begriffe, ba% Vermögen, bie Seele eines

großen Dieters §n erfaffen, ^u ergrünben, marum feine SSerfe

biefe nnb feine anbere garbe, „biefen Xon, biefe Söenbnng,

biefen @ang, biefe Söirfung l)at", fidf) t»on allen Gn:fd)einungen

nnb (Sinbrüden bie Urfad)en anzugeben nnb fo ben 2)id)ter aus

fid) felbft $u erflären nnb „ifjn aufs nene mit bem magren Ur*

bilbe feiner Sdjönrjeit in Übereinftimmnng gn bringen" 25
. ©erften=

berg nal)m e£ eben anwerft ernft mit feinem fritifcf)en Beruf;

fo leicht nnb flüffig un£ felbft Ijeute nod) ber 9tegenfent ber öam*
bnrger 3e^nÖ 3U fd)reiben fetjeint — er Ijat fid) feine Arbeit nid)t

leitet gemad)t 25a
; roo er e£ aber tat, bnrfte er e£, meil er fein Urteil

anf ein immenfeS ftets gegenwärtiges SBiffen frühen tonnte.

Selbft bie „geftigfeit beS ©efd)madS", bie er t>on anberen for=

bert 26
, f)at er in biefen glüdlidjften Reiten feines fritifdjen SchaffenS

— eS mar Ja and) bie 3eit ber (Sntftef)ung beS „Ugolino" — he*

feffen. $llle @eid)tl)eit mar if)m gnmiber nnb feine 9ftaf)nung
27

,

nicfjt „feid)teS ®eraäfd)e für 2ßi£, Unt»erfd)ämtl)eit für gret)=

mütfjigfeit nnb 3uoerfid)tlid)feit für BeurteilungSfraft §u galten"

— eine Sftatjnung, bie in ber 2at fer)r roefentlid)e Seile einer frt=

tifd)en ^ringipienleljre enthalten — ift and) l)eute nod) unb gerabe

fyeute roieber ferjr bei) ergigenSroert, fjeute, roo eine anf Sadjlid)*

feit beru^enbe föritif um il)re Berechtigung ferner mit einem un*
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fadjlicrjen geuilletoniSmuS §u kämpfen f)at. SOZit ber Abneigung

gegen biefen fjjängt e£ aucf) gufammen, baß @erftenberg nier)t3

oon ber Austeilung oon ,3enfuren miffen tottl, fonbem überall

Erläuterung unb S5egrünbung forbert. SSefonberS oerljaßt war

tl)tn ba§ Sßort „mittelmäßig" als p öielbeutig
28

. (SS ift immerhin

gang reigooll, feststellen, ba^ Seffing, tag nadjbem fidj Werften'

berg in feinem Hamburger Organ fel)r heftig gegen biefeS „rier)=

terlicr)e ^unftraort" geraanbt Ijatte, mit ifjm oneriert, in ber

Anfünbigung gur Dramaturgie29
. Aber freilief), öom ©tanb-

punft ber $eit, unb nierjt öon bem einer Unterjuerjung, bie fid)

mit bem äBefen ber Striti! befdjäftigt, mar £effing l)ter ber, ber in

bie Sutunft roieS. Denn bie, mie ber junge ©oet^e fidj auS*

brücfte
30

,
„Göttern unb 9ftenfcr]en oerfjaßte üöMttelmäßigfett"

wirb ein jpaitpt* unb 2>erbammungSwort ber Stürmer unb

Dränger.

3m vierten „&ntifdjen 2Mbd)en", baS fiel) mit Giebels Zfyeo-

rie ber fdjönen fünfte beferjäftigt, brid)t §erber in eine Apologie

ber Sftfyetif aus 31
, bie ein fo fdjöneS Zeugnis öon feiner inneren

Berufung gur £ritif ablegt. „C Äftljeti!!", fo fdjreibt er, „bie

frudjtbarfte, ferjönfte unb in mandjen fällen neuefte unter ben

Abftraften Sößiffenfdjaften, in allen fünften beS (Schönen Ijaben

bir ©enieS unb Mnftler, SSeife unb Dichter SBlumen geftreut —
in roeldjer §öle ber Stufen fdjläft ber Jüngling meiner $l)ilo*

fopljifcrjen Nation, ber bief) öollenbe !" DaS ift in getoiffer §infid)t

bis jum heutigen Sage nierjt gefdjerjen. 3inmer lieber nod),

oon ber Sfiomantif über baS „Sunge Deutfdjlanb" bis gur @egen=

mart liegen fid) bie einzelnen fiterariferjen Parteien über ©tmtb*

fragen nier)t toeniger als über ßin^elfragen in ben gaaren. Qahei

fpielt bie $rage, ob £ritil beS (Singelnen ober beS ©angen baS rict)ti=

gere]ei, eine große 9?olle. 35aumgarten oerlangt oon febem $ftl)e ;

tiler, ba§ er fiel) in bie DenfungStoeife eines @d)riftftellerS „ein*

füljle", roie mir Ijeute fagen mürben. Aber forool)! ßeffingS roie aud)

©erftenbergS Abgott $lopftod, rebeten einer 9ttifrofogie baS SSort,

roie fie oon ben fran^öfiferjen föritifem getrieben unb empfohlen

roufbe. „Üftur roenn baS ©ange untabelr)aft befunben roirb,

muß ber ®unftrid)ter öon einer nachteiligen ßerglieberung ah*

ftefjen, unb baS SSer! fo, roie ber $ljilofpol) bie SSelt betrauten",

fagt Seffing
32

. Audj §erber tritt feb,r nad)brüdlid) für bie Söürbi*
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gung be» 2)etatfö ein33 ; er fjofft befonber£ auf ein SSerf, ba3 ben

9Jteffia§ gum ©egenftanb einer fer)r genauen, bi§ in3 einzelne

gefjenben Unterfudjung üornimmt34 . 2)em fdjließt fid) ©erften*

berg faft toörtlicft, an35
: „(Sin SBerf, tüte ber 9fteffia3, muß üon ®runb

au3 unterfudjt toerben. Sftan fjat angefangen, ber Prüfung ein^el*

ner fritifdjer (Schriften, ftatt fahler ^ecenftonen, toorin bie iüidj*

tigften ©adjen mit ber fdmöbeften ,3uüerfid)tlicr)feit abgefertigt

toerben, eigne Söüdjer, bie in§ detail geljen, gu nribmen. Söenn

man biefe beffere UnterfudjungSart audj auf üorragenbe £oetifd)e

SBerfe anmenben rtnrb, aisbann, unb nur atebann, !ann fid)

unfere Nation einmal lefen3ttmrbige Kritifen über ben ÜIßeJfia£

üerfyrectjen ..." (§£ ift tooljl an^uneljmen, ba^ ©erftenberg, ber

fid) feiten mit foldjer (Sntfct)tebenr)ett geäußert b,at, in biefem^unlt

unmittelbar üon §erber beeinflußt ift, obmob,! er fd)on früher <St)m*

patljie für betaillierte Betrachtung gegeigt t)at
36

. ©elbftöerftänblid)

liatte er, genau fo roie §erb er, ba§ aufgefdjloffenfte Organ aud)

für ba$ (&an$e eines Kunfttoerfö, bafür, baß alle nod) fo fdjönen

(Singel^eiten toertlo3 bleiben olme bie (Sinfjeit in ber SOfamigf aliig*

feit. (£r modjte aud) toofy bie ©efdjicrjte lennen, bie ber <Spd>

tator ai$ SBarnung baüor ergäbt37
, ba$ man aus berühmten Qidy

tern geiler in Kleinigkeiten auffpießt. (Sin berühmter Kunft*

ridjter fyatte alle geiler eine3 bebeutenben 2)idjter§ gefammelt

unb machte bamit bem Apollo ein ©efdjenf. SDer ®ott fe^te ib,m

einen ©ad Soeben üor, au3 bem jener bie (Spreu üon bem Korne

auäfdjeiben mußte. 9^act)bem ber Kunftridjter bie$ mit großem

Jyleiß unb Vergnügen getan, ttmrbe er üon Apollo für feine ITOilje

belohnt, (Sr erhielt — bie <5pxeu gutn ©efdjenf. <5d)on im üierten

6ctjlegmigfcr)en ßiteraturbrief l)atte ©erftenberg gegenüber Sßarton

bie (Sinljeit ber $lbfidjt in 6penfer3 "Fairy Queen" üerteibtgt38 .

SCRtt 2)ufd), ber meint39
: „Übrigen^ ift e§ allemal eine l)öd)ft

ungemiffe $robe, menn man aus ben Söerfen eine£ 2)id)ter£

eine ober bie anbere ©teile Ijerauätjebt", legt er ben größten SBert

barauf40 , ba^ ,,bet) iebem Söerfe ber Kunft ... bie ^etjle,

bie ba$ ©an^e ausmachen, eine toedjfelfeitige SBerbinbung unter

fid), unb jeber üon ifjnen ein $erl)ältni£ gutn fangen Ijabe —-."

Unb lann ©erftenberg fid) audj nid)t fo tüeit üerfteigen, tote Wien-

beläfolm, ber gerabe^u behauptet, ba^ bie allgu forgfältige Qex-

glieberung ber ©d)bnt)eit ba$ Vergnügen ftöre
41

, fo ift er bodj mit
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äßinfelmann42 ber 5fnficr)t, ba$ ber Sftrjetifer ba& 2Befentlid)e

oor ben SHeinigfeiten nitfit öergeffen bürfe unb ba{3 jebe $oll*

fommenrjeit eines &unftroerfe£ oon ber 5trt fein muß, „baj$ fie

auc^ bie (Smpfinbungen unfereä §ergen§ bekräftiget"
43

. ©er*

ftenberg gerjt, ein Vorläufer ber jungen ($enie£, unb mit öome44
,

eben auf ba§ ©an^e, roenn er ficr) aud), als @d)üler Seffings,

üon anberen gu fcfjroeigen, gerabe in biefem Sßunft, oon ein*

bringenber @t)ftematif nid)t entfernen roill.

(Sine roirflidje (3ntfd)eibung, auf bie man ir)n, aud) nur roäb/

renb beftimmter Reiten, feftnageln tonnte, rjat er nidjt gefällt,

©erabe im 3ufammenb,ang bei an biefer ©teile bemäntelten

Probleme erroeift ficr) baZ <3timmung»mäj3ige feiner £ritif, bie

al3 folcf)e allerbing£ eben baburd) gerabe bie neue Qeit vorbe-

reiten rjilft. Sößenn roir oerfudjen, rjiftorifd) burdj wenige ®egen*

Überleitungen ©erftenberge 2tuffafjung oon bem Anteil bargu*

ftellen, ben SBerftanb unb ßmpfinbung an ber trtttfcr)en Sätigfeit

fjaben, fo roirb un£ befonberS beutlid), roie ferjr er 9te£)räfentant

einer ^ett ift, bie es" bem einzelnen, unb je begabter unb auf-

narjmefärjiger er ift, um fo weniger, unmögtid) mad)t, irgenbroie

unb irgenbroo feften 23oben ^u geroinnen, roeil ber Slnfturm oon

neuen %been übergroß unb fo übermächtig ift, baj$ audi — unb

ba$ entfdjetbet — ba$ @efüf)I^= unb ^bantafieleben öon irjm

roefentließ beeinflußt roerben. 9hir bie, bie burd) leine nod) fo

aufgeregte Qeit erfd)üttert rourben, bie an bem feft'fjielten, roas

fie in ber 3ugenb nid)t erlebt, fonbern gelernt l)atten, vertun*

beten mit eroig gleidjbleibenber ©icfjerrjeit ba$ eroig ©eftrige.

Senn Ätnberling nod) 1765 feftftellt
45

, oon einem „richtigen unb

fruchtbaren" begriff fjänge bie §offnung einer miffenfd)aftlid)en

^ßoetif ah, fo behauptet er bas, roeil er es
1

immer behauptet t)at.

£jier ift nicrjtö (Srfampfte3, nictjtä SSetonteS, roeil man fur^ oor*

tjer nod) anberer 9lnfid)t roar, nidjt bie <Sid)erb,eit oortäufdjenbe

llnfid)erb,eit eine3, ber Sflurje rjaben möd)te unb fid) barjer einen

feften <5tanbpunft einrebet. (Stroa* 9tnbere3 ift e§ fdjon, roenn

Nicolai in feiner ^»itg ettbfcf)r ift gegen 6ul^er^ SBerteibigung

SobmerS rjeroorljebt
46

: „3ft e3 nid)t etroa£ llnerrjörteä, baß ein

8d)riftfteller, ber bie $8ortrefflid)feit eine» @ebicr)te» bartrjun

roill, erflärt: baf$ er fein Äunftricrjter, unb nid)t als ein Slunft*

rictjter fdjreiben roolle." Nicolai roar ein ItOcenfd), ber roirflid) aus
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innerer Sftotmenbigfeit ®ritifer inar unb ber fürchtete, bafi burdj

eine neue „$ri oon (SntrjufiaSmuS" baS gnftitut ber Ä'ritif em>

toeiljt, unb bem Sefer leine $eit gelaffen ttmrbe, gu überbenfen,

ob man ifyrn SBarjrtjeiten ober ©aulelroerle oorlege 47
. 2)al)er

tritt Nicolai in bem fdjönen fieb^eimten Brief für bie üftottoenbig=

feit einer „fcfjarfen genauen unb gefunben" ®ritif ein, bie baS ein*

jige Mittel fei, ben „guten @efd)mady;
gu erhalten. 2)en begriff

„©eftfjmacf", ben b'2llembert als baS Zahnt erflärt, „in ben

^Serien ber föunft, ma§ empfinblidjen (Seelen gefallen, unb toaS

iljnen anftöftig fetjn muj3, auSfinbig gu macrjen" 48 unb ben S5o^

IjourS auffaßt
49 als « une harmonie, un accord de Fesprit et

de la raison », oermeibet @erftenberg gern, auct) barin alfo ein

edjter Vorläufer beS @turm unb SDrangS. Unb toenn er fcfjon

als ^e^enfent öon 2Beif3enS Bibliotljef, ^nrnr nod) oorficrjtig,

aber bod) in (srttmgung gieljt
50

, „bafy 9ftemanb öon ber Boll*

fommenrjeit ber ^unft in ber äufcerften Be^ielmng urteilen

tonne, als roer mit bem ®enie berfelben gebogen fet)", fo gerjt

aus einem foldjen oerljältniSmäfcig frühen 2luSf£>rucf) im §in-

blid auf bie bistjer betrachteten gegenteiligen tjeroor, in meld}

innerer Unruhe ficf) ber ^ritiler ©erftenberg fctjon in bem klugen*

blid befanb, als er in ben Bewirf ber eigentlichen Siteratur ein*

trat. 2)enn tjier tjanbelt eS ftcfj fdjon nictjt metjr nur barum,

baft als unentbehrliche BorauSfetmng für ben Slritüer „bie &mp-
finblicrjleit beS öer^enS" öerlangt mirb51 — toaS \a aud) fdjon

ein gortfdnutt gegen früher toar — fonbern l)ier roirb £ritif als

fcr)öpferifcr)er 5llt aufgefaßt. 28ir miffen fcrjon, baft ©erftenberg

nicfjt überall biefe Ijter fo beutlid) ausgekrochene Überzeugung

oertritt unb fie nictjt immer §ur ($runblage feiner übrigen S3e=

tractjtungen madjt. (SS rüljrt biefe gurüdljaltung au^erbem

baljer, ba$ fid) in itjm ber Sfrmftgelerjrte, ber 9Jcann ber SBiffen*

fdjaft nictjt immer mit bem fctjöpferifdjen ©eftalter verträgt,

tiefer innere gttriefpalt, biefeS 2luSeinanberflaffen oerfdjiebe*

ner Begabungen unb feelifdjer Sfticrjtungen in ein unb berfelben

^ßerfönlictjleit, biefe Unfähigkeit $nx Harmonie, ift ja baS Sßefen

biefer gangen Qeit Bei @erftenberg oielleicrjt am ausgeprägte-

ften, aber burctjauS nictjt nur hei iljm. %ßenn ein SJtann rote Giebel,

öon bem öerber fid) anfangs ©uteS oerfproctjen Ijat, meint52 :

„(SS toäre läctjerlicr), baS (Srljabene in einem ©ebidjte bemon=
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ftrieren gu trollen, nod) lädjerlidjer, Demonstration gu ö erlangen,

rao man nur füllen barf, um.gu glauben'
7

, fo erfiefyt man aus bie*

fem in folgern 9Jcunbe erstaunlichen SBort, mit meldjer äftadjt

ba$ üfteue ficr) Söalm brad). $m intereffanteften in unferm Qu-

fammenljang aber ift $erber, roeil er, ber glän^enbe anmalt

ber ©enietenben^en, gleichzeitig am ftärfften pm 9^üc!gug bläft

unb abferliefet
53

: „Unfere «ftfjetif ift SBiffenftfjaft, unb hrifl miß
weniger al§ Seute oon ©enie unb ®efcr)macf; nid)t§ al§ $ljiio=

fopfyen roill fie bilben, toenn fie rechter %ct unb ntct)t nad) bem
9(fteierfcr)en begriffe eine 2ßiffenfcr)aft ift, fo ®ott roill! fdjön

unb roa£ anbere beutitct) fagten, oerroorren gu fdjreiben: benn

freilief) al3 fold)e oerliert fie Qtved, SBürbe unb 23eftimmtl)eit".

Demgegenüber nimmt fief) ©erftenberg rjöcfjft ßen^ifer) au£,

voenn er in einer 51uleinanberfe|ung mit einem ber alabemv

fcr)en Sftljetifer cor bem ,,menfd)licr)en SBerftanb" raamt54 unb

il)n einen „erhabenen Xrieb" nennt, „ber aber in biefer flehten

unb bunllen <Spl)äre gemeiniglicl) mefyr auf 2lbroege, als auf ben

rechten $fab führet. Darier bie geiler in unferer $rjilofopl)ie

überhaupt, unb ba^er aud) bie Qfefjler in unfrer $r)ilofopr)ie be£

$efcr)macf£". $lber ©erftenberg ger)t fogar nod) oiel rceiter.

(£r begnügt fief) nicfjt mit ber 2lblef)nung be3 SBerftanbeS unb ber

Betonung be£ ©cf)öpferifd)en innerhalb ber £ritif, er gtefjt aueb

plö^Iicf) einen £iennung3ftrid) graiferjen ber $unft unb iljrer 2Bür=

bigung unb lommt baburd) grcar nod) nict)t $u einer völligen 9tb=

feljnung ber fritifdjen Sätigfeit, roie bie iungen ($enie£, rooljl

aber $u einer jer)r oiel geringeren (Sinfcfjätmng. $n feiner berül)m=

ten ^tn^eige öon @oetl)e3 „SSertljer" ruft <5cfjubart au§55
: „kxv

tifieren foll id)? £önnt icr)'3 fo ^ätt' icr) lein§er^. ®ötün (Sritica fteljt

ja felbft oor biefem 9Jteifterftüc!e be§ allerfeinften 9Jienfd)engefürjl£

aufgebaut W. Da§ ift ber ©tanbpimft be§ ©turm3 unb Drangt:

man fann gar nid)t mit bem §er^en fritifieren, nidjt, meil ®ritif eine

SSiffenfdjaft märe,
fonbern tuet! jbitif unb ba% solle §erg gmei Dinge

finb, bie einanber augfcrjliefjen. (£in !öftlicr)e£ SBeifpeil für bie ©tel=

lung be£ ©turm=Drangt gu bem Problem ber ^riti! ift eine S5e=

mertung &engen3 in ben „91nmerfungen über Sweater". (£rfcr)emt

ficr) roieber bem ©tanbpunlt ber $lufflärung p nähern. %htx nur

fcf)einbar. Denn in Söafirrjeit ift natürlich ber ©atj56 : „. . . ba

bie ®ritif mein* eine $efcf)äftigung be£ $erftanbe§ als ber (£in=
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bilbungStraft bleibt, fo verlangt fie ein großes 9Jtoj$ ^b/legma . .
.*

bie äußerfte SBeractjtung gegenüber einer Dätigfeit, beren Söerectj*

tignng eben burdj biefen <5atj überhaupt negiert mirb. Der gorm
nactj milber, ber <Sactje nactj faft ebenfo ftarf ändert fict) ©erften*

berg bei (Megenfyeit einer Volenti! gegen ©ul^er57
. 9toct)bem er

In'er gunäctjft baS ©efüljl, ein <5ctjö>fer 31t fein, als „göttliches

Vergnügen befiniert tjat, aus bem fict) bie <Stär!e unb öeftigleit

ber Seibenfctjaften oorneljmlictj erffären laffe, fäljrt er fort: „Der

Verfaffer (eben ©ulger), ber fictj mit befctjaulictjen fingen am mei*

ftcn befctjäftigt Ijat, fdjeint uns baS Vergnügen p befctjaulict)

beljanbelt ^u l)aben. Das Vergnügen, eine fdjöne £l)at getl)an

p tjaben, ift meit feiger, als baS Vergnügen beffen, ber biefe

fdjöne Dfjat, auct) in ifjrer ganzen garmonie, überfielt. Der

^felbljerr, ber eine ©tfjladjt gewonnen Ijat, füf)lt bie Äraft feiner

6eele gang anberS, als berjenige, ber alle feine Dispositionen

nnb bie t>on iljm übermunbenen ©djmierigfeiten nod) fo coli*

ftänbig, nnb mit nod) fo oieler (£rgö|mng, ftnbiert tjat; ber nähert

fict) aber feinem @efüljl beS Vergnügens, ber mie (£äfar bei)

2llejanberS %))aten meinen fonn." Wian mürbe fict) nidjt mnnbern

in ©efellfdjaft foldjer Ausfälle gegen bie ^ritif jene Slnefbote

%\x finben, nact) ber ein ©eneral einem föanbibaten eine $farr*

ftelle oerfpridjt, menn feine ©ebidjte in ber „allgemeinen beut*

fctjen Söibliotljef" gelobt mürben; ba fie ber ^Regenfent tabelt,

ertrönlt fict) ber arme ©tellenanmärter58
. Unb oortrefflidj

mürbe fictj biefer ©erftenbergfdje Appell in ben „granffurter

(Mehrten Steigen", ber §odjburg ber jungen ©enieS in ben

^aljren 1771 bis 1772 ausgemacht Ijaben, mo ein ^e^enfent

befdjmörenb fragt: „SBer mirb bie ßmpfinbungen an (Eibli 5er*

gliebern, nnb biefe garte SBlume berühren mollen?" nnb ber

anbere — eS ift Wlexü — für ben Shmftliebljaber, ben Dilettanten

mit ber inneren 23erül)rung pr Äunft, eintritt gegenüber bem
^unft^tjilofoptjen59 . %idj ©erftenberg Ijat getoifc mefjr als einmal

mit ®arl Sßljilipp Wloxty ausgerufen 60
: „DaS ©djöne fann nictjt

erfannt, eS muft tjeroorgebracfyt ober empfunben merben." 5lud)

($erftenberg mar barin gn Reiten ein rt>irllicr)er ©türmer unb

Dränger, bafe er, in ber <SeIjnfudjt, ein ©ctjöpfer gu fein, unb aus

ber metjr ober meniger !lar empfunbenen ßinfidjt, ba£ feine Gräfte

nictjt ausreisten, bie ÄritH oerfluctjte. Die. Äritif als baS (Sie*
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ment, ba§> in iljm am ftärfften au3gebifbet mar. @r blieb ja

föe^enfent ber öamburgifdjen Seitung, genau fo mie bie $ranf=

furter (Mehrten 3^ttungen fortgefetjt würben, genau fo tüte ficr)

bie Seng, Jünger ufm. ftänbig %n fritifdjer Sufterung gelungen
faljen. $lu3 innerer 9cotmenbigfeit mußten fie fict) „oon bem*

jenigen 9^ecr)enf(f)aft geben, ma3 fie öor^er fdjon mußten füllen

fönnen"61
. ©ie Ijaftten unb ©erftenberg fjafjte bie ftärffte feiner

Segabungen, meil fie unb er in tfjr btö grof$e §inberni3 für bie

grudjtbarmacrjung be3 ©djö>ferifdjen in ficr) erblicften. tiefer

Saf; unb bie Unmöglidjfeit, t)on beut ©egenftanb be3 §affe§

lo3 gu fommen, l)at oiel bagu beigetragen, namentlich ©erftenberg

oor ber 3eit äu ermüben. (£r mar eben, mie Sbfen fagen mürbe,

ein „(Mftein unter bem gorne o e* ^otmenbigfeit".

^mrner mieber unb oon beginn feiner Iritifcrjen Xätigleit

an freift ©erftenberg um ba§ h)n bebrücfenbe unb aufmüljtenbe

Problem, in meldjem $erl)ältni£ bie SMtif, bie mirllicr) biefen

Warnen oerbient, gur eigentlichen fdjöpferifcfjen Sätigfeit fteljt.

2)er mefyrfad) angebogene Stuffa^ „$on ber £ritif ber (£mpfm*

bungen", ber ben aäjten Söanb oon SBeiftenS SBibliotfjef eröffnet,

ift in biefer §inficrjt ein fjiftorifdjeS SDofument öon gar nidjt gu

überfdjätjenber Söebeutung, ba$ meit über ßeffing3 £iteratur=

briefe In'nauämeift. Unb §erber fyatte nocr) nicrjt gefyrocrjen!

3m SBergleid) $u Seffing ift ©erftenberg gerabe im ginblicf auf

feine rntifdjen Überzeugungen ber reine SRomantifer. Seffing

ift gmar audj ber Meinung, ba$ bie magren „Kenner ber 2)icr)t=

fünft" überall fo feiten finb, mie bie magren £)icf)ter
62

; unb bie

überragenbe 33ebeutung be3 föritiferS SHopftocf füljrt er auf beffen

probuftiöe£ ©enie §urücf 63 . 2Iber e3 finbet ficr) bei ifym fein2Bort,

ba£ ben ^ritifer unb ba$ @enie fo gleidjfetjt b. b. öon bem ®rt*

tiler ö erlangt, ba$ er ein ($enie fei mie bei ©erftenberg in ber

genannten $lbl)anblung. Söenn ©erftenberg I)ier einfcfjränfenb

fagt: „gdj mill . . . nicrjt eine jebe äftfjetifctje Ünterfucfjung öer*

morfen baben," f o öermirft er fie in ber Xat bocl) — £en§ öorauS*

nefjmenb. fetter64 nennt er ?ßope einen „correften" 2)id)ter.

ÜDton !önnte faft ben!en in bemfelben ©inne mie griebricr) ©c£)legel

«Sljalefpeare forreft nennt; benn er meift an $ope befonberä §u

rühmen, ba§ er „einem großen unb fruchtbaren @enie
y/ im ©egen*

fat* in anberen ®unftrid)tern öor einem „metl)obifcr)en" ben
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Vorzug gebe. Seffing f)at fein berühmtes 2ßort65
: „9ftd)t jeber

®unftrid)ter ift ®enie: aber jebeS ®enie ift ein gebotener ®unft»

richtet" erft oiele 3afjre nacper getyrodjen; aber er ge^)t nod)

lange nid)t foroeit, mie ©erftenberg merfnmrbigermeife in SSeiftenS

fritifcrjem Organ; benn er finbet fid) mit einem llmftanb ab,

ben ©erftenberg gar nicr)t anerfennt, inbem er baZ ($egen*

teil forbert. Söieberlmlt Kjat @erftenberg fid) bann in ber §am-
burgifd)en Leitung mit bem Verhältnis oon fdjaffenbem ®ünft»

kr nnb Krittler befdjjäftigt
68

; aber niemals fo fer)r (Stellung ge*

nommen gegen bie föritif mie in feinen Anfängen. 9#an barf

nidjt oergeffen, ba§ in;$mifd)en §erber aufgetreten mar, beffen

^[uSeinanberfetmngen auf ©erftenberg ben lebhaftesten (Sinbrud

matten. ÜDcan barf aber cor allem ntdjt oergeffen, baf$ ©erftenberg,

je mein* er feit ber 2lbfaffung be3 „Ugolino" fein probuftioeS Ver-

mögen fdjminben, um fo me^r ficr) aud) als ^ritiler füllte; er

fyätte fid) ja felbft aufgeben muffen, menn er bie ®ritil aufgege=

ben Ijätte — unb btö gemattete felbft nid)t fein Saft gegen fie.

©erftenberg ift ber entfdjeibenbe SBenbepunft ^mifcfjen $uf*

flärung unb ©türm unb Drang. 9ftad)en mir un§ ba$ für ben jeftt

beljanbelten $unft nod) einmal burdj ein .paar fdjlagfräftige

©egenüberftellungen !lar. $n § 11 feiner Sftljetif fjatte Vautm
garten oerlünbet, bafj Sft^etiler nidjt gemacht, fonbern gebogen

merben. 2)a§ mürbe eine fefyr tiefe ©rfenntniS bebeuten, bie

fogar über ^erber Jn'nauggeljt, menn nict)t Vaumgarten gleich*

zeitig ber 2Infid)t gemefen märe, baf3 ,$ft!) etiler" unb „Didjter"

ba$ ®leidje bebeuten. Vom ©tanbpunlt be§ ©turmS unb Drangs

au§ gefeljen bebeutet VaumgartenS Definition alfo leine Ijörjere

(£infd)äfcung be§ £ritiler§, fonbern eine niebere be£ Dichter*.

Da gefyt bie frangöfifc^e $oetil fd)on einen tüdjtigen ©djritt roet*

ter. « II faut de Tesprit et meme du genie pour sentir le merite

de quelques autres», fagt Xrublet67 unb auSbrüdlid) betont er,

ba£ ber „@efcrjmad" leineSfallS genüge 68
. Qu einer genaueren

Deutung biefeS oielbeutigen unb melgebeuteten Vegriffe3,ber

©erftenberg aus bem 2Bege geljt, ift ©erarb gelangt, menn er

barlegt69
, baj3 ein feiner @efdjmad meber gan$ eine ®abe ber

9?atur notf) gan§ eine Söirlung ber $unft fei; „er Kjat au3 gemiffen

Gräften, meldje ber <Seele natürlidj finb, feinen Ursprung; biefe

Gräfte aber lönnen nidjt iljre nötige Volllommenljeit erhalten,
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menn fie ntcfjt burd) gehörige Kultur unterftütjt werben." 2Bincfel=

mann betont70, bie gäljigfeit, ba% ©djöne gu empfinben, fei

biefelbe, it>ie „ber ^ßoettfdf)e ©eift, eine ©abe be§ §immel3",

bie ficr) aber, ebensowenig rote biefer, öon felbft bilbe, Jonbern

öielmeljr „olme Sefjre unb Unterricht leer nnb tobt bleiben mürbe".

$ier mirb ber fcrjöpferifrfje ©runbdjarafter ber ®ritif fdjon ge*

l)örig unterftricrjen, oljne bafi bie rationaliftifdje 2lu3brucf§weife

gefdjmunben märe, gu beren materiellem Qnljalt ficr) and) §erber

befennt. 2)en ftärfften (Sinfluft aber Ijatte @l)afte3burt). 3n einem

feiner Dialoge Ijofft ber eine bem anberen, baZ roaljre ©ute,

baZ \a nad) ©IjafteSburt) mit f)öcr)fter <Bd)önv)eit ibentifcr) ift,

bargetan §n l)aben; allerbingS nur unter ber $Borau£fetmng,

ba$ er imftanbe gemefen ift, „@ie in meine poetifdje (Slftafe

ober burd) irgenb ein anbereS gewaltige^ Mittel gu einem tiefen

SBlid in bie Statur unb bem allerljödjften @eniu3 Innenreimen.

£>ann mürben mir bie 3Jcacf)t ber göttlichen <Scf)önl)eit gefüllt,

unb in un3 felbft einen ($egenftanb gebilbet v)aben, ber fäl)ig

unb mürbig ift, un3 waljre3 Vergnügen gu gewähren." flucti

3l)afte§burt)3 ßanbSmann 2)uff ftellt äljnlidje gorberungen.

3n ifjren (Spuren fbreitet ©erftenberg. 9?atürlict) foll bamtt

leiner SBeeinfluffung im einzelnen baZ SSort gerebet werben.

3n biefer geiftig fo ungemein bewegten 3 e^ lögen bie 3been

fopfagen in ber Suft für jeben, beffen ©efüljl für bie eigene

(Spodje unb iv]xe S3ebürfniffe foroeit au^gebilbet mar, um fie auf*

juneljmen. SBenn @erftenberg gelegentlich — natürlich ift aud)

ba% „Stimmung", aber beachtenswerte — baxan gebad)t !)aben

mag, namentlich in ber geit, aU er ben „llgolino" fdjrieb, bit

tritifctje Sätigfeit aufzugeben, fo mag Üjn and) ein ©ebanle öon

biefem (nie ernftlicf) erwogenen) %$oxv)ahen abgehalten Ijaben,

ben ÜDfauöillon unb Un^er in ber SBorrebe in iljrem 23riefwed)fel

SluSbrud öerleiljen. (Sie fagen: „£>ie gurcrjt, junge ©enie§

burcr) in öiel (Strenge ab^ufcln-eden, ift ungegrünbet. (Sin ©enie

fül)lt fidj, unb läftf fid) burcr) einen gangen (Sdjwarm öon (£rt*

tifern nidjt irre machen." £)a§ ift allerbingS baZ <5d|lagfräftigfte

unb Über^eugenbfte, ba§ je gegen bie $erädjter ber iftitif öorge*

bracht worben ift. 25ennocr) ift e£ begreiflich, ba§ bie jungen

@enie§, beöor bie SRomantil eine neue ©runblegung ber Sftljetif

öornaljm, jeben inneren gufammenljang -$wifcr)en ©djöpfertum

£3 agner, öerjtcubcrg. II. 2
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unb Äritif leugneten. ß§ mar ein notroenbiger Übergang, genau

fo roie bie Umfefn* notroenbig mar, gu ber ja fdjon Serber ben Auf*

taft gegeben fjatte. Wie fdjnell üerga§ man, baft einft Sdjubart

ben S5ann üerrjängt tjatte
71 über bie „flehten 9D?änncrjen unb Äff*

cfjen, bie am ^ufctifdj über große fieute urteilen'', bafj granf*

furt£ Sturm* unb £rang=Crgan ben „gefrfimäßigen dicerone"

fortjagt
72

,
„ber un§ ©efürjl an ben gingern bargäf)lt, unb ben

^Bli^ftraf)! be» ®enie§ mit ber §anb greifen Ief)rt!" unb baß

Seng in feinem ^anbämonium, biefe Skradjtung gegen bie £ri*

tif bi^ gur Spifce gipfelnb, einen (Mehrten auftreten läßt
73

,

ber ha$ erftaunt ift, ba$ „ber ÜDcann — nämlirf) Seng — gar nid)t

regenfiert fein" rmfl. 3Sie fämell fanb man gurücf gu ©erftenberg,

ber, trotj allen Scr)röanfen3, bem Sdjöpfer unb feinem %ntex<

preten gleidje» sJfed)t guteil werben ließ.

(§£ roirb richtig fein, gleid) rjier @erftenberg3 Stellung gu ber

grage angufdaließen, ob e£ Regeln ber ®ritif gibt, eine grage,

bie latent ja fdjon in bem bigfjer Söetracbteten geftreift rourbe

unb in ber ftcr) fein Saß gegen alle§, roaS „Softem" beißt, am
lebrjafteften äußert.

3)ie @runbeinftellung ber frangöfifcrjen Üktionaliften gu

biefem Problem unb bamit gur gefamten Äfttjetif überhaupt

ift bie, bafj e§ iljnen fein Problem bebeutet. «On ne peut plaire

sürement que par des regles », jagt SHapin74 unb fpriest bamit

eine Sß}ar)r|eit au3, an bie feiner feiner Kollegen in granfreid)

unb 2)eutf(f)fanb gu rütteln tragt, dlux in ßnglanb tjatte man bie

geffeln granfreid)§ abgeftreift. (B finb namentlich Steele

(in feinem "Tatler", bem ber "Spectator" getreulief) folgt)

unb Abbifon, bie mit iljrer Sßolemif gegen bie ,,&unftricf)ter'
/

überhaupt gleicfjgeitig eine fetjr fdjarfe Sprache gegen bie fRegel-

beobacfjter öerbinben75
. ". . . . there is sometimes a greater

judgement shown in deviating from the rules of art, than in

adhering to them . . . there is more beauty in the works of

a great genius who is Ignorant of all the rules of art, than

in the works of a little genius, who not only knows,

but scrupulously observes them."' SBärjrenb bie moralifdjen

2Socr)enfcr)riften (£nglanb§ allmäfjlicr) bie 9?egel*Sicr)errjeit ber

beutfdjen £ritif in§ Sßanfen bringen — für bie Allgemeinheit

iicrjt* unb fiörbar guerft in bem Streit gnrifeben @ottfcr)eb unb ben
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Sc^mei^em —
,
ge^t aud) in granfreicf) langfam eine SBanblung

cor fid). Grüblet verlangt, ba$ man ^mifcrjen „empfinben" unb

„üerftefjen" einen großen ilnterfcrjieb madje, nnb gelegentlid)

macrjt fid) fdjon ein leifer SBiberfprud) gegen aU fanonifd) betraf

tete ©runbfätje geltenb, bie oon einflufjreichen Krittlern auf»

geftelft lüerben76 . ©d)on faft se^n ^aljre oorfjer aber fjatte 3ö*

Ijann @lia£ ©Riegel 3°*)antt ®Iat)3 @erobe£tragöbie abgelehnt77 ,

nnb gttmr mefentlicf) begljalb, meil e3 gu ben Sljeaterftücfen ääljlte,

„meldjeä man fiel) nad) ben Regeln git madjen eingebilbet t)at".

Die englifdjen moralifcrjen JBocrjenfTriften, ox)ne bie ja and) ber

Söegrünber beS ,,ör)pod)onbriften" nicfjt benfbar gemefen märe,

fyaben audj ©Riegel gemedt, oon bem man, märe er nicfjt fo jung

gestorben, gemi|l nodj gang anbere Seiftungen auf bem (Gebiete

ber literarifdjen £ritif fjätte ermarten bürfen. Wlan muß bod)

bebenfen, baj3 (Spiegel fdjrieb, beoor £)oung in feinem tafeln

^erbred)enben Gffar) bie Siegeln aU „törüden für bie Sahnen"
befiniert fjatte. Um fo bemunbern3merter, ba$ er in ben „($ebanfen

gur $lufnaljme be3 bänifctjen Sljeaterg" ebenfo „unmiffenben"

al3 „oermegenen" beutfdjen töunftrid)tem oormerfcn fonnte,

bafj fie baZ englifdje Sweater nur be^fjalb für barbarifd) bielten,

weil e§ nidjt nad) bem dufter be§ fran^öfifcrjen eingerichtet fei
78

unb „med bie $oeten in (Snglanb . . . h)xe ©tüde nid)t nad)

^Kecepten madjen, mie baZ grauenäimmer feine ^ubbingS."

Somit mar ber S5oben in ber beutfdjen töritif Vorbereitet für eine

Befreiung oon ben^feffeln äußerer Regeln; fdjon bei33aumgarten=
sJRet)ex fann man fefen

79
, baJ3 bie 31ia3 fcrjon ba mar, e()e $ri=

ftoteleS $oetif in bie Sßelt trat, unb im 19. Siteraturbrief urteilt

Seffing bann fafonifd) unb abfd) lieftenb: „. . . mag bie Sfteifter

ber ®unft gu beobachten für gut befinben, ba$ finb Regeln."

©erftenberg I)at fid) erft in feinem 2luffa£ über Du 25o§ gegen

bie $egell)äuptlinge gemanbt80
. (Sr tyridjt ironifd) tum (Mel)r»

ten an einen gemiffen Ort, bie fid) eine &v)xe barauä madjen,

al(e§ in oeracfjten, mag finulid) ift. 28enn er ifjnen bann aller»

bingS oormirft, bafs fie Salier lefen, nur um gu geigen, „bajs

er falfd) gebaut f)at", fo ift baZ ^mar gu öerfteben öom <Stanb-

punft feiner neu gemonnenen SKnfcfjauungen au£, bie jeber $er»

gemaltigung eineg inbimbuellen ©eifteg energifd) in ben 2Beg

traten. Whex ungefähr ^u berfelben Qeit, aU ber junge ®oetf)e
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feiner ®efdn'd)te „@ottfrieben3 öon Söerlidjingen" ba$ Wlotto

au3 bem „Ufong" öoranfefet, meint ein ftjmpatfjifdjer trittler

ber geit, ba§ §aller ein ^u :pI)ifofo£l)ifcr}er topf fei, um ein großer

SDtc^ter fein $u lönnen81 . ©ein* läd)erlidj finbet ©erftenberg

biejenigen föntiler, bie einem Spanne mie $lbbifon baZ ©enie

abfpred)en, bfoft roeil er irgenbeiner äroeifelljaften $egel in

Zat unb Porten toiberfprodien v]at Man merlt an biefer (Stelle

befonberä ben begeifterten £efer ber englifdjen moralifdjen 2öo^

crjenfTriften; ift ja aud) ber „gr^octjonbrift" gerabe gut felben

3eit erfdjienen. $uf bie inenigften ©runbfä^e, fo fagt ber Junge

tritiler mit erfrifdjenbem gfreimut82, lönnte man fid) oerlaffen,

fie feien l)öd)ften§ bem nüpd), ber „ben Mangel ber feinen

ömpfinbung burd) 21u3fyrüd)e angefe^ner föunftricfjter erfetjen"

will 5113 ©erftenberg nod) in bemfelben SBanbe eine begeifterte

SInlünbigung ber Söerfe (£lia3 (Spiegel» bringt, fagt er öon beffen

$ef]lern, fie feien geiler eine£ ©enie3 unb fdjneibet bamit jebe

3)i§luffion ab über bie Siegel unb ifyxe $Inroenbung. $lmlid)

rjatte 9Jcenbel3fofjn im 86. Siteraturbrief geurteilt, wenn er fagt,

baj3 fid) ber „erfinbfame $eift" um fo meljr greiljeiten nimmt,

je weniger man if)m v)at erlauben motten. $Iuf alle ^älle müfite

man, fo folgert ©erftenberg meiter83, menn man fid) aber mit ber

Ableitung allgemeiner Regeln aitä ben Söerlen ber ($enie3 be=

faffe, fragen, inmiemeit biefe Regeln in unferer 92atur begrünbet

finb. <5o ftür^t fid) ber junge ©erftenberg in bie Iritifdje Mirena

in einer Söeife, bie il)n neben anbern burdjauS al§ SBerbinbunge*

glieb ^roifcr)en ber alten unb neuen $eit erfd)einen läftt. (£r rjat

audj fpäter nie, tote ba$ Nicolai 3. 25. getan I)at, oiel ^urüdgenom*

meri öon bem, ma§ er in ber ^Ö^ttb behauptet I)at. Whex ex tvixb

boct) oorfid)tiger; er fieljt ein, baf3 man baZ Stinb nid)t mit bem
$$abe au£fd)ütten barf. Qn ber „33ibtiotl)el" Söei^en§ mad)t er

au£ feinem Serben leine 9Jtörbergrübe; in bem (Schreiben an

SBeifte, ba§ ex ber Überfettung ber „SBraut" oorau3fd)idt, aber Ijeiftt

e3: „Söenn man bafjer gefagt rjat, ba$ ber 2>id)ter leiner anberen

Siegel folgen follte, aU bie ex in feinem eigenen ©eifte finbe,

roeil eine oerfeinerte Srtttf allemal ber (Edftein geroefen, an bem baZ

©enie feine Strafte ^erftofcen, fo fjat man fidj feljr übel unb tfoei)*

beutig auägebrüdt." 2)iefe ftarle ßinfdjränlung ift nidt)t nur burd)

bie Dftidficrjt auf Sßeifte biltiert unb beruftt audj nicbt nur auf ©er*
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ftenbergS rjob,er $uffaffung öon ber äöürbe uttb Söebeutung

einer roaljrrjaft fünftlerifcfjen föritif. <5onbern fie ift tief in feinem

eigenen Söefen begrünbet — worüber bereite ba§ üftotroenbige

gefagt ift. ©idjer ift allerbingS, baß biefe ftarfe gaffung feiner

$nficr)ten — bie ben Seng unb ©djubart @toff in unenblidjem

•Öolm Ratten geben tonnen — auf bie Sßerfon SöeißenS surüd^

gerjt. 3n e*ner 2lnmerfung gu 2St)aller)3 9Ibf)anblung84 bezweifelt

@erftenberg benn aucr), ob man e3 einen Mangel an „Beurteilung^

traft'' nennen fann, menn ^emanb „geroiffe Regeln" nictjt fennt.

Unb in ben ^afyxen, als feine fritifcr)en $nfcr)auungen roirHid)

gefeftigt finb, regnet e§ benn auct) ber fyöttifcrjeu unb oeräcr)tlicr)en

2Borte genug Ijerab auf bie $ebanten, bie jicr) bürre Regeln ge-

fummelt rjätten unb lieber ben r)or)en unb großen $u$ be3 @enie3

entbehren motten, als bie geringfte SBorfcfjrift ifjrer fietjrmeifter
85

.

$rioft bürfe man nid)t nad) Regeln beurteilen, bie er „feiner

ßompofition gans augenfcr)einlid)" niemals öorgefdjrieben t)at
86

.

Die Srfab.rung be£ ger^enS gilt ir)m merjr, als alle SüatStyrüctje ber

$unftrict)ter
87

: baS ift ber ©tanbrmnft, ben ficr) ber @ct)leSroigfd)e

^ritifer errungen tjat, ein ©tanbpunft, beffen fid) ©djubart,

ber roütenbe ^e^enfent ber „greuben beS jungen 2Sertr)er"

geroiß nidjt $u fcr)ämen gehabt tjätte, ber fdjreibt
88

: „(Soll benn

baS ©ente l)anbeln, roie bie falte Vernunft? ©oll geuer SBaffer

ferm?" 2)em gamburgifdjen ^enfenten ift eS bann auct) gang

unerfinblicr), ba$ bie ilnbraudjbarfeit ber Regeln unb ©rjfteme,

bie £t)eobor ©ottlieb oon Hippel „bie faulen ^necr)te beS 35er=

ftanbeS nannte" 89
, noct) immer nidjt erlannt roerben90 unb ©er*

ftenbergS einftiger fiiebltng §ome roirb jetjt gan$ §u ben eilten

gelegt 91
. 9#it ben Regeln roerben aucr) bie föunftroörter abge=

letjnt
92

, bie „oft nacrjtr) eilig er, als manche nactjtrjeilige Regeln

finb . . . roie eS Regeln gibt, bie ben @eift unterbrüden, fo gibt

eS auct) föunftroörter, meiere itjn in einem mafdjinenmäßigen ©ange
erhalten, unb faft immer oon ber Sftatur abführen." %n ber großen

SluSeinanberfetmng mit gerbet brüdt, in feiten fetjarfer gronie,

©erftenberg fein (Srftaunen barüber auS, „ba$ fo mittelmäßige

2)id)ter, als $f<t)t)loS, (SuripibeS, ©opbocleS", jemals unter ben

©riedjen ©lud b,aben tonnten, obroorjl „bie Seutctjen" gar fein

©tjftem im ®o;pfe Ratten93
. 9lnbererfeitS roeiß ©erftenberg

gerabe an §erber gu rühmen04
, baß feine 95emerfungen über ein*
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jelttc SDtc^ter aus eigener (Smpfinbung ftammen unb nicf)t „natfj

Öerrn liebele reifem $orfef)lage au§ ben $(u3f:prüef)en ber

3ournaliften . . . hergenommen finb". Wlit ben ©riefen, bie

neufte Siteratur betteffenb (©tue! 121), bie einen fcrjledjten

<3cf)tiftftellet einem mittelmäßigen uor^ie^en, meil jener „öfters

eine gemiffe Gattung t>on Originalmefen" fyabe, tjat ©erfteriberg

nicr)t3 aB äußerfte, temperamentvoll geäußerte Abneigung 95

gegen folefje ®unftricf)ter, bie ein Original beurteilen „mit ber

efelljafteften @ef)raat$aftigfeit unb ben ttioialften Folgerungen

eine§ föunfttoorts, baz außer feiner ©e^iebung auf ba$ dufter,

non bem e§ abgezogen morben, in ijunbert fällen gegen gelme

fct)Iecf)tetbmgö nictjtl bemeift." %e meör fiel) ©erftenberg bem 3eit

punlt nähert, mo er bie ftitifefje $ebex aus ber feanb legen follte,

um fo häufiger nimmt er bie (Gelegenheit maljr, fiel) faft mit einer

t>erbiffenen 2ßut auf bie SDogmatifer ber Siegel in ftür^en. (§s

ift, al£ ob er afjnte, bafi er balb ber 2öelt niefjts mefjr gu fagen l)aben

mürbe; e§ ift, als ob er beSbalb fief) gebrängt füllte, ben §aupt*

grunbfat$ feiner fritifefjen £ätigfeit immer unb immer mieber

gu betonen, bem er im 5al)re 1770 noef) einmal ben ladbaren

2tebrucf gibt 96 : „2£o (5tnt)eit ift, ba ift innere fRegel; unb tt)o

bie fef)lt, ba fefylt gemeiniglicf) meljr, aU irgenb eine anbete Siegel

erfe^en tann."

25ie greube an bei ^ßolemif, bie ©erftenberg mit §erber unb

oor allem mit &effing teilt, ift begreiflief) unb erfef)eint notmenbig,

menn man bebenft, roie heftig bie Vertreter bes Plenen angefeinbet

mürben. (§3 ift ja immer in allen Reiten ba§ gleiche ©djaufpiel:

roa£ ben S5abnbree^ern unb 9?epräfentanten bes 9?euen felbft=

nerftänblietj erfetjeint, ift bem $ublitum unb feinen anmalten

ein Ärgernis, ein um fo größere^, je fiegreicfyer fiel) baZ 9lene

in einzelnen Organen unb an einzelnen Orten buretjfe|t. Söeber

(Gerftenberg, nodj @ef)fegel, noef) Seffing unb §erber, um oon

anberen in fefjmeigen, finb bie erften gemefen, bie fief) gegen bie

9tegel unb ba§ ©Aftern gemanbt fjaben. 23er fief) bie Wüfye niefjt

öerbrießen läßt, Umfefiau p f)alten, roirb fogar fef)on im Greife

um @ottfef)eb auf Äußerungen ftoßen, bie geigen, ba% man fief)

felbft bort feineämegg überall fo fief)er füblte in ber ©urg ber

ffiegel unb ©tjfteme. 2)ie ©ottfefjebin 3. 23. mill burdjauS nief)t3

mtffen oon jenen Seuten, „beten ganje Sßiffenfefjaft aug gemiffen
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berühmten frangöfifdjen $unftricrjtern hergenommen ift"

;

fie gibt ^mar 31t, ba§ (£po§ nnb 3)rama o^ne Sftegelmäjsigfeit

nicr)t befielen fönnten, aber in Oben, Seljrgebidjten ufto. fei fie

nitfjt nötig 97
. Slmüfant ift e£ and), bafj glögel in ®lo£en§ „2)eut-

fdjer Söibliotrjef allerbingS bebauert, baß alle£, tvtö faftematifd)

Ijeißt, in ber bamaligen ,3eit fo oerrjaftt mar, „baf$ man met^o^

bifd) nnb elenb plu'lofoprjieren oor gleichgültige begriffe Ijä'lt",

bennod) ficf) aber bagegen loenbet, baß man bie Regeln ber @d)ön=

\)t\t gu allgemein beftimmt98 . 2Iber fold)e (Sin^elän^erungen

finb felbftöerftänblid) Ijiftorifd) olme jebe Söebeutung. Gsrft mit

ßeffing, §erber, ©erftenberg ttmr ben fommenben Stürmern bie

$öaf)n frei gemacht morben. 2)af3 aber aud) fie nod) roirflid) gu

„ftürmen" Ratten nnb baJ3 baljer bie @d)ärfe ber $olemif bei

(Gerftenberg nnr $n berechtigt roar, geljt barau§ Ijeroor, bafy bie

93erfecr)ter be£ Elften, barunter mancher, ber fdjon freiheitlichere

^Cnfctjauungen geäußert Ijatte, an ifjrem (Stanbpunft gö^e feft=

gelten, aucr) bann nocb, als bie junge (Generation gang 2)eutfd)=

lanb mit tfjren ^bealen überflutete. 2öa3 oerfdjlug e3 ben eroig

(Geftrigen, bajs ©djm&art im SBortoort gur „Seutfcrjen (Sl)ronif"

aufrief: „O SBrittanien, oon beiner greiljeit unb beinern §omour (!)

nur biefen §ut() ooll!" $te „allgemeine beutfdje SÖibliotljeF'

empfiehlt
99 unbeirrbar bie „einem großen Original nadjbetenbe,

nadjempfinbenbe tritif . 2)a3 ift in berfelbeu S3tbttott)el möglich,

bie bereite 1769 oon toillfürltcrjer Sftegelmäfjigfeit getyrodjen fjat

unb in ber einige ^eit fpäter gofjann Sßeter Ü5 betont100, bafy ge*

gen Regeln oielleidjt nidjts ein^umenben fei „toenn man nur nid)t

hinter feinen Regeln bie Satire sufdjlägt" unb allem ben Eingang
in ben Tempel be» (Gefdjmad3 oerfagt: „ein $erfab,ren, toeldjeS

betj ben ®unftrid)tern fetjr gemein, unb bod) bem (Genie fo nad)*

t^eilig ift." 3e merjr fid) bie Vertreter be§ Stlten oerbrängt füll-

ten, um fo üerboljrter fud)ten fie eine Qlluftration gu ber $8eb,au^

tung <Sdmbart§ %n bilben, bafc bie meiften Qoumaliften ben

^artnädigen $orfa| gefaßt Ratten, bie Qeiten nad) ib,rem ©tjftem

unb nid)t % ©tjftem nadj ben Qeiten um^ubilben101 . 2)af3

fidj unter biefen Umftänben bie junge (Generation genötigt fal),

feine (Gelegenheit vorübergehen gu laffen, um fid) an ben $egel*

oerfünbern 31t reiben, ift fet)r begreiflich, unb ba§ bahei Übertrei-

bungen unterlaufen, bie oon bem -prächtigen 9ftauoillon nnb bem
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ebenfo prächtigen Unger fef)r ironifcf) abgetan mürben102
,

ge»

mif3 nidjt minber. S33a§ fie gegen 9?egel unb gegen <St)ftem auf

bem Sergen Ijaben, ma§ ifynen „metapl)t)fifcr)er ©äjaum" ift
103

unb langer „2)rat afabemifcfjer SSetefjeit", mit bem man ba% ($e*

biet ber beutfdjen ®unft „mie mit ben Giemen ber Königin 3)i*

bo oon Dften, 2öeften, ©üben unb Sorben nacf) belieben um»

fpanne" 104
, ba$ gange „büftre roolfid)te, tDä^rid^te ©eljim ber

fogenannten ^ßr)ilofopr)en", tote ftdj öerber, angefteclt t>on

feinen jugenblidjen $erel)rern, au^brücft105, als er fidj mit@erften*

berg§ Überfettung üon Söeattie auöeinanberfetjt, ballt fidj gegen

(Scrjlufc be3 3a
^)
r9an9^ 1772 ber ,,granffurter(3)elel)rten Sinnigen",

bie al3 unmittelbare gortfetmng ber @erftenberg}cf)en ^egenfionen

in ber §amburgijcr)en Leitung 3U gelten Ijaben, gufammen in bem
SÖunjdje106

: „@ott erhalt unjre ©innen, unb bemale un£ fccr

ber Sljeorie ber ©innlicfjfeit."

3m engften 3u^me^a^9 tntt @erftenberg§ (Stellung

gu ben „Regeln" fteljt aucfj feine 51uffaffung oon bem ^ublifum

be3 $ritifer3; nämlict) ob er für ben 2)icf)ter ober für ben ßejer

fcfjretbe. 51u§fü^rlirf)er fyat er ficf) über biefe3 Problem erft in

ber SSorrebe gur ©oroer (Sammlung geäußert; aber aud) fcr)on

früher biefe grage geftreift. ©eine Meinung oon bem beutfdjen

$ublifum mar ntcfjt groJ3. „$)ie Unftubierten unb ber grofte Saufe

in g-ranfreicf) finb überhaupt genommen toaljrljafte ©eleljrte

gegen bie unfrigen
//107

; mit btefer 2lnji<f)t ftanb ©erftenberg

nicfjt allein; fcrjlieftt bocr) ber fünfte Seil ber „Briefe, bie neuefte

Literatur betreffend' mit ber &lage, ba$ ber „©efdjmacf unferer

Nation unb felbft be£ größten ^r)etle§ unferer Nation" nic£)t§

meniger als auSgebilbet genannt werben fann. @3 ift baljer felbft*

öerftänblictj, bafj ©erftenberg oorneljmlicr) für ben Sefer fdjreibt.

©elbft roenn er fict) barüber nirgenbS geäußert f)ätte, müßten mir,

baft fein oorneljmfteS %\e\, rote ba$ jebeS eckten SEritiferS, bie 23il*

bung unb 2Iufflärung be3 $ublifum§ gemefen ift. 2)enn feine

tftegenjionen legen in jeber Qeile Zeugnis baoon ah, ba$ h)i

Slutor getrieben mirb oon bem Sßunfdje, gu überzeugen, gu beffern

unb ben ßefer niäjt gu amüfieren, fonbern probuftiö gu macr)en107a .

2)a3 ift baZ (Gegenteil oon ^eformpln'liftertum. 2Seil bie jungen

©enieS ba§ oerfannten, mußten fie irrtümlicr) gur $lbler)nung

jeber ®ritif gelangen — roobei fie aufterbem überfein, ba$ tyx



VII. 2)er tritifer. 1. 25

Eintreten für bie eigenen 3^^ oft fefjr oiel mefjr ba§ (Gepräge

eine3 übereifrigen !fteuerung3^1jiliftertum3 trug, al3 ba§ ßeffing§

unb ®erftenberg£ für bie Üjren, ja fid) ftellenmeife nidjt fel)r

unterfctjieb oon ber ^Crt, toie Nicolai in faäteren 3fcl)ren für ba£

gerabe (Gegenteil pläbierte. 3U a^en 3e^en fat & eben ein

inoertierteä $b,ilifterium gegeben, baZ fidj nadj feiner inneren

©truftur in nid)t3 oon bem anberen untertrieb.

ßeffing Ijat im 52. antiquarifdjen 93rief befdjeiben behauptet,

er fdjreibe nidjt für bie Didier, fonbern über fie. Die 2lnfünbi*

gung gur „Dramaturgie" fief)t bie mistige Aufgabe ber friti*

fdjen Dätigfeit barin, ba$ $ublifum ^um Urteil §u ergießen108 .

Qn ben Siteraturbriefen backte er barüber nod) anber3; ba galt

e§ audj nodj „gute ©djriftftetter" in bilben109 . Der frühere

©tanbpunft ift aud) ber, ber bem Nationalismus m\)ex fteljt.

Sljn teilt aud) ©erftenberg pnädjft. §ome§ SBeityiele unb S5e=

obactjtungen, meint er, müßten ben Dichtern gu meiern üftadjbenfen

5lnlaf3 geben110 . 2lber fdjon balb barauf111 madjt er fid)

über bie „Ijalbäftljetifdjen (Stubenten" luftig, über bie ÜUfttglieber

oon beutfdjen ©efellfdjaften, bie, laum bem görfaal entlaufen,

bie größten @enie3, „bie bie feine Sßelt feit 3000 Sauren beftmnbert

I)at", tieffinnig fopffdjüttelnb prüfen motten. %)a% ift freilief) %n>

nädjft nur eine 51bleb,nung ber Slritilafter. (£§ fdjtoingt aber ein

Unterton mit, ber un3 fdjon aus feiner ^ßolemi! gegen bie „Regeln"

belannt ift. ©in ilnterton, ber ben Didjter, ben ©djöpfer gegen

ben ®ritifer in ©eimtj nimmt. Demzufolge fprid)t ©erftenberg

in 3u^unft aud) oor allem öon bem SSert ber föritif für baZ $u=
blifum. 9ttit §ome teilt er bie $lnfid)t, baj$ ba§ ©tubium ber

©d)önl)eit ben (Smpfinbungen eine gfeinljeit gibt, bie ben anbern

Wlenfäen fe^lt
112

. DaS „äftljetifd)" gebilbete 9Tienfd)entum,

btö Ijolje 3beal <5!jafte3burr)3, ift auet) ba£ 3*e* @erftenberg3,

ber ber Meinung $ope3, bie Üxitit l)ahe eine Pflegerin be$ @enie£

gu fein, aud) in bem ©inne teilt, ba§ fie allerbingS für jebe3

ecrjte ®enie fid) einpfe^en bie $flidjt r)at. %xo% ber oielen guten

!ritifd)en (Schriften erfdjeint iljm ba$ ^ßublilum „ungetfiffer unb

fctjtoanfenber" aU in irgenbtoelctjen anberen Qeiten113 . $ber
— unb ba£ ift fer)r be^eidmenb für ben Sßegebaljner einer neuen

3eit! — : obtooljl ©erftenberg öon bem $ubli!um nnb feiner 23il*

bung nidjt eben Ijodj badjte, erllärt er bodj, fid) in feiner Partei
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gu fragen, menn 3tüifcf)en ifym unb ben föunftridjtem 9fteinungs=

nerfdjiebenljeiten befielen
114

. W\t 2)u 23o3115
ift tljm bie

Stimme be£ $ublifum§ „
sJiicijterin ber fdjönen Sßrobufte".

@r fü'fjrt, um ba3 gu belegen, ba§ Scfjicffal t)on (£orneilles „&ib"

an. 2)ie frangöfifcfje $tfabemie verurteilte ba£ SSerf, ba£ $ubli-

tum berounberte es. „28er raartet nod) in granfreid) auf ba§ Ur*

tljeil ber (Sritifer, beüor er eine Sdjrift liefjt, unb ein eignes Ur=

tl)eil barüber fällt ?", fragen 9Jtaumllon unb Unger116 . 2)aj$

@erftenberg baZ frangöfifcfje ^ublifum im£inblicf auf benöefdjmacf

tjötjer fdjätjte aU ba£ beutfdje, Ijaben mir bereits gefeljen. 2)aljer

bentt er benn auefj nict)t an bas „große" $ublitum, fonbern an ein

ausermäljlteS, ba3 fief) mit ben beften Werfen ber üerfcrjiebenen

Nationen befannt gemacht l)at
117

. „28ir nennen fte Siebtjaber,

folange fie fid) an bem@efüt]l begSdjönen begnügen, unb Kenner,

rnenn fie mit Hjrer Seitüre ba% Stubium be£ magren Sdjönen

üerbinben." ©erftenberg ftimmt l)ter alfo gang mit §erber über--

ein, ber Nicolai rät118 , menn er bas menfcijlicfje ©efcfjledjt

fultitrieren wolle, fiefj erft einmal ein ^ßublilum gu fdjaffen, „rao alle

ber $bilofopl)ifd)e unb 9ftufenfram mirlen fann". 5(ucr) Wau--

m'llon, ber übrigens in ber Sßorrebe gu feinem Söerfe gelegentlich

feljr refpeftooll über bie ßefer gu fdjreiben oerfteljt, bellagt boer)

fpäter
119

, baf} bie ecfjten Sefer ber großen SDidjter in SDeutfd^

lanb fehlen, (Sinem ^ublifum feiner Prägung aber gibt ($erften=

berg ben Vorrang oor benen, bie fidj Äunftrictjter nennen,
roaljrenb Sttauoillon unb Unger ber gangen Nation jeben ©e*

fdjmacf abjpredjen, abgefe^en oon „graangig vernünftigen $unft--

ridjtern, bie auf ber Dberflädje Seutfdjlanbs" Jjeroorfcfjimmern."

0ier fieljt man, raie ©erftenberg feiner Qeit oorauleilt. (£r münfcfjt,

mie e£ fdjon (Sliag Sdjlegel tat
120

, ein ^ßublilum, bas nicfjt gelehrt,

aber empfänglidj ift — , ein foebeä ^ublilum mödjte er ergießen

Reifen. 2)afi iljm biefeS lieber ift als bie, „bie fictj ®unftricf)ter nen=

neu", ift fer)r begreiflich); benn unter biefen finb natürlich nur bie

Anbeter äußerer $orfTriften unb Regeln gu verfielen; aud)

2Sarton Ijatte in biefem Sinne fdjon Sefer unb £rittfer gegen*

übergeftellt: „raenn ... ber Shmftridjter gumeilen bie Stirne

rungelt, fo roirb boctj ber Sefer begaubert121." 2)ie SBorte, mit

benen Seffing ba§ erfte @tücf feiner 2)ramartugie fctjlie^t, ftnb

gemi^ ©erftenberg au3 ber Seele gefprocfien. Übrigens meinte



VII. Ser ftritifet. 1. 27

fogar ein ^egenfent an$ ber &lo|ifd)en ®ameraberie, bafj e£

nicr)t§ auf fid) Ijabe, menn in Deutfct)lanb ein grof$e§ Sßu&liftuu

feljle; benn ($enie£ fdireiben lieber für ein flehtet alz für ein

grofteS $ublifum122
. $on biefem „fleinen" $ublitum »erlangt

Gerftenberg, e3 muffe fid) felbft ^robultit) machen, inbem e§ fid),

l:
23. bei ber Seitüre eines? £l)eaterftüde3, genau fo mie beffen

Überfetjer an$ einer fremben <Sprad)e, fid) an bie (Stelle ber

Ijanbelnben ^ßerfonen fefce, felbft empfinbe tüte biefe unb

ebenfo Ijanble; „man mu§ fein 3*mroer pm Realer madjen,

laut beclamieren, unb, fosufagen, felbft Sdjautyieler tuerben",

I)ei§t e3 an berfelben ©teile123 . TOt Voltaire124 rjegt er baljer

begreiflidjermeife eine grofre $erad)tung gegenüber bem Seil

be§> $ublifum3, ber fid) nid)t erfüljnt, „einen Sdjritt weiter oor

fid) 3U feljen", al£ jene $unftrid)ter, benen er ilin gern aU roürbigen

guljbrer gegenübergeftellt tjätte. Qnfolgebeffen bad)te er über bie

Journale nnb Leitungen febr ungünftig, bie baZ ^ublilum mit

feinem „$ar)fi}d)gaumen" oerfdilingt nnb bie ba§ ^ublifum oer-

fdjlingen125 . Diefe Abneigung mar iljm aud) nod) eigen, aU
er längft an§ ber «Sturm- unb Drangst l)erau<?gemad)fen mar.

Damals lam allerbing£ l)in3it, ba§ er, faft ^lötjlid) unfruchtbar

gemorben, bie literarifdjen „Segler" be§ 3aljri(junbert§ anfing

red)t miftgüuftig gu betrachten. 2113 ©erftenberg $iebel§ Briefe

„Über ba$ publicum" angeigt, benu^t er bie Gelegenheit, um
feine 9tnfd)auungen über ben Söert ber $ublifum^9D?einung

gu entmideln. $n Äonfequeng feiner Sluffaffung oon ber all*

gemeinen SSeredjtigung ber SIritif betont126 er fein* nad)brüd=

lief), baj$ ber $utor lein Delinquent fei, „beffen 9lnfläger ober

Sadjrcalter, mo nidjt gar ilnterridjter, bie ^ournaliften finb,

unb ben eine geunffe unfid)tbare ^Inga^l oon 9Jtenfd)en, ba§ xiäy

tenbe *ßublifum genannt, entmeber oerbammt ober loäfpridjt."

Der 9M)tfyrud) be3 $ublihtm§ fei oielmebr bie Söirlung, „bie

ein Söerf be$ GeifteS auf ben Geift anberer ülttenfdjen ....
maetjt, infofern fid) barau3 abnehmen läftt, ob ber $lutor, in feinem

begriffe oon ber Statur unb gmedmäftiger SBeljanblung be§ (&e-

genftanbe§, mit ben Segriffen aller übrigen üDtenfdjen, ober

be§ beften, ober be% fd)led)teften %fyeii$ unter Urnen, überein=

geftimmt, ober nidjt übereingeftimmt fjabe." ^efigniert fügt er

allerbing£ fiin^u, ba$ am ()äufigften bie gälle feien, mo ein Genius
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oon bem $ublifum gu feiner ©djanbe oerfannt tourbe. 2)er 2)id)=

ter ift mein* al£ alle Meinungen über Üjtt: ba£ ift @erftenberg£

©runbübergeugung unb fte Hingt au§ allen feinen fritifd)en

#uj3erungen ber fpäteren 3eit Ijerau§. 2)abei ift e§ gleichgültig,

ob jene Meinungen oon bem £unftrid)ter ober bem ßefer geäußert

werben. 2)e§I)alb ift aber imfer 2lutor and) befonberg empört

über biejenigen &idjter, bie nm bie ©unft be3 $ublitum§ buhlen127 .

Diefe beleibigen nidjt nnr bie Söürbe nnb bie TOffion iljre§ ©enieg,

fonbern begeben gerabegu «Selbfimorb, benn ba§> „(Sdjlimmfte

an ber @ac^e ift, ba£ . . . biefe 5lbb,ängigleit öom gänbegeflatfd)

ben ©eift rotljmenbig tobten muf3, ber mein* barauf jieljt, toie er

feinen ^eitgenoffen, aU wie er [tdj felbft (Genüge tfmn fönne."

SDiefe fjolje 2luffaffung öon ber 2)idjterfenbung eb,rt unb beftätigt

ben Ugolino*2)icr)ter ebenfo raie er ben fpäteren ©erftenberg

raiberlegt. %uü) an 23obmer£ „WcüjVo ber fdjtoeigerifcrjen föritif"

\vei$ ©erftenberg gu rühmen, baft e£ ben Seifall ber Sefer, im

©egenfa^ 3. 23. gu oielen englifdjen Sfjeaterfdljriftfteflern, für

gleichgültig eradjtet128 .

„©lüdlidjer ^Crifto'oljaneS, glüdlidjer $lautu3, ber nod) Sefer

unb gufcrjauer fanb", ruft, leb ig lieb ber ©rammatif be§ §er§enö

folgenb, in feinem „$anbämonium" Seng b,öcr)ft ^erfönltct) au§129
.

28enn audj bie beutfe^en ^)ict)ter alhnätjücr) ein SBolf fanben,

ba£ ein $erg für h)xe Söerfe befaß, fo ift ba§ nidjt gurrt roenigften

aud) ein SSerbienft @erftenberg§. Qnbem er oen 2eferfrei3, gu

bem er fpradj, ber örgiefjung mürbigte, etjrte er üjn meljr, als

roenn er ifjm nad) bem Wlunbe gerebet bätte. greilid), bie ©tut*

mer, bie nad) itjm !amen, roollten nur „Uex\%" unb fatjen batjer

in bem „gangen feineren $ublifum" einen ©egner130
, ben e3

nidjt in leiten, fonbern gu befämpfen galt. @ie „fdbüttelten btä

Sßaterlanb", rote ©djubart fidj au3brüdt, aber fie fpradjen nidjt

in irjm
131

: „©djau auf, ba ftet>t ein ©enie! oerroal)r' e3, ioie

ein Slleinob in Steiner §anb! 3ft 00C
*J ©eifteSfraft mein*, aU @olb

unb (Sbelgeftein !" ©ie gefielen fid) rote jebe gugenb, bie um 9?eue£

lämpft, mit einer geioiffen 2öolluft barin, oerfannt gu roerben,

nur ©egner gu befitjen. 2lnr)ängerfcrjaft rjätte fie gefränft, fie

Jjätten fie übel genommen, toeil fie fie nid)t ertragen Ratten.

Sßa§ fie ^robultiö erhielt, bie Seng, SSagner ufto., mar ir)re Oppo--

fition^ftellung. 2tl§ bie unmöglid) mürbe, toeil baS %beal SSirf*
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li et) feit geworben mar, Ratten fie, bie cmig Unoollenbeten,

iljre ÜDftffion erfüllt unb fonnten oom @ct)auplafc ber literarifct)en

Söettfämpfe abtreten. 2öir „Ijaben . , . erfahren, mal ba$

fet), fict) bem $ublifo fommuniciren motten, miftoerftanben roer*

ben, unb mal bergleidjen met)r ift . .
. ": fo befdjliefcen bie öer*

aulgeber ber „granffurter ©elebrten ^Ingetgen" ben Igatjrgang

1772, nad)bem fie oorljer btö $ublitum, biefen „fct)narct)enben

Mittelmann", auf alle mögliche SGöeife befämpft, erniebrigt unb

öerliöfmt Ratten, in ber faft ^eiligen Überzeugung, bafj bie @e^

meinbe ber maljren ©laubigen, bie 2)ict)tergeift ot)ne $Iutorgeift

befi^en, immer eine unsichtbare £irct)e bleiben mirb132
.

Darin Ratten fie gemifj rectjt, genau fo mie biejenigen, bie

fict) aul innerer üftotmenbigfeit l)eraul gu Meutern ber ®unft,

bamit 311 Meutern bei ^ationalgeiftel berufen füllten unb barum

mit bauernbem ©ebanfen p befeftigen ftrebten, mag in fct)mam

fenber (£rfd)einung fctjmebt. ^n iljren üxeiljen mirb ©erftenberg

immer einen bebeutenben $lai$ beanfpruct)en bürfen. Willem

©efct)mädlertum feinb — „el ift Sttobe, @efct)mad $u tjaben",

fagt ßeffing
133 — unb mit feinem großen Vorgänger unb SJtit-

ftrebenben überzeugt, baf3 ba§ ©enie öielel erft mirftid) mact)en

ntufj, menn mir el für möglict) erlennen füllen
134

, einer Definition

ber ®ritif aulmeidjenb, meil er felbft fritifct)er SKeifter mar, ift

namentlich ber ^egenfent ber ,,<§amburgifct)en Dienen 3 e^ung"

ein glän^enber 23emeil gegen ben Seng, ber bie ^ournaliften in

Heine 3uKQenl oermanbelt, nadibem er ilmen unmittelbar oor-

I)er bie ($eftalt oon ©ctmteigfliegen gegeben Ijatte
135

. Sttit ben §er-

aulgebem ber „granlfurter (Mehrten ^ngeigen" fjätte ®erften<

berg fict) einer befonberl freien Äritif rühmen bürfen136 , meil

er nadj feinem eigenen ®runbfat$137 tief fdjöpfte ober gar nicht

fdjöpfte unb meiter oon ber „(Sdjläfrigfeit einel ®unftricrjterl"

entfernt mar, all jeber anbere, oor allem auet) all Nicolai, ber

biefer @ct)läfrigfeit bie „§i^e einel $oeten" gegenüberftellt138 .

©erftenberg, ber ein ®ritifer mar unb ber fict) im Verlaufe

feinet eigentlichen literarifctjen Sebenl — alfo hi$ gu beginn

bei ad)ten ^a^r^e^ntl bei 18. 3>al)rr)unbertl — immer mein*

3U einem folct)en entmidelte, nidjt gum menigften beltjalb, meil
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er ftd) alleä rationaliftifcfjen funft£Pofopl)ifcf)en ©epäcf» ent-

lebigte, rjatte bod) für bie Übertreibungen ber neuen üüietljobe

einen moljlgefdmlten Solid. $ebe literarifdje Belegung, bie

ecf^t ift, roirb burdj Junge SDienfdjen eingeleitet; benn bie 3u9en°
ift bie m*äbeftinierte Söortfüljrerin be3 Revolutionären. $lber

biefe felbe 3u9 e^° ^irb w oem $lugenblicf alt, mo bie SBiber*

ftänbe erlöfdjen, an benen trjr (£ntlmfiagmu£, tfyr Wut, ifyre §in=

gäbe, iljre greube am ^antpf fidj ent^'inbeten. $lufl)ören be§ SSi=

berftanbeä bebeutet, baft fid) ein $robuftioe3, ba£ neu ift, bind)*

gefegt rjat. Der ®ampf ift unmöglich, roeil er unnötig getoorben

ift unb unnötig, roeil er — innerlich — olme Sinn itrirb. %n
biefem roid)tigen unb in l)öd)ftem S8etrad)t fritifcrjen ^tugenblitf

Seigt fid), roa§ an bem neuen föunftroillen nur Richtung, roa3 ©enie

unb ©eftaltung bebeutet. Diefe finb eroig, jene ift eitrig geftrig

(toomit natürlid) nicr)t3 gegen itjre Berechtigung an fid) gefagt

urirb; biefe roirb fdjon eirtfadt) baburd) beftätigt, ba$ baZ rntifdje

Programm, ba$ bie £ljefen ber „üftdjtung" enthält, felbft unb

gerabe burd) feine Übertreibungen Sdjrittmadjer ber $robut^

tion wirb), ©ntfpredjenb roerben bie Präger ber Üftdjtung, bie

fritifcrjen §eif3fporne, bie $uerft — unb mit Redjt — in ben $or=

bergrunb traten, gurüdgebröngt, roeil fie ir)re 9Jtiffion erfüllt

Ijaben; roäljrenb nunmehr ber eigentliche ©eftalter, ben jene erft

burdjfetjen mußten, ja, an bem fie, roenigftenS jugeiten,

oielleictjt felbft vorübergegangen finb, baZ, roa§ bi£r)er nur (Sr--

fenntniä unb Programm mar, erfüllt unb bamit gum «Siege

uerljilft — bi3 eine neue 3u9e^° um ueue Sbeale impfen roirb.

Der fritifdje SofjanneS ift über biefen ^rogefe oft fcbon §um un=

fruchtbaren Dogmatifer geworben, roäljrenb anbere Üjre 2luf*

gaben barin erbliden, jetjt, nacrjbem ba$ 9ceue, nidjt §um roenig=

ften ban! il)rer Unterftütnmg, fidj burdjgefetjt l)at, äroifdjen il)m

unb ber Vergangenheit gu vermitteln, b. I). bem jungen ®e*

fcrjlecrjt bie klugen %u öffnen für bie Sßerte ber Vergangenheit.

Dag mar ©erftenbergä <&ad)e, nacrjbem namentlich burd) §erber

ber (Sieg be3 Q^tuitiven über bie formale Äorreftrjeit, ber $f)an-

tafie über Gleganj unb (Sfprit geroäljrleiftet mar. (£§ ift bejeicr)--

nenb genug, baß gerabe ber Re^enfent ber Hamburger Rettung,

baoor roarnt1 , blof3 ©ebanfen Ijinsuroerfen, anftatt beftimmten

©runbfä|en ber $lnorbnung 3U folgen. Solche 8cr)ran!en feien
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leine $leinigfeiten unb roer fic nidjt atztet, „ber lantt feinen 3eit=

genoffen gefallen, nur für bie üftadjmelt l)at er nidjtS gefcrjrieben."

SDer (Gegner beS „©tjftemS" bricht tjier eine Sanze für eine Siegel.

3?ür eine SHegel geroif$, bie bie ®raft ber fünftlerifdjen Sßljantafie,

menn fie öorljanben ift, fidjer nidjt einengt, aber boct) für eine Siegel.

Senz Ijätte einen folgen <5a% niemals niebergefduüeben. Werften*

berg ertoetft ficf> in biefem gufammenljang alfo nidjt nur als ein

anmalt beS Svenen, ber nic£)t immer bie ®raft l)at, alle Folgerungen

aus feinen ©rfenntniffen gu gießen — im ^raftifdjen foraofyi

mie im £b,eoretifd)en — , alfo nidjt nur als ÜbergangSerfdjeinung,

fonbern als fluger Vermittler aus ooller Söemufjtljeit fyerauS,

ber bie (Sjaltationen aufgeregter junger fieute nidjt mitmadjen

mollte, aud) roenn biefe nodj fo begabt waren. 2)ieS war oorauS*

zufdjitfen bei ber 2öürbigung berjenigen fritifcrjen $lnfdjauuugen

(#erftenbergS, burd) bie er oor allem ein 33almbred)er für bie

„Originalgenies" mürbe.

3)abei roirb finngemäf; oon feiner Op^ofition gegen biejenige

Wad)t auszugeben fein, bie @ottfdieb in ben <3tanb gefegt fjatte,

fdjulmeifterlidje {yertigfabrifate nad) beftimmten Regeln b,erzu=

ftelten unb fie für $oefie auszugeben: gegen bie g-ranzofen.

SBenn Grüblet, berjenige franzöfifdje Sftfyetifer, bei bem ber

£influf$ ber englifdjen ganz befonberS ftarf bemerkbar ift, felbft

meint 2
: «Le coeur des FranQois est plus tendre que haut»,

menn SmboS ficr) gegen baS galante Siebein ber franzöfifdjen

Xragöbie roenbet, baS nicrjtS mit magrer Seibenfcfyaft %\x tun b,abe
3

,

fo mar eS nid)t oeritmnberlid), ba$ ber junge ©erftenberg, ber

nod) eben felbft getänbelt l)atte, als er©l)afetyeare lennenlernte,

in ben Überzeugungen feiner ©rjmnafiaften^ftljetif grünblid)

erfdjüttert mürbe. $ludj baS Sttitglieb ber beutfd)en @efellfcr)aft

ift zunädjft nod) ©ottfdjebianer. 2llS ber Umfdjmung bann fommt,

roirb, mie baS 5lrt unb gutes D^ecfjt ber Qugenb ift, baS eben

nod» angebetete ebenfo Ijeftig befeb,bet. ©o ift benn aud) bie erfte

sJlegenfion, mit ber er in einem großen fritifd)en Organ zum erften*

mal oor eine größere Öffentlidjfeit tritt, bie oon SeffingS ,,$i)ilO'

teS", eine fdjarfe 5(bfage an bie franzöfifdje Literatur unter aus*

brücflidjer Berufung auf ©Ijalefpeare 4
. SSaS <3d)itbart f^äter in

ben ÜUtaljnruf zufammenfafjt5 : „Söelje bem 2anb, Wo Sßitj mefyr

gilt als SBerftanb", baS finbet fidj t)ier fd)on hei bem jungen ®er*
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ftenberg, ber fidj feine tritifdjen Sporen öerbienen toiö. 2Ba§

©djubart „Sßerftanb" nennt, Reifet Bei @erftenberg, ber fid) l)ier

mit £)ubo3 nnb ©crarb berührt, „©er^", ba$ bie gran^ofen nidjt

gu rühren öerftänben. ©ie geigten öielmeljr nnr ifyren „Sßi^",

fo ba$ man glauben follte, fie fcfyrieben nur, „um iljrem ©eifte

ein Kompliment %n machen''. $udj btö 22. ©tut! be3 „§t)po*

tfjonbriften" ftellt bem „2Si£" bie „raaljre ©practje ber Statur" ge=

genüber. ©teilt 2)ufcr) bie SBerfe ber „tiefbenlenben unb ernft*

fyaften" ©nglänber ben franäöfifcrjen ßh^cugniffen gegenüber

mit iljrer geluvten 2)elifateffe, mit iljrer ©eidjtigfeit aufteile beS

Sief innigen 6
, fo fdjlägt ©erftenberg in biefelbe Kerbe, menn er

betont, bafc bie ©nglänber bie menfd)licr)en (Sljaraftere unb ba$

menfcrjlicrje §er^ fefjr öiel beffer fannten als bie grangofen, bereu

Sragöbien unb Komöbien baljer öiel weniger gu fdjätjen feien

al§ bie englifd)en. SDie gran^ofen fennen nad) ©eroarb feine ßKja*

raltere, fonbern nur Seibenfdjjaften in £>eflamation gebracht,

eine $nfcr)auung, bie ©erftenberg teilt unb faft roörtlicr) ebenfo

miebergibt6a . greilict), nocr) ift ber ehemalige ©ottfdjebianer,

öielleidjt oljne e£ felbft $u miffen, ja fidler, ben rationaliftifdjen

^luffaffungen ber $ugenb n^t gang entronnen. £)en eng*

(ifctjen £ragöbienbicr)tern mtrb öorgemorfen, baft fie fid) „öiele

regellofe 2lu3fcf)meifungen" erlauben, „bie un3 mißfallen". IJmmer

mieber geftattet un3 ber Kritifer ©erftenberg (Sinblicfe in fein

innere^ Söerben unb immer raieber lernen mir gerabe an ifjm

bie allmähliche Ummanblung ber geitanfcrjauungen ^nnen.

2)er fran^öfifcrje ©ottfdjeb SBoileau öerlangt öon bem £ragöbien<

fcfjreiber ben ^ationalcr)ara!ter ber bramatifdjen ^ßerfonen gu

magren, eine gorberung, bie öon 2)ubo£ aufgenommen unb gegen

bie gebredjfelte 9^egelmä^igleit iljrer eigenen ^ßrobulte öerroanbt

roirb7
. ®iefe alte SBorfdjrift be£ romanifdjen $oetifmeifter3 greift

aud) ©erftenberg auf, nadjbem fie fdjon öorljer öon englifdjen

Kritifem ftar! untertrieben morben mar 8
, um für einen befonberen

beutfdjen (Sljarafter be3 beutfd)en £Ijeater£ einzutreten. $lud)

wenn er £olberg§ fomifdje ßfyaraftere öerteibigt
9
, bie öielleicrjt

nicrjt in allen Sänbem, rooljl aber in ©fanbinaöien möglidj feien,

beult er nur an ba$ ©treben in ber beutfdjen Sftljetif, allem, toaS

befonber§, murjelb.aft, national begrünbet mar, ben S3oben ju

e6nen. ^ifolai, ber im 8. ber „Briefe über ben itügen ^uftanb
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uftv." immerhin von ben gran;$ofen in (Sh^ieljungSfragen lernen

roill— er fd)neibet ba$ Problem ber gemeinfamenß^ieljung Leiber

(55ejrf)iecf)ter an — münfdjt nidjt nur, baf3 bie englifdjen ©d)aufytele

„bei un£ nidjt fo gering gefdjä^et mürben", fonbern läfct aud)

!aum eine Gelegenheit vorübergeben, um bie 3)eutfcr)en gegen bie

gran^ofen au^ufpielen. „grembe ©itten, in melden mir meber

bie allgemeine menfcf)licf)e Statur, nod) unfere befonbere $oll3*

natur erlernten, jinb balb verbrengt", fagt Seffing fpäter in ber

groeiten $orrebe 31t 2)iberot3 Zfyeatex. TOt (JliaS ©djtegel, ber

fdjon nid)t£ gemöl)nlicr)ere§ lennt, al£ fran^öfiferje $oeten gu lefen

unb nacrßualjmen10
,
finb Gerftenberg bie frangöfiferjen Söüljnen*

ftüde Ijödjftelenb, meil fie fjöcrjftregelmäftig finb
11 unb gan^ äfynlicr)

mie jener, ber über bie gelben ber franäöfifdjen Sragöbie fpottet
12

,

meil fie faft leinen anberen (Iljaralter Ijaben, al§ ben, bafj fie ver-

liebt finb, meint Gerftenberg an berfetben ©teile, ba$ e% für bie

beutfdje Söülme vorteilhafter gemefen märe, menn fie „ben vor*

treflid)en alten ©tüden be3 ©Ijalefpeare, Söeaumont unb gletdjer,

Dtroat) unb anberen" nadjgealjmt l)ätte, „als baft fie fief) (burdj)

bie franjöfifa^e Galanterie" Ijätte fyinreifsen laffen. $ünf %al)xe

fpäter erfdjien, unmittelbar vor feinen großen rritifdjen ©Triften,

eine Überfettung ber „93raut" von Söeaumont unb {Jletdjer. SBie

er al§ 2Bei^en§ ^e^enfent noef) leinen llnterfd)ieb madjt groifdjen

biefem unb bem Genie (£l)alefpeare3, fo lann er fid) auet) nod)

nidjt gan§ Von bem fran^öfiferjen ($influf$ loSmadjen: „(§:§ fet)

ferne oon un£, ba§ mir bie Sftegelmäfsigleit als einen geiler tabeln

follten: mir galten e3 nur ntcr)t für ba$ einzige 2öefentließe eines

guten <Stüde3 ..." 3a / a^ er f^on fur ®ubo3 eintritt, meil ber

oon ber $oefie in erfter Sinie eine ftarle SBtrlung auf ba§ §erj

verlangt, lann er bie gegenteilige Meinung unb Neigung oon beffen

ßanbSleuten verfielen unb beSljalb entfcfjulbigen. £ogifd) ift baZ

nicr)t—benn roarum lonnte SDuboS ju feiner vertieften ^Betrachtung

ber *ßoefie vorbringen, bie bem Gefühl unb ber *ßl)antafie gum
9ted)t verljalf? 2lber man muft babei GerftenbergS 5tuffaffung

von ber national bebingten ®unft berüdfidjtigen, bie er mit Qoljann

$bolf ©djlegel teilt. SßaS ben SDeutfdjen redjt mar, follte ber an*

beren Nation billig fein. 2)ie ßnglänber, bie er fpäter „gu" national

nennt (gifdjer 36,5), rührten nadj feiner 5tnficr)t bie SDeutfdjen, bie

grangofen aber nidjt, meil bie Suft, in ber beibe Völler atmeten,

XÖaßner, ©erften&erg. II. 3
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ebenfo üetfcfjieben fei, tüte bie Drganifation ifjre§ gefamten (£mr>

finbung3leben3. „«Sollten mir biefe Nation aber tooljl mit 9^ed)t

tabetn formen, toeil fie ben Racine einem ©Ijafefpeare oorgietjt?

Da3 fn'ege fie fdjelten, bar) fie fidf) nidjt eine (Smpfinbung ergingen

motten, bte bem S8au iijrer Heroen, unb bem §tmme)[3ftricr)e,

morinn fie root^nen, guroiber ift." 2)a§ finb ©ebanlen, bte er

fpäter bei SBefyredjung oon 2Barton3 „Observation on the Fairy

Queen" rtn'eber aufnimmt unb felbft gegen englifcfje ®unftricr)ter

menbet. 9ädjt bte franpfifcrje ©ebredifell)eit an ficf) ift il)m ®egen*

ftanb be§ Kampfes, fonbern itjre 92acrjaf)mung burct) beutfdje

„Sßoeten", bie, rtne ßeffing im 59. ©tücf ber Dramaturgie fagt,

nocf) meit franpfifctjer finb, aU bte grangofen. ©egen biefen

„Scrjlenbrtan", tüie (£lia3 Sdilegel e3 nennt13
, menbet fitf) audj

($erftenberg unb erroeift ficr) bamit aU echter ^rittfer, ben bie

geiler feinet SSolfe^ be3tjalb bebrüden, toeil fie geiler feines

Zolles finb. Darum will er auf ba$ Söeffere, beiZ englifdje Drama,

unabläffig fjinroeifen, barum ba$ gran^ofentum als ba% fdjledjte

unb ben @efcr)mad ruinierenbe Clement ausrotten. „2Iber warum
muffen benn beutfdje folcf) oerborbeneä franpfifdieä ©pieltoerf

gleidj überfein?", fragt bie allgemeine beutfdje Söibliotljef
14

, bie

freilict) aucr) noct) bem (Stubium franko Jifdj er ©djriftfteller ba£

2Bort rebet, weif bie beutfcr)e Spradje oon ber itjrigen ebenfootel

üftutjen gehabt Ijabe, wie oon ber englifdjen
15

, unb felbft Motj

meint16, baf3 man ba$ $olf p einem feineren Don umftimmen

fomte, olme e£ $u granpfen umäufdiaffen. Der franpfifcrjen

&pxa<fye, bie er freiließ im 22. ©tücf be3 „^tipodfjonbriften" un*

biegfam unb eigenfinnig unb gebrecrjfelt nennt, unb ber er in bem
großen 20. 6djte3migfd(jen 93rief Sttanntgfaltigfeit ber Beübungen
unb 9ttobifitation ber Donarten abfpricr)t, lägt ©erftenberg übrigen^

in Übereinftimmung mit feinen bisher entmidelten ^nfdjauungen

balb barauf ©ered^tig!eit Wieberfahren17
, tote e§ fetjon ber „®uar*

bian" getan fjatte
18

. %8em allerbingS jemanb bie franpfifd^en

Dichter für bie natürlichen erklärt, fo will itjm ba3 nidjt in ben

topf19
. 3m Gegenteil: in ber SBerfleibung be3 Staub SSiltjelm

üXftäoiuS empfiehlt er20 bem fdjönen ®efcr)lecr)t — eingefdjloffen

„bie fügen §erren, al3 ®efcr)ö>fe oon gmerjbeutigem ©efdjlecrjte"—

,

„ba3 großenteils nur einen falben 2B% einen falben ©efdjmacf

unb einen falben SBerftanb fjat, unb bod) fo gerne glänzen möchte'',
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als Seftüre „ungäljlig viel frangöfifd^e Romane". 2)aS „fdjöne

®efd)lecr)t": banmter ift ftier baS $robut
:

t ber frangöfifd)cn ©a=

lanterie verftanben, baS gezierte unb tänbelnbe ©efdjöpf olme

£eibenfcf)aften. |$üx biefe tritt benti aucr) 3ftjiviuS=©erftenberg

ein21 , ber bamit gleichzeitig ein Pereat! fpridjt über bie fteife

©leidjmütigfeit frangöfifd^er Sßoetaftereien, „bie einige unferer

Sfribenten fo gerne für maljre £ugenb ausgeben mögten". 3)te.

Xugenb follte nicr)t mein* tüte in ber „regelmäßigen" Sragöbie

über baS §erg nnb feine (Smpfinbungen ben 6ieg bavontragen.

©o gefdjmollen ficf> ©erftenberg I)ier ancr) nod) gibt, raenn er von

ber „eblen §it$e beS (Geblüts" rebet, bie er „bie geläuterte SBoHuft

eines tugenbljaften ^jergenS nennen mögte": l)ier, in biefer tjol*

fteinifdjen 2Öod)en}cf)rift Hingt ein £on auf, ber in ben granf*

furter s2lngeigen unb in <Sd)ubartS (£l)ronif gur gemaltigen @rjtm

Päonie anfcrjmillt. 1767 fragt ßeffing
22

, roer fid) einbilben tonne,

ba$ ein 2)eutfdjer „von felbft bie töüfynfyeit Ijätte, an ber SBortreff*

Iid)feit eines gran^ofen gu zweifeln?" 2)iefe grage mar bemuftt

rfjetorifcr) unb follte nur pointiert einen 3uftano treffen, ber nict)t

allgemein, aber bod) nod) fo meit verbreitet mar — man ben!e

nur an ben «Spielplan beS Hamburger £l)eaterS!—, um fetjr fampf*

begeiftert £>efet)bet §u merben. 21n ber @pi£e berjenigen, bie vor

Seffing unb mit ifjm ben Äampf gegen bie fran§öfifcr)e
sJtegel*

mäfeigfeit auf ir)r panier gefdjrieben unb, über ßeffing fjinauS*

geljenb, bie pofitiven gorberungen nad) einer neuen auf nid)tS

alS©enie begrünbeten 2)id)ttunft mit ber negierenben ®ritif Vereint

Ratten, fteljt ber ©(^leSmigfcfje unb $amburgifcfje 9Re^enfent

©erftenberg. 2)ie Briefe über SOterfroürbigfeiten ber ßiteratur

unb bie ^egenfionen ber £)amburgifd)en Beitung felen for^ ets

meitern unb vertiefen, maS in ben fritifdjen ^ünglingSiafjren he*

gönnen roorben mar. ©leid) im 4. 93rief fetjt ©erftenberg mit einer

£reffficf)erb,eit unb SBefdjrohtgtljeit beS ©efüfjfä ein, bie Seffing

fremb gemefen ift unb bie, formal mie materiell, ben Mitarbeitern

ber „granffurter ©eleljrten feigen" (£rjre gemacfjt r)ätte. £)afc

er bem „regelmäßigen" £affo ben „milben" 9Irioft gegenüberstellt,

bafy er, nadjbem er 6r)afteSburr) fennen gelernt Ijat, für ben fran«

jöfifd) girrenben unb nad) Ütegelmäfjigfeit meffenben $(utor ben

SluSbrucf „Sßirtuofe" prägte, ift weniger roicrjtig, als ber (SntfjufiaS*

muS für baS, maS er, hierin ber erfte Vorläufer ber jungen ©enteS,
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®otil nennt23
. 6ie ift bie maljre 5lr^nei gegen baS granteln in

2)eutjd)lanb; e3 oerfcrjlage babei gar nidjtS, menn if)r „ötele Keine

geinljeiten ber Stunft" mangelten — um fo größer fei ber „(5cr)auer

ber Söemunberung", mit ber man ba§ ©an^e betrachte. 3) er $er*

eljrer DffianS faricrjt t>on majeftätifd) gewölbten §allen nnb frurn*

men Bogengängen, bie irjm unenblicr) oiel beffer gefallen mürben,

„als bie fcrjönfte ©tymmetrie, bie fid) burct) leinen $or£ug, als burd)

einen richtigen Sftaftftab, em£fet)len lann." 3eoe ^efe &>W> ben

gran^ofen abgebrochen24
, roaS eigentlich mit ©erftenbergS W)-

neigung25 gegen „allgemeine Urteile über gan^e Völler", bie er

mit Seffing teilt, nicrjt red)t in (Sintlang 31t bringen ift. W)ex roaS

fagt man ntdjt alle£ in ber £eibenfd)aft ber ^ßolemi! ! 2)er 2)rang,

bie äftl)etifd)e gran^ofenljerrfcrjaft in 2)eutfd)lanb 31t brechen, mar

eben boct) ftärler als ber nact) objeltioer (SrlenntniS — glüdlictjer*

roeife! (Sine bänifdje £ritil über ein frangöfifdjeS Srauerfpiel

möchte ©erftenberg roorjl ins gran^öfifc^e, aber nidjt ins SDeutfdje

überfe|t roiffen
26

, benn bie 2)eutfcrjen „finb in trjeatralifcrjen 2ßer*

len einer tiefern ^riti! geroofynt, als bie auf ber fran^öfifcr)en

Oberfläche Rängen bleibt/' 2)ie frangöfifctje "Spradje an fid), über

bie er — mir faljen es bereite — oerfcrjiebene Urteile gefällt r)at
r

mirb baS $räbilat „eintönige unb feilte Söefttmmtljeit" beigelegt27 .

$luS allen biefen Äußerungen unb namentlid) aus ben StuSfürjrun*

gen über bie nationalen ©runblagen ber $oefie erfieljt man, bafy

©erftenberg bei feinem Stampf gegen „baS fran^öfifclje %e-

mimmer" 28
ntct)t nur äftrjetifctje Qxele oerfocrjt, fonbern baneben

aucl) oollS erziel) erifcrje, bie nicrjt unmittelbar baS ©ebiet ber Shmft

angeben; leine Nation foll ber anberen §u gefallen fuctjen, benn

barauS lönne nur $u leidjt baS Verlangen entfpringen, fid) nact)

anbern gu bilben 29
. Sßie ferjr ber Krittler ©erftenberg bie §am-

burgifcrje 9ceue Rettung unb il)ren ©eift auct) bort beeinflußte,

too er nicrjt felbft ctfö ^egenfent auftrat, um „baS langroeilige

®efcrjroäi$ ber neuern gran^ofen" 30 p roiberlegen, getjt barauS

Kjeroor, ba§ baS 193. €>tücf beS 3a^r9an9g 1768 einen eigenen

„gelehrten" WctiM bringt, in bem ber fran^öfifcrjen Slutorfdjaft

nadjgefagt mirb, fie befiele nur in ber ®unft, „bis gum (Scfel"

gejagte SDinge auf eine linbifcrje unb tänbelnbe Wct einsulleiben.

SöemerlenSmert ift aber an ben fpäteren föritilen unfereS Tutors,

bajs bie 5lblel)nung ber granjofen nictjt meljr §anb in §anb gel)t
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mit einer unbebingten Semunberung ber (Snglänber. (£r mirft

%tvax nod) ironifd) feinem ßiebling §ome tmr, ba^ er eS gemagt

fyabe, ©Ijafefpeare nnb üDftlton über Voltaire in ftellen
31

; aber

ben geitgenöffifcrjen englifdjen Tutoren billigt er ben „fomifdjen

©eniuS" ttjrer Vorfahren nidjt meljr 31t
32

, ebenfomenig §umor
nnb ßfyarafter 33

. Aber biefe Sßenbung gegen (Snglanb ift boct)

and) mieber nnr eine gegen granfceicrj. £)enn ben ©rnnb bafür,

ba$ jene fcrjätjenSmerten Gfigenfcrjaften ben englifdjen Slomöbiem

bid)tem verloren gegangen finb, fiel)t er in bem „Xaumel ber

Verfeinerung", ber biefe SDidjter ergriffen Ijat, in ber „(Sdmle ber

Sßarifer-'ßebenSart", in bie fie gegangen, biefe @dmle, „in ber

Unöerfcrjämtljeit gur gret)mütl)ig¥eit, abgenuftte (Smpfinbuug für

geiftreidje ©leidjgüftigfeit, nnb ©cfjminfe für 2öal)rl)eit gilt"
34

,

©erabe maS bem „Sturm nnb SDrang" befonberS an ber gram
göfelei üerljaßt mar, ift auct) ©erftenberg immer mieber ©egenftanb

ironifdjer Abfertigung35
: „bie bunten cfjinefifcrjen gtguren", ifire

„gezierten Beübungen", „ifyre ^erfrfjnittnen unb auSeinanber

geirrten ©ebänfctjen", unb
ff
u)x mutanter AuSJmfe eines jeben

mittelmäßigen (Einfalls". ÜDtan foltte benten
f bafy bie immer*

mäljrenben Ausfälle gegen biefelbe 'Sadje fcrjließlidj ^ublifum

unb Autor ermüben mußten. Aber nidjtS bergleidjen! 2)aß bie

ßefergaljl ber ©amburgifdjen 3^^ung, obhmf)l SlaubiuS einmal

an unferen greunb fd)reibt, ba§ feine „Anmeldungen" niebt öon

Dielen fcerftanben mürben36
,
gunalmt feit ®erftenberg£ fritifdjer

STätigleit, mürbe bereite im erften S3anbe Ijeröorgeljoben. Unb
©erftenberg ermieS fid) eben baburd) gerabe als ectjter ^ritifer,

ber fcon feiner 3Jtiffion überzeugt ift, baß er, mag bie Materie nod)

fo abgelegen fein, immer mieber auf baS jurüdfommt, morin er

— mit $etf)t — baS ©runbübet feiner 3 e^ ßtfannt Ijat. „(S£ ift

läd)erlicr), ben magren ©efdmtad, unb gmar auSfctjließungSmeife,

in granfreid) 31t fudjen" — baS ift ber ©runbafforb aller feiner

Ausführungen37
, bie ftdj in ben legten ^a^ren feines ^ritiferamtS

aud) immer fdjärfer gegen bie Söeljanblung ber fran^öfiferjen

(Bpradje burd) ifyre eigenen £)idjter menben. (SS ift ein gelang,

ben ©erftenberg mit ßeibenfdjaft fül)rt — um ber ßeibenfdjaft

beS §erjenS millen, bie bie grangofen nidjt fennen unb bie er

mieber in feine uretoigen 9?ed)te einfe|en muß. (SS mar midjtig

genug, baß ®erftenberg nidjt erlahmte. 2)enn bie jungen ©enieS.
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bie auf feiner, £effings unb §erber§ (Schultern ftanben, mußten
ben von iljnen begonnenen Streit weiter führen — roie lange,

erfiefjt man barau*, baß <3d)ubart§ „&eutfd)e dljronif t)on 9(u3*

fällen gegen bie gran^öfelei in 3)eutfd)lanb nur fo ftrotjt, bafr

er nur itvei beutfdje (trafen aU glängenbe $(usnal)men fennt —
felbftoerftänblid) bie ©tolberge —, bie tt)re OJhttterfpradje nid)t mit

ber frangöfifdjen oertauferjt Ratten38 , unb baj$ er ironifd) beroun*

bernb ausrufen muf$: bie ÜDcarfgräfin oon 2ktben=;£)urlad) Ijielte

firf) nid)t für gu grofc unb uornef)m, beut] et) gu fönnen39 . @rfief)t

man weiter barau£, baft ©einrid) ßeoftolb SBagner Sengend „2ln<

merfungen über baZ Realer" mit einer ganfare gegen bie „ißlän-

nerdjen au£ ©olbpapier" begrübt, gegen „bie Selben au$ Silliput",

bie oor bem „majeftätifer) Ijerbraufenben (Sturmminb" gittern
40

— raobei man allerbing3 nicr)t au^er 5ldjt (äffen barf, bafj ber be-

beutenbfte Anreger Sengend, ÜDtercier, ein grangofe mar! Seng

felbft aber, biefer praditoolle beutfcfje Jüngling, ftelft, gang roie

@erftenberg, ber verfeinerten (Sprache ben Sang gur „ner=

tüd)ten beutfdjen" gegenüber41 , benn alle raupen 8prad)en feien

reid)er aU bie gebilbeten, raeil fie meljr au£ bem ©ergen al3 aus

bem ^erftanbe fämen42
. Wät ©erftenberg tritt er bem „Übermut

bes alle§ gerftörenben SSi^eS" gehörig auf bie ©aden, „gotfyifd)"

ift if)m ein liebet Sßort43 — gang roie hei ©erftenberg, unb bie

Statur ftellt er tvk biefer a(3 roaf)re Söaumeifterin ben Regeln ber

frangöfifdjen $oetif entgegen44 . Cljne eng^ergig gu fein, roie er

e3 ja and) nie mar, fonbern immer nur leibenfdjaftlid), t)at ©erften*

berg fid) bie Abneigung gegen ba3 grangöfiferje beroaljrt. $(n

feinem literarifdjen greunb ü(jarle§ be $iller§ roeitf er nod) im

Ijofjen Filter „eine gemiffe ©ebiegenljeit" ber ©ebanlen gu rühmen,

bie man bei ben ^ebriftftettern ber frangöfifdjen Nation fonft gu

oermiffen pflege
45

.

3tt ben ^afyxen uon @erftenberg£ entfdjeibenber geiftiger unb

fee(ifd)er tentandlung, in ber Qeit, ba er bie Unroerfität begog,

forrefponbierte Sejfing mit 9eifolai unb 9)cenbel§{of)n über ba$

Srauerfw'el, unb in biefem für bie Kenntnis unferer gangen ©eiftes*

gefdjidjte faft ergreifenb mictjtigen Sofument, mit bem mir uns

fpäter nod) genauer gu befaffen f)aben roerben, gelangt enblid)

ein fd)on öon anbern bejdjrittner 2£eg an fein enblid) erreichtes

3iel: bie SInerfenmtng be§ ©efüljle al§ ber elementaren £raft,
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oljne bie ber $oet unb bie $oefie nictjt benfbar finb. 2ßir Ijaben

bereite gefeiten, baft fid) ©erftenberg nacf) rafd)er Überttrinbung

be§> (55ottf(^ebf(f)en @tanb{mnfte3 gu berfelben 5luffaffung burcr^

rang, bie übrigens aud) an folgen ©teilen bereite bie alten Über»

Beugungen in§ Söanlen brachte, roo man ba$ eigentlid) nt(f)t erraar*

tet. Verlangt bod) fylögel fogar in ®lo£en£ SReaenfieranftalt, ba§

man au£ ben Duellen ber (Smpfinbung fdt)ö^>fe
46

. (§& ift felbft*

öerftänblicf), baft bie moralifdjen 2Bocr)enfd)riften, bafc 2lbbiffon§

unb <Sljafte3burr)3 £el)re t>on ber probuftmen $l)antafie al£ ber

©runblage ber ®unft, ba§ 2)ubo£ unb fein ßiebling §ome, ba$

Sume unb S3urle unb nodj manche anbere ©erftenberg ben 28eg

p ben neuen Realen, für bie er ficf) bann fo mannhaft einfetjt,

fct)neller finben liefen, al£e3olmefie gefdjeljenroäre. £jome3$ampf
gegen ben franaöfifdjen ^laffi^i^mug, feine Überzeugung, bafj

„^egelmäftigfeit, Drbnung unb SBerbinbung" läftige «Scrjranfen

für eine füljne unb frudjthaxe (£inbilbung£fraft feien
47 unb SDuboS

Energie, mit ber biefer gfrangofe gront machte gegen bie fttotio*

nalifierung unb Qntelleftualifierung ber $oefie bnxä) feine äftljeti*

fierenben ßanbsleute, Ijaben ©erftenberg natürlich in feinen %n-

fctjauungen befeftigt unb hiZ 311 einem gemiffeu ®rabe fidjer ge-

malt. Tlxt einem mobernen 2lu§brud mürbe man biefen Vorgang

23ilbungserlebni3 nennen. 2)ie gmeifellofe ©tärle biefeä 23ilbung3*

erlebniffeS ift an fid) genommen, gang unabhängig von feinem Qu*

l)alt, ein !$fterfmal ber aufflärerifd)en $ofition ©erftenbergS.

darüber barf aber ba& „Urerlebnte" nidjt üergeffen raerben, beffen

Söur^eln gerabe im galle ©erftenberg nur ferner bloßlegen finb,

ba3 mir aber an ber grifdje unb Unmittelbarleit, ia gelegentlich

Söefeffenljeit feiner £ritif überall em^finben unb fidj fdjöpferifd)

entfalten feljen. 2)a3 UrerlebniS biefer gangen ,3eit, foraeit bie

probuftiöen ©eifter in grage fommen, bie u)x ba£ (Gepräge geben,

ift eben ba§ plötjlidje unb im tiefften ©runbe unerllärbare $luf*

flammen üon^been unb (Srfenntniffen, bie eine Umgeftaltung ber

2)icr)tung, ber 2lnfd)auungen von itjr unb fdjliepdj ber gefamten

Kultur Ijerbeifüljren: ber Ijeilige ©eift fortfd)reitenber ÜJftenfdjljeit^

entmicflung mäl)lt fid) einige @eifter au3, erleuchtet fie, auf bafc

fie anbere, auf bafj fie üjx ganzes Vßoli erleuchten.

Verfolgen mir einmal in einem furzen gebrängten @treif§ug,

roie ©erftenberg nid)t nur negatit) ba3 ©tyftem unb bie Regeln
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aufcer $url gu fe£en fud)t, fonbern audj pofitio für ba$ $ecr)t

be$ $)id(jterl auf toaste Gümpfinbung unb feine $flicr)t §ur matten

(Smpfinbung, fotote für bie Äraft ber $Ijantafie eintritt. SBereitl

all er bei greunbel griebricr) Qafob <5cr)mibt „^ßoettfcfje ©e*

matjlbe" befpridjt, werben „toäfyce (£m£finbung" unb „füfcel

2Befen" fctjarf gegeneinanber fontraftiert48 . $11 ©erftenberg fidfj

mit SDubol auleinanberfetjt, ironifiert er bie ®ritifer49 , bie falt

bleiben, obwohl ber 2)id)ter „bie Smpfinbungen oon iljrer fdjönften

<Seite aufbieten'', obwohl er fie „in ber angenefjmften Saferer)

burdj alle SBunber ber Statur führen'' mag. 9ftit §ome verlangt

er, baft ber ^ünftler mit ben oerfctjiebenen (£rfd)einungen ber

Seibenfdjaft belannt fein mu|50
. ©erftenberg Ijätte alfo ©emarbl

oon ben gran^ofen abtoeidjenbe toffaffung be§ Söegriffel ,,©en=

timent" geteilt
51 unb mit iljm bie <5ctjilberung ber „$i)änomena

ber 2)entunglart feiner (£b,araftere" in ben fleinften unb feinften

Bügen bekämet. Streffenb oerfpottet er bie beutjdjen Unioer*

fitäten, roo ber Imagination ber 9fang nur in ber klaffe ber un*

teren ©eelenfräfte angemiefen ift, obraoijl fie „an ben beutfjm«

teften nütrticrjften (Srfinbungen, bereu bie menfct)lid(je ©efellfdjaft

fict) rühmen lann, ben micrjtigften Slntfjeil" nimmt52
. 2)ie heftige

Sßolemif gegen bie Unioerfitätlpebanten unb itjre felbft^ufriebene

Einfalt ift fctjon gan§ bie <Bpxaä)e unb $lrt ber jungen ©eniel

unb tonnte fict) ebenfogut in einem ber ^lingerfctjen ^ugenb*

kamen finben. 2)ie (Srfaljrung bei ^ergenl gilt unferem (Werften*

berg eben meljr all „alle unrecht genügte dufter"53
. Sßartonl

©ntljufialmul für ©pencerl „geenfönigin" unb beffen Söeroun*

berung für „bie munberbare ®raft einer fcrjöpferifdfyen 3maQi"

nation", erfd)eint i^m fo mistig, baft er baoon au§füfjrlidj Mitteilung

mad)t54
: „2Benn ber getjenföniginn jene Orbnung unb Defonomie

mangelt, meldte bie epifcr)e (Strenge erljeifdjt, fo ift unl bocfj biefer

Mangel faum merflicr), ba er burd) ettooS erfe^t ift, mal unl roeit

nadfybrücflidjer angießt, etraal, ba% bie riffelten, bie ©efü^le bei

§ergenl, meljr all ben falten SBetjfafl be§> ßopfel intereffiert."

Unb immer fdjlagfräftigere Prägungen finbet er für feine Über-

zeugung. „2B03U bient el, ein ®efüfjl erlernen gu motten, roenn

bie ^atur el oerfagt l)at
55 ?" 2)ell)alb ift el etraal oöllig anberel56

,

„bie (Smpfinbungen nact) h)xex (Sntfteljunglart, $ermif(t)ung unb

2Iulroecr)felung", ober „natfj ber <Sd)ulmetf)obe — anjuorbnen."
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3)ie 2$al)rl)eit ber (SinbilbungSfraft täufdjt nie, ift untrügliche

SSatjrljeit57 . $af$ f)ter ein ÜJftenfctj fpridtjt, ber von bem ©djöpferi*

fdjen im 9ftenfd)en bie allerljöctjfte Meinung l)at, unb lein olm*

mädjtiger 9äctjt3fönner: ba£ feljen ttrir barau£, bafj ©erftenberg

bort, roo e£ fict) nictjt um bie freien ®ebilbe ber Sßfyantafie, fonbern

um (SrfenntniS Ijanbelt, jebeS berufen auf nid)t£ aU ßmpfinbung

ablehnt58 : „2Seb,e ber ^Ijilofopljie, raenn jeber $ljantaft fict) in

5lbfidjt iljrer (£rfenntni3grünbe auf feine (Smpfinbung berufen

barf." ©erftenberg verlangt vielmehr ^Beobachtung über bie

(Smpfinbung unb barauS folgenbe allgemeine (Srfal)rung3fäi3e. Um
fo vergnügter nimmt er bann lieber ba£ fritifctje (Sctjtvert in bie

§anb, um für „ben ungelünftelten 21u3bructj ber (Smpfinbung"

gu gelbe im gießen, gegen alle3 „Ijerberjgefcfjraubte", ba3 nur

glänzen raill
59

. %vl% „ber gülle feinet eigenen ^er^enä" foll ber

2)ict)ter fingen60 , (Smpfinbung lann nur burct) ßmpfinbung be*

griffen raerben61 , unb roenn er p bem SörieftDectjfel gtüifcfjen

©t. ßvremonb unb koalier unb an feiner ©ctjtoärmerei „einige

ftarfe ^üge von eblem bergen" bemerlt Ijat, fo fönnte ba% ebenfogut

im „©imfone ©rifalbo" ftetjen. ©erftenberg fjat bie SSruft, too nact)

bem SBorte fien^en^62 „mein* al§ eine $lbam3ribbe rebelliert

tvirb", roeit geöffnet, um „ben ©djrei ber üftatur" gu verteibigen,

\va§ ßen^, auct) banl ©erftenberg, nictjt mein* nötig Ijatte
63

.

Süuct) nictjt mein* nötig b,aben sollte. 3)enn toenn er ficr) im

„Sßeuen Sfteno^a" gtoar noctj gegen ben geiler aller „SDeutfctjen"

tvenbet, ficr) ein <Sfc)ftem p bauen, unb toa§ in ba3 nidjt binein

l-aßt, in bie gölle p verbannen64
, fo madjt er fict) bocr) in ber*

felben ®omöbie luftig über baZ, tva$ man „(Smpfinbung" nennt65

unb toa£ in SBaljrijeit nur „verlleifterte SBSoIIuft" ift. $n ber £at

ttmrbe ja von vielen „©mpfinbfamfeit" mit „(Smpfinbung" ver*

tt>ed)felt — tvorüber mir nodj näl)ere3 Ijören werben.

(§& liegt nictjt nur im 2öefen ber 5lufllärung, fonbern im Söefen

ber (Sntmicflung ber ©inäelperfönlictjfeit überhaupt, ba§ fict) mit

pne^menbem Sllter ein 23ebürfni3 einftellt, über bie ^rin^im'en

in£ llare §u lommen, bie bem $robuftiven, um beffenttoillen

man fein SDafein bejaht, gu @runbe liegen. Qn biefem (Sinne gibt

e3 für bie meiften einen ßritpunft, roo fie— nactj ber 2tnfct)auung

ber jungen ©enie£ — „aufgeflärt" toerben, tveil fie bie innere

Nötigung empfinben, fict) über fict) aufpllären. Nictjt nur im po*



42 öerften&erg aU %X))pM§ ber Ü&ergattg^ett.

litifdjen, fonbern and) im äfUjetifcrjen unb literarischen gelbe gibt

e3 ßeute, bie aU Revolutionäre beginnen unb aU ®efjeime §of*

rate enben. SBer biefeS 23ebürfni£ nidjt ober nur in geringem

ffla$ fjat, lann unter Umftänben fdjon allein au£ biefem

@runbe ber neuen Qeit näfyer fterjen ol§ ber alten — and} roenn

feine burctj ben 2)rucf überlieferten Überzeugungen meljr ber

Vergangenheit zuneigen füllten. 2)a3 ift, mie mir bereite erlannt

Ijaben unb nod) meiter feljen merben, @erftenberg3 @acr)e nid)t.

Um fo meljr meift feine feelifcrje (Strultur in bie gufunft. (5r Ijat

gemift ben 5luf!lärer nicfjt übermunben unb beffen guten ©eiten,

bemüht unb unbemuftt, bejaht. 2lber niefit nur fein Stampf gegen

baZ 6r)ftem, ebenfojerjr ber Umftanb, bafj in feinen mirflicr)

f dt) öpf er if et» fritifdjen Qaljren audj nidjt einmal ber $erfucr)

nacr)mei£>bar ift, ben Slritifer ©erftenberg frjftematifdj §u

begrünbeu, roeift Hjn in bie Reifje ber Pioniere be§ „@turm

unb 25rang$". ©in ©tjftem Ratten @ottfd)eb, bie (Scfjmei^er,

SSaumgarten, @ulger; 9#enbel£folm unb Nicolai ben £abitu£

be§ ©rjftemS, nidjt ba% ©tjftem felbft (bagu rparen beibe innerlicfj

oiel im unruhig unb unfidjer); ßeffing öer^icrjtete auf beibe3;

unb ©erftenberg folgt Üjm barin: erft al3 er fidfj felbft aufgibt,

f)at er ba% 23ebürfni3, in ber ftjftematifdjen S3efd)äftigung —
nidjt mit ben %been, bie feiner Qugenb ©lang unb ®raft oerlierjen,

fonbern mit ber $l)ilofo:pljie ®ant£ — ben gauft in fidt) §um
©djroeigen in bringen, ©erftenberg begann frjftematifd) gu

benfen, als er (£igene3 nict)t mein* %a beulen fjatte. 28enn er

tyäter — im gafjre 1808 — behauptet66
, ber @egenfa§ gmifdjen

ber guoerficrjt feinet fritiftfjen %on% unb feinen tatfädr)lid)en ®ennt*

niffen, rjabe itjn bagu geführt, immer auf ^ßringim'en 3urücfsu=

gelten, fo beroeift biefe§ (Singeftänbnis, roie bereite bargelegt,

feine innere Unfictjerljeit, miberlegt aber nid)t, nne e$ ben 5lnfcr)ein

Ijaben fönnte, ba3 ehen ©efagte. Sßenn ©erftenberg nietjt öon

Anfang an jene 2)i3:pofition gum @t)ftem, ba3 eigentliche 9fterf=

mal ber „Slufflärung" aller Reiten, in fict) getragen r)ätte
r

Ijätte

er meber ben ,3toang Sur ©ntfdmlbigung feiner rritifcr)en $lrt

gefüllt, nodj aui einem ^ritiler ein ©rjftematiler merben fönnen.

$lber jene SDi^ofition mar in ber 3u9eno eloen n^ ftar^ 9enu9>

ben mächtigen fct)öpferifcr)en 2)rang, mie er in @erftenberg§ ®ri-

tif §um tebrud !am, §u unterbinben; ja, btö me^r ober meniger
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nnbenm&te @efül)l, ber Slnfflämng innerlich nod) feine$roeg£

entttmdjfen p fein, erllärt bie §eftigfeit feiner Sßolemif gegen

itjre Ijanptfädjlidjften ©mnbfätje gu einem gnten £etf mit.

$n biefen gehört bie Seigre be£ grangofen Söattenr. oon ber

üftadjatjmnng ber üftatur
67

, bie ba3 SSefen ber fönnft an§mad)e.

©erabe bie innere föinftellnng ®erftenberg£ gu biefem bamaB
fo oiel Montierten @rnnbfa£ nnb ib,r formaler 2(n§bmd betoeifen,

baJ3 er in ber geit, aU ber $ampf gegen ba$ ©Aftern feine fyaupt*

triebfeber toar, auSfdjIiepcr) Äritifer unb nictjt <St)ftematifer ge*

toefen ift. ©onft Ratten feine SBeröffentlidjnngen ja gar nidt)t fo*

oiel 5Infmer!fam!eit erregen nnb nid)t fo ftarfen nad)t)aftigen

(Sinbrnd bjnterlaffen fönnen; in biefer fcrjöpferifdjen ßext ift

er ben nenen Realen mirllid) feljr oiel nätjer, al3 benen, bie

fict) überlebt faxten. (Seine fritif cfjen Snfternngen fteljen nid)t

groifdjen ben ßpodjen, fonbern finb in oberem Wafye gefättigt

oon ber ^tmof^ljäre ber gntunft — im @tegenfa£ ettoa %n Stomas
2lbbt3 2lbl)anblnng über ben £ob für btö Sßaterlanb, in ber

fidj ber ßntfjnfiagmn» ber Qugenb nnb pljilofopljifdje Tüftelei

nod) gang bie SBage galten. (5ben bamm aber ift ©erftenberg

als ©efamtperfönlidjfeit aB Genfer) ghnfdjen ben ßeiten $n

betrauten nnb gu be^anbeln.

2)iberot t)at in feinem Dialog „9xameau3 92effe" 23atteu£ einen

@end)ler gegolten nnb oon ©oetfje ttmrbe er in ben tomerfnngen

in ber Überfetmng biefe3 2öerfe3 ein „9tyoftel be£ t)albmat)ren

(Eoangelinmä ber jßadjarjtmmg ber üftatur" genannt68
,
„ba£ allen

fo millfommen ift, bie bfoft iljren «Sinnen oertranen nnb beffen,

ma^ batjtnter liegt, fidj nidjt betonet finb". ($oett)e nnb (Sdjiller,

toie überljanpt bie ®laffif, brannten fiel) mit bem (£oangelinmbe3

frangöfifc^enSfttjetiler^nicrjt met)r§nbefäffen; gn iljrer geit Ratten

beffen gal)lreict}e (Gegner ir)re Arbeit fo grünblict) beforgt, baf$ e§

niemanbem mefjr einfiel, bie Segriffe „nadjaljmen" nnb „3)id>

tnng" miteinanber in SBerbinbnng p bringen; benn man blatte

erfannt, baft bie Ijöljere 2Birflidjfeit be3 poetiftfjen £nnfttoerfö

oon bem göttlidj infpirierten @enie gefdjaffen, nict)t oon bem

„9Mer" ber gemeinen 2öirflid)feit abgetrieben toirb. §atte

bod) fogar £lo^ 1771 fdjon gemeint, ein jeber muffe über „bie

nichtigen ^ontrooerfen oon bem ®mnbfa£e ber ^adjaljmnng"

lachen unb e$ abgelehnt, ein 23nd) „mit Vergnügen" gu lefen,
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beffen §auptabficf)t barin beftänbe, „alle§ auf biefen fallen

®runbfa£ i\x rebuciren" 69
. ©oetlje l)at aber nid)t öerftanben,

me3l)a(b 2)iberot gerabe ben 2lu3brucf „geudjler" roäljlt. $i*

berot, ber, mie mir nod) feiert toerben, für bte ®unftanfcr)auungen

ber jungen ©enie3 in mein* alz einer ginfidjt t>on Sebeutung rtmrbe,

fyat bamit eine gan$ fturm* unb brangmäftige 33e^ei(f)nung geraätjlt.

2)enn roer erfcfjien ben ßeng unb @enoffen l)eucr)lerifcr)er, al£ ber,

ber nidjt au3 einer großen 93efeffenr)eit l)erau3 fdjrieb, um fidj

felbft unb feine @eele barguftellen, ber nidjt felbft üftatur mar,

fonbern ber ficf> nact) ber üftatur richtete, öernünftterifd), ertoägenb

unb t>erftanbe§mäJ3tg! $lblel)nung ber Regeln bebeutete %h-

leljnung ber rationaliftifcf>en franjöftfd^en Sftljetif unb bamit

and) Söatteur/, ber ja im eigenen Sanbe tior allem uon 2)ubo3

in bem 5Iugenblicf gerichtet mar, wo biefer ba% 9cacf)geal)mte

unb bie 9tacr)af)mung in be^ug auf it)re feelifdje ^fttenfität, nidf)t

auf ben ©rab iljrer Sßirfttdjfeit betrautet unb miteinanber vex<

gleicht. @o ift e§ benn lein SBunber, roenn ©erftenberg bie £el)re

Söatteur/ junäctjft fer)r roenig föopfäerbredjen madjt. 3m ©runbe

ftefjt er öon Anfang an auf bem <Btanbpunft jene§ 2öorte3 aus

gimmermannä ©djrift „$om ^ationalftol^", baZ er bem 22.

©tücf be3 „^jrjpoctjonbrtften'' öoranftellt: „O ba§ nur ba3 grofj

ift, raa£ unnacrjaljmbar ift I" £)ie Abneigung gegen bie „föunft*

richtet" geljt £anb in ganb mit bem ^Ibfdjeu
70

t>or ber „@eucf)e

ber 9?act)al)mung
/y

. ©emift, in ber erften un3 überlieferten Sfte*

genfion, rao er baZ Sijema ftreift, fdjeint er nocf) nicfjt fo roeit ge*

lommen gu fein. Üftocr) meint er, baft „bie ®unft $u mahlen'
7

ber f)öcr)fte ©runbfa^ ber SDicfjtfunft genannt werben lönne71 .

dr fdEjetnt alfo bie üerfefyrte @runbanfcf)auung ber erften Sälfte

be§ Qal)rl)unbert§ gu teilen, baJ3 ber 2)icr)ter mit Porten male

unb ber ÜUtaler mit garben bicfjte. (Sr fügt allerbing§ ^in^u „unter

ber gehörigen (£infct)ranhing". (£r füljlt ficr) alfo unfictjer. 5lber

näljer äußert er fid) über ben ßljarafter biefer (£infcr}ränrung nictjt,

beruft fictj nur fel)r allgemein auf Saumgarten, um bann $u ur=

teilen: „raer ba§, raaS ber 9ttarjler unter $norbnung unb ^om-

^ofition eine§ @emälbe3 öerfterjt, gehörig auf bie $oefie antoen*

bet . . . ber fjat o^ne 3toe^ eme fe^r tüicfjtige $flict)t erfüllt,

bie unfern SDictjtem belannter gu werben fcerbient." 3Jcan mufe

bebenfen, bafc ber junge ©erftenberg, er mar groeiunb^man^ig
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Saljre, als er fid) gum erstenmal fritifd^ oernefjmen lieft, Ijier

offenftdjtlid) unter bemßinfluft beS erften §erauSgeberS ber „2M-

btiotljef t>er frönen Söiffenfdjaften" ftanb, ber baS neue Organ mit

ber Söetjauptung eingeleitet Ijatte
72

: „25er 555id^ter muft fid) er-

innern, baft er bie Statur nacr)al)men foll, baft aber feine 9laä)>

afymung nidjt bie üftatur felbft ferm foll". 2)er gleite Xeil biefeS

£eljrfat}eS finbet fid) aud) bei unferem ($erftenberg betont, roenn

er, ber Negelgegner, fogleid) bemerlt, ba$ man „biefe (£igenfd)aften"

— nämltdj bie föunft beS 9JMerS, jeben Qua, am redeten Ort an-

zubringen — nid)t überall in gleich fyoljem ©rabe forbern bürfe,

benn baS „fn'efte bie ©efe^e ber Slritif bis gut £t)ranner) treiben!"

2)aS Hingt benn bod) fetjon gan^ anberS, als man öon einem ehen

ber ©ottfdjebifierenben ^enenfer 3)eutfd)en @efellfd)aft entlaufe-

nen SUZitglieb Ijätte erwarten follen! ^bentifi^ierte bod) ein $al)r

nad) (£rfd)einen beS ©erftenbergifd)en fritifdjen (SrftlingS ber

Seidiger $a^>ft noct) „9?atur" mit „bon sens" in heftiger $ole-

mi! gegen £)oung, beffen tafeln gerbredjenbe ©d)rift über bie

Originalmerfe ein 3a^r oorljer oeröffentlid)t morben mar73
,

llnb als ($erftenberg fid) mit ben ^been öertraut gemad)t l)atte,

burd) bie 2)oung in feinem ©djreiben an Nidjarbfon bie literarifdje

Jugenb revolutionierte, als er bie ^fr)d)ologifd)e Sftljetif lennen

gelernt Ijatte, als tfjm ©IjafteSburt), §arriS, S3ur!e, unb oor allem

.sporne, beffen „Elements of criticism" 1762 erfd)ienen, feine grem-

ben mefjr raaren, ha gel)t mit tfjm aud) in biefem 3ufammenl)ang

jene fcrjnelle p(öt$lid)e Sßanbhtng oor fid), bie mir nun fd)on gu

mieberljolten Scalen feftftellen lonnten. Qu jener erften Ne^enfion

ipenbet er nod) bem ®arbina( SöerntS SBeifall, ber über unmiffenbe

2)id)ter fd)ilt, bie oon bitten unb Seibenfdjaften reben, „ol)ne

baS menfd)Iid)e §er$ burd)ftubiert p J)aben". 2)aS ift geroift gegen-

über bem reinen Nationalismus ein $ortfcr)ritt, aber ber ©türm
unb 2)rang märe fortgefahren: „ofjne £eibenfd)aften $u befitjen".

3lud) beruft er fid) auf 3;ol)ann 2lbolf <Sd)legel, ber ber 9?ad)al)mungS-

tfyeorie Söatteur/ fd)on em^finblid) $u Seibe gerüdt mar74
. $iel

mistiger ift, baft griebrid) ^acob ©d)mibt bereits am 30. Januar

1760, alfo unmittelbar nad) (£rffeinen beS fünften SöanbeS

ber „$8ibliotI)ef", an ben greunb fdjreiben fann75 : „baft man aber,

mie ©ie be^au^ten, bie (Smpfinbungen o^ne ©emälbe abfaffen

fönne unb muffe, baS gebe id) ^Imen nic^t p . .
." Unb muffe!
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®erftenberg läßt alfo nicr)t einmal meljr bie Sttögltdfjteit einer

$ermifcf)ung ber fünfte in, oielmerjr forbert er für bie $oefie

oöllige Autonomie, ^ammerfcfjabe, ba§ fein (Schreiben an @cr)mtbt,

ber bem greunbe begreiflidjerroeife auf feinem fcfjnellen (Sntroi&

lunglgang nidjt folgen fonnte, bilrjer nirgenbroo in finben roar. 2öie

pracrjtoofl er aber um fid) gefdjlagen Ijaben muft, baoon ift jene

SRegenfion gegen Söobnter ein einbringlicr)e3 ,3eugni3,bie ®erftenberg

balb nacr) jenem Sßrief ©cf)mibt§ in ber „Söibliotrjef" oeröffent*

lici)te
76

. ©ecf)§ gatjre oor ber feiten ©ammlung tum |jerber£

Fragmenten unb in ber $u3brucf3roeife bei eben liebgewonnenen

§amann tritt er rjier ein für bie Söefeelung burd) ben 2)ict)ter all ber

roicfjtigften $orbebingung für poetiftfjel Gelingen. „S)ie rjimm*

lifcfje glamme" lann „fein ©rtecfje" geben, fie ftammt aul bem
poetifctjen gngenium felbft, ober fie ift ibentifdf), roie §erber fagt,

mit ber „üftacf)ar)mung unfrer felbft". Unb gan$ im ©inne §erberl,

ber bie ^adjalmxung bei @eiftel ber $ntüe verlangt — bie ja

eben, oom <Stanbpunft bei 18. !garjrl)unbertl aul gefeljen, feine

92acr)af)mung ift —, im (Sinne §erberl, ber im Driginalfcijrift*

fteller, roenn er biefe er)renbe Söegeidmung oerbient, aud) immer
einen 9cationalautor fierjt

77
, für)rt ©erftenberg ben Mangel

an üftationaldjarafter in ber @prad)e ber beutfcfjen 2)icf)tung

auf bie leibige ©udjjt ber 9tod)af)mung gurücf. Sobmerl „rounber*

fettfame" ©pradje nennt er roeber redjt beutfd) nocr) recfjt grie*

crjifcf), nocr) recfjt ortentalifcf). ($erabe an biefen 2tulfül)rungen

ift er(icf)tlicf), roelcf) bafjnbrecfjenber ©eift ©erftenberg geroefen

ift. (£r ift nictjt nur über feine Vorgänger Q- @. ^dfjlegel78 unb

3. 81. ©cfjlegel roeit Ijinaulgefommen, er fjat auct) foroofjl £effing

rote §erber anticipiert. üüfon barf fogar fagen, baft er im ©runbe

fcf)on öon Anfang an SBatteur, überrounben ljat — ficf) nur nocrj

nidjt gleicf), feinem ßfjarafter gemäft, in feinen neuen (£inficf)ten

in be!ennen roagt. $111 er ficr) bann unterlief) überrounben b,at,

^ierjt er mit fcfjonungllofer Energie gegen bie ®unftrid)ter ^u

gelbe, benen leine Dbe gefällt, in ber bie „Unorbnung" nicfjt

pinbarifer) ift
79

, olme baf$ unfer 2lutor bal Söebürfnil empfänbe,

ficr) öom ©tanbpunft normativer Stftfjetif mit bem Problem in he*

fct)äftigen. 9?ur nimmt er aulbrücflicf) gurücf, roal er früher über

„bie ®unft p malen" gefagt f)at
80

. @l ger)t nicfjt an, bie 2)icfjter

pebantifcf) nact) ben Regeln ber Malerei in beurteilen unb mit
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9tod)brud begießt er fid) auf ben „unbefdjränften fd^ö^fertfcf)eit

©eift", olme ben fefjr m'eleS in ben Werfen ber ©enieS unmöglidj

märe. 2Senn er an 23atteur. bie feine (Smpfinbung ju rühmen

weift, fo bodj nur, um beffen pI)iIofo|)f)ifcf)e Erörterungen als

unleSbar ^in^uftelten
81

. 2)iefe ©teile ift audj beSljalb merf*

würbig, weil fidf) ©erftenberg r)ier alfo birelt gegen jebe ©tjfte*

matif unb für ben fritifdjen, pft)djologifcr)en QmprefjioniSmuS

erflärt.

(Sin ©tanbpunft, ben er tfjeoretifct) unb cor allem praftijdj

gerabe im §inblid auf baZ Problem ber 9tacr)aljmung, baZ für

ifm feines mein* ift, im /r|)t)pocr)onbriften" nun befonberS fdjarf

unb präzis öertreteu fann, in bemfelben „.§t)podjonbriften",

beffen Herausgeber (Sdjmibt gleidj in bem erften ber oon iljm üer*

faxten @tüde eine Sänge für Söatteur. bricht. 2tudj baS ©enie,

baS Original — ©erftenberg füljrt als Seifpiel ben „9ftann

ber fofratifcrjen SDenfWürbigfeiten", §amann, an — ift nid)t beS*

wegen Original, um nadjgealjmt $u werben. 9)?an lann ben „löx*

nieten unb geiftreidjen SluSbrud" ber Söindelmann— ben ©erften»

berg fpäter anberS einfdjäitf — ®lopftod, Zimmermann u
f
it) -

\)o6) einfdjä|en: „aber fottten fie benn beSwegen naqgealjmet
werben? 9?adjgeal)met wollen fie nidjt fetyn

82!" Da !lingt ein

£on an, ben bie „<Sd)leSWigfd)en Briefe" wieber aufnehmen,

mächtiger nodj unb einbringlidjer, perft in ber genialen Q^araf*

terifti! Römers 83
, in ber gerberS faft gleichzeitige Gegenüber»

ftellung oon $oet unb ®ünftler wieberfeljrt als ©egenfatj oon

©riedje unb ®ünftter. üftidjt baS, was Corneille unb ©enoffen

bem ©opljofleS nacrjgealjmt Ijaben, bewunbert ©erftenberg, fon*

bem bie „wilben <Sdjönljeiten
/y

beS $l)iIoftet, in bem fidj ber

gange ©riedje offenbare, b. Ij. in biefem ^ufammeuljang oög

fdjöpferifdje Qngenium. „Mnftler fönnen wir alle werben —
aber adj! wer ein ©riedje Wäre." ©ang äljnlidj wirft er fpäter

nodj Söobmer öor, er Ijabe ©Ijafefpeare nidjt „in ber SBiIbr)eit ber

Eljaraftere", fonbern lebiglidj „in ber Errichtung beS $lanS"

nadjgealjmt 84
. dagegen wenbet er fidj gegen Slloij, ber fiaöater

oorgeljalten Ijatte, feine ©djweigerlieber feien nidjt original,

lebiglidj aus bem ©runbe, weil ©leim oortrefflidje föriegSlieber

oor iljm gefungen Ijatte. Einen foldjen Vorwurf lä§t ©erften»

berg nidjt gelten, Weil man gwifdjen „originaler" üftadjaljmung
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unb „Jnedjtifdjer" 9cacr)aljmung unterbleiben muffe
85

. 2)iefe

legten nennt er auct) „üftadjäffung"— ein $tu3brucf, ben §erber unb

fpätere Sftlj etiler, ia fogar ®ant, erft nacf) ®erftenberg gebraucht

Ijaben; er üerfteljt barunter biejenige 9cacr)a!jmung oon Lanier

unb föompofition eines 2öerle3, bie fiel) gang auf ben fefyt be*

fonberen ßljaralter be3 2futor£ begießen86 . 2ßie feljr biefe Slnfctjau*

ungen in ber Sftidjtung oon ©erftenbergS (Snttoicfhmg liegen,

erfiefjt man barauS, baft er im „^tjpodjonbriften" fdjon mit

2)oung eine 2Irt ber 9cacrjal)mung ba3 äöort rebet87
,
„bie mit bem

Urbilbe ftreitet" — ba$ al\o eben ift bie „originale" ^adjaljmung.

Sßenn ©erftenberg ein anbreS SM, mit einer «SljafteSburrjfdjen

Beübung, ben 9?acr)af)mer ben „Virtuofen in ber fdjönen üftatur"

nennt88
, fo brauet er nact) bem bisherigen leiner längeren %vl&

einanberfe&ung, um in biefer S3e^eid^nung eine Verurteilung §u

erbliden.

SD^tt bem SBorte: „Steine Sßälber l)aben leine Drbnung,

leine 9ftetf)obe: unb mann märe bieg bei Söälbern eine (Sdjön*

Ijeit?", fdjlieftf §erber ba$ vierte 2Bälbd)en89, nacf)bem er un*

mittelbar oorljer über 9?ad)al)mung unb ^llufion geljanbelt l)at.

§ätte ©erftenberg baSfelbe oon fid) fagen lönnen? dürfen
mir baSfelbe öon ifjm fagen? 3eu9^ oa%, tt>a§ er *n ben©ct)le§=

migfd)en ^Briefen unb in ber Hamburger Leitung über bie Qllufion

ausführt unb ma§ In'er im engften äufammenljang mit ber üftacr)*

a()mung ber Üftatur befianbelt merben muft, nidjt nur oon feiner

©eljnfudjt nacr) äftetfyobe, fonbern üon erreichter @r)ftematil,

bie ficr) öon bem inneren unb äußeren §abitu3 ber (Sdmläftljetil

bamaliger Qext gar nidjt ober bocr) nur menig unterfdjeibet?

Unb ift nidjt folgerichtig ©erftenbergS ^Ilixyiongt^eorte ein Cle-

ment in iljm, ba£ nidjt oorraärtS in bie Qutunft, fonbern prüd
inlne Vergangenheit meift? ©enau ba3 Gegenteil ift ber gall.

Denn ©erftenbergS Vemüljungen um bie öielbetyrodjene 9?olle

ber Qllufion in ber $oefie finb erfolgreich nur ba, mo fie unllar

finb, too er über ben 23 e griff ^llufion l)inau3geijt unb h)n gur

®unftmirlung überb^au^t erweitert, ©erabe feine r)ier gu betrachten*

ben Darlegungen bemeifen befonberS beutlid): mo er miffenfdjaft*

lid) llar fein mill, oerfagt er infolge feines Mangels an pfyilofo*

pfn'fctjem (Sinn, mo er unllar ift, beftätigt er feine eigene Iritifc&e

Begabung, gerabe infomeit fie probultit» ift.
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2)er begriff ber ^llufion fpielt in ber Übergangszeit oon ber

Slufflärung §ur Genieperiobe eine mistige unb m'el btefutierte

9folle, cor allem hei SJtenbelSfofjn unb Nicolai einerseits, bei

öeffing unb Berber anbererfeitS90 . Gerftenberg füljrt ilm in feine

föritif jum erften Wlale ein bei Gelegenheit be3 @enbfcf)reiben§

an 2Beif3e. 2)iefe£ @enbfct)reiben getjt einem 2)rama ooran

unb nur in 9ftücfficf)t auf baZ 2)rama betrachtet er aud) bie 3IIu*

fion
91

; er f>ält fie „für ben großen Grunbfatj" be3 3)rama§, be-

ruft fid) auSbrücflicr) barauf, baj} in biefer §inficf)t „alle £)id)ter

unb Shmftricfjter miteinanber einig finb"unb jctjeint foSßeilen red)t

§u geben, ber meint, baf$ Gerftenberg I)ier gan§ im Joanne ber

fran§öfifcf)en $ftr)etifer ftänbe. ^Beilen tjätte nun allerbingS auct)

bie ©cfjroetger fomie einige (Snglänber nennen tonnen: benn mit

Sreitinger unb Sobmer finb ntd)t nur Söatteuy, gonte=

nelle unb 2)ubo3, fonbern auct) Sßurfe unb öarriS ber 5lnfict)t,

bafc Söefen unb ßuftgefüfjl ber Qllufion auf bem Vergnügen be*

ruf)en, ba$ bie (Sntbedung ber 9iact)ar)mung vermittle. 9lber:

ift ba$ toirflicf) ber ©tanbpunft GerftenbergS? 2)ann roäre fdjon

(SliaS 6d)legel über if)n l)inau3gefommen, ber biefe burct) unb

burcr) materialiftifdje 5Iuffaffung, bie nicfjt mefjr gllufion, fonbern

betrug genannt werben muj3, fet)r entfdjieben roiberlegt
98

.

Gerftenberg ger)t im Gegenteil weit über (Schlegel IjinauS unb

ift fdjon cor 2ttenbel3fol)n, ber erft, roie Golbftein nad)geroiefen

fjat, 1771 bie einzig mögliche Definition gab, gu einer 9tnfd)auung

gelangt, bie fict) mit ber be£ $opularpr)ilo}cpfjen begegnet, in

ber Formulierung aber freilief) aud) fcf)on eine größere greirjeit

gewonnen fjat. (£r ift ficr) gang bemüht, baf3 noer) niemanb bie

grage guoerläffig beantwortet fjat, tooburd) bie 2Sir!ung ber

^Hufion fjeroorgebrad)t wirb. Of)ne baZ gac^rüftgeug ber <Sd)legel,

9D?enbel£fofjn ufro. ju bemühen, roiberlegt er weniger bie S3e=

trugStfjeorie ber geitgenöffifcfjen Sftfjetifer als ba% er über fie

einfaef) fjinweggefjt, inbem er behauptet93 : „Niemanb wirb burct)

bie SSatjrtjeit ber ganblung fo fet)r getäufct)t, ba§ er barüber

bie $orftellung be3 <3ctjaufpiete im Gangen oergeffen follte." ^tjtn

geljt e§ um bie einzig Watjre, bie äfttjetifdje glhifum, meiere bie

9?adjatjmung3tf)eorie^nicfjt bejatjt, fonbern oerneint. $li<£)t baZ

ift baZ 3ßefentlicf)e, ba§ bie 9tacf)afjmung ^bentität mit bem üftact>

geahmten oortäufcfjt, fonbern baf$ ber Dichter bie oolleGüm^

28 a g n e r, ©erftenderg. II. 1
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finbung be§> 3uWauer^ aufregt in erhalten roeifr, obrool)!

biefent ftetö bemüht ift, um e3 banal auggubrüden, baft er im %\)e-~

ater fitjt. 9c1crjt3 anbereg tonnen unb wollen bie Söorte fagen:

„2lber al£bann ftöret ber 2)id)ter meine ^llufion, wenn er burd)

irgenb eine Sd)mäcr)e in ber $lu§für)rung bie gortfdjreitung mei»

ner ßeibenfd)aften unterbricht, tvenn er, eben ba mein §erg

anfieng, an einer rütjrenben «Stellung $lntl)eil gu nehmen, mid)

plöljlid) in eine epifobifdje ober gar contraftirenbe $>anblung

I)ineinfüf)rt unb mid) alle $tugenblicfe burd) bie fd)led)te 5inorb*

nung be§ $att)o3 au§ meiner Betäubung erruedet." 2)a3 ift ge*

mift nod) fet)r im Stil ber $lufflärung auägebrüdt, unflar, aber

böd) oerftänblid) für jeben, ber bie ©erftenbergfdje (£ntroidlung

im gufammenrjang überbliest. SJftt 9ftenbel3fof)n, unb in beffen

Stil meint aud) ©erftenberg, ba$ ben „oberen Seelenfräf*

ten" bemüht fein muft, „e§ fei eine ÜJcad)ar)mung unb nidjt

bie 9catur felbft", aber er ift, voie mir ja bereits geferjen Ijaben,

meit entfernt baoon, barau§, roie ÜD?enbel3fot)n
94

, ben Sdjluft

gu gießen: „2)ie frönen fünfte finb eine ^cactjaljmung ber 92atur,

aber nid)t bie ^atur felbft." Sdpn gang geniemäftig meint

er tnelmerjr an berfelben Stelle, e3 fei oöllig gleichgültig, ob ber

£>id)ter ilm oon Otom nad) 9Ile£anbrien ober oon 5llejanbrien

nadt) SHom oerfe^t, „rooferne er mir nur geigt, roa3 id) gu feigen

roünfdjte, unb maS meine (Smpfinbungen beliebigen fann.

2öenn bie 2öicr)tigfeit unb baZ gntereffe ber ^anblung beftänbig

für mid) fortroäcr)ft, mag geljt mid) b\e ©eograpr)ie ber Örter,

ma§ getjt mid) bie (£t)ronologie be3 2)id)ter3 an?" £)ie ftarle S3e=

tonung ber Qtmp finbung aud) in biefem gufammenljang ~~

auf ben mir bei ber Söürbigung oon @erftenbergS $lnfct)auungen

über ba3 SDrama nod) gurüdfommen — mad)t bie Bebeutung bie»

fer Betrachtungen au£ ber „Borrebe" ber „Braut" au£. 2)ie 2öei=

lenfdje Deutung märe bei ben gegenteiligen $uj3erungen ©erften-

bergg au3 früherer fteit gar nidjt gu oerfteljen. 2Sorjl aber ftimmt

®erftenberg mit ßeffing üb erein, ber gmei %av)xe tyäter, im 56.

Stüd ber Dramaturgie, baöon rebet, ba$ \ebe gemaltfame §anb*

lung ben ,3ufct)auer ntefjr ober rpeniger an$ ber ^llufion gu brin»

gen pflege
95

.

3ft in biefer §infid)t bie Priorität ©erftenbergg fietjer

roorauf an unb für fid), mie gu roiebertjolten Scalen bargelegt,
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feinüföert gu legen ift—
, fo ift £effing ber Vorgänger @erftenberg§,

al§ biefer ficf> über bie SHufion 311m feiten Sföafe tfjeoretifd)

Hat ^u merben fudjt. 3)enn ber gman^tgfte ber Sdjle^migfdjen

Briefe, befielt Sdjluft ber ^llufion im gufammenljang mit ber

(Geniefrage gennbmet ift, erfdjien unmittelbar nad) Seffingö

„öaofoon" unb e3 mar nur uatürlid), bau biefe3 SBerf, ba3 nidjt

nur mitbem: ut pictura poesis — einem (Grunbfaft, ber ber ^oetif

bod) fer)r Ijeilfam mar, meil er fie oom Nationalen $ur Sinnen*

reit roanbte — aufräumte, fonbern oor altem bie [yrage %u föfeu

fud^te, mie burd) bxe ^olge einzelner 3Borte eine ^Itufion ent*

ftefyen fann, obne baß un£ bie ?yo(ge — ba$ SQttttel alfo — beimißt

wirb, (Gerftenberg tteranlaftte, fid) ieinerfeit* oou feuern mit

bem bebeutfamen Problem §11 befdiäfttgen — um fo mein*, al£

ja and) bie Shmjtlefjre unferer tflaffifer of)ne ben „ßaof'oon"

gar nid)t benfbar märe. „Siaofoon" fonnte fo ftarf auf unferen

(Gerftenberg einmirfen, meil in if)tn oiele», mie mir gefel)en l)aben,

ben £effingfd)en 2(ufd)auungen entgegentam. (Eine Se^ietjung

%u Söaumgarten, mie SBeiTen unb £od) fie oorauyfe^en 96
, beftefyt

tatfädjlid) nidjt. Unb mie $od) fageu fann, (Gerftenberg* ßeljre

oon ber 3t(ufiou fei im (Grunbe nur bie alte X^eorie oon ber üftot*

menbigfeit beS ^unberbaren 97
, bleibt oötlig rätfelfjaft. 2Ba§

(Gerftenberg feinem 2h'bliot(iefar gleid) $u beginn fagen lä[}t
98

,

fnüpft birelt an bie gormulierungen au§ ber ^orrebe ;mr „Sraut"

an unb gibt eine Slnjdjauung, mieber, bie Sefjing folgenbermaBen

au3brürft": „ . . . er (nämlid) ber $oet) mi(( bie Jbeen, bie er

in unS ermecfet, fo lebhaft machen, baji mir in ber (Gefdjminbig*

feit bie matjren finnlidien (Sinbrüde ifjrer (Gegenftänbe $u emp=

finben glauben, unb in biefem $ugenblid ber Xäufdjung, uns

ber Mittel, bie er bagu anmenbet, feiner SSßorte bemüht 311 ferm

aufhören." 2)a3 ift nicfjtS $lnbere£, atä mag (Gerftenberg unter bem

(äftl)etifd)en) betrug einer Ijöfyeren Eingebung oerftetjt. (Gemif3,

er gef)t I)ier gan^gemift feinen frjftematifdjen (Gang, fyat aud) felbft

ein (Gefügt bafür: aber gerabe barin offenbart fid) feine SSebeutung

für bie fommenbe (Generation. ^Iöfclict)
100 rebet er nicht meljr oon

ber ^Hufion im .vjnnblid auf ben äufdjauer, fonbern auf ben 2)icf)--

ter. Damit tjaben mir un§ erft bei ber 23efpred)uug oon (Werften*

bergg «Stellung jur (Geniefrage $u befd)äftigen. Die l)ier ftol^

abgegebene (Srflärung „biefj ift feine Definition: aber es ift (£r*
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farjrung, es ift ©efürjl" fjätte and) in jenem ,3ufammen(jang fallen

fönnen. 9htr ba$ fid) — wie bann bie folgenben StuSfürjrungen

geigen — mit bem Stolg auf ba£ neue 2Beltgefüf)l, roie mir ge=

troft jagen bürfen, ber ,3mang bcS „StufHä'rerS " gut (£ntfdjulbt*

gung wegen biefe£ felben neuen (Srnpfinbenä unb bdjer ber SSer«

fud) mifdjt, ba3 intuitiv (Mannte tt)eoretifd) ^u begtunben,

worauf bann bie getabelte „itnf(arbeit" — bie un3 bocr) fo not*

roenbig erfd)eint — ^urü^nfü^ren ift. TOe£, mag ©erftenberg

beä Weiteren über bie ^Ititfion ausführt, beftätigt biefen (5in=

brud, ftellt ein eigenartige^ 2)urd)einanber oon unmittelbar

(Stmpfunbenem unb mittelbar Überlegtem bar. 2öa3 fein S3tblio-

ttjefar im ®egenfatj in §erber3 fpäteren Sluäfüfjrungen im erften

Sßälb(f)en über ben ilnterfdjieb oon „bilblid) benfen" unb ber

„Sßottfommenrjeit beZ finnlidjen Stu^brudä" (23aumgarten3 ora-

tio sensitiva perfecta) $u fagen roeifj, ba$ tonnte ber ÜDMrjobe

nadj m'eHeictjt in einer berSftrjetifen ber geit ftetjen ober im 23tief=

medjfel grüifdjen 9Jtenbel3fof)n unb £effing figurieren. 2)em

«Sinne nad) ift e§ ein 23efenntni3 31t ben ©runbfä^en be3 „£aü*

foon", inbem burct) ben ©egenfatj ber äftf)ettfdt)en begriffe auf

bie $erfd)iebenl)eit oon $oefie unb unpoetifdjen SSegirfen, roie

etroa ber SBerebfamfeit, (jingeroiefen roirb. %hex nidjt ba% ift

ha* 2Befentüd)e (benu e£ fagt nidjtS, \va§> ©erftenberg nidrt fdjon

oorrjer, unb ^roar fna^per unb übergeugenber, au£gefrjrod)en

f)ätte), fonbern ba$ 23emerfen§roerte ift bie bei biefem SCnlaft

erfolgenbe ärgerüdje $o(emif gegen bie £erjrbüd)er. Oban^

„genimäfjiö" erlfärt er, mit biefem nid)t3 gemein Ijaben gu

motten noct) §u bürfen unb fein Ärger ift begreiflich, meil er gegen

Elemente feinet eigenen ^nnern, feiner eigenen geiftig= feelifdjen

Struktur anlämpft. Xatfädjlidj Ijat er eben boct) etroa3 mit jenen

gemein. £)enn bie ferjlenbe Terminologie madjt ifym Sorge;

er mürbe gern bie Söirfung, burd) bie jid) bie $oefie oon SDfättel*

gattungen unterfdjeibet, beftimmter au§brüden lönnen101 . Über=

all fpürt mau ben tt)pifct)en Übergangömenfdjen, ber im ©efütjl

fd)on ber neuen Qeit angehört, beffen Söerftanb, bem Sitten and)

entfrembet, boct) 311 {el)r be3 inneren 23anbe3 mit jenem entbehrt,

unb bafyer ftammeft, roo ba$ @enie ben bedenben Stu^brud —
aud) unb gerabe im &unfttfjeoretifcr)en — fogleid) finbet. (Sine

oerblüffenbe ^((uftration $u biefem inneren S)uali3mu£ ift ©er=
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ftenbergS plöpdje Söerjauptung102
, er laffe bie 9?acr)almtung ber

üftatur a(g Mittel groar nidjt gelten, roorjl aber als ©runbfa£.

Söenn er mirflidj meint, maS er ba ben 23ibliotl)efar fpredjen

läßt, fo mürbe er mit biefem fleinen <Sä£cr)en nidjt nnr feine frürje=

ren Slnfdjauungen im §inblicf auf baS gange Ijier be^anbelte

Problem gurürfne^men, fonbem ficr) unb feine (Stellung gu ben

Öauptfragen ber $oetif überhaupt roiberlegen. 3(ber er meint

in 2Baf)rIjeit nid)t, roaS er 31t meinen fctjeint. (Sine Sinterung

auS fpäterer $eit fütjrt unS auf bie rechte ©pur103
. (Sr fpricrjt

ba 00m %an% unb fagt, er fei bie ©ebärbenfpracfje ber (Smpfuv

bungen unb Seibenfcrjaften unb fäf)rt fort: „roaS nidjt unmittel=

bar $nx Sßafjrfjeit biefer (Sprache beiträgt, fönne 3mar roorjl

als §ülfSfunft, aber niemals als ©runbfatj betrachtet roerben."

ftilfSfünft ift gleid) Mittel; rjier fagt ©erftenberg alfo genau baS

Gegenteil tum ber (Spradje ber Gmpfinbungen auS roie im 20.

^iteraturbrief oon ber 9?ad)al)mung ber ^atur. Unb bod) ergänzen

ficr) beibe 2IuSfprücr)e. Qenn SSarjrrjeit: bamit ift natürlich bie

rjöfjere äftrjetifcrje 3Bar)rr)eit gemeint. Qm (Sinne biefer 2Bal)r=

l)eit unb in iljrem 3)ienft bat jebeS geftaltete ©ebilbe ber fünftle=

rifctjen ^ßrjantafie ein 5lbbilb ber üftatur 311 fein; biefem ©runbf a£
roiberfpridfjt nicöt, ba$ bie ÜÜiittel ber Söirflief) feit als na^u=
afymenbe ©egenftänbe im (Sinne 23atteur/ für ben Mnftler

unbrauchbar finb; im (Gegenteil, gerabe baburcf) roirb ber ©runb*

jafc beftätigt: bie S3eftanbteile ber Statur — fiödjftenS als Mittel

geftattet — finb in itjrer SBereingelung ungeeignet, bie Üftatur felbft

rjeroorgubringen.

2BaS ©erftenberg rjier, roie jugugeben ift, etroaS bunfel unb

abftraft ausführt, fterjt alfo im engften Qufammenrjang tnit fei*

ner in ber Sßorrebe gur „23raut" gum 9IuSbrud gebrachten 23e-

tonung ber (Smpfinbung. (Später gebt er, ol)ne eigentlich neues

in fagen, bagu über, biefen (Stanbpunft gu unterftreichen unb gu

prämieren104
. (£r unterfcrjeibet groifcrjen ber ^llufion ber $l)am

tafie unb ber Qllufion beS $erftanbeS. ^mmer llarer roirb eS,

baß feine gange 2luffaffung oon ber Qtfufion auf feiner Übergeu*

gung oon ber ©ctjöpferfraft ber $rjantafie beruht; gerabe in

biefen temperamentoollen Ausführungen, bie im (SntfterjungS*

jatjr beS „Ugolino" erfcf)ienen, erroeift fidj ©erftenberg gang be=

fonberS als Spannes ber neuen ©eneration. (Sdfc)t fturim unb
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brangmäßig öerc^teid^t er bie Söüfyne, bie mir fraft ber ^tfufion

unferer ^ßbantafie erleben, einem ($ucffaften, in ben mir fyw

einfefyen, um nict)t mein* ba§ Dljeater, fonbern ben Ort, ben e§

tmrftellen foll, um nicr)t ben <3d)aufpieler, fonbern feine $olle

in erblichen. ^llufion &eg $erftanbe§, ba$ ift unfere gäln'gfeit,

bie Sößaljrljeit ber gäbet, al§ Augenzeugen, §u erfaffen. 2Bie fefyr

aud) biefe grage innerlid) mit @erftenberg3 ganzer (Stellungnahme

gum „(Stiftern" öerbunben ift, jeigt bie (Schlußfolgerung au£ biefen

Definitionen. (5r benutzt fie nämlidj, um bie „unregelmäßig*

fdjeinenben" £f)eaterftücfe §u oerteibigen unb um firf) bagegen gu

Dermalen, baf3 man bie größten @jenie§ eine£ langete an ber*

jenigen Überlegung befdmlbigt, „bie bod) fo munberbar ferner

eben nid)t 31t erreichen fet)n muß, ba mir Iteinen Seute fie befugen."

Daß ber Dichter be$ „Ugolino" mit biefen Söorten gleichzeitig

eine (Selbftoerteibigung fdireibt, ift \voi)i gemiß.

@3 mar felbftoerftänblid), ba\} fidj @erftenberg mit biefem

Problem nod) einmal befaßte, al3 er fid) mit §erber§, bem „Qao>

foon" gemibmeten erften fritifdjen SSälbdjen auäeinanberfefct105
.

freilief) nid)t fo au^fübrlid), mie man ba§> nad) ben meitgefponnenen

Darlegungen im 20. <Sd)le§migfcf)en SBrief ta'elleicfyt ermarten

foltte. Aber bod) \e\)x bezeidjnenb mieber nid)t nur für ben Dichter

©erftenberg — baöon merben mir beim „Ugolino" noefj l)ören—

,

fonbern aud) für ben föritifer, ber eben oerftänblidjermeife am
probuftitiften ift, aU er fein einige* bebeutenbe.3 Drama fd)reibt.

23eäeid)nenb bafür ift ber Umftanb, baß er, ber SeffingS Saoloon

bemunbert, in bem felbft £effingfd)e Elemente fo ftarl mirlfam

maren, ein (#efüfy( bafür bat, baß Berber bem eigentlich $oeti=

fdjen nätjer fiet)t aU ber SBerfaffer be§> „ßaofoon". (Sd)on früfier

l)atte er bie innere Straft aU ba% 2ßejen ber S^ufion unb bamit

ber $oefie überhaupt erfaßt
106

, alfo bie Anfdjanung §erber§

vertreten, ber unter föarrig (Sinfluß verlangte, baß bie $oefie

energifd) mirfen muffe unb \\)x au3brüdlid) bie Straft (ben hüben'

ben fünften unb ber ÜUhijif aber 9iaum b^m. 3 e^) sumeift
107

.

Unb lann fid) ber Dieter be§ „Ugolino" ebenfomenig mie ber

Anmalt ber äftl)etif<f)en ^Ihtfion unb Söatjrrjett mit SerberS

Anfdjauung108 befreunben109 , mit förderlichem <Sd)merz tonne

man nur töxpextid) ft)mpatl)ifieren (e3 fyanbelt Jid) um bie (Streik

frage über ben (So^ofteifdjen $f)ifoftet), unb förperlid)er (Sdjmerz



VII. 3)er tritifer. 2. 55

oermöge niemals bie §auptibee eines 2)ramaS gu fein unb fei

e3 aud) int „^ßfjiloftet'' tatfäd^Itcf) nicrjt — ber £)icijter ©erften*

berg, ber Ijier überall bem föritifer bie geber fü^rt, toirb, trot3

altem ^öiberfmmcrjS aud) in anberenßingelljeiten, gur^lnerfennung

einer ©rfjrift geführt, bie in ber $oefie oor allem (Smpfinbung

unb ßeibenfdjaft erblkft unb bar)er forbert. 2)ennocrj beroaljrt

unfer 5(utor feine (Selbftänbigfeit nicrjt nur gegenüber ßeffing,

fonbern and) gegenüber bem Sßerfaffer ber frttifdt)ert halber.

2SaS biefer £raft nennt, nennt ßeffing Sanblung unb unter 23e*

rufung auf biefe ibentifcr)en begriffe als ©runblage unb ®runb*

fatj beS $oetif(fjen baben beibe bie befdjreibenbe $oefie abgelehnt,

©erftenberg erfennt, bafs ßeffing unb öerber baS £inb mit bem
33abe ausgefluttet Ijaben110 . 3)afi ficr) ber Sßorrourf ber toten

Sßefdöreibung an Stelle ber lebenbig bilbgebenben 2)arftellung

nicrjt gegen bie englifdjen Originale, nicrjt gegen bie Sljomfon,

Spenfer unb 9Jcilton rieten bürfe, fonbern gegen ifjre beutfdjen

S^acrja^mer, bie eine mobifdje £yorm fom'erten, oljne ba$ tjütter ber

gorm (bie barum eben nicrjt g-orm mar) ein glüfyenber Sßille,

eine fünftlerifdje SBifion geftanben rjätte. Steine £yraQ e / oa&

@erftenberg gegen (hxbe ber fedjgiger ^aljre oen jungen ©enieS

nä'fjer geftanben Ijat als ©erbet: „2Seber eine SBefdjreibung

nod) eine roirflidje 2t6bilbung gibt ein gang oollftänbigeS ^Btlb"

;

aber gleichzeitig ift er nicrjt nur Slritüer ^erberS, fonbern fdjon

beS „@turmS unb 2)rangS", eb,e ber überhaupt ba roar, roenn er

bingufügt, bafi man beSljalb baS 23ilb, baS bie üßadjarjmung in

unferer ©eele gurüdläftt, nid)t unter [erjagen bürfe. „2Sär eS nid)t

beffer unS gu lehren, roorin bie fonberbaren ^efultate befteljen,

bie auS ber fufgeffioen $orftellung eines (fangen in unferer (Seele

gurüdbleiben, unb uns auf biefe 2Irt öielleid)t neue Solide in

uns felbft gu eröffnen, als baf3 mau alle foldje SRefuItate oerbietr)et,

unb eine gange ©egenb unfrer Qbeen gur SSüftenet) mactjt111 ?"

Unb nod) in einem anberen, mit biefem eng gufammenfjängenben

$unft ift ©erftenberg anberer, richtigerer 2lnficr)t als gerber. tiefer

Ijatte fdjarf geurteilt112 , bafj bie $unft. roenn fie roie Seffing

meinte, nictjtS auSbrüde, roaS ficr) nicrjt anberS, als tranfitorifcfj

benfen läfjt, tot unb entfeelt roerben muffe, demgegenüber er-

fennt ©erftenberg113
, inbem er, §erber folgenb, baS eigentlich

ted)nifd)e Gebiet oerläftt, baj3 baS Söefen ber £unft ja nidjt
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be§f)alb im $u£brucf be3 Xranfitorifdjen beftünbe, roeil eS

tranfitorifcr) ift, „fonbern e£ ift eine (Sinfcrjränfuug, bie ber ®unft

t)on aufjen fömmt, baf$, metapljrjfifcr) betrautet, eigentlich lein

guftanb anberö al§ in einer Zeitfolge gebadet werben fann".
'

3ßa§ ©erftenberg aud) immer, in ben „<Sd)Ie3tt»igfcr)en Brie-

fen" fotoof)! roie in ber Hamburger Leitung, gu bem Problem
ber üftadjaljmttng $u fagen Ijat: e§ geigt benfelben ©eift ber §od)=

adjtung t)or ben toirflicr) fdjö^ferifcfjen ©eiftern ber Vergangen*

fjeit unb be3 freubigen $8efenntniffe3 gu ben nenen (£infid)ten,

benen bie ,3ufunft gehören follte. (£r fcereljrt Söincfelmann —
gegen ben er ficr) bocr), oljne i^n auäbrücflicr) $u nennen, gerabe

in ber AuSeinanberfetMng mit §erber gettmnbt Ijat
114

, für

bie „claffifdjen Sßollfommenljeiten ber bettmnberungätoürbigen

Otiten'' erfüllt iljn f)öcr)fte3 ßntgücfen unb beSljalb fcfjätjt er aud)

bie §anb be3 9tteifter§, ber biefen SBollfommenljeiten nacr)ju=

eifern üerfteljt; aber ma^afte Söettmnberung Ijat er bodj nur für

ften erhabenen ©eift — ber begljalb ergaben ift — ber ein Ori*

ginal fein unb „baZ Qu\au<fy$en feiner Nation feinem eignen

inneren Sßertlje, unb feiner SBergleidjung mit cmbern, uerbanlen

ttrill
115." $)ie grage ber -tftadjaljmung, ber gange UmfreiS ber

äftt)ettfd^en Probleme überhaupt, ift iljm, roie jebem eckten ®ri*

tiler, nidjt nur eine literarifdje, fonbern eine tmterlänbifdje,

eine etfjifdje Angelegenheit. £)ie öielen „beutfdjen 9?adjal)mer",

bie er toieberljolt eine „©eudje" nennt, empfinbet er aU eine

nationale (Sdjmadj — roenn er audj, mit $etf)t, überzeugt war, ba%

ein einziges ©enie ben ©djaben „öon iljrer Huberten" roieber

aufwöge116
. Srotjbem läfjt er nirf)t nadj, fid) ber 9?adjal)mung

in ben SBeg gu ftellen, roo immer wer an il)r „Hebt" 117
. $n bem=

felben ^afyxe, Wo Giebel bie Qllufion burd) ba§ Übergetoidjt ber

(Sinbilbung über bie (Smpfinbung erllärt
118

, wirft unfer (Werften*

berg bem Söielanbfdjen „Ägatljon" fcerfef)lte SSat)rr)eit in einigen

ßljarafteren fcor
119

,
„benn bie Söaljrljeit, fo treffenb fie in ber

ftatur fein mag, ift in ber üftadjaljmung immer tterfeljlt, wo ber

S)icf)ter un§ bie geheimen STriebfebern unb ben Übergang aus einer

Gsmpfinbung in bie anbere oerbirgt." 2)ie wirflidj äfttjetifd^e

203ar)rt)eit ber üftadjaf)mung entfielt nur bann, wenn bie inbtöi-

buellften Umftänbe be3 Objelt§ berücffidjtigt werben120 . 2)a3

oermifct ©erftenberg gerabe an ben beutfdjen !ftadjal)mern feiner
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gett, eben barum finb fie übertjauiit nur sJiad)al)mer im fetjlectj*

ten (Sinne be3 2ßorte3, im ©egenfat> 31t ben Eilten, bie niemals

bie W)\id)t gehabt Ratten, bie 9?atur, roie fie mirllidj ift, gu treffen,

fonbern eine „ztoetjte bidt)terifdt)e üftatur", oon benen bie teuerer

nid)t§ müßten121
. 2)ie ©rieben tagten Original gu fein unb

be£l)alb mürben fie e£
122

. 2)al)er empfiehlt ©erftenberg, gtfar

bie beften Sctjriftfteller zu lefen unb 3U ftubieren, aber, um fid)

felbft au§ i^nen fdjäfcen gu lernen unb fie bann fdjleunigft mieber

ZU oergeffen
123

. Wlan mu§ ben ÜUhtt f)ab en, fidj zu feiner eigenen

(Smjjfinbung $u belennen, nietjt 3U benen anberer124, ma§ frei«

lief) oorauSfeijt, bafy man ßtjarafter unb ©eift roirlliet) felbft be*

fifct
125

. 2113 ©erftenberg bie 9kmlerfd)e Überfefcung beS „Söatteuj"

in ber §amburgifd)en Leitung Su toürbigen Ijat, rebet er jmar

noetj oon beren gefetjtnadlofen Urteilen, im ganzen tjält er fid)

aber mit einer ^olernil gegen ir)n nietjt auf.

3n bem früher angebogenen ©etjreiben be» greunbeS Setjtnibt

l)atte biefer ©erftenberg nietjt zugeben fönnen, ba$ man (Smpfin*

bungen „oljne ©emälbe" abfaffen bürfe; Setjinibt Ijatte nod)

hinzugefügt „gumal als bann nietjt, menn iet) bie r)eilige $oefie

Zum dufter mätjle". §ier fpridjt ©etjmibt pro domo. (£r cjatte

gerabe feine „^oetifcrjenöemäfjlbe" erfdjemen laffen, bie oon©er--

ftenberg in ber „Sibliot^ef fel)r freunblidj angezeigt mürben126 .

SDkrlmürbigerroeife finbet fid) in biefer ^e^enfion, bie boct) fetjon

er!ennt, baft ba§> eetjte ©enie — roie nod) oorfidjtig hinzugefügt

roirb: mandjmal — lein anbereS ©efetj tjat, als fid) felbft, lein

SBort oon ben ©inroenbungen, bie ©erftenberg bem greunbe

briefliet) gemaetjt tjaben mufj. 5luf baZ Problem ber Orientali*

fierenben SDidjtung, bie namentlich buret) ^lopftod in ben Mittel*

punlt beS literarifetjen Qntereffeö gerüdt toorben mar, ge^t er fo

gut roie garnietjt ein. greiftet): roenn er bie „eble Simplizität"

SctjtnibtS rüljmt — eine ßieblingSroenbung ©erftenbergS — unb

eine allzu ftarle ^aetja^mung ©efcnerS unb ^lo^ftodS tabelt,

fo mag man baxxn fetjon Vorboten ber 5lnfet)auungen erlennen,

bie Berber in ber zweiten Sammlung feiner Fragmente nieber*

gelegt l)at. (53 ift ja auet) leine grage, ba$ gerabe bie zulegt er*

mahnten äftljetifctjen Überzeugungen unfereS Tutors, fein (Sin*

treten für bie eigene (Smpfinbung ufro. aufs engfte oerroanbt

finb mit ben Folgerungen, bie §erber aus feinem SBergleid)
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ber beutfdjen unb orientafifdjen 2)idjter gte^t127 . ^^Bilbc 3)td),

um ber SKadjaljmer deiner felbft 51t Werben !", ruft ©erber au£, unb

©erftenberg l)ätte e§ mit benfelben Söorten ebenfo aufrufen

tonnen. Aber ber beutfdj*orientalifd)en grage w bex 2)id)tfunft

fjat er nidjt bie Anteilnahme entgegengebrad)t wie ber Autor

ber „Fragmente". 2öo er fie einmal, unter au§brüd(id)er Berufung

auf ©erber, in bie Debatte wirft, gittert er lebiglid)128 .

2)ie ^adjaljmungätljeoretifer Ratten behauptet, ber 3)id)ter

gebe nur nachgeahmte (Smpfinbung, eine Auffaffung, gegen

bie fid) übrigen^ fdjon Q. $• ©djlegel gewanbt Ijatte
129

. @erften=

berg forbert bemgegenüber — auf biefe gormel laffen fid), trot$

aller fct)uläjtt)ettfcr)en (5infd)übfel feine Auslaffungen bringen —
aud) in biefer ömfidit ba§ t)ol(e ©erg. ©ewiß bat er ba3 Weber

als? erfter getan nodj als einziger. „2)ie allgemeine 2Sutr), nad)gu=

afjmen" — wie Nicolai fid) ausbrüdt, ber, wenn er einneue§

beutfd)e§ „fogenannte£ wit$ige3 Söudj" gur Sanb nimmt, immer

vorbereitet ift, bie ©ebanten ber belannteften englifdjen ober beut*

fcr)en©(f)riftfte((er barin gu finben130 —, Wirb in biefer aufgeregten

unb gärenben Qeit nodj rnetjr aU irgenbein anbere£ aus ber

©ottfdjebfdjen Atmofpljäre ftammenbeS Safter t>on ben üerfdjie-

benften (Seiten unb Parteien fjeftig gegeißelt131 . 9#an will, mit

Giebel, lieber bas Original fetjen, aU eine angenehme %laä)at)'-

mung132
. SSenn aber, als fid) bie Qbeen be£ „©türm unb 2)rang3"

längft burdjgefejt fjaben, al§ fein bebeutenbfter Dc'acijgügler,

<5d)iller auftritt, in ber Olle $otriba als ©elbftüerftänblid)*

feit ijeroorgeljoben werben lann133
, bafj $oeiie unb DJcujif

itjre Ijödjfte Söirfmtg nidjt hervorbringen burd) bie üftadjatjmung,

„fonbern burd) ein oon it)r gang unterfdjiebeneä ^ringim'um,

ba% in ber innerften £iefe be§> menfdjlidjen 5ergen3 aufgefuetjt

werben muß", fo ift ba§> nidjt gum wenigften ba§ SBerbienft unfe*

re£ ©erftenberg 134 . Unb an biejem SBerbienft toirb waljrljaftig

aud) baburdj nict)t^ geänbert, ba$ fid) etwa fetjon ber „©peetator"

luftig madjt über bie £eute, bie $inbar£ (Stil nadjal)tnen, wärjrenb

in SBarjrrjeit bodj nur ber Südjter in ber Söelt etwas bebeute,

ber gang Original ift
135

. (§£ iann nidjt genug betont werben,

baß ber ßiterarrjiftortfer, ber fid) mit ber Äftljetif be§ 18. 3<tfjt*

rjunbertS befd)äftigt, barauf vergiften muß, ^rioritätSfragen gu

erörtern, benn fonft gerät er rjier in einen ^IjilofogiSmus, ber
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gerabe ber eckten $b,ilologie bie fdjtoerften 2öunben fdjlägt,

toeil fie bereu (Gegnern bie bequemften Waffen liefert. Qd) lann

an biefer ©teile nid)t barauf eingeben, möchte aber bod) furg

fyeroorljeben, baf3 inSbefonbere ber ßinffufj (5b,afteSburr)S auf bie

beutfrfje ^Soettf gan^ enorm überfd)ch3t toorben ift. SSobei ict)

übrigen^ ^injufügen möchte, baf$ fid) ftfjon £)uboS, ben ©erftenberg

fo aufmerffam gelefen l)at, bagegen toanbte, baf; bie SBirftmg

ber „©djaufpiele unb ©emafjlbe" auf ber „£äufd)ung
/;

beruhe 136
.

(Megentlid) feiner Volenti! gegen Söielanb tourbe fdjon l)erüor=

gehoben, bafj ©erftenberg 3toifd)en ber 2Bab,rl)eit ber Natur unb ber

2Bab,rl)eit ber Nadjabmuug einen entfergebenen ^rennungSftrid)

mad)t. ©einen ganzen 2Infd)auungen gemäft fonnte er in biefer

Öinfid}t natürlid) irgenbeinen Natura HSmuS nicf)t gelten (äffen.

(Sr ift mit 3)uboS 137 unb^ome 138 öiehnefjr ber $lnfd)auung, baft,

toie jener eS formuliert, baS ibeale 3)afein oon bem toirflidjen,

bie ^Ö3af)rr)eit in ben $robuften ber £unft oon ber Sßafn^eit ber

<5ad)en uuterfd)ieben toerben mufj. 3)em (Snglänber Proton

toirft er oor, ba$ er
r
}u Unrecht „föunft, Gr^ielmng, unb jebe ge=

fellfdjaftlidje 2Ibtoaublung ber urfprünglidien roben Natur"

für eine $lbtoeid)ung oon ber Statur t)alte
139

. £)ie Natur, fo

fagt ber (Gegner NoujfeauS, ift eben für ben 2)idjter baS, toaS

fie fein fo(I, wenn er fie „nad) guten Qtoeden" — b. I). in biefein

gälte nad) äftfjetifdjen — „auS abgeänberten ©eftdjtspunften"

betrad)tet140 . SSenn mau oon ber ^ßoetil ber ©djtoei^er gefagt

bat
141

, eS fd)(ummere in ib,r eine 9lbnung üon ber <55oett)efct)en

(intbedung beS 3)rangS nad) SSa'fjrljeit unb ber Suft am £rug —
fo gilt baS in toeit Ijöljerem dJla^e oon ben 2Infd)auungen ©erftem

bergS. @r forbert aucf) oon ber 2)id)terfyrad)e ein „eigentümliches

Sbeal", baS ebler, feiner, toürbiger ift all baS in ber Statur j$u

finbenbe 142 . £)aS ift in ber %at burctjauS nidjtS 23efonbereS;

eS entfprid)t melmefjr bem, toaS mir bi£l)er als toefentticrjen

Söeftanbtetl ber fönnftanfcijauungen unfereS Tutors erlaunt b,aben;

aufjerbem mar biefe TOefjmmg, beS Naturalismus eigentlich)

für jeben tiefer in bie ©eljehnniffe ber poetifdjen geugung bliden*

ben etmaS ©efbftoerftönblidjeS, feitbem Saumgarten baS „poeta

imitatur naturam" erflärt fyatte als „ber £)id)ter geftaltet toie

bie Natur''.

^ntereffant toerben biefe 3lnfd)auungen erft im Sufammem
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rjang mit Slnfidjteu ®erftenberg§, bte man nidjt anberä al» natu*

raliftifcf) bezeichnen lann unb bte bocf) mit 5?acf)al)mung nidjt baZ

©eringfte zu tun b,aben, öielmeljr fie miberlegen. W\t jenen 2tn*

fidjten nämlict), bie auf ber Überzeugung oon ber 9?atur als einer

inneren ©djityferfraft, auf ber Überzeugung öon irjrer (£infact)=

rjeit unb Unt) erfälfdt)t^ ett gegrünbet finb. Siebet bod) fogar ber

t)ielt>ernannte Nicolai, ber über ba% S5err)ältni§ Don Statur unb

üftadjarjmung ärjnlid) badjte roie ©erftenberg, einmal öon ber

üftatur al3 ber einzigen £luelle aller ©djönrjeiten143 . 5lber ©erften*

berg bleibt nidjt bei biefem @ntl)ufta§mu3 fielen, er finbet gor*

mulierungen, bie iljn in nädjfte 9^är)e be3 ©türm unb 2)rang§

rüden unb bie uns freilief) bei bem (Gegner be3 ©r)ftem3 unb bem
Sobrebner be§ sollen öergeng nidjt rounbernerjmen. 28a§ ©er*

ftenberg in biefem .ßufammenljang yon oen lu^9 ett ©enie£

fdjeibet, ift lebiglidj berllmftanb, bafe er überhaupt nodj25inge for*

mulieren mug, bie jenen fo felbftö erftänbltct) roaren, baf$ fie baoon

abfegen lonnten, fie trjeoretifdj gu erörtern ober gar 31t oerteibi«

gen. $13 9Jtotto !önnte über biefem $lbfcr)nitt ber ©erftenbergi*

fdjen Stftfjettf ein b,übfdje3 28ort oon tfjm fielen
144

, ba% bezeidj*

nenbertoeife oon einem güljrer be3 malerifdjen 3mpreffioni§mu§

unferer £age nad) gebilbet roorben ift. (Sagt biefer: „eine gut ge*

malte $übe ift beffer alz eine fdjledjt gemalte SÜiabonna", fo

groeifelt ©erftenberg gelegentlich §olberg§ „$eter $aar£" ntcr)t

baran, ba% einem Kenner „ein gut gemaljltes Söäuerdjen" lieber

fei al§ „ein fcf)Iecr)t com'rter £Jerhtle3". 2)er „©türm unb 2)rang"

ebenfo roie ber Üftaturali3mu3 unb ber Qmpreffioni^mul ber

neunziger galjre be3 »ergangenen 3al)rljunbert3 rjaben in iljrer

bogmatifdjen (Srregtrjeit biefen ©afc gelegentlich) umgefeljrt,

fo groar, ba$ irjnen ein fcf)Iecr)t gemaltes 23äuerdjen erfreulicher

fdjien als ein gut tom'erter §erfule3. ©erftenberg rjält fidj oon

foldjen Übertreibungen burdjauS fern. (Sr roenbet fidj
145 „um

ber lunftlofen ÜJcatur" willen ^remr gegen ben belifaten, üpm'gen,

roeict)lict)en unb oerzärtelten ©efdjmad, betont aber gleichzeitig

nod) — roa§ im SJftmbe ber jungen ©enieS unmöglidj geroefen

roäre — , ba% er, \t meljr Heroen er r)ätte, um fo Haffifdjer

fein roürbe. SDaft mit biefem Naturalismus gleichzeitig eine

SBegrünbung für feine Abneigung gegen bie grangofen gegeben

ift, brauet roor)I nidjt erft fjeroorgerjoben zu roerben. @S ift ba*
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nad) felbftoerftäublid), ba$ er bie „roifben Stf)önljeiten" in Sopljo*

lieg „$rjiloftet" betounbert unb nidjt, roa3 Sorneilfe bem So*

pfjofleS nad)gea()mt rjat
146

. 2)er flaffifcfje Sa£ ßeffingö
147

:

„2)er*9came Butter ift fuß; aber grau äftutter ift magrer §onig

mit (Sitronenfaft!" bezeichnet audj bte feefifd)e SDi^^ofittou (Werften*

berge, ber t>on bem ^ritüer oerlangt, bie weite unb mannig=

faltige 21u§belmung ber üftatur zu überfcf)auen148 . (Sr ift ber Über=

Zeugung, ba$ e$ in ber 9?atur nicr)t3 gibt, ma3 niebrig, Hein ober

geringfcr)ä|ig märe 149
. Serjr fjäufig rüljmt er, roo er fie antrifft,

bie Simplizität ber 9?atur, eine3 ®unftmerfe§ ober eine£ $olfs=

ftamme£. Sßärjrenb „simplicite" bei $8our)our3 mit „sublime"

übereinftimmt150
, ift ®erarb ber $nfd)auung151

, ba^ ol)ne

Simplizität bie £)inge biejenige ®röße nict)t befit$en lönnen,

bie nötig ift, um un£ eine (Smpfinbung be£ Srrjabenen zu oermit*

teln. (S§ ift ba$ berfelbe Ltnterfdjieb, ben Seffing im 2luge l)at,

roenn er STrjomfons Slragöbien griedjifd) regelmäßig nennt

unb nicfjt franzöfifd) regelmäßig; ein ÜDtafmal, für ba$ and)

£effing bie SSenbung Simplizität gebraust152
. 3n bemfelben

«Sinne rüljmt ©erftenberg 3. 23. bie Simplizität ber alten §el=

oetier153 , är)nltd) roie and) SDuff, morjl unter bem Einfluß ^ouffeauS,

für bie „Simplizität" ber eilten rjöcrjfte S3emunberung zeigt
154

.

2)ie ftenntnte beS (Softume3, für beffen 2Bal)rt)eit übrigen^ Giebel

gerabe ©erftenbergS „^ofyrenmäbdjen" anführt
155

, erfd)eint ilmt

roeit weniger roid)tig als bie ®enntni£ ber üftatur
156

. 3>n bxe\ei

§inficf)t ftellt er bie 28al)rf)eit be§> 2lu§brud£ bem 2lnacf)roni3mn£

be£ 2lu3brud£ gegenüber unb oerroarjrt fid) bagegen, ba% man
für biefen rjalte mal lebiglid) jenen bebeute 157

. Qür mnn fid) babei

auäbrüdlid) auf Seffing berufen, ber oorneljmlid) bie „Sßerfer"

bei $fcr)t)Iu3 herbeizieht, um zu erraeifen, ba$ bie ©riechen ferjr

menig ober nidjtl öon bem Softume gelten, „meld)e3 unfern tra*

giften 2)icr)tern fo ängftlid) empfohlen mirb" 158
. (L(L£.§irfdj*

felbs „Sßerfudj über ben großen 9ftann", ber ilmt 'oerbädjtig mar,

roeil er oon ber ^lofetfcfjen Stique gelobt mürbe, erfdjeint ilmt

bodj fo rcidjtig, ba§ er raeite Strecfen au£ biefem fein* intereffan*

ten 23ud)e zitiert, in bem ber beutfdjen frönen Literatur oorge=

toorfen mirb, e£ feljle il)r an 9Jtarl unb ®nod)en159 , roobei ber,

ber]ba£ $itat bringt, natürlich an feinen „Ugolino" beult, burd)

ben biefem Mangel gefteuert roerben follte. SBenn Sulzer bie Statur
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alg baZ 2öict)tigfte be^eidjnet, roa3 jur SSifbung eine§ oollfommenen

®ünftler3 gehört, aber gletd^^eitig forbert, ba$ fein eigener gieifj

bie ©aben ber üftatur entroideln muji160
, fo wenbet ®erftenberg,

gletd)fam abfcrjliefcenb, biefe aud) t)on ifym geteilte antinaturali*

ftifdje $nfcr)auung lieber in» geniemäftig*naturaliftifcr)e, roenn

er bie @cr)önrjeit hinter ben 2(u3brucf fetjt unb bie3 foraobl oon

bem 2)id)ter, rtrie bem Sttufifer nnb — Sänger al§ ©runbfatj

tierlangt161 .

(£ine befonbere Sebeutung gewinnt ©erftenbergg Stellung

pm 9taturali3mu3 burct) bie $rt, roie er bie ja namentlich Don £ef*

fing üiel bezauberte Srage beantwortet, in meinem $erf)ältni3

3)id)tung unb ($efcr)icr)te gueinanber fte^en. ©eljr eingeljenb

fyat er fid) mit biefem Problem nid)t befdjäftigt, am einge^enb^

ften ift bie $lntraort, bie er im — „Llgolino" erteilt. SDaoon tyäter.

28enn er aber bei einer Söürbigung ber Söerfe $. (£. @dblegel3,

ber ja felbft, namentlich in bem SBergleid) ^toifcfjett @ljafetyeare

unb ($rr)pl)iu3, oerfd)iebentlid) bem $erl)ältni3 be§ poetifdjen

(£l)arafter3 in bem gefdjidjtlid) überlieferten nactjfpürt, ofyne ba-

bei foefentlid} über ©ottfdjebä 9?ad)al)mung3tl)eorie fyinau^

äufommen, baZ Urteil be3 Herausgebers, $rofeffor3 .öeinrid)

©djlegel, anführt, ber meint, e£ fei ein $orgug be3 „©entmann",

„bafs bie ©r^äfilungen ber ©efd)id)tfd)reiber, unb oornefymlidj

be3 £acitu§ feine, barinn inm @runbe gelegt finb, unb bafr bie

3ufö^e, bie biefe ^Begebenheit in einer ^ragöbie ausbilben,

in jene fo einpaffen, ba3 (!) fie mein; barauä hergeleitet als* oon

felbft erfunben in ferjn fdeinen", fo ftmrt man fdjon am Son,

baft biefe regelrechte ©rflärung feljr menig nad) feinem $efdmtad

ift
162

. 3m Gegenteil mirb er fid) jelbftoerftänblid) bie ^tnfdjauung

$eter 3Sl)aller)§ in eigen gemacht Ijaben — fonft t)ätte er fie nidjt

gleichzeitig mit ber Überfeimng ber „SSraut" abgebrudt —, roo*

nad) ber £)icr)ter fid) fixten foll, bem gebahnten offenen 2Bege

feinet Originale Schritt für «Sdjritt in folgen
163

, b. f). „er mufj

nict)t an bem $lane feiner £)riginalgefd)id)te mit Ijiftorifdjer

unb djronologifc^er ©euauigleit fflaöifdj Rängen bleiben." $lu£

einer 2lnmerfung gegen fallet), bie unmittelbar barauf folgt,

gel)t §ubem Ijeroor, bafc er ben Ünterfdn'eb 3toifd)en bem Ijifto*

rifdjen nnb bem bramatifdjen $lan al£ ganj felbftoerftänblid)

empfinbet. 3)a3 entfpricfyt burd)au3 feinen $nfid)ten über bie
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üftadjafynung unb ift nid)t fonberlicf) bemerkenswert. Qft bod)

fogar ein alter gebaut mie 3)ufd) überzeugt bäumt, baft ber Jji*

ftortfd)e 2)td)ter oon ber l)iftorifcr)en SBabrljeit abmeidjen bürfe
164

.

S)ie gegenteilige 9luffaffung miberlegt ©erftenberg mit bem frönen

©atj165 : „28a3 mürben @ie aber t>on einem Spanne benfen,

ber ein ^fyanomen am §immel für eine $lbmeid)ung öon ben &e-

fe£en ber 9catur erklären mollte, meil er e3 mit bem «Softem be§

3)e§carte» nid)t bereinigen fönnte?" 50^it äfynlidjer 23egrünbung

fyatte fdjon ein englifcr)er Sftfyetifer be£ 16. galjrlJMtbertö, ©ir

^f)ili|) ©ibnet)166
, in feiner „Styologt) for $oetrt)" ben 2)idjter

für aufrichtiger erflört al3 ben^iftorifer, meil er, ber niemals üer*

fiebere, bie reine 2öabrl)eit zu geben, mel)r äßafjrljeitämert enthalte

al§ bie SSirftidjfeit
167

. $£id)tig ift nun aber, bcift unfer ©erftenberg

aucr) in biefer grage ganz biefelbe Haltung bewahrt, mie in ber

9tod)af)mung»tf)eorie überhaupt, b. I). and) tjier befennt er fid)

Zum <Sturm* unb 2)rang 59taturali3mu3. 23o nämlid) ber ©e*

fcf)icf»t^fcr)rei6er fdjon bie fo fel)r ermünfd)te (Simplizität be»

fitjt, foll fid) ber $oet an fie galten, anftatt fte burd) eigne über*

flüffige 3ufö^e gu ftören
108

. 2)a3 rjat natürlid) mit einer SBefür-

mortung ber 9?acr)al)muug nid)t ba3 ©eringfte gu tun. SDcan er=

lennt an foldjen fttfjerungen nur mieber einmal, tote fet}r ©erften-

berg jmifdjen bie faxten geftellt mar: er rjatte einerfeits gegen
Überzeugungen ber Vergangenheit unb aubrerfeitä für bie ber

3ufuuft einzutreten. 2)aljer mag e3 fontmen, baf$ feine $(nfd)au

ungen in ben ^aljreu, mo fie ftd) bilbeten, mo ©erftenberg mit

iljnen rang, nidjt immer ganz ^ar Su erlernten, zum minbeften

ntctjt fonfequent genug entmidelt morben finb. 2)a§ mürbe fdjon

gelegentlid) feftgeftellt. 2lber mau barf nicfjt „unfidjer" nennen169
,

mo lebiglid) ba$ merlmürbige $l)änomen vorliegt, bafs er in 2öaln>

Ijeit für ein 3ufunft»tbeal fämpft, mo er mieber auf $oftu(ate ber

Vergangenheit zurüdzugreifen fdjeint, bie er bod) felbft in anberem

3ufammenljang angreift. (£3 ift burdjauä lein Söiberfyrud),

ba$ er in ben <3d)luf3bemerfungeu über ©fjafefpeare einerfeitS

bie Ijiftorifdjen ©djauftnele bie roljefte (Gattung ber bramatifdjen

®unft nennt, anbererfeit§ baoon rebet, baft ber 2)id)ter bie ©ejd)id)te

mit ben ftärlften gre^fozügen treffen muffe
170

. (Sonbern Ijier

!ommt nur jener eben auäeinanbergefetjte ©adjoerljalt befonber§

beutlicr) zum $lu£brud. s)2ur Ijätte man gerabe an biefer ©teile
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größere $tu§füfjrlid)feit geroünfdjt. ©erftenberg mag baZ felbft

empfunben Ijaben, als er in ber Ausgabe feiner Sßerfe biefe Partie

fortließ.

SSieberfjolt fyahen mir gefefjen, ba§ ©erftenberg feine Stnfdjau*

ungen über ba$ Problem ber 9?acr)aljmung oerquicft mit einer

Beurteilung ber Slntife. <Sef)r begreiflid): benn bie üftadjaljmung

ber als dufter mnonifcrje ©eltung genießenben Otiten mar baS

Clement rationaliftifdjer „$robuftion" nnb „Ärittf", baS feit anbert*

I)alb 3aln*f)unberten am ftärfften ins $uge fiel unb bie oer!)äng=

niSöoKften Irrtümer nid)t mir über bie ©runblagen ber $oefie

nnb ben S^arafter beS 2)icr)terS, fonbern and) über baS Sßefen

ber Stntife felbft pr gofge fjatte. S)ie Orgie beS <5t)ftematifie-

renS, bie feit ben ^enaiffancepoetifen über bie beutfcr)e Spetif

bafjingegangen mar, Tratte alle £eime beS SßerftänbniffeS für bie

fdt)öpferifcf)e ®raft, alle intuitioe (Srfaffung ber gefjeimniSöollen

nnb gerabe bamm lebenbigen S8ebingi!)eit nnb Unbebingtljeit

ber Unnft gerftört. 2Beil man baS nicr)t haftbare mit bem $er=

ftanbe faffen 31t lönnen glaubte, ^mängte man bie gülle beS an-

tuen ßebenS in ein ©efängniS oon Regeln; meil man ber inneren

®röße ber ©rieben mit begriff nnb Sßerftanb allein bekommen in

lönnen glaubte, mürbe 2)id)ten ein erlernbares §anbmerf. Gtin

^ßrogeß, ber, je länger er banerte, um fo unburdjbringlicrjer mnrbe.

(&d)tvex $n fagen, maS eigentlid) baS primäre mar: bie SSerfennnng

ber 2(nttfe ober bie beS bid)terifd)en ,QeugungSafteS. 2)aß beibe

einanber immer mel)r gegenfeitig uacr) ber (Seite ber äußerlichen

$Iuffaffung beeinfluffen mußten, ift llar unb em'bent. ©erften-

bergS Aufgabe mar alfo eine bo^elte. Einmal galt eS, p unter*

fudjett, „ob baS Sefen ber eilten an bem Mangel ber Original*

fcribenten <5dmlb fet)" — mie eS in einem gelehrten S5ud)e aus

bem Qaljre 1771 Reifet, baS nidjt nur oon 2)oung, fonbern aucr) oon

unferm 2tutor geljrt
171

. ©erftenberg unterfud)t biefe grage

nidjt, fonbern er fe|t fie beja^enb üorauS. 2)ie Überzeugung

oon ber (£d)äb(icr)feit ber 2lntife (mie „man" fie auffaßte) ift,

maS mir ja aus bem 93i^t)ertgen fctjon erfefjen Ijaben, einer ber

mefentlidjen gebel feiner gejamten ®ritif überhaupt, jum min*

beften feit ben @cr)leSmigfcrjen Briefen. 2)ie gmeite Aufgabe,

bie aus ber erften notmenbig folgte, mar, bie $ntife in bie neuen

^rlenntniffe öon ber originellen <Sd)öpferfraft einsubegie^en



VII. See Äritifer. 2. 65

unb iljre fjiftorijdjen unb nationalen 3ufammenl)änge Su en*s

wirfein. Söeibe Aufgaben erfüllt ©erftenberg oft gleichzeitig,

aber faft nie ftjftematifierenb, auef) ba nid)t, wo, tote 3. 23. im $n*

fd)luf$ an §erber£ gtoeite^ 2öälbd)en bie Gelegenheit bagu oor*

Ijanben gewefen wäre. SSie fyätte er aud) in einer grage, °*e f°

ganz au3 feiner Abneigung gegen ba3 @t)ftem t)eroorWud)S,

feiner innerften 9totur untren werben follen! Umfo Weniger wäre

ba$ begreiflich gewefen, al$ feine Äußerungen auf biefem (Gebiet

audj eng gufammen^ängen mit feiner bramatifdjen £raft unb
Begabung, ©erabe burd) bie 2lrt unb Söeife, wie er r)ier apt)o=

riftifer) unb pointiert üorgefjt, geigt er, baß er bielmal iDtrfücf»

bi3 in fein innerften ßentrum öorftoßen tonnte, ot)ne öon tra*

bitionellen $erfnüpftl)eiten beljinbert $n werben.

3unäcr)ft bebarf fjter jene fdjon öerfctjiebentlid) ermähnte

Siebtingäwenbung @erftenberg£ eine turge Erläuterung: bie

(Simplizität, ©ie ift e3, bie er in feiner grü^eit an ben Eliten am
meiften bewunbert. Qn einer feiner erften fritifdjen arbeiten

rüfymt er an ßef)ing3 „$l)ifotas" oor allem ben „fimplen" <StÜ,

ben er unter au£brütflict)er Berufung auf @opl)of{e3 burd)au£ nidjt

als §inberni3 für bie notwenbig 311 forbembe Erhabenheit in

ben ©efinnungen unb &eibenfd)aften empfinbet172 . $>er 2)id)ter

be3 „Ugolino" lünbigt fid) alfo fdjon in biefer frühen .geit an. 2öie

frül), erfiefyt man barauS, ba§ er Ijier nod) ben fuSpeften Satteur.

zitiert, obwolil mit gutem ©runb, benn beffeu Verlangen, bie

tragifdjen gelben nidjt nur prädjtig 31t üeiben, fonbern and) rid)=

tig gu mafjlen, ift and) ba% Verlangen ®erftenberg£, ba% in beut

nad) (Simplizität enthalten ift. „Eble (Simplizität" finbet er

and) in ber Söibel unb er ift frof), Wie wir fd)on fafyen, fie in ben

Gemälben feines greunbeS (Sdjmibt, wieberzufinben. 28a£ e£

mit ifyr eigentlich auf fid) f)at, wirb fdwn beutlidjer, wenn er bie

arni) oon öerber bewunberte „naioe (Simplizität" be£ $nafreon

beut fpi^finbigen SÖitj ber grangofen oorzieljt
173

. Wlit §ome,
aber burdjauS unabhängig öon ifym, oerfteljt er barunter bie Qfätjig«

leit, ftatt einer Stenge öon Einbrüden einen einzigen, bie (Seele

ftärfer ergreifenben Einbrurf 311 geben, ber mit einem (Sdjlage

trifft
174

. 3)iefe (Simplizität ift üjm gerabezu bie Enburfad)e

ber (Sd)önl)eit 175
. 2)ie „<Sd)te3migfd)en Briefe" oerwerten biefe

Erkenntnis fogteidj ftart polemifd). (Scf)on ber §weite, ber late-

Sagner, ©erjtenöevcj. II. 5
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gorifcf) erflärt
176

: „^ef) oeretjre bie eilten: aber icf) mag meine

(Smpfinbungen nitfjt oon irrten einfcfjränfen laffen" — ein ©afc,

ber |icf) oiel roeniger gegen bie ^Xntife al» gegen ilrce falfdien

3ef)rittmacf)er roenbet — rebet Don ber „unuerfenterten Siim

pficität" be3 §omev 177
, eine 28enbung, mit ber ©erftenberg ebem

fofefjr bie g-ranzofen ^ie ^re beutfdjen sJc"ad)a fjmer auf* £orn

nimmt. (Ss fcfjeint bann mit feiner immer ftärfer rjeroortretenben

$eret)rung für Sfjafefpeare zufammenzuljängen, batf allmäb/

lief) bie 33e§ugnaf)me auf ben £iebling3au£brud fefjroinbet.

©erftenberg mar gereift nicf)t ber Meinung &lo|en§, ber .Sperber

unb „anberen" (roorunter roobl auef) unfer 2(utor oerftanben

mirb) oorroirft
178

, ba$, \va% fie Simplizität nannten, fein in 2öaf)r=

f>ett nur eine Keine „^lacfjläffigfeit". $(ber e3 ift bod) bemerfen^

roert, baj} er ber ^öielanbfcfjen Sfjafefpeare4iberfet3ung anfret--

bet (mit Üiecfjt natürlicf))
179

,
fie laffe bloß besljatö ganze (£pi*

joben au§, „roeil bie ©riedjen nur oon einer ©aupttjanblung tmj*

Jen", ^rüfjer f)ätte er biefen ©runb möglidjerroeife gelten (äffen.

Unb roenn er e£ aud) anerfennen^roert ftrtbet
180

, bafj ba$ „$lrd)tö

ber Scfjroeizerifcfjen .^ritif" öomere „fimple" Schreibart lobt —
im ganzen rechnet er auef) bie „©impBcität" jetjt gu ben oerab*

fcf)euteu föunftroorten, bereu fief) bie 9tegelanbeter bebienen, um
ba$ Urteil be§ roafjrfjaft empfinbenben 9Jtenjcf)en gu oerroirren,

mä()renb fie boef) nur relatioe Slusbrücfe bebeuten181 , bie eben fo

gut £abel al£ £ob roerben fönnen. 2ßa§ früher unbenfbar ge*

roefen märe, tritt \t%i ein: er rebet fogar oon einer tänbelfyaften

unb affektierten Simplizität, fo
s#orftel(ungen fopulierenb, bie

tfym einft al£ letjte ©egenfätje erfdjienen. Gicero unb ber roäf)=

renb fetner Anfänge als Kronzeuge gebetene Söatteur. bienen ilmt

nun zu ber geftftellung, ba$ Simplizität be3 Stil3 feinen einfad)en

begriff umfaffe, ba$ fie oon $roed unb ^Crt abfange, baft üe

angemeffen unb nicfjt augemeffen fein fann182
.

3)er 2ßecf)fel oon ©erftenberg* innerer Stellung 31t beut S3e--

griff ber „Simplizität" ift ein Sinnbilb feiner Stellungnahme

ju ber $lntife überhaupt. Sier ift er ber sDtenfcf) zroifcfjen ben

(Spocfjen nur tnfofem, al3 mir bie 2£anblung 00m 9(lten zum 9ceuen

an tfjm beobachten, aber gxtgletcf) auef) bie entfefjiebene Söenbung

ZU biefem, unbefdjroert oon allen g^eifeln uno rattonaliftifetjen

Xfjeorien. 5ß3a§ ba§> fjeitft unb bebeutet, rotrb einem flar, tvenn
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man nidjt nur behend, baft e» unenblid) fd)mer ift, gerabe für ätfett*

fcften oon ber 2(rt unfere§ Selben, Vorurteile unb Überlieferungen

$u überminben nnb fict) mit ifjnen innerlich au3einanberpfei3en,

auSeinanber^uringen unb 31t »fämpfen, fonbern aucf), bajj gü^rer

ber beutfdjen 5lftr)etif in fer)r oiel fyäterer $eit, gerabe roa§ bie

$lntife anlangt, ftärfer am hergebrachten rjingen aU ©erftenberg

unb gerabe im -öinblid auf Probleme, bie er fdjon in freierer

sBeife ge(öft r)atte
183

. ©efcrifj rjat aud) ein DJiaun, mie ?)oung,

ber erklärte, nidjt ber armte öomer nad), ber bie $lias nadjaljmt,

•onbern ber, ber bie ÜDietrjobe öomer§ uactjarjmt, um ein fo großes

28erf fctjaffen 31t tonnen, unferm ®erftenberg öebammenbienfte

geleistet. $lber fie fjätten nid)t fo mädjtigcn ©rfolg tjaben tonnen,

meun nicf)t alles in itjm auf3 günftigfte vorbereitet gemefen märe.

%£enn bie jungen ($enie3 fo ^racf)toolI unb urmücfjfig gegen bie

auä ben antiten ©djriftfteßern abgeleiteten Regeln toettern tonn-

ten, fo ift ($erftenberg if>r (eibenfcfjaftlidifter ©djrittmadjer ge-

mefen.

dlodj 1766 oerteibigt 3. <$. Teufel in ber ilniüerfität gu §al(e

eine 6treitfd)rift, beren ©runbgebante lautet: 3)a3 ßefen ber alten

£)icf)ter ift ba$ fidjerfte SÖWttel ben ©efdjmac! 311 bilben, ein ©at$,

gegen ben oieKeicfjt aucl) ®erftenberg garnidjt3 einpmenben ge-

habt \)äite, roenn nidjt fe^r beutltct} aus beut ^ufammentjang

erficfytlid) märe, bafs unter „Seien" bie äußere 9iad)al)mung oer-

ftanben mirb184 . £lloü zitiert au§ einer and) oon @erftenberg

bef^rodjenen 8d)rift oon ©t. 9)2arb 185 mit befonberem S3er)agert

ben <5ai3, baf3 bie 3)eutfd)en ju fein* oon ben neueren 6cf)rift-

ftedern eingenommen feien unb barüber bie eilten oergäfren, au3

meldten bie neueren „als aus einer reidjtjaltigen Ouede" ge^

fdjöpft ptten 186
. (Sine unbeftreitbar richtige 53et)auptung, bie

aber $lo£ nidjt sunt 2lnlaj$ wirb, für bie beutfcr)en Originale,

fonbern für bie Wntite einzutreten. £)a ift Bürger bod) ein

anberer föexl, ber in bemfelben Älofcifdjen Organ im öin-

blirf auf beutfdje Überfettungen ber 2lntife — oon benen mir

fpäter noct) metjr rjören werben — ertlärt
187

, baf} fein guter beut'

fdjer .ftomer 51t erwarten fei, menn 2)eutfd)Ianb ba$ bleibt, roa§ e§

bisher mar — benn aud) oon bem Überfeiner mirb ein Original-

geift »erlangt, nidjt nur 9?ad)arjmung. 2öenn man bie $tot}ifdjen

3eitfdjriften burcfjlieft — fie mürben übrigens eine eingerjenbe

5*
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Betrachtung burd)au§ »ertragen — finbet man überhaupt eine

gan^e 5ln§af)[ freierer Äußerungen, bie fogar benen be§ §erau§*

gebend ratberfyredjen. 60 rebet flöget r)ör)nt)ct) oon ben Slunft*

ridjtern, bie fict) mit (Sinfidjt unb @elel)rfamfeit brüteten, raenn

fie einen 2)id)ter erroifdien tonnten, ber ben $fan feiner 2Berfe

uid)t nad) bem Borbilb ber %{\a$ ober ber Sneiö angelegt rjat;

ja glögel ger)t nod) roeiter: er fritifiert ba§, roa£ un3 bei §omer
mit $led)i gefällt, al£ oft fd)roülftig unb matt bei ben mobernen

3)id)tern unb er fdjeut aud) nirfjt baoor ^urüd, gan^ geniemäßig

ben in roarnen, ber fid) neue Bahnen brechen möchte, benn

ba$ f)te^e in ein üfteft gelehrter Soeben ftedjen
188

. $(uf Seffing

werben mir erft gu fpred)en fommen, menn un£ bie befonbere Jrage

oon ®erftenberg£ (Stellung 31t 5(riftotele3 intereffiert; im ganzen

ift gu fagen ba§ ber 2)id)ter beö „Ugotino" gerabe im §mbiid

auf bas im $(ugenblid berjanbelte Problem über Seifing raeit tjim

ausgenommen ift.

2(u3 feiner $luffaffung oon ber grage ber 9tod)ar)mung fol*

gert, roie gejagt, mit innerer 9?otroenbigfeit ®erftenberg3 Stellung

$u ben (Größen be£ Altertums. 2luf eine gormel gebracht mürbe

fie mit §ome fo lauten: fo bebeutenb baZ ©enie ber antifen £)id)=

ter aucrj gemefen ift, fie rjaben nictjt ba% 91ect)t gehabt, bemmenfd)=

liefen @efd)led)t ($efetje gu geben189 . Über Bobmer, ber fid)

einbilbete, in feinem „SbipuS" ben ©o^^otle^ oerbeffert gu fjaben,

fdjüttet ber fritifdje Anfänger fdjon bie oolle ©erjale feinet (Spottet

au£, aber bie „ftille ©röße" 2ßindefmann3 ift ifym nod) unantaft*

bares @efe£190
. 5lnbererfeit3 nimmt er fogar bie »ersten

gran^ofen gegen ben Bormurf in 6d)ut319\ ba|3 fie burdj ba§

„große £ragifd)e" nid)t gerührt mürben: „baz tjieße fie fabelten,

baf? fie fid) nidjt eine (Smpfmbung ergingen motten, bie bem
Bau tt)rer Heroen, unb bem §immel3ftrid)e, roorinn fie roorjuen,

gurciber ift". ©ier tritt er für bie ^ran^ofen ein, um bamit, wenn
aud) nod) oerftedt, ein befonber£ roirffameä Argument gegen bie

9£ad)aljmung ber 2Intife in bie £Sanb #u belommen. (Sigentlid)

richtig in§ Qen$ leQ* er fid) aüer er f* l"
e^ ben Siteraturbrtefen.

3)ie ftänbtge Bergleidmng eine3 neueren <5cr)riftfteHer§, fofern

er ein mirflid)e3 ©enie ift, mit einem antuen, nennt er lur^meg

unanftänbig192
. 2)ie 2lnfd)auung §ome3 toenbet er nictjt nur

gegen bie 2)id)ter, fonbern naturgemäß befonbere gegen bie
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Irttifrfjen Reiftet ber Antife an (unb freilief» aud) gegen .gome

felbft!): nnb $tvax nidjt nur, meil ifym atleS Regelmäßige unb

©efetjgeberifdje an fid) gegen ben ©trid^ ift, fonbern allmäfylid)

audj, meil eS biefen 9tteiftern „überall ferjlt", um ©efetje fürbaß

®an$e $u geben193 . 3)er edjte Vorläufer Sengend unb <Sd)u<

bart3 ftel)t oor un3, trenn ©erftenberg bie natoe menfdjlidje Statur

unb iljre funftlerijclje ©eftaltung über bie Statur ber ©rieben

ftellt
194

, bie er bod) als „Sieblinge ber 9?atur" betounbert —
allerbingS gerabe bann, menn er franäöfifdjen Sfribenten etttmä

am Beuge flicfen mill195 . 2Sa£ bie beutfdjen 9?ad)al)mungen ber

Antife angebt, fo ftellt ©erftenberg abfdjließenb feft: „2)er $el)ler

liegt nidc)t baran, \>a§ fo roenig junge Seute bie ©riedjen lefen,

fonbern baran, ba$ fo menig altere Seilte— $u benen er t>or allem

aud) SBielanb ^äljlt
196 — ben magren ^alt fyahen, ber erforbert mirb,

bie 9?atur unb ben ©eift ber ©riedjen redjt ju empfinben" 197
.

£)ie großen {d)öpferifd)en ©eifter ber Antife läßt ©erftenberg

olme jeben $orbel)alt gelten unb roenbet fieb nur gegen it)re fal=

fetjen Aufleger unb Apologeten in 2)eutfd)lanb. ©ang anber§

ift feine «Stellung gu ber antilen ^unftauffaffung, alfo oor allem $u

ber $oetif be3 Ariftotele3. fttvax meiß er feinl)öf)ere§ fiobfür ben

übrigen^ ja fpäter fritifcfjer betrachteten §ome aU ben^ergleid)

feiner „©runbfätje" mit ber Sefyre be§ Stagiriten198 . Aber toenn

er fdjon ein ^afyx oorljer nur Diejenigen äftb,etifcr)en Unterfudjun*

gen gelten laffen mill, in benen fiel) bie fdjöpferifdje ®raft ber

Seele bemerfbar macf)t199
, fo richtet ficr) bieje Äußerung, gum

minbefteu unbenmßt, gegen Ariftoteleä, bem ja ieber Einblid

in ben tiefern, bem $erftanbe nicfjt jugänglidjen $ro^eß be§

bidfyterifdjen ©djaffenS oerfdjloffen geblieben ift. S3ei ber £ßürbi*

gung oon ©erftenbergS Auffaffung ©fjafefpeareS unb ber Xragöbie

mirb über biefen ©egenftanb noef) Einiget 31t fagen fein. Dirne

fief) auf fo umftänblidje Erörterungen ein^ulaffen, mie fie Seffing

im öierunbfiebenjigften ©tüd unb ben folgenben feiner £)ra=

maturgie öornimmt, Erörterungen, bie trojs allen Sd)arffinn§

nict)t oerbeden, fonbern aufbeden, toie tief Seffing nod) in ratio*

naliftifctjen Auffaffungen befangen toar, erllärt ©erftenberg hei

$efpred)ung be3 „Dtbello", ba^ bie Aufgabe be§ ^oeten nidjjt fei,

TOtleib unb Scfjreden p erregen in bem §er^en ber Bufdjauer,

fonbern bie 9?atur ber Eiferfudjt felbft lebenbig 31t maetjen200 .
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©djon oor beut (Srfcrjeinen ber £>amburgifd)en Dramaturgie

antiquiert Gerftenberg affo alle 2triftoteliid)=£e)fingfdien ^oenti-

fifationen oon Shmft" mit Wioxai unb begrifflicher Äunftlefvre.

Üfädjt ba3 Dt)pifd)e — 9Jiitleib unb Bereden (bie mertöolle i)i&

fuffion £effinge über „gurc&t" uub „©crjreden" fannte Gerften-

berg nod) nidjt) —
, fonbern baz jeroetl* .^nbimbuelfe ift &uf*

gäbe unb (Gebiet bes Diesters, ©o arbeitet er aucft tjier bem ÜDcer-

cier-Überfe^er Söagner, ben Seng, Stlinger, ©djtoffer, ©dmbart

uftt). unb irjrem ^trtftotelesrjafj burcr) feine Äritif ebenfo oor,

roie irjren bidjterifcften $erfud)en burd) feinen „Ugolino". Daran
roirb auct) nidjtS burd) ben Untftanb geänbert, baß er ficn int ein-

zelnen auf Slriftotefe* beruft, roenn es gilt Kronzeugen für feine

fortfdjrittlidjen Überzeugungen zu erlangen. Da£ gefctjiefrt lebig-

(ict), um burd) eine Autorität bie $infdmuung anberer 2lutori s

täten §u oernid)ten, gleichgültig, ob biefe in Geftalt Don ^ßerfonen

ober ßerjrjätjen auftreten. Söo ficf) fouft irgenb eine Gelegenheit

bietet, beut ©tagiriten eins ausgitttrifrfjen, läßt er fie ntdjt oor-

übergeben. 2lriftotele3 macfjjt er oerantmortltd) bafür, bafj fo

titele „unädjte Gattungen", bie mit ftunft nicbts §u tun Ijaben,

Zur $oefie tjerüb ergezerrt mürben201 unb gegen Giebel, ber be*

Rauptet rjatte, baß Slriftoteles feine ®efe£e au3 ben Werfen ber

großen griedjifdjen äfteifter ableite, Ijebt er fe'fjr riditig unb fein*

roidjttg rjeröor, ba|3 $lriftotele3 feine Regeln in3 allgemeine flaffi-

fixiere unb mir bafjer ntdjt fafjig feien, bie zu biefen Regeln ge=

tjörigen SBerfe ber 9Keifter anzugeben202
. Damit berührt Ger-

ftenberg unb roeift gleidjzeittg zurüd ben äufterlidjen gormalis-

mu§ ber eben auf $lriftoteles giiritcfge^eriberi beutfdjen ^octif.

Sind) Gerftenbergs fetfterungen über bie antifen ©cljriftfteller

felbft, oor allem über Corner, bie mir nod) genauer bei ber 25e-

fprectjung ber Geniefrage inS $uge faffen roerben, getjen überaü

barauf rjinauS, bem fdjbpferifdjen, inf-pirierten Dichter oor bem
berecrjnenben „Äünftler" fein SRedrt roerben zu laffen. Die ©teile

in bem 20. ßiteraturbrief, mo er oon ben ©entiments rebet,

bie bei ben anberen ©cbriftftellern ermüben, bei öonter aber

gunfen au£ ber glüb,enben ßitje bes Genies feien
203

, ift fo eine

©teile, roo er fict) auf $lnftoteles beruft um feiner fortgefdrritte-

nen $lnfd)auungen megen. „23ei ©onter ift alles 9<!atur", ruft

gerber aus204 unb in bemfelbeu ©inn )t>rid)t Gerftenberg bem
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„Memadj" ben (Eljarafter einer @£>oooe ab, toeil ber ©etft be§ §o*

mer e3 oertoebre205 . £8äl)renb er in feinen anfangen nod) §ome
unterftüttt

206
, ber gang rationaliftifdj §omer in §infid)t auf £)rb*

nung nnb &krbinbung feftr „mangelhaft" finbet, tüobei ©erften*

berg allerbingS bod) fdion ben Btoeifel ändert, ob §ome nid)t ge*

legentlid) meb,r mit ol)i(ofopnjfd)en aH bid)terifd)en 5lugen be=

tradjte, überflügelt er in ben „©d)le3tt)igfd)en ^Briefen" ben

SBerfaffer be§> „^aofoon", ber in §omer nnr ben plan* nnb ein»

fidjtsoollen Mnftler, nid)t ben intuitioen @eniu3 erblidt. Slein

Söunbet bab,er, baß ©erftenberg and) Don ber ©eite be3 §omer
Ijer im einer rabifalen 2tblel)nung bes fran^öfifdjen @po§ gelangt.

.Stoifdjen §omer nnb ^enelon befiele feine anbere Stjnlidjfeit

al3 bie ffijnlidjfeit be£ gfufjrtoerfs, „eine 2lrt oon Ufuroation,

bie fid) ber bei esprit oon jeijer über ba3 ©enie erlaubt b,at
//207

.

2Bid)tiger aber ift — benn bie ©egenüberftellung be& ®ried)en

unb ber grangofen ift nad) bent bisher ^Betrachteten felbftoer*

ftänblid) — baß er an berfelben Stelle nid)t nur Don $enelon,

Voltaire unb Saffo fagt, baß fie alte§> Ijätten, roas §omer Ijat,

„ba$ einzige aulgenommen, moburd) er un3 ö o mer ift", fonbern

and) oon $ergil. 2)er „§r)pod)onbrift
//

fdjeiut ben Lateiner

nod) über ben (%ied)en 31t ftellen, obtoof/l and) fctjou lu'er bie

geniefyafte grudjtbarleit ^ergils in ,8 il)e^ Otogen mirb208
.

2lber toenn aud) ©erftenberg bent römifd)en (£pifer oolle ($ered)=

tigt'eit ioiberfab,ren läßt unb ifm gegen ftlotüfctje $erunglim}>

fungen in (Sdjuti nimmt209
, oor öomer erbleidjt fein ©lang,

aU ber £ritifer fid) oolt entroidelt Ijat. 3)a£> hebentet gleichzeitig

eine innere SoSlöfung oon fölo^ftod, oon bem §erber in ber

gmeiten ©ammlung ber Fragmente mit 3^ed)t fagt, baß er

eljer SBhgilianifcf) ai$ §omerifd) fei unb „nad) feiner ythfyanb*

hing oon ber ^eiligen $oefie" and) mel)r oon $ergil all öo*

mer fyalte
210

. $etoiß ift e3 ridjtig, ba$ fid) fdjon in SBreitingerä

„^ritifdjer Sricritfunft" eine Urning oon ber Überlegenheit £>omer£

finbet. $ber l)iftorifd) fdjeint mir baZ ot)ne Gelang unb für bie

Söürbigung be§> weiten ^origonteS ber @erftenbergifd)en &unft=

anfctjauungen gang toefenlol. 2)ie leibenfd)aftlid)e ©enieauf*

faffung @erftenberg£ lann ioirflid) nid)t mit bem fd)üd)ternen,

nod) nid)t einmal einbeutigen Urteil be§> <Sd)\vei%ex $ftf}etii:er£

in einem Altern genannt merben unb man barf il)m baijer nid)t
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ttortoerfen, toie el gefcrjeljen ift
211

, baft er feinen „Vorgänger"

nidjt lobenb gittert l)at. ©erftenberg fällt melmefjr ba§> SBerbienft

gu, im herein mit §erber bie jaljrljunbertlange @errfd)aft 35ergtl§

gebrochen gu Reiben. @cr)abe nur, ba% er für ben oon il)m oer*

fod)tenen Ijöljeren fünftlerifd)en 2Bert ber ^lial t)or ber Obtjffee
212

ben eingeljenben Söeroeil fdjulbig geblieben ift. 2)ie blofte gfeft*

ftellung einel langete an „unroiberftepdier Qnf^iration" tut

e§ nid)t allein unb man fann ^lotj nidjt unrecht geben, Wenn
er fjier größere $ulfül)rlicrjfeit geroünfdjt Ijätte

213
. (Später Ijat

®erftenberg fidj nod) einmal mit §omer beschäftigt, all 2ßolfl

„^rolegomena", roie ©oetfye fagte, bie gange gebilbete Genfer)*

Ijeit im Siefften aufregte214 , äßir fafjen bereite, bag er mit

Sßofc bie poetifdje (Sinfyeit ber gltaS gegen Söolf oerteibigte.

(£l mar 1795 ehen bod) nod) fo oiel oom alten Vorläufer bei

@turm unb 3)rangl in i^m, ba§ er feiner £el)re oom in--

fpirierten ($enie treu blieb unb bie rationaliftifdje äerftücflungS*

ttmt 2öolfl nicfjt mitmadjen fonnte. (Srft in unferen Sagen

ift biefe, rooljl and) üon ber Wlef)T$afy ber flaffifdjen ^lu'lologen,

bie in ben Qeiten Sadjmannl jeben für faum normal er«

Härten, ber nidjt gu 2Bolf fdjroor, übermunben unb bamit

($erftenbcrgl fidjerer ^nftinft nod) nadjträglid) gerechtfertigt

raorben. (Sl ift immerhin anmertunglmert, baft §erber, trotj

ber unglaublichen ^olemif 28olfl gegen ib,n, ber 9ft)a£fobien=

tt)eorie anfing 215
, ©erftenberg, ber oerftummte, ermeift fid) alfo

in biefem $unft all meit funftftcr)erer all §erber, ber fo oielfacr)

Xätige, mit bem er einft bie gleichen ^beale oerfocfjten Ijatte.

sBa3 Ijätte ©erftenberg — feine Briefe lehren el ja auf jeber <Seite

— feiner 3 e^ nod) bebeuten fönnen, roenn er fid) aul feiner

öetljargie aufgerafft Ijätte!

„3ene§ elementare Überwiegen ber irrationalen ^altoxen",

bal §amann in ber antifen 2)idjtung unb $oetif oermiftte
216

,

ift auef) ber ridjtunggebenbe SDfafsftab ber ©erftenbergifc^en

Sperrung ber ®unft. ©eine pofitioe (£infcr)ätmng §omerl beroeift

bie§ nidjt weniger all bienegatioe§oragenl 216a
. Seffing ift nict)t

nur gegenüber Sauge gum fetter bei §orag geworben; aber

gerabe mal irjm biefen lieb unb roert macrjte, Söitj unb geinrjeit,

muffte ©erftenberg, feiner gangen (Sntroidlung gemäfj, abfroren.

Unb wenn audj ber fpätere §erber gang mit %ied)t biejenigen
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rjödjft albern finbet, bie Sorag ablehnen, roeil er nicfjt $omer mar,

fo ift ®erftenberg3 (Stellungnahme au£ ber rjiftorifdjen Situation

nidjt nnr begreiflich, fonbern audj erquicfenb unb bar)nbred)enb.

§ora§ mußte irjm fdjon be3r)alb unangenehm fein, roeil bie grau*

jofen il)n berounberten, unb um fo meljr, al3 biefe Söerounberung

jum Zeil auf Soften be£ @omer gefcf)al). (£r fieljt in öorag fein

Original, fonbern ba3 ©crjlimmfte, ba£ e§ für ü)n gibt, einen 9tacr>

arjmer unb meint, roer if)n für eines ber „größten Originale in

SRom" r)ält, gefalle nur benen, bie nid)t a(3 üftacfjarjmer eine»

9fauf)arjmer3 angefeljen werben roollen
217

. 2)ie (Stoben feien nicr)t£

af£ sermones im Itjrifcfjen ©ilbenmaft 218
. 21n berfelben ©teile

läftt er aber bie Oben gelten unb roir roerben ja autf) fpäter fefjen,

baf; ber ßtrrifer ©erftenberg roie feine gange 3 e^ in öora^ens

(Sdmlb ftanb. 2tber gerabe au§ biefer ©cr)ulb roirb ficr) bie fpätere

©egnerjdjaft erllären: fie brücfte u)n unb man pflegt ja überhaupt

baZ am tjeftigften gu befefjben, roa3 man eben überrounben rjat.

2(ucr) roenn er $erber£ Obenlommentar im feiten 28älbtf)en

al3 mufterrjaft rütjmt, fpielt nictjt $erftcmbni3 für Sorag, fonbern

2öiberroille gegen ben 0o^ifct)en ^tjilologismuS bie oornel)mfte

9?olle
219

. $on bem $oetifer £)ora$ roill er ebenforoenig roiffen

roie oon bem 2)idjter. Qa, nur um iljm ein3 oerfe^en gu fönnen,

läftt er, fel)r im @5egenjat$ gu feinen fonftigeu 2Infcf)auungen,

plötjlicr) bie ^Regeln ber ©riedjen gelten, eine 9Jtetr)obe, bie mir

fcfjon merjrfad) beobachten lonnten. „^orag'', fagt er-
,
„madjt

oft feljr eigenmächtige ©efetje, unb befummelt ficr) überhaupt

roenig um ba3 5lnfeb,en ber ©riechen, bie bocf) meinet (Sracr)ten3,

roenn fonft jemanb, in biefer ©acfje allein ©efetjgeber ferjn fonnten".

tiefer Wettjobe bleibt er aucf) in feiner au3fül)rliefen £ritif

ber 9kmlerfcr)en ^orapberfe^ung treu, oon ber roir fyäter nod)

meljr rjören roerben. Sßirft er rjier $ora§ öor, ba§ er ba3 roeietje

fapprjiftfje Silbenmatf ofjne Unterfcfjteb $u ben oerfctjiebenften

Wirten be£ 3nl)alt3 brauet):
221

, fo rüfjmt er boerj gegenüber bem
Überjetjer — unb gereift oom ©tanbpunft einer sÄftb,etif beZ Über*

?e£en3 mit Sfiedjt, nur nidjt oom ©tanbpunft beffen, roa£ er

bi^t)er immer allein für probuftio gehalten f)at — ben geroärjl*

teren 2lu£brucf be3 öorag, fein forreftere^ ©ilbenma^, feinen

frfjönen ^tjt^mu^ ufro.
222

.

6ofrate^, ben §amann unb 9J^enbel§fol}n oeretjrten, bem
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Sllopftod im „9ttejfia£" ein 2)enfmal fettfe, ben ber junge ©oetlje

311m gelben eine£ S)rama§ madjen mollte, unb t>on beffen 2lbel

aud) weniger erlaubte ©eifter tief ergriffen mürben223
, mirb ^mar

im erften <&tüd be§ „.grjpodjonbriften" ber unsterbliche @eniu§

ber ©rieben unb aud) fpäter nodj oerefjrungSooll genannt: aber

ba3 moralifd)e Qntereffe am Altertum oerlor ©erftenberg fet)r balb

gu fünften be§ äft^etifdjen. SSie feljr fidj biefeä auf alle jene

fragen fon^entriert, bie mit feiner Sobfeinbfdjaft gegen ba§> ©tjftem

gufammenfjängen, fjaben mir gefeljen, oor allein audj in feiner

®ritif oon §erber3 erftem 2öälbd)en, bie meljr als irgenb eine anbere

oon bem SDidjter be£ „Ugolino" gefdjrieben morben ift, roe£l)alb

fie un§ aud) bei biefem nod) einmal befd)öftigen mirb. ©o feljr

©erftenberg aber aud) bie apl)oriftifd)e föritif beüorpgt,,fo jel)r er es>

liebt, meljr (Sinbrüde p geben, als ©ebanfen 311 &nbe p beulen,

fo fet)r er gegen eine $feubopl)ilologie mie bie $lo£en3 p gelbe

gieijt, fo fjat er bodj ein t>olle§> SBerftänbniö für ein grünblid)e3

©tubiutn ber Slntile gerabe an ben beutfd)en llniüerjitäten224 .

£)ie ^e^enfion oon örnefti» Archaeologia Literaria ftellt feinem

reifen Urteil ba% fdjönfte Zeugnis au3, pmal fie fid) oerbinbet

mit einem berebten ©intreten für bie äftfjetifcfje ©r^ie^ung be3

beutfdjen SBolfeS, befonberä aud) be£ beutfd)en (Mehrten. %&a$

in fpäteren ^afyxen unabhängige Männer immer mieber geforbert

fyaben, unbefümmert um ben flrger ber ,8unft, bie fo etma§ nid)t

Verträgen lann, forbert aud) ©erftenberg: 2tu»bilbung be§ feine-

reu ©efüfjfö unb tunftlerifdjes (Sinfül)lnng3üermögen finb bie $or--

bebingungen aller gelehrten Arbeit äftfyetifdjer 9catur. „Un3

beud)t aber, baft man oljne eine gemiffe Mnftlereinfid)t unmöglich

ein grünblidjer Antiquar ferjn lönne, unb baJ3 ba§> ©tubium be3

Altertums gar leinet oernünftigen Q\vede§> faljig fet), menn bie=

fer Qtveä nidjt in ber 23ilbtmg unfern ©efdjmad3, in ber Skrfei*

nerung unferer ©mpfinbungen, in ber 2Iufflärung unb (Srmeite*

rung unferer Segriffe befteljt". 9cadj allem, ma3 mir oon ©er*

ftenberg hityex geljört Ijaben, braucht bie S3el)au|.itung eine£

um tfyn l)od)üerbienten ©elel)rten, er r)ätte biefe $tnfd)auung

au§ £effing3 antiquarifdjen Briefen gelernt 225
, feiner au£füb,r*

liefen 2Biberlegung. %8enn je einer, fo mar unfer ©erftenberg

berechtigt, oon bem beutfdjen ©elel)rten gu verlangen, feine ©e*

ban!en nnb gorfd)ungen aud) in einer frönen Sprache oorp=
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tragen. „9Uian fage niemals, es fet) 311 früfj, fd)ön gu fdjreiben, it>eit

bie Unterfndnmg öoran geljen muffe." SBer fcr)ön fdjreibt, toirb

and) eine größere 3af)f - e
1
er fwben nnb bamit bei 2öat)rr)ett

nnb ifjrer Ausbreitung in fjöljerem ÜDtofje bienen. ®erftenberg

t)at befonber$ ber beutfdjen Altertumömiffenfdjaft einen großen

Sienft geleiftet, inbent er ba£ Vorurteil gn gerftreuen fuct)te, „e§

fdiicfe fid) für ben ©ele'fjrten nicfjt, oon ber ®unft tuie ein ftünft--

ler 311 urtfjeiten". 2Ber mit Neigung lieft, roirb and) mit @efd)mad

nnb mit 9citt3en lefen fönnen. 2)iefe öobrebe anf bie äftfjetifdje

ßr^iefjnng ber Nation, anfnüpfenb an ein gelehrtes antiqnari=

fd)e3 2£erf, frönt in idiöner SBeife $erftenbergö Anfdiannngen

über bie Antife, bie ja niemals etttms Anbere3 im ©inne l)aben,

als eben ben äftfjetifdjen ©inn feiner $olf3genoffen Su öerebeln

nnb in vertiefen. 2)en äft()etifd)en ©tun: baJ3 mir uns fo auöbrüden

fönnen, geigt, mie ©erftenberg, mas fdmn gelegentlich feftgeftellt

mnrbe, and) in biefem Sßunlt über ben „©türm nnb SDrang"

fynanegelangte nnb fid) bem MnmanitätSibeal ber SHaffif näherte.

ÜÖBentt man nacf) focben Darlegungen aber etma ber Anfid)t

märe, ball ©erftenberg bem Problem ber ©djönfjett, biefem

©djofjfinb ber flafjifdjen Äftfjetif, befonberö eing et)enbe S&tixady

hingen gemibmet l)aben muffte, fo mürbe man fid) grünblirfj irren.

(£3 ift bie* bei ifjm ebenfomenig ber gafl mie bei öerber, beffen

ganzes Safein bnrdiglül)t mar Dan bem Sßunfcfy, ©cfjönfjeit nnb

Humanität mit einanber «m bereinigen nnb ber fid) bod) eigent(id)

erft im Alfter mit il)rem Sßefen ftjftematifcr) befdjäftigte. 3)ie

3d)Ie»migfd)en Briefe üerfpredjen and) nid)t eine allgemeine %b-

fyanbhntg über ha* ©djone, fonbern an ber betreffenben ©teile

mtrb SEBinäelmanu giriert
226

. (Sin foldjeä Söerfpredjen fjätte @er=

ftenberg niemals fjaften fönnen. (§£ tonnte ja and) gar nid)t anber£

fein! Abgefeljen baoon, bafs bie $oefie fo bnrd)au§ im Wlitteh

pnnit feiner inneren Anteilnahme ftanb, ba|3 bie bilbenbe Slnn\t

baf)inter gan$ gurücftrat, bie bilbenbe ftitnft, an ber bie @efet$e

ber ©djönfjeit nod) am el)eften aufgezeigt roerben fönnen, mnfcte

felbftüerftänblid) ber beroujjte ©egner ber ©t)ftematif oor allem

oon tieffter Abneignng erfüllt fein gegen jeben SSerfucr), ba3 ^djöm
in begriffe 31t faffen. 2öa3 oermocrjten bem 3]erel)rer bes Um
bemühten, be£ ^nbioibnellen nnb SBefonberen, ber gerabe barin

bas eigentlid) ©d)öne erblidte, Grflärnngen mie bie ber älteren
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franaöfifcrjeu unb beutfdjen $oetil bebeuten, loonad) ©d)önl)eit

finnlid)e (Sinljeit in finnlidjer Mannigfaltigleit tft ober befielen

foll, tt)ie 23reitinger227 unb mit ifjm unenblid) oiele anbete be*

Ijaupteten, in einer Übereinstimmung, Drbnung unb @ben*

mafte beS Mannigfaltigen ober ber Seile in bem (fangen! ©cr)on

in feiner ^ritil DuboS tvenbet er fid) gegen bie allgemeingültig*

!eit ber ©djönljeit unb oerteibigt, nadj feiner belannten 9ftetl)obe,

fogar, rr>ie mir bereite gefeljen Ijaben, bie granpfen, oon benen

man nid)t »erlangen lönne, baft fie ettoaS fdjön finben, nur bar--

um, toeil anbere eS fdjön fänben. Iber in biefer erften Qext fpürt

man bocr) nod), mie $u Anfang biefeS Kapitels bargelegt unb be=

grünbet, auct) in biefer {yrage einen gemiffen Drang nad) ftjfte*

matifdjer Einteilung unb rationaliftifdjer Erfaffung. 23efonberS

§omeS 9ttetl)obe rjat in ber ®ritil ber „©runbfä^e" nadjgemirft.

§ätte fonft ©erftenberg ftcf) bie Gelegenheit nehmen laffen,

einen <3al3 mie ben, baf; l)öd)fte ©cfjönljeit Deutlid)leit fei, energifcr)

äurüdptoeifen? 3ft 00 tf) fe*ne 9an3 e 2Öirffamfeit als ^ritiler

eine glluftration $u bem 2Borte SÖindelmannS, bafj fingen,

bie auf ber (Smpfinbung berufen, l)öcr)fte Deutlid)leit nitfyt ge-

geben merben lann 228
. Der §r)poct)onbrift, in bem fid), unter

bem (Sinfluft §amannS, bie äftljetifdjen ^rttereffert gegen bie

etfjifdjen erft burdj^ufe^en Ijaben, rebet nod) einem ©tubium

ber ©crjönijei't baS Sßort, um baS Temperament p oerbeffem 229
,

ioobei er jebod) einer Definition biefer ®d)önl)eit aus bem 2ßege

gef)t. $ßir fjaben ja aud) fdjon erlannt, ba$ fid) aus anberen

Ausführungen ber moralifdjen ,3eitfd)rift fefjr woljl entnehmen

läftt, toaS ©erftenberg intuitio unter ©djönljeit oerfteljt. Hamanns
bie ätftlj etil oon galjrljunberten ummerfenben@a£: „^ebe^djön*

Ijeit ift eine Dugenb, bie ba frülje blühet, unb balb toell nrirb",

madjt er gegen Seffing entt)ufiaftif(f) $u ben ©einen-30
. %n oeitts

felben ©inne, in bem SBindelmann bie ©djönljeit ber großen

($ef)eimnifje ber üftatur beftntert, beren SÖirfung ioir feljen unb

alle empfinben, oon beren SSefen man aber leinen allgemein

beutlidjen begriff geben lann, leb,nt ©erftenberg eS ab
f
oon ber

Ijöd)ften @djönb,eit beS ®enieS eine Definition $u geben 231
.

Übrigens fei l)ier Ijeroorgeljoben, ba$ bereits 1747 ©ottfrieb

©djüfce, oon beffen (Sintoirlung auf ©erftenberg in anberer

Öinfid)t mir noci) l)ö'ren toerben, bie Unmöglidjleit erlannte,



VII. 2)er ftritifer. 2. 77

in bem eigentlichen begriff ber (5cf)önl)eit übereinzufommen 232
.

Wud) menn glbgel nid)t leugnet 233
, ba§ itnoollfommenljeiten

unb 3)iffonanzen int 3ufommen^an9e »™ü anberen fingen"

ein oollfommeneS ©anzeS unb bie öarmonie zu 2ßege bringen

fönnen, entfernt er fid), trotjbem er ben begriff ber Harmonie

im <5inne ber $lufflärung oorauSfetjt, oon bem üblichen aus ber $m
tile abgezogenen regelrechten @d)önl)eitsbegriff. ©erftenberg

aber ift ber erfte unb einflufjreidjfte beutfdje Sftitifer ber 2)id)tung,

ber bie grage: 2öa§ ift fcbön? zum ersten 9M mit ben Serfaffern

ber „granffurter gelehrten anzeigen" für bie grage eines Slinben

Ijält
234

. 2BaS er über „@d)önl)eit" roirflid) beult unb empfinbet,

ift immanent in bem enthalten, maS mir bisher als roefentlid)e Wlext>

male feiner fritijdjen Überzeugungen erfannt tjaben. könnten

mir biefe gufammenfaffen unb gipfeln laffen in einem „€>d)ön*

fyeit" betitelten $6[djnitt, fo mürbe baS nid)tS SlnbereS bebeuten

als bie Sßiberlegung alles SiStjerigen. 9?id)t fie lommt aber in

grage, fonbern im (Gegenteil bie Seftätigung beS SiSljerigen,

baS fulminiert in ®erftenbergS ^luffaffung unb Serljerrlidmng

beS ($enieS unb feiner ibealften Serförperung: ©fyafefpeareS.

,3meimal inbeffen mad)t ©erftenberg, in äl)nlid)er 28eife,

tote mir baS fdmn bei ber ^fluficm gefeljen fyaben, eine $luSnar)me.

gmeimal fejjt er fid) mit bem Segriff beS ©d)önen mirllid) auSeim

anber unb baS fogar unter fdjeinbarer 3)eSaOouieumg feiner rjei»

ligen Überzeugung öon ber Unerflärbarfeit beS ©djönen. 2)enn

bei ber Setyredjung oon Giebels (Sd)rift über baS ^ßublilum be»

Rauptet er plöiu'id)
235

: „2Bie §err 91 oon ber ©d)önbeit fpricrjt,

ift fie allerbingS ein gar feljr fdjroanfenber Segriff: bodj, mir b,of*

fen cS ba^ut^un, olme tt)re ©cfyulb". $n Söa^rljcit get)t eS r)ier

aber garnid)t fo feljr um bie Serbeutlidjung ber <Sd)önb,eit, als

um bie Sßieberlegung eines ©egnerS. SSo ber ^ßolemifer ©erften*

berg gemedt rairb, ift irjm jebeS Mittel rect)t. tiefer <5aj5 fliegt

auS berfelben feelifdien 3)iSpofition mie früher bie gelegentliche

^nfcrjutmainne ber granzofen. 3n 2Birflid)¥eit finb aud) biefe

Ausführungen burdjauS oereinbar mit feinen @efamtanfd)am

ungen. greilid) zmingt ifyn Giebel, fid) mit einigen fdmlmäfngen

Seljrfäisen ber s
?(ftl)etif auSeinanberzufe^en 236

, aber er tut eS mit

einem fold)en 2(uSbrud t>on $erad)tung gegen „unfere neueften"

3Siel*Särm» unt= 9M)tS=9)iad)er, bafj fein 9)cenfd) auf bie $bee
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fommen fann, e£ ginge iljm l)ier um bie $ahue beS ©rjftematiferS.

Sößenn er fidj 31t Anfang gegen einen t>on Giebel „ttocr) unrichtiger

t>erftanbenen" unrichtigen <Sa£ §utd)efon§ roenbet, roonad) bie

©crjönrjeit nid)t in bem ©egenftanbe, fonbern in ber ($hnpfinbuug

beseitigen liege, ber oon biefem @egenftanb urteilt, fo greift

er bamit in bie öerber^antfcrje Streitfrage ein. (Sr nimmt einen

oermittelnben ©tantynntft ein. @r teilt meber beu objeftlofen

3beali3muS, ben Berber $ant üorgemorfen (jatte, nocf) ben

entgegengefettfen, monad) bie finnlidje ©djönljeit allein in bem
betrachteten ©egenftanb liege. „2öenn ber Slünftler — be^eidmenb

genug toiifß er ba% Söetfptel aus ber bilbenben ^unft! — eine

föoloffalifdje ©tatue arbeitet, bereu "Scfjönf^eit nur öermittelft

eines geroiffen 2lbftanbeS in bie klugen fällt, fo rtrirb $\vax unfer

Urteil uon ber ©cr)ön()eit ber ©tatue nidjt el)er erregt, als bis

mir fie in biefem 2lbftanbe betrachten, aber bie ^been ber ©cr)ön»

tjeit, roeld)e ber fünfte in fein SBerf hineingelegt Ijatte, bleiben

aud) olme alle SBe^ierjung auf unfer Urtrjeil, ob mir fie in ber (£nt--

fernung für ©djönrjeit, ober in ber 9tä()e für ^arrilatur galten,

immer biefelben". 3Benn er Inn^ufügt, bafj ein fcrjöner gug
bei £>omer, Stjafefpeare unb ^lo^ftoc! aud) bann fd)ön bleibt,

wenn iljn lein einziger Sefer fd)ön finbet, fo unterftreidjt er bie

©erberfdje Stellungnahme nod) unb menbet fid), in Übereil

ftimmung 3. 23. mit 3. 6. Sdjlegel 237
,
gegen bie^antfcrjeÜber^eu*

gung, ba$ baS (Sfelfyafte ber $unft üerfdjloffen fei. $ber in ben

folgenben „2tnmerfungen", bie fid) auSbrüdlid) „Über bie ©djön*

Cjett" nennen 238
, bleibt er uicfjt hei ber ©tauge, fonbern fprengt

überall ben 9M)men ber tfyeoretifdjen Erörterungen, um feine

SteblingSanfidjten oorgutragen. $nftatt über Giebel, rebet er

über 23urfe unb wirft ir)m oor, ba$ er baS Sd)bne mit bem
artigen unb 9e1eblid)en oermedjfelt, eine ^ertaufdmng, bie natür*

lief) in ben klugen ©erftenbergS eine Sobfünbe fein mußte. 2öaS

er barauf über baS 2Bort „fdjön" als mijfenfdjaftlidjen begriff

ausführt, bemeift nidjtS, als feine Unfäl)igfeit gu folgen %n&
fürjrungen. SOton glaubt faum, ba% bieS berfelbe ©erftenberg ift,

ber burd) feine 5luffaffung ber 3)icr)tfunji fo probuftto für unfere

gan^e äftljetif geworben ift. Wan oerftel)t, miefo ber 2luSbrud

fjier fo oft an bie Darlegungen beS 20. Sd)leSmigfd)en Briefes

erinnert, ber fid) ja audj mit tljeoretifdjen Unterteilungen ab*
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müfyt. Qrgenmie ©fjarafterifttfdjeS ober diene» ^ur föenntnte

ber & erftenb ergfdjen Sfttjetif enthalten biefe ©eiten n ;

cf)t lneljr.

©enau fo ift in unferem augenblidlidjen
f3ufainnxen^an9 an oer

^In^eige oon ©ulgerg „Sljeorie" nur bie fid) gegen ben SBerfaffer

ridjtenbe 23emerfung 239
mefentlid), ba$ bei frönen §anbhmgen

nid)t nur bte bloße 23efriebigung ber Sätigfeit unferer Seele,

bie un§ Vergnügen mad)t, in S8etracr)t fomme, fonbern üor alle in,

baf3 mir ©djö^fer fctjöner unb ooflfommener 2)inge außer un§

iinb. Samit münbet ©erftenberg§ „SdjönrjeitStrjeorie" mieber

in ben großen Strom, burdj ben er bie beutfd)e Srteratur feiner

3eit fo roirffam befruchtete. SDer s
2Biberfprud) gmifcrjen ber

fdjranfenlofen greiljeit be£ ®enie3 als
1

$erl)öl)nung ber s28elt=

fd)önt)ett einerfeit£ unb ber fflaoifdjen Uuterorbnung unter biefe

alz 33egren5itng be3 ®ünftler3, biefer Sßiberforudj, ber Srjaftes^

burr) unb .Sperber fo oiel Sorge mad)te, wirb un3 erft, foroeit

er nidjt in ben fofgenben s2lbfdmitt fjineinfptelt, beim „Ugofino"

befdjäftigeu.

3.

Mlopftod» „®elel)rtenremtblif" belegt Den 9tad)al)mer mit ber

Strafe ber töned)tfd)aft. Soweit mir ©erftenberg3 fritifd)e

9lnficf)ten bisher betradjtet Ijaben, ftellen fie ntct)t^ anbere3 bar,

aB bie 2(nmenbung biefe3 23erbift3 eine» 9l)ianne3, ber ifjm felbft

als baZ ©egenteil be$ dlad)aijmex§> erfdjien. Sie gipfeln mit

innerer 9?otmenbigfeit in feiner 2luffaffung oon biefem Gegenteil:

be» ©enie», ba$, frei oon gelehrtem Autoritätsglauben, frei

oon allen 3effe ^n oe^ SEBiffenS, nur bem ®efet>e feiner eigenen

ScrjöpfungSfraft gefjordjt. So follte man benlen. Unb gemiß

ift ©erftenbergS Deutung be£ $oeten, ber ein Original unb ein

©enie ift, eine 33eftätiguug feiner übrigen Äftljetif unb ifyre Qn-

fammenfaffung. Aber fie ift aud) gleichzeitig eine ^Bestätigung

feiner gangen $erfönlid)feit, infofern fie gmifcrjen bie Qeiten

geftellt ift.

28ieberf)olt lonnten mir bereits barauf lunmeifen, mie burd)

Sbmarb ?)oung£ „Conjectures on Original Composition" and)

unfer Autor befruchtet mürbe. 2öir beuteten babei fcr)on an,

baß eS babei nictjt auf bie geftftellung birelter Abrjängigfeiten

anfommen fann, fonbern nur — biefeS „nur" ift allerbinge midj*
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tig Genug — auf bie innere geftigung unb zum £eil gewiß autf)

auf bte (£rwecfung einer 2)i3pofition, bte oon Anfang an in

©erftenberg gelegen fjat. 2)aß für einen 2lutor, ber fid) au3 ber

SrabitionI)erau3rampfte, um für einüfteue3 einzutreten, ba£ wefent*

lirf) burcr) iljn al£ fruchtbar erlannt würbe, bie Unterftütmng

befonberä wertooll fein mußte, bie ib,m burcf) ben englifd)en $gi*

tator gegen bie @ngf) ergig feit ber flaffiziftifdjen Äft^etif würbe,

ift felbftoerftänblid). 2lber gerabe int |jinblicf auf bie (Srforfdmng

ber beutfdjen ftftyeti! unb Mtil be§ 18. 3ab,rl)unbert3 im all*

gemeinen unb ber @erftenberg=gorfcr)ung im befonberen lann

nidjt einbringlid) genug baoor gewarnt werben, in bem pfeubo*

b,iftorifd)en SBemütjen, einen 2tutor auf ben anberen gurücfjufü^

reu, bie eigentliche Aufgabe ber 2Biffenfd)aft gu feljen. SHubolf

Unger l)at bargetan 1
, baß fogar Sämanns Übertragung feiner re-

figiö3=etl)ifcrjen Überzeugungen auf ba§> äftfyetifcrje (Gebiet, bie

boct) eine gerabezu oerblüffenbe parallele gu J)oung bilbet, afö

burctjauö originale ßeiftung anzufefyen ift. 2Bo biefer innere $u*

fammenfjang zraifctjen (£tljif unb Äftljetif nid)t öorljanben ift,

Wie — leiber! — bei ($erftenberg unb wie bei allen jungen ($enie£

ber golgezeit, ift bat) er um fo meb,r, gumal in biefer ,3e^ Ö°H

ungeheurer (Gärung, ber 9?ad)brud auf bie ^tttenfttät be£ eigenen

(Sr(eben£ zu legen, ©e(bftoerftänblicr) nm| bie gefamte jeweils in

33etract)t fommenbe Sftljetif unb £riti! gur Qlluftration herbei*

gezogen werben. @eb,r mit 9Rect)t lefynt Unger bie 9ttetl)obe 5llejan»

ber o. 2Beilen3 ab 2
. 28eilen3 Einleitung gu bem 9?eubrucf ber

„9}ierfwürbigfeiten" t)at unbeftreitbare unb unoergeßlidje $er*

bienfte um bie (£rfenntni§ ber ©erftenbergifctjen $ritif; aber ba§

fiduiicrje Vergnügen, Entlehnungen feftguftellen, macfjt eZ bem
SBerfaffer fcr)wer unb oft unmöglich, bie tieferen i)iftorifct)en

gufammenljänge bloßzulegen. 2)a3 gilt befonber§ oon bem
gragem&omplej, ber mit ber goungfcrjen <Sd)rift zufammen*

ijängt. 28ir betonen baljer nocr) einmal, baß wir ein Problem:

Wag oerbanlt ©erftenberg ?)oung nidjt gelten laffen. 2>a3 inter*

effiert un3 genau fo wenig, Wie etwa bie i$xa§e, tva$ er öamann
im einzelnen fct)ulbet. 3)er Sßerfaffer ber „(5orratifcr)en 2)enf*

würbigfeiten", ber für bie ganze Sftfyetif be3 ©turnt unb 2)rang£

natürlich oon b,ol)er Söebeutung ift, würbe öon unferem ©erften*

berg zwar bewunbert, wie fcfjon ber „§r)pocr)onbrift" beweift,
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aber inmiemeit bie Vertrautheit mit ben Werfen beS SftaguS ging,

auf ber biefe Semunberung beruhte, miffen mir nid)t. (Gerabe in

biefem s$unft fehlen äußere 3euQ™ife - ^oer Wenn fie and)

oorljanben mären: fie könnten uns nur in ber Auffaffung beftär*

fen, baft eS auf bie (Gemeinfamfeit unb gegebenenfalls auf ben

Unterfdjieb in ber beiberfeitigen ÖebenS* unb @efüt)löf^r)äre

anfommt, nictjt auf leibige ^rioritätSftreitigfeiten, bie lebiglicr)

ben Qtved tjaben fönnen, einer2£ijfen[cr)aft benßr)arat'ter berl&ffem

Jdmft burtf) ein 90?änteld)en angeblidjer 2Bijfenfd)aftlid)feit nidjt $u

geben, fonbern gu nehmen. Um fo mefjr, als — menn einmal bie

grage ber Priorität aufgeworfen werben foll — 2)oung burd)auS

nidjt ber erfte mar, ber jene (Genieauffaffung oerfünbete, bie bann

auf bie nadjfolgenbe (Generation fo ftar! mirfte, baft mir fie unb iljre

$eit a'S bie $eriobe ber jungen (Genies begeicrjnen bürfen. (SS

ift meines SiffenS nod) nid)t barauf tjingeunej'en morben — ab»

gefefjen oon Vraitmaier (I, 48), ber auf be Giere oerraeift —
bafj mir gerabe bei ben üiel (unb mit %ied)i, mie mir gefeljen fyaben)

oerläfterten gran^ojen fdjon oor ?)oung — bie moralifcöen 28ocf)en*

fd)riften feien gar nidjt ermähnt! — einer Anfdjauung begegnen,

bie fid) mit feiner oon bem (Genie als bem „(Gott in uns" burcr)»

auS beeft. 9^apin rebet in feinen „Reflexions Sur la Poetique"

oon beut (Genie als einem (Gefdjenf beS ,'pimmelS3 unb aud) fonft

unterfdjeiben fid) feine Ausführungen an biefer ©teile fet)r oon

bem üblidjen rationaliftifdjen (Gerebe feiner SanbSleute burd) bie

^Betonung beS ^robuftioen, baS er als unerfäftlidje VorauSfetmng

beS bidjterifdjen (Genies fyeroorrjebt. ©eraifj: menn fpäter g. 23.

2)uff „genius" eine ,,divine quality" nennt 4 unb 9ttauöi(lon,

ber boctj glaubt, baft man in ber $oefie fet)r meit lommen fönne

mit gleifc unb ©tubieren, „orjne eben ein großes (Genie gu l)aben",

mobei er als Veifpiele öeffing unb — SBei^e anführt
5

, bie „gött*

lidje fdjöpferifdje Slraft
y/

greift, bie oom §immel lomme 6
, fo

märe eS fer)r törid)t, etma auf Sfiapin als auf itjren Vorgänger

unb Anreger gu beuten. Ümpin ift eine oerfprengte ßrfcf)einung

olme eigentlidjen l)iftorifd)en Sßert. 2)enn um biefen §u fdjaffen

bebarf eS nid)t nur — an mie üielen ©teilen gerabe ber bentfcr)en

(GeifteSgefdu'cfjte madjen mir biefe tragifdje (£rfaf)rung! — ber üor*

auSblidenben ^erfönlicrjfeit, fonbern auef) ber geit, bie it)r ent»

gegenfommt, meil fie als eigenfteS tieffteS VebürfniS empfinbet,

W a g n e r, ÖerfteuOerg. II. 6
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ma3 jene au3|>rid)t. C^rft mit ^oung mar bie ßeit erfüllt. 2)od)

gerabe toeil fie baZ roar, lagen bie $nfd)auungen, bie er oertun*

bete, in ber Suft. 2)arau3 erklärt fid) in erfter £inie fein Erfolg.

2)arauS aber aud) bie $flid)t für ben £iftorifer, it)n groar al£

(£rroeder anberer probuftiöer $erfbnlid)feiten p teerten, nictjt

aber als beren alleinigen Ratgeber, otjne ben fie ober aud) nur

einzelne Äußerungen oon it)nen unmöglich geroefen roären.

$robuftioe $erfönlid)feiten: barauf lommt e§ auSfdjließlid)

an. Qenn bafy SDuff unb ÜDtauöillon melleicr)t roirtlicr) ot)ne s2)oung

unbenfbar wären — eine TOglidifeit, bie an unb für fict) ot)ue

Gelang ift — r)at natürlid) nidjt baZ ©ermgfte bamit $u tun,

ba(3 toir bie bei it)nen erlaubte grageftellung im §inblid auf @er»

ftenberg, ber im ©egenfat} 311 it)nen unb oielen anberen Sftt)etilem

eine roat)rr)aft fd)öpferifcr)e .Snbiuibudität geroefen ift, runbroeg

ablehnen.

SBie faf) ©erftenberg ba§ ©enie an, beoor er §)öung fennen

lernte, ben $lo£ für ben Urheber be§ $erberben§ ber englifdjen

s$oefie erflärte7
? 2luf biefe grage fann, ba bie jugenblicfjen im

erften $anbe biefer Arbeit bereite gemüßigten äfttjetifdjen £on s

feffioneu be§ eingefd)roorenen @ottfd)ebianer3 I)ier füglid) außer

33etradf)t p laffen finb, überhaupt leine 2lntroort gegeben werben.

2)enn im felben $at)re 1759, als ©erftenberg in 28eißen§ „Söiblio--

tljef" fritifd)en£orbeer $u pflüden anfängt, erfdjeint aud) biegoung*

fdje <Sct)rift. £)aß er fie im Original ober in ben itjm unmittelbar

folgenben beutfdjen Überfettungen fogleid) lennen gelernt t)at,

lann ntrfft burd) beftimmte 3^ugniffe belegt, root)l aber mit ©idjer*

fyeit angenommen roerben. 2)enn roenn ba% Drgan, ba% eine

3eitlang ber einige £ummeiplat$ ift für feine fritifct)e geber,

bereite 1760 baoon rebet8 ,

s
J)oung§ ©d)reiben an 9?id)arbfon

fei fdjon fo berannt, baß ntan nidjt befonberS öon tt)m gu fpre*

ct)en brauche, fo barf man felbftoerftänblid) behaupten, baf3 fid)

aud) ©erftenberg bereite mit it)m öertraut gemadjt t)at. Söte fet)r,

mag auct) barauS erfet)en roerben, ba|3 fein greuub @cf)mibt

im „Sr)pocr)onbriften" gerabe an einer ©teile, roo er fid), roie roir

früher färben, befonberS ftarf öon ©erftenberg beeinflußt geigt,

3)oung als einen felbftoerftänblid) allgemein belannten €utor

giriert
9

. Um fo bemerfenSroerter ift aber, baß ©erftenbergS $ln*

fdjauungen fid) roefentlid) notr) nid)t mit benen be§ großen
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engli|cften ©enie^ropljeten begegnen. %a, jie fdieinen fiel),

nactjbem er 3unäd)ft einen ftarten Anlauf genommen b,at, wieber

jurüdsufcfjrauben. ©eine gan^e ^wiefpältige üftatur fommt t)ter

wieber in überrafdjenber SBetfe gum ^lusbrud: Slufflärung unb

3nlnnft fämpfen nm Üju, fämpfen in if)m. 2£äre s2)oung§ Sin*

wirftmg aud) nur im ganzen wirf(id) fo ftarf gewefen, wie 3. 23.

teilen ba* fogar im einzelnen annimmt, fo müfjte fie fid) bodj

fdjon in biefer 3eit nadjweifen faffen. £)aüon ift nichts gu bemerfen.

£)as 93ebürfnt^ fid) mit bem Problem: ©enie einge()enb ^u be-

faffen
10

, ift überhaupt nod) nid^t oorljanben. 28eber im <Stil ber

9lufHärnng, wie ©ufger, als 21bf)anblung, nod) in bem be£ ©türm
unb £>rang3, wie ^joung, aU ®efül)(3befenntnis. Dcoct) aljnt er

meljr a(3 ba$ er fäbe unb baljer fprädje unb bie $(f)nungen fdjeiut

er bann gelegentlich mit ©emalt burd) 2rabitionelfe3 befd)Wid)=

tigen $u wollen. 3>ie $erfon be£ §erau§geber3 ber „Söibliotfjef",

SBeiftenS, Ijat bann baZ ib,re bagu beigetragen, it)n §u oerfiinbern,

ben $orfto£) in ba§> neue £anb big in3 ^nnerfte §u oerfofgen.

2öie fpäter ?)oung in ©erftenberg gewedt werben lonnte, weit

er felbft — gum Jeil !
— ?joung mar, fo oermodjte ifjn ^unäcfift

noct) 2öeifje oon bem fd)öpferifd)en Se^irl feiner gttbioifciualität

fernzuhalten, weil in ifjm 311 oiele 2Seitfenfd)e, b. b,. SlufflärungS*

Elemente uorljauben waren, bie überwunben werben mußten.

3n ber „$l)ilotas"=Ü}e3enfion finb if)m ®enie unb Original

offenbar gan^ ibentifdje begriffe
11 in Übereinftimmung mit

$oung unb im ®egenfa£ jn bem öamann ber „©ofratifcfjen £>enf:

Würbigfeiten", ber bie Originalität be3 ©enie3 nod) nid)t aU not*

wenbige $orau3feimng einführt
12

. 21n bem mangelnben Söewnftt*

fein oon ber Qufammengebörigfeit biefer begriffe, bie bann audj

fpäter bei £ant, @oetf)e, <Sd)iller unb ber Üiomanti! eine bebeut*

fame SHolle fpielen, fdjeiben fid) überhaupt bie ©eifter biefer ßeit.

Einige teilen ben ©tanbpunlt ber föctmannfdjen „2)enfwürbig*

feiten", anberc, wie %. 53. £mff
13

,
feb,en jwar in ber Originalität

leine S3ebingung be» ©enie3, wol)l aber beffen böd)ften @rab.

®erftenberg forbert öon ber 53erebfamfeit, fie folle ein 3Berl

be§ wahren ©enie3 fein
14

, er greift ba% Driginalgenie gegenüber

aller forreften ®raftlofigfeit
15

, aber er t> erläßt fid) fyier nid)t

nur nidjt allein auf fein eigene^ (5rlenntnigt)ermögen, inbem er gur

©tü^e bie Meinung eine§ anberen — §ageborn§ — ^erbeigie^t,



84 ©erfteiiberg afc %t)pn§ ber Übergangszeit.

er gefjt ntdjt nur einer Apologie be£ genialen fd)öpferifd)eu

SDtenfcfien trofc aller $olemif gegen bie Stegelmäfcigfeit anZ

bem Söege, obmoljf bie (Gelegenheit unb fogar 2tnfät$e bagu

nidjt fehlen, er fürchtet fidfj bireft oor ben ^onfequengen feiner

Slbletjnung oon 9?ad)al)mung unb Sftegelautorität, er madjt ßin*

fdjränlungen, fdjiebt 28örtd)en roie „mandjmal" ein unb erroedt

fo überall ben (Sinbrud, bafa er bereite (Srfufjlte^ nod) ntct)t auSgu»

fpredjen roagt
16

. <Sdjon fd)tt>äd)lid) genug raill er öon einer ,,fc^r" (!)

engen 23eftimmung ber Segriffe in ben fdjönen 3Siffenfct)aften

ntdjtö roiffen, „ba fie bem (Genie nur allzuoft unnötige ©rängen

f efet" ; immerhin meint er aber ät)nltct} raie £effing, foenn aud) t)iel

Dorfictjtiger, ba3 ecftte (Genie fyabe „manchmal" lein anbereS ©e*

f ei^ al3 fid) felbft; boct) er fügt Ijinp: „menn e£ aber tum (Gefd)mad

unb föenntnifs begleitet mirb, fo finbet e3 immer ein Mittel, fid)

mit ber gefunben ®ritif gu oereinigen". 2)er 9tudfdjritt liegt nid)t

fo fet)r in ber ©d)luf3foIgerung, als in ber $orau3fet$ung. 3>ene

nimmt fogar eine (SrfenntniS ber Sftfjetif unferer ^laffifer oorauS,

tüonadj (Genie unb Wa$ nid}t nur miteinanber gu bereinigen finb,

fonbern einanber bebingen. $ber an biefeÜberroinbung bestürm*
unb 2)rangeöangelium£ barf man natürlid) bei einem üDfanne nid)t

beuten, roeldjerficr) eben anfdjidt, ber Vorläufer biefeS ßtmngcliunt»

§u werben. 2ßaS gu einer beftimmten ,3eit fjöljere (Srfenntnis

bebeuten !ann, bleibt gu einer anberen ftinter irjr gurüd. Dirne

Seibenfdjaft, ofme Übertreibung gibt e3 feine 5lbllärung. 2)em

^nfid)gel)en mu^ ein 2üiBerJid)gef)en ooraufgegangen fein.

€>l)ne ^eoolution beS (GeifteS niemals ber (Geift felbft. @onft

bebeutet bie fdjeinbare Übereinftimmung mit bem reinen (Geift

in ^Öat)rt)ett nid)t£ als ba§> Sfterfmal einer $ltmofpl)äre, raeldje

bie ^eoolution überhaupt nod) ntdjt ober nur wenig erreicht

unb aufgewühlt bat. 2)a3 ift l)ier ber gall bei (Gerftenberg, um fo=

meljr als „(Gefdjmad unb Kenntnis" \a gerabe nad) ?Joung unb

Hamann bie £obfeinbe beS fcrjöpferifdjen QngeniumS finb. „2)ie

(Geleljrfamfeit ift eine erborgte Söiffenfdjaft", fagt jener17 unb bie

Unmiffenljeit ift baS befonbere d^aralteriftilum beS öamannfcrjen

©ofrateS. @ogar ber erfte gerauSgeber ber „SBibliotljef", dlko-

lai, l)atte fctjon jeben SBerfud), (Genie burdj (Gelebrfamfeit erfe^en

%u wollen, energifdj ättrüdgewiefen 18
. (Gewifj fyahen fyätere &ftl)e=

tiler, wie c»or allem Giebel19
, ber Bereinigung üon (Genie unb (Ge*
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fdjmad ba§> üEBort gerebet20 . 2lber ba mar bie Situation fdjon

eine gang anbere. 511» @erftenberg für bie „33ibliotf)ef fdjrieb,

märe e§, au3 feiner innersten 2>i<tyofition beraub, barauf ange*

fommen, ben ©efdjmacf, b. f). ba$ beurteilenbe Vermögen,

burdj bie probuftioe $f)antafie 31t überminben. 2tber nur gu

oft nennt @erftenberg beibe nod) in einem Altern21 , b. f). ba$

„®enie" in jenem (Sinne ber 2tuff(ärung, in bem faft jeber Sdjrei*

benbe, in bem ©leim ober Sßtyra ober bie $arfd)in @enie3 genannt

mürben, in bem — nod) 1767! — 3.33. hiebet öon 9Jieinbarb§

^ugenbpoefien fagt, fie Ratten ein öortreffücfjeö ©enie22
, aljo

Tutoren, bie gerabe oon ber Sdiffaffung ?)oung3 au£ niemals

mit biefem Gljrentitel fjätten bebacnt werben bürfen. 9htr ber

geinb ber föorreftfjeit rebet, negatio, menn er meint 23
, ba$ 9?ie«

manb „oon ber Sßottfommenljett ber ftuuft in ber äufterften 93e-

giefjung urteilen fönne, a(3 mer mit bem ®euie berfelben gebogen

fetr"; benn mir erfahren nadj ber pontroen ©eite nicf)t, \va$ unter

©enie 3U oerftefyen ift. (Sin @a($ mie: „3)a3 @enie bereichert ftdj

mit ben (5rf)ä|en ber Statur unb ber Wten; je größer bie 33eute

ift, bie e§ fyeim gebracht l)at, befto oortrefflidjer mirb bau SBerl

fetyn, ba3 e3 fdjafft"
24

, fcfjemt fefbft ber fonft fo heftig befebbetcn

üftadjaljmungytfyeorie mieber $orfd)iib (eiften 31t motten unb menn
gofjann (Sfta£ @d)Iegefä gef)(er bie genfer eines? @enie§ genannt

werben 25
, fo !ann man bamit gar nid)t3 anfangen, weil man nid)t

meift, roa§ @erftenberg barunter oerftanben roiffen witf. Waxn

märe faft 31t ber 2(nnal)me berechtigt, bafj unter totor biefe

DimMfyeit, bie er im „£)t)pod)onbriften" mit öamann §ttr Vorbe^

bingung ber Originalität mad)t, beabfid)tigt fjätte, menu f)ier

ber Stil nid)t nod) burd)au3 frei märe oon allem gefühlsmäßig

33elennerifd)en unb menn nid)t aud) bie fjofftehttfcrje 3£od)enfd)rift,

trotj größerer Sebenbigfeit ber Siftion, einer Vertiefung unfereS

Problems au£ bem 2öege ginge. $ud) bjer rebet er nod) gang im

altem ©inne oon ©enie, \va§> er übrigen^ aud) nod) $u einer Qeit

tut, mo feine grofjen fritifdjen Seiftungen bereite (unter if)tti lie-

gen, menn er 3. 33. $. ®- 3aco°t e *n „fäneä ©enie" nennt 26
,

alfo eine 35crbinbung gmeier ^Begriffe oornimmt, bie fid) nad) fei=

nen eigenen in^mifcfjen gemachten (frfenntniffen gerabeju au§*

fcrjliefjen. 3m „Ö^podjonbriften" unterfcfjeibet fid) ©erftenberg

oon ber Wufllärung in biefer Jyrage affo burdjau» nicr)t
27

; meber
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bemüht er fid), $nf)alt3punfte für feine @enieauffaffung $u geben,

nod) läßt ^Crt itnb ©rab, tote btö bloße äöort oerttmnbt toirb,

einen Schluß gu anf vertiefte (SrfenntniS ober vertieftes Erlebnis

be§> probnltiuen SDtenfdjen im Sinne g)outta§. 9?ur eine Stelle

uerbient befonbere $ead)tung 28
. ©erftenberg, ber ftcf) fpäter nid)t

genug barin tun fann, $ot)n unb Spott über Voltaire au3§u*

fd)ütten, nennt ifjn atterbingS f)iex nod) ben fünften unb üortreff*

lidjften 2)id)ter unter ben gran^ofen29 . 2lber gacrjariaä Qern*

ftrup gibt auf bie grage ber „ÜDtobame": „Sie werben bod) nidjt

läugnen, baß Voltaire ein ®enie ift, ba§ . . . . felbft für nn3 grauen*

gimmer ungemein perftänbficr) ift?" bie fd)lagfertige Antwort:

„3[Rit anbern Söorten, .... ba$ Voltaire .... nod) immer ein

grangoS bleibt." ©enie unb grangofentum werben £)ter alfo aus*

brüdlid) aU ©egenpofe empfunben. 3)a3 ift an unb für fid)

gettn'ß nid)ts dienet, fonbern folgt notmenbig aus @erftenberge

Stellungnahme gegen bie gran^ofen, ift, raie fd)on öftere, ein

negatioeS 3eu9n^/ ^em pofitioe* für bie ©eniebeutung fommenber

Qaljre. $$enn er aber halb barauf, wobei er fogar Voltaire felbft

al£ 3eu9en anruft, fortfährt: ,,^d) berufe mid) auf einen jeben.

ber mit ber engfifdjen $oe)le biulänglidj befannt ift, ob Voltaire

.... aud) nur einigermaßen ben ebien ^adjbrud, bie erhabene

®röße unb £iefe ber Gebauten, bie reine unb unge^uutngene

Schreibart l)at erreichen tonnen, ioeldje man, id) mid ntcr)t Jagen

im genfer, Sf)afefpeare unb 9)ii(ton (ber $bftanb märe gu un*

ermeßlid)) fonbern bloß im 9lbbifon unb $ope finbet, fo ift baZ

infofern eine Stelle, bie atä Vorläufer ber Sdjfestoigfdjen Briefe

angefeljen toerben barf, aU Ijier enblidj bie ®enief)aftigfeit bee

grangofen unter ,§iuroeiS auf bie fönglänber abgelehnt unb bamit

ber fünftigen ©leidjfetmng fcou @enie unb Stjafefpeare oorge*

arbeitet mirb. greilid) läßt fidj au£ Söenbungen rote ,,eb(er9cad)*

brud" unb „erhabene ®rößey/

fef)r roenig entnehmen unb ioenn

©erftenberg im Saufe feiner $lu3fül)rungen bie „ungeroöf)nlid)e

Stärfe" be§ 3Hopftodfd)en ©enieö im herein mit bejfen öortreff

lid)fter (5infid)t $u rühmen roeiß, fo fiebt man ftar, roie roeit er

noct) oon feinem Sturm* unb 3)rang=(£t)angelium entfernt

ift. Unfere Vermutung, baß Söeiße, bem ©erftenberg fid) inner*

lid) oerpflicrjtet füllte, fet»r roefentlid) bagu beigetragen fjat,

feine (£ntroidlung 311 Ijemmen, roirb burd) bas 2Öibmungsjd)reiben
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an tfm, ba% ®erftenberg ber „Söraut"* Über|etutng oorauäfdjidt,

nur gu fefjr beftätigt. %ßenn nod) ber §amburgifd)e Dramaturg

toenig erbaut ift oon ben Sct)mäf)fd)riften auf bie ®rüde förittf,

fo lann e3 öielleid)t ntct)t rounberneljmen, bafj aud) ein fo leiben*

fd)aftlid)er tritifd)er ®eift tüte ©erftenberg, bie ^ritif gegen baZ

(Genie anfielt. „Söenn man bafjer gefagt Ijat", meint er
30

,

offenfid)tlid) gegen ?)oung Stellung netjmenb, „baf$ ber 2)id)ter

feiner anberen Siegel folgen foltte, al3 bie er in feinem eigenen

(Geifte finbe, roeil eine oerfeinerte ®ritif allemal)! ber (Sdftein

geroefen, an beut ba% (Genie feine Gräfte gerftoften; fo fyat man
fid) fefjr übel unb gmetybeutig auSgebrüdt". 51ber man
braudjt fid) nur gu erinnern, baj3 3. $8. Nicolai eine gang

äfyntidje $nfid)t äuftert, roenn er an öerber fdjreibt
31

: „Ob nidjt

unfere großen (Genies ben (Gefdjmad unb bie $oefie oerberben,

baburd), baf$ \ie alle alt§ufer)r original fetyn trollen", um eingu*

feljen, ba|3 t)ier feine $orft>egnal)me ber (£inficl)ten unferer klafft*

fer ftatt t)at, fonbem sJ?üdfid)tnal)me auf bie ßmpfinblidjfeiten

ber 9?ationa(iften, befonber* eines unter Üjnen, be3 guten (£b,ri*

ftian gelir. SBei^e. 2)ie STritif brauchte aud) gar nid)t gegen

§)oung oerteibigt gu werben, meil er bie einfidjtige gar nidjt an=

greift, (Gerftenberg, auf öerg unb Vieren geprüft, mürbe baZ \vat)x*

fd)einlid) felbft zugegeben fyaben. 2)enn abgefeljen baoon, baft

ficf) feine 9lnfd)auungen über bie Regeln fdjled)t mit biefer &in*

engung be3 (Genius Verträgen: mit melden (Gefühlen mufjte er

in ber oon Üjm felbft ber „Söraut" beigegebenen 5(bb,anblung

oon Söfjallet) über „^onfonS (Genie" bie (Gegenüberftellung

oon (Genie unb (Smpfinbung einerfeitS unb Söelefenfjeit unb (Ge*

bädjtniS anbererfeitS lefen, bie burct)au3 auf bem Stamme g)oungö

gewadjfen ift
32 unb gu ber fid) benn aud) fpäter Seffing befannte33 .

(£rft in ben Sd)le3nngfd)en Briefen erflimmt (Gerftenberg

ben !)ol)en Stanbpunft, auf ben iljm gu folgen bie jungen Seute

bemüht roaren, bie fid), gerabe auf ifyn geftütjt, (Genies nennen

burften. 28ir t)aben }d)on früher barauf fjingerciefen, baf$ feine

£el)re oon ber ^llufion, bie er öerfd)iebentlidj mit ber (Genie*

frage gufammen beljanbelt, fulminiert in feiner Überzeugung

öon ber Schöpfertraft ber $t)antafte, raoburd) er gum QofyanneS

ber neuen (Generation ftmrbe. Unb toenn er fjier, toaS ber galt

unb ma§ mir fdjon gelegentlid) borten, aud) eine ®ritif am
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„Sturm unb 3)rang" üormegnimmt, efje e£ ben überhaupt gab,

fo ift ba$ nidjt meljr ai§> ^ücffall in bie Zenben$en ber 9lufflärung

gu merten, fonbern al3 geniale Überminbung notmenbiger Über«

fpannung im ©inne ©d)iller§ unb ®oetl)e3 — mobei e§ nidjt3

oerfdjlägt, baß e£ il)m in anberer §infid)t nid)t immer gelingt,

ber inneren «Strultur ber $lufflärung §err gu merben.

gn ber öon Ottolar gifcfjer mitgeteilten ©li^e put „@t)po*

djonbriften" berietet 3ad)aria3 3>ernftrup öon feinem älteren

trüber Dljluf
34

: „©eine @rünblid)feit, gu ber er ofyne öiele Wdifye

gelangt mar, fdjien tljm fo unermeßlid), baß er auf bie armen $o--

eten als auf bie allerjämmerlidjften ®ö£fe Ijerabfal), ob e£ ifjm

gleidj nid)t gumiber mar, menn man ilm felbft für ein Stücf öon

$oeten hielte", gifdjer meint fefyr ridjtig, baß biefe $orrebe

biograpljifd) au^^umüngen fei. 3 it)e^fe^ ^ reoe* ®erftenberg

Ijier, übertreibend gmar, öon fid) felber. £)iefe @elbftbiograpl)ie

follte in £yorm einer *Mebe ber 2. Auflage be§ „§r)pod)onbriften"

einverleibt merben. <Sie enthält ba3 SBefenntnte öon @erftenberg§

ßntmicflung, öon ber SBanblung, beren bebeutenbfter SOfefftein

fein fritifd)e§ ^jauptmerf ift. 2)enn meiter mirb öon £>l)luf ergäbt,

ba^ er feine £el)rbüd)er gelaffen roeglegte unb feine $oeten mieber

gur §anb nabm. „$on ber ,3eit an betauten feine Urteile eine

gang entgegengefeijte äöenbung". 2)enn er erfannte, baß bie

Poeten öon ben eilten nidjt oljne @runb ^ßr;tlofo^r)en genannt

mürben. (Sin mirllid) poetifd)e§ ©enie fet) ein fefjr beobad)tenbe§,

fein- tiefbenfenbe£, mit einem 2£orte, ein feljr pljilofopljifcrjeä

©ente" — mäl)renb 3. $8. nad) Sulger biefeä pljilofüpbjfcrje @enie

neben bem fünftlerifd)en einljerläuft
35 — : „nur baf3 e3 feine 3trt

gu beobachten öerberge, unb fid) bloß in bem Sftefultate äußere,

roeld)e3 bie Itrfadje fet), \sa$ il)m ber mitjige unb ber ungeübte

Uotf beibe nicfjt nad)benfen fönnen".

9frm l)aben mir allerbingä bereite in ben erften beiben $lb*

fctjnitten biefeä ®a^itel£ gefel)en, ba$ ©erftenberg fdjon öor ben

<5d)le3migfcr)en Briefen burdjglüljt mar öon jener SBegetfterung

für ba$ Original unb ben Driginalbicrjter, bie bei ben Stürmern

unb orangem ein fo entljuftaftifdjeä (Sdjo unb bie iljren §öl)e=

punlt fctjon in bem gmeiten ber Briefe über bie ^erlmürbigleiten

ber ßiteratur fanb. 2öie finb bal^er feine gegenteiligen Äußerungen

gur ©eniefrage gu erflären? 3Bei&e genügt natürlid) nictjt. (Bon-
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bem aud) bie ©crjlesmigfcfjen Briefe bestätigen in biefer öinfirf)t,

ma§ bereits oerfrf)iebentlirf) als ba3 SBefen be§ £riti!er§ ©ersten«

berg erfannt mürbe: entflammt, Ijingeriffen, operiert er mit ben

Porten „©enie" nnb „Original" unb legt firf) für fie mit inbrün*

ftiger ßeibenfct)aft in§ $eug. %$° eg aoer 8®/ e *ne ^Begrünbung

für biefe begriffe gu geben, mo er firf) felbft bie Aufgabe ftellt,

ifjr SBefen 3U befinieren, !ommt ifjtn ber Sdtfllärer in bie Quere,

er öerfäßt firf) nirf)t mefir anf bie ^raft feinet @efüf)l3 nnb mirb

unfid)er nnb unffar au3 SRefyeft oor ber ®t)ftemati! — ein 2>or=

gong, ben mir tyäter gan^ äfynlirf) bei öebbel in feinem $erl)äft=

ni3 31t §egei beobachten, ©ier murmelt ber 5£iberfprurf) 3mifrf)en

©erftenberg3 Sluefüfnmngen über Originalität nnb gegen dla&

afymung einerfeitS unb über baZ ©enie anbererfeitS. Deicht auf

£)oung, fonbern auf ben „correften" ^ope geftüijt — mieber ein

$8emei3 bafür, mie öerfeljrt es märe, tjier burrf) eine parallelen*

jagb 311 ben „©ebanfen über bie Criginalmerfe" glänzen 31t moüen
— ftürmt ber großartige gmeite $3rief oon ber öodjfdjätjung

be3 richtigen ©entimeutS 31t ber 53emunberung be3 „poetifeben

geuer£", oon bem „mctfjobifdjen" ©enie 31t bem „großen unb

fruchtbaren
7' 36

, ©erftenberg nennt37 Karton, mit beffen Ob-

servations on the Fairy-Queen firf) narf) bem gtoetten aurf) ber

feierte 23rief bcfrfjäftigt, einen „SBirtitofen". -Damit meint er ba&

felbe, mag Seffing im 103. ber ßiteraturbriefe (unb frfjon oor

if)m 2)iberot), gegen bie ®erftenberg fßäier fo heftig polemifiert,

in ber 9tu3einanberfetutng mit $• ^- lauter unter „Sßerfifi*

cateur" oerftefjt
38

; nirf)t§§erabfe|enbeS, aber borf) eine 2Irt Stünft--

ler, bie bem ®enie nirf)t bie <Sd)itf)bänber löfen barf. (£3 ift berfelbe

®egenfat$, ben § erb er burrf) bie Gegenüberstellung oon „£unft"

unb „$oefie" be^etctjnet, berfelbe Berber, ber, als bie ©d)le§*

migfetjen Briefe gefcfjrieben murbeu, bie neuen gorberungen

mefentlict) fritifdjer betrachtet al» unfer ©erftenberg39
. 9113 ber im

12. Sörief eine 5lttacfe reitet gegen bie ehen entfd)lafenen„23riefe,

bie neuefte fiitteratur betreffend — (norf) in feinem legten ^Bei-

trag Ijatte ßeffing in einem $itat au3 DJieinftarb baZ Genie gegen

bie Galanterie auSgefpielt40 )
— fommt il)m Hamann als (Sibcs*

Reifer gerabe rerfit, um bie Genies mit benen 31t oergleichen,

bie ^efaiaS m einem Gefirfjt fal)
41

,
„nnb mefd)e ifjr 2lntli£ unb il)re

güfte mit gfüQeta beeften". Gerftenberg nimmt feine (Stellung*
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nafjme in ber oben gitterten <Bliföt pm „§t)podjonbriften"

öorauS, menn er §amann gittert, um bie ^Berechtigung beS @e=

nieS $u ermeifen, bie 2tbfid)ten feiner Hilfsmittel ebenfo p oer*

bergen mie bie Saufbalm feines ,8ielS. ®e§ bänifdjen SDtc^terö

Sullin „Seefahrt" ein^fiefjlt er
42 megen ber „Junten öon ®ente,

bie in roilber Unorbnung fjerumfdjroärmen". 2ßo ^5efcf>macf

baS ©enie überwiegt, ba lann einer ein guter £htnftrid)ter fein/

„aber felbft nict)t arbeiten", fagt ©erarb43
, beffen foät gebrudte

Erörterung fd)on öor ?)oung getrieben mürbe, gn bemfelben

@inn fagt @erftenberg44
: „®enie gef)t naä) ber Orbnung ber

üftatur öor bem ©efd)mad fjer" unb an berfelben ©teile rairft er

ber 2)änifdjen ©efeflfdjaft ber 2ßiffenfd)aften öor, ba$ fie ineljr

barauf bebacfyt ift, ben ($efd)mad als baS @enie 31t ermuntern.

„2tfaS baS ©enie, ol)ne eS %\x raiffen, olme eS fid) langweilig

gii erklären, tljut", fagt fyäter ber ^amburgifdje Dramaturg 45
,

uuterfdjeibet fid) fel)r t)on bem, „raaS ber bloß rotzige 5lo^»f nacfy

gumadfyen, öergebenS fid) martert", ©djärfer formuliert (Werften*

berg fdjon einen ©egenfatj, ben bie jungen Stürmer unb oranger

benn immer roieber betonen: „$ber ma^re ®enieS finben fid)

notfyraenbig beleibigt, wenn man fie mit correcten raitu'gen ®öp*

fen in gleichem $aare geljen läßt, ober fie gar unter bie letztem

erniebrigt" 46
. Qu biefem 19. SBrief erhalten mir aud) eine ge*

roiffe Erklärung für ©erftenbergS Terminologie in ber §t)^o=

d)onbriftenfli^e. 2)ort rebet er öon bem ,,pl)ilofopl)ifd)en ®enie"

als bem ©ipfel beS $oetifdjen. §ier finbet er für ben gepriefe*

uen Anilin ben Ehrentitel eines pljilo{o{)l)ifd)en 2)id)terS 47
.

£>amit meint er, ba$ STullin inlorrelt unb blüljenb mie §)oung fei

— Ijier ift Don bem 2)id)ter §)oung bie ^ebe — aber malertfd)

unb ftjftematifd) in ben Qbeen mie tyope. „Er erlaubt fid) mel)r

lt)rifd)e Sdjroünge als Sßope, mefyt (Simplizität als ?)oung: bieß

^eidmet \\)m feinen 2Beg gmifdjen beiben aus". <5o öermafdjeu bie

$luSbrudSroeife ift, fo fdjeint ©erftenberg bod) lu'er einen Stanb-

{ntnft einzunehmen, ber fid) öon bem gang auf &eibenfd)aft

unb ©ubjeftiöität gefteltten eines gamann entfernt. 9Jian lönnte

faft auf ben ©ebanfen lommeu, baß er in $oung, tt>ie ©exilier

eS fpäter genannt Ijat, baS naiöe, in $ope baS fentimentalifdje

©enie erblidt. (3an% }id)er ift {ebenfalls, ba$ ©erftenberg ein

fritifdjeS ©ente gemefen ift, baS moljl befähigt gemefen märe,
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ebenfo Dorbüb(id) ben @nt^ufiaSmu§ be£ „Sturm unb Srang",

ba£ 2)iont)fifcf)e ber jungen ®enie3 gunt $(poninifcf)ett unferer

Sllaffifer cjinüberguleiten. 2Benn er nämlid) bie gäfyigfeit befeffeu

Ijätte, bie Seudjt* unb ©efüfjlsfraft ber Intuition mit ber leiben*

fd)aftlid)en ßogif be£ SenfenS $u öerbinben. 2)aJ3 bie$ leiber nid)t

ber g-att mar, lefjrt un£ ber äwan^igfte ber ©c^IeStütgfrfjen Briefe,

in bem ©erftenberg gunt erftert unb einzigen 9M eine ausfuhr»

(tcrje Interpretation für feine oorfjer o(jne fie geäußerte @enie*

auffaffung %u geben oerfudjt 48
.

©erftenberg fnüpft bort an, loo er in beut woraufgegangenen

©rief fteb,eu geblieben mar: bei bem ®egenfa^ oon ©enie unb

$efd)mad, ben fcrjon 9)tenbe(sfo()n fein* energifd) betont fjatte
49

.

©roftartig fetjt jicf) @erarb für ba$ ®itnftter*©enie ein30 : „kaum
toünfdien nur e§, baft bie tuilben Shtstoürfjje feiner natürüdjen

kraft unb feinem (Reifte* burd) Ä'uitur befdjnitten foorben fetyn

mochten. &3ir fürd)ten, ba$ geuer unb ba$ Seben feiner (Srfin=

bungen mödjte baburd) etroaS oerlieren: unb biefe galten mir für

eine fo toefentlidje ^otffommenfyeit, baft mir burd) nidjts glauben

bafür fd)ablo£ gebalten merben ^u fönnen". <8o f»ält benn aud)

©erftenberg bafür
51

, inbem er nod) einmal einen fd)arfen£rennung3=

ftrid) 3iel)t jmifdjen bem bid)terifdjen ©enie unb bem bei esprit,

nur baZ für $oefie, „ma£ ba£ Sßerf be3 poetifdjen ®enie$" tft

unb für baZ, mas er barunter uerfteljt, fud)t er nun eine (Erflärung

gu geben52 ober mie öerber e3 gleid^eitig auöbrüdt53
,
„als $Mt-

meifer bae ©enie, unb Driginalgeift unb (Srfinbung gergfiebern, feine

Qngrebiengen auflöfen unb bis auf ben feinften ©runb ju bringen'
7

.

$on ben Unternehmungen einiger ?(ftb,etifer unb SßopufarpfjUo*

foptjen mie ©ulger, Ülefemüi unb flöget mill ©erftenberg nid)t$

mijfen54 . äHenbelsjofjn nennt er nid)t, aber ot)ne gmeifet l)at er

and) beffen „SBetradjtungen über bie ^Quellen unb $erbinbungen

ber fcnönen fünfte" gerannt, bie fdjon ber erfte SSanb ber bamafä

nod) nid)t oon SBeifte, fonbern oon Nicolai rebigierten „23iblio*

tfjef ber fct)önen 2öiffenfd)aften" oeröffentlidjt Ijatte. SRenbelS-

fol)n märe aud) ber einzige unter biefen gemefen, bem (Werften*

berg ficf) innerlid) oermanbt füfjlen fonnte; confrontiert boify

9)tofe3 in biefer ^brjanblung ausbrüdlid) ©enie unb pfeift in beut*

felben ©inne, roie ©erftenberg jekt oor ber (Stemolmrjeit marnt,

„bie SSörter ®enie, großer köpf, fd)öner ©eift, ^eifterftüc!
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ufm. miteinanber gu oertuecrjfeln". £ro£ beS ausgezeichneten

93ucf)eS oon (Mbftein unb tro*5 ber zatjlreicrjen arbeiten über Wien--

belSfolm wäre eine bie Ergebniffe ber Bisherigen gorfcfjitng %iv

fammenfaffenbe nnb ergänjenbe Arbeit über 90?enbelSfolm

bringenb p wünfdjen gerabe oon ben ©efidjtSfünften aus,

bie r)ier pr Erörterung ftefjen. ©erftenberg leb,nt eS ab, ($enie,

@ebäd)tniS, ®efd)macf ufw. als nntergeorbnete *0?erfmale ber

übergeorbneten „J^äln'gfeit" aufraffen; wie er — toaS mir be=

reitS fallen — gegen SBurfe bie $ßerfd)iebenl)eit beS @d)önen

unb ^iebfierjen oerfief):, fo »erficht er gegen bie oben genannten

$ojtttfar£>l)ilofopl)en feinen begriff beS ®enieS als föunftwort

jutn Unterfd)ieb oon beut, ben eS „unter bem $olfe", b. b,.

in ber 2htfHärung feit langem behauptet, wo ©enie unb ©efdjmacf

nod) ibentifdj finb. „2)ie fran^öfif(f)e <5#rad)e beutet bafjer einen

ilnterfd)ieb an, unter ®enie fjaben unb ein ©enie fer)n". 3n
berSat: Ijier ift ber fpringenbe^unltunb ausgezeichnet formuliert.

2BaS ift baS aber nun, biefeS „@enie fetyn?" ©erftenberg öermeibet

eS nod)
f
biefer $rage näljer p treten, ^mtner wieber rnadjt er

Einfdn'ebfel, er ftfjeint gerabe^u 9lngft gu fyaben, fidf) auf baS (Ge-

biet ber Sljeorie 31t wagen. 2Bir bebauern baS gar nidjt, benn

gerabe bie Argumente, mit beneu er bie ^Beantwortung auSfefct,

finb bie eigentlichen Vorboten ber fommenben 3 e^- Sfreilid),

wenn er meint, eine Definition beS ©enieS fönne niemanb geben,

„fo lange unfere $ft)ct)ologie fict) noct) mit ber Oberfläche ber <Seele

befcfjäftigen muf$", fo ift baS eine burdjfitfjtige SluSrebe. 2lbge*

feljen batwn, baft \iä)<&nl$ex, freilitf) olme Erfolg, fdwn bemühte,

tiefer 31t bringen nnb bafj ©erftenberg bei Sämann nur Jjätte

in bie ©ctjule geljen brauchen, um §u finben, bafj man bie Dber=

flärfje boef) fd)on oerlaffen l)atte: Warum ging benn ntdjt er ba^u

über, bie pftjdjologifdje gunbierung ber ®eniefrage oorgune^men?

2Iber freilict), man Wirb iljm nicfjt miberfpredjen fönnen, unb

am allerwenigften oom (Stanbpunft ber jungen ©enieS auS,

wenn er meint, „baß berjenige am bereitwilligen ift, Erflärungen

unb beutlicfje begriffe bargubieten, ber bie @ctjranfen feiner Ein«

ficr)t am wenigften füb/lt". $n biefer §infict)t fjatte bie $ufflärung

unb ^atte öor allem @ottfcf)eb, beffen (Schüler <Scr)önaicf) ©erften*

berg ()ier aufs föorn nimmt, ja meiblict) gefünbigt, was um fo

bebenffierjer mar, als biefe $eit, roie ©erftenberg feb^r richtig fagt,
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„über ben inneren S0iecf)ani3mu3 ber Seele .... in ber blinbeften

Unttnffenljeit" tappte. 2)a§ SBefen beä ®enie3 ent^tetjt fid) ber

Definition: flar unb beutlid) \pxxd\t ®erftenberg e3 aus unb er !ann

fid) babei auf SSindelmaun berufen, ber aus bemfelben ©runbe

einer tfjeoretifdjen Erörterung über bie äußere Sd)önl)eit ber

förderlichen 23ilbung entraten §u fönnen glaubte. Da3 (Genie

lann man erfüllen, aber nid)t erklären : M*> (Grunbarjom be£

„©türm unb Drangs" toirb t)ier als ftärffte Saite ber ganzen

©enieäftfjetif 3um erftenmal angefd)lagen. Deshalb lann aud)

nid)t£ ben Mangel an (Genie erfetjen, toeber bie grünblid)ften Steunt*

niffe, nod) „bie ämfigfte 23eobad)tung ber IDcatur". 3)a3 (Genie

ift leine blofte Jertigfeit, bie erlernt derben tann55
. Tlan

fie^t aud) l)ier, toie (Gerftenberg fein eigentlichem Problem umgebt.

2lnftatt bas SSefen be£ (Genieß $u beftimmen, ftellt er feft, tvaZ

e£ nid)t ift. (Gerftenberg l)at bie Sdjtoädje feiner $ofttion felbft

gefüllt. DeSljalb läßt er fid) ben Einhmrf machen, er üerätoeifle

eine gute Definition oon (Genie gu erhalten, „toenn bie Sadje }o

oiele Sdjroierigreiten l)at". Unfer 51utor gibt bie Sd)Gierigkeiten

§u, inbem er gunädjft einmal eine Segren^ung feines Z\)e\na$

oornimmt. Er gefte^t fel)r naio — boppelt naio nad) beut Sßorauä*

gegangenen — auf eine Definition be3 (Genies überhaupt muffe er

oer^ten, er fönne fid) nur mit beut SSefen be£ poetifdjen

befaffen. Dennod) läfet er aud) an biefer ©teile bie (Gelegenheit

nid)t oorübergefien, fid) an ben Definitoren bes allgemeinen
Begriffs 31t reiben. Je fd)toäd)er bie Stellung beS Dl)eoretifer3

ift, um fo ftärfer lommt ber Vorläufer ^en^ens sunt Durd)brud).

Söeber bie, bie im (Genie bie Sammlung aller gafjigfetten als au3»

fd)laggebenb anfet)en — ba£ tat 3. 23. Suljer56 unb fpater gerber,

ber Sturm unb Drang, Schiller unb bie sJ?omantif — nod) bie,

bie in ber SBoHfommenljeit einer einzigen baS Entfdjeibenbe

erbliden — baZ tat 3. 23. ^ooe57 — lönnen il)m im geringften

imponieren. Sie ftafdjen nur, tote er fid) mit Söindelmann au3*

brüdt, nacr) „einem fliegenben 3»uden in ber Saut, beffen Ort

man nid)t 31t finben toei3". Er felbft toiebertjolt nur nod) einmal

mit anberen Söorten, rva§> er fd)on meljrfad) au£gebrüdt t)at:

„^aü (Genie erfdjafft; ba$ Zahnt fefct nur ins 28erf". Darauf

lommt ifjm alles an unb bie ^ntenfität, mit ber bieS für bie bamalige

$eit aud) ttnrflid) 2Bid)tigfte immer oon neuem unterftricr)en
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mirb, jic^ert feinen $luSfül)rungen Ujre grotfe 23ebeutung in ber

®efd)id)te ber Stftljetif. (£S mar innerlid) notmenbig begrünbet,

baf3 er fid) bann im folgenben, mo er baS Dfyema abermals oer-

fd)iebt, inbem er nun nidjt meljr baS ©ubieft, baS ®enie, fonbern

feine £eiftungen betrautet, fict) gmar befonberS t>ertDa£)rt, „eine

Sftljetif erfinben p mollen", aber bod) gerabe an ber Dermino-

logie ber @cf)ule fetjeitert. ©eine ®enielel)re münbet in ber Seljre

uon ber Qllufion, bie mir bereite lennen gelernt fjaben. Diefe

gllufion, bie föraft, „bie üftatur mie gegenmörtig in ber (Seele

abgubilben", ift Üjm „in Söegielmng auf ben Dichter" „biejenige

entfd)iebene unb fyeroorftedjenbe (Sigenfdjaft, bie mir uns unter

bem tarnen beS poetifdjen (Genies aud) ba benfen, mo mir uns

üon unfern Gegriffen uidjt immer Ütedjenfdjaft p geben miffen"
5

'.

($erftenberg l)at natürlid) felbft gefüllt, ba|3 biefe Definition

nid)t im geringsten meiterljelfen fonnte. Die legten 2Öorte t>er-

raten eS pm Überfluß aud) nodj einmal unb ber ftolge bereits

gitterte @a^: „Diefj ift leine Definition: aber eS ift (Srfafyrung,

eS ift ©efül)!" enthält baS bemuftte @ingeftänbniS. $lber gerabe bar*

um finb bie Fragmente, bie er fjier gum ©enieproblem beifteuert,

feine 28iberlegung, fonbern eine SBeftätigung beS früher Dar-

gelegten. @in ^radjto oller 6cr)ttmng tierlebenbigt ©erftenbergS

@äi$e, ber geugniS ablegt baoon, baft bie ^Uiajeftät beS fdjöpfe*

rifdjen 9#enfd)en ein Erlebnis feines 331uteS mar, haft ex, mie

Berber59
, in ber Didjtfunft bie „ftürmenbfte, fieberfte Iod)ter

ber menfdjlidjen (Seele" erblidte. DaS „©iegel beS ©enieS" fpürt

er bis in ben @ang ber^erfe In'nein— eS ift oon öomer bie 9?ebe:

„ein §ejameter tritt einher, mie eine $lrmee"; „ber gange ^nftridj

mirb uns neu, meil er feine garben oon bem mieberftrafjlenben

geuer beS DidjtergeifteS 1)erübernimmt". üDtag baS, maS er

über bie vivicla vis animi fagt, aud) nietjt eben neu fein: bie brau-

fenbe $erel)rung beS (Benins, ber rebenben ©ottljeit, ift im Ijöd)*

ften Wa$e, gerabe megen iljrer fortftürmenben Qugenbfrifdje,

im l)öd)ften äftafje probultio, eine ^a^fobie, aus ber baS gange

lommenbe ®efcr)ledjt bie ®raft fog gum ®ampf gegen alle VSex-

ftaubtfjeit unb ftfegelmäfjigfeit. Dabei geigen fidj bod) (Spuren

einer Sftäfcigung aud) fdjon in biefeu glüfjenben ©ätjen, bie

uns redjt geben, menn mir meinten, baf$ ©erftenberg baS 3eug

gehabt fjätte, ben ©türm unb Drang nid)t nur tmrgubereiten,
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jonbern aud) §u überminben. 2öie |>erber 1778, in ber (Schrift:

„$om (£rfennen unb (Smpfinben ber menfd)lid)en (Seele ufm."

mefentlidbe Elemente feiner früheren ©enie^uffaffung $uxM-

nimmt ober gunt minbeften einfcrjränft, fo fyängt ©erftenberg

feinen intuitiö erlannten 233al)rl)eiten ßrmägungen an, bie er

be;$eicr)uenberroeife felbft „fälter" nennt60
, .gerber leimt bie £el)re

öon bem angeborenen ©enie glatt ah, menn er fagt: „3)er mabre

Genfer) @otte3 fül)It mefjr feine ©djmädjen nnb ©renken, al§

ba§ er fidj im Slbgrunb feiner pofitiöen Slraft mit ÜDionb unb (Sonne

habe", ©erftenberg, ber mit i)uff
61 ba$ r^auptfäct)Iicr)e Äenngeid^en

be§ ©enieS in ber Imagination erfiefjt, b. I). eben in jener ®raft,

„eine bilblidje Empfängnis ber Dbjefte" in ber (Seele be§ 2)tcf)-

ter§ tjeroorpbringen, füfylt bodj bie 9?otmenbigfeit, über biefe

$ttlgemeinl)eit l)inau§;mtommen. faxet, unb fpäter nodj einmal62
,

f)ält er %tvax bie Imagination für unzertrennlich öom poetifd)en

©enie, aber nidjt für beffen einziges DJierfmal. §ingu!ommen

muffen bie Slraft ber ^Beobachtung unb bie $lugl)eit be£ ©enieS,

alfo ber föunftöerftanb. $tber ba$ finb leiber nur Sfyrjortemeu,

bie ^mar geigen, ba§ ©erftenberg auf bem ££ege pr romantiftfjen

#ftl)etif mar, ifun aber nid)t folgte. Äurj barauf roirb er mieber

gang unflar. 2)er SBibliotljefar mujj feinen (Gegner bitten, bie

genannten (Sigenfctjaften nidjt für bie einzigen mefentlictjen

sJJ?erlmale be3 poetifdjen ©enie§ $u galten63
. $lber roa£ nod)

r)ingu!ommen foll, erfahren mir nietjt. 25enn plöfclidj önbert ©er*

ftenberg 311m britten ober öierten 50^a£ ben ©tanbpunft ber S5e=

tracrjtung unb rebet mieber öon ber ^üufion. 2)iefe3 2)urdjeim

anber öon ©enie= unb gllufionäleljre ift ber öauptgrunb für bi %

mangelnbe ®larf)eit feiner Sluäeinanberfejmngen; unb \ene%

murmelt mieber in ber Sßermorrenljeit ber tr)eorettfct}en begriffe.

§öd)ft fonberbar mutet in biefer ftinfidjt ba$ an, ma3 er über ben

(£ramerfcrjen ©runbfatj ber ^Begeiferung äußert. 2öie Hamann64

$iel)t er einen fcfjarfen ©reuend) §mifd)en analtytifdjer geteerter

Arbeit unb fr)ntb,etifd)em tunftlerifdjen (Schaffen
65

. 3)a ^Begeiferung

aud) ber ,3uftanb oe^ Stiften unb be£ Siftoriferä fei, fönne er mit

ifyr nidjtä anfangen. 2)er ©ebanfe, bafr, befonber§ menn 93e=

geifterung gleid) ^nfm'ration %u fe£en ift, morauf er felbft l)in-

meift, rjier ein Problem vorliegt, ba$ einer eingefyenben SBetrad)*

tung mert gemefen märe, befonberl öon bem g)oungfcr)en (Staub*



96 Gterftenberg ate %t)pus ber it&ergangsjcit.

punft au%, fdjetnt i^tit nid)t gu fonimen. 9)ät ein paar gang un=

bestimmten ^ebemenbungen gefjt er ü6er ben £ern ber ©ad)e

Ijinmeg — beruft fict) aber oeraiterifdjerroeife auf ba* „©efüfyl"

feines ©egenpautanten „aud) oljne 9?üdfid)t auf 5llart)ett ber

Grfenntnijs". ^mnter mieber geigt fid) ©erftenberg als 9(Jtenfd)

gtrnfdjen ben Reiten: er fann fict) nod) nid)t entfd) liefen, aus*

fcbliefelid) beut Ö5efüt)t gu folgen; aber ein (Srfatj für bie amufifdje

liinftellung ber ttnffenfdjaftlidjen $lufflärung totfl fict) nod) nidjt

finben unb fo, Ijm» unb t)ergemorfen gmifdjen öerg unb $er»

ftanb, 2lnjd)auung unb £ogif, bleibt nicr)t3 als aufzubiegen in lln*

beftimmtt)eit unb ^ertoafdjenljeit, eine 2lrt oon glucr)t oor fict)

felber, bie für fein fpätereS Seben fo d)arafteriftifd) ift. 9?ur als

^(pbori^muö ift mandje feiner 2(usfübrungen gu mürbigen, nict)t

al3 logifct)e Unterfud)ung. 3m ®egenfa(3 gu früt)er ©eäufjertem

mad)t er je|t einen Unterfd)ieb greifct)en ©enie unb Original;

btefes fei groar bie nottoenbige golge oon jenem, aber bie origi*

nale (Erfinbung inooloiere nod) lange ntct)t ba3 ©enie 66
. @el)r

treffenb lr>eift er biefe neue 5(nfd)auung guilluftrieren: „öat nid)t

SBirgil, tjaben nid)t Saffo unb Voltaire neue (Srfinbungen,. neue

(Seiten? £>aben fie nidjt 2ll(e3, mag V)omer tjat? — ba* einzige

aufgenommen, moburd) er unä öomer ift I" W\t biefer $luffaffung

I)at ©erftenberg ben ööfjepunft feiner ©türm» unb 2>rangäftr)e=

tif erflommen; burct) fie ift er für bie nact)folgenbe (Generation

oon funbamentaler S3ebeutung gemorben. 2Iber morauf grünbet

fie fict)? (Bie leimt in ber Suft unb roenn fie öieüeict)! auct) bas

(Sct)tuJ3glieb einer ©ebantenlette ift, oon biefer teilt un3 ©erften»

berg nid)tö mit. 3)o ein fo(d)er aud) in ber gorm fd)lagfertiger

StyfjoriSmuö (ber burct) fie gum $lpf)ori3mu3 inirb; nur

oereingelt oorfommt inmitten eines ©ettnrr3 öon unflarem

tbeoretifdjen ©erebe, fo ift ber übertoiegenbe ©efamteinbrucf

eben ber fo gefenngeidjnete, um fo mel)r, als er gur 2tbtt)ect)fluug

gleid) barauf roieber ben <Stanbpunlt änbert unb über bie ©at-

tungen ber $oejie fpridjt, groar im £)inblicl auf baZ ©enie,

aber ofme innere 23egiet)ung gu feinem SSefen.

©erftenberg ift fid) über bie 2Beitfd)U)eifigfeit unb Unbeftimmt*

tjeit feiner Darlegungen burdjaug llar. 3um ®d)luj3 be§ „unge*

fyeuren" gmangigften Briefes betont er es nod) einmal 67
,

freilief)

nidit, oljne aud) nod) einmal bie ^Berechtigung biefes @elbft=
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tabelg 31t erroeifen. 2)enn feine Unterf
Reibung be3 „bid^terifd^en"

<$enie3 oon bem „tragifcfjen" unb „fomifd)en" rjätte natürlicf)

ebenfalls einer SBegrünbung beburft, um irgenb etftmä gu bebeuten.

3)ie letztere aber „geroiffe Wirten be3 2öi£e3" $u nennen, £ragbbie

unb £omöbie alfo als Gattungen of)ne weiterem §u begrabieren,

unb babei unberücffid)tigt in laffen, oon roeldjer inneren ©truftur

fie unb it)re ©djö^fer finb, biefen fogar, meil er Sragöbien unb

£omöbien fd)reibt, al3 bei esprit in be^eicfmen, ba% finb 2lnfd)au<

ungen, bie fo menig mit ($erftenberg§ ©runbüber^eugung üon ber

fcrjöpferifdjen ©röfte bes $oeten fjarmonieren wollen, ba^ man
fie febiglid) als (Einfälle anfeben muß, bie (nergeblict)) bagu bienen

follen, bie innere $ermorrenl)eit be§ ©djreiberä in oerbeden.

(Später l)at fid) @erftenberg fogar auSbrücflid) bagegen cermal)rt,

baft „bie Urteile be§ erbidjteten 23ibliotI)efar3 äugleidj bie Ux*

tljeile be£ SBerfafferS" feien — in bem 23erid)t über bie „Wexh
ttmrbigfeiten", bie er Nicolai für bie ungemeine £)eutfdie 23iblio=

tt»e! fenbet68
. ®ett>if3 mit SRedii, infofern fie feine Unfid)errieit

roiberfpiegeln; aber mit Unredjt, roenn er etroa behaupten roilt,

bem Söibliotljefar oorfälrfid) Meinungen in ben SD^unb gelegt

in fyahen, bie er, ©erftenberg, mcr)t teile.

Unfer £ritifer*5lutor fyat fid) gehütet, jemals roieber ben $er=

fud) 3U madjen, bie $rage nad) bem Sßefen be3 @enie§ in ergrün*

ben. 2Ba£ ber Ütesenfent ber „§amburgifd)en Svenen Leitung"

hei feiner ^ufterung ber geitgenöjfifdjen Literatur §u fagen l)at,

läfjt fid) aber, üon einzelnen (Sinfd)ranhingen abgefel)en, auf

ben goungfdjen <Sa£ bringen69
: „S)a3 @enie ift üon einem

guten SBerftanbe, mie ber tauberer oon einem guten S5aumeifter

unterfdjieben; jenes ergebt fein ©ebäube burd) unfid)tbare Mittel,

biefer burd) ben fünfmaligen ©ebraud) ber gemörjnlidjen SBerf*

geuge". Qm Sinflang mit bem früher in ber ^rjpodjonbriften*

<&lilie ©eäuftcrten nennt er ba3 ©enie gern ben pljilofopljifdjen

Stopf, ber ein %ie6)t fyat, bie Stfieorie feiner ®unft nidjt in fennen70 .

3)abei fällt aud) mieber ein «Seitenfjieb auf bie ®unftrid)ter,

bie groar bie „®unbe", bie Sljeorie gu beurteilen vermögen, nidjt

aber ba%, mag ba$ ®enie pm (Sterne mad)t71 . 2)arum roenbet er

fid) aud) gegen ben ©bttinger UnioerfitätSafabcmiSmuS72, tvo man
angefangen Ijat, „bie frönen SBiffenfhaften leidste in nennen".

3n folgen ®atl)eberbenennungen fiefyt er lebiglid) fcrjolaftifdjen

333 a 8 it e r, ©erftenöerg. II. 7
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2)unft unb einen leidsten ®opf unb nidjt afabemifdje 99efcf|eiben=

Ijeit imb Überlegung. 2)af$ fidj biefer Angriff fpe^ien gegen

föäftner rietet, roie giftet erjagt73
,
glaube id) ntcfjt. (Sonbern

()ier mad)t fidj ber Stürmer unb oranger ßuft gegen bie 9ltmo=

fpljäre ber UnioerfitätS^ufllärung, bie für bie Eigenart unb Ur*

fprünglidjleit beS genialen <Sd)affenS unb (SctjöpferS lein Organ
fjatte. SBenn fidj fpäter bie üDfatglieber beS „©öttinger §ain"

gerabe gu ©erftenberg ^inge^ogen fügten,, fo beruht iljre SBer=

e^rung raefentlidj auf feiner $bmenbung oon bem gelehrten

SSongentum, bie eines ber roidjtigften ^mpulfe ber republilanifd)en

Sdjroärmer geroefen ift (raaS oon ber gorfctjung nori) nid)t genügenb

beamtet ttmrbe). £)abei Ijat ©erftenberg feljr roor)i ein' ®efül)l

bafür, bafj „eine SReoolution beS ®enieS gemeiniglich auf i^rem

^öege $artet)geift unb Kabale cor fid) Ijer Ijabe" 74 . Unb nidjt nur

®efüljle bafür. (Sr Ijat and) barunter gelitten, roie feine Slorrefpon*

ben§ mit Nicolai unb ©leim beroeift, fo feljr, worüber mirnod)

9?äljereS Ijören raerben, ba$ er fogar felbft auf ben (Sfyrentitel

eines Originalbid)terS öergictjtete
75

. 2)erfelbe SJtann, ber mit

b'9Ilembert ber $nfid)t ift
76

,
„ba§ nicr)t§ ben Mangel beS ©enieS

fo feljr aufjer ^raeifel fettf, als toenn man cor einem $iele, baS man
fül)n $u erreichen befdjlofj, auf falbem SSege fielen bleibt", ber

feiner Qeit roeit ooraneilte, fyatte bod) nid)t Straft genug, fid)

il)r gan§ p entgieljen, als fie fid) gegen iljn roanbte. ©erftenberg

fyätte fidj mit gutem ($runb einen Originalbidjter unb --fdjrift-

fteller nennen bürfen. (Blatt beffen begann er, als anbere nidjt

nur baran, fonbem überhaupt an bem begriff beS „Originals" ^u

^meifeln anfingen, fidj felbft mit Sirupein 31t plagen, meiere

bie SBorrebe gur ^weiten Auflage beS ,,.§t)pod)onbriften" in bie

überaus begeic^nenbenSBorte faßt: „Geübtere gebern mögen unter*

fudjen, ob Sernftrup ein Original fet), ofyne original gu fetm?

ober umgelegt, ob er original fet), ofyne ein Original 3U fetm?

ober brittenS, ob er original unb ein Original ^ugleicf) fet)? ober

enblid), ob er feines oon beiben fet)?"

£)a Unb bie jungen @enieS aus anberm §ol§— unb eben barum

burften fie fid) ©enieS nennen. 2Bo ©erftenberg bebingt ift, finb fie

unbebingt, roo er ein öielleidjt fefct, belennen fie fidj lüfjn §um

fid) er. §atte SßenbelSfoIjn im 312. Siteraturbrief, als er bie beiben

erften $$änbe oon 3. (S. (SdjlegelS Werfen anzeigte, fdjon gan§ im
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Sinn e ber neuen 3eit gejagt: „SM! ßjefcrjmatf, Vernunft unb ttritif

fann man ein fef)r guter Sidjter merben; aber man befiel belegen

nod) fein poetifd^eS @enie", fo ift Seng bie neue 3eit, menn er

in ben munberoollen „2Inmerfungen über3 Sfjeater" oerfünbigt77
:

„Xie ^bee ber Sd)önbeit muß bei unfern 2)icr)tern if)r gange§

Sßefen burd)brungen ftaben .... aber fie muß nie ifjre foanb fül)=

reu ober gurüdtjalten, aber ber 2)id)ter mirb — toai er null,

SSßiWing, s5illenoerfilberer, 23etttoärmer, 23ruftguderbäder, unb

nidjt £)arfteller, £ict)ter, Sd)ö>fer —" Cbmoljl öiele ber ©tut*

mer unb oranger it)r Seben genau fo wenig geftalten tonnten

mie ©erftenberg, obtuotjl fie nod) meit toeniger öom (Srfolg begün-

ftigt maren all er — fie maren bod) meit g(üdlid)er, meil fie

(obernb gum Jpimmel fuhren unb in ©oetb,e ba$ Q\e\ ifyrer Sef)m

fudit lebenbig merben faben, mälirenb er, ber fid) überlebte,

langfam oerbämmerte, ofjne für ba$ ©roße, für bas ©enie,

ba3 er felbft mit Ijeraufführen balf, ben 331i(f be£ s$erftänbniffe3

gu beulen. 3)ie Sragif be3 Übergangömenfdjeni; um fo mebr,

aB @erftenberg ja gerabe burd) bie ©djlesroigfdjen Briefe ben

nad)I)altigften (Siufluft auf bie Stürmer ausübte. 2)a3 gu geigen

tann fyier nidjt unfere Aufgabe fein. 9cur fei, unferer gangen

^luffaffung gemäß, f)ter eine Wefyobe abgelehnt, bie barauf au£>

gef)t, reftloä etwa £engen3 in Setradit tommenbe Äußerungen

im einzelnen auf ©erftenberg gurüdgufüfyren78
. (§£ gibt gar

oiele Kanäle, burdi bie ber Sturm unb £rang gemorben ift,

ma§ er mürbe, menn aud) nid)t geleugnet merben foll, baß bie

Sd)(eömigfd)en Briefe ba$ le^ie große 9ftanifeft für bie ÜDtajeftät

bes SdjöpferS barfteflen oor jenem. &Uoi$ „3>eutfd)e Sibliotfyef",

bie überhaupt einmal einer größeren Unterfudjung mert märe

unb bie im gangen, fo weit fie überhaupt getannt ift, gu fd)Ied)t

beurteilt mirb, meint fd)on in ifjrem erften Söanbe. baj^ Original

mer!e nur burd) frfjöpferifdje (Genies fjeroorgebradjt merben

fönnen79
. „©enie ift meto* afö Äftfjetif ein anbere* 2)cal

80
,

freilief) gum 9htl)me oon SSeifcenS „Üromeo unb ^ulia", aber aU
pringipieller Stanbpunft bodj fer)r bebeutfam in biefem Organ,

ba§ fpäter fogar ed)te Sturtm unb 2)rang=£öne anfdjlägt, menn e£

belennt81 : „(£in ©enie bilbet eine Nation gefdjminber um, als

Ijunbert mittelmäßige Äöpfe". Selbft ein 2)ufd) meint, ba%

bloße &unft niemals* finben lönne, ma§ btö ($enie nid)t er-
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I)afd6)t
82

. 2Bie meit bie 2ßirfung ©erftenbergS reicht, fte^t man barem,

baf3 £iect in ben einfcr)lägigen Kapiteln feines @rjafefpeare*SBuct)e£

gan$ auf feinen ©djultern ftefjt, vorauf gmar fcfjon gelegentlid)

l)ingemiefen mürbe83
, ma§ aber noef) einer eingerjenberen S3etrad)--

tung im 3uf
atntnen^an9 m^ oer 9attSen $tftr)etif %ied% mert

märe, ilnb geiDtß fjätte 6dmbert, ber in ber fraftgenialen SBer*

fünbung ber neuen Slnfdjauungen mit £en$ wetteifert, mcf)t mit

fo frohem ©elbftbemußtfein feftftellen tonnen84 : „SStr, bie mir

fonften gut !nect)tifd)ett geerbe ber üftadjarjmer In'nabgeftoßen

mürben, fterjen nun, al§ Soloffen, auf europäifcrjem Söoben unb

derben an Sttutt) unb @enie Originale oor unfern ^aeparn".

ipatte ($erftenberg „poetifet)" unb „prjilofoprjifd)" in feiner befon*

beren Terminologie nod) gleidjgefe&t, fo befielt bei feinen @cf)ü=

lern ein unüberbrückbarer ©egenfatj gmiferjen bem prjilofopfyi*

fernen ®opf — nietjt felbftoerftänblicr) im <Sinne ber Slufflärung,

fonbern im @inne @erftenberg3 — ber „immer r)eiter unb rurjig"

ift unb bem geuertopf, ber, abgefüllt, ba3 fctjledjtefte Seng,

„rjeiß aber mie'n (Sngel "fctjreibt
85

. $lber aud) bie (Stellungnahme

gegen eine öon ©erftenberg längft überrounbene Sluffaffung

be3 ®enie3 mar noct) mehrere Jarjre nad) (Erflehten ber „Süßer!--

mürbigfeiten" notmenbig. 2)ie bxitte $lu3gabe oon J. 2t- @ct)le--

gel§ „Söatteuj", bie 1770 erfctjien, mußte gerber in Nicolais

„Söibltotfjef" auf§ ©ntfcrjiebenfte ablehnen86 , meil fie für ba% Sßefen

ber lünftlerifctjen Imagination nietjt btö geringfte $erftänbni£

aufzubringen t)ermocr)te. (S§ mar nur natürlicf), baß fidj bie

„granffurter (Mehrten feigen" auf biefe 9iegenfion ftürgten
87

,

um fie allen ($efinnung§genoffen unb ber ganzen beutfdjen Qu*

genb 3U empfehlen, nic^t nur, meil §erber bie geffeln gerfprengte,

„in bie ein hergebrachter Unterricht ber frönen SSiffenfcrjaften

fie fdjmiebet", fonbern öor allem, meil §erber baZ @enie befaß,

um „bie bunfeln eingeborenen ©efüfyle $u fuerjen", oon benen

bie leine $rjnung fjaben, bie „ben <5anb aufgeraffter gormein

unb gloffeln gaffenben Jünglingen üom ®atljeber in bie Singen

merfen". ©ctjon früher r)atte ber Ülegenfent be§> „Ufong" mit bei*

ßenber Qronie anerlannt88
, ba§ §aller „ber) ben mictjtigften ®e*

ferjäften, unb unermübeten SBemürmngen für ba$ Sfieicr) ber ®e*

lerjrfamfeit, äftuße übrig gefunben, autf) für bie unteren (Seelen^

hafte be3 menfcrjlidjen @efct)lecr)t3 ju forgen". 2Ba§ bie ÄftljetH



VII. $er Krittler. 3. 101

ber Aufflärung al» eine „untere" Angelegenheit immerhin im

©egenfatje ^u früheren .Reiten boefj ber Seadjtung für mert

erachtet h,at, rcirb jettf oöerfte, l)öd)fte, aUer'^äd^fte Angelegenheit

unb ben „grerjgeiftern in (Badjen bes $enie§"89 , ben SHo^ftod,

ßleift, Seffing, ©erftenberg, $u benen freilid) 9fterä: and) nod)

2Bielanb nnb (Gleim rechnet
90

, al§ literarifdjen unb nid)t nur lite-

rarifd)en Wegbereitern fjödjfte Q3erel)rung gesollt, ben Schöpfern,

bie au» £l)on 9Jtenfd)en madjen, bie feinem, be£ (Genieß Silbe

äfynlid) finb
91

. 2)ie grage, ob original ober nidjt original, bie

Hamann nod) üon ?)oung unb ^unäcrjft and) oon (Gerftenberg

fcfyeibet, fpielt für ba§ 3a^rS e^nt nad) Ghrfcrjeinen ber „9tterf^

mürbigfeiten" feine mefentlidje 5Mle mebr: bie jungen Stürmer

laffen nur ben „^erl" gelten, ber öor (Genie oertyritjt, mie ßaöater

oon Öen^ fagt, bejahen nur bie eingeborene Schöpfertraft be3

genialen ÜDienfdjen, ber, nad) Glaubius92 „mie'n 2öallfifd) eine

3bee bret) Sage unb bret) 9Md)te in feinem Saud) galten fann

unb fie bann lebenbig ans 2anb fojeti", brauchen fid) alfo nicfjt

mit einem Segriff ausemanbergufeijen, ber in ibrer Anfcbauung

entbalten, felbftoerftänblid)e Sorauäfeirnng für fie mar. Sie

Ijaben fict) barin aud) burd) leinen Wiberjmatdj irre madjen

laffen, ber fein* balb gegen bie „(Geniefeudie" erhoben mürbe.

3m (Gegenteil! ige ftärler bie (Gegnerfdjaft, umfo ftärfer and} bie

3ntenfität, mit ber fie §u iljren Überzeugungen ftanben. sMan
braucht ja aud) nur etroa bie Ausfälle fennen $u lernen, bie Sef-

fmg3 Sruber in ber Sorrebe gu feiner Bearbeitung oon §. &
2Bagner§ „£inbermörberin" gegen „Utfraft unb (Genie" richtet

93
,

um gu miffen, auf melier Seite baZ 9?ed)t unb bie 3u!unft

roaren. Auf ber Überzeugung oon ber Unfehlbarkeit il)re£ (Genie=

^Dogmas beruht bie ^robultioe Sebeutung ber (Geniezeit §u einem

leil. Sie ift e3, bie fie beftätigt. Ü23a£ nid)t l)inbert, bafs bie nad>

folgenbe (Generation it)re Seftätigung finbet gerabe in ber (Gegner*

fdjaft -mm „Sturm unb S)rang". Senn biefe (Gegnerfdjaft mar

ir)re $robuftioität94 .

(Gerftenberg§ (Genielefjre ift, fomeit mir in if)r etwa* 3u ^unf^ ;

träd)tige3 fe'fjen bürfen, nur bie anbere Seite feiner Ablehnung

oon üftad)al)mung unb Sftegelmätfigfeit. Sie ift bab,er im raefent*

lict)en negatio, förberlid) ba, mo fie ablehnt. 3n biefer Negation

fteeft baZ ^ßofitioe. Sie ift ba§> ®ennzeidjen aller ber Scanner,
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bie in (Epodjen (eben, beren '8d)icffal eS ift, abzubauen, bamit

bie nad) ilfjnen lommenben aufbauen lönnen. 3^re „Suft am
9?ieberreU3en", über bte ficf) ber Söanaufe" fo aufzuregen pflegt,

ift notroenbig, Ijiftorifd) unb inbiüibueft. $t)xex $erfönüd)leiten

bebient fid) ber SBeftgeift, bamit fie feine 2lbfid)ten erfüllen,

genau fo roie berjenigen, bie, orjne fie nid)t benlbar unb auf fie

geftü^t, geftalten bürfen, mo fie nur ben Söoben für bie ©eftaltung

vorbereiten lönnen. Wlan mag fie besljalb mit 3>bfen ddfteine

unter bem ftoxne ber üftotroenbigleit nennen, 2Iber bod) eben

9?otroenbiglett, bie ba$, roa£ bem ©d)idfal»lofen als inbiöibuelfe

<8d)rüäd)e erfdjeint, err)öf)t au TOffion unb ©cfjidfal. Qmmer >™ro

man aud) im 2eben foldjer Naturen — gang abgeferjen baoon,

baß bie ©er)nfud)t nad) 23ejaf)ung roie bei unferm @erftenberg,

alle it)re Äußerungen burdjbebt unb am meiften ba, roo fie amfdjärf*

ften ablehnen — irgenb eine "jßerfönlicfyieit, ein 3ie( ober eine

$bee finben, über bie fie all bie $eref)rung, ja Siebe auSfd)ütten,

bie fie ifyrer Qeit unb bereu ©btjen nicfjt entgegenbringen bürfen.

2)iefe Nolle fm'elt bei ®erftenberg ber 2)id)ter, an bem fid) aud) bie

©enielerjre eine* §)oung unb eines Hamann am lebenbigften

enthübet unb in beffen tarnen fyäter oerroanbte ©eelen 31t ein*

anberfanben: ©fyalefpeare, bem unfer $lutor Setraditungen

roibmet, bie, als £onfequen§ beS bisher betrachteten, bod) ben

pofitioen §ör)emtnlt feiner Stritt! bebeuten 95
.

(Sie frjmbolifiert fid) gerabegu in bem $erf)ältniS ifrreS <3d)öp=

ferS 5U ©rjalefpeare, ja biefeS $err)ä(tniS ift über ben inbioibuellen

^ingelfall IjinauS ein Sinnbifb für ben Iritifdjen ©tanbpunlt

beS 3ial)rl)unbertS überhaupt. $om Nationalismus auSgefyenb,

ber tfjn nod) in 3^na in bie Werne ber auf ©ottfdjeb fdjroörenben

beutfdjen ®efellfd)aft treibt, gewinnt er allmäfjlid) ein Riffen

um lebenbigere 28erte, bis ex biefe fcrjliefrlid) als Elemente beS eige-

nen SluteS nid)t nur erlenut, fonbern erlebt: baS ift ber 2Öeg,

ben bie beutfd)e Äritil oon bem Seidiger Negelfyäuijtling über bie

©ct^roeiger, ßeffing, §erber gu ben jungen ©enieS gegangen ift.

2)ie Xragil ($erftenbergS ift es — eine Sragil, bie er übrigens

getoift mit oielen teilt, oon benen lein Sieb unb lein ^e(benbud)

nod) etwa» 31t fagen roiffen: aud) barin ift er ©rjmbol— ba§ ex nid)t

immer ben 9Jiut fyat, fid) gu biefem Erlebnis gu beleunen unb baran

ift er, baS Sßrobult ber Übergangszeit, gugrunbe gegangen.
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3n bemfelben ^afyie 1759, tt)o ©erftenberg aU ®ritifer guerft

auftritt, in SSeifienS „33i61tot^ef , veröffentlicht beren §erau£*

geber ben erften Vßanb feinet „SemragS gum Deutfdjen Sljeater"

mit ber SBorrebe gu feiner 9?id)arb'£ragöbie, fdjreibt Sämann
in ben „<5ofcatifd)en Denfnmrbigfeiten" 96

: „28a£ erfetjt bei

Öomer bie Unmijfenljeit ber fönnftregeln, bie ein 2lriftotele£

nad) ifjm erbadjt, unb ma£ bei einem <8f)afefpeare bie Unroiffen*

fjeit ober Übertretung jener fritifdjen ©efetje? Da£ ($enie,

ift bie einmütige $lntmort", unb gibt Seffing im 17. Siteratur*

brief ben mäcf)tigften %n\to$ gur $ufnal)me ©(jafefpeareS in btö

beutfdje ®eifte£leben. Der Dramatifer 28eif;e, von bem nod)

SBoie fyäter entpcft ift
97 — einer )oon ben vielen S3eroei[en,

bafj biejer elegante ^olfteiner Unterlid) nidjt gum „®öttinger

£)ain" pafyte — b,at nur ba§ eine ^erbienft, ben Sejfing ber

„Dramaturgie" 31t feinen glängenbften 2tyl)ori§men über ©Ijaf'e*

fpeare angeregt 3U b,aben 98
. $lber bi% batjin mar e£ nod) gute

SEßeile unb ©erftenberg nod) jeln* jung unb unfid)er, aufterbem Sßeifte

meljrfad) verpflichtet. Darauf tjaben mir fd)on l)ingetüiefen,

aber e£ mufj nod) einmal betont merben. &me dlatnv roie (Werften»

berg, bie fid) ^toar gur 3 e^ ^)rer fjödjjten ^robuftivität Von ben

geffeln perfönlidjer Se^ierjungen unabhängig mad)en tonnte,

aber vorder unb gang befonber» nad^er burd) fie beftimmt, fd)liefc

lidi fogar ferjr tnefentlid) beftimmt mürbe, muftte begreiflid)er=

meife burd) baz ©efüb,l ber 51nt)änglicf)!ett an einen Wlann,

ber tfjm bie fritifd)e &aufbab,n eröffnet Ijatte, innerlich um
frei roerben gegenüber ben Problemen, bie eine entfd)iebene

(Stellungnahme im @inne ber neuen 3^it roaljrfdjeinlid) gemacht

tjätte, ioenn bie natürlicf) unbettmftte 9ftüdfid)tnal)me auf ben ver*

ehrten Mentor nidjt geroefen märe. 3uoem ift fdjmer gu Jagen,

ma3 er von ben ©djriften ber englifd)en Äritifer, bie ein ©egem
geroicrjt gu SSet^e f)ätten bilben !önnen, fd)on 31t biefer ^eit

lonnte, ob er fie nidjt erft groifdjen 1759 unb 1766, a(3 er bie

„9}cerfroürbigteiten" v eroffentließt, mit iljnen vertraut tourbe.

(Sicher ift nur, ba% er bie moralifd)en 2öod)enfd)riften bereite aU
$lltonaer ©tymnafiaft fannte. (Sin unbatierter Qugenbbrief

an ben greunb ©djmibt b,ebt fyervor, ba$ er <Steele — nid)t im

£inblid auf ©fjafetyeare — mand)e£ verbanfe. $lber ber unglüd=

lidie Sßerfud), manche feiner Röteren Superungen über ©r)afe=
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fpeare au3fcr)liej3lid) auf (Steele ^urü^ufü^ren, mu§ als burcr)-

aus gefdjeitert angefeljen derben". 3n 3e^ fat ©erftenberg (Sng-

lifd) gelernt unb ftdfj in §olftein barin üeröollfommnet, gerabe

bamalS alfo, als er feine erften Seiträge für bie „SBibliotljef

ber fdjönen SöSiffenfd^aften" lieferte, ©elbftoerftänblid) l)aben

6teele unb AbbiSfon auf it)n genau fo getoirft tüte auf Seffing

unb, ötel mel)r, auf §erber. Die Abfjanblungen, bie er ber Über-

fe^ung ber „23raut" beigegeben l)at
f

betoeifen feine Kenntnis

audj abgelegenerer englifcfjer ©crjriftfteller, $u3 ben „üHterf-

mürbigfeiten" tutffen mir, ba§ er bie ©l)afef£eare=2lu3gaben

öon $ope unb SBarBurton nebft ben midjtigen $orreben ber Heraus-

geber genau !ennt. (£§ ift jicfjer anpneljmen, ba% iljm biefe

minbeftenS fcfjon nicfjt mein* unbefannt nrnren. Der Überfefcer

ber „Söraut" !ennt an^erbem bie Ausgabe unb ben Kommentar öon

S. SHjeobalb, ben er gegen $ope oerteibigt. AuS berfelben Cuelle

erhellt bie 33e!anntfcf)aft mit 3act)ariaS ©ret)S „Critical, histo-

rical, and applanatory Notes 011 Shakespeare, unb SRoroeS €>l)afe-

fpeare=93iograpl)ie. (Sbenfo geroifj Ijat er ben erften Seil tum

Qofeph SÖartonS „Essay on the writings and genius of Pope" fdjon

bamalS gefannt, in bem ©Ijafefpeare feljr entfdjieben über $ope
geftellt roirb

100
. Einmal erroäfynt ßeffing il)n 1760 in ben „Site-

raturbriefen"101 unb oor allem hnbmet !$?enbelSfolm il)m unb

feinem Autor eine umfänglidje Anzeige im feierten SBanbe ber

bamalS nodj oon Nicolai rebigierten „Sibliotljef ber fdjönen

2Biffenfcf)aften", bie ©erftenberg natürlid) eifrig gelefen v)at.

3ofe|3l) Söarton mar ifjnt alfo fdjon 1759 fein Unbefannter me^r.

Die erften Seile öon §omeS großem äöerfe, beffen eigentlicher

§elb (Bljafefpeare ift, fjat er felbft 1763 im neunten Seil ber

„Sibliot^ef regenfiert. Aber — um eS gum Überfluß nod) ein-

mal ju betonen — : eS rann nidjt bie Aufgabe ber ßiteraturmiffen-

fdjaft fein, bie -ißrioritätSfrage gu erörtern, tu eil fie bie Ijtftorifdje

©erectjtigleit nur fcfyeinbar beliebigen, in 2Sat)rr)eit aber auf-

geben ttmrbe. Denn nidjt baS ift baS (£ntfd)eibenbe, bafs @erften-

berg, §erber unb anbere bie ©nglänber gefannt fyaben, als fie

fid) anfcfjidten, für <3fjafefpeare gu fämpfen, fonbern ber Umftanb,

bajs eS ilmen gelang, raeil fie felbft probuftiüe SJcenfctjen maren,

Anregungen oon fremben köpfen iueiter^ubilben, nicrjt nur burct)

^rgän^ung nact) ber <Seite ber GsrfenntniS l)in, fonbern — unb baS
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ift ba$ 2Öid)tige — burd) bie gorm be£ Kampfes, bie lebenbigere

©tofjfraft, bie leibenfd)aftlicr)e innere Spannung. (£§ liege

fidj burd)au3 beulen, bag jemanb in ber (Srfaffung einer $er*

fönlidjfeit ober einer %bee hinter einem Vorgänger prüdbleibt

unb bod) als geiftige ®raft oiel bebeutfamer für feine $t\t roirb,

roeil ir)m bie gäbjgfeit eignet, ba$, raa§ bei jenem nnr ©toff mar,

literarifdr) feftgelegte Xatfadje, in geiftigeS g-luibum gu oerraanbeln,

e% fo ju t) erlebenbigen, bag e§ jum innersten ^mpulS ber (Spoctje

roirb, nidjt nur tljr SBiffen, fonbem iljr SebenSgefüf)! erweitert

unb öertieft. 2)a3 ift baZ SBerl ber Seffing, ©erftenberg, §erber

im Sinblicf auf bie grucrjtbarmadnmg ©bafefpeareS für ben

beutfdjen (Seift. 2)e3f)alb ift iljre föritif als bie üon fcrjöpferifcrjen

$erfönlid)leiten p raerten, nid)t anberS als baS poetiferje ®unft=

roerf, baS ja autr) nur einer überraunbenen (Spocbe ber Siteratur--

gefd)id)te lebiglid) intereffant erfdn'en als baS ^ßrobuft oon Morgan*

gern.

3)en tarnen <5Ijafefpeare§ nennt ©erftenberg gum erften*

mal in ber fcfjon oft ermähnten ^ilotaS^egenfion102
. Ob einige

fragmentarifdje Ausführungen beS SJftmcrjenev 3?acr;laffeS, laum
mein* als flüchtig f)ingemorfene Zotigen, bie fiel) feljr untlar über

©Ijafefpeare äugern, ferjon in frühere geit fallen, lägt fid) nid)t

fagen. (£S fönnte tjödt)ften§ bie ^enextfex in grage fommen,
ma^rfdjeinlidjer aber ift, bag fie ebenfalls raie bie Anzeige beS

Seffingfdjen S)ramaS au§ ber Qtpotye ber inneren (Sammlung
unb äugeren Vereiterung feiner ^enntniffe ftammen, benen er

fid) roäljrenb feinet Aufenthaltes im golfteinifdjen $ulS mibmen
fonnte. ©leid) biefeS erfte 23efenntniS 31t ©fjafefpeare ift ein

SBeroeiS bafür, roie innig ©erftenbergS <31)afefpeare=(S:ntl)ufiaS=

muS gufammen^ängt mit feinem reformatorif<fyen 2)rang, ber

öorneljmften $orauSfe|ung unb Veftätigung beS Krittlers. £ie

gorberung nad) einer 9ceugeftaltung beS beutfdjen SljeaterS,

biefem 3H um baS bamalS bie erlaud)teften Äö'ofe beS ^aWuni

bertS bemüht roaren, fdt)emt bem jungen ®ritifuS gerabegrog

genug, um mit iljr, gleuf) einer mächtigen ganfare, feine ßrittf

$u beginnen. 2Öer aber lönnte im <5taxibe fein, baS beutferje %v)e=

ater t>on bem eroigen SBorrourf ftlam'fdjer üftadjafymung gu befreien,

beffen ^Berechtigung ©erftenberg nur §u fer)r einfielt? „(Sin

©enie, baS, roenigftenS in ber Anlage, beS ©IjafefpearS feinem



106 ©erfteufcerg aB Zt)pu$ ber Übergangszeit.

gleid) fommen mufete". Sljafefpeare ttrirb als leuc^tenbes SBor*

bilb, als Original gepriejen. ßat ©erftenberg bei bem ©enie

ber Anlage nad) welleidjt an Söeifle gebaut, unboon iljmbie ööfung

einer Aufgabe erhofft, für bie roirfüct) nnr ein ®enie in grage

fommen fonnte? Sie grage fdt)emt feltfam, mirb es aber meniger,

menn mir baS 2lnfel)en beS öerrn SlreiSfteuereinneljmerS $u biefer

3eit unb aufterbem bebenden, bafj @erftenberg in ber SBorrebe

gur „SBraut" SSeijje gerabegu aufforbert, ein beutfdjer SBrumot)

gu merben, ber baS beutfdje Sweater energifct) reformiere. (£r

mar ja and) felbft gleid) bereit, auf SßeifteuS ablefmenbeS Votum
bin, feinen „SurnuS" preiszugeben, (Er faf) in SSeifte alfo eine

Autorität. Sann nn'rb nod) im ^a^re 1768 28eifjeS eben erfd)ie'

neneS ^rauerfpiel „
s$omeo unb 3ulia", baS ber Ugolhu>£)id)ter

ablehnt, für ben Erfurter ^ßrofcffor (Eljriftian ©einriß ©d)mib

ber $nlaj3, eine parallele groifdjen Söetße unb <3I)afefpeare ^u

gießen103 , bei ber ©Ijafefpeare nur ber Vorzug bleibt, „ämet^

I)unbert Safjr e^er gelebt gu I)aben" ! 2InbererfeitS nennt ®erftem

berg SBei^e nid)t, beutet nictjt einmal in einer Üftebenbemerfung

auf Üjn l)in.
s
28eifje, ber Herausgeber, tonnte fid) immerhin

oerbeten fjaben, hofa SBeifte, ber föritifer, in feinem eigenen

Organ gittert mirb. 2>od) ber gange (Stil @erftenbergS, ber 2luS=

brucf einer inneren (5rregtt)eit unb gekannten 93ereitfdt)aft, beffer

madjen gu motten, unterfdjeibet fidfj fo fet)r tton ber b,auSbadenen

$lrt feines @önnerS, ba% mir mof)l annehmen bürfen, üjm ift

fdjon bamalS bemüht gemefen,ba|3 fie beibe burd) bie ©rensfdjeibe

gmeier Zeitalter oon einanber getrennt maren. %m ©egenfa£

%u feiner fpäteren ©Ijafefpeare* Stritt!, legt ©erftenberg gerben

92ad)brud auf ben Sramatifer unb rüb,mt an ben (Snglänbern

überhaupt, mie $ope unb .§ome an (Bfyafefpeare, bie genaue

Kenntnis ber (£(jaraftere im @egenfatj gu ben Dramen ber gran*

Sofen, toorauf in 2)eutfd)lanb guerft (£liaS ©djlegel bjngemiefen

batte unb jener merftoürbige anonyme Mitarbeiter auS ben

„dienen (Ermeiterungen ber (SrfenntniS unb beS Vergnügens",

ber — o^ne eigentliche Sötrhtng — einen großen SLeil ber (Sturm*

unb 2)rang4lftl)etif oortuegnimmt. 2lber @erftenberg rebet aud)

Don ben „Kielen regellosen 2luSf et)Reifungen" ber englifdjen

Dramen, „bie uns misfallen". 9?od) ift er mein* bamit befd)äftigt,

baS 9llte in ben grangojen gu betampfen, als baS diene in <B$ale-
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fpeare roillfommen ya Reißen. $ber man füfylt fdjon Ijier, tote

er 3U Sljafefpeare fyiubrängt: bie «Simplizität be3 „$l)ilota§"

mirb ilpn Einlaß, für eine SBerbinbung oon (Sinfadjrjeit im %u&
brud unb „(Srfyabenfyeit in ben ©efinnungen unb ßeibenfdjaften"

einzutreten. $(müfant ulft er ben „flehten 9ftann" SBobmer an,

meil er einerlei Stoff mit Sopfjofleg beljanbelt104 ; btö bürfe ficr)

nur ba$ ©enie erlauben, unb barum fonne man einen 28ett*

ftreit z*oifd)en Sljafefpeare unb ?)oung o^ar voller (Srtoartung zu *

feljen, aber nid)t „biefem 3ürd)ei". 2)enfelben Spott tjötte ©er*

ftenberg gegen ben SRidjarb^ragöben Söetße loälaffen tonnen,

^ebenfalls* ift ifjm fdjon b,ier in ber „Sibliotljef" Sljafefpeare ba$

ilrbifb be£ ($enie3, aber bem „2Barum?" gebt er nodj au3

bem 2Bege. gür baZ (£lementarifcr)e unb 2ttmofpf)ärifd)e ber Sfyafe»

fpearifdjen @efpenfter geigt er bereite $erftänbni§, aber aud)

ob,ne weiter barauf einzugeben105
, gür baZ ^ßrobuttioe, eigen»

tümlicf) $oetifd)e feiner öejen unb geen b,at er fctjon btö Organ106
.

yiod) in ber $fnlota^3tezenfion tritt er auf bie Seite 2Mtaire§

unb leb,nt bie Sotengräberfzene beS „Samfet" ab, nicr)t, „al§

loenn toirS für unfeiblid) Rieften, ba$ man in ber £ragöbte fdjerzt",

fonbern toeil, roie er fitf) nodj ganz rationaliftifd) au^brüdt, bte

^erfcnen, bie Sfyafefpeare t)ier fdjerzen läßt, „allzu Hein" finb

— er fjat ben graufigen §umor biefer Szenen alfo nod) nid)t

im ©eringften erfaßt — ; in ber 2)ubo£=£ritif ioenbet er fid) jebod)

gegen Voltaire107
, inbem er bie „Qatytt" ein mittelmäßige^

Sßerf gegenüber bem „§amlet" unb bem „töcnig ßear" nennt,

roeil nur biefe „btö Öcrg angreifen, für roeld)e§ bte 2)id)ttunft

eigentlich gemacht ift" — obmob/1, mie ©erftenberg auSbrüdlidj

hinzufügt, bie Sb,a!efpearefd)en Dramen im ©egenfatj zu oen

franzöfifct)en „eine unregelmäßige Anlage ber gabel" befugen.

2)ie S3ebeutung be* Unmittelbaren, öon allem ,3mang freien

(Smpfinben* für bie ^oefie, bie tfjm mefyr unb meljr aufgebt,

toedt aud) immer me^r unb mein* ben ^nftinft für Sljafefpeare:

in ber anzeige öon £>ome£ „@runbfä|en" fcoeiß er für bie „fo

tiefe unb fo feine $bilofopl)ie" be3 Tutors lein IjötjereS £ob

afö bte Bestellungen, ba^ §ome ttjeoretifcb entbedt l)at, tvtö ba£

munberbare ®enie SljafefpeareS „orjne §>ü(fe ber &unft" fertig-

gebracht l)abe
108

. Unter „Äunft" oerfteljt @erftenberg ftter baä-

felbe roie fpäter Smfd) in einer unbered)tigten $olemif gegen bie
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SdjleSroigfdjen Briefe, nämlid) baS (Gegenteil jener ®raft, bie

nur bie ütfatur oerfetljt, ober roie 2)ufcr) fagt, baS außerorbentfid)e

©enie109
.

£)er Herausgeber beS „ötypocrjonbriften" bleibt nidjt bei biefen

gelegentlichen SSemerfungen ftelien, fonbern öeröffentlicrjt im
7. ©tücf beS „ötypocfjonbriu'en" mit einer <S^ene aus OtroarjS

„The Orphana eine eigene $rofa= Überfettung ber Söalfonfeene

aus „Üfomeo unb ^ulia". ^^ 23emerfenSmerte an biefer Über»

fetmng ift roeniger bie Einleitung, bie fidP> mit ber ^Berechtigung

tugenbrjafter ©fjaraftere Befaßt, mobei gan§ im ©inne ber 2tyboriS=

men aus ber „SBibliotljeF', bod) ausführlicher, ©türm gelaufen

ttürb gegen bie $feubo=2Bürbe beutfcrjer Xrauerfpiele, bie nid)tS

gemein fyat mit blutooller (5innlid)feit, fonbern eine „Kreatur"

beS ®el)irnS barftellt, „bie oon ber Statur felbft für eine unrecht-

mäßige (Geburt erfannt rairb, unb bie Xragöbie gerabe um fo oiel

©tufen emiebriget, als ber 2)id)ter fid) oon feinem Urbilbe ent*

fernt rjatte, um jicr) barüber gu ergeben", meniger bie Xatfacrje

ber Überfettung,, als ber (Stil biefer Überfettung felbft. £)enn ber

muß als ein unmittelbarer Vorläufer beS SBielanbfdjen angefefjen

merben. 3)ie fleine $robe, bie ©erftenberg in feiner morafifdfyen

2öoct}enfd)rift gibt, mürbe, menn mir nicfit müßten, ba$ er ibr Ur*

Ijeber ift, unbebingt als ein Erzeugnis ber 28ielanbfd)en Über*

fetmngSfunft angefefjen merben, beSfelben Sßielanb, beffen gro-

ßes Söerl ber ©erftenberg ber @d)leSroigfd)en 23riefe nictjt beftig

genug angreifen lann. S)ie innere SBermanbtfdiaft mit Sßiclanb,

ber erft brei ^dijxe jpäter feinen „9?omeo" gum 2>rud fd)idt
110

,

befd)ränft fid) burdjauS nicr)t auf bie Raffung in Sßrofa, fonbern

geljt öiel tiefer, ©erftenberg, ber anmalt beS ©efürjlS gerabe

in biefem ©tücf feines „©rjpodjonbrtften", ber geinb beS sJJatio=

naliSmuS, rationalifiert unb oernieblidjt, umtänbelt ©fjafefoeare,

anftatt ba$ er ifjn auS feinem innerften geutrum erlebt fjätte.

<Sl)afefpeareS Söilblidjfeit mirb in $atljoS aufgelöst, baS nicrjt

oerbedt, fonbern unterftreidjt, mie bem Überfeiner bie fongeniale

$nfd)auungSfraft beS Originals fef)lt. Er öerbidt, roo er foulen*

trieren, er rolofofiert, roo er bie gülfe ber feelifdjen Srjrif «Sljafe*

fpeareS geben müßte, darüber mirb hei bei Setradjtung beS

ßrjriferS ©erftenberg nod) einiges ju fagen fein, öier nur fooiel:

roenn fidj ©erftenberg fpäter fo leibenfcrjaftlid) gegen SSielanb
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frenbet, nicljt nur gegen il)n aU Überfeiner (51)afefpeares, fo greift

er fid) im ©runbe nur felbft an, ben 2öielanb in fid), ben er, ber

SKenfd) be§ Übergang^, gur ,3eit be3 2Ingriff3 nur teilfreife über*

frunben fyat, unb umfo intenfioer, je ftärfer er ba& Element

„Söielanb" nod) in fid) frirfen füb,tt. 2lud) bie Erläuterungen,

bie ©erftenberg feiner Überfettung anfügt, finb nod) freit entfernt

öon bem ftürmenben ^rjtfjmuS ber ,, 9fter ffrürbigfeiten", ©er*

ftenberg §at ben 9fationali3mug allerbingS begrifflid), aber nod)

nid)t au§ SBlutgfrang überfrunben. Er befrunbert ben „£on"

©fjafefpeareS, rebet aber nod; gang im alten <Stil öon bem ,,©e*

präge feiner begriffe" unb tonn jenem nod) nidjt nad)tönen.

2Iber er ift bodj frenigftens auf bem rid^tigen Söege, frenn er für

bie $8erfd)iebenf)eit be3 <3t)lbenmaJ3e£ in ber Stjrtf @b,afefpeare3

ein £)t)x befitjt
111

. dlux ift ba$, frag feine frad)fenbe ©inniid)£ett

erfaßt, nod) nid)t feinem innersten (Smpfinben fo tief oerfcruuolgen,

bafj er e£, felbft geftaltenb, frieber f)erau£fdinieren tonnte; fottft

I)ätte bie Überfetumg ber SBaltonfgene anber§ au^gejeben.

2lber fie ift eine (Staupe auf bem 2Bege unfere£ 9lutor§ gu bem
tiefen SBerftänbnil ©fyafefpeare gegenüber, ba% bie ®d)le£frigfd)en

Briefe au3geid)itet. S-reiltd), Won oer Eingang beS @enbfd)reiben3

an äßeifje au$ ber „Söraut"^ Überfettung geigt, frie fd)frer ©erften-

berg lämpfen mufj, um ben©eift äöeitfettS gu überfrinben unb einen

freien ©tanbmmft gu gewinnen, ben er gang — baS fei gleid)

f)ier betont — überhaupt nid)t erreicht, ©erftenberg geljt t)on

bem an fid) (eiber nur 511 oft rid)tigen ©ebaufen au£, baft man,

um ba£ (&ute gu frollen, fid) mit bem freniger ©d)(ed)ten oorerft

begnügen mu§. 3)e£lmlb meint er, baf3 eine SBirfung ©l)afef:peare£

auf bie beutfd)e Literatur fdmeller erhielt frorben fröre, „frenn

man angefangen Ijätte, anftatt be3 ©fjafefpearg bie correftern

SDidfjter ber älteren englifdjen Söüljne, ben Q^^nfon, Söeaumont

unb gletdjer 31t überfetjen". ;£atfäd)lid) frurben ja aucb biefe 2)id)*

ter lange Qeit in Englanb @l)afefpeare gum minbeften gleid) ge*

ad)tet, oft fogar auf feine Soften gelobt, darauf freift aud) bie

öon ©erftenberg abgebrudte $lbb,anblung oon ST1). Befrarb über

ba% „©enie unb bie «Schriften Francis S3eaumont3 unb $oI)n

gletcfjerS" gleich gu beginn Ijin. $tber ift bie Folgerung, bie ©er*

ftenberg au£ biefer ^at}act)e gief)t, berechtigt? (Sine furge $ngeige

ber „SBraut" in ber „allgemeinen £)eutfct)en Sötbliotfyef meint112
,
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roeil ©fyafefpeare merjr ©enie befeffen rjabe als Söeaumont unb

gletdjer, fo roäre au£ üjnt mein* p lernen geröefen, „bie Regeln

roiffen mir Deutfcrjen bod) roorjl." @egen baS Severe ift geroig

nid)t3 ein^umenben; aber bie $luffaffung, bag auS ©fyafefpeare

mein* zu „lernen" geröefen roäre, fet$t bod), roenn barunter nicrjtS

roefentlicf) anbereS oerftanben werben foll, afö Regeln, nur eben

anbere aB bisher, oorauS, baft ber Üfte$enfent and) nod) nid)t bie

eigentliche Sebeutung ©fjafefaeareä für bie beutfdje Dichtung,

baS irrationale feiner (Srfd)einung, erfaßt fyat. ^lugerbem überftefjt

ber Mitarbeiter Nicolais bie finge ^äbagogif ©erftenbergs, ber

meint, Beaumont unb ©enoffen roürben ben „üerroölmten ©e=

fcfrmacf weniger roiber ficr) empört, unb uns burcr) ben geringen

©efjalt it)rer (Bdjönrjeiten allmäl)lid) vorbereitet fjaben, aud) ba»

groge örrjabene beS größten brittifcfien Diesters burd) alle feine

Drummern unb Ruinen rjinburcf) gu füllen, §u fcfjätjen, gu be-

wunbern". gebod): fo fern* im ©til biefer 2tu3laffung fdjon etwas

oon ber Sßer)emenz be£ ooll entroidelten ÄritiferS ©erftenberg

ftedt, wefentlid) ift boct) baran nur ber llmftanb, baft er überhaupt

biefen oermittelnben 6tanbpunlt einnehmen fann. Dag eS irjm

möglid) ift, unb fei eS rjunbert 9Jial um <SrjafefpeareS willen,

für bie föorreftrjeit ber SBeaumont unb gletdjer einzutreten,

anftatt eine ganfare für ben $x blafen, ben er bereits als llrbilb

beS (Genies begriffen — aber eben nod) nidjt erlebt f)atte. Sßeil

er, fo fönnte man ein altes 2$ort abwanbeln, über ©rjafefoeare

ben Sßerftanb nict)t öerlor, fann man zwar nicfjt fagen, ba$ er über*

rjaupt feinen zu verlieren l)atte, roob,! aber foöiel, als nötig geröefen

Wäre, um ficr) auS feigem öer^en für baS @enie p erflären,

gan^ Gleichgültig, ob bie 5°f9en fur oen beutfdjen ©eift fegenS-

reicr) ober nid)t ober überhaupt nid)t zu fpüren waren. Die Unbe*

bingttjeit aber ift baS (Signum beS ©türmerS unb DrängerS!

Der gan^e Brief an 2£eif)e ift nod) weit entfernt oon irjr, wie wir

bereits merrrfad) feftgeftellt rjaben. (Sr finbet eS natürlich) lädjerlid),

oon ©rjafefpeare bie Beobachtung oon Regeln gu oerlangen112a ;

baS ift nictjtS 9?eueS gegen früher; wenn er aber bie finnlicrje

güfle beS ©rjafefpearefcrjen DramaS preift, roenn er ein Crgan

bafür geigt, ba$ eS ein 5tbbilb beS menfd)lid)en fiebenS barftellt,

fo roirb bamit ein gang bebeutfamer <5drcitt getan, roeldje bie

3Sere^rung ©rjafefpeareS aB Dieter überhaupt, als Dieter oor
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bem Sramatifer, in ben ©djleSimgfdjen Briefen unb über fie

fjinauS im ganzen ©turnt unb 2)rang oorbereitet. $nbrerfeit§

ift er mit @f)afefpeare bod) nidjt gang aufrieben, er roirft iljm oor,

baß er bie fd)önften (Situationen §ur Unzeit abbricht unb fcerrät

überhaupt burd) rationaliftifdjeä giemlidj unflareS ®erebe, baß

er für ba^ eigentlich @d)ö>ferifd)e in ©Ijafefpeare— feine Dramen

finb ifym nidjt „SSerfe ber ÜKatur" — nocf) nidjt uolle3 $erftänb=

ni3 befifct. 2Bir werben ja gleid) feljen, baß ©erftenberg auct) in

ber ©Ijafefpearefritif ber 6d)le§roigfd)en Briefe nodj nidjt bi£

pm legten $erftänbni3 oorftößt. $ber gu ben inneren Hemmungen,

bie bafür ber @runb finb, tritt in ber „$raut" nod) ein äußerer:

unb er Ijeißt lieber 2Beiße. ©dmn bie $erroafcr)enf)eit ber gegen

©fyafefpeare erhobenen (Sinroänbe ^eigt, baJ3 bem 2lutor nid)t fo

red)t rooljl ift. 6el)r begeidjnenb ift aud) ber ^orfdjfag, ben er im

.ftinblid auf eine möglidje ^luffü^rung ber überfeinen „Söraut"

madjt. SBeftimntte (Scherge unb Unffätereien müßten geftridjen

werben. „£)ie iöerfaffer faffen fid) mit ben ©itten ifjrer Qeii entf d)itl=

bigen: aber für un3 finb bergleictjen 3u9 e unoeräeifjlid)". 2>a

ift fidt)er bie 9lüdfid)t auf SBeiße beftimmenb geroefen, bem er

auf biefe Söeife flar machen mödjte, ba$ er mit biefen öon if)m felbft

ja bod) überfeinen ©teilen angeblid) nidjt eint)erftanben

ift. „£)ätte id) nidjt geglaubt, ba$ e$ meine ©rängen überfdjreiteu

fjieße, fo tjätte id) fie fogleid) roeggelaffen", fügt er entfcfyulbigenb

unb felbftöerräterifd) bingu. 2luSfct)(aggebenb für feine $üdfid)t

finb aber öor allem bie fritifcr)en $Inmerfungen, mit benen er gu

ben 2lnfd)auungen ber Tutoren Stellung nimmt, beren Slb^anb*

lungen er ber Überfeimng ber „23raut" folgen läßt. Sier ftefyt

er ©tjafefpeare oiel pofitiöer gegenüber al3 in bem ©enbfdjreiben

an 2ßeiße 113
. Offenbar ^(agt ilm bie sJ?eue über bie r)ter beroiefene

Unentfd)iebenl)eit; oieileid)t Ijat er aud) gehofft, 2öeiße roerbe

ifym biefe anber^artige (Sinfdjjätmng ©balefpeare§ nid)t oerübeln,

ja trietteicrjt gar nict)t bemerleu, roenn er fie im $orroort öer=

fd)(eierte. üftiemalä öorfjer fyat er ba$ „©entiment" ©f)afefpeare£

fo gerühmt roie fn'er
114

, roo er unter ©entiment, im ®egenfatj

gu ber fran^öfifcrjen 2luffaffung, <5Ijafef:peare§ gäbjgfeit oerftefyt,

ben ßfyarafter feiner ©eftalten „aud) in ben lleinften unb feinften

äugen" richtig anzugeben, @erftenberg ift jetjt auf bem richtigen

3Sege. 92id)t (Sin^el^eiten barf man, rote «Setoarb e£ tut, l)erau§*
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Riefen, um ©ljafeft>eare§ ©röfce $u ertoeifen, fonbern man muf$

©inn unb gerj öffnen für bie ©an^eit feiner (§rfd)einung: „man
braudjt nid)t gu fragen, oon roem ba3 ©emälbe ift; e3 mufe enttoeber

unmittelbar au£ ber §anb ber üftatur ober oon ©tjafefaeare fom*

men; fein anbrer SDictjter £)ätte ftcf) ein 9^e(f)t barauf anmaßen Ult-

imi" . 2)ie§ ift ba3 Gegenteil oott bem, mag in bem S3rtef an Sßeifce

gefagt tourbe unb eine enbgültige abjage an ben Nationalismus,

„ber einen £efer oon unbefeftigtem ©efdjmad fein* leictjt irre

führen fönnte, bie $rad)t ber Maleret) für baä toatjre (Srljabene,

unb ein aufbraufenbeS geuer für btö itmljre $att)o£ ber £ragöbie

§u galten". $udj) beSfjalb, tueil bie gorm ber $lblet)nung be£ ^atio=

naliSmuS ^ier nidjt mefyr, toie früher, auf ba$ Nüftgeug beS ^Hatio=

naltSmuS geftü|t ift, fonbern toeil fid) ber an- unb abfct)toellenbe,

fid) fteigernbe unb rljrjtljmifd) geglieberte ©ttl ber „SOtoftoürbig*

feiten" bereite oorauSfünbet. $ln ber ©crjöpfungSrraft <S!)afe=

fpeareS entpnbet fid) bie ©erftenbergS immer meljr, wofür,

tote roir tyäter fel)en toerben, aud) bie Überfettung ber „SBraut"

felbft, befonberS im ©egenfat* §u ber ÜberfetmngS^robe au£ bem
„§t)}}ocr)onbriften" unb bie gelegentlichen Überfettungen aus bem
„ßqmbeline" u. a. an biefer ©teile ein berebteS Zeugnis liefern,

©djeint ©erftenberg — eS ift tuirflid) nur fd)einbar — im Sörief

an SBei^e nodj bie 2lnfid)t @erarb£ $u teilen
115

, baf$ <8b,alef^eare

faft ebenfo grofte geiler wie <Sd)önl)eiten befitjt, fo ift er jetjt

fäijtg, btö 6t)afefpearefd)e SBerf als Organismus gu Werten

unb gleichzeitig gu fefyen
116

, ba$ „ftarfe unb fd)ö£ferifdje Qüqe

mit leictjter ganb entworfen'' iljn öon allen übrigen unterfdjeiben.

©IjafefpeareS Qfeuer nennt er Ijell, lidjt unb geiftig
117

, für baS poe--

tifdje gluibum <Sr)afefaeareS, baS nur mit §er^ unb mit ben

©innen gu erfaffen ift, Ijat er alfo beibe. QterftenbergS §orijont

wirb immer freier. 2)ie neuere £omöbie oerteibigt er gegen

©etoarb, aud) wenn fie oon ber älteren abweicht118
; aud) baS ift

natürlid) nidjtS anbereS als ein geugniS für ben gangen ©fjafe*

fpeare. SBenn ©erftenberg bei S3en ^öufon einen „merfwürbigen

SBettftrcit gtoifdjen @enie, SBorurÜjeü unb $Regel" feljr fdjarffinnig

gu bemerfen glaubt119
, fo bürfen toir biefen SDreibunb unbebenllicr)

auet) auf il)n antoenben. ©d)on bk bi^^erige ftjftematifd^e 33etract)=

tung feiner !ritifct)en ©runbfä|e ergab tiefe für ben 9ttenfcr)en

ber Übergangszeit tt)pifd)en 9Jter!male, bk toir in feiner ©ijafe*
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fpeare=$ftrjetif roieberfinben, oor allem audj in ben ©crjfeSroig*

fdjen Briefen 14—18, burcr) bie ©erftenberg trotjbem bie folge*

retdjfte (£inroirfung auf bte junge (Generation ausübte120 .

2)iefe Briefe ftnb baZ bebeutfamfte ßeugnte für ©ijafefpeare,

baZ bie beutfdje ^ritil be3 18. %av)xv)unbext$ tjeroor^ubringen

tonnte. £ro| gerber. 9Jtan braucht burd)au3 nidjt ber ^Cnftcf|t

fein, ba§ §erber3 9luffafc oljne ©erftenberg nidjt benfbar geroefen

roäre. 2tu3 ben genugfam bargelegten ©rünben muß foldje 2tn*

fdjauung abgelehnt roerben. ©erber fannte, ficfjerlicf) nidjt roeniger

alz ©erftenberg, bie englifcrje (£rjafefpeare=®ritif unb fie rjätte ge*

nügt, in irjtn in roeden, roaS fein Süuffatj fo grogartig auSfprtdjt.

©Ijafefpeare lag ja in ber fiuft, fein üftame figurierte, roie ©erften«

berg fagt, „in allen Sdtungäläben roie ber äftonbfcrjeht in einem

2)idigt". 51ber ©erftenberg roar ber erfte, ber ba$, roa3 in ber

ßuft lag, concentrierte, gestaltete, ber bem, roa3 fo oielen ber 9?ame

©IjafefpeareS bebeutete, Sßorte lierj, unb groar SBorte, bie, gang

abgefeljen baoon, roa3 fie fagten, in irjrer (£inbringlicrjf eit, apfyo*

riftifcfjen £eibenfcr)aftlid)feit unb r^rjt^mifcfien Qntenfität ber

Nation, foroeit fie geiftige Probleme als ^otroenbigleiten erleben

fonnte, baZ 23ilb eines ©f)afefpeare oor klugen führten, roie fie

e3 in ber (Seele trug, ©I)a!efpeare aU ^nlarnation be£ $oetifd)en,

unb e§ il)r gleichzeitig a(§ eigenes tieffteS SSebürfniS offenbarten.

Seffing rjatte im 17. Siteraturbrief lebiglid) gegen ©ottfdjeb

fjeroorg erhoben, baß bie beutfctje $lrt merjr gu ben (Snglänbern

alz im ben gran^ofen neige unb baß ©rjafefpeare aucr) „nacr)

ben Sanftem ber eilten" ein größerer tragifdjer £>idjter fei alz Cor-

neille. $ucf) in ber „Dramaturgie", bie ben @ exftenb ergiften

Briefen unmittelbar folgt, geljt eZ iljm lebiglid) um ben Sra*
m atiler ©rjafefpeare. ©erftenberg fjilft bem fd)öpferifcr)en

$b,änomen ©rjafefpeare in feiner gangen 90?enfd)licr)feit gum 2)urcr)*

brud). 9#ag ex im einzelnen, roie gu geigen fein roirb, bie Un*

}i(f)erb,eit früherer £age nod) nidjt oöllig aufgegeben fyahen,

mag gerber in ber rjiftorifcrjen (Srfaffung (5l)ale\peaxeZ über ir)n

In'nauSgefommen fein: ben 9fhtr)m, als erfter auSfürjrlicr) unb au£

bem ^nnerften ^erau§ ausgebrochen gu rjaben, roorauf man im
ginblid auf ©rjafefpeare gerabegu roartete, biefen ^uljm roirb man
©erftenberg nidjt ftreitig machen fönnen. SBenn er bahei oon

SSielanbS großer Überfettung unb oon ber $olemif gegen iljn

SB a ßtt

e

t, ©ctftcnöcrg. II. 8
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unb fie auSgeljt, fo mar ba§ mel)rfad) begrünbet, fotooljl in feiner

$erfon tüte in ben äußeren Umftänben. $ft ©erftenbergber erfte grof3e

Apologet (Sb,afefpeare3 in 2)eutfd)lanb, fo ift SBielonb fein erfter

großer Überfeiner. £)ie $lnfnüpfung an biefen SBerfudj mar alfo

ettoa3 gan^ üftatürfid)e§, burd) feine blofae ßrjfteng (begebenes.

^Iber SBtelanb mar aud) ein Überfeiner, ber bnrcf) feine Slnmerhingen

gu ber Überfettung betoieä, baft er für bie (Srfaffung ©Ijafefpeareä

nod) nicfjt ba§ nötige Organ befaft. ©unbolf fjat burd)au§ redjt,

toenn er meint, ba{3 biefe ^Inmerlungen bem Sßielanbfcfjen Unter«

nehmen mef)r gefdjabet fjaben al3 bie Mängel ber Überfeimng

felbft. @ie reiften nnb regten oor allen fingen einen Sßcmn

mie ©erftenberg, ber jetjt auf ber öölje feiner polemifcrjen fötaft

ftanb unb ber, toaZ befonberS roefentlicr) tft, in^Bielanb eine($ei=

fte§ricr)timg angriff, bie er felbft eben erft, unb aud) nur gum Xeil,

überttmnben Ijatte. 2Benn man bie Briefe lieft, bie Sßielanb

(Snbe ber fünfziger $aljre über ©fjafefpeare fcrjrieb
121

, ba§ merf*

raürbige SDurdjeinanber oon bebingungslofem (Sntfyufia^muS unb

Krittelei an ben „Mängeln ber mifben Statur'', fo rairb man an

©erftenbergg Unficrjerljeit unb nidjt nur oon fern erinnert. W<m
t)at oerfcrjiebentficr) bacauf Ijingemiefen, baJ3 ©erftenberg ber f)i=

ftorifdjen Söebeutung ber 28iefanbfcr)en Überfeimng nicfjt geredjt

geworben ift. ©ludüdjermeife ift er ba$ nicf)t ! ©lüdlidjermeife

ift er gerabe $u ber Seit, too altes nad) einer umfaffenben (Stjate--

fpeare^ürbigung fdjrie, fo frei oon früheren 23ebenflieferten,

ba$ er im mefentließen olme (£infd)ranhingen bem 9xuf folgen

!onnte, ben bie SBebürfntffe ber ©egentoart im tarnen ber .ßufunft

an ifm fteftten. SBäre er weniger ftar!, weniger auf ber ©ren^e

gtoifdjen Hufllärung unb bem ©türm unb SDrang biefem $uge*

toanbt gemefen, fo Ratten mir gemij? eine fef)r objeftioe 2öürbi=

gung ber SStelanbfdjjen Arbeit, tute £effing fie f^äter mit beut*

lieber ©pi^e gegen ©erftenberg gab 122
, nicfjt aber bie fjinreifjenbe

Interpretation ©fjafefaeareS empfangen, bie ©erftenberg, nod)

ob,ne e3 miffen gu fönnen, für bie fommenbe 3ll9eno abgeben

burfte. 2)ie Ungerechtigkeit ber Su9eno 9 e9en üoraufgeljenbe

©po^en, afä bereu Vertreter Sßielanb bjer an^ufeljen ift, trotj

allen SSerbienfteS aud) um fpätere ©Ijafefueare=(£rfenntni3,

ertoeift fid), fofern fie nur probultio ift, immer fegenSreidj für bie

(?nttaid(ung be3 nationalen ©eifteS. TOerbing3 ift ©erftenberg
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ein menig infonfecment, menn er 28ietanben beZfyath jebe Eignung

abfpricrjt, ©Ijafefyeare gu überfeinen, toeil ttjm fetbft jebe gäljigfeit

gurrt Srama mangele. 2)er Sßormurf trifft ben 2tutor ber Giemen*

tine oon $oretta gemijj mit Redjt. 2lber Ijat ®erftenberg, ber in

Sfyafefpeare oor allem ba§ 51öbilb ber „fittlidjen üßaütr" erblicft, ba$

Recrjt, ifjm biefen Sßoritmrf gu machen? @o gang lann man biefe

grage bocr) nidjt verneinen, benn tatfädjlicrj miberfrrid)t biefe $luf-'

faffung natürlicr) nidjt ber gorberung, baj3 ein Überfeiner „fein

5lugenmerf unöerrüdt aufs Sttjeater, auf3 brittifcrje Sfjeater,

auf tr)eatralif(±)e Lotion unb (Stellung" ridjten itiu^. W)ex bie

Unbebingtljeit, mit ber ©erftenberg gu ©^afef^eare fdjraört,

für)rt gu ebenfo unbebingter $lblel)nung 28ielanb3, ben er gleicr)

gu beginn feiner 2ui3fül)rungen mit einem föübel treffenben

§o!m3 übergießt. (Sr tabelt befonberS, baft SBielanb offenbar

leine 3;bee r>on ber Aufgabe feiner Überfeimng gehabt l)abe.

2)enn fie fei meber für ba% grofie $ublifum beftimmt — benn

bagu fei fie nod) immer gu raörtlid) — nocr) für „bie gorfdjer

be3 menf(filier)en @eifie3", um biefe mit einem „ber originalen

®ö£fe in ber SBelt befannt 31t machen" — benn bagu fei fie nidjt

roörtlid) genug. 2)aj3 ©erftenberg mit feinem Angriff Ütedjt tjatte,

geljt fcfjon aus ber Söirfung Ijeroor, bie er auSlöfte. ©elbft Organe,

bie Sßielanb oor bem (Srfcrjeinen ber <Scr)le§migfcr)en Briefe ge*

lobt Ratten, fangen Jefct an, i^n gu tabeln. (Scrjabe bleibt aber

bod), ba(3 fid) ©erftenberg in ber (Singelrritif fo gro^e (Sparfam*

feit auferlegte, (£r mar ein nidjt roeniger guter $l)ilologe al§

£effing unb toie biefer unb — mag gerabe ber 5lbfd)nitt über ©Ijafe*

fpeare geigt — über irjtt Ijinauä einer ber wenigen edjten ßiteraten,

bie roeite ©efidjt3£mnfte mit äftljetifdjem ©efüljl unb fdjarfer

^Beobachtungsgabe im eingelnen öerbanben. @r begießt fictj lebig*

lidj auf bie übrigen^ auf einer ijoljen Söarte fteljenben £riti!

ber 28eif3efcrjen „Söibliotfjef"
123 unb folgert au§ ber SBielanbfdjen

Überfettung oon Ariels Sieb, baft <5l)afef£eare überhaupt un*

überfetjbar fei. 2)amit miberlegt ©erftenberg feine frühere eigene

^nfdjauung au§ ber „23raut", bie buret) $uguft2Stttjelm ©djlegel

üjre Rechtfertigung erhalten follte. Slufjerbem: ber ülfteifter*

Überfeiner ber „23raut" Ijatte gereift bie innere SBefugnil, SBielanb

arg gu gaufen; aber biefe £rjrif au3 bem „©türm" ift in ber %at

fdjroer in3 2)eutfd)e übertragbar, obmob,l ©erftenberg geroift
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anzugeben ift, baf$ SSielanbS $rofa ben £on beS Originale aller*

bingS oollfommen oerfennt. äftan muft ja audj immer bebenfen,

ba§ fein £abel SBielanbS um fo fdjärfer tft, je größer feine $er=

eljrung für ben vergötterten ©Ijafefpeare. 2)ie ßeicrjtfertigfeit,

mit ber SBielanb fict) an bie Überfetmng gemalt Ijatte, öerbiente

and) auf alle gälte entfcrjiebenfte gurücfmeifung.

2)a{3 ©erftenberg präbeftiniert mar, SBielanb in biefer fdfyarfen

gorm abzufertigen, bemeift bte §ö^e feiner pofitit)en^ale-

fpeare*2öürbigung. (Sie ftütjte nidjt nur feinen Angriff gegen ben

„munberbaren §obegeten", fie ift bie SBorauSfetmng für beffen

©crjlagfraft. üftur toeil bie 3 e^9 e^öffen fpürten, baft t)ier einer

tyrad), ber ein gang elementares SßerljältniS in (5b,afefpeare

ijatte, fonnte bie Abfertigung SöielanbS fo übergeugenb mirfen.

©erftenberg Ijatte fogleid) ben ®ernpunft berührt, ber im $in*

bficf auf ©tjafefpeare für feine geit in grage lam: nämtict) bie lei*

bige <Sucr)t, @b,afefpeare am SDrama ber ©riedjen in meffen.

3)aS nutzte natürlicf) in einer gang fdn'efen 2luffaffung beS Griten

führen, mit ber ©erftenberg aufräumt, inbem er aufruft: „2ßeg

mit ber ßlaffification beS Tramal'7 unb als baS SSefen ©b,afe*

fpeareS feine gäln'gfeit enthüllt, bie Sßelt in all itjrer Sttenfdjlicr)'

fett unb vielfachen £ebenbigleit gurü^uftra^len. üftictjtS anbereS

mill ©erftenberg fagen, menn er (SljafefyeareS SDramen :„lebenbige

Silber ber fittltdjen üftatur" nennt. ©fyafefpeare, ber Söeltpoet,

mirb bem antuen SDramatifer gegenübergeftellt, ber nur be*

fonbere 2Ibficr)ten verfolge. „Qd) glaube alfo nidjt in irren",

mieberljolt ber ©djlufj beS 15. Briefes, „menn icr) meinen obigen

©runbfafc mieberljole, bafj bie ©fjafefpearefcljen 2Berfe nidfjt aus

bem ©efidjtSpunfte ber £ragöbie, fonbern als Abbilbungen ber

fittlidjen Statur in beurteilen finb". 2Benn ©erftenberg foäter

von ben „tljeatraüfcrjen, befonberS fomtfcrjen ^idjtern" rebet124
,

„bie ntrfjt fomofjl (Smpfinbungen, als (Sitten nadjaljmen", fo

ift baS genau berfelbe ©egenfatj, mie r)ter, ber übrigens audj

auf einer gemiffen STfyeateröeradjtung beruht, bie oon ©unbolf

fer)r übertrieben geteilt toirb. (SS märe gän^licr) unoerftänb*

lief), marum §arjm biefen bebeutfamen oon ©erftenberg burct)*

aus mit SRedjt eingeführten ®egenfa|5 gmifdjen bem 3)rama

ber gellenen unb bem @b,afefpeareS „fdn'ef" nennt, menn mir

nidjt müßten, ba$ ber Sftationalift gatmt immer oon bem (an fict)
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löblidjen) Seftreben geleitet toirb, feinen £iebling Seffing l)erau£*

auftreiben, bem allerbingä üor ©erftenberg ba$ ftärlere ©efüfjl

für „Orbnung" äugutyredjen ift. 21ber eben ber Umftanb, ba§

unfer $(utor baZ ftärlere ©efüb,! für ÜDftfcrjung he\n)t, für bie

$ielfältigleit nnb ba£ Kolorit, flirrt ilm über Seffing l)inau3

l\x §erber nnb ben (Stürmern unb orangem. üftiemanb toirb

fieffing ba$ SBerbienft ftreitig machen, fpäter in ber „Prämatur*

gie" bie SDioergen^ gtoifdjen bem innersten 28efen ber griecfjifcfjert

nnb frangöfifcrjen £ragöbie fdjlagenb bargelegt 311 Ijaben. 21ber

e£ fällt ©erftenberg gar nicrjt ein, bie „lebenbigen Silber ber

fittlidjen 9?atur" hei Sljalefpeare nnb bie „(Sirregung ber tragifd)en

ßeibenfdjaften" bei ben ©rieben betyalh einanber entgegen»

3nftellen, tueil er bie griedjifcrje Sragöbie mit ber franäöfifdjen

unb ber fran^öfifierenben beutfdjen oertoedjfelte. 28o finbet

ficr) bafür and) nnr ber Schatten eine3 23elege3 ! 3n oer Sorm /

toie §at)m e3 null, formuliert er ben ©egenfatj überhaupt nid)t.

(Sr fagt oielmeln* au3brüdlid> 125
: „2lber mer!en ©ie fid), ba$

id) iljm — nämlidj ©fjafefpeare — bie Erregung ber £eibenfd)aften

ni(f)t ftreitig madje, fonbern fie nur einer Ijöb,em $lbfid)t unter»

orbne, meldte ict) burd) bie ^eicrjnung ber Sitten, burd) bie forg*

faltige unb treue Sftadjaljmung tvav)xex unb erbidjteter ßfjaraltere,

burd) baZ lül)ne unb leicrjt entworfene 23ilb be£ ibealifdjen unb

animalifdjen £eben3 anbeute". 2)er „£f)eater*@cri&ent" gel)t

alfo in ber fjöfjeren Orbnung be§ £)id)ter3 auf, ift aber lein ©egen*

fatj gu ib,m. (Srft fpäter gelangt ©erftenberg 311 ber unglüdfeligen

(Sontraftierung t>on bid)terifd)er unb tljeatralifdjer ^llufion, bie

auf ber oöllig unfinnigen Meinung bafirt, ba§ Srauerfm'el fiele

in ben SSereid) be§ bei esprit unb fei baljer lein „@ebidjt". $iel*

leidjt lann man fagen, ba§ biefel töridjte ©erebe bie fid) überfdjla*

genbe Sonfequeng oon 5tnfdjauungen barftellt, bie fid) fjier oor--

bereiten. $ber nirgenbä auSgefprodjen finb. $ielmeljr betont

©erftenberg nod) einmal 126
, ba$ gu ben „2lbbilbungen ber fttt*

liiert Statur" anj5) bie £eibenfd)aften gehören unb ,,id) bin,

voenn ©ie toollen, ber erfte gn behaupten, ba§ S^iemanb in ben

Seibenfcrjaften größere Talente Ijaben lönne, al3 Sljalefpeare".

21ber, fügt er Inn^u: „3dj glaube aber äugleid), ba$ biefe3 Talent

nid)t fein größtes nod) oorragenbe3 fer/'. %)k\e§> größte unb in

iljm baZ unterfc^eibenbe SJ^erlmal gegenüber bem antilen 2)rama



118 ©erftenöerg oIS %t)pvß ber Übergattg^eit.

fieljt er barm, „bafc nämlid) \ebe einzelne gäbjgfeit be3 menfdjlidjen

©eifteS, bie fdjon inSbefonbere ($enie be3 DidjterS Ijeiften fann,

bei) tfjnt mit allen übrigen in gleichem @rabe oermifcrjt, unb

in (Sin grofte» ©an^e pfammen geroadjfen fet)/' §ar)m Ijatte

fein Organ bafür, ba§ ©erftenberg mit biefer Definition, burdj

bie er oI§ (Srfter ben ftärfften Sftadjbrud legt anf baZ midjtige

Moment ber $ermifd)ung, feinen ^ettgertoffen baZ eigent-

liche poetifcr)e (Clement hei ©Ijafefpeare nafje brachte, ba3 gleidj-

geitig ba^enige mar, burd) ba$ fidj ber Did)ter be§„ §amlet"

oon bem ber „(Sleftra" unterfdjieb. Der frangöfifdjen Dragöbie

brauchte e3 für biefe (£rfenntni§ maljrljaftig nidjt. SSar @amann ber

(Srfte, ber bie Unmiffenljeit gut SBorbebingung fcr)öf>ferifdjen

£un3 gerabe im §inblid anf ©Ijafefyeare machte127
, fo mar

©erftenberg ber (Srfte, ber, meil @efül)l nnb $l)antafie ilm gleid)-

mö^tg gu (Sljafefpeare sogen, erlebt fjatte, ba§ (Sljafefpeare

bie gülle an fid) mar, meil er afle§ Ijatte: „ben bilberreidjen

©eift ber Statur in 9hil)e nnb ber üftatur in Söemegung, ben Iran-

fdjen ©eift ber £)pex, ben ®eift ber fomifdjen (Situation, fogar ben

©eift ber @rotef¥e." 28er bann nodj fagt: „nnb baZ ©onberbarfte

ift, bafj üftiemanb fagen fann, biefen Ijat er meljr, nnb jenen fjat

er meniger" — ber braucht un3 nidjt nod) in bemeifen, ba$ er oon

©Ijafefpeare auf3 tieffte erfdjüttert nnb aufgerüttelt morben ift.

aufrütteln mollte ©erftenberg aber and) eine ^eit, bie in @efal)r

ftanb, am $erftanbe gu oerfalfen. ©eljen letjren mill er fie bie finm

lidje @d)önl)eit feinet gelben, bie £oetifd)e
<ätmo\p§äxe feiner

Söerle. %hex e% fällt il)m gar nidjt bei, etma ©b,afefyeare im ©inne

be§> Sftationali3mu3 nnb and) SeffingS all dufter angreifen, mie

bie eilten afö ÜUtufter angepriefen morben maren. Daran benlt er

nidjt, fonbern bie l)iftorifdje(Sinftellung§erber§ ap^ortfttfcf) oormeg-

neb^menb, forbert er nur, bafy ©Ijafefpeare au§ ben SSebingungen

feiner Nation oerftanben mirb mie@opljofle3 an§ benen ber feinen.

Söeibe finb in eljren, aber nid)t ber eine an bem anbern in meffen.

Denn „ba mir Einmal unläugbar ben griedjifdjen $irtuofen

meber unter ben gran^ofen, nod) unter ben ©Mniern, meber un-

ter ben Italienern, nod) unter ben Deutfdjen mieber erfennen:

marum mollen (Sie il)n gerabe unter ben (Snglänbem fudjen?"

^)a^ geljt über Seffing IjinauS, ber oon einer Ijiftorifdjen (Srfaffung

©Ijafefpeareg burdjau§ entfernt mar128
. Sftodj in einem anberen
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roidjtigen Sßunft ift @erftenberg ber $ntipobe SefjingS. (£r gibt

— mir betonten e3 — gu, bctfc ©b,afefpeare bie tragifdjen Seiben*

fdjaften ebenfo errege mie <SopIjofIe3, aber mit gamann ift er,

ber geinb ber Ülegeln überhaupt, ein (Gegner aucr) be§ Slrtftoteli*

fdjen ßobej, unb be£l)alb leljnt er e3 ab, in ber Reinigung ber

ßeibenfdjaften unb ber Erregung öon 6cr)retfen unb SD^itletb

ben 3 med ber Dragöbie gu feljen
129

; er antiquierte alfo bie ßef*

fingfcrje „Dramaturgie'' nodj beöor fie erfdjienen mar. Die $bficr)t

be3 ,,Ot$ello''*2)id)ter3 fei bie ^atur ber (£iferfud)t fefbft — ober,

mie@erftenberg e£ oorljer ausgebrücft Ijatte, jeber folle feinem „per--

fönlidjen gbeal" folgen — , ba§ ßöangelium ber jungen ©enie3.

(£r cmpfinbet ©Ijafefaeare als Hraft, er empfinbet ilin, mie

,£jerber tfjn empfinbet, ber in ber $oefie \a oor allem eine föraft

fab,, feine übermältigenbe ©rö^e braucht er fitf) nidfjt burdj ein

dufter beftätigen gu laffen, er ift oon ib,r burrf)brungen, fie ift

Clement feinet £eben»gefüfjtö gemorben. dJlan ertoartet an biefer

©teile eine auSfüfjrüdjere 2(uäeinanberfet$ung mit ber $oetif be£

2(riftoteIe3. 2lber ©erftenberg gibt fie genau fo toenig mie §er*

ber130 . @§ fd)eint, bafc fidj beibe innerlid) bod) noif) nidjt öon ben

^effeln fanonifdjer (Mtung t)ahen frei machen fönnen, bie bem

©tagiriten üon ber $eit, unb befonberS oon Seffing, entgegen*

gebracht mürbe, ©erftenberg rjat baZ fpäter nadjgerjolt, alz er bie

(Srjafefpeare^riefe ber „Stterfmürbigfeiten" für feine „$ermifcr>

ten ©djriften" rebigierte131 . %n ©teile ber ^olemil gegen Sßie*

lanb, bereu er fict) nid)t gern meljr erinnert, tritt bie gegen 9Irifto*

tele§. 2lber fie ift öon fet)r befonberer $rt. ©ie lann auf ber

einen ©eite ben ehemaligen (Stürmer bodfj nidfyt gang öerbergen,

auf ber anberen aber geigt fie aucr), ba$ unfer 2iutor öon ber

f)iftorifcr)en ßinftellung §erber§ unb ber Üfomantif gelernt Ijat.

(Sr greift 2lriftoteIe3 an, inbem er ilm öerteibigt. ^nbem er an"

nimmt, ba\) 2(riftoteIe3' ^oetil öermutlicf) gang anberS au3gefel)en

I)ätte, menn e£ iljm möglüf) gemefen märe, gang frei gu fdjaffen,

b. I). „feine £b,eatergefej$e aus ber 9?atur be3 menfdjltcfjen SBerftan*

be3 gu fdjöpfen" unb nidfjt au3 einer Qümm'rie, „bie öon ben SSor«

fahren unb ber *ßriejterfdjaft gum ©efetje gemacht raar". 2IIfo:

$lriftote!e3 rjätte — ©erftenberg fein lönnen, menn neben ©o--

p^ofleS unb (£uripibe£ bereu „Sruber" ©b.alefpeare fcrjon auf ber

SÖSelt gemefen märe. Da ba$ ni(f)t ber gall mar, fo blieb bem
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©tagirilen gar nichts anbete! übrig, al! feine Slnfdjauungen au!

ben Sftuftern abzuleiten, bie il)m Qext unb 3 e^genoffen boten.

„(Sr fdjrieb für fein 3 eitalter.
// ©enau ein Fjalbe! 3ab,rl)unbert

öorfjer Ijatte ©erftenberg öon ben (Snglänbern gefagt132 : „SSenn

irgenbeine Nation nad) ifjrer eignen $Irt gu benlen fjanbelt, fo

ift e! biefe." SBeil 21riftotele! au! einem SBoß hervorgegangen

mar, baZ eben aud) feine eigene 2lrt gu ben!en tjatte, fonnte bie

„Sßoetif" nidjt anber! au!fel)en al! fie tatfädjlid) ausfielt, üftidjt bem
(Stilnadj, roor)l aber bem gnljalt nad) r)ätte biefe 21rt öon Sßerteibi*

gung aud) in ben ,,©crjle!ungfcrjen Briefen" iljren Sßlafc finben

tonnen. Sßielleidjt ftellt fie einen überarbeiteten Seil bar ber ®or*

refponben^, bie@erftenberg mitSeffing über ben „Ugolino" führte;

öon iljr ift nur wenige! erhalten, ba! un! mit Seffing! 2Iu§füf)run*

gen am ©crjluß ber „Dramaturgie" nodj bei ber SBürbigung be!

©erftenbergifcrjen Drama! befd)äftigen wirb. 2Ba! <Sl)afefpeare

anlangt, braudjte ©erftenberg, ber @reü, öor feiner 3uQ etib tttd^t

gu erröten, jftidjt $lriftotele!, fonbern bie „fran^öfifcrjen ®unft*

tidjter", bie, mit ber „^oetif" in ber §anb, alle! nad) bem „Öbipu!"

bewerten, nimmt er auf! $orn. Sßenn \)iex bie beutfdjen £ritifer

ungegauft bleiben, fo erffärt fidj ba! ebenfo au! ber (£ntwidlung

ber beutfdjen Sftljetif feit ben fed^iger Sauren wie au! ber ireni*

fdjen üftatur be! SHtonaer SSeifen, ber aud) öon feinem 3orn auf

SBielanb nid)t! meljr miffen wollte. $(l! ©erftenberg 1816 an bie

@tubien feiner ^ugenb mieber anfnüpfte, burfte er mit ^edjt öon

ftdj erflären, bafy ex 1766 eine greüjeit befeffen f)ätte, bie ficr)

$riftotele! „felbft rvov)t geroünfcfjt i)ahen mürbe".

Da! gilt, obmoljl bie großartige föongenialität ©erftenberg!

gegenüber ©Ijafefpeare in ben „SQcerlroürbigleiten" getrübt wirb

burd) ©teilen, bie geigen, ba$ ex e! gur reftlofen Unbefangenheit

im §inblid auf feinen Reiben nodj nidjt gebracht Ijat. üftadj bem,

roa! mir bü^er erlannt Ijaben, märe e! ja audj munberbar, wenn

ex feine Übergang!natur gerabe in biefem fünfte Ijätte ganj über*

roinben lönnen. greilidj, ba§ \ebe Segrünbung fetjlt für ben $or*

rourf §ar)m!, ©erftenberg Ijabe für ©Ijafefpeare! „fehlerhaften

©efdjmad" lebiglidj (Sntfdjulbigung übrig unb für ©Ijafefpeare!

©tärfe ber bi! in§ lleinfte geljenben Sßiebergabe ber Statur nidjt

ba! au!reicr)enbe Organ, l)at bereit! teilen ermiefen133 . Der

au!füljrlid)e $ergleid), ben ©erftenberg gmifdjen bem „Othello"
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unb bem auf üjm fußenben%rauerfm'el
uTüe revenge" oon ?)oung

anftellt, geigt in faft iebem <Sa| eine tiefe innere SBerbunbenrjeit

mit ©rjafefpeare, obtoorjl ©erftenberg bie regelmäßige £ragöbie

2)oung3 nod} überfd^äfet, tva$ hei ber Söettmnberung, bie bem $utor

berüftacrjtgebanfen im flopftodfcrjen Greife entgegengebracht tourbe,

toorjl begreiflief) ift. 2)er SSergleid) ift eine Variation, tuenn man
null eine ^duftration in ben bargelegten ©runbanfdjauungen

©erftenbergä. ?)oung null mit feinem (Siferfüd)tigen gurd)t,

©djreden unb SO^ttteib erregen, ©Ijafefpeare entroidelt bie fein»

ften Nuancen ber (Siferfudjt unb bedt it)re oerborgenfte S[Recf)anif

auf. £)er ©ramatifer §)oung, ben ©erftenberg in ber „$Sibliotf)ef

ber fdjönen SSiffenfdjaften" nodj gleichzeitig mit ©Ijafefpeare ge*

rütjmt Ijatte, gibt nur „bie fdjale 5Ibbilbung neuerer §elben nacr)

fran3Öfifcr)em ^f^üte", bie „$racf)t be3 ©entimentS"134
, too

©fjafefpeare ba3 mit Seibenfdjaft oerbunbene ©entiment gibt,

©ijafefaeare, bejfen „Othello" fdjon ber „©uarbian" im 37. ©tütf,

trotj be£ gintoeifeS auf bie „Unregelmäßigfeiten", fefjr lobt, toobet

biefe burd) ein gitat au£ 2öaller3 9ttaib'3 Xragebt): „2)ie gerjler

finb fer)r groß, boer) rjerrlicr) ifjre gfammen" oerflärt werben, roirb

Ijier alfo alg Vertreter inbiöibueller $ltmofyb,äre gegenüber fran*

göfifdjer füßlidjer SWjetorif er!annt unter auSbrüdlidjer Berufung
übrigens auf §ome, ber ©IjafefpeareS Talent gerühmt r)atte, „jebe

ßeibenfcfjaft nadj bem (Sigentümlicfjen be§ (£l)arafter3 in bilben,

bie <5entiment3 31t treffen, bie au3 ben öerfergebenen £önen ber

Seibenfdjaften entfpringen, unb \ebe% <5entiment in ben ifym eige-

nen 2lu3brud in fleiben". §at)m finbet, ba§ un3 ©erftenbergS

entrjufiaftifctjer Ausruf, e3 fei fcfjtoer in betreiben, tote fer)r er

„biefeS £iebling3=@enie ber mütterlidjen Dfotur bettmnbere, liebe,

mit Entlüden liebe", gegen feine Unbefangenheit als £tunftrid)ter

mißtrauifd) madjen fönne. 51ber gerabe auf biefem (£ntlmfia3muS

beruht ja bie S5ebeutung oon ©erftenbergS ©rjafefpeare^ritif,

bat „2öie" ift faft noer) roidjtiger als baS „2öaS", nidjt bie t>er*

ftanbeSmäßige (ErfenntniS, fonbem bie gefühlsmäßige §ingabe an

©Ijafefpeare beftimmt nietjt nur irjren 9?ei$, fonbem audj tfjre Ijifto*

rifdje Sttiffion. SBenn §ar)m tabelnb feftftellt, ba^ fict) ©erftenberg

„fdjtießlict)" auf fein fubjeftiöeS ©efürjl „gurüd^ielje", toenn er be*

rjauptet, roeit mef)r Vergnügen an ©rjafefpeareS gtoangfreier %la>

tur gu finben als an einer „fo genannten fd)önen Statur, bie,
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au§ $urd)t, au3fdjmetfenb ober arm gu erfdjeinen, in golbenen

geffeln bafjerftfjreite", fo jinb tütr Bereit, in bem, tüa§ ber grofje

©elefjrte öat)tn gind^t, Drefignation, nennt, gerabe bte Krönung

ber ©erftenbergifdjen 23elenntni3freube gu erblicfen nnb ifm be3*

fjalb nidjt gu tabeln, fonbern im ©egenteil gu loben. 3Ber fo einer

©eele raie £)e3bemona anf ben @runb gu bliden oerftetjt, brandet

fid) toafjrljaftig nidjt, au§ ma§ für ©rünben audj immer, „gurücf*

gugietjen", oielmefyr ^atte ©erftenberg allen @runb gu ber ftolgen

51nfidjt, nidjt jeber oerftchtbe ©fjafefpeare fo gu lefen, mie er. 3$
lann and) bnrdjang nidjt finben, tüte SSeilen, bafj ©erftenbergS

©ntfdmlbigungen für <51jafefpeare3 angebliche „©efdjmad^g-eljler"

über $ope, SBarbnrton nnb anbere nid)t l)inau3geb,en. 2)a3 ©egen*

teil ift ber gall. (£r gittert bie englijctjen Stritiler nur, um fie gu

raiberlegen135 : „©0 oiel idj oon ber <&ad)e begreife, bebarf e3 leiner

biefer 2tu3flüd)te — meiere tyope nnb öome machen I —
, fobalb

man ficr) in baZ @enie be3 2)id)ter3 feijt, baZ lein t)öf)ere§ fiob

lannte, al§ bie üftatur eines jeben @egenftanbe3 nadj ben Hein*

ften Unterfcrjeibungereidjen gu treffen." 2)a3 SSebürfniS gu ent*

fdmlbigen ift ü)m überhaupt nidjt unmittelbar, fonbern erft mittel*

bar burd) bie ^Infdjauungen ber genannten Äritiler gelommen.

$B fet)r gefdn'dter anmalt bemüht er nur ©ret), um tyope unb

SSielanb abzufertigen, bie meinten, ©fjafefpeareS SBortfptele feien

nur für „ben unterften ^öbel" gefdjrieben. $lud) I)ier ift bie f)ifto=

rifdje Kritil Serben im Keime oorgebilbet. dagegen läftt fid)

nun nicfjt leugnen, ba§ ber gange 17. S3rief bie ööb,e ber übrigen

nidjt erreicht. 2)ie Söeijauptung Sßeilenä, bereite im 16. fdjlüge

ein „fdjematifierenber ©eift" burcr), ioenn ©erftenberg ©{jale*

fpeareä inbioibuelle ßljaralteriftil in eine trjpifcEje oerroanbelt, lann

id) mir nidjt gu eigen madjen. (Sr ferjematifiert nicfjt, menn er

bie Sültion oerfdn'ebener ©tufen^lter annimmt unb bei ©l)ale*

fpeare nadjraeift, fonbern er benutzt biefe3 „©djema" nur, um im

(Gegenteil <5l)alefpeare3 ©inn für bie feinften ©djattierungen ber

©praerje gu bemonftrieren. ©3 ift mit leinem SSort gefagt, ba$

©erftenberg überhaupt nur öier oerfdjiebenartige $erfonen gu

Vertretern oerfergebener ^llter^ftufen machen unb alles anbere in

biefe oier Kategorien tnneinfperren mill; er ejemülifigiert febiglid)

auf biefe oier unb ma§ er balb barauf136 über bie (Sprache ber

öerfcfjiebenen ©täube ausführt, betoeift, ba$ ifym nicf)t§ ferner liegt,
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als bie inbioibuelle ßljarafteriftif ©IjafefaeareS in baS $rotrufteS*

hett eines ©djemaS einspannen. Qm 17. SBrief nimmt er aber

plötjlid) einen gan^ anberen, einen burdjauS rationaliftifcr)en<5tanb=

punft ein. <Scr)on toenn er Don ©teilen bei ©fyafefyeare rebet,

„bie für unS fcijledjterbing abgefdjmadt unb unleiblid) ftttb" nnb

fie mit einem 2tbfd)nitt auS SHjeobalb erflärt, miberfprid)t er

feiner früheren (Sinftellung. 2(ber mel bebenflidjer ift bie äftetfjobe,

bie er fur^ baranf ^ur 2Intoenbung bringt. SBerfüljrt burdj eine

^ß^rafe beS $oloniuS, bie biefen felbft, aber toafyrlid) nid)t bie

Gattungen ber bramatifdjen ^ompofition djarafterifiert, bie alfo

alles anbere eljer als „fritifd)" ift
137

, beultet er boct) beffen (£in*

teilung, nm nid)t nnr ©IjafetyeareS ©tücfe banadj gn flaffifi^ieren,

fonbern aucr), nm gu erraeifen, baß baS ©l)afefpearefcr)e 2)rama

„geroiffe ©runbfätje mit bem ©riedjifdjen gemein Ijaben fönne,

bie anS ber 9?atur eines ©an^en fjer^nleiten finb." Qu biefem

fttved gibt er eine auSfüfyrlidje 2lnalrjfe ber „£uftigen SÖeiber"

nnb eine gan^ rübrigerenb» ftatifttfc3^e ber „£omöbie ber Qrrun*

gen
/;

. Qene ift bnrd^anS nidjt of)ne SSerbtenft nnb all Vorläufer

moberner analtjtifdjer ßiterarln'ftorie ntdjt unintereffant. 2lber fein

SSemüfyen, in biefem Snftfynel baS 2)rama ber Otiten raieberfinben

in toollen, ©Ijafefyeare alfo burd) bie ^Cntile $u rechtfertigen, toaS

er %u Anfang feiner 2(uSfül)rungen in fdjöner greiljeit abgelehnt

Ijatte, baS ift eine SBiberlegung feiner felbft, bie man and) bann

unbegreiflich finben fturb, roenn man nidjt mit üßkilen ber $Infid)t

ift
138

, baß ©erftenberg t)ier bie llmftänbe f)erood)ebt, „toeldje tve*

nigftenS für eine fetjeinbare ^Beobachtung ber oerefyrten Regeln

fpredjen". <5o ift baS nun bodj nicr)t. ©erftenberg raill lebiglict)

fagen, baf3 ©Ijafefyeare eine Siegel üon ber ©infjeit beS DrteS unb

ber 3eit fannte, nid)t, ba§ er ifjr in feinen Dramen bemußt folgte.

$ber ba$ eS ifym überhaupt möglid) ift, feinen !job,en ©tanbpunlt

berS3etracr)tung aufzugeben, ba§ er baS !ann, ift baS 9#erfmürbige

unb 23eFlagenSmerte. ÜJftan fönnte baran benlen, baß er fjier be*

mußt biefelbe 9ttetf)obe anmenbet, toie in ber „$8raut
/;

*$orrebe,

roo er meinte, burd) Überfettung ber ©b,a!efpeare^orläufer märe

baS beutfd)e ^ßublilum eljer für ben Griten gewonnen raorben

als burdj Überfetmng feiner eigenen Sßerle. £)iefe ©rllärung märe

um fo etjer möglid), als eS ©erftenberg boer) nidjt immer gelingt,

feine magren, unmittelbar oorljer ausgekrochenen 2Tnfd)auungen,
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gu unterbrüdett, bie allein feiner <8l)afefpeare=®ritil unverlier-

baren SSert fidjera. <5l)alefpeare3 „^auptdjaralter" überwältigt

ir)n bod) immer wieber139
,
gegen feinen Tillen, mie man annehmen

müfjte, wenn bie Söegrünbung burcr) feine Diplomatie richtig wäre.

Aber irf) t-ermute etwa! anbere£. Daft nämlidj ber gange 17. Sörief,

obwohl Gerftenberg ifjn fyäter für würbig Ijtelt, in bie „Sßermifd)*

ten ©Triften" aufgenommen gu Werben, einer früheren (£pocr)e

angehört unb baf3 er bann in bie „ÜDtalwürbigleiten" fjineinrebi*

giert Würbe. Der gange 9ttjr)tfjmu§ entbehrt r)ter fo burrf)au3 ber

günbenben ©toftfraft foWofjl ber oorfjergefyenben SÖriefe mie aucr)

be§ ©djluffeS, baf$ eine gleichzeitige Abfaffung laum gu erllären

märe. &in ^ebactor fteljt ja oft oor ber Xatfacrje be3 @toffmangel3

unb muft bann ficr) felber gu §ilfe lommen mit bem, tva% gerabe

gur §anb ift. 2öie märe e§ fonft möglich, ba{3 ©erftenberg fpäter
140

betont — unb bamit ein Moment in eine gormel bringt, bie oon

ber gangen jungen Generation begeiftert aufgenommen Wirb —
Weil ©fyalefpeare ein Genie fei, fyahe er leine ^eifter, b. I). dufter*

ftüde gehabt, ©in fotcfjer ©egenfatj lä$t fict) allein nicrjt axtg

feinem inbioibuellen Ijiftorifcf) bebingten (£rjaralter erllären; ob*

Worjl biefer bie Söorbebingung für irjn fdjuf. (£3 ift begeidjnenb,

bajs Gerftenberg, afä er im 24. @ct)le3wigfcr)en SSrief bie frerfje

gälfdjung Dljeobalbg aufbeut, ber ein eigene^ jämmerlicfjeg $ro=

bult für ein 2öerl ©rjalefpeareS ausgab, lein fdjlimmereä SBort

ber Ablehnung finbet al§ „ÜJfteifterftücf"
141

. Tian öergleicrje aucr)

ben treffenben §ol)n biefe§ 23riefe§ mit bem müben ©til be3 17.

:

unb man wirb ben Unterfdjieb abermals beftätigt finben. Der
junge §erber ift e3 gewefen, ber guerft an ber 0affifilation be3

$oloniu3, ben er ironifcf) einen „neuen AriftoteleS" nennt, unb

an iljrer Übernahme burdfj Gerftenberg fcfjarfe ®ritil übte142, eine

Äritif, bie, oon teibetifdjaftticfjer Sßeretnumg für ben Sßerfaffer ber

„9Kerlwürbigfeiten
/y

getragen, gugleict) ein 23ewei£ bafür ift, ba§

niemanb berufener mar, bie ©erftenbergfctjen Anregungen auf-

gunefjmen unb weiterguleiten afä ber Autor be3 (Stjalefpeare*

auffatjeg in ben „blättern öon beutfdjer Art unb ®unft
/;

.

Als am 1. Wlax 1767 bal erfte ©tücf ber „gamburgif^en Dra*

maturgie" erfdjien, burfte man erwarten, ba§ Seffing bie Strom*

petenftöjk ©erftenberg§ nidjt unbeantwortet laffen mürbe. Aber

er bämpfte fie nur. Über Gerftenberg ift er nicrjt, pringipiell aucr)
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nicf)t burdfj bie an Voltaire geübte SMtif, fyinauggefommen. Unb
bie befdjtoörenbe SBarnung be3 101.—104. @tüde3143 befimbet

ein beutticf)e3 TOrücfen oon ber 3fcgenb unb bem, ber iljr Sßort*

führet derben fottte. &amit ttrirb ber Söebeutung ber „SDrama*

turgie" für bie Rektion <SIjafetyeare§ burcf) ben beutfcf)en ©eift

nidfjt im mmbeften $u nalje getreten. $ber ber ©f)afefyearefcr)en

Sltmofaljäre ftefjt ©erftenberg nä'Ijer afö Sejfing, ber ben „DtfjeüV
$u einem Sefjrbucf) ber (£iferfucr)t ummobett, ba3 ber moralifdjen

SBefferung be£ fiefer^ unb §örer§ bienen fotf, mä^renb ©erftenberg

nacrjtoeift, mie in biefem Söerf ber „angenommene ^jauptgtoecf ber

Sragöbie" gerabe feb/It. Söeibe Ijaben gtoar, oon gelegentlichen S5e=

merlungen abgeben, ntcf)t baZ 23ebürfni§ gefüllt, fidj nodj einmal

mit ©^alefpeare augeinanber^ufe^en— toobei man allerbingä nidjt

überfein barf, ba§ @erftenberg3 Seiträge ^ur Sftljetif be§ 2)rama3

in ber §amburgifdjen Dienen 3 e^ung bodj mittelbar aus feiner

©fjafefpeare^ßeltüre unb au3 feiner früheren (Sinftetfung ;$u ©fyafe*

fpeare folgen. 5(ber ßeffing fcfjrttt ^robuftio nidjt roetter, all er

bie „(Smita (Motu" fdmf, ©erftenberg ließ ben „SJcerfftmrbigfeiten"

feinen „Ugolino" folgen, bie roidfjtigfte Etappe auf bem SBege,

an beffen (Snb^iet «Sdmbart jauchen fonnte144 : „©03 oon 33erli=

dringen. £)ie §anb auf bie ©ruft, mein Sefer! gen §immel ge*

fdjaut, unb bem ©eniuä ber 2)eutfcr)en gebanft, ber un3 in biefen

testen betrübten Reiten nod) einen @^alef^eare gefdjenft."

4.

üftidjt nur ber üftaioe ober ber (eiblicr) in ber ©efdjtdjte unferer

ßiteratur Söetoanberte, aud) ber ßiterarfjiftorifer beult bei bem
tarnen „©erftenberg" auSfdjliefjlidj an bie beiben $ole feiner pro*

bultiöen Begabung: bie ©Ijafefpearefritif unb ben „Ugolino".

9Jc"it Redjt. 2)en ganzen ^roblemfomplej, ber bie Seit aufrauht,

erlebt ©erftenberg im Sßerf ©fjafefaeareä unb toaS er barüber

Ijinauä nod) über £)rama unb Xragöbie $u fagen ^at, gibt er

gunäctjft nidjt auf bem 2Bege Iritifdjer 2tu§einanberfetmng, fonbern

fudjt e3 geftaltenb in feinem erften 2)rama gu ertoeijen. OTeä,

tvtö er über bie oon un§ nodj nidjt gemürbigten Objelte feiner

®ritif auszuführen fjat, läßt ficr) müfjeloS auf bie bi^r)er bargelegten

großen ^rin^ien feiner äftfjetifdjen Slnfdjauungen gurücffüljrett.

Söeit iljm alles Regelmäßige unb ©rjftematifdje ein (Greuel ift,
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befe^bet er bie gfran^ofen. Sßeil er bie gran^ofen beferjbet, geljt

Hjm bal ©eftirn ©Ijafefpearel auf. SSeil er in (Sljafefpeare bie

centrale Kraftquelle allel Sebenbigen erlennt unb empfinbet,

feiert er iljn all 2)icfjter fdjledjtljm, ber bte üftatur ber Seibenfdjaften

felbft offenbart, in iljrer SBirfung auf bie oerfdjiebenen (£b,araftere.

28eil bie 9?atur leinen tragtfcr)en (M^toecf !ennt, lennt tljn aucf)

©Ijafefpeare nitfjt. SöetI ber Xragöbe unb 2)ramatifer ©Ijafefaeare

in bem 2)icrjter ©Ijafefpeare aufgeben, lümmert fid) ©erftenberg

fo gut toie gar nicrjt um bie Sfjeorie bei 2lriftotelel, um baZ *ßro»

blem Don ber $lbficrjt bei Srauerfpiell, um 9JUtleib, gurtet u*tb

(Scfjreden unb toie bie ©cfjlagtoorte alle rjeißen, um bereu S)efmi*

tion fidj eine Segion berufener unb fel)r oiel mein* Unberufener

gerabe gu biefer Qext bemüht1
. £)er alte ©erftenberg macfjt, in

fanfter $olemif, eine ^reoeren^ oor ber „$oetif
/;

. 2)er iunge, ber

burcf) ©tjafefyeare erfahren, ba§ el eine ijerrltcfje @acfje tft, bem
§errgott gu geigen, toal ein Sftenfcr) ift, ignoriert ben abftraften

£b,eoretiler, ber für bie übrige Sßelt, tro£ aller (Sintoänbe unb

Deutungen im einzelnen, !anonifct)e (Geltung befitjt. (Sr entläßt

it)n ntcfjt, er ftür^t iljn nictjt fjerab öon bem ^iebeftal, auf ben

3?ab,rljunberte iljn geftellt blatten, er fietjt ilm einfactj all nictjt öor*

Ijanben an — unb toirft gerabe baburctj ftärfer auf baZ junge

©efctjledjt, all alle $olemü el oermodjt rjätte. Wlan bebenle:

Nicolai eröffnet feine „23ibliotIjef
/;

, bie unter ifyrem gtoeiten§eraul»

geber ber fritifcfje £ummelplai3 ©erftenbergl toirb, mit ber „2lb*

Ijanblung öom £rauerfpiele
/;

, bie $u jenem auß erorb entlief) ttt-

ftruftioen SBrieftoecfjfel mit Seffing unb 9ttenbellfob,n füljtt, ber

gtoar nictjt be!annt toirb, aber boef) inbirelt, oor allem buref) ben

Einlaß felbft, in ber geitgenöffifcfjen Literatur mannigfache SBirfung

aulübt. §ätte man nictjt eine eingeljenbe (Stellungnahme ©erften-

bergl gu ben fjier aufgetoorfenen 3raQen ertoarten follen, pm
minbeften in ben ,,@cf)leltoigfcf)en Briefen", bie boef) fonft alle

literarifcfjen Probleme ber (Spodfje mit Qnbrunft ergreifen? %&a$

fefjen toir ftatt beffen? £>er @cf)üler SBeißenl, ber fidj oon bem
Seljrer fo unangenehme, aul bem Striftotelel abgeleitete „SKata*--

Reiten'' über feinen bramatifcfjen (Srftling fagen laffen muß2
, be*

merlt jtoar noef) beiläufig, baß ßeffing im „$ljilotal
/;

bie (Sin»

Reiten „getreu" beobachtet b,abe3 , ergreift aber gelegentlid) ber

^olernif gegen Söobmerl Srauerfpiele feineltoegl bie faft felbft



VII. $er Krittler. 4. 127

öerftänblicf)e (Gelegenheit, ficr) mit ben anerkannten Regeln be3

Xragifdjen augeinanbergufelen, befdjränft ficr) oielmerjr anf bie

un§ befannte ganfare für ba§ ßebenbige gegen baZ €>r)ftematifct)e;

2lriftotele§ ift itjm bereite §efuba. £>öct)ften£ tonnte man in ber

SBenbung oon bem „moralifcr)en Sölenbroerf, baZ Talent nicfjt

erfe£e, eine au£brücflict)e $lblerjnung ber Serjre oon ber poetifdjen

©eredjtigfeit erblichen, für bie nocr) etroa Giebel unb 2)ufcf) ein-

treten, roätjrenb boci) fcf)on bie moralifdjen 2öocf)enfTriften nicf)t§

meljr Don iijr roiffen wollten4 . (Genau fo roie ©teele fdjeint aber

and) (Gerftenberg in bem Söorroort gur „23raut
/;

bie Stjeorie oon

„ÜUätleib nnb <5ct)recfen
/;

als unurnftöftlicr) an^nfefjen5 ; boct) nnr:

„fdjeint"; benn mir farjen ja bereite, baf3 biefe§ SBorroort mit Sftücf*

fict)t auf Söeige fon^iert mürbe unb ba$ anbere Slugfüfjrungen

gerabe an biefer ©teile geigen, roie ficr) ber ©türmer unb oranger

immer ftärfer entfaltet, fo bafy an eine Auslegung im moralifieren*

ben «Sinne nidjt gebactjt roerben barf. S)a§ sBicr)tige inbeffen: 2In*

fätje ju einer 2)i3fuffion, roie fie Nicolai auf fo breiter 23afi3 gegeben

rjatte, fehlen and) t)ier, obmob/l bie ber Überfettung beigegebenen

trjeoretifcfjen ©Triften engltfdtjer Sftrjetifer meljr al3 einmal ba^u

fjerauSforbern. Wan fönnte nun oielleicf)t meinen, bie 9tücfficf)t

auf SSei^e rjabe eben (Gerftenberg ÜUtunb unb geber überhaupt

verboten. £)a{3 bieg nidjt ber gall ift, lehren bie „©djiegroigfdfjen

Briefe", roo ber üftame be£ ©tagiriten !aum, aber and) ba nur in

einem 3ufammenrjang fällt, ber tjier nicr)t $ur £)i§fuffion fterjt.

2luf (Grunb ber bereite ermähnten (Gegenüberftellung oon trjea=

tralifdjer unb bicr)terifcf)en gllufion, lommt er rjier an ber einzigen

©teile, roo er oon bem 2)rama an ficr) rebet1 , aufterljalb be§ ©rjafe«

fpearifcf)en unb be3 5tnti!en, $u bem oerblüffenben (£rgebni3, baft

ba§ Strauerfyiel %u ben (Gattungen gehört, „bie ber 2)icr)ttunft

fonft gar nicfjt roefentlict) finb." ®ann bieg bie roirllicrje Meinung

(GerftenbergS fein, ber ficr) eben anfcfjicft, ficr) gerabe mit einem

SDrama ben ßorbeer bei 2)icf)ter3 31t erobern? Wlan !önnte auf

ben (Gebanfen lommen, baft er l)ier al§ erfter augftiridjt, roal über

feine unmittelbaren ©djüler, über (Goethe unb bie 3tomantif bi§

in unfere Sage Ijeilige Überzeugung fet)r oieler ^ritiler geroefen

unb nocr) ift, ba% 3)rama unb Sweater ficr) nicfjt bebingen, fonbem
einanber augfdjliefjen unb ba§ eben ©rjafefpeare bafür ben S3e--

roei£ liefere. $ber ©tjalef^eare rjat für bie Söüljne gefdjrieben,
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auSfcrjliepd) unb nur für fte; fdmn beSljalb l)ätte man aus bem
Umftanbe, baf} bie (Stürmer unb oranger bie 23ülme ifjrer 3eit

nidjt im 5Iuge Ratten, niemals bte Unoereinbarfeit biefer beiben

mistigen Shtnftfaftoren herleiten bürfen — oon anberen ©rünben
ganj abgeben. 2lm allermenigften barf man jebocrj Qkrftenberg

als (SibeSljelfer für biefe ber ßntmicflung beS beutfdjen 2)ramaS

fo oerljängniSoollen 2Infd)auung fjerbet^terjen — bte ja übrigens

gerabe tum ber inneren ©trultur unferer heutigen Söülmenfunft

aus befonberS fdjlagenb mtberlegt wirb, ©erftenberg, ber Rötere

SBerefjrer $antS, mar bereits in feiner Qugenb, audj in biefem

$unft, roie mir auSfüljrlicf) p geigen Ijaben merben, bie jungen

®enieS antiquierenb, beoor fie überhaupt ba maren, meit ent*

fernt Don JjerberS gerabe in ber $olemif mit bem ^ilofopfyen

ficf) offenbareren $erad)tung alles bemühten ©djaffenS, ob,ne

baS ein 2)rama mirflidj nidjt benlbar ift. SBenn er trotjbem baS

SDrama auSfcrjließlidj bem (Gebiete beS „SSiijeS" gumeift „inner*

fjalb ber ©rängen beS bei esprit", fo lann er nur an ba$ lebiglidl)

oerftanbeS-- unb regelmäßige frangöfifdje 2)rama unb feine beut*

fdjen Sftadjafjmer gebaut fjaben. SDen SemetS für biefe SBeljaup*

tung liefert ber „Ugolino", nidjt nur baS erfte Söeifpiel beS neueren

beutfcf)en 2)ramaS überhaupt, fonbem audj, öor ®leift, ber erfte

Sßerfucr), aus antiler „©implicität" unb ^afefpearifdjer gülle

eine mafjrljaft beutfdje £ragöbie erftefyen gu laffen. £)ie jungen

©enieS fjaben fidj nur an ($erftenbergS all^u la!onifd)e unb bab,er

oon iljnen mifsoerftanbenenSöorte gehalten, nidjjt an
f
ein (Schaffen,

baS }et$t, im §inblid auf baS 2)rama, an bie ©teile ber £l)eorie

tritt unb biefe jum STeil fogar negiert. 9D?an barf ilmen baS rttcfjt

übel nehmen — benn and) in biefem $unft mar bie Übertreibung,

baS ©Ijafefpearifieren auf Soften ©IjafefpeareS, nötig, beoor bie

£(affif lam. hätten fie aber genau lungefeljen, fie Ratten ©erften*

bergS maljre Meinung audj feinen 2B orten entnehmen lonnen.

2)er Sragöbie, b. 1). ber bisher in SDeutfdjlanb befteljenben, barf

er mit 9^etf)t ben ßljarafter beS „©ebidjtS" abtyredjen — fofern

er nur nidjt bamit ein SSerbammungSurteil ber ganzen ©attung

geben mill. £>aS mill er in ber %at nidjt; benn auSbrüdlicr) fügt

er fyn$n, ba$ baS Xrauerfpiel burdj ben ©htfluß beS ©enieS „eine

neue <5tärfe" erhalten !önne, einen begriff, t)on bem mir bereits

hei ber SBürbigung oon ©erftenbergS ^llufionStljeorie gehört Ijaben.
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Söeil er glaubte, felbft btefe^ (Genie gu fein, fcr)rieb er ben „Ugolino",

in ber goffnung, burcr) it)n bargutun, tvaä e£ mit biefer „<Stärfe"

auf fidj rjabe.

5lber mit bem „Ugolino" l)at er ficf) bod) nodj nicfjt alle3 öon

ber (Seele gefdjrieben, roaS biefe im §inblicf auf ba3 Problem

Drama unb Xragöbie bebrücfte. (Gerabe bie 3^it nadj 5lbfaffung

feinet bebeutfamften 2ßerfe3 ift reidj an $lu§laffungen, bereu SBür*

bigung feine (Stellung erft recfjt eigentlich) mirflicr) fenngeidmen,

oor allem freilief) baburcr), bafc fie, gumal roenn man fein Drama
öor Slugen r)at, gar nierjt einbeutig gu erflären finb. <Sie finb gum
Deil eine Rechtfertigung be£ im „Ugolino" angeraanbten $rin*

gips, gum Deil aber aucr) beffen 2Biberlegung unb gleicrjgeitig ber

SBerfucr), biefe, bie ir)m bemüht toirb, oerftänblicf) gu maerjen. $iele£

oon bem, raaS er erft jetjt, in ben Safjren 1768 unb 1769 nieber*

fcr)reibt, raeil er in bem Hamburger Organ bie (Gelegenheit bagu

r)at, aber fie aucr) l)erbeigier)t, reicht natürlicr) in frühere Reiten

gurüd. Der ÜJcadjlafi enthält r)anbfd)riftlid)e 5IufZeichnungen gum
„§r)pod)onbriften", bie gleiche fernen be^anbeln unb bie geigen,

roie fer)r er boer) aucr) in früherer $dt um ba& Problem ber brama*

tiferjen gorm gerungen r)at. ^ur gibt er erft ®unbe tton biefem

Ringen, als ba3 2Serf, ba3 ifjn erlöfen füllte, fertig ift. 2lber mit

bem gormproblem, ba§ biefem gugrunbe liegt, ift er noer) nicr)t

fertig — ein Umftanb, ber aU fcr)arfe3, oon (Gerftenberg felbft ge=

liefertet Kriterium für feinen Übergang§cr)arafter gu gelten r)at;

rooran aucr) bie £atfacr)e nicr)t§ änbert, baf3 für irjn bie ingtoifcr)en

erfdjienene „§amburgtfcr)e Dramaturgie" geroifj äußerer 91nlaj3 ge*

roefen ift, nierjt länger mit feinen 2lnfd)auungen hinter bem S5erge

gu galten.

(Gerftenberg rjat bielleidjt felbft gefüllt, bafj man ir)m, obroorjl

er ber Dragöbie neue 9Jcöglicr)feiten guerfennt, raenn fid) ein roirf*

licr)e§ (Genie mit irjr befaßt, (Geringfcrjätmng ber gangen (Gattung

am <Scf)luf3 ber ©rjafetyearebriefe gum $orttmrf machen fonnte.

Darjer meint er mit bem „neueren ©djriftfteller", ber behauptet

fjabe, ba§ „gu einer gemiffen 5lrt t>on Drauerfpielen fein (Genie

nöttjig fet)", oermutlicr) fid) felbft
7

. (£r betont alfo fdjon beutlidjer:

eine g e roif f
e 5lrt— nicr)t bie 2lrt überhaupt. 2öenn er an berfelben

©teile ben grangofen oorroirft, „ba§ fie unter allen Nationen btö

(Geljeimnif3 am beften t>erfter)en, grofte Dinge in ®leinigfeiten",

2Ö a o n e r , ©eritenöerg. II. 9
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b. I). iü»re 23ülme in eine Bagatelle p oertoanbeln, fo toirb biefe

2)eutlitf)feit nod) unterstrichen — benn auSbrücflicr) erlennt er baZ

2)rama al§ eine gro^e ©actje an. Unb toenn er bann fctjliepcr)

nocfi ben ebcnfo (apibaren tüte nötigen <Sat$ prägt: „£)enn im

(Srnft, toa£ fjeifjt baZ anberS, aU bie föunft in Serfall bringen,

toenn ber Steiftet fo oiele werben?", fo ift bamit genügenb erhärtet,

baft er nur bie franpfifdjen 2)ramatifteu in jener ©teile ber <5cr)le§=

toigfcrjen Briefe oor klugen l)atte, fotüte ifjre beutfdjen üftactjaljmer,

für bie wirflief) „nicrjtS letdjter" roar, als ein „frattsöftfcfjeg" Trauer»

fpiel p fctjreiben. ©erftenbergS Seiträge pr $ftf>ettf beS 2)rama£

in biefer $eit ftüi^en ftcf) baljer and) au£jcr)lief3licr) auf foldje (Sctjau*

fm'ele, „bie baZ ©epräge ber üUhtfe führen
8 ." 2)a bie aber in 2)eutf<fy

lanb nictjt oorljanben finb, lann er ntcfjt an beftimmte Dramen an-

fnüpfen, alfo baZ, roaS er p fagen f)at, nidjjt in feinen Steigen
unterbringen. @r fctjreibt ba^er pnäctjft felbftänbige Heine Stuf*

fä£e, bie er „$lnmerfungen" nennt unb in benen roir erfte Seifpiele

beS literarifctjen „geuilletonS" in Hamburg erblicfen bürfen. grei-

lict), feine ßefer toerben bafür laum tuet ^ntereffe übrig gehabt

Ijaben. (SlaubiuS fdjreibt iljm einmal9
: ,,^f)xe 2lnmerfuugen in

ben Seitungen? raie triele r)ter in Hamburg follten fie tooljl oer*

fielen?" Sßir fcfjä^en fie r)eute um fo meljr, als fie, bereu ^tttjalt

im biretten ©egenfa^ ftefjt pm ^unftprin^ip beS „Ugolino", uns

ganj tiefen (Sinbltcf getoätjren in baS tragifdje SertjängniS beS

ÜbergangSmenfd)en. ©erftenbergS SMtif beS 2)ramaS unb feine

bramatifdje ^ßrobuftion t>erb,alten fidfj gauj ärjulid) peinanber, tüte

bie eine§ anberen Cannes, ber gleid) iljm nachhaltigen (Stnflufc

auf bie (Generation ber fieberiger 3;al)re ausgeübt Ijat: tüte bie

£)iberotS, ber freutet) granpfe toar unb ntdfjt £)eutfcr)er unb baljer

über bie kämpfe um bie $orm letzter fjtntoeg lam als ©erften*

berg unb — steift. 5)afc ©erftenberg fict) pnädjft mit ber feit

©ottfdjeb immer unb immer toieber biSfutierten $rage ber brei

(Shü)eiten befaßt, beren ^Berechtigung bereits 2lbbifon fdjarf be*

gtt>etfe£t rjatte
10

, ift bei ber üftatur beS „Ugolino" burdjauS begreiflich).

SßeSljalb er fie rjier befolgt, wirb p unterfudjett fein. 2>aj3 ber

förttifer ©erftenberg nictjt pr ©efolgfdjaft Nicolais gehört, fon*

bern p ber ©amannS, ift felbftoerftänblicr) nacr) bem, toaS Wir

bisher oon iljm gehört Ijaben. Nicolai l)ält bie (Sinfjett ber §anb*

lung für unentbeb,rlicr), lommt aber im übrigen über ein rjöctjft
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ähnefpctltigeS ©erebe nidjt ffinauS
11

, obmob,! bod) feine ^Hegettfter*

SKnftaft Ijol)e§ ßob für ben (oon bem ©erüljmten übrigens burdjauä

nicfjt fo entfctjieben aufgebrachten) Wlnt finbet, mit bem §ome
„biefe unnötigen geffetn ber tljeatralifcrjen £)id)tlunft" in äer=

reiben bemüht ift
12

. Hamann nennt bie brei (Sinfjeiten lur^ unb

bünbig ein ©eljeimnte für befcrjeibene unb blöbe Slinber13 . ©erften*

berg fudjt ju begrünben, \va% er früher aus rjeifcem §er^en gegen

jebe Sieget Vorgebracht Ijat. SDie Gegebenheiten, bie ein foirlung3 s

t»olle3 SDrama erforbert, finb oon foldjer ©röfce, ba§ fie unmöglich

auf einem einzigen gfed unb in einer feljr lur^en ,ßeit vorgehen

lönnen14 . £)en ©egenbemeil erbringt er nun alferbingä felbft im

„Ugolino" — trotjbem Ijat er ein $ed)t, aud) fyier au£ feiner 51b*

neigung gegen baZ ©tjjtem tjerau§ ^u fcfjreiben, meit ib,m groeifeI(o§

roieber <St)a!efpeare öorfdjroebt, oon bem er eben nidjt lo3lommt,

oon bem er ftärler befeffen ift afä oon — ©erftenberg, ben er bod),

raie mir feljen werben, aucr) oerteibigen lann. €>eljr richtig fyeht

er lurj barauf gegen §ome Ijeroor, baft eS nidjt anginge, für eine

fefylenbe „(Sinfyeit ber ganbmng" ben Mangel ber beiben anberen

(Sinljeiten öerantraortü'd) in mactjen. £)a£ fei oieftnefjr erftenl auf

ben 2)id)ter felbft gurüdgufü^ren, mobei ©erftenberg natürüd)

raieber an <Sb,alefpeare beult, jum anberen aber ginge bie „(Sin*

Ijeit ber £mnbtung", roenn fie beobadjtet morben ift, burdjauS nid)t

Verloren, „raeit bie einzelnen <&tüde berfetben an öerfdjiebenen

Orten unb in öerfdjiebenen 3 e^en ausgeführt werben", toobei

©erftenberg natürfid) an fid) unb feinen „Ugolino" beult. $(nftatt

fid) auf jene enblofen SDiSluffionen ber ©uf^er, ©d)legel, Nicolai

ufro. eingukffen, fudjt ©erftenberg bie „9ftege(mäfjigleit" ber $ntile

Ijiftorifd) in begreifen unb lommt, gang im ©inne feiner fyäteren

2lu£füf)rungen über $riftote(e§, bie gleichzeitig ^olemil unb $er*

teibigung finb, in bem Ergebnis15
, ba§ bie griedjifdjen SDidjter

bie „(Shdjeit" nur beSfyafb bemalten, „weil fie be§ gotte3bienft=

liefen §erlommenS wegen baran gebunben waren." §ier rüfjrt

©erftenberg an ba§ Problem be£ (SfjorS in ber griecrjifdjen £ragöbie,

über ba$ er ausgezeichnete S3emerlungen beifteuert, bie Weit über

eine Unterfudumg ber bramatifdjen SEedjnil f)inauSgef)en unb bie

geigen, mag nad) bem Voraufgel)enben nidjt überrafdjenb lommt,

ba{3 unfer greunb and) einer naturaliftifdjen %\)eoxie beS 2)rama£

burdjaul ableljnenb gegenüberfteljt, wie fie etwa gegen (Snbe be£

9*
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vorigen gatyrlrnnbertS in 3)eutfcr)lanb proflamiert ttmrbe oon einer

Sfticrjtung, mit ber bie jungen ®enie§ fefyr p Unrecht auf eine ©rufe

geftellt Sorben finb. §ome rjatte bem antifen ßrjor ben SSorttmrf

gemalt, bafc er ben .ßufdfjauer in ber 3Hufion fröre unb ba\)ex

falt laffc — alfo benfelben Vorwurf, ben bie mobernen ^eoretifer

be£ üftaturali£mu§ bem Monolog gemacht rjaben. ©erftenberg öer*

fterjt — übrigen^ mit § erber16 —, ba\} bie §anblung burct) hext

(£r)or gar nicrjt unterbrochen, fonbem ba§ im (Gegenteil bie Anteil*

nafjme be3 .ßufdjauerä erl)ör}t rourbe burcr) ben in gteicfjer Sage

befinblicfjen, b. t). ebenfo pfcfjauenben ßrjor, ber aber „ber) ben

2eiben ober ©efinnungen ber gauptperfonen fo tt)ätig ift"
17

. SDer

(£r)or ftört nidjt, fonbem förbert bie Qllufion. üftämlicr) bie, bie nacr)

©erftenberg allein biefen tarnen oerbient, bie auct) bie ber ©rie*

crjen mar, roeil fie ir)r gauptpl barauf richteten, „eine %tvex)te

bict)trifcr)e üftatur" p treffen, nicrjt „bie 9?atur, toie fie rüirflicf)

ift". @erm'f$: „ man nrirb e§ nact) unfern heutigen Gegriffen

fonberbar finben muffen, baft ein gaufe %$otU, bei an einer roicr)*

tigen ganblung Xt)eil nehmen foll, ficr) nur baburcf) tljätig ermeift,

bafy ex oon Qext p 3^t mit abgeme^nen Sktoegungen eine Obe
nad) ben fdfjönften ©runbfätjen ber Srjrif abfingt"; in ber roirf*

liefen 9totur fommt fo ettvaZ nicrjt t>or, aber „in ber Statur be3

£t)eater3, bereu %\)exte alle auf einen S£on geftimmt finb, roirb

biefe $lbtoeicr)ung ein gauptmittel pm ©an^en18." Sßeil bemnacr)

bie (Srjöre leine „ftlurjepunfte" barftellen, fonbern gerabe bi3 pm
§öcr)ften gefteigerteä feeH}d)e§ ßeben, genau fo roie ber Monolog,

ben Otto Submig fpäter mit bemfelben Argument oerteibigt, leugnet

©erftenberg auct), unbefümmert um bie Sßorfcfjriften be3 §ora§, bem
er aucr) fonft nod) Sßiberfprücrje gioifcr)en ber eigenen $oetif unb

bem £)rama ber großen griecfjifcfjen fragiler nacijmeift
19

, ba§ biefe

bie Einteilung in $Ote, ober raenn, {ebenfalls in mefjr als fünf, ge*

fannt Ratten. Dbtooljl er alfo bie innere Sebeutfamleit be3 GHjorä

erfaßt fjat, fjat er bocr) <Sinn für bie (Snttoicflung, bie irjn fdjlieftficr)

oon ber 23üt)ne oerbannte. 2)amit pgleidj mürben aber „bie bret)

(Sinrjeiten fo \et)x gemiftrjanbelt, afe nur irgenb in neuern Qeiten

gefcr)er)en ift"
20

. 3)en oerfprocrjenen 93etoei3 für biefe 23et)auptung

burcr) gerglieberung be3 „(Sunudjen" unb anberer fpät=antifen

Sßerle p geben, ift ©erftenberg nun allerbing^ fd^ulbig geblieben;

aber getoift ftü^t aud^ biefe§ gleirfigeitige ^erfd^minben feine Wn*
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fidjt, bafy bie $egel bon ben (Sinrjeiten in fultifdjer Überlieferung,

nidjt in fünftlerifdje £rabition murmelt, dagegen Ijat er für ben

(£fjor im neueren Drama ntdjtS übrig, ohtüotji er bie Sarben*

gefänge bon Sllopftocfö „germannäfcfylacljt" afä genialen (Srfa£ für

iljn auffaßt
21

. Dag ift ja nun eigentlich) ein Sßiberfyrucr), ber fidj

aber roob,! erflärt au3 @5erftenberg3, in biefer §infici)t bon ßeffing,

roorauf er felbft rjmtrjetft
22

, beeinflußten 2luffaffung be§ „Softume".

Seffing fjatte in ber Dramaturgie au£ geführt
23

, ba(3 bie ©riecrjen

foroorjl in ber Dragöbie mie in ber $omöbie nur iljre eigenen

(Bitten pgrunbe gelegt Ratten. $13 „unberftänblidje barbarifdfye

(Bitten" fcrjeint nun, toie au§ einer üftotis §ur „^Jtinona" Verborgest24 ,

©erftenberg bie ßfyöre ber Eliten innerhalb be£ mobernen Dljeater3

an§ufe!)en. greilid) getjt er bocr) über Seffing rjinauS — roa3 ttjtn

offenbar gar ntdjt beimißt roirb — , roenn er au3 ber „SBafyrfyeit"

— b. Ij. ber naturatiftifdjen Sßtrflicrjfeit — „auf ber einen (Seite

unb auf ber anbern (au§ bem) Sebürfnifc be§ Dramatiften, fidj

an bie conbentionellen Segriffe feinet Solls unb feiner @:prad)e

ansufcrjlie^en", ein Drittes Verborgenen läfjt, ba$ (Softüme beS

DljeaterS, ba$ er auSfdjliepd) als ©runbregel beS Diesters an»

erfannt roiffen roill. Die barbifdjen ©efänge SHopftodS bebeuten

ifym bie Erfüllung biefer ©runbregel — ein großer Qrrtum, rote

baS ©djicffat ber Sarbenbidjtung bereift. Den „conbentionellen

Segriffen beS Solls" rjätten bie (£f)öre feljr biet efjer entfbroctjen;

benn bie $lntife, nidjt aber bie germanifd)e Soweit roar allgemein5

befitj geroefen. Dabon roerben roir fpäter noct) b,ören. ©erften*

bergS $uSfül)rungen gerjen aud) rjier auf ieneS fingen prüd,

aus bem ber „Ugolino" entftanb, aus bem fingen um bie „einzige

malere SDfatte", bie er an Süopftocf rüf)mt25 , um bie (Brjntrjefe bon

antifer (Simplizität unb moberner gülle. ^mmer lieber lommt

er auf ben ©egenfatj zroifdjen „innerer <5tärle" unb bem „SKeidj*

tfjum ber Sompofition" 26 gu fpredjen. Dag er unter biefem nidjt

ettoa äußere Verzierungen berfteljt, roie aus gelegentlichen 2Ben*

bungen gefdjloffen roerben fönnte, erhärtet bie fettleibige Slbfurjr

SoltaireS, bem er Kar mad)t27
, bafy baS franzöfifdje £rauerfpiel nirfjt

im geringften an innerer ©tärle — ber bon iljm fo fefynfüdjtig

umtoorbenen — gewönne, „roenn man audfj alle racinifdje @5a*

lanterieen, alle corneillifdje Seratfyfctjlagungen barauS berbannte".

Sßir bernerjmen t)ier (Seufzer beS „Ugolino'^DidjterS. Direlter,
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al£ fein eigener SBerteibiger, tritt biefer auf, afö er fidj im 5Injct)tu§

an SerberS ftritil beS „Saotoon", mit ber (Streitfrage über ben

„^iloftet" befaßt. 2Sir r)aben fctjon feftftetlen lönnen, ba$ ©erften-

berg, obtoorjl er §erber innertief) nätjer fterjt, al3 Seffing, jenem

bodj ganj unabhängig gegenübertritt. 2)a3 geigt fiefj aucr) in feiner

$uffaffung biefe3 $roblem§. 3m 3ufammenWö m^ it)m r)atte

ßeffing Söincfelmann unb §erber ßeffing angegriffen. Sßindel*

mann Ijatte oon bem Saofoon behauptet, er leibe „roie beS So*

pr)olle§ Sßrjtloftet". ßeffing l)atte gegen bie Söerecrjtigung biefeS

$ergleicr)§ proteftiert unb umftänblictj nadjäitroeifen gefugt, ba§

ber @elb be3 antuen 2)rama§ ntcfjt feuf^e, fonbern ruelmeljr fcfjreie

unb aucr) baS Xfjeater mit feinem oeräroeifelten ©erjeul erfülle.

§erber aber mar SBintfermann beigefprungen, inbem er ausführte28 ,

auclj er r)abe, roie ber oon itjm fo leibenfd)aftlicrj berounberte ®unft*

gelehrte, t)on ^fjiloftet ben (£inbrucf eines gelben empfangen, „ber

mitten im ©crjmerä feinen (Scfjmerä befämpft, it)n mit r)orjem

(Seufzen gurücfijält, fo lange, al§ er lann, unb enblid) nur

oerftolne £öne be£ Jammers auSftößt, unb baZ übrige in feine

große «Seele oerbirgt." ©erftenberg teilt roeber bie ^Infdjauung

§erber£ noef) bie ßeffingS, obroofjl er mer)r $u biefem neigt29 . @r

gibt §erber redjt oom britten $hif§ug beS „^ßrjiloftet" an, wo bie

antife (Seelengröße ir)re Sriumplje feiert, roo $r)iloltet roie ßao*

foon — naef) SöincfelmannS ^tuffaffung, bie mir rjeute nierjt mefjr

ganj £u teilen oermögen — baS 2Ibbilb ftiller §or)eit barftellt.

^Dagegen ift eS ir)m gang unoerftänblid), roie §erber in ben öorr)er=

ger)enben teilen *ßr)tloftet3 ,,©efcr)rer)" „in ein bloßes Siechen,

Sßimmern, in ein tiefet HäglidjeS 5ltr) oerroanbeln tonnte". 9#an

l)at längft eingefer)en, ba§ gerbet r)ter gegenüber ßeffing burd)au3

im Hintertreffen bleibt
30

; bar) er fann ©erftenberg mit gutem

©runbe rr)etortfcr) fragen: „2öa£ für ftärfere SBorte rjätte ber (£r)or

roorjt brausen follen, um ausbeuten, baß nierjt öom 51ecr)gen,

fonbern oom roirflicrjen (Sctjrerjen bie 9tebe ferj?" Smmer lieber

ftaunt man, mit freier) er (Sicrjerr)eit unb mit roeldjem Qnftinlt

biefer „öergeffene" ^ritüer urteilte, immer roieber muß man he-

bauern, baß e§ tr)m nierjt oergönnt roar, aucr) bie großen Seiftungen

unferer üaffifdjen SDicrjtung unb $ftr)etif mit feiner geber §u be*

gleiten. (§r roäre geroiß aucr) bort er felbft geblieben, genau fo

Wie rjier, roo er foroor)! über ßeffing roie über §erber ^inauSlommt,
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roenn er betont, ba{3 bie micrjtigfte $rage 9or n^^ °*e \eh °^ @^wf*

gen ober <5cr)reien, fonbern ob bte ©runblage be! „^In'loftet"

„innere <Stanbr)aftigfeit", bte be! „Saofoon" „innere @röf3e" märe31
.

3toar geljt er infofern mit §erber nnb nidjt mit ßeffing, al! er

ficf) auf jene Ausführungen be! erften Sßälbcrjen! ftü^t, bie ben

9?acr)roei! bereden, baf$ bie Sßirfung be! „$rjiloftet" ntc^t blofc

auf bem förderlichen £eiben bei §elben beruhe. 2Ba! er aber gur

Söejaljung jener grage ausführt, ift ferjr öiel merjr, all §erber

in $ehen r)at, unb gehört gum heften, mal je über bie Unterfcrjiebe

oon $oefie unb bilbenber ®unft gefagt roorben ift. (£§ berührt

ficf) auf! innigfte mit <Scr)openrjauer, ber fdjlagenb nadjgeroiefen

i)at, ba§, ba ba! SBefen bei ©cr)reien! allein im Saut liegt unb

nicr)t im SJatnbaufretfjen, e! ficr) ber ©eftaltung burdj ben Marmor

entsteht, morjingegen ba§> 9ttunbaufft>erren, menn e! burct) ben

Saut motiöiert unb gerechtfertigt roerben fann, roie in ber *ßoefie,

guläffig unb merjr: notroenbig ift
32

. „2)em ftummen Wlnnbe einer

SSilbfäule eine ©^radje in geben", jagt ©erftenberg, „ mar

fein anber Mittel, all @efd)rer) in «Seufzern ^erab§uftimmen
y/

;

auf biefe Sßeife allein fonnte ber gorberung nacr) innerer ©tärfe

burcf) bie ©fulptur (Genüge geleiftet werben. 2)iefelbe gorberung

rjatte ber 3)tcr)ter be! „$r)ifoftet" ju erfüllen: „aber er arbeitete

nidjt fürl Auge, fonbern für! Orjr, unb feine Shmft botl) irjm gu

biefem nämlichen ,ßroede ganj anbre Mittel bar." @ott)orjl bie

bilbnerifdje ($ruppe mie ba! Söortbrama unterfdjieben ficr) öon

bem ßaofoon ber SBirgtifdjen „Aenei!" burd) bie feelifdje 3nten*

fität — um bie niemanb ftärfer gerungen f)at all ber 2)idjter

be! „Ugolino", ber r)ter burcfj jebe 3eile rjinburdjblidt. £)od) nidjt

nur rjinburcrjblidt, fonbern ficr) aucr) öerteibigt nnb itvax foroor)!

gegen ßeffing rote gegen §erber. tiefer r)atte behauptet, mit för»

perlidjem ©djmerä fönne er nur förperlicf) fr)mpatr)ifieren, Tratte

öon „Sajaretijftube" gerebet unb barau! gefolgert, baf3 man eine

„©labiatorfeele" befugen muffe, um ein ©tücf aushalten, in bem

förderlicher <Sct)merj bie §auptibee märe33
; au^erbem fdjidte er

ficr) eben an, ben „Ugolino" öon gleidjen ©eficr)t!^unften au! §u

befpredjen. ßeffing rjatte it)n bereit! befyrocr)en, unb gemeint,

ba^ entfetjlicrje förderliche Seiben be! gelben fcr)Uef$e eine tragifcrje

Sßirfung au!34
, darauf erroibert ©erftenberg einmal35 — unb

ba! ift ber einige gall, roo er in feiner ®ritif bie (Streitereien
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über bie aJcitletb^t^eorte ftreift— , ba§ ber un3 buref) ben 3Inblicf

einer gefährlichen Sßunbe vermittelte (Einbrud feineSmegS iben=

tifcr) fei mit bem mirflicrjen ©efüljl be3 Sßermunbeten, vielmehr

in ber „bitterfüßen (£mpfinbung" beftetje, baß bie Sßunbe nicrjt

bie unfrige fei, bie ficfj mit bem Vermögen mifcrje, „burdj einen

gefdjminben ©djluß nnferer ©eele ben gall be§ Sßerttmnbeten

nicrjt im (Sinne be3 SÖirflidjen, fonbern ber beeren äftfjetijcrjen

2Sat)rrjeit — anf un3 felbft" an^umenben. „Sitterfüße (Smpfin*

bung":.bamit ift ba% ©eljeimniä tragifdjer fiuft auggefproerjen nnb

gleichzeitig ba» ©eljeimniä, ba§ ber „Ugolino" entlüden follte, mit

meldjem bem ©erebe von bem „roeteticr) angelegten £roft"
36 Von

ber „(ebenbigen^acrjaljmung^burcfj bie ber,,moralifd)e©efdjmad"

geübt merben follte, ein für allemal ber £obe3ftoß oerfetjt mürbe.

„Unb rao gibt e§ benn roofjl eine ßmpfinbung, bie nnr üftadjaljmung,

unb nicrjt ^atur märe?" ©erftenberg tjätte ficfj audj Ijier mieber

anf Scrjopenljauer berufen bürfen37 . tiefer ergätjlt oon einem

englifdjen ©djaujpieler, ber in einer mobernen 9Mle, bie ber be§

$b,iloftet ähnelte, bie größten SBirfungen rjeroorbradjte. £>aß ber

„UgolimASDidjter außerbem bie Berechtigung förderlichen €>cf)mer*

je§ afä bramatifdjer öauptibee Oerteibigt, ift felbftüerftänblicrj. (5r

barf barauf Ijinmeifen38 , ba\i bie 2ßunbe be3 ^Ijiloftet bie mäcr)*

tigften Situationen be3 ©o^ljofleifdjen Stüdes veranlaßt unb ba^

ein ©tfjmera, ben $u befämpfen man ein §elb fein muß, ein

©rfmtera, ber fogar ben gelben übermannt, ein ©djmer$, „Von

bem fid) übermannen ju laffen, fo roentg ein Xabel ift, ba\^ fdjon

bie nur oerftoljlnen £öne be3 ;gammer3 unfre 25ett>unberung oer*

bienen" — baf} ein foldjer ©ctjmerg unmögliefj eine üftebenibee

fein !ann; benn bann märe nietjt nur ber „Sßfjifoftet", bann märe

audj ber „Ugolino" eine — ^ebenibee, mäfjrenb er boefj in 2ßa^r=

fjeit eine §aupttbee ift, bie über bie iungen ©enieS, bk ttjn nietjt

öerftanben unb baran fdjeiterten, gu ben £laffifern unb §einricr)

öon $leift füfjrt, ber fdjeiterte, meil er ir)n oerftanb.

£)a3 mobifdje Xfjeoretifieren über ba$ Sragifdje unb bie ©runb*

lagen ber Xragöbie rotberfpraerjen ©erftenberg» innerfter Üftatur.

2Bo er nietjt auZ bem Serjen fritifiert, gerät er, mie mir gefeljen

Ijaben, leidjt auf unfruchtbaren SSoben. 2)er Genfer) ©erftenberg

ift ber $ufflärung entmacfjfen, obiool}! er immer mieber in fie

gurücffmft. Söeil in feinen probuftioen Reiten Genfer) unb ^ritüer
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eine! finb, lann aud) feine föritif ber neuen $eit entgegenftürmen.

<Sie tut e! audj auf einem (Gebiet, bal, im @egenfa| $u bem ber

£ragöbie, ein ©tieffinb ber (Spodje ift: auf bem ©ebiet ber ®o*
möbie. 2)a! SSefen bei Slomifdjen l)at bie Äftljettf bei 18. 3aljr=

fjunbert! — audj ®ant — genau fo übertrieben bei ©eite gelaffen,

roie fie bie bei Xragifdjen beöorgugt I)at. ßeffing l)at fcf)on frür)

eine „Slbljanblung öom ßadjen" geplant, au! ber nie etttm! geraor*

ben ift
39

. (Sbenfo tjat §erber bereit! in ber erften (Sammlung ber

„Fragmente" eine „Unterfudmng bei Säet) erlief) en
/y

o er fprodjen,

bie auct) ungefctjrieben blieb
40

. 9hm lann man allerbing! ntdjt

behaupten, baf3 ©erftenberg biefe £ücfe aulgefüllt I)ätte. (Sr lonnte

ba$ au! bemfelben @runbe nid)t, au! bem tym etxva eine W^^anb--

lung über ba! 2Befen bei (Mjabenen unmöglid) geloefen toäre. 5Iber

bafj er überhaupt, im©egenfat$ oor allem §u §erber, fo gern bei ber

föomöbie uertoeilt, ba$ er nfd)t nur bie beutfcf)e fonbern aucf) bie

aullänbifdje, oor allem bie englifdje, aber audj bie fran^öfifdje unb

italienifdje befpridjt, madjt Üjtt audj ruteber gum 2mtüalt ber neuen

$eit. 2)ie £omöbie ift ifym nicrjt toeniger ein Clement ber natio*

ualen $oefie, raie bie Sragöbie. 2)aburd) überflügelt er bie ge*

famte föritif feiner fttit, bie baZ fiädjerlidje all ettvaZ fiebrige!

empfinbet ober junt minbeften bod) f)inter ba$ (Srfyabene einorbnet.

£)aburdj ift er nidjt nur 2Bortfül)rer, Vorgänger, fonbern Kumpan
ber jungen ®eniel, bereu SBibel auf biefem (Gebiet, -üJcercier!

„üfteuer $erfudj über bie ©djaufpielmnft", nid)t! aulfpridjt, toa!

fidj nidit fd)on in ©erftenberg! Hamburger Üie^enfionen, aptjoriftifdj

unb teiltoeife ofyne nähere 23egrünbung, oorfänbe. SBätjrenb §er=

ber nod) bie gran^ofen all 9Jhtfter ber föomöbie empfiehlt
41

, l)ahen

bie Kapitel in bem ÜDtecierfdjen 23udje, bie fidj mit bem fran^öfi*

fdjen ßuftfpiel befaffen, nur ben Qtved nadjptoeifen, ba$ biefe!

langtoeilig ift, toeil e! ben „28i|" auf Soften ber (Hjaraftere be=

tont42 . üftun ift gett)if3 ber ilmftanb, ba$ ©erftenberg, übrigen! auf

gleichem S3oben mit einem anbexen gran^ofen, bem föarbinal

S3erni!, gegen bie comedie larmo yante polemifiert43 , baj3 er bem
„@efd)äftigen ÜMftiggänger" ©djlegel! „p oiel 28t£" oortoirft

44

ober ba§ er bem berben Sßitj §olberg! oor ber „getoiffen 2)elifa*

teffe" be! SftWunbert! ben SBor^ug gibt45 , nod) !ein SÖetoei! für

feine überragenbe SBebeutung aud^ auf biefem gelbe, um fo fae*

niger, all e! in ben erften rntifdjen^ßfyren, ober auct) nod) in ben
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©djleSnngfdjen Briefen, bei folgen Beiläufigen Anmerkungen

bleibt, bie fid) überbieg felbftDerftänblidj aus feiner ganzen (Stellung

gur frangöfifd^en Kultur ergeben. Söetnerft bod) fogar $lotj, baß

unS „mit bloß müßigen Stomoebien" nod) nidjt geholfen fei
46 unb

Nicolai fjebt bereite in feinem erften umfaffenben fritifdjen SSerfud)

rjeroor, ba$ auf bie ßfjaraftere beim ßuftfpiel alles anfomme, roie

eS oor ollem bie ©rüde ©rjafefpeareS lehrten47 . Aber in ben $8e*

fpredmngen ber Hamburger 3 e^un9 ertoeift ©erftenberg ein in*

nereS SkrftänbniS für baS ^Xtmof^l}ärifd^e beS SuftfpielS, für baS

6pegififd)e feines Dialogs unb feiner §anblung, baS irm überhaupt

über jeben beutfdjen Äftfjetifer ber 3eü r)inauSb,ebt. AuS biefen

Ausführungen Ijätte Seng nod) oiel merjr lernen lönnen als auS

ÜDtecier. ©erftenbergS Überlegenheit ermeift ftcf) öor allem barin,

ba§ er ben „Verzärtelten ©efdjmad", ben Sobfeinb alles ©lernen»

taren, ofjne baS eine bobenftänbige ®omöbie — unb auf bie lommt
eS iljm an— nid)t möglid) ift, nidjt nur bei ben grangofen angreift,

fonbern aud) bei ben ßnglänbern, oon benen ber „fomifdje ©eniuS"

allmäl)lid) feinen Abfdjieb neunte, „orjngefäljr in eben bem $er=

rjältniffe, roie er ftcf) fdjon längft feinen guten £yreunben, ben Ser--

ren grangofen empfohlen rjat
48 ." ©erftenberg mar ja, roie feiten

einer, mit ber ßuftfpielliteratur (SnglanbS aufs intimfte Vertraut.

($r plante felbft eine (Sammlung öon Überfettungen englifctjer ®o=

möbien unb geigt fid) in mannen feiner £ritilen Von ber fprütjen*

ben Million feines £ieblingS @at) beeinflußt. 2)eSl)alb mußte

eS ib,n befonberS fdjmergen, baß bie frangöfifdje ®omöbie, bie „ein

fo gefdmörfelteS gefdjraubteS fentimentVolleS (StraaS geworben,

ba§ fie nid)t nur bie Statur unb Polieren" — an bem SDtecier,

Vom „£artüffe" abgeferjen, fid) bocfj aud) geme|t t)atte —
,
„fonbern

alle 3vtfd)auer gugleid) mit ilmen tum ber Söürjne gejagt rjat", ba$

bie „(Sdntle ber ^arifer ßebenSart", in ber ©djminfe für ©d)ön*

rjeit gehalten mürbe, bie (Snglänber in einen „Taumel ber $ep
feinerung" geriffen tjatte, über bem fie itjre eigentlidjen $orgüge,

„bie fie ber ^omöbie anbrer Nationen biSljer Ijaben entgegenfeljen

fönnen", gumor unb (Hjarafter, gu verlieren in ©efa^r ftanben49 .

2)en 28it$ an fid) läßt ©erftenberg natürlicr) gelten, aber er barf

niäjt färglid) fein, er muß ben gangen Dialog beleben, beffen 2eid);

tigfeit erbten unb feine £ebrjaftigfeit l)erVorbringen50 . 55)ie rjödjfte

Söeraunberung Ijegt er baf)er für (Mboni51
, bei bem fid) außer»
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orbentlidje grudjtbarfeit ber (Srfinbung, Kenntnis be§ bürg erliefen

£eben§, bie gärjigfeit, au§ ben geroorjnlidjften Situationen bie

fomifdje £raft gu entbinben, gufammenfänben. Aud) tjier verlangt

alfo ©erftenberg mit oollem Sfterfjt bie innere ^ntenfität, bie tljm

afä unerläßliche Gorbebingung ber Xragöbie erfdjien. Aber er oer*

langt aucr) genau fo tüte, in ber STragöbie bie gülle, bie ©tyntrjefe

beiber ^ringi^ien unb ba^er oon bem fomifdjen 2)id)ter, baß er

fidj nidjt barauf befdjränfe, eine lädjerlidje Gegebenheit auf bie

Güfjne gu bringen, fonbern fidj gu bemühen, „ba% ßädjerlidje,

ba$ in ber Gegebenheit liegt, fo gu geigen, toie e3 au§ ben (Sljaraf*

tern feiner ^erfonen, unb ifjrer ^ufammenftellung entfbringt
52."

3)a bieg nid)t buret) Gefdjreibungen gefd)el)en lann, fonbern „burd)

abgefonberte Heinere §anbtungen, bie gtoar feine eigentliche golge

auf bie (Sntroidlung ber gabel fjaben, aber boef) ba$ gntereffe

biefer (Sntnndlung öorgüglid) erfyöfjen", finb tfjm (Eongret>e3 unb

SftoliereS Suftfpiele befonber3 nad)ar)mung3tt)ürbig, in benen foldje

,,(£onoerfation§ftüde" bie Anteilnahme für bie §au^)tt)anb(ung erft

redjt gu erroeden öerfterjen. ^atürlicr) ift iljm biefe (5rfenntni3

aud) an ©fyafefpeare aufgegangen, ben er bafjer gegen §ome unb

feine (Sinl)eit3tljeorie oerteibigt53 . Allerbing3: aud) rjier war er ein

SRingenber, ber fid) bod) rool)l gelegentlich bie grage oorlegt53a
,

„ob e£ nidjt gleidjrool)! gälte geben fönne, roo bie SSirlungen fo

oerfdjiebener Striebräber fid) einanber aufreiben/' 2)ie Autoren

ber „Slanbeftine ÜJttarriage" tjätten bennod) feiner Anfidjt nact)

beffer getan54 , ben oerfdjiebenen (Sgenen nadjgugeljen, bie gogartb,

— beffen 3eid)nungen bem SSerf gugrunbe lagen — bargefteflt

l)at; benn „man fann ja Ijoffentltdj fo gut oon bramatifdjen Gor*

ftellungen, al3 oon einer ,3eicr)nung «Suiten machen." £)er ©egner

frangöfifdjen 2Bi|e§ unb frangöfifdjer ©alanterie roill baljer oor

allem Urttmdjfigfeit. Söäljrenb ®lotj für einen regenfierten (Sng*

länber feinen größeren Gortourf weift, aU ba$ man hei feiner

ßeftüre au3 bem Sdjlegel in ben ©olberg oerfcr)lagen mürbe55
,

roeif3 ©erftenberg feinen fomiferjen 2)icf)ter, ber, toie (Mboni, fo

toenig „Oon bem rosigen Scribenten unb fo oiel oon ben $ßer=

fönen feinet £anbe3 geigte" 56
. SSeil er Urtoüdjfigfeit roill, nid)t

bie S£>racf)e ber Güdjer, fonbern bie ber Söelt, fann er aud) ben

2öeif$enfd)en Suftfpielen feinen ©efdjmad abgewinnen, obtoob,! er

fid) bem einftigen greunbe nodj feljr, allgu iootjltoollenb begeigt57 .
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$n SBeiße mirb iljm befonberS Kar geworben fein, maS audj Sef=

fingg fdjmerälidje ®emißl)eit geiuefen ift, baß 2)eutfd)lanb nod)

leine lomifdje ©pradje befaß, in ber ©erftenberg „bie l)öd)fte @at*

tung ber $rofa" erblidte58 . SBie feljr berechtigt maren ©erftem

bergS Silagen megen biefet £üde unb tote fefyt trug manche feiner

Sßrofaarbeiten ba%u bei, fie auszufüllen unb bie beutfcrje ©pradje

ju bereitem an „Wörtern, ja fogar an ^artideln, bie oerfdn'ebe*

neu garben be§ Säcrjerlidjen p treffen". 2)enn: „eS feljlt un3 an

^Beübungen, bie aus ber ©pradje beS feinern Umgangs genommen
mären, ober melmeljr mir l)aben leine foldje <Spradje, benn maS
mir fo nennen, ift oon granpfen entlehnt, ein großem Seidiger*

(£aquet ausgenommen, baZ mir in ben meiften gälien lieber gar

entbehren mödjten." ©erftenberg mill alfo burdjauS ntdjt alle

geinfyeit miffen, fonbern nur bie franjöfifdje nachgeleierte. 3)ie

beutfdje ©pradje muß gefdjmeibig merben, aber fie foll el au3

ficr) ljerau3, fie foll originaler ©til merben, fäl)ig, baZ ^cirtefte unb

(Sljaralteriftifdjfte gu erfaffen. 2)er (Erjaralter ift iljm $t unb O ber

^ornöbie, unb meil ber ja aud) fonft oereljrte ©olboni bie {Jäfjig-

leit befi|t, im „meifter^afteften Dialog" bie glän^enbften (Sljarat^

tere Ijeroorzubringen unb bie mirlungSoollften (Spannungen flov

fd)en iljnen lj erstellen, fdjeint er ilm für ben größten lomifcrjen

SDidjter aller Reiten gu galten59 . Sßie ($erftenberg burdj bie <5t)n*

tljefe ber gegeneinanber mirlenben Munitionen im „Ugolino" —
menigften§ ber 5lbfid)t nact) — ben „©türm unb 2)rang" überttmm

ben l)at, beoor er in§ 2ehen trat, fo geljt aud) biefe Betonung beS

ßljaralterS 3. 35. meit über bie $lnfd)auung eine£ ßen^ Ijinau3, ber,

auf ÜDtacier geftütjt, im Xrauerfpiel gmar bie öanblungen um ber

$erfonen millen, in ber ®omöbie aber nur baS Umgelegte, b. fj.

als iljren §auptgebanlen nur eine (&ad)e gelten laffen mill
60 —

eine 2Infid)t, bie übrigen£ Sengend eigene $rarj3 miberlegt.

©erftenberg, ber ben üftationaldjaralter ber englifdjen ^omöbie

oerfd)iebentlid) rüljmt61 , ber 28eißen3 Suftfpiel nur beSljalb „ju

national'' nennt, meil e% p feljr in ben beutfdjen -ftationalfeljler

ber Nachäfferei verfällt, l)at eine malnijaft beutfdje ®omöbie er*

ftrebt unb um fie mit §ingabe gelämpft. (§& bleibt eine beul 3

mürbige SBerlnüpfung, baß ber einzige, ber iljm auf bem Sßege

beS „Ugolino" gefolgt ift, big auf ben heutigen Xag ber einige

geblieben ift, ber — mit bem „3erbrochenen ®rug" — biefen

®am£f gelohnt Ijat.
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2)ie SSebeutung be§ Nationalen für bie $oefte mar ©erften*

berg in ifjrer ganzen <3tärfe an ben (Spen 9Irioft3 nnb ©penferg

aufgegangen, mit beten SSürbigung er bie ©cr)le§nngfd)en ^Briefe

beginnt. 2Sa3 (Snglanb nnb ©fjafefpeare iljm an (Srfenntniffen

für baZ 2)rama liefern, ba$ liefern h)m (Snglanb nnb Statten on

ßrfenntniffen für bie (Spif. greilid), ein bebeutfamer Unterfcrjieb

ift Ijier für ben ätftljetifer ©erftenberg oorfyanben. 5tuf bem gelbe

be3 ^ramatifdjen blatte er in 2)eutfcr)lanb feinen gefunben, ber e§

mit ben Gmglänbern blatte aufnehmen fönnen. 2)e3ljalb fcr)rieb

er feinen „Ugolino". gür bie (£pif aber gab e§ SHopftod, ben er

nacf) anfänglich heftiger TOefynung ebenfo fjeftig bemunberte.

©erftenbergg tritil be3 &po% ift ^efentücr) £ritif £lopftod3 nnb

bafjer pm großen Xeit überhaupt nid)t meljr ®ritif, fonbem $er*

Ijimmelung. Sßie in feinen Seiträgen $ur 3Iftf)etif be3 SDramaS,

ift e§ ib,m aud) fjier nic()t um prinzipielle CStnficfjt in baZ 28efen be3

(£pifcr)en gu tun. ©erftenberg felbft ift eine gan$ unepifdje Üftatur.

($r b,ätte fid) getoift aud) fritifd) mit bem (Epo§ feljr m'el meniger

befaßt, roenn nidjt SHopftod gemefen märe, ber ifjm, abgefefyen oon

ben perfönlidjen ^Beziehungen zraifdjen beiben, eine SBertoirf*

lidjung feiner <Selm{ucr)t nad) einer oaterlänbifdjen ^ßoefie beben*

tete. darüber l)inau3 ift ib,m baZ (SpoS an fid) aud) nur ein Mittel,

roieber bie großen ©runbajiome feiner föritif in unterftreidjen.

SDie grage, bie §amann im neunten ^(bfdmitt feiner „®reu^üge"

nur flüchtig aufrairft
62

,
„ob bie (Sinljeit mit ber 50^annigfaltigleit

nicfjt befteljen fönne", mirb ©erftenberg hei feiner Biegung *>on

SßartonS "Observations on the Fairy Queen of Spenser" gut

©runblage feiner ganzen ^Betrachtung63
. (Sr getjt alfo an baS (£po§

mit berfelben Sßorauäfetmng b,eran toie an baZ 2)rama. £)bmof)l

er fid) niemals über biefen $unlt weitläufig auägelaffen l)at, fcfjeint

er bafjer ber oon ßeffing nid)t geteilten 2Infid)t ®lopftocf£ ju fein,

ba§ ein innerer Unterfcrjieb zttnfdjen £)rama nnb (Spif nictjt he>

fter)e
64

. ©etoif; ift aber jebenfalfä, ba§ ib,m am (£po§ aud) nur jenes

Hauptproblem intereffiert, au§ bem fein „Ugolino" ermadjfen follte,

ba& Problem be§ 23erf)ältniffe3 oon greirjeit nnb gorm. Unb im

§inblid barauf betont er aud) auSbrüdlict), ber Umftanb, ba§ bie

(Snglänber jebergett merjr „©efdjmad am SBermidelten, al3 am
(5infacr)en gehabt Ijaben", muffe fomofjl hei ^Beurteilung eine§

epifd)en mie eine^ bramatifd)en SBerle^ aU midjtigfte ?ßoxan&
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fetjung berürfftd^tigt werben65
. Auf bie ©tjmpatrjie mit ber gülle

ber (Englänber — im ©egenfatj nidjt p bem gormprhtäip be£

„Ugolino", fonbern p ber lorrelten 9regelmä^igleit ber granp-

fett —, oon ber Seffing balb barauf gar nichts roiffen roollte
66

,

geljt fidler audj ßonbon al3 fingierter Aufgabeort be3 oierten

©crjleSroigfdjen 23riefe3 prüd; in ber äftagfe eine§ (Snglänber§

mar e§ leichter, bie burdj „taufenb Snftan^en gerechtfertigte'' eng»

lifdje Art p oerteibigen. Aber burd)au3 nidjt reftlo3, fonbern nur

inforoeit, all e§ ©erftenberg barauf anlommt, fie gegen ben eng*

rjergigen, auf bie ©runbfä|e äuj3erlidh formaler Äfttjetif geftütjten

Angriff be3 „^irtuofen" Stomas? SBarton in <Sd)ui3 p tteljmen.

tiefer Ijatte gtetcf) p beginn feiner Unterfudjung bie grage öuf*

geworfen, warum «Spenfer, roie ©erftenberg fid) auäbrüdt, nidjt

ben „regelmäßigen" £affo, fonbern ben „roilben" Arioft afö SJhtfter

geroäljlt Ijabe. Saffo mar ein @ätfdjelfinb be3 franpfifdjen SHaf*

fi^muS, in feiner §eimat aber rangierte er tjinter bem 2)idjter

be§> „ümfenben ^olanb". SBarton finbet nun groar bie (Srllä*

rung unb Ütectjtfertigung ©penferS in beffen "unlimited imagi-

nation" 67
, beurteilt bie „geenfönigin" bann aber au3 einem @e*

fidjt^roinfel, ber fid) burd]au3 an ben franpfifdjen Xaffo--£riti!ern

orientiert Ijat. 2Öär)renb er bie (£inljeit hei ©genfer o ermißt,

geigt ©erftenberg in Ausführungen, bie feinem (Sinfül)lung§Der*

mögen ba3 befte |}cmgni3 aufteilen, roie überall bie 9Jcannigfaltigf eit

ir)re (Siurjett erljält burct) bie ^erfon be§ ^ringen Arthur.68 , beffen

33ebeutung für ba$ ©ebidjt ber englifdje ®ritifer in ber %at gar

ntct}t oerftanben Ijat. SBarton fudjt, roie ber regelfüdjtige fran*

pfifdje ®laffiäi3mu3, eine (£inl)eit in btö ©ebidjt fjineinpinter*

pretieren, bie gar nidjt oorljanben fein fann, meil genfer fie gar

nidjt hineinlegen roollte. ©erftenberg Ijat gegen biefen aber etttm3

anbereS auf bem §er^en. (§£ ift ©erftenberg, ber fpätere 2)idjter

be§ „Ugolino", ber fid) fjier beutlidj pm äöorte melbet. gülle:

gereift, unb man foll fie nidjt burdj eine fünftlidje ßmljeit, bie

nidjt ba ift, p redjtfertigen fudjen. Aber ba§> ÜJcotroenbige barf

audj nidjt oon bem Zufälligen überroudjert roerben. $n biefem

gall aber befinbet fidj ©genfer69
. Anftatt eine3 „Ijorjen gotljifdjen

©ebäubeS, bem groar öiele Heine geinljeiten ber föunft mangelten,

ba§ aber burct) fein erjrroürbigeä ferjerlidjeS Anfefjen jebem, ber e£

fäfje, einen ©djauer ber S5erounberung abbränge", laffe un§ bie
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„geenlönigin" gtoar eine gülle oon einzelnen ©djönljeiten fefyen,

ober e£ ift eine Überfülle, bie btö ©ange unüberfel)bar, ja nn*

fidjtbar madjt, „bis unS enblid) ber 21rd)itelt burd) eine elenbe

§intertfjüre hineinführt. .
.". greifjeit, bie biefen Tanten oerbient,

alfo nidjt Unorbnung, lann allein burd) bie gorm gerechtfertigt

werben, gönn: baS ift ntdjt fran§öfifcr)e Ülegelmäfeigleit. 2)amit

er nidjt in ben Berbadjt geraten lönne, fid) für biefe ein^ufe^en,

fügt ©erftenberg fjtnju, baj3 „bie Irummen Bogengänge", r)ätte

©genfer eS nur oerftanben, einen (Sinblid in baS ©an^e p gettmfj*

ren, ifjm feljr üiel beffer gefallen Ijaben würben, „als bie fdjönfte

moberne ©tjnvmetrie, bie fid) burd) leinen Bo^g, als burd) einen

ridjtigen 9ftaaf3ftab, empfehlen lann." ©o gibt uns bie ja fdjon

früher meljrfadj angeführte Sßartonre^enfion oiel meljr als nur

einen Beitrag 31t ($erftenbergS Slampf gegen ^orreltfyeit nnb Uni*

form 31t ©unften ber lebenbigen Urteilskraft beS §er;$enS nnb ber

organifd) geroadjfenen gorm, oiel mel)r audj als einen Auftalt

in ben Briefen über ©l)alefpeare, namentlid) burd) bie in biefem

parallele Auffaffung ber ©otil, anf beren Bebeutfamleit bereite

fjingeroiefen rourbe70
, obroo^l fie, ba ©erftenberg ben fo frucr)t=

baren ©ebanfen nicfjt weiter oerfolgte, l)iftorifd) oljne Belang ift.

Biel mefjr: nämlid) ben intimen (Sinblicf in ein Düngen, baS fidj,

jum Xeil raenigftenS, im „Ugolino" befreien follte. 3^f°fern 1™°

biefe AuSlaffungen unfereS greunbeS über bie (£pil roicrjtiger als

bie lorrefponbierenben gum 2)rama; benn biefe folgen bem „Ugo*

lino", jene getjen ifjm oorauS; wobei allerbingS raieberljolt fei,

baJ3 bie fpäteren Ausführungen pm 2)rama oon einem anberen

bereits beamteten ©efidjtS^unlt aus roteber raefentlidjer finb.

Wlan l)at behauptet, ber Borftmrf, ben @erftenberg Karton

madje, baß biefer in feinem Budje bie frangöfif(f)e föritil auf Soften

feiner eigenen SanbSleute l)erauSftreid)e
71

, träfe aud) iljn felbft
72

.

2)aoon lann leine $ebe fein. SSie menig, gel)t überbieS aus feiner

Berteibigung ArioftS fjeroor, bie nur eine Borbereitung auf bie

®lo£>ftodS ift. (5r roenbet fict) gegen ben Unfug, Arioft, ben nodj

SO^auüillon für baS größte ©enie erllärt, baS bie 9?atur nad) öomer
f)eroorgebrad)t l)abe72a , bie ^C6ftcr)t untergufRieben, er Ijabe ein

(SpoS nad) bem dufter ber ©omerifdjen fdjreiben wollen. ($emij3

fjatte ber italienifdje £)id)ter ein 9tect)t %vl feinen „gaubererjen"

auS bemfelben ©runbe raie ber gried)ifd)e ^u feinen „Sftafdjine*
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retjen". Söeibe gingen aus ber Sttmofpljäre itjter Qeit tjeroor nnb

waren batjer national73
. 5(ber 2lrioft fjat §omer nur als -äftobell

benu^t, ifjn nidjt, tote SBirgil, ängftltct) nadjgeaf)mt. 2)e3l)alb

bürfe man i()n nietjt nad) Regeln beurteilen — genau fo roenig rote

©genfer —,
„bie er feiner ßompofition gan^ au genfer) einlief nie*

malS oorgefdjrieben fjatte
74 ." 2)ie tlaffifdjen (Sintjeiten, oon benen

man „bis ^um (Siel bat) ertönt", bürfe man auetj in ber epifetjen

2)id)tung ntcl)t fudjen motten, genau fo roenig, rote in ber brauta*

tifetjen, roenn ber 2)ictjter gar nietjt an fie gebaetjt t)at
75

. 21rioft3

$Ibfictjt mar nidjtS roeiter, „als eine S31umenlefe romantifetjer SSe*

gebenljeiten, bie er naetjtjer auf eine entfernte Wct einigermaßen

in eine suite bringen roollte." Sßenn eS alfo beut „guten 2lrioft"

nidjt eingefallen ift, ein epifdjeS ©ebidjt nactj bem Sanfter beS

§omer liefern 31t roollen76
, fo t)at anbrerfeits £jomer, roie ©erftem

berg ironifdj meint77
, roorjl nietjt baran gebaut, „ba er feine betjben

§elbengebidjte abfang", baf3 eine fünftige (Spopoe nur baburd)

biefen tarnen oerbienen follte, „roenn fie roie eine Kopie oon ben

feinigen auSfäfje." £)amit fterjen mir hei ®erftenberg§ SSürbigung

beS „SD^effiaS". 2)ie Söegetfterung für SHopftodS öauptroerf fjat

auet) ben ®ritifer SSartonS bie gebet geführt, ber alle 9tegel=

anbädjtigen, bie am (SpoS feinet berounberten greunbeS mit bem
§inroei3 auf öomer Ijerummätelten, in bet ©fi^e gum „Srjpoctjon*

briften" mit bem aus feinet innetften 2öeltanfd)auung ftammenben

lapibaren Söefenntnte abfettigt: „9#an fjat bet Üflteffiabe ootge-

roorfen, baf3 fie nietjt tjomerifd) f et) : frerjlid) nietjt, fie ift Älopftodifctj."

2Benn ^Ibbiffon 9Jcilton§ „Verlorenes ^arabieS" ein göttliches

©ebictjt nennt78
, fo übergipfelt Scfjubart biefen ^luSfpructj, inbem

er ^lopftodS (SpoS gerabe^u als baS „göttlictjfte 28erf unferer

£)ierjtfunft
//

be^eictjnet
79

. 2)ie Söegeifterung beS ©türm unb SrangS

für ben ©änger beS SfteffiaS Ijatie in unferem ©erftenberg itjren

leibenfetjaftlictjften nnb foufequenteften totlaufet, fttvax r)at er

nietjt, roie ber junge SSielanb, £lopftod über §omer geftellt, aber

in bem, ben et einft als gtünet ©rjmnafiaft fdjulmeifterlid) gefct)oI=

ten, erblidt et ^ufammen mit öomer unb (Sfjafefpeare bie ©ipfel*

punfte aller $oefie80 . 2BielanbS (£nt!)ufiaSmuS r)ätte infolge feiner

SSanblung unb ber barauS fid) etgebenben Stellung beS jungen

©efdjledjtS in il)m bei biefem eljer eine abfdjätn'ge ^Beurteilung

SllopftodS hervorrufen tonnen. Xie ©ebroeiäer tjaben bem neuen
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©eift unb gerabe ber (Einbürgerung ®lo£ftod3 geroifs aucr) bie

SBege geroiefen — aber bie au3 ifjrem Greife rjeröorgeljenben

fürd)terlicr)en !ftacr)arjmungen be3 „Ültteffiaä" machten itjr (Eintreten

für beffen 2)icr)ter narje^u roieber roertlo§, §um minbeften bei ber

lommenben (Generation. Sei ©erftenberg tonnte biefe iebocf) ba§

finben, roa£ fie finben wollte: bie begeisterte §ingabe eine£ <Scf)üs

ler3, ber be3 9tteifter£ roert mar, roeil er iljn gegen feine Iritillofen

greunbe ebenfo in ©djut} narjm, tote gegen feine geinbe. ©erften*

berg3 fölopftodbegeifterung beruht auf feiner $erad)tung ber $e*

geln unb be3 <5r)ftem§. £jier burfte er bejahen auZ bemfelben

©runbe, au§ beut er ©Ijalefpeare bejaht rjatte. „21ber e£ gibt

(Epopöenbicf)ter, bie öor einer Qtpopöe leine anberen begriffe

fyahen, aU bie fie im $ater Söoftu finben/'81
3)ie üftadjarjmer

$lo£>ftod3 matten fid) berfelben <Scf)ablonenrjaftigleit fdjulbig, roie

bie früheren 21bepten fran^öfifcrjer ®unftlerjrer. 2)ie „Reiben*

gebiete" au£ ber <Sd)tvei% unb au3 2)eutfcr)lanb öerrieten nur gu

beutlict), ba§ tt)re Tutoren öon ber inneren ßebenbigleit ber Sttop*

ftodfdjen (S|ril nicf)t ergriffen maren, ba§ fie leine Sfljnung Ratten

öon bem, roa£ Sllopftod ^um ^idjter, ^um reüolutionären 5)id)ter

madjte. ©erftenberg gietjt öon öorntjerein, b. rj. feit feinen $tuf*

fätjen im „©tjpodrjonbrtften'', beren roertöollfte (Seiten ficf) mit

SHopftod befdjäftigen, einen biclen ©trief) aroifdjen bem beroun*

berten greunb unb feinen SOfttläufern, bie fict) fo gern um feines

9ftuf)me3 mitten berounbern laffen möchten unb für bie $ope fcf)on

im 78. ©tüd be3 „@uarbian" ein ironifdjeS Üleje^t gur 5tbfaffung

öon §elbengebicf)ten gegeben rjatte. (5r ftefjt fomit auf bem SSoben

be3 erften t)od)öerbienten $ropagator£ beS „9Re\\itö", ©eorg grieb*

rief) ÜDceierS, roie öor allem SeffingS
82

.

21ber gerabe an Stlopftod fefjeiben ficf) aucr) ©erftenberg unb

fieffing, fcfjeiben fiel) bie berliner föritil unb bie ©cf)le3roigfct)en

9fterlroürbigleiten, fetjeiben ficr) groei (Spodjen, obrool)! ©erftenberg

roeber ju Sejfing noef) 31t bem fcf)ärferen unb urteifäloferen ®lop*

ftodlritiler Nicolai bie perfönlicfjen Bestellungen abgebrochen f)at.

Seffing Ijatte im 111. Siteraturbrief SHopftod energifcfjer auf3 ®orn

genommen al£ öorf)er. 2)er Stritiler ©erftenberg, beffen Unroille

gegen bie beöormunbenbe föritil, roie fie ficr) in ber beutfdjen

Literatur feit Safjrgetjnten breit macfjte, nod) er^ö^t rourbe buret)

Sllopftod^ Abneigung gegen bie^ritil überhaupt, gibt ben ^Berlinern

SB a g n e r , GJerfteuöerg. II. 10
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gu oerftetjen, ba$ &iop\tod fict) ntcrjt im geringsten um ifjre guten

^Ratfcfjtäge lümmert83
. ©ctjon Dort) er rjatte er, mit einem §ieb

gegen Seffing§ umfängliche ßieberfürjn=9?egenfion84, betont, baß

ein „mittelmäßiger fcrjergtjafter 2)id)ter" bei roeitem nict)t fotdjeä

Ärgernis errege, roie ein mittelmäßiger tj eilig er85
. 2)enn SUop--

ftocf, „ber größte 2)icr)ter unfereS VaterianbeS", ift ifjm gunäct)ft

beStjalb fo berounberungSroürbig, roei( er e£ oerftanben rjatte,

„einige (Stgenfdjaften @otte§
/;

fo gang au§> ber (Smpfmbung tjerauä

gu befingen86 . SSenn ein Keiner ©eift aber an einen fo großen

©egenftanb, röie ba£ ©öttiidje, gerät, ift bie Söirlung natürlich

nocr) tuet oertjängniSooifer atö bei roeniger bebeutenben Cbjeften.

©erftenberg t)at nun atterbing£ laum noct) ba3 23ebürfni£, ben

„9Keffia£" gegenüber feierten 9^acr)ar)mungen gu oerteibigen. „2)ie

£enner — unb gu benen rechnet fict) ber junge Mitarbeiter be§

«§r)pocf)onbriften» jettf fd)on felbft — finb über ben 2Berttj ber

SUleffiabe fdjon einig genug, aU ba$ man ifjnen barüber etroa§

üfteueä fagen fönnte87 ." 5tber ©erftenberg fdjrieb nicfjt für Kenner;

benn ber „§r)pocr)onbrift" roar eine moraüferje SSoctjenfcrjrift für

bie TOgemeinfjeit unb biefe nafjnt, tro| ber für un§ tjeute faft

unüberferjbaren ©djriftenflut, bie bem rechten VerftänbniS be§

„9fteffia3" galten, gurrt großen Seit auef) noct) in ben fedjgiger

^atjren einen ©ottfdjebifterenben ©tanbpunlt ein. Qu §olftein

mar überbieS in ber Sßerfon §ubemann§ fölopftocf ein befonberS

oerbotjrter (Gegner entftanben, beffen @eift bie Seiträge atmeten,

bie faft feit einem 3ar)rger)nt in ben ©djie§roig=§offteinifcr)en 5ln*

geigen gum £f)ema be§ „§elbengebicr)te§" oeröffentlicrjt rourben.

2htf eben biefen §ubemann, feinen ©djüler, b,atte fict) gerabe im

(5rfcr)emung3j;ar)r be§ „S^poctjonbriften" ©ottfetjeb in ber Sßorbe*

merfung gu einem oon ifjm öeröffentlicfjten „23riefroecr)fel groeener

©elelrcter über ben Söertfj ber ÜJtteffiabe" berufen unb babei mit

feinen alten Angriffen auf SHopftocf ntcrjt gefpart88 . <5o roar ©er*

ftenberg berechtigt, in ber fjotfteiniferjen 3Socr)enfct)rift bie Soeben*

tung feinet gelben mö'glicfjft attgemeinoerftänbiicrj gu entroiefem

unb alle oom ^ationaligmug gegen ben ÜUceffiaS erhobenen ©in*

roänbe gu roiberlegen89 . lieber fetjen roir, roie aucr) tjier atfe£

um fein großem Problem: @inr)ett unb güfte freift, ba$ übrigens

fcfjon buret) feine jugenbficfje Verurteilung ber ^tbbabona^ifobe

r)inburcr)fcr)immert. (Sr fuct)t ben ©inn für SHopftocfö „©implicität"
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gu toecfen, bie h)m an ber $ntife fo oorbilblicr) erfdjien, gleichzeitig

betont er aber aud) bie üftottoenbigfeit ber fo oiel bilfutierten

„2)unfell)eit" Stlopftocfl, bie ja nur ein anberer ^ulbrucf für gülle

unb Sebenbigfeit ift. ^)a§ Gefyeimnil einel jeben Shtnfttoerfl,

baJ3 el für ben naioften SBetradjter oerftänblicf) fein unb botf) aucr)

für ben Kenner nocr) ein unerflärbarel (Stttml, ein $ätfel enthalten

muft, erlebt Gerftenberg an Stlopftocf nidjjt Weniger ftarl all an
§omer unb ©Ijafefpeare. (£r burfte Seffing unb beM ^Berlinern

entgegentreten, roeil er bereitl im „gtjpocrjonbriften" feinen ®lop*

ftocfent!jufialmul rechtfertigt burd) bal ®lopftod=$erftänbnil,

burct) Verftänbnil für baZ $tmofpb,ärifcrje an ib,m. Gerftenberg

fjätte fidj bafyer gar nidjt bagegen 31t roe^ren brauchen, ba§ er ein

„Waffenträger" feinet greunbel fei
90

. (£r toar el toirflidj. (£infid)t

unb Genie, bie er an Atomtod rürjmt, finb, auf ben £)icr)ter be*

gogen, toal im §inblid auf fein 2Berf gorm unb gülle finb. gür
bie Sößirffamfeit beiber §at Gerftenberg ein Organ, baä Seffing

abging, ©eine Interpretation ber Gruppierung ber giguren im
„SRefftaS" ift ntcfjt nur eine Vorbereitung auf ba$ fpäter oon iljm

über ©genfer Gefagte, fonbern barüber fjinaul auf bie Sftljetif

ber neuen Qext überhaupt. „Gott ift ein SSefen, baä öon unferer

(Sinbilbunglfraft toenig ober gar nid)t erfannt rcirb; ber 2)i(f)*

ter Ijütet fid) alfo, in feiner ^eiligen SBegeifterung einen fülmen

3ug im toagen, ober ifyn §u feb,r in ber üßälje gu geigen; er bebient

fid) bei mäßigen ßicrjtl, toal bie Ijeil. ©djrtft felbft auf beM größten

aller Gegenftänbe ftreut, unb lägt ba§ übrige in fetyerlidjem 2)unM
prangen." $)a$ ift metteidjt nod) nicfjt mit ber ftiliftifdjen <5cf)Iag=

Iraft aulgebrüdt, über bie ber (5cr)lelit>igfd)e 23rieffd)reiber Oer--

fügt ober gar ber Hamburger Sftegenfent, trifft aber bocr) beM ®ern
bei Slünftlerl ®lopftod. 3)aj3 Gerftenberg biefen auctj fcr)on literar*

bjftorifd) im werten rneig, geigt ber Umftanb, baf$ er ilm burd)aul all

©djöpfer ber beutfdjen 2)id)terfpracr)e roürbigt: „ unb roir

mürben in biefer 5lbficf)t otefleidjt nicfjt l)alb fo oiele Original»

©fribenten Ijaben, all toir i|t unleugbar, befonberl unter beM

profaifct)en, auftoeifen fönnen, toenn SHopftod nidjt feinen (Sin»

flufs auf fie gehabt Ijätte."

2)er ^egenfent ber „gamburgifdjen üfteuen 3eitung" lägt feine

Gelegenheit Vorübergehen, beM (£pifer Sllopftod gu rühmen ober

gu öerteibigen, tote el gerabe bie Gelegenheit erforbert. SSenn

10*
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Berber ber Meinung 2lbbt§ gu fein fdjeint
91

, ba§ ©eitert unb nicfjt

®lopftod mit SHecfjt bem @efcr)mad ber Nation entfpredje, fo mufj

©erftenberg felbftüerftänblirf) miberfprecrjen92 . (Sine im „$lrdn'o ber

fc^toet^erifd^en föritif" mieberabgebrudte Beurteilung öon SfteierS

2tnfünbigung be3 „9fteffia£
/;

toirb abgelehnt, toeil fte bie $lbbabona*

ßm'fobe, bie ©erftenberg früher gan^ öertoorfen fjatte, mit un*

genügenben @rünben oerteibigte93 . (Sin an berfelben (Stelle ab*

gebrückter Beitrag gibt iljm Gelegenheit, im ^jinblid auf bie an*

geblictje ßangtoeiligfeit be3 „9tteffia§" gu betonen, baft, toenn ein

£efer gärjnt, bie <Sdmlb an bem Stdjter, ntcr)t an bem ^nfyalt

läge unb ba$ ifym „feljr muntre SD^äbctjen" belannt feien, bie beim

„9tteffia3" ebenfo hei ber @act)e finb, toie bei ber Seitüre eines

©leimjdjen ober ufcfdjen Siebet94 . 2Iud) tvenn bie ^orrefponbenj

mit Nicolai au§ biefer 3eit nicfjt oorläge, in ber fidj ©erftenberg

gu toieberJjolten Scalen mit ^nbrunft für feinen ßiebling erflärt,

würben mir miffen, mie ber fidj an ben tarnen $lo£ftod fnüpfenbe

®ampf um eine neue 2)ict)tung ifjn aufwühlt, mie er in ®lo£ftod

bie Betätigung finbet für feine eigene SO^iffion. 2113 ed)ter ^ritifer

muft er mieberfyolen, mag iljm Sebenäaufgabe unb £eben3geljalt

ausmalt. 2lu£ ber ©fi^e gum „§r)pod)onbriften" Ijat er in ber

§amburgifcr)en Leitung einen Xeil aU befonbereä Feuilleton oer*

offentließt
95

, baZ an bie ^lo^ftodbeiträge ber rjolfteinifcfyenSßodjen*

fdjrift birelt anlnüpft unb auf jenen ©runbton geftimmt ift, ber

bie ©genfer* unb 2lrioft= Betrachtungen ber ©cr)le£migfcr)en Briefe

auszeichnet. SBollte er Ijier nichts baoon miffen, baft man gomer
als TOa^ftab ^erbei^ie^t, fo toenbet er fid) je^t gegen ben fetjon

bamalS $u £obe gelten Bergleid) be3 „SfteffiaS" mit TOltonS

großem QtpoZ. 2)a§ ftänbige abfragen ®lopftod£ an ÜJMton trägt

oieHeictjt bie ©djulb, baj} ©erftenberg fidi mit „biefem ungemeinen

£>icf)ter
//96

, ben er aufcerorbentlicf) r)oct)fd)ät$te, mie ÜberfetmngS*

proben im Üftacr)laj3 bemeifen, nidjt fo eingeljenb befcr)äftigt l)at,

mie man e3 rooljl erwarten follte. %n biefer (Stelle nimmt er

fomofyt Sflilton gegen rationaliftifct)e ^ritil, namentlich) gegen bie

2lbbiffon§
97 in ©dju£, tüte ®lopftod; beibe aber fudjt er cor ben

fie oergleidjenben „®unftrid)tern" gu beftmljren. @erftenberg§ Ber*

ac^tung ber lanbläufigen ßritif madjt ficr) überhaupt befonberS

bemerlbar, menn er oon unb für ®lo£ftod rebet, ber \a and) unter

ben ©treiben ber füljrenben ^e^enfenten am meiften $u leiben
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Ijatte. SSieber tritt ba3 feine $erftänbni3 für baZ tyeaififdj ®ünft*

lerifdje an Sllopftod unb 9ttilton fcorteittjaft Ijerüor. 2Ba£ er an

GsinsefReiten befpridjt, bie (S^ifoben be£ „9fteffia§", bie er mit

gutem ®runbe öerteibigt, bie poetifcrje 23ebeutung ber angeblichen

Allegorien, bie (Sinmirfung frember 9ttt)tljologien auf ÜOttlton, geigt,

ba& er berufen geroefen märe, im Anfctjluft an ben „SDßeffiaS" eine

ausführliche Äftljetif ber epifdjen ®unft gu fcfjaffen. 2)a§ märe

roidjtiger gemefen, al§ bie Abjdjlacrjtung §ubemann3 unb feinet

„Auferftanbenen ÜJfteffiaS"
98

, obtooljl natürlicf) gu beachten ift, baf$

biefer SBerfifer. in ben © djle§mig=Ijolfteinifdjen Anzeigen in ben

gimmel gehoben mürbe unb baljer ein föritifer, ber e3, tüte ©erften*

berg, mit feinen öolföeräieljerijcrjen Aufgaben ernft naljm, bie

sßflidjt fjatte, ber Sßerfeudjung be3 allgemeinen ©efdjmadS ent*

gegen^utreten. (Sine Sßerfeudmng, bie immer auf Soften be§ Dri*

ginatö ger)t. 2)ie £jubemann§ fcr)abeten ®lopftocf metji als ein

SDutjenb „^unftridjter", bie an iljm Ijerummäfelten; bei ben

„Kennern", bie leidjt geneigt finb, bie (Bünben ber üftadjaljmer

bem ©enie aufhalfen unb bei bem $ubli!um, ba$ burd) foldje

Elaborate öom @d)ten ferngehalten ttrirb. (£3 ift bar)er begreiflich,

um fo mel)r, als hinter ber $olemil bie tampfenbe Siebe p bem
neuen ©eift fteljt, ba% ©erftenberg 1771, als §ubemann, ben

§erber „ber ^Bewertung unb ber Aergernifc" für unroürbig erllärt,

fdjon längft bie 3^1id)!eit gefegnet Ijatte, ben „unt> eri einlief)en

(Sigenbünfel, o^ne bie minbefte @abe jur ^tcfjtfunft, fid) an ben

größten ©egenftanb berfelben $u magen", nodj einmal, nadj bem
Sflufter $ope£ unb ber moralifdjen ^odjenfdjriften, lädjerlicr)

madjt"; man muf; eben annehmen, ba§ ber „Auferftanbene 9D?ef*

fia£" ber Auferfte^ung beS eckten SfteffiaS aud) bamalS nod) in

^olfteinifc^en Sanben im Sßege ftanb. 3nMfen Wtöt eS bodj

iammerferjabe, ba£ ©erftenberg bem „9fteffia£" fein eigenes Söuct)

getoibmet l)at, baS ins detail geljt. (£r forbert eS, als ber britte

Xeil beS Sllopftodjdjen (Spo^ erfdjienen ift
100

; aber er begnügt fidj

bei biefer (Gelegenheit mieber mit einer übrigens gang famofen

unb überfprubelnben Attade gegen bie ©djulmeifen mit iljrem

„Sröbel öon unreifen Einfällen unb Aftergebanlen". 2)en ^ritiler

aber, ben er Ijerbeifeljnt, „ber in ben ßfjarafter beS Stlopftodfdjen

©ebid)tS reetjt eingebrungen märe, ja ber nur bie SBefdjeibenljeit

gehabt fjätte, $u bemerlen, Wie anwerft unfdn'dlid) eS fet), ein Dri*
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ginal, ba& ficr) einen fo gans eigenen ^ßfab gebahnt l)at, beffen

@egenftanb Don ber geiftigften unb mit bem t)omerifcrjen Statte
gar nidjt ttergleict)baren 9c*atur ift, ba£ ben llrfprung ber ct)rift=

licrjen Religion für (£b,riften fetbft, für genüge (Sfyriften, für eine

2öelt fingt, beren begriffe mit ben Gegriffen ber §omeri}cr)en

Qafjrfjunberte berjnab, in einem oölligen (Sontraft fielen'' — einen

folgen ®ritüer, ben er gemift gum £eil oormegnimmt, inbem er

irjn forbert, null er felbft nidjt fein, üftur einmal fjolt er ettoaä

roeiter au£, all er ben gegen SHopftod fo rjäufig erhobenen Vorwurf
toiberlegt, bafj bie crjriftlidje Religion ntcl)t genügenb Sinnlictjfeit

für ba$ @po§ befi|e
101

. ©ang im «Sinne feiner $5ugenbäftf)etif,

bie in biefem $unft ben mirflidjen ®ritifer ©erftenberg anfün*

bigt, nnb gan^ äfynlicr) roie bie in biefer §inficr)t audj Rammen*
gefjenben Sdjtoeiger unb Seffing, meift er auf bie föraft be§ finn*

licrjen 9Iu3brucfö bei ben ^eiligen Sdjriftftellern rjin, unb feb,r richtig

rjebt er Ijeroor, bafy bex $eb,ler eine3 SDidjterS, ber feine ©renken

überfdjreitet, rticfjt bem &po% an fict) angerechnet werben bürfe.

®erftenberg3 Beiträge gut $ftljetif be3 „StteffiaS" finb nidjt

bemerkenswert burct) bie £iefe prinzipieller (Srfenntniffe, fonbern

burdj bie unbebingte (-Ergebenheit, bie it)r SSerfaffer bem ©eniu3

®lopftod3 entgegenbringt, ©erftenberg ift einer ber erften gerne*

fen, ber begriff, ba{3 ber SDidjter be3 „SfteffiaS" ntdfc)t nur bem
armen (£rbenbemor)ner, fonbern audj ber beutfdjen $oefie (£r--

löfung gebracht r)at. SDarum unterfudjt er nictjt, fragt nidjt, ob

ber „SfteffiaS", gerabe im ©inblid auf ba$ „Verlorene $arabie§",

überhaupt ein (Spo3 genannt werben barf, fonbern greift ir)n aU
Uxhitb be3 $oetifdjen, unb oerteibigt iljn gegen alle SBerfleinerer

unb üftacrjaljmer. 9£idjt ob ©erftenberg im einzelnen redjt I)at, ift ba^

Sßefentlidje — ba werben mir toofji ah unb p r)eute einen anberen

Stanbpunft einnehmen — fonbern baf; ex, im (Sinne ber fom*

menben 3u9eftb, iüopftod aU ben beginn einer neuen (Spodje

in ber beutfdjen Literatur erlebte, ©erftenberg, ber ®lopftodianer,

ift Stürmer unb oranger wie nur \e eine§ ber jungen ($enie£. (£r

mag felbft unter ber Unmögftdjfeit gelitten fjaben, feinen Qeit"

genoffen einen bem ©rieben würbigen äftfjetifdjen Kommentar bei

„9tteffia£" geben $u fönnen. 5lber er t)at gewifc felbft gefüllt, bajs

eine foldje Arbeit au§ feiner geber wefentlidj nidjt über ben fäa*

tionali3mu£ Ijinaulgefommen wäre. 2)ie Befreiung ber wiffen*
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fct)aftlicr)en Stfttjettf auS ben geffeln ber Slufflärung mar, auS ben

mer)rfact) bargelegten ©rünben, feine ©acr)e nict)t. 2)oct) ift feine

fpätere SBeitmnberung für $ant auS berfelben SSurgel entfprungen

mie bie für ®lo£ftod. 2IIS man nad) Sllo^ftodS £obe baian ging,

feine nationale nnb literarifdje S5ebeutung abgufct)ät}en, lonnte man
mit gntem ©runbe bie Silagen über feine „^unleltjeit" vergleichen

mit ben $8 efdjroerben über bie „Slritil ber reinen Vernunft" nnb

beibe gurüdtoeifen nnter bem §inmeiS, ba§ foroot)! bie $oefie roie

bie $f)ilofo£>t)ie Kar feien für ben, ber tief in fie t)inabgubliden

vermöge102
. 2)aS r)at ©erftenberg getan — nnb baranf beutet

feine t)iftorifct)e Sebeutung, beren S3efct)ränlung notroenbig mit

ber nod) nid)t oollgogenen (£ntroiffenfct)aftlicr)ung (gum Qtoede

einer neuen Sßiffenfcr)aftlicr)feit) ber Sftljetil gegeben mar. SSäre

ber 2Ingerjörige einer Übergangszeit in ber Sage geraefen, fict)

probultio gu erhalten, als ber neue ©eift bereits Sßurget gefaxt

fyatte, mer roeifc, ob er an ber öanb £antS nidjt auct) eine tiefer

begrünbete ßingel=$ritil ber geitgenöffifct)en Literatur fjätte Herein

lönnen. 3)aj3 ©erftenberg eine ©tjftematil ber &pit noct) weniger

fctjaffen lonnte, als eine beS 2)ramaS, rourbe bereits betont. (Sr

madjt gtoar einige 2lnfä|e, auS ber Sßürbigung beS „$lgatljon"

allgemeine gorberungen für ben Vornan abzuleiten103 . 3)odj fie

finb eben fo allgemein, ba{3 fie gtoar für bie 2)ict)tung überhaupt

unb ©erftenbergS 2luffaffung \)on tt^r, nidjt aber für (SrlenntniS

ber befonberen ©efeimiäftigleit ber (Gattung ttndjtig finb. ©ie

geigen nur raieber, baft ©erftenberg alles beurteilt auS bem
®eficf)tSroinfel beS StrititerS, ber feine ÜDtHffion in ber (Srroedung

beS ßebenbigen erblidt. 2)er immer f)in nidjt bebeutungSlofen

{yrage nad) bem UnterfcTjieb groifdjen einem epifdjen ©ebidjt unb
einer (£rgärjlung get)t er bei ber SBürbigung oon 2)ufct)enS „$lebon

unb £ljetmre" fogar auSbrüdlict) auS bem SSege104 unb befdjränlt

fict) lebiglid) auf gorberungen, bie mir bereits lennen unb bie alle

auf bie Betonung beS $tmofpl)ärifcr)en, beS befonberS totalen

gerichtet finb. SöemertenStoert ift aber, baft er auct) in biefer Sfte*

genfion — bie roteber im (5ntfter)ungSiar)re beS „Ugolino" gefdjrte*

ben ift — , -ftacrjbrucf legt auf ben (oon 2)ufd) nidjt genügenb he*

achteten) HuSgteict) ^rDtfcfjen ben „§au:ptincibengen" unb ben

„gttMfdjenfällen", toaS noct) einmal geigt, roie er immer roieber

oon bem Problem auS, baS it)n am 2)rama intereffiert, auct) an
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bie epifdje ®unft Ijerangeljt. ©djon begtjalb fann e3 niet)t richtig

fein, ttne behauptet Sorben ift
105

, baf$ ©erftenberg bem (£po£ unb

ber Dbe, gegenüber bem&rama, als „befte gelber 3ur$8etl)ätigung

ber Sßljantafie" ben ^orgug gegeben t)at. g-reilictj, öon |jelöetiu3

brauste er feine angebliche Überzeugung, „ba$ (SipoS, nierjt ba3

2)rama fei vermöge feiner inneren S^atnr äßert be§ ©enie§//106

,

nierjt erhalten gn Ijaben. 2)iefe Überzeugung mar (Gemeingut ber

gefamten geitgenöffifctjenSft^etil
107

, bie tjier gang anf ben ©djultem

ber $ftenai}fance=$oetif ftel)t. $lucrj Stlopftoct öerefjrt in feiner $lb*

fer)ieb£rebe öon ^forta ben, „ber ein §elbengebicrjt hervorbringt,

roie einen rjimmlifctjen @eniu§/;108
. $ber einmal ftellt fctjon 0op»

ftocf biefen ©eniuS nnr ben ^ßoeten gegenüber, „bie Heinere ©e*

bictjte fingen'', ntct)t etma ben £)ramatifem. $on benen ift über*

tjaupt nierjt bie 9?ebe. 3 toe^en^ $ an oer betreffenben ©teile

ber <5crjle3roigfcrjen Briefe nierjt nnr öon ber Epopöe bie $ebe,

fonbern audj öon ber „l)ol)en Obe"109
. drittens? jeboer): öon beiben

fagt @erftenberg nur, baf3 fie öermöge it)rer inneren 9totur ^ßoefie

fein muffen, (§r lontraftiert fie burctjauS ntcf)t ber Xragöbie. 2£ir

tjaben öielmeljr gefetjen, bafs er aucr) bei biefer bie IJftöglictjfeit

zugibt, fie tonne burdj baZ ©enie zur $oefie erhoben werben.

Wlefyx fagt er aber auetj nierjt öom (£po3. 2ßie lönnte er fonft bem

Sßerfaffer ber §enriabe üorroerfen, fein SSert bemächtige fid) ntcr)t

„unferer ganzen ©eele", roie tonnte er fonft bie 3tia§ über bie

Dbrjffee ftellen, roeil e§ biefer an „unmiberftepdjer Q^fpiration"

feljle
110

? (§3 fällt ©erftenberg gar nierjt ein, bie einzelnen ©attun^

gen gegeneinanber au^ufpielen, vielmehr ift er fogar überzeugt111
,

„baft oa§ bictjterifctje ©enie fiel), buret) feine Seljanblung, ©attun=

gen zueignen tonne, bie ber 3)icr)tfunft fonft gar nierjt mefentlicr)

finb". Hftan ift in allen Söezirfen ber Shtnft nur ein bei esprit —
nietjt blo£ im 2)rama — , roenn e§ einem an straft ferjft, unb ein

©enie, roenn man bie ®raft befüjt — öor allem im 2)rama. <5o

unb nietjt anberg lautet ©erftenbergä (Glaube. £)at)er gef)t e§ auefj

anbrerfeitS nietjt an, u)n ot)ne roeiterel all „©egner ber befefreei*

benben $oefie" gu beieignen112
. 2)ie ©pitje gegen „geroiffe @ctjil*

berungen, rooöon man baZ Rezept in ben 23 erlaufet) en Sitteratur*

briefen finbet"
113

, rictjtet fid) nidjt gegen alle©ctjilberungen, fon=

bexn eben gegen „geroiffe". §erber£ (Sinroanb gegen ßeffing, eine

SBefdjreibung buretj SSorte gebe fein öollftänbige3 23ilb öon bem
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betriebenen ©egenftanb114
, Iel)tit ©erftenberg ah115 : „2Bär eS

nidjt beffer unS $u lehren, morinn bie fonberbaren SRefultate be*

fielen, bte aus ber fucceffioen SBorftellung eines ©angen in unfrer

(Seele prüdbleiben, unb unS auf biefe 2lrt oielleidjt neue Solide

in uns felbft gu eröffnen, all bafc man alle foldje SRefultate oer*

bieget, unb eine gan^e ®egenb unfrer gbeen pr Sßüftenet) macr)t?

Überbem tüte laffen ficr) mit einer fo füimen Sftegel bie häufigen

$8efci)reibungen in ben 3bt)llenbid)tern, int £rjeofrit felbft, öerei*

nigen? Oftüffen toir auf einmal um unfern Srjomfon fommen,

meil ficr) (Sdjilbrer unter feinen üftadjaljtnent finben, bie man ntcfjt

orme (grfcl lefen lann? 3ft ©genfer tabeltjaft? Sft Sftilton ein

©djtüäfcer?" ®eftrifj: „nidjt burcf) bie (£oerjften£, nidjt burdj bie

©ucceffion roirb unfer SSorjlgefallen erregt"116 ; mer bahei ftetjen

bleibt, gehört gu ben „geroiffen" (Spilern; mer aber als ectjter

föünftler ettoaS in biefe ßoerjften^ rjineinfdjafft
117

, ben bejaht unfer

®erftenberg aus üollem ^jerjen. SSaS mit biefem „etroaS" gemeint

ift, fann rttct)t atoeifefljaft fein. (£S ift bie innere „©tftrfe", bie 3n*

tenfität beS ©djö^ferifdjen, bie überall ben 2luSfd)lag gibt, gleicr)*

gültig, ob ficr) ber, ber oon iljr burcr)brungen ift, als (Setter, ßrjrifer,

ober Dramatiker beftätigt.

Diefe burct) unb burct) revolutionäre 5lnfct)auung muffte ficr)

natürlich) nocr) beutlidjer als hei Drama unb (SpoS bei ber Sßürbi*

gung berjenigen poeti)cr)en (Gattung burcrjfetjen, in ber ficr) bie

$erfönlicrjfeit beS DidjterS am ungehemmteren entfalten fann,

bei ber ßtjril. Dbroorjl ©erftenberg aucr) in feinen garjlreicrjen

(Singelrntif übenben ^In^eigen lt)rifct)er SSerte, namentlich) auS ber

geber 9famlerS, erfenntniStrjeorettfdjer Betrachtung auS bem SBege

ger)t, finb iljm bod) gerabe bie „lieber ber Deutfcrjen" 2lnlaf; ge*

roorben, ein prinzipielles SKefultat llarer als hei ben anberen bei'

ben Dichtungsgattungen 51t formulieren. (Sr fjatte baS fet)r berede

tigte ©efüfyf — baS nocr) rjeute jeber mit ir)m teilt ober teilen

follte, ber über £t)rif fdjreibt —, bafj bie Xljeorie ber ltjrifcr)en

Did)tfunft ganz befonberS im 5lrgen läge118 . S)ie bamalS fo öiel

gelefene ©ammlung 9famlerS unb bie ÜJftetb,obe ifjre^ Herausgebers,

bie ©erftenberg, ber 5lnroalt beS Originals, natürlicr) nicr)t gelten

laffen !onnte unb bie er fct)on ^iemlid) frürj hei anberer belegen»

rjeit jurüdgemiefen r)atte
119

, im ©egenfatj gu ßeffing unb ben Ber-

linern, war überbieS ein ©egenftanb, fo redjt geeignet, ben entlju*



154 ©erftenberg aU Zt)pu$ ber Übergangszeit.

ftaftifd^en SSettmnberer aud) ber $lopftodfd)en ßtjrtl auf ben $lan

unb gegen bie ^ßoetafter ber Qext in3 gelb p rufen, um fo meljr,

afö Mop\tod bnxd) ©leim ab,nlidj ntttgefptelt Sorben mar, tote

gageborn unb anberen burcf) ben berliner "äiabemiiex. ©erften-

Berg, ber oon bem lt)rifd)en 2)id)ter verlangt, ba|3 er fid) feine

eigene ©pradje unb feinen eigenen (Sfyarafter fcijaffe
120

, ein „be-

ftimmteS %beal", djarafteriftifdje £ompofition, %on unb garbe121
,

muftte notmenbigermeife ^amlerä „auäbeffernbeS" Sßerfafyren Ver-

urteilen, ba% ber .gauptfadje, bem ©fjarafter be3 einzelnen 2lutor£,

(bemalt antat, unb bie ©efafyr befdjtoor, 2)eutfd)lanb „um bie

wenigen Originale" p bringen, bie e3 nocf) befaft
122

. gür ©erften-

berg mar e3 pnädjft oöllig gleichgültig, ob bie vorgenommenen
fttberungen $erballljornungen ober Sßerbefferungen barftellten.

Ungleich ßeffing unb 9Jienbelsfo()n
123

oertritt er bie 9ied6)te be3

5lutor§ and) gegenüber ber oerftänbnteoollften ^orreltur — unb

ermeift fid) eben baburd) ßeffing überlegen unb als Sßerfünber

einer neuen geil üftidjt pm menigften begljalb, meil er für ba$

SBefen be§ ßrjrifdjen ein gang anbere3 Organ befa£ al3 Seffing,

meldjer ber Äft^etil ber ßtjrtf, oom (Epigramm abgefeb,en, baZ

gerabe pr Srjril im ©inne ber neuen ^nfdjauungen ©erftenbergä

gar nidjt gehört, leine geile gemibmet fjat. 2)iefe£ Organ ift an

fidj genommen fdjon ein 23emei3 für bie innere 3uÖ e^)örigleit
@erftenberg£ $ur lommenben Su9eno — obmofyl mir feljen mer-

ben, ba$ aud) bie 2trt, mie e3 in feinen eigenen ©ebicfjten in (£r-

fdjeinung tritt, tfjm bie (Stellung gmifcfyen ^lufllärung unb ©türm
unb 2)rang pmeift. 2lber e3 befähigt tfjn $u ben fünftlerifdj be-

flügelten 2tuSfÜbungen über ben Segriff be£ ßiebel, burd) bie

ber 20. ©djleSmigfdje S3rtef eine nicfyt meniger grof$e Sebeutung

erlangt al£ burd) bie Erörterungen über ba3 ©enie124
.

üftod) beoor §erber baran ging, „bie 2)id)tung an bem fünfte

in ergreifen, mo fie fidj fdjmefterlid) mit ber 9Jcufü berührt"125
,

t)at ©erftenberg ba% p fingenbe Sieb öon ber febiglid) %n befla-

mierenben ßrjrif unterfd)ieben. tiefer läfct er alles, maS fie bis-

her, hex 2)eutfdjen unb granpfen, auSgebrüdt l)at: 2öab,r^eiten

unb träume, (Srnft unb ©djerg, ßob unb £abel, Einfamfeit unb

©efellfdjaft, Siebe unb Unempfinblidjfeit, greunbfd)aft unb gwie-

tradjt, greube unb ßeib, unb @lücf unb Unglüd. 2lber auf bie

grage: moburct) alle biefe £)inge btö beftimmte <&nb\elt be3 (3e-
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fanget merben, antwortet er, ba$ fidj nidjt olme toeitereS jeber

©egen ftanb ber (Smpfinbung burd) ben @efang aulbrüde; bap
merbe erforbert, ba£ fiel) bie (Smpfinbung felbft, in toelcrje bie oer*

fdjiebenen ©egenftänbe pfammenfließen, in £öne auflöfe, um
„ber fimple unb einfädle ©efang ber üftatur" p toerben. S)ie

toüjigen unb rei^enben „Sieber", bie um bie üOtitte be3 Saljrlljun*

bert3 fo üppig in3 ®raut fdjoffen, läßt er gelten, aber nidjt als

Sieber, benn biefen Xitel bürfe nur ba§> Itjrifdje ©ebilbe beanfpru*

ü)tn, in bem ber „einfache ^auptton ber ßmpfinbung" fyerrfdje.

&$ leuchtet ein, ba (3 btefe funbamentale Unterfdjeibung auf ber

Sinie ber 5Iu§fü^rungen Hegt, bie ©erftenberg über SDrama unb

(Spoä tnadjt. %ßenn er aber feine Söeljauptung, ba$ STrauerfpiel

fei fein ©ebicfyt, felbft forrigiert, inbem er Ijeroorfyebt, baß e3 burdj

ba$ bidjterifdje ©enie eine neue ©törle erhalten fönne, fo brauet

er in biefem $alle leine (Sinfdjränfung p machen, meil er gleicr)

p ber entfcr)eibenben ©egenüberftellung oon „Styrif" unb „Sieb"

gelangt. „Styrif" entfpridjt ber lebiglid) bibaftifdjen, regelmäßigen

Xragöbie, „Sieb" bem %xauerriet, baZ burd) innere ©tärfe —
bie er r)ter als „$auptton ber (Smpfinbung" be-$eid)net — ein ,,©e»

bidjt" tv erben fann. (53 ift längft barauf l)ingennefen morben,

ba§ ©erftenberg£ 2Ut3fül)rungen oon £(opftod3 einige ^aljre

prüdliegenben Erörterungen im „9forbifd)en Huffefyer" angeregt

morben finb
126

. 2Iber e3 ift aucr) nicfjt me^r als eine Anregung,

bie ber ©elbftänbigfeit unfere£ 2lutor3 nidjt im geringften p nalje

tritt, weil er fie mit feinem innerften SBefen öetfcrjmilät unb über

®lopftod IjmauSfüfjrt. ^lopftod rebet, tvaZ ©erjtenberg felbft er»

mäfjnt, lebiglidj oon bem geiftlidjen Sieb, beffen (Sljarafter buxd)

bie Seljrobe aufgehoben toerbe. 2)a3 mar gemiß bebeutfam in

einer 3eit, in ber Seffing afö It)rifdt)er 5D^etfter gepriefen unb bie

®ird)enlieber (Sentenzen anftatt Smpfinbungen enthielten. @er=

ftenbergS ^ßolemil befdjränft fid) burd)au§ nt(f)t auf ba3 ©ebiet

ber geiftlidjen ßrjril; er ift fid) oielmeljr burd)au3 bewußt, ba$

feine prinzipielle ©djeibung mit „meljr all ber §älfte unferer

mitu'gften unb rei^enbften Sieber" aufräumt, ©erftenberg ift ber

erfte getoefen, ber im (Stile bei ©türm unb 2)rang§, mit leiben*

fdjaftlicrjer Sßeljemenä auSfprad), mal ben jungen @enie§ felbft*

oerftänblidje gorberung gemefen ift, mal €>d)iller fo oiel 5topf*

^erbredjen oerurfad^te unb \va$ ©oetlje öertoirlli^te: bie Über*
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toinbung ber antuen (Strogen burct) ba$ beutfdje Sieb. 2Benn

ber Wann flaffifcf) genannt werben barf, ber au§faricfjt, roa§ bie

Nation erfelmt, fo ift ©erftenberg in biefem ^ufammenljang ber

(£I)rentitel eineä ®laffifer§ nictjt öor^nent^alten. ©erabe roeil aucr)

anbere ben Unterfdjieb ätoifdjen ©inngebicrjt nnb Sieb empfunben

fyahen, ift @erftenberg§ ^Formulierung oon fo großer £ragtt>eite

getoefen. ©erftenberg felbft lann fict) auf ben ©uarbian berufen

unb auf „$ater §ageborn", beffen eigene $robuftion bocr) öon

ber neuen @rfenntni§ nod) feljr toeit entfernt ift — toa§ übrigen^

ebenfo oon beut größten STeit oon ©erftenbergg Stjril gilt. Seffing

fdjilt fd)on in feinen erften Seiträgen $ur „23ibliotf)er bie „Stenge

erbärmlicher ßieber oon 2ieh unb Sßein", bte SDeutfdjlanb jetjt

I)abe127
, fdjon bei 2)ubo3 finben fid) ©teilen, bie barauf Anbeuten,

baf3 er empfunben I)at, tote „gefünftelte ©efinnungen" baZ eigene

lict) ^üfjrenbe eines @ebic£)t3 in ber Sßirlung Ijemmen128 , unb ®lot}

fogar rebet oon bem in bicfen S3änben anafreontifierenben £)eutfd)*

lanb129 . 2Iber ©erftenberg ift über biefe „aufgeflärten" Männer,

bie baZ Übel füllten, ofyne ba§ Heilmittel angeben gu fönnen,

Ijinauggekommen, inbem er, ber feine ©ebidjte einft „£änbeleien"

genannt Ijatte, ben Sßeg mie3 $nx ^Befreiung ber beutfctjen (Seele

au$ ben Steffeln be§ „2öit$e3" unb be§ tänbelnben ©efcr)macf§.

©erftenberg, ber in feinem „Ugolino" baZ intenfiofte S8erftänbni3

für ba$ ®inbe3gemüt hetvieZ, muf3 bafjer 2Bei£en§ föinberlieber

ablehnen130, toeil fie nidjt au£ ber innerften (Sm^finbung ber Slin*

ber, fonbern um biefe $u unterrichten gefctjrieben maren. (£ine

®ompofition fann baran nid)t§ änbern, benn e$ fommt in ber Zeit

nidjt barauf an, ob man folcrje ßieber fingen barf, fonbern ob man
fie fingen mag. ©erftenberg, ber für ectjte ßtjrif ein §erg Ijatte,

meit er ein ecr)te§ $erljältni3 gut 3^uftl befap, ift burct) feine £rin*

ätyielle Unter f
Reibung ber (tfjeoretifdje) Übertoinber ber %na*

Ireonti! in £>eutfdjlanb geworben. $uf tfjr beruht fein (Streit mit

3- ©. ^acobi — öon bem rotr nod) tjören roerben. (§:§ gereift bem
S^aralter be§ föritiferS ©erftenberg gut Ijöcrjften (Stjte, gumal roenn

man an ßeffingl GarnierBeurteilung benlt, bafy er in biefem (Streit

aud) ben greunb ©leim nidjt fctjont unb manctjen fdjarfen $feil

gegen ben „Söriefdjen" fd)reibenben, „füf? lallenben" unb „füfr

tönenben
/y

§alberftäbter Wnalreontüer rietet
131

, beffen S^aritin-

neu unb ©ragien, 5Imor§ unb 5Imouretten, ^t)m^^en, §aine unb
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Söäcrje eine Sangemeile erzeugten, au£ meldjer ber Xfjeoretifer

©erftenberg bie beutfcr)e ßiteratur befreit l)at, bie bann fpäter

in (Bdmbart ben beutlidjften nnb urmüdjfigften ©egner ber „<5en*

timenta!männcr)en
/;

1) eroorbringt
132

. SBenn Sftercf Bürgert 23e*

müljungen aU ein§ ber fräftigften Fermente greift, „unfre empfinb*

famen 2)icr)terlinge mit ifyren golbpapiernen AmorS unb ©ra^ien

unb ifjrem (Sltjfium ber 2Bor)Itt)ättgfeit nnb 9ftenfcf)enliebe oer*

geffen ^n machen"133
, fo Ijat iljm nnb feinen Mitarbeitern bagu

©erftenberg bie erfte 9ttöglicf)feit gegeben. (§£ gereift biefent

meiter gur @b,re, baf3 er gmar neben ber Anteilnahme für bk pri*

mitiöen Äußerungen be£ föinbeä auct) bie für bie nidjt weniger

^rimitiöen be3 (Sjoten befitjt — ba$ ^enngeictjen aller Übergang^

epodjen —, aber alle Übertreibungen $ouffeau§ ablehnt unb bie

feiner Sßerefyrer unter ben Jungen ©enie£ fdjon im $orau3 anti*

quiert134 . Auct) r)ier feljen mir mieber, mie er ficr) hei ber Söfung

be£ $robfem3 oon greiljeit unb gorm bem ©tanbjmnft ber üla\*

fi! nähert. Sßäre er in ber Sage gemefen, eine tief greifenbe unb

umfaffenbe Äftljetif ber Itjrifcfjen Shtnft $u fctjreiben — mo^u er

ebenfomenig fam, mie öerber — , er märe gemifj $u (Srgebniffen

gelangt, bie ficr) oon benen <3d)iller3 nidjt roefentlicf) unterfdjieben

Ratten. (S§ mar feine fragil, bie notmenbig gegeben mar mit ber

Qext, in bie er hineingeboren mürbe, bafy er nur anregen, aber

nidjt oollenben, ba$ er erlennen unb nid)t geftalten burfte.

Aber feine ÜbergangSftellung in ber Qext unb feine Übergang^

natur ermeifen ficr) nod) an einem anberen $unft, innerhalb ber

neuen (Srfenntniffe felbft. £)ie natürlidje £onfequen^ feiner fun*

bamentalen Unterfdjeibung märe entfcr)iebene Parteinahme für

ba§ Sieb, ba$ beutfdje Sieb gemefen, gegenüber antifer unb fran*

göfifdjer £)benbid)tung. $on bem Spanne, ber bie (Smpfinbung,

bie au3 „beutfdjem ^ergen" fliegt, fo berebt $u greifen meiJ3
135

,

follten mir ermarten, bafi er ba3 Sieb aU einzige gorm be§ Au§*

brucfö für biefe (Smpfinbung betrauten müßte. ($emif$ r)ätte er be^
Ijafb bie oon §erber geftellte grage136 : „ift bie Obe ein mürflidjer

Auäbrudj oon fieibenfdjaft unb (£mpfinbung?" gar nidjt reftlo£

l\i oerneinen brausen unb fogar, mie §erber, bie meitere, ob fie

poetifcfjer Au£brucf unmittelbaren naioen ©efüljlS fein fann, be*

jafyen bürfen. SDod) auf feinem SSege, auf ber £inie, bie (Werften*

berg felbft gemiefen r)atte, müßten mir eine Betrachtung oer*
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muten, bie ben eigentümlichen ^luebrucf ber beutfcfyen «Seele

im beutfdjen Sieb gefunben f)ätte, in bem Sieb, baZ bann ©oetlje

feinem SSolfe fcfjenlte. ®ein ßtueifel, ©erftenberg ift and) auf

bem Sßege §u biefem legten (Schritt gerne) en. gljn gu machen,

Ijat xv)n nur ' bie SSereljrung für £(opftocf gef)inbert. (S§ ^at

gerabegu ettoa§ 9?üljrenbe3, gu verfolgen, Wie er bemüht ift, bie

Oben feinet bettmnberten greunbel auf ein $ringip gu bringen,

ba$ bodj nur eigentlich für ba§ Sieb (Geltung Ijat, gum minbeften

nur auf feljr wenige Oben SHopftocfö angetoenbet werben lann.

®e-wif3 Ijat audj ©erftenberg empfunben, ba§ gwifdjen bem Sftljtytlj»

mu§ ber drittle unb bem ®lopftod3 ein gewaltiger Unterfdn'eb

beftanb, obwoljt er ba§ nie ausgebrochen Ijat unb ebenfo gewifj

ift fein leibenfdjaftlidjeS Eintreten für bie beutfdjen Rf)t)tf)men

berechtigt gewefen unb ber (SrfenntniS entfprungen, baft audj fie

— unb fie cor allem — ben beutfcr)en @eift oom Sftegelgwang be*

freien Ralfen. £)er „©türm unb 3)rang" mar audj in biefer §in*

fidjt feine ftärlfte Rechtfertigung. 2(ber iljm, ber, allerbingS in

feljr apt)oriftifct)eri unb unklaren, Woljl bafyer audj niemals gebrud*

ten 2!u3fül)rungen, unter gewiffen Umftönben ber frangöfifdjen

Obe cor ber antuen ben SBorgug gibt137 , entfd)lü£fen bodj gelegene

Itdf) ^Beübungen, bie geigen, ba§ iljm bie Obe überhaupt feinet*

wegS ber Ijödjfte Irjrifdje 21u3brud feelifdjen (£m£finben§ bebeutet.

Sdjon Wenn er nodj im 20. SBrief betont, baj3 fidj bie Obe nidjt

burdj einfache, fonbern burd) gufammengefefcte (Smpfinbungen

äußere, aber tro^bem ben @efang als ben fie bel)errfd)enben

£on verlangt138
,

gel)t er über einen SSiberfprudj IjinWeg, ben ex

felbft gang fidfjer aud) a(§ folgen em^funben Ijat. £)enn er wenbet

fiel)
139

fpäter felbft gegen baZ Vorurteil, „baf3 biefe 9trt t>on (Sompo*

fition unter allen in ber ßtjrif bie einzige befte fet)." 3)a£ wirb

nun freiließ ben Ramlerfdjen §orag= Überfettungen entgegenge--

galten, benen ex auSbrüdlid) „waljre Ijolje Oben öon einem ein*

gigen unabgeänberten @eban¥en'
y aU Söeifm'el oorljält. 3)amit

finb bie Oben SllopftodS unb $. 2t- ßtamerS gemeint. 2tber e§

gelingt iljm nierjt, un3 in ber glängenb gefdjriebenen Regenfion

öon ®lopftod3 geiftlidjen Siebern140 baoon gu überzeugen, bafy ex

felbft biefen „einzigen" ©ebanlen, ba$ Ijei&t bie eine ftarle un*

mittelbare (Smpfinbung, bei SHopftod immer gefunben Ijat. £)ie

^olemif gegen bie berliner ßeute, bie iljre «Seele in eine „gewiffe
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logifdje gälte" gufammengegogen b,aben, üerfüfjrt ilm gu ber para=

bo^en Seljauptung, baf$ e3 mefjr als eine gute SauerSfrau gäbe,

„bie fefjr »erlegen fctjn mürbe, aud) ben leichterten Paragraphen

in einer Dogmatil gu oerfteljen, unb ber e3 nicr)t bie geringste

<Sd)tt)ierigfeit macrjt, ben SD^effiaö gu lefen." @emi£ ift e§ richtig,

ba$ ba$ Solf oorgüglid) burd) Silber, ©leicrjniffe, füljne @pract>

menbungen unb lt)rifdje ©prünge benlt unb empfinbet. 2lber

rebet fölopftod in ber bem Sode eigentümlidjen (Sprache, bürfen

mir tüirflict) t»erftcr)ert fein
141

,
„baj3 fid) überhaupt in jeber ©emeine

äufterft Wenige finben mürben, benen bie Sllopftodifdjen $ird)en*

gefänge bunfel fdjeinen lönnten, menn mir nicrjt allzuoft oermörjnt

mären, in einem ®ird)enliebe alles übrige, nur nid)t ben magren

9fu3brud) ber (£mpfinbungen, gu fudjen?" ©emif? ift eS richtig,

bafc (Smpfinbung nur burd) (Smpfinbung begriffen merben lann

— aber rebet 0opftod mirflid) überall, ja audj nur in ben meiften

feiner geiftlidjen Oben — tum ben anberen nidjt gu reben — bie

„fimple ©pracfje" be£ §ergen3? SDie „§erren, bie ben ®opf

Rütteln" Ratten bodj nidjt fo Unrecht — gumal \a audj bie grofte

§erbe ber fölopftod^adjaljmer nod) rjingufam, über bie fid) Nicolai

fdjon fefjr früt) geärgert ^atte142 . 2)en SemeiS für feine SBeljaup*

tung ift ©erftenberg fdjulbig geblieben. S2ßa§ er aber über eine

Obe 3- 21- ßramerS ausführt, über bereu &id)ter er fid), bei aller

§od)fdjätumg, bod) oiel freier äußern lann, als über Mopftod,

geigt beut(id), ba$ feine Ijefttge $o(emü gugunften beS teueren

auf ben SBunfd) gurüdgeb,:, eigene 3toetfel 3U befd)mid)tigen.

üftidjt baS ift baS mictjtige, ba$ er ßramerS Stjrtf ber frangöfifd)en

Obenart gugefellt, fonbern bafy er an bem §ofprebiger neben

ber aus „beutfdjem Sergen" fommenben (Sprache bie „ftarle föraft

beS SerftanbeS" rül)mt143 . föüfjmt — aber bod) mit einem Unter*

ton, ber im ©runbe ben fünftferifcrjen SSert preisgibt. Ober rjätte

©erftenberg, ber £r)eoretifer beS Siebes, ber fid) niemals burd)

bie (£ntrjufiaften ber Obe, 3- 2L ©d)legel unb 2)oung, bereu ©ntf)u*

fiaSmuS tfjm gemif3 nidjt fremb geblieben ift, rjat irre macrjen laffen,

im Siebe jemals ©teilen bemunbert, „bie ein @tefd)id)tfd)reiber ber

2Jcenf(f>fjeit nu^en fönnte?" £>aS Sieb ift ©egenftanb beS ©efcr,icr>

fdjreiberS beS menfdjlidjen £jergenS. 2öer \e%t nod) gmeifelt,

bafc eS nur ber SHefpeft oor ®lopftod mar, ber ü)n oerrjinberte,

bie Obe als Itjrifdjen 2fuSbrud gegenüber bem Sieb gu oermerfen,
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ber fei auf eine ungebrudte S^otig oermiefen144 , in ber er mieber

ba$ alte Problem oon ben „©rän^Unien ber eigentlichen unb nicf)t

eigentlichen ^oettfct)en Gattungen" ermafmt. 9?ur ermähnt, nid)t

im §inblid anf Dbe nnb Sieb auäfürjrlicr) bel)anbelt, mie er t)ier

nnb anber^mo oerfyridjjt. (£r tjat ba§> 23ebürfni3, aber nidjt bie

Straft unb nidjt ben 9ftut bagu; SHopftod mar btö §inberni§ unb

er tonnte e§ fein, meil feinem Apologeten ba$ fd)öpferifd)e $er*

mögen fefjlte, ba% (Mannte gu geftalten, felbft ein £ieberbid)ter

3U fein. SDarum ftieft er aud) erfenntnistrjeoretifd) nicr)t bi£ gum
fiepten cor. 2)ie eben ermähnte Volenti! ber ^Berliner Literatur»

Briefe ift aufierbem in biefer ©infict)t befonberä oerrjängniäooll

gemefen. (£§ ift \a in ber @efcr)id)te unferer Literatur nidjt ba$

erfte unb nict)t baZ leiste Wlal, baf3 gumeift perfönlicr) bebingte

Sßarteiftellung ben Stritifer rjemmt. Söafyrenb ®erftenberg nod)

in ber „SSibliotrjef" unbebingter $eref)rer ber geiftUctjen Sr)ril

eine§ Gramer ift
145

, bezweifelt er im „§r)pod)onbriften", baf$ ba§

„<5r)lbenmaaf3", ba$ Stlopftod für feine geiftlidjen Oben anmanbte,

bem Dljre gefallen fönne, meil e3 öon einer gu t>erflocr)tenen

mufifalifdjen ÜOtonnigfaltigfeit fei
146

. (£r mar alfo fdjon oor ben

<5cr)le§migfd)en Briefen auf bem SSege jur (Srlenntni^ be3 geift*

licrjen 2iebe$ unb be£ Unterfd)iebe3, ber ^mifcrjen biefem unb

ber geiftlidjen Dbe beftefjt. Aber ma£ t)ter im Serben mar, bie

völlige innere Unabl)ängigleit öon ber ,3eit unb ifyrem größten £)id)*

ter, oernictjteten bie Stampfe bereit, bie bod) nur um ber IJufunf t

millen gefämpft merben follten, mie im §inblid auf bie meltlidje

fo and) auf bie geiftlicrje ßt)rü. SBer Stlopftod fo unbefangen gegen*

überfielt, mie ber Mitarbeiter be3 „§t)pod)onbriften", lonnte nur

be3f)alb behaupten, ba$ (SramerS, „ber ©otteSgelarjrtljeit orbent*

liefen $rofeffor§" 9?ad)ar)mungen ber Sßfalmen au£ ber gülle be§>

^er^enS gebietet feien
147

, meil ber Stopenljagener $arteimann

feine Gelegenheit oorüber geljen laffen mill, bie erfct)ütterte ©tel*

lung be£ norbifdjen £)id)terfreife3 gu befeftigen. ©lüdiidjermeife

änbert ba§ anbrerfeitä nid)t3 an bem Umftanb, baft @erftenberg£

Eintreten für bie 9^ecr)te ber $erfönlid)feit, be§ 3rra^ona ^en/ oe^

ger^enS unb be3 fernigen, oolfötümlidjen beutfdjen Au3brud3 in

ber ßtjril, ba£ fidj fo erfrifdjenb gerabe in ben feigen tummelt,

bie fidj mit ben Gebieten SHopftodä unb Sramerl befdjäftigen,

reiche grudjt tragen follte, unb zwar ferjon menige ^aljre fpäter, nad)*
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bem er bie Iritifdje geber cm§ ber §anb gelegt Ijatte. ©elt)i§ ift fein

plöpcrjeä stehenbleiben eine Sftuftration $u feinen eigenen Soor*

ten148 : ,,©o roal)r e3 ift, bafe bie fimpelften (Sntbedungen, -m benen

faum nod) ein falber ©djritt fehlte, oft am längften gurüdbleiben";

ebenfo geroiJ3 jebod) war and) er ber (Sljre teilhaftig, bie er im

^adjfarj feinem SBaterlanbe oinbi^iert: „baf3 mir aud) tjierin perft

eine 23alm eröffnet fjaben, bie anbre nacf) nn§ mit mannigfaltigem

9^n|en betreten lönnen"; nnb §n bem r]offnung3oollem ©crjlufj

„unb genng betreten werben" roar er nm fo melrr berechtigt, alz

oor allem fein Sßirlen bie Ütealifierung biefeS 2Bunfd)e3 ermög*

licfite.

5.

$n allen 3 e^en, roo ficr) Üfteueä au3 bem ©djofee ber roiberftre»

benben Materie emporfctjroang, mar öor bie (Geburt ba§ fingen

geftellt. 2)er ^eilige ©eift ift fein ©nabengefdjenl, roeber im Seben

be§ einzelnen nocr) im fieben ber Golfer. 2)ie ^ngenb muf3 ilm

ficr) oerbienen. <Sie muft ringen nm ir)ren 2tu3brud, b. rj. leiben

nm ber <5prad)e, it)rer (Sprache roillen, bie biefen 2lu§brud fd)afft.

©0 ift benn jebe Übergangäepodje, bie ecrjt ift, roeil irjre Präger

nidjt funüberleiten, fonbern, inbem fie nm ib,re SBeftätigung

tampfen, überroinben, (nämlid) baZ 2llte, baZ fo oerbraudjt ift,

ba§ e£ jeber gebrauchen lann), um gu neuer Sßifion nnb 511 neuer

©eftalt ju gelangen, in erfter £inie Sßroteft gegen eine banale

<Sd)nellfertigleit, roeldje bie ©pradje, ba$ Heiligtum be§ 2)icrjter3,

ber biefen tarnen öerbient, $u einem 2ßarenr)au3 erniebrigt, in

bem jeber jur gefältigen S3ebienung erhalten lann, roeffen er he*

barf, um „au^ubrüden", rooöon fein ^ttnerfte^ ntcr)t§ roeifs, roeil

biefen nid)t öorrjanben ift.

2)er ®urcr)fcr)nitt§fcr)riftftener ber $ufflärung fdmf leinen 2lu§«

brud, weil er felbft au^gebrüdt roar, au^gebrüdte Literatur, nidjt

bluterfüllte ®unft. „gcr) rjalte e§ übern,au£t für fer)r mifjlicr) nnb

für ben gant* unrechten 2Beg", fdrceibt Nicolai an unferen ©erften*

berg1
,
„wenn man ficr) mit au§brücfiicr)er 51bfid)t Innfettf, um ficr)

einen ©tt)l 511 bilben " 9?icolai§ Söemürjungen um bie beutfdje

©pradje in (Srjren: um ben 2Iu3brud ber beutfdjen ©eele rjat er

ficr) lein Sßerbienft erworben nnb lonnte e§ aud) gar nidjt, roeil

er gu benen gehörte, bie ficr) um foldjeä Seng, ^ie ©erftenberg

einmal fagt
2
, ntcr)t ben Slopf aerbredjen. Nicolai roar aus bem

SB g n c r , ©erftenterg. II. 11
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Stamm berjenigen, bte, tüte ©erftenberg an berfelben ©teile au3*

geäetdjnet djarafterifiert, „fein füe^enb" fdjreiben. Stnftatt gu ber

Spradje tote %\x einer angebeteten Serrin aufzublicken, um beren

©unft man ringt, toie ©erftenberg, faf) Nicolai in ifjr nur ein gro&eä

Üteferooir, bem er feine glatten Trivialitäten entnahm. 23a§

Nicolai „mi^icf)'
7

nennt, ift ntcfjt bie Aufgabe, fonbern ba3 Sdjicf*

fa( einer jeben ^ugenb. Erneuern !ann nur, toer um bie Sprache

immer oon neuem leibenfcrjaftlid) toirbt. £)a§ tat ©erftenberg.

(§£ ift bafjer burct)au3 fein SSunber, baft jene Heine sßfjilipfrifa

ton Nicolai, bem 9tepräfentanten einer (Spoct)e, bie $u übertoinben

©erftenbergl gefcf)icf)tlicf)e Sfttffton getoefen ift, gerabe unferem

gelben gehalten toirb. 2)enn ©erftenberg Jjatte, um $u einem

eigenen Stil gu gelangen, in ben Sd)le3toigfd)en Siteraturbriefen

ben Stil anberer nactjgeafymt. @r fctjteibt barüber an feinen ®or*

refponbenten in einem ©rief, ben biefer eben mit jenem Säbel

beanttoortet3 : „5Iber nun möcfjte ict) Sie fragen, toarum Sie biefe

«Schreibart mein nennen? ^dj backte, Qljnen fonnte es nict)t öer«

borgen bleiben, ba$ fie blo3 mimifet) unb in einem getoitfen SSer=

ftanbe ci)arafteriftifct) fekjn follte. SSenn idj mir gleict)jfeinen Stil

gueigne, ben Sie bagegen galten tonnten: — toirflicr), toaS ict)

fo barbouillire, ift immer ntcf)t§ toetter, al§ ein ©erfuet) ,

fünftig §u einem (Stil gu gelangen; — fo bitten Sie boct) au3

ber ©erfdjiebenrjeit, bie fct)on in ber (Schreibart ber beiben erften

(Sammlungen fict)tbar genug ift, ofmgefäfjr erraten lönnen, bafe

fo ettoa§ oon mir intenbirt ferj,
" C££ mag batjingeftellt bleiben,

ob ©erftenberg toirflict) meinte, mit biefer £onfeffion auf irgend

toelct)e§ SBerftänbnte hei Nicolai, ber mit einigen ßintoenbungen,

toie bereite gegeigt, tro^bem im 9tect)t ift, rechnen p fönnen.

(Stielt tourbe e3 j ebenfalls nietet. 2lucb § erb er t)at, bei aller 2ln*

erlennung für Ut ©enietjaftigfeit ber Sctjle3toigfcr)en ©riefe, ntcfjt

gu erfennen oermoct):4, ba|3 fict) hinter ber f et) einbar rein literarifdjen

SD^agfe ein ernft ringenber SEBiHe oerbarg, au£ ber literarifctjen

Situation ber Qeit jur ®unft ber ßufunft oorpftoften. SBenn

er t)ier öerfagte, ber fict) um ba$ Problem ber Spradje faft noct)

leibenfct)aftlict)er bemütjt ljat all feine Sdjüler, bie ^omantifer,

fo fann man fict) nietjt tounbern, ba{3 bie üblict)en „flotten" Stiliften

ber (Spoctje, bie fict) gu allen Reiten gleiten, in ®erftenberg§ ®on*

feffionen nur „ßonfpirationen unb ßabalen toiber ben guten @e-
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fdjmad" fallen
5 —gegen ben guten „©efdjmad", beffen (£nttf)ro*

nung burd) bie jungen @5enie3 ®erftenberg einleitete, ©erftenberg

felbft Ijat in einer 5Crt Rechtfertigung feine§ ©tilg, bie er Nicolai

fanbte, allerlei ©rünbe für bie getopfte „©djreibart" angegeben6
,

barunter mancfje, bie für feine Wuffaffung be3 ©pradjftilä bebeut«

fam genug finb. 2lber ben §auptgrunb nennt er nid)t. 2)er liegt

in feiner feelifdjen ©truftur, in feiner blutmäfjigen SBeftimmtljeit.

©erftenberg nannte feine Söodjenfdjrift: „.grjpodjonbrift''. 3)a§

er mit bem Xräger ber §t)pocr)onbrie, ^adjariaä 3ern3tru£), öiel*

fadt) ibenttfd) ift (nidjt nur beffen Stnftdjten teilt), mürbe bereite

betont. 2lber er ift §t)pod)onbrift nodj in einem tuet tieferen (unb

nur gelegentlich geftreiften) ©inne. (£r ift ^tjpodjonbrift ber (Seele,

meil bie ®ritif an fid) felber, mie mir erlannten, $u ben beftimmen*

ben ÜOcerfmalen feinet CHjarafterS gehört. §rjpod)onbrift ber ©eele:

b. 1). ämangsmäßig baju getrieben, nidjt nur bie (Srlenntniffe be3

Sntellelt^ immer mieber $u überprüfen, fonbern burd) eine eigen»

tümlidje ©djeu oerfjtnbert, biefen @r!enntniffen SBorte in leiten,

bi3 er fid) felbft gefunben Ijat — im SSorte. 2)er £jr)pod)onorift

fyat eine fdjamfjafte (Seele, mie ber ©falbe bei $bfen. subex aU(fy

©djamljaftigfeit ift etma3, ba$ erft gemedt merben'muft — burd)

bie $erfud)ung. SSerfudjt mürbe ©erftenberg burd) feine Anfänge

in 2ßeifien3 „Söibliotfyef". §ier geljt er aus auf SKirlung, gu ber

er al» geborener ^olemifer befähigt mar mie nur irgenbeiner. (£r

öerfdjmenbet fid) an ba3 SSort unb fdjänbet e$ baljer. (£rft al§ er

erlennt: im Anfang mar baZ SBort, ftreidjt er feine Anfänge an$.

(Sr beginnt bemüht um ben ©til $u fäntpfen, er fudjt fidj in

anberen p finben, inbem er fid), au§ gemedtem ©df)amgefül)l,

hinter anbere gu öerfteden fcfjeint. (£rft ber Re^enfent ber §am=
burger Leitung f)a* oie fdjreibunfelige %e\t befiegt, inbem er bie

©eligfeit beffen erlebt, bem ba$ Söort pm ^eiligen ©ral feinet

^nnerften gemorben ift.

Rid)t al3 ob nun alle arbeiten unfereä 51utor§ ba§ "Prome-

theus es in verbis" be§ ntct)t nur in ber für bie „Söibliotfjef" ge*

fdjriebenen Rechtfertigung gepriefenen Sucian bemonftrierten. SDer

Genfer) be§ Übergangs ift gelegentlich bamit aufrieben, bafy er bie

©pracfje „bel)errfd)t", mie nur je ein aufgeklärter ^ournalift.

©erftenberg mollte ein „$rometl)eu3 ber Sßorte" fein — mie ber

t>on iljm neben Sucian befonber3 gefeierte $ol)nfon7 —, e§> lam

ii*
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iljm nidjt barauf an, ba§ fein (Stil „gut fliegt"
8

,
fonbern barauf9

,

„einen ©ebanlen richtig gu faffen, it)n oon allen $lu!roücf)fen gu

fäubern, ir)n anf ben einzigen beften $Iu!brucf gurücf gu führen,

ficr) oon jebem gebrannten Sßort $ecf)enfct)aft gu geben, ifjn anf

einmal fo muh, fo ftarl an innerer ©efunbrjeit nnb güfte, roie er

nnr au! ber (Seele ijeroortritt, aucr) au! ber geber gu bringen."

(Sr r)at, roie ^atjlrei^e Entwürfe be! 9ta(f)faffe! geigen, unabläftfid)

nm baZ Problem bei (Stil! nidjt nur praftifd), fonbern auci) tf)eo=

retifct) gernngen. 2Iu! einem biefer 3 e^e ^ $ 3U entnehmen, baf3

er ftfjon ben „Sfterfroürbigfeiten" eine au!füb,rlicf)e gufammen*

tjängenbe Unterfudjung über «Sprache nnb (Stil gugebadjt tjatte.

©enau fo roenig roie er bagu gefommen ift, t)at er e! oermodjt,

feine tjolje 2tuffaffung oon fprad)geftalterifcf)er ®raft in feinen

eigenen arbeiten immer gu beroeifen. Wlan roanbelt nidjt unge*

ftraft unter ben Jahnen einer Sftegenfieranftalt nnb bei geuille=

ton!. (Siner gangen $eil)e Oon 9lrtifeln bei §amburgifdjen Organa,

beren Söeftätigung im SBorte liegt, fielen anbere gegenüber, bie

groar geroift nid)t „mit fjunbert S3ett(er=Summen oon Paragraphen"

befjängt finb
10

, in benen aber bie ®luft groifdjen ©ebanfe nnb $ut!*

bruef fo grofc ift, baft an eine ®ongrueng groifdjen beiben, roie groi*

fdjen (Seele nnb Seib, nict)t metjr gebaut roerben lann. Unb bod)

f)at ©erftenberg biefe ®ongrueng, bie übrigen! fdjon ben (Sd)roei=

gern felbftüerftänblidje gorberung roar10a, nierjt roeniger geforbert

al! §erber, roie au! ber oben gitterten (Stelle rjeröorgeljt. Sßenn

^otjnfon fagt
11

: „Qebe ©attung ber (Schreibart Ijat fretjlict) iljre

eigne $bee, bie oom 3nr)a(t abfängt", fo ift ba! in ber unprägifen

$u!brud!roeife ber $ufflärung au!gebrüdt nid)t! anbere! unb

man begreift baljer ©erftenberg! (Sntrjufia!mu! für ben „brittifcf)en

Rambler" um fo meljr, al! er felbft audj ben entfcfjeibenben <Sa£

feine! „£iebling!" gitiert
12

: „2)er flaffifctje (Scribent fcefifct auger

ber gorm, bie er ber <Sacr)e abgeroonnen rjat, noct) feine befonbere

gorm ber $orftellung, burdj roeldje ftc6) bie tobte Materie gu einer

groetjten <Sdjöpfung oerarbeitet, bie reict) an Slttannigfaltigteit, unb

mit ber göttlichen (Sdjönl)eit einer <Seele gefct)müc!t, rjeroortritt."

3m ©egenfats gu ber 9?acf)al)mung!lel)re tritt ©erftenberg in @e*

meinfdjaft mit So^tifon and) auf biefem (Gebiet ein für Intuition

unb ßraft ber *ßr)antafte. 2lucr) bie (Spradje, unb oornerjmlicf) fie,

ift (Srgebni! geiftigen (Scf)ör>fertum!. 2)er äßufifer unb ber §xv-
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tiler ©erftenberg Ijaben ficr) oereint gu einer (£rlenntni3, bie ben,

ber gu iljr gelangt, nnb tu eil er gu iljr gelangt ift, gum £ürl)üter

ber nenen ^ngenb mad)t, ber gerabe ba3 ©ebiet ber (Etyradje

©egenftanb innerer Unruhe nnb Summelfelb mannigfaltiger ©pe*

Marion toirb, bie fie an fpätere @efd)Iedt)ter weitergibt. 2)er Win*

filer: rneil er erlebt fjat, ba§ bie 9Jcnfi! ba§ CHjaoS ber Sßelt bän*

bigen nnb gehalten mödjte; ber ®ritiler, toeil er nidjt Weniger

ftarl erlebt Ijat, baf$ er fidj afö ©djöpfer nnr im föampf um ba$

SSort gu rechtfertigen, baft neben ber 9Jhtfil nur baZ 2Bort ber SBelt

2lu£brud gu oerleifjen vermag.

2öeil ©erftenberg nnr £ürf)üter xvax, nocr) nictjt gang ba$ ge*

lobte Sanb felbft betreten burfte, be3l)alb lennt feine 23ettmnberung

leine ©renken für ben ©til be§ ÜDtanneS, ber in mancher anberen

§infidjt tiefer in ber 2tufflärung fteden geblieben ift als er felbft.

gür ben <Stil ßeffingä
13

. Seffing, ber „SBortgrübler", ift in ber

%at ein ftärlerer 33ett>ei3 gegen bie 2tufllärung al3 ber 3n^alt

feiner SSerle. 2)ie „unbegrenzte gertfcrjaft über ba$ gange (Gebiet

ber ©pradje", bie ©erftenberg an Üjtn rüljmt, ift £effing£ größte

geifte^gefcrjicrjtlicrje %at (£3 ift ntcfjt ttmnberbar, baf$ @erftenberg,

ber für <5f)alefpeare3 Kolorit ein fo feinet $8erftänbni3 l)at, auctj

baZ Sßefen be£ £effing}d)en ©titö ausgezeichnet gu analrjfieren oer*

ftel)t. (£r, ber ®lo£fto dianer, betounbert beffen „geftigleit". geftig-

leit ift überhaupt baZ tjöcrjfte ßob, baZ ©erftenberg gu vergeben

Ijat, er, ber ©rübler, ber §t)pod)onbrift, ber ßtoeifter unb ber

$t)pu£ ber ÜbergangSepodje. 3n einer ^eit, ba bie ÜJeadjtgebanlen

§)oung§ ntct)t nur bie (Stimmung ber ^ugenb, fonbern aucfj itjre

fpract)Itcf)e SBerfinnlidjung gu umbüftern beginnt, betont er, bafc

fieffingS ©til toeit entfernt fei „von einer unburd)bringlicf)en Ofa 5

fternift be3 <Scr)atten3". $(ber toäljrenb g. 23. ein Giebel, ber ©eg*

ner §amannS nnb §erber£, ber (Schüler 0o|enS, „Regeln ber

2}eutlidjfeit" aufftellt
14

, bie man ebenfogut Regeln ber $lattl)eit

nennen lönnte, Ijat ©erftenberg gerabe ba$ Organ für bie ÜFHfdjung

ber Elemente bei ßeffing, beffen <Stil meber burd) Sßeitfcrjtüeifig-

leit, nocr) burdj affeltierte ®ürge nnb fdjläfrige Xrodenljeit, toeber

burd) SBergärtelung nod) burdj £rodent)eit leibe. 2)a3 ift berfelbe

©erftenberg, ber §erber gegen ben — g. 23. öon ®lo£ erhobenen15

— Sßorttmrf in ©djutj nimmt16
,
fein @tü fei gu loftbar nnb geblümt.

Sßäljrenb ®lotjen3 <Sct)retbart einer öernicrjtenben ^ritil unter-
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gogen toirb
17

, ernennt ©erftenberg in Seffingg «Sprache ben „freunb=

fcfjaftlidjen 23unb" gtoifdjen ©crjönfyeit nnb ©tärfe, alfo gtoifdjen

jenen beiben Elementen, beren Bereinigung ©erftenbergä poett=

fdjeS $beal überhaupt ift, toie benn ja aud) alle3, toa§ er im §in-

blid auf ben ©til gegen „©djulgrünbliccjfeit" Vorbringt, auf§ tieffte

in feinen fritifd^en ©runbanfdjauungen oeranfert ift Söeil Hjm

„€>tärfe" fo toid)tig ift, toar iljm bie Söudjfpracfje gutotber. 2)e3*

Ijalb §ak er aud) eifrig in ben 2)ialeften Umfdjau gehalten, unb

iljren SBert für bie Sßerlebenbigung ber beutfdjen (Sprache erfannt.

gier ift il)m ber ©türm unb 2)rang unb namentlidj öerber gang

befonberä verpflichtet. Söenn guftuS SD^öfer 1781 bie Sebeutung

£effing3 für bie grucrjtbarmadmng be§ ^ßroüingiellen rüljmt18
, fo

Ijätte ber Mitarbeiter be§ „§t)pod)onbriften" unb ber (Sdjleätoig*

fd)e unb Hamburger SRegenfent nid)t festen bürfen. 2)aljer ift ber

in SBeilenS 2lu3gabe fortgelaffene <3d)luf3 be3 neunten ßtteratur*

briefe£, ber fo oiel $lnerfennung für bie „nad)brüdlidjen" SSorte

unb „glüdlid)en" Sßenbungen be§> ©djtoeiger 2)ialeft3 übrig Ijat,

unter allen Umftänben auf ba3 Skonto @erftenberg§ gu fetjen.

SDaljer aud) ®erftenberg3 S3etounberung für bie ©pradje 3. 2t.

@ramer§19
, be£ „erften ©cribenten, ber in ber gottfdjebifdjen $eriobe

£utf)er3 ©pradje redjt ftubierte" unb fein (£ntf)ufia§ntu§ für

§amann. 2)al)er aber aud) bie Beradjtung gegenüber ber „eleu-

tieften 21rt öon €>djimnfe", ber „blüljenben" (Schreibart, bie oer*

QehenZ bie <Sdjiefe be3 ($ebanfen3 gu oerbeden beftrebt ift
20

. 2öte=

lanbä Suntfcr) edigleit muß bem Bereiter ber Seffingfdjen geftig*

feit mißfallen21 , obtool)! nidjt überfein toerben barf, ba$ alle

Urteile @erftenberg§ über ben ^tnpreifer „finnlid)er SBolluft" burd)

bie 9ftüdfid)t auf Sllopftod unb ben ®openl)agener föreiS gum min»

beften leife beeinflußt finb. $lber aud), too biefe Sftücfftdjt nidjt in

grage fommt, toenbet er fidj gegen einen ©til, ber nichts „oljne

@ctjtoung
/;

fagt
22 — eine <5elbftt>erftänblid)feit bei bem ÜDtanne,

ber an Jpomer, ©Ijafefpeare nnb ^lopftod gelernt Ijatte, toa3 Wlan*

nigfaltigleit bebeutet, unb ber fein frttifdjeS gaupttoerf abfdjließt

mit einer Überfettung einer $inbarifd)en Dbe au£ ber geber

<Sd)önborn§, bie fdjon bie gange greifet: be3 21u£brud3 geigt, bie

gange Bielfä'ltigfeit ber Bewegung, toeldje bie @efjnfud)t ber jungen

©enie3 toar, beren Befreier ($erftenberg getoefen ift.

2)af3 iljm audj in feinem guten Slampf um eine neue poetifdje
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<&pxaü)e SHopftod oiel bennmberteg SSorbitb geroefen ift, ber tljeo*

retifdje (Sdjriftftetter fomoljt tüie ber SDidfter, gebft bereite au3 bem
23i3t)erigen tjeroor. 9)ienbel3foIm tjat oon ber beutfd)en <Spradje

gejagt23
, fie fei bestimmt unb retct) genug, bie fetnften ©ebanfen

be3 9ftetapt)r)füer3 in iljrer nadten <5d)önljeit Vorzutragen, unb

oon ber anberen ©eite nactjbrüdlid) unb bilberreid) genug, bie

abgezogenen Seljren burd) ben ©djmud ber 2)idjtfunft §u beleben.

9ftenbel3foljn, ber audj gang richtig fdjon erlennt, baj} ba3 legiere

Maliern gu Verbanden fei, betont b,ier bie boppelte gäl)igfeit ber

beutfdjen <&pxa<fye, au§ ber SHopftod bann nod) entfdjiebener unb

geftütft auf feine geftatterifdje Äraft bie revolutionäre, antigott*

fdjebifdje, Von Seffing anerlannte24 unb vor allem oon 9t. 20.

<8d)legel laut gerühmte Folgerung ^iefft, baf$ bie poetifdje ©pradje

burdjauS von ber profaifctjen §u unterfdjeiben fei
25

. $tu3 biefer

(£rfenntni3, bie ein Erlebnis ftmr, folgt SHopftod£ fingen um
einen neuen 9tu3brud, oor allem um ein neue£ $att)o3 ber &t)rif.

§ier fäutyft fdjon ber iunge £riti!er ©erftenberg an feiner ©eite,

ber fid) bann tyäter in föopenljagen au§ oollfter innerer Überzeu-

gung ju ben in biefer §infidft l)auptfäd)lid) oon Stlopftod unb 3. $t.

Gramer beftrittenen Stuffätjen be3 „9?orbifdjen 2tuffet)er3" benennen

!ann. 3)er jünger Hamanns, ber geinb ber ©cr)minfe unb 2tn*

malt Jener „©tärfe", bie er „innere", Stlopftod „au3gemad)te"

nennt, muffte, je mefjr er, toie fein §ero3 um fpradjlidje üfteu*

bilbung bemüht, für ben ©djmeizer ^ialelt übrig tjat, um fo er*

bitterter gegen bie „affeftierte munberfeltfame ©pradje" eines

SBobmer raettern, „bie oon falten Meteoren rnefjr üerbunlelt als

erleuchtet mirb"26
. ©cfjon in biefer grül)zeit l)at ©erftenberg bie

Pfeile gefdjmiebet, bie er fpäter gegen bie „faubere ^fyrafeotogie"

SBobmerS ridftet
27

. gn Söobmer \al) er in ijöfjerem ®rabe als in

irgenbeinem anberen ba§> Sfftufter eines <5d)riftftellerS, ber au$

<Sd)ftmlft (Srljabentjeit matten Sollte. 2tl3 ^Bannerträger ®top*

ftodfdjer SBeftrebungen tjat ©erftenberg nidft aufgehört, fid) gegen

bie zu toenben, bie „ba§ @ro|le unb «Sublime in einer aufgefd)JDolle=

nen (Schreibart fudjen"28 . 2)a3 entpfinbet er bereite in feinen 2In*

fangen unb meint beSljalb29 , baf3 bie £)idftfunft ein fer)r oerädft--

licfjeS 2)ing fein muffe, wenn fie irgenbeinen Sftenfdjen berechtigen

lönnte, „fo albern bal)er zu tönen", mie Söobmer in feinen Trauer*

fpielen. ©erabe SSobmer unb ©enoffen fteljen ben berufenen, meil
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ect)ten Erneuerern ber (Spraye im 28ege, bie allerbingS ntct)t erft

um Erlaubnis bitten brauchen, „ob fie bie Steffeln abroerfen unb

it}re eigene ©practje reben bürfen"30
. (§£ ift eine eigentümliche

Verknüpfung, bafj ba§ Organ ber $lufflärung, bie „^({gemeine

beutfctje Söibttotrjef", biefen Neuerungen, bie übrigen^ legten Snbe£

auct) fct)on im „©pectator" it)re SBeftätigung finben31
,
gerabe ge*

legentlict) ber $lngeige tum S8obmer3 „©runbfätjen ber beutjctjen

<Spract)e" ba£ SSort rebet32 . Unb e3 ift geir>ij3 auct) eine Sßirlung

ber ©erften6ergifct)en Äritif, tuenn fogar bie Ütecenfieranftalt -fti*

colai» begütigenb meint, man folle über biefe „obgleich unregel»

mäßigen Söeftrebungen" ber beutfdjen ©practje nicrjt nur(!) mur*

ren, benn fie geigten bodj, „baft mir nocfj im grüfylinge be3 Qexi--

altera (eben, in melctjem ©enie3 blühen, unb in bem mir noct)

mehrere gu fmffen t)aben." 2)ie 23t61totf)ef tjat benn auct) ein

©efüfjl bafür, ba§ ftct) etwa mit ben mergiger 3^ren ber £on
ber ©djreibart geäubert tjat

33
. 5Iuct) auf biefem ©ebiet Hingt

alfo ein £lang ber aufgeregten 3eit in bie ßeitfdjrift, bie im gan--

gen eine gro^e ^ßapiermauer 30g um al(e§, roa3 mirflict) probuftit)

mar im 9fteicr)e be£ beutfdjen ©eifteS. §at boct) Nicolai tro£ aller

biplomatifdjen SSenbungen niemals bie Überzeugung feiner 3u*

genb aufgegeben, baf$ bie 2) entlief) feit, „eine ber fetjönften (Sigen*

fdjaften eine§ ©djriftftellerä", ben meiften feiner $eit fetjle
34

. Qtjm

mangelte eben buretjauä ber 9?ert» für bie $oefie be§ ©til£; batjer

ift e3 fein SBunber, bafc bie „Söibliottjef" bie ungeheuerliche (5r*

Härung abgeben fann, für ben tragifdjen unb epifdjen 2)id)ter

fpiele biefe $oefie gar feine Stolle
35

! ÜUtan begreift be^tjalb auct),

baß Nicolai ©erftenberg gar nict)t üerftetjen unb baJ3 bie Söibliottjef

ben Unterfctjieb nietjt matjrner)men f onnte, ber etma greifet) en ber

getabelten „verblümten" @ct)reibart in ßinbners ,,&er)rbuct) ber

fetjönen Sßiffenfdjaften" unb SHopftocB „©alomo" beftetjt
36

. SSenn

©erftenberg bem Sljeoretifer £(opftod fd)on in feiner fritifdjen

grül)geit guftimmt, fo mar baran auct) geroitf — unb nidjt unroefent*

lict) — bie S3emerfung fctjulb, bie fölopftocf öon feiner ©runbtfjefe

au§, ber UnterfReibung graifdjen ber $rofa=©pract)e unb ber ber

Sßoefie, gegen bie grangofen madjt. gn feiner Slngeige be3 „dien--

bifcr)en 2(uffer]er3", roeldje bie mid)tigften ©teilen au§ ber 2lbb,am>

lung „$on ber Sprache ber $oefie" au§fct)reibt, mirb befembereä

©eroietjt gelegt auf ®lopftod§ ^nfictjt, batf bie grangofen tt)re
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poetifdje <&pxa<fye am trenigften öon ber poetifdjen unterfdjieben

Ratten37 . $on ber $erad)tung „fran^öftfc^er $ngftlid)feit im tyLuZ*

brude", bie bem Driginalgeifte burd)au3 guftnber fei, gef)t benn

audj ber „gtypodjonbrift" au3 in feiner berebten $erteibigung

fölopftodfdjer «Spradjfunft38 . $ber bie Volenti! gegen bie fran*

3öfifcr)e gemr)eit ift \e%t nidjt meljr baZ primäre. $ielmel)r toirb

©erftenberg aufs tieffte ergriffen unb Ijingeriffen oon bem Qid)*

ter ®lopftod, ber fein „3acob 23öf)me unb ©djftmrmer" fei, fon-

bem burdj bie gried)ifd)e $rofobie unb bie griedn'fdje Sftljrjtljmif

eine neue beutfdje ®icf)terf^rad^e fcfjüfe. Wlan hebenle, ftmS biefe

(SrfenntniS bebeutete in einer ,ßeit, too oon allen leiten ber §ol)n

auf ßlopftodS unb $oung§ „2)unfell)eit" nieberpraffelte! ©elbft

©erftenbergä engerer 2anb3mann, SSote, ber bod) in Hattingen

®lopftod=33egeifterung gerabep oB ^ßrogrammpunlt be3 §ain3

erlebte, fann bem fcrjarfen ©trief) nid)t unbebingt pftimmen,

ben ßlopftod ^mfctjen ^oefie unb $rofa gebogen Ijatte
39

. ©erabe

in biefen ^öljren gel)t ©ottfd)eb faieber um, ber feinen Unterfdjieb

gttrifcfjen SDftlton unb ben ©d)lefiernum£of)enftein unb§offmann§*

toalbau gu madjen oerftanb. 23reitinger Ijatte gefagt
40

: „2öo id)

^ünftelet) felje, ba erfenne id) bie^pradjebe^^er^en^nicrjtme^r/'

SBeil man bie «Sprache be§ .ger^en^ bei £lopftod nidjt ju fügten

oermodjte, mufde er gefünftelt fein. Sto^u fam, ba§ fidj Söaum*

garten gerabe bei ßo^enftein gegen ba£ geroanbt fyatte, roa§ er

fefyr in linrecf)t beffen „gotljifdjen 3^erat" nannte. @otl)if aber im

©inne ber früher erflärten 5(uffaffung ©erftenbergä mar bie freie

golge ber SSorte, burdj bie £lopftod ba$> ©erebe oon ber „2)unfel*

Ijeit" heraufbefd)toor. Seffing rief fpäter au§: „Söet) einer ge-

fügten, foftbaren, fd)toülftigen ©pracrje fann niemals (£mpfin*

bung fet)n" unb niemanb fjätte fict) energifdjer feinem Sßerbift41 :

„2)er fd)ttmlftigfte 2)id)ter ift ba^er unfehlbar audj ber pöbelljaf*

tefte" angefeiltoffen aU gerabe ©erftenberg. 2)a3 beroeift feine

Söobmer^ritif. $lber barum trat er aud) um fo begeifterter ein

für SllopftodS fingen um ba$ neue $atl)o3 unb bie neue ßeiben*

fdjaft beS poetifdjen ©tilg. 2)ie TOeljnung SBobmerS toirb

aucr) barum fo fcr)arf aufgefallen fein, toeil tatfäcfjticf) jebe

britte neue fritifdje Stimme Söobmer unb So^enftein auf ber

einen unb §)oung unb fölopftod auf ber anberen ©eite in einen

Xopf toarf. 2)a§ finb (£rfd)einungen, toie fie in Übergangszeiten
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immer auftreten. Um fo fjeröorragenber unb bioinatorifdjer, %&*

funft3al)nenber mar ©erftenbergä unbebingte 3uftimmung. 3)aj3

irgenbein Keiner £ritifafter freiste: „(Seneca, ®uariui, Marino

unb ©ongora! eud) füfjrt man jeber^eit aU dufter be§ falfdjen @e=

fdjmadS an. 9ttit mie m'el größerem 9ted)te oerbient $oung biefen

ßljrentitel. Sötmmeln ntdjt feine 9cad)tgebanfen oon ßoncetti?",

modjte nodj Ijingeljen. 9Jcan lann eS fdjUeftltd) begreifen, bafc Keine

©eifter mahnten, ^lo^ftod fto'ele im §inblid auf btö burd) ©ott*

fdjeb (£rreid)te biefelbe SMle mie bie ©djlefier für D:pij3
42

. S)ic

Sufunft toill erobert fein. 2Iber felbft ein fo feiner ®eift, mie

üDceinljarb e3 mar, rebet nodj 1767 mit beutlidjem SßBinf nad) £lop*

ftod l)in öon bem „gehäuften ©djmucf unb ber ©djminfe ber fal--

fdjen S5erebfam!eit" (bei ben fpäteren gried)ifdjen <Sd)riftftellern)
43

.

SDaJ3 b'$llembert gefudjte $rofe unb bunfle $oefie gleicfyfejjt, er*

fdjeint nidjt überrafdjenb, um fo weniger, aü bie Söeifpiele, auf

bie ber (Snctjllopäbift fidj begießen fonnte, gefudjte 2)unfell)eit an

ber ©tirn tragen; bafc aber ein ÜDtann mie ®erarb, ber alles anbere

al§ ein Slufflärer mar, unb anbere Dbjefte al§ „^ufgellärte" gut*

Verfügung r)atte, baSfelbe tut44
,
geigt, mie ferner e3 bamal§ (rpie

ftet§) gemefen ift, baZ ^ßrobultioe einer (££>od)e gu erfaffen. 2)a§

fann nur jemanb, ben bie ©djöpferfraft be3 @enie£ felbft im

^nnerften tief aufgetüü^lt I)at. $lod) fjeute unb gerabe fjeute tt)ie=

ber, mo mir un3 ja in är)nlic^er Situation befinben, lieft man nid)t

olme größte innere 33emegung in biefer l)olfteinifd)en 2öod)en=

fdnüft ba$ mutige 23efenntni3 gu bem, bem bie Qninn^t gehörte,

ein 23efenntni3, baZ man in gelefeneren unb fet)r oiel angefelje*

neren Organen »ergebend fud)t. ®lopftod§ Sßerbienfte um ben S3au

ber beutfdjen ©^radje finb fyäter niemals berebter unb cor allem

nid)t treffenber gegeigt morben alz oon ©erftenberg im „$t)po*

djonbriften". ©erftenberg r)atte ba$ auf 9cotmenbigfeit he>

grünbete $erl)ältni3 gum fd)öpferifd)en 9ftenfd)en, ber bie Qtpodje

erfüllte, meil er felbft ein fdjöpferifdjer üDcenfdj mar; er fjatte ben

©inn für ben, ber ber 2Iu3brud ber $eit mar, meil er felbft um
biefen 2lu3brud marb. 2)e3l)alb fjatte er aud> bie £raft, fid) felbft

gu miberlegen, mo neue ßrfenntni£ unb neue§ 2Beltgefül)l bieg

»erlangten. (£ine SJttttelmä&tgfeit lobt tfjn unb Rummel ftmter,

meil fie, mie ©eftner, bie (Schönheiten be3 üflietrumä burd) bie

Harmonie unb ben ÜJhtmeruä ber $rofa erfetrt Ratten45 , ©erften^
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berg aber ^atte bereite mit Söreitenbacp „$rofe, t>on ber man
fctjraören möd)te, baft fie aud) Sßoefie ferm tonnte"46

,
feine eigenen

erften $erfucr)e in „$rofaifcr)en ©ebicfjten" fallen gelaffen. ®lop*

ftodfö $aupttt)efe ift üjm tanonifdfjeä ©efetj geworben. 2öo ficr)

bie Gelegenheit bietet, tritt er für eine (Sprache ein, bie SSetoegung,

£raft, Seibenfdjaft ift nnb er fdjont babei audj feine greunbe

nidjt, röie Reifte nnb 2)ufd(j
47

. ^mmer lieber nnb t>or ollem

natürlidfj, raenn er SSerle 0opftodfö angeigt, toenbet er \\d) gegen

alles „^erberjgefdjraubte", gerabe roeil ber „nngelünftelte $(u§*

brudj ber (5m{)finbung" bie Slbtoeictjung oon ber ^rofatfcfjeri (Stel-

lung forbert48 . Sßermorrenljeit aber ift nur in oft mit ^ßlattljeit

im 23unbe49
. <Sie entlaröt fid) eben baburd) al§ ba£ Gegenteil

beffen, raa£ bie innere ©tärfe ®lopftod§ auämadjt. „2So (Sinljeit

ift, ba ifi innere Siegel; nnb reo bie feljlt, ba feljlt gemeiniglid)

meljr, al3 irgenb eine anbere Siegel erfetjen lann50." 5lucr) ©erften-

bergS Xljeorie ber poetifdien ©pradfje ift ber innerfte 2lu£brucf

feiner gefamten revolutionären äftl)etifcr)en (Sinftellung nnb bie

fragil feine§ SDafeinS ift e3 nur, bafc er nod) nidjt berufen toar,

fidf) burcr) bie (Sprache %u erlöfen.

2)er in ber gangen ^oetil ber 3eit fo lebhaft Montierten Qfrage

ber Söilblicrjfeit unb ber ©leidmiffe geljt Gerftenberg im großen nnb

gangen au3 bem SBege. Sine ft)ftematifcr)e ilnterfudjung, bie an*

bere, raeit weniger bagu berufene, in ermübenben 2Ibl)anblungen

lieferten, mar oon ib,m, feiner gangen Anlage nadj, überhaupt

nicr)t gu erioarten. 2Sa§ er über bie 3?raQ e ut pictura poesis badjte,

ift bereite in anberem 3ufa^m^°n9 geftmrbigt raorben, unb

gerabe ba geigte e3 fid), baj3 er gu einer ©djritt um (Schritt fort*

fcr)reitenben Erörterung gar nid)t fät}ig getoefen ift. 2öa§ bie 23ilb*

licrjfeit für ben 2)icr)ter unb bie 2)id)tung bebeutete, r)at er, nadfjbem

er fid) ber ©ottfdjebifdjen Umllammerung entmunben, nidjt nur

im 2)ubo§ finben lönnen51
,
fonbern oor allem felbft an ©tjafefpeare,

aber and) — oon gang anberer ©eite au3 — an Söobmer unb Genof*

fen erlebt. S3obmer§ öon ©erftenberg befämpfte „SHtnfelljeit" be=

rufjt gum großen £eil auf ber Häufung oon SSergleicfjen, gum Seil

fefyr unfinnigen, gegen bie fid) gerabe bie englifcrje Slritil be£ öf*

teren unb fdjon frül) toenbet52 . Um feine Sefer gu beluftigen, gibt

Gerftenberg iljnen „eine flehte Sölumenlefe" SSobmerfcrjer 23er*

gleite au£ beffen „Oebijmä", bie iljren fttoed and) oermutlidfj
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nid)t oerfeljlt l)at
53

. SefonberS aus ber Seitüre Sobmerfdjer (Sr*

geugniffe roirb ®erftenberg roorjl bie (SrlenntniS gewonnen Ijaben,

bafc ber metaprjorifcfje ßljaralter einer ©pradje, ber feiner 9lnfitf)t

nacr) allen ©pradjen gleichmäßig eigen ift, „obgleich eine Nation

merjr als bie anbere geneigt ober auct) genötigt xft
yy

,
ficf) feiner gu

bebienen, ber $oefie nidjt immer gum Vorteil gereicht, ja tfjr

nnter ilmftänben fogar fd)aben lann54
. $tucr) 9Jcetapl)em lönnen

burdj tjänfigen ($ebraucf) ifyren bilblicfjen ßljaralter öerlieren.

,,2)aburcf) roirb ein (Scrtbent, ber feine (Sprache oon ber gemeinen

nnterfctjeiben roill, genötigt, ficf) nad) Silbern umguferjen, bie

biSrjer nocr) ungerüör)nlicr) geroefen; nnb roaS für eine golge biefeS

gemeiniglict) rjabe, baoon lann unS nnter anbern bie SebenS--

gefdjicrjte ber latemifdjen (Spraye unterrichten." „£)ie ^ßract)t ber

TOafjIeret)" barf niemals für baS „roarjre (Srrjabne", am aller*

roenigften bei ©tjafefyeare angeferjen werben, beffen Silber im

übrigen fo begaffen finb, baft ber Sefer fagen mu§: ein folcf)eS

Silb lann nnr unmittelbar auS ber §anb ber 9?atur ober oon

©Ijalefpeare lommen55
. ©erftenberg mar ein ben ^omantifem

öerroanbter ©eift — roie bie jungen ©enieS aucr) — , benen baS

2Bort meljr galt als bie Sünfdjauung.

%htx im ©egenfaij gur fttomantif unb auct) im ©egenfaij gu

SHopftod, ber irjm gerabe in biefen Segirlen abfolut geltenbeS

Sorbilb ift, t)at ©erftenberg fiel) ebenfowenig roie über bie Silb*

lidjfeit über fragen ber Sftetrif, beS $eimS unb ber 9ftljt)tr)mif

irgenbroie ausführlicher geäußert. Unb boer) t)ätte man gerabe

oon ib,m, ber ben funbamentalen Unterfcrjieb greiferjen Dbe unb

Sieb erlannt rjatte, t)ter manchen 9tuffcr)Iu{5 erwarten bürfen, um
fo merjr, als nicfjt nur fein Steiftet trjeoretifcrje 9lbr)anbiungen

über biefe 2)inge nidjt oerfcrjmätjte, fonbern auct) oon allen ©eiten

faft alle nur möglichen ©tanbpunlte fefjr umftänblidj gewürbigt

mürben. 5lber ©erftenberg befdjränlt fict) lebiglict) auf 2lt>b,oriSmen,

auS benen man freilief) bann unb wann feine grunbfätjttcr) e (Stel-

lung gu ben Problemen ber (£pocf)e auf biefem oielumftrittenen

(Gebiet entnehmen lann. (Seitbem fein erfter Sefjrmeifter naef)

ber ©ottfcr}ebtfcr)en Q^ocfje, SuboS, Oerlünbet blatte
56

: "La rime,

ainsique les fiefs et les duels, doit donc son origine ä la barbarie

de nos Ancetres'", mar ber (Streit um ben SReim nidjt gur SRurje

gelommen. ©erftenberg, ber ©egner SobmerS, ber ben Steint



VII. $er Ärtttfer. 5. 173

als „obotritifcr)e SUcufif" bekämet rjatte, begnügt fid) mit ber

geftftellung57 , bafj ber $eim burcr)au3 nicrjt bie ©ebaufen gu oer*

jagen brause. $on bem (Sntbecfer be§ „Siebet toirb man feine

anbete 2tuffaffung erwarten, ©eine Meinung über biefen @egen*

ftanb bürfte erfdjöpfenb burcr) eine Sufterung §ageborn3 gefenn*

^eicrjnet fein, bie ©erftenberg felbft gittert
58

, .gageborn fcr)reibt

an (Samuel ©ottrjolb Sänge, bem 9ftitoerfaffer ber reimfreien

„greunbfctjaftlicrjen Sieber": „SStelteid^t xft e3 mit bem SReime,

oon bem fo oiel @ute3 nnb aucr) fo oiel @d)limme3 gejagt raorben,

nicrjt anberä befdjaffen, aU mit einer Seibenfdjaft, bie närrifcr)e

$öpfe anf nene £rjorrjeiten nnb $u3fct)roeifungen bringen, oer*

nünftige aber p glücflicr)en ©rfinbungen oeranlaffen lann." gür

©erftenberg, bem Befreier ber beutfdjen $oefie fcon iebem föegel*

Stoang, muffte biefe 2lnfd)auung nm fo frmipatrjifcrjer fein, al3 für

itjn ba$ gereimte „Qkb" nnb bie ber ^Cntife nur fct)einbar nadjge*

bilbeten ^tjt^men ®lopftocB gar leine ©egenfätje bebeuteten,

fonbern einanber bebingten; benn beibe roaren Stationen auf

bem SSege gu ber öon irjm fo f)eif3 erfefynten nationalen £t)rÜ.

2)ar)er äußert er ficr), abgefer)en oon gelegentlicher (Sin^ellritil über

^ufammenäiefjungen innerhalb be3 SSerfe^
59 ober über ben Unter*

frfjieb, ber gmifctjen 2lnapäften innerhalb ber $rofa unb innerhalb

eine3 iambifdjen $erfe§ beftefjt
60

, au§fül)rlicr)er nur, roo e3 gilt,

bie 9(nfcr)auungen be3 „größten $er3fenner§//61
, ®lopftocf3, vtö

fjellfte Sidjt §u rücfen. ©erftenberg ift mit SHopftocfö $nfcr)auung,

baf$ ber beutfdje §eyameter oor bem grtect)ifct)en ben SBorgug fyahe,

burcr)au§ einö erftanben62 . ®ajj er bamit weniger bem beutfcr)en

§ejameter btö Sßort rebet — über beffen ^öglicrjfeit man ficr)

bamate eifrig ben £opf gerbracrj — aU bem ®lopftocffcr)en, ber

ben antuen aufgebt, inbem er ir)n feinet antuen (Er)arafter3 entließ

bet, ift irjm raarjrfdj einfiel) gar nidjt ^um Semu^tfein gefomm&tt.

ÜJttit bem Qnftinft be§ genialen Interpreten feiner eigenen (Spocfje

rjat er bem ®lopftocffcr)en „§ejatneter" jugeftimmt au§ bemfelben

©runbe, au3 bem er bie ebenforoenig antifen 9ffjr)tr]men feinet

greunbe§ bemunberte. 2)er $eräcr)ter einer fKaoifdjen ^cacrjal)*

mung be3 2Iltertum§ fafj auct) hierin ein bittet, bie beutfcr)e 2)icr>

tung fo original unb fo national ju geftalten roie e£ bie antile

geroefen mar. 2)abei ift er bod) geredet genug, feine£meg§ ju oer*

langen63 , baft nun ieber gleicf) fölo^ftocfS 5tnfcr)auungen p^uftim*
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men fyabe, bie größtenteils erft in ben fecf^iger Saljren entftanben

roaren (ein Steil ber 2lbl)anblung ,,©om ©tylbenmaafte" eröffnet

bie gortfetmng ber 6d)le§toigfcrjen ©riefe). 2öer ben eigentüm«

lidjen (SrlebniSdjarafter ber Sllopftocffdjen „äftetrif" nidjt öerftanb

— unb mer fonnte iJjn öerfteljen, ber nidjt baSfelbe SrlebniS gehabt

Ijatte raie Älopftod ! —, bem lonnte man e3 nidjt öerbenfen, baß

er bie merftoürbigen $lnfcrjauungen, bie ber 9Keffia§bidjter öon

antifer SerSfunft fjatte, ablehnte. 2)a3 Erlebnis Äfotftocfö unb
bamit bie ©ebeutfamfeit ber au3 iljm l)erau3geraacr)fenen Über*

Beugungen tvax nur ber gn empfinben fäljig, ber au£ gleichem

SBIute ftammte. 2)a3 mar ©erftenberg. SDeSfyalb nimmt er audj

gegen Garnier für SHo^ftocf Partei64, roa§ Nicolai natürlich nidjjt

vertragen fonnte65
. Garnier Ijielt bie einfilbigen §auptroorte unb

©erben für nebenfädjlicr); ©erftenberg öerteibigt ^lopftocfS gegen-

teiligen ©tanbpunft. Garnier meinte, brei lur^e (Silben feien ber

beutfdjen $rofobte ^uunber, ©erftenberg l)ält gu ®lopftod unb

baljer brei, öier unb gar fünf lur^e (Silben hintereinanber für

burd)au3 möglich . 28ie SHopftocf fct)eut er audj ben ©ormurf pe-

bantifc£)er (Sinftellung nidjt unb geljt in ben umfänglichen Steigen
öon Ü?amler§ §ora^ Überfetmng nnb öon beffen ©atteur/Ausgabe

fo tief ins detail l)inab mie !aum fonft irgenbtoo. UmroälgenbeS

rairb ijier geraiß nidjt gefagt, aber jeber <&a1§ betoeift, ba§ ©erften-

berg bem ^oetifdjen, gumal im (Stil unb in ber (Spradje, unenblicr)

öiel näljer fielet als ber „Kenner" Garnier. 2Iud) l)ier fdjeiben

fi(f) grr»et (Spodjen: ber Vorläufer ber jungen ©enieS, bem e£ auf

<Sto§fraft unb ©eraegung anlommt, öon bem beroäljrten 2Ifabe-

müer, ber aufrieben ift, menn er richtig gemeffen ^)at.

Sie ^e^enfion öon SRamlerS ^ora^übertragung fjat aber für

ifyren $utor nicr)t nur Säbel übrig. Sen Überfeiner Ükmler

fdjätjt ©erftenberg, obtootjl er and) in biefer ginfidjt fet)r betaillierte

©efferungSöorfdjläge madjt. 2lber er fief)t in if)m einen ÜUtonn,

beffen ©etft mit bem ©eifte beS römifdjen SidjterS öerraanbter ift

als ber irgenbeines anberen, einen Sttann, „ber mit einem ge-

lehrtem <Stubium, unb (feltner ßobfyrudj!) mit einem treuem

ftjmpatljetifcrjem ©efüljle feinet Original eine größere (Sorgfalt

für feine ülJhttterfpradje, i^ren magren üftadjbrud unb üexn, iljre

fcpnfte ^ür^e, tfjren lieblidjften Sßofjlflang" öerbinbet66
. Sannt

fyridjt ©erftenberg bie ©orbebingungen auS, bie ex öon einem
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guten Überfe|er forbert. Stajj er auct) auf biefem ©ebiet, ba£ in

biefer $eit mit einer Seibenfcfjaft umstritten ift, bie nid^t nur

burct) bie gülle ber Übertragungen au§ ben oerfcfjiebenften @pra*

cfjen erftört mirb, bie Sluffaffung ber ^ufunft üertritt, ift felbft*

öerftänblidj. ©erftenberg, ber fictj felbft oerfcfjiebenttid) afe Über«

fetjer fjeroortut, ber $orfämpfer ber nationalen beutfdjen SDicf)*

tung, muffte um fo energischer feine ©timme für bie ecfjte Über»

fetmng ergeben, je mefyr bie glut iämmerlict)er $8erb eutfcfmngen

au£ bem grangöfifctjen unb (Snglifdjen auct) ber Entfaltung einer

originalen beutfdjen 3)id)tung im äöege ftanb. SDagu !am, ba§

umgefefjrt 5. 23. ßfopftodfe SSerfe gum Seil befonbern miferabel

in anbere @pracf)en überfefct rourben. $nbrerfeitn gef)t ©erften*

berg boct) nict)t fo toeit, toie 3. 23. ironifcf)erroeife ^eitroeife ©Ott*

fcf)eb unb auct) lieber £lopftocf, bie Überlegungen überhaupt ab»

lehnen. 3)a$u toar er tuet p unioerfalliterarijdj eingeteilt, obtooljl,

tüte mir bereits gefefjen tjaben, ©tjafefoeare für ifjn unüberfe^bar

ift. ©0 öiel er, mit §erber unb ßeffing, gegen baZ Überfein unb

feine Urheber auf bem §er^en t)at, er roürbe fictj um bie $orau£*

fe|ungen t»on Übertragungen, bie biefen tarnen toirflict) üerbienen,

nidjt fo bemüht tjaben, tnenn er fie in Saufet) unb S3ogen öertuorfen

(jätte.

©etoifj, feit ßeffingn Sßabemelum gegen Sauge unb in getuiffer

Sßeife fogar fd)on feit ©ottfdjeb, ber boct) baZ Überfein ntcr)t

lieft, roar bie Überfe^ungntätigfeit gerabe hei ben probuftioen

©eiftem arg in Verruf gefommen67
. (L g. dramer erjagt noct)

1791, haft SO^attjtag (Elaubiun gejagt fjabe, toer überfe^t, ber unter»

fe£t
68

. ©cf)on 1745 beflagt ficf) 3. @. ©djleget in ber Sorrebe p
bem oon tt)m überfefcten „föufjtnrebigen" ben 2)eftoud)e§ barüber,

ba& man ©efafjr laufe, ficf) mit einer Überfettung in fcfjlecfjten

Sidjt ju fe^en, toeil man — b. 1). bie ©ottfct)ebifcfje (Slique — unter

allen Umftänben nur ein beutfctjen Original tuofle, ganj gleict)

ob biefe^ Original gut ober fdjlecrjt fei
69

, «Sctjlegel, überhaupt eine

ber ftjtnpatljifctjften Erfd)einungen be§ literarifetjen acr)t^e^nten

3arjrf)unbert3, lieft fjier feinen beutfctjen, um beren äftljettfdrje

(Srjieb,ung er fict) fo fruchtbar bemühte, gan§ gehörig ben %eit unb

ivoax einen, ber auct) Ijeute noct) unb tjeute befonbern nidjt oljne

33ebeutung ift. Überfeiner feien „$errcitf)er an ifjrem SBaterlanbe"

unb „geinbe ben beutfctjen 9fhtt)nte3"? 2)od) nur bann, toenn
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man, toie ®ottfcrjeb unb feine SRotte, glaube, baft bie beutfdje

$oefie e3 fdjon Ijerrlid) meit gebraut, ja „ben (Gipfel be§ beutfcfjen

$arnaffe3" erftiegen Ijabe. ©cfylegel erlaubt ftcf) baran gu gtoeifeln,

er rebet oon ber Sßerblenbung ber patriotifdjen Siebe, bte bod)

Wie fo Ijäufig, nur ©elbfttiebe ift unb beginnt fefbft ba, rao jeber

mir flicke Patriotismus beginnt: bei ber $ritif. (5r glaubt, ba§

bie 2)eutfcr)en nod) fet)r mel gu lernen rjaben, unb toeil er barin

SRedjt fjat, barf er aud) mit 9?ecf)t für ba3 9?ed)t öon Übertragne

gen eintreten, au§ benen man lernen fonnte, toaS überhaupt ge*

lernt raerben fann. darüber tjat ©Riegel burd)au§ nidjt oergeffen,

baft bie Überfejjung frember SSerle immer nur ein Sfotbeljelf fein

fann unb bafc e§> metjr auf „bie Ermunterung ber guten ®öpfe
in feinem Sßaterlanbe" anfomme70

. $ucfj erlennt er fein* roofjl,

ba§ bie 3)eutfd)en gu oiel olme Söafjf, cor allem au3 bem gran*

3öfifcr)en, überfetjt fjaben71 . „(Sie Ijaben alfo au3 iljrem Xfyeater

nidjt3 anber§, al§ ein frangöfifd)e3 in beutfdjer ©pradje gemadjt."

Wlan fierjt fd)on Ijier, wie ber Slampf ber ®ommenben, befonberä

aud) (Gerftenberg3, gegen bie Überfettung r)eroormäd)ft au3 bem
Qngrimm gegen bie üftadjaljmung, gang befonberä ber grangofen.

5lu^erbem rebet ©djlegel bereite einer freieren, perfönlidjeren, in«

biöibuelleren 5luffaffung ber Überfetjertätigfeit ba§ SCßort, menn
er öor allem »erlangt, ben (Geift be£ Originale gu treffen, mibe*

fümmert um ben ©inn be3 einzelnen 5Iuäbrud£ 72
. ,,3d) bin ge*

gttmngen gemefen, bann unb mann eine <5d)önrjeit, bie ict) nidjt

auäbruden fönnen burd) eine gang anbre mieber gu erfe^en. 3)enn

bie ©crjönfjeiten eine3 %e%te§> in ber Überfettung toeglaffen, unb

ma§ in bem erftem prächtig gefagt ift, in ber fetjtern mit eigent*

liefen Porten geben, rjeiftt feinem Originale unrecht tljun." £)b=

morjl ©djlegel fid) bann auf SBoileau beruft unb aller^anb r>or*

ficrjtige ßinfdjübfel madjt, ift bodj leine grage, bafr er, ma3 in

(Snglanb bereite ^orjnfon getan rjatte, bie garbe be£ ©tifö Ijöfyer

mertet afä bie roörtlidje Übertragung, tiefer ©efictjt^punlt tturb

für bie ^ufunft ber Überfe|ung§t^eorie nidjt roeniger mistig al£

bie t>on il)m aufgeworfenen fragen nacr) ber Berechtigung ber

Überfettung überhaupt unb nad) ber beZ ©tanbpunfteS, ber fie

furgerrjanb ablehnt. 2)a3 finb ©eficrjtspunfte, bie für bie neue

(Generation in erfter ßinie in 93etract)t lommen. SBie ftarl ©djlegel

mirlte, gel)t 3. B. barauä l^eroor, ba$ bie ©ottfcr)ebin e§> für nötig
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fjält, im Vormort zur fetten Auflage ifjrer Überlegung be§ ,,©peo

tator" zu erklären, fie Ijabe fid) oon gar gu pebantifdjem (Sigenfinn

fernzuhalten gefudjt. 2)a§ mar 1750. Um bie SOcttte be£ 3°Drtyun-

bertS fommt bann ein neuer ©efidjt3punft fn'ngu: bie UnfenntniS

ber «Spradje, au3 ber überfettf mürbe. 'Suva) biefe Unfenntnü

brauten bie meiften Überfeiner bie Mtifdjengütjrer gegen fidj auf73
.

Söenn Nicolai au^erbem betont, baf3 bie in 3)eutfd)lanb gezielten

Srauerfpiele Überfeimngen feien, bie fid) öollfommen mie bie um«
gefeljrte <Seite einer Tapete oerljalten74 : „mir finben ttidjtS al£

ben ungefähren Unrcift ber ©emätjlbe ber Urlunben barin'', fo mirb

Kar, baf3 biefe fo berechtigte 2(bmeb,r aufs engjte mit ber ganzen

(5eb,nfuct)t ber $eit nadj einer neuen beutjdjen 2)id)tung zufammen*

Ijängt. 2tm energifdjften aber §ier)t öeffing üom Seber, unb nidjt

erft im 17. Siteraturbrief75 . <Sd)on in einer ber erften Sftezenfionen

ber berliner 3eitung, beren Mitarbeiter er mar, mirb bie grage

aufgemorfen76
: „3ft e3 erlaubt, mei( SRtcfjarbfon unb gielbing ein

guteä Vorurteil für bie englifdjen Üiomane ermedt Ijaben, ba$

man un3 allen ©djunb au3 biefer ©pradje aufzubringen fudjt?"

Seffing Ijält Überfeinen für eine meiblidje Söefctjäftigung — ein

guter $ropl)et ift er alfo auct) gemefen! —, bie er au^brüdlid) einer

„ernftljaften" gegenüberstellt unb bie nur ba$ @ute Ijabe, ÜUtänner

oor ib,r ju bematjren, raeil grauen fie fidj anmaßen77
. 5tber er,

ber bitter bemerlt78
, meil ben 3)eutfd)en baZ @ute ber 51u3länber

gefalle, liefen fie ficf) „zur ^Danlbarleit" baZ Glenbefte gefallen,

maS fie Ijaben, erlennt bodj, ba|~3 ÜberfetmngenibrenSSertbefiijen,

oornetjmlid) für bie, meldje ber ©pradje be3 Originale nidjt mächtig

finb
79

. %a, e ^nen 90? eifterüb erfetter mie Meinljarb fd)äi3t er nictjt

niebriger ein, al£ einen Originalpoeten80 . §ier finben mir zum
erftenmal alfo baZ Organ für baZ ©cfjöpferifcfje, ofme ba$> auct)

ber gute Überfeiner nict)t benfbar ift. gm übrigen l)ält ber Mitar-

beiter ber ßiteraturbriefe furdjtbare Mufterung unter einer ganzen

9tetr)e oon Überfeinem, unb nidjt otjne guten ©runb lonnte er ba$

^ßaraboron magen81
: „SSenn burdj eine gro^e, munberbare 2öelt*

oeränberung auf einmal alle SBüdjer, bie beutfdi gefdjriebenen

aufgenommen, untergingen; melct) eine erbärmliche gigur mür-

ben bie Virgile unb ©oraze, bie (Sl)afte§burt)3 unb 23olingbrof3

bei) ber üftadjmelt madjen." ßeffing ift aber nictjt bei ber Ver-

urteilung biefer @djunbmare fielen geblieben, er ift auct), mie z. 33.

2B a g n e t , öerftenöerg. II. 12
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in ber Ablnelrr <S. ©. Sangen, öor betaillierten 23efferungS=$or*

fdjlägen nid)t gurüdgeroidjen unb at§ gamburgifdjer Dramaturg

gibt er Überfet3ungS=$orfdriften, bie fid) mit benen 3.©. <5d)legelS

berühren unb gugleidj geigen, bafl ßeffing im ^ringip niemals

ein geinb ber Überfettung getoefen ift — oerftetjt fid), roenn fie

gut mar82
. $or allem betont aud) er, ba$ „allgu pünftlidje Sreue"

fcf)abe, benn toaS ber einen ©pradje natürlid) ift, ift eS nocr) nid)t

ber anberen. 2)er ©tun für bie Atmofpfjäre beS Originals mirb

immer ftärler entroicfelt. $acobi türjtnt an ber Don Seffing geprie--

fenen Seiftung SJceinljarbS ebenfalls bie Genialität, mit ber Wlein*

tjarb bie Gelange ber itaüenifdjen unb ber beutfcfjen ©pradje

berücffidjtigt Ijabe83 ; er roiberlegt bamit Giebel, ber an bie SDtog--

lid)feit einer guten beutfcfjen gomerüberfetmng nidjt glaubt, aber

bod) gang richtig auS ber je|t gur ©runbanfcfjauung geworbenen

Überzeugung ber fed)giger ^arjre Verlangt, baft man fid) unter ben

gried)ifdjen §immel oerfe^en muft, in bie mr)tIjologifd)en Reiten,

groifdjen ben Selben unb feine Stoffe unb bann ben §omer lefe,

bann feine ©djönrjeiten fofte unb gang empfinbe84
. (£S ift alfo tlar,

ba$ bie Abneigung gegen baS Überfein febiglidj auf ber Ab-

neigung beS fünftlerifcrjen 9ttenfd)en gegen ben unroiffenben unb

unfünftlerifdjen Überfeier beruhte. 2)arum burfte SSindelmann

aufrufen85 , ba$ gtoifdjen ßomer unb feinen „beften Überfettungen"

berfelbe Unterfdjieb befiele roie groifdjen ben SBerlen ber Alten

unb 9to£ljaefS einerfeitS unb ir)ren „Abbilbungen" anbrerfeitS:

„biefe finb tobte S5ilber, unb jene reben." 2)eSb,alb burfte aber

aud) ber junge § erber ben leibenfdjaftlicrjften 9tof nad) einer

„rebenben" Überfettung ergeben, nad) einer Überfettung Römers,

bie ein „emigeS SBer! für bie 2)eutfd)e ßitteratur" barftellte
86

.

Um ber beutfcfjen originalen 2)id)tfunft roillen eine beutfdje Über*

fetmng beS „SßaterS ber&icfjtfunft", eine Überfettung, bie „unSgomer

geigt, roie er ift, unb roaS er für unS fein fann" : baS ift ber ßeitgebanf e

§erberS, in bem ber fyätere $ölferpft)d)ologe unb @pradj£r/ilo*

foplj bereits enthalten ift. SöemerfenSroert ift, ba§ audj §erber,

gerabe roeil er ben ©inn für Atmofptjäre unb Xonfarbe befitjt,

mit Hamann bie genaue Überfettung forbert. ^orner barf nidjt

„öerfdjönert" fein, ©erabe r}ier, hei biefem jugenblicrjen (£ntrju*

fiaften, fierjt man befonberS beutlid), roie ber SSunfdj nadj einer

ebenfo inbioibuellen roie getreuen unb bie Ablehnung ber üb*
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liefen oermäffernben unb banalifierenben Überfettung in ber ©d)tt*

fudjt nacr) einer nationalen ^oefie Entgelt, bie audfj anf biefem

bebtet mit betn ®am£f gegen ben (Sinfluß frangöfifd^er Kultur

anf bie beutfcrje tbentifcf) tfi „gomer muß als 23efiegter nadf)

granfreicrj fommen, fid) nacr) iljrer Ü0?obe fleiben, nm tfjr Auge

nidjt p ärgern: ficf) feinen e^rmürbigen 93art, unb alte einfältige

Xracrjt abnehmen laffen: granpfifdje ©ittcn foll er an ficr) nehmen,

unb wo feine bäurifdje §o!)eit nod) Ijeroorblicft, ba oerlacfjt man
itju als einen Barbaren. 2Bir armen 2)eutfcr)en hingegen, nodfj

oljne Sßublifum beinahe unb ofyne Sßaterlanb, nocr) olme Xt)ran*

nen eines !ftationalgefcr)macfS, Wollen ilm feljen, wie er tft."

SßaS für §omer galt, galt aud) für ©Ijafefpeare. 2)aS ift bie

(Situation, in bie ©erftenberg rjineingefetjt mürbe. Sßie fanb er

fid) in il)r guredjt? 3Bir Ijaben fcrjon gefeljen, ba§ fein Urteil

fdjwanfte. gm @egenfat$ gu ber Sßorrebe, bie er feiner Überfettung

ber „23raut" mit auf ben Sßeg gab, rjält er ©Ijafefaeare in ber

SBielanb^ritil für unüberfe^bar. 2)aS bebeutet aber weiter nidjtS

als bie 9#aljnung, ben $erfud) gu unterlaffen, biefen Vorläufer

ber programmatifcrjen Antifrjftematif p fer)r auf eine Äußerung

feftplegen. Wlan muf3 im Auge behalten, baß jene Meinung bei

Gelegenheit ber Abfertigung oon 2BielanbS Seiftung geäußert

wirb. 2)amit tann nid)t bie Ablehnung aller Überfetjertätigfeit

überhaupt gemeint fein. (Sonft rjätte ber Sftegenfent ber Hamburger

3eitung ftcf) nidjt fo oft gerabe um Überfettungen bemüht unb

felbft, wie 3. 23. in ber 9famler=S!ritü, fo eingeljenbe 23efferungS*

oorfcrjläge gemalt. Aber ©erftenberg ger)t nocr) oiel weiter. SSon

feinen Anfdjauungen über (Spraye unb ©ttl füljrt eine birelte

Sinie ju feiner Sljeorie ber Überfettung. (5r Ijaßt bie Söücrjerfpradje

unb meint bal)er älmlicr) wie ©Riegel, ba§ ber Autor einer fremben

Nation, wenn er eS nur oerftänbe, baS (£l)arafteriftifcr)e biefer üfta*

tion in feiner @pracr)e feftpljalten, gang befonberS gut geeignet

fei, „ben weiten Abftanb unferer SSüdjerfpracrje öon ber ©pracrje

ber 2Belt" in leljren
87

. Alfo: Überfein, Weit entfernt baoon,

überflüffig 31t fein, !ann ber (Sntwicflung beS nationalen GeifteS

ben unfdjätjbarften 2)ienft leiften, nämlid) fidj felbft unb ben il)m

notwenbigen eigentümlichen AuSbrucf 51t finben, fofern nur baS

Überfetjte bie feelifdje Äraft unb bie crjarafteriftifcrje garbe beS

SßolfeS aufweift, auS bem eS ftammt unb bie Überfettung bie

12*
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fieiftung eines Tutors ift, nidjt bie eines ganbroerferS unb 9focr>

arjmerS. $n (Mboni, „ber fo roenig oon betn rosigen <5cribenten,

unb fo rriel Don ben $erfonen feinet ßanbeS" geigt, fielet er einen

folgen ßer)rmeifter für bie beutfdje SDicrjtung unb in feinem Über*

fetjer 3. §• @ttal ben longenialen Interpreten. SÖIaß unb attge*

mein l)atte fdjon ber „©uarbian" Behauptet, baß Überfein bagu

biene, bie eigene ©pradje öoKlommen gu madjen88
. $uS rjanbfd)rift*

liefen Äußerungen unfereS ©erftenberg ger)t rjeroor, baß er fdjon

früt) bie Sßerootffommnung ber beutfdjen @prad)e ibentifgierte

mit ifyrer Vereiterung burd) „populäre SBörter unb Lebensarten".

2)aS rür)mt er aucr) noct) fpäter an bem (Sterne* Überfeiner 23obe89
.

(Sr fjat fict) eben baran geroöfjnt— unb mit 9tedjt —-, Überfettungen

oon bemfefben (Stanbpunfte aus gu roürbigen, ben er bei SßBertung

beS <5pracr)ttd)en einnahm. 2)er ©djfeSroigfcrje £iteraturbrief über

SttidjaeliS §iob*Überfetmng geigt ficr), obrool)! er nidjt öon ©erften*

Berg oerfaßt ift, gerabe in biefem Sßunft öon ir)m beeinflußt. 2)ie

gauptpfttdjt beS Überfeinert ift, ben ©eift ber Nation rjerauSp*

arbeiten, ber feinen 9tuSbrud im inbiöibueften (Stil beS gu über*

fetjenben Tutors finbet. liefen ,3ufammenr]ang l)at ©erftenberg

als erfter betont. 2tuf baS pr)i(ofogifcr) gelehrte begreifen beS

Original legt er, fef)r begeidmenber SBeife, roeniger 2öert als §er*

ber, r)ebt bafür aber immer mieber bie faft unbemerlbaren unb

boer) fo mistigen ^mponberabilia beS £onS unb beS Kolorits

Ijeröor
90

. „(Seele unb garbe" muffen bem Überfeiner eigen fein
91

,

^m @egenfa(3 gu ßeffing, ber ben Überfettungen aus ber (Sdjmeig

baS ßob Heß92
,

„baß fie treuer unb richtiger finb- als anbere",

!ann ©erftenberg audj in biefem .Sufantmen^ang \^on w feinen

Anfängen bie Abneigung gegen S3obmer ufto. nid)t öerbeden.

„golpridjt" unb „fcrjroeigerifcry' überfettf finb irjm gleite begriffe
93

.

2)aS „Stritt) ber jcrjmeigerifdjen föriftif" t)atte $ope öorgeroorfen,

er r)abe in feinem gomer stellen aus anberen 3)icr)tern aufgenom--

men, bie nierjt barjin faßten; „baS", fo bemerlt ©erftenberg

bagu94
,
„tonnen mir einem Shmftricrjter öon roeit geringerer 2)e*

licateffe auf fein bloßes Sßort nidjt glauben." 3mmerr)in tjätte

,($erftenberg einigen ©runb gehabt, bie ©erjetrfe ber $olemif, bie

im SufcttUttettrjßng mit bem <Stil gerechtfertigt roar, auf biefem

(Gebiet gu milbern. 2)enn feine Überzeugung, baß bie $been,

„rooran ein SBolf fict) geroölmt", in ber (Spradje tjaften bleiben,
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Ijat Söobmer geteilt unb oor ib,m ausgebrochen, wenn er aud)

nod) nierjt ben für bie ÜberfetmngStljeorie allein roidjtigen ©erjluft

barauS gier):, baft „eine oortrefflidje ©teile eines S)id)ter£, bie gang

in ber 9?atur feiner ÜDcutterfpradje oermebt ift, in einer anberen

©pradje abgefdjmadt fetjn fanh95."

3n biefer Sfrtfcrjauimcj begegnet fiel) ©erftenberg mit §amann.
2Iu3 biefer 2lnfdjauung IjerauS fjat er in ben ©d^IeötDtgfd^en ^Brie-

fen ©Ijafefpeare für unüberfettfar erflärt, eine Söefjauptnng, bie

er felbft reoibierte, inbem er, jene 2(nfcrjauung ergän^enb, bem
genialen Überfeiner bie gcüjigfeit gnerlennt, aus feinem eigenen

©pradjerlebniS an bie ©teile beS „tbiotifcfjen" $IuSbrudS im Dri-

ginal einen nidjt weniger „ibiotifdjen" in ber Übertragung treten

p laffen. 2)abei bürfen mir rootjl Vermuten, baJ3 er biefe 2(nficrjt

nierjt erft als Hamburger ^Hejenfent, fonbern bereite früher ge-

wonnen l)at — maS er bei ber Jöefprectjung beS „üftorbifdjen 2Iuf-

feljerS" ausführt, beutet barauf96 — , unb fidj iljrer nur niet)t er-

innerte, roeil eS eben gegen SBielanb ging, TOerbingS lann itjtn

bie Aufgabe ber Überfettung, „auf Driginal^üge ber ©pradje auf*

merffam gu roerben, bann fie gu erfdjaffen"
97

, mit ooller 2)eutlid)-

feit in feiner grubbert nidjt aufgegangen fein. 2)enn fonft Ijätte

er roof)l nid)t gegenüber SBfyaflet) oljne jeben ftellungnerjmenben

Kommentar Sßarton inS gelb gerufen98 , ber meint, burcr) Über-

fetmngen merbe ber ©efdmtad nidjt oerbeffert, fonbern oerjcrjlecrj-

tert, roeil baS Original feiner größeren ©cr)mierig!eit roegen leidjt

öergeffen werbe.

SBon wem Oergeffen? 2)aS füfjrt $u ber grage, ber ©erftenberg

natürlicr) nierjt ausweicht, für roen Überfettungen gunäcrjft eigentlich

beftimmt feien. 3)ie Überfetmng, bie biefen tarnen oerbient, roeil

fie ben originalen ©eift gu fidj felbft §u führen berufen ift, ift $ln-

gelegentjeit ber gefamten Nation. 5lber mir fafjen fetjon, baft er

bereite in ben Briefen über ©tjafefpeare unterfdjeibet groifdjen

bem großen ^ublüum unb ben „gorfdjern beS menfdjlidjen ©ei-

fteS", benen bereits SSielanb mit feiner Überfettung nicf)t gerecht

geworben ift. (Sollte eS für einen oon beiben öielleidjt bod) Über-

fettungen geben, unb feien fie nod) fo gut, bie ficr) nietjt lefen liefen?

^n ber £at fdjeint ©erftenberg biefer 3lnfid)t gemefen gu fein. 2)en

beutfd)en ÜKJcifton fjätt er — alfo fdjon oor ber $olemif gegen Söie-

lanb — für un^ureietjenb nietjt nur wegen ,3aer)ariäS gekantetem,
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fonbern: „e3 gibt leine Überfettungen Don Original* $oeten, bie

fid) lefen laufen
99." GSr beruft fid) babei auf ßorolet), ber als uns

fd)on belannten ($runb ben Umftanb anführt, ba§ bte Überfeiner

fid) nicfjt bemüht Ratten, bie Verlorenen 3u9 e e ^ner fremben

(S^radje burd) ebenfo gute QiiQe i^rer eignen p erfetjen. 2)a3

ift nichts 92eue£ unb toirb eben roiberlegt burdj jene, bie Über*

fet$er unb gleichzeitig Tutoren finb, frei! fie bie von Sohlet) unb

mit iljm Von ©erftenberg erhobene gorberung erfüllen. 2)rei Sa^rc

fpäter inbeffen I)at unfer gfreunb biefe Söebingung offenbar völlig

Vergeffen. (£r erflärt Je^t nid^t nur, baft man in 2)eutfd)lanb ein*

gufeljen begänne, man bürfe SBerle be§ @enie§ niemals in Über*

fetmngen lefen, fonbern behauptet gerabegu, Söerle, bie fid) leidjt

unb gut überfein liefen, lönnten überljau^t nicljt SSerle be3 ©e*

nie§ fein
100

. SBie pafct ba§ gu ben ehen bargelegten 21nfd)auungen?

ffllaxi mufj fid) ben ©egenftanb anferjen, mit bem er fid) befdjäftigt,

unb ba§ fRätfel ift gelöft. (S§ tjanbelt fidj um @mefti§ „21rd)aeologia

ßiteraria", unb um bie klagen be§> $erfaffer§ über bie Sßernad)*

läffigung ber alten Literatur. 2)ie SDellamationen ber $l)ilologen,

meint ©erftenberg, finb überflüffig, benn eben jene Meinung gegen

bie Überfettungen begänne allgemein gu roerben. £)a£ lann natür*

lid) nur Reißen: in ber gelehrten SQßelt ober, roie er fidj früher au§*

gebrüdt fjat, bei ben „gorfdjern be§ menfd)lidjen ©eifte§". 9£ur

für biefe — benn „biefe muffen feine Überfettungen lefen"
101 —,

roäljrenb er für „blofce Siebijaber" fogar foldje Übertragungen

gelten laffen roill, bei benen „viel Originale^" verloren geljt
102

.

2)a§ grofte $ublilum fdjät$t ©erftenberg atfo — mir roiffen e3

fd)on — nidjt fer)r rjodj ein; benn roo er roirllid) innerlidj beteiligt

ift, roo e§ iljm um bie @ad)e geljt, verlangt er vor allem ben £)ri*

ginalauSbrud. SDaS ift felbftverftänblidj bei einem Spanne, beffen

gange ®ritü auf ben (Generalnenner: ®ampf um biefen 21u§brud,

ben beutfdjen Driginalau3brud, gebrad)t Serben lann. 2Bo ber

fefjlt, roie g. 23. hei ber frangöfifdjen Überfe^ung be§> „HJceffiaä",

lann er nid)t guftimmen103 , obrooljl er an ber Seiftung SiebaultS,

namentlidj gegenüber ber verfehlten englifdjen Übertragung, aller-

lei in loben roetft. 28 a 3 er lobt, geigt, ba§ er bie Sebeutung von

Überfettungen für ben Saien nidjt unterfdjä^t. (£r forbert, bafy

bie Überfetmng auf biejenigen, für bie fie veranftaltet roirb, eben

ben ©inbrud madjt, ben ba§> Original auf ben einljeimifdjen ßefer
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ausübt104 . 2)aj3 er, ber bod), too e* ficr) um feinen Siebling Ab))»

ftod Ijanbelt, gang befonbers belifat empfanb, biefe gorberung

im großen unb gangen erfüllt fiel)t, ift bemerfenstoert genug.

Um fo bemerfenS werter, aU e% ficfy um einen frangöfifdjen Über*

fe£er Ijanbelt, hei bem bie Gefahr alles „ä la francoise fjerabp*

pu^en" befonberS groß mar unb bei bem bafjer am menigften $er=

ftänbni» für ben originalen beutfdjen Geift oorausgefetjt werben

tonnte, Gerftenberg, ber, toie mir gegeigt f)aben, ba$ feinfte Crgan

befüjt für bie 3ufammenf)ange gmifdjen bem Geifte einer Nation

unb iljrer (Spraye unb ber baZ in bie) er öinficr)t oerfdiiebentlicf)

Geenterte hei biefer Gelegenheit nod) einmal unterftreidjt, ift im

Gangen natürfid) ber 5Infid)t ©djubartS, ber auS 2(nlaf3 berfelben

Überfettung äußert105 , bie 9Keffiabe lönne in granfreid) nur menig

©lud madjen, toeil ber frangöfifdje Geift unfähig fei, bie foloffali*

fdjen Silber einer SHopftodfdjen S^^gination gu faffen. 21ber

eine genüfje Genugtuung barüber, ba$ ein SSerf, in bem er, ooll

tieffter SBettmnberung, bie äftanifeftation unb SBerroirfttdjung ber

beutfdjen (Seele begrüßte, einem 35olfe befannt gemacht mürbe,

baZ er als äußerften Gegenpol gu jener empfanb, b,at i()n über

ba» gefjlen be§ DriginalauSbrucfS in biefem galle bjntoegfeljen

laffen.

3n einem anberen faft gleichen galle oerfufyr er ät)nlicf). SuberS

«Choix de Poesies allemandes» lobt er, meil ber Überfeiner „ba$

Genie betjber (Sprachen mit fo oieler (Einfielt unterfdjeibet"106 .

üftoer) oiel energifdjer als in ber Söürbigung beS frangöfifdjen Wey
fiaS, ftellt aber ber 23arbe unb SHopftodianer bie reiche (Xfjarafte*

rifti! ber beutfdjen ©pradje ber „eintönigen unb feidjten SSeftimmt*

Ijeit ber grangöfifdjen" gegenüber. GS ift ja tlar, ba|3 gerabe bie

SHjeorie ber Überfeinntg bie Betonung beS nationalen GefidjtS*

punfteS IjerauSforbert. (Er, ber fid) auf HlopftodS föunft ftütjen

lonnte, mar oor SBormürfen gefdjütjt, bie ein ©djfegel mit ^Redjt

ergeben burfte. 2>ennod) ift Gerftenberg meitfid)tig genug, feine

5lnfd)auungen audj äftfyetifdj gu rechtfertigen. (Er rüfjmt an öuber,

ba§ er bie Grenzen ber poetifdjen unb profaifdjen Siftion „mit

fo öielem Gefdjmad öon einanber auSgeidjnet". Seffing fjat ben

Überfeiner $opeS Verurteilt, meil er an bie ©teile beS $erfeS bie

$rofa fetjte
107

. Gerftenberg, ber gtoar baS Sebenllidje eines fol*

ctjen SerfafjrenS einfielt, rüljmt §uber gerabe beilegen, toeil
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e£ tfjm baburd) gelungen fei, „flüchtige ©djönljeiten", b. Ij. baZ

Unfaßbare, baZ $tmof:pf)ärifd)e Wieberpgeben. ©päter Ijjat er

f idP> fogar feljr entfdjieben gegen bie poetifdje Übertragung au£ge*

fprodjen
108

: „e3 ift mib er finnig , au3 Werfen in $erfe, fd)ön unb p»
gleid) oottlommen treu, überfein 51t Wollen." Söie im galle ©Ijale*

fpeare I)at il)n fjier bie ^Ju^nft grünbtidj wiberlegt; aud) ber

©turnt unb SDrang l)at tum einem folgen Verfahren nidjt3 wiffen

wollen109 . (£3 wiberfpridjt ja audj im ©runbe ©erftenbergä eige=

ner (£I)rfurd)t oor bem Originalen. 28enn man nidjt annehmen
miH, ba§ Ü)n nur ber befonbere gatt — wieber bie ^ßolemil gegen

bie ©rfjtoeiäer — herleitet Ijat, fo bleibt leine anbere (Srllärung

übrig, afä ba§ wieber einmal ber Nationalist in tfjm bie Dberfjanb

gewonnen Ijatte. ©0 Wenig öon biefem gerabe in bem jetjt be*

fprodjenen gufammenljang p merlen ift — gan$ fdjlief er niemals.

Weniger au3 Anlage aU au3 innerer lXnfid^er^ett. §at ©erften*

berg wirllidj hoffen lönnen, baf$ fein guter SSei^e bie „Söraut"*

Überfettung „oerbefferte", tote ßijriftian gelij felbft erjagt110 ?

9D?an beule an baZ 9Iutobafe, baZ über ben „Turnus" abgehalten

mürbe. 28eiJ3e3 (Srpljlung wirb WoI)l ftimmen. @o toie er an

bie $robultion ging, an bie 23ejalmng be§ d$d)öpfernen in i^m

felbft, Hämmert fidj ©erftenberg an ben Iritifdjen Mentor. 2Ba3

ifjtt, ben unbebingten ^ritiler, nidjt gefyinbert Ijat, gerabe ben

Überfeiner SBeifte I)öd)ft unfanft p Raufen unb ib,m cüjnlidje $8or*

Würfe p madjen wie ben (Sdjweiäern111 . gm übrigen f)at ©erften*

berg ben 30m auf bie fdjWunglofen unb unwiffenben Überfeiner,

bie nidjt bon bem ©eift be§> Originale burd)brungen waren112
, hi$

%nm (£nbe feiner Iritifdjen Sätigleit bewahrt, wie bie beijknbe

(Satire im feiten „$r)pod)onbriften" beweift113 .

5ln bem Problem ber Überfetmng^tljeorie Ijaben fidj bie ©eifter

pnätfjft nt(f)t gefdjieben. ©d^riftftelter, bereu Mentalität nidjtö

($emeinfame3 ijat, begegnen fid) nid)t nur in ber $lblel)nung ber

fingerfertigen Überfe^erlinge, fonbern aud) in bem (Glauben an

bie Unüberfetjbarleit ber großen 2)id)ter ber Vergangenheit, na«

mentlidj ber 5lntile. 2lber e3 ift feljr amüfant — unb nidjt nur auf

biefem (Gebiet—, ba§ bie eine Partei eine grunbfä^lidje Stnberung

be§ ©tanbpunftS oornimmt, weil fie mit ber anberen auf prin*

^tellem (Gebiet ober gar au3 ^erfönüc^en ©rünben nid)t gufrie«

ben ift. Mo% 3. 33. fjält eZ aunäd^ft mit ber Überfeparleit ber
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Sttten
114

. 2tt§ fid) fein Sßerfjättnte gu bem neuen ©eift immer mefjr

oerfdjledjtert, lobt er, ma§ jene tabefn, roeil fie e§ tabeln unb

umgefeljrt. 2)a ©erftenberg eine immer fdjarfere Xonart ifim

gegenüber anfdjlägt — mir fyören nod) baöon — , ift e3 feljr möglich,

ba$ feine oöftig üertoanbefte Sluffaffung — „idj tjalte e3 ^toar

nid)t mit benen, bie bie ®ü(mf)eit oon fdjraer 31t überfetjenben

S3ücf)em mit bem 9ftad)tfprud)e §urücff<f)retfen: ©ie finb unüber*

fepcf)"
115 — birelt gegen ©erftenberg getieft ift, um fo mefyr,

als bie „2)eutfcr)e SBibfiottjef gerabe oon Überfettungen ber 3^it

in einer 2£eife urteilt, bie ber $lnfidjt unfere» greunbe3 faft burdj*

toeg entgegengesetzt ift
116

.

©erftenberg3 $Infid)t oon ber Überfeimng unb tfjrem Söert täftt

fidj jufammenfaffen in bem <Ba%: ba% mab,rb,afte Original ift un*

überfe^bar, aber bie gute Überfettung, bie ba$ Crgan Ijat für

bie nationale ©onberart be§> Original, ift $ur S3ilbung be£ SDeut*

fdjen mittfommen, fdjfedjte Überfettungen, bie roeber bem @etef)r*

ten nodj bem ^ublifum etttmä bieten fönnen, muffen auf ba3

©utfdjiebenfte befämpft merben. 2)ie ©djärfe be§ Xon3 gegenüber

biefen b,at ber „©türm unb 2)rang" oon ©erftenberg nidjt toeniger

übernommen, roie bie (£inficr)t oon bem ^utjen lünftlerifct) oolf*

fertiger Übertragungen. ,,.9flan fage nur, bieft S3ucr) ift unüber*

fe^lid)", ruft «Sdjubart au3117
,

„ttritfdj! ift bir einer ba, unb über»

fcfet birg, ba§ 'ne Suft ift." Sie „TOietcjüberfefeer", bat „Überfe^er»

gefdjmeif}", bie „unöoftfommeneXröbeltoare" betrauten bie jungen

©enie» afä ba3 Unglüd ber Nation118 . Sie ^olemi! gegen granf*

reicf» toirb babei unterftricrjen, gemäß ber ganzen nationalen ©in*

fteftung. Saljer aud) gefegentlid) — unb baju Ratten fie, bie ba$

neue geiftige Seutfdjlanb heraufführten, ein gutes ^edjt — baZ

9ttii3trauen gegen alle Überfeiner, bie fidj, ber Begabung §um £rotj,

bocr) immer fo ausnehmen, „toie ein (£f)inefer, ber pm erftenmal

ein beutfdjeS ®(eib anlegt"119 . 2£ie fdjon bei ©erftenberg enthält

anbrerfeitS baZ Sob guter Überfeimngen eine $i!e gegen baZ ge*

lehrte ^öonjentum, baZ in ben Überfeimngen bie öaupturfadje

für ben Verfall ber Kenntnis ber gelehrten ©pradjen erblidte.

2)er fd)on Oon ©erftenberg herbeigezogene ©efidjt^punlt ttrirb je*

bod) nod) oiel ftärler Ij eraufgearbeitet: ber ©efctjmad mirb nidjt

burd) bie $lji(ologen, fonbern bind) ben „(efenben Xf)ei( be3 $u*

blitumS" feftgefetjt. SBenn beffeu ßmpfinben burcr) gute Über=
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tragungen gebilbet mürbe, fo lomme für bie Nation meljr babei

fjerauS, „aU wenn bte ©cfjriftfteller be3 2lltertl)um3 bloS in ben

dabinetten ber (Mehrten oerfcljloffen bleiben"120 . 2)ie Üftdjtung

ber $t\t, bie aucr) nnb oor allem gerabe im ©eiftigen auf 2)emo=

fratifieruug ging, prägt ficf) in biefem *ßunft bei ben üftadjfolgern

entfdn'ebeuer au§ aU bei ©erftenberg, ber ®ulturariftofrat mar
unb ba%, nict)t trotjbem, fonbem meil er an ©teile be3 literarifdjjen

(Salons eine nationale SDidjtung §u fjaben münfcrjte unb tu eil er ficr),

mie mir gefeljen Ijaben, bie ©r^ie^ung be§ „^ublitumS" pm V&olt

aU $iel gefegt Ijatte. 2)ie gorberung: um ber maljrljaften inneren

Streue millen oon ber mörtlicrjen Xreue abpfeifen, mirb allmäljlicr)

eine ©elbftoerftänblicr)feit. ©erftenberg§ Energie gerabe in biefem

$unft, bie mit feiner ganzen Xfjeorie ber „inneren ©tärle" na*

türlicr) auf3 engfte pfammen()ängt, mar nidjt meljr nötig. <5ct)on

1767 Ijatte ber feinfinnige unb oon ber neuen ©eifteSritfjtung oer*

fdjmenberifcr) gelobte 9tteinljarb über „bie eigene garbe" be§ ©tilS

mie über etma3 längst 23efannte3 reben !önnen121
. 9Q?od)te aud) bie

„allgemeine beutfdje 23ibliotl)ef" gelegentlich) gratulier) über bie

teuerer fctjelten unb namentlich) ben ®ampf gegen bie franpfifdjen

Überfeimngen mißbilligen122, audj fie fonnte ben frifct)en £uftftrom,

ber burctj ba§> literarifdje 2)eutfcr)lanb mel)te, nidjt gan^ auäfperren;

fie Ijat im Gegenteil mitgeholfen, ben beutfcr)en <35eift für bie großen

lommenben Überfe|er= Seiftungen empfänglich p machen, bie un*

mittelbar au£ ber Pionierarbeit ©erftenbergS unb berer Ijeröor*

mudjfen, bie in feine guf3tapfen traten, nactjbem bie — normen--

bigen! — Übertreibungen einer flareren unb ^armonifeueren (£in*

fietjt gemidjen maren.

6.

(£§ Ijanbelt fid) in biefem 5tbfcf)nitt nidjt barum, pm founbfo*

fcielften Sttale über eine ©elbftoerftänblicrjfeit p btetutieren, fon*

bern barum, bem ®ritifer ©erftenberg noer) einmal, pfammenfaf*

fenb, in§ $uge p blicfen.

„(Sin $oet ift pgleid) ein ÜOcenfcr), ein Bürger unb ein ßfyrift."

tiefer ©a£ fte^t in 23reitinger3 „(Sritifcrjer Sidjtfunft"
1

. §eute

mürbe man fagen: ein 9#enfd), ber pgleidj Bürger unb (£l)rift ift,

fann lein $oet fein. 2)er ^nfyatt biefer beiben <Sä£e be^eidmet

bie (Spannung ber beiben $ole, ämifdjen benen bie enblofen 2)i3*
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fUnionen über bie Se^ieljungen oon ®unft unb Floxal feit ber

Antile unb bis gur ©egentoart eint)erpenb ein. gumal *°enn man
bebenlt, bafi trofe jenes UmfdjttmngS unfere jungte Äunft eminent

etfjifd) gerietet ift, baft alfo baS, roaS unter „Wloxal" in Oerfteljen

ift nid)t Weniger als ber Segriff ber „ßunft" unb befonberS feit

ber Sftitte beS 18. ^aljrrjunbertS ©djtoanhingen unterworfen mar,

benen faft immer äeitdjaralteriftifdje Sebeutung ^ulam. (SS märe

unmöglid) getoefen, ba$ man oon ben jungen @enieS nod) etma

bie oon SDufdj unb taufenb anberen langatmig beantwortete grage

gehört rjätte: ob ein Ser)rgebtct)t $oefie fein lönne? Aber eS

mar burdjauS nicf>t unmöglid), ba£ ©dmbart in ben 'alten ein

Mittel fal), toenigftenS bie Slinber „burd) (Smpfel)lung großer

$runbfäi$e oorm gän^lidjen Serberben'' in bewahren2
, ^nbem

©ottfdjeb ^oefie unb SO^oral in einer untrennbaren (Sinrjeit oer*

hanb, erwarb er fid), barüber lann fein $Weifel meljr befielen,

um bie Ausbreitung ber erften in £)eutfdjlanb ein unbeftreitbareS

Serbienft. Um ifjre Ausbreitung — nidjt aber um ifjre (SrfenntniS

unb üjre Autonomie, bie er im (Gegenteil .üernicrjtete, nidjt pm
Wenigften barum, Weil er unter Wloxat lebiglidj ben bünnen unb

müben Xugenbbegriff ber Aufllärung als t)öcr)fteS <St)mbol ber

Vernunft oerftanb. 3Sie ungärjlige mit unb nad) ifjm, allen öoran

feine erbitterten ©egner, bie ©djWei^er. 2)ie revolutionäre £at

ber neuen $eit befielt nidjt barin, wie man fpäter immer be--

rjauptete unb wie man eS aucr) tjeute noct) tjören lann, baf$ bie

Se^ierjungen ^wifcrjen ®unft unb ülftoral überhaupt, fonbern baf$

bie Abhängig! eit ber einen oon ber anberen geleugnet Würbe.

„2Ber ülftoral fudjt, lann 9D?oSl)eimS unb üDtillerS Cuartanten lefen"

ruft berfelbe @d)ubart feinen (&d)tvaben in
z

. Voraufdje Qtvede

oom föünftter forbern, tjet&t, lote ©oet'fje fpäter fagt
4

, ib,m fein

§anbwerl oerberben, aber — unb l)ier fartdjt er ebenfalls gan^

auS ber (Seele ber ÜDtttfäntpfer feiner ^ugenb — ein gutes ®unft=

Werf lann unb wirb moralifdje folgen l)aben. £)amit finb in

ber £at Ijunberte Oon Ab^anblungen, öor unb nod) merjr nad) iljm

oerfaftt, überfliiffig geworben. SfJcan lann auS ber Kenntnis ber

oerfd)iebenen (Sporen, ber fie beljerrfdjenben ®unftrid)tungen unb

(warjrlid) nidjt nur äftr)ettfdt)en) SBeltanfc^auungen begreifen, ba$

eS iljre SSortfü^rer immer wieber brängte, längft ©efagteS oon

neuem in unterfudjen, um fo mefjr, als fie wirllid) leine Ahnung
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baoon Ratten, baf3 fie, toeldjen ©tanbpunft fie auc^ gemäht Ratten,

immer nur ftfjon irgenbtoo @efagte§ toieberljolten. 3ft° effett : ber

alte Dftautntfon fjat für alle Reiten ba% erlöfenbe SSort gefprodjen

(unb aucf) für alle Gattungen ber $oefie) 5
: „£)al)er Ijab' icr) über

nichts metjr fachen muffen, aU über bie ©treitigfeiten, bie Ijte

unb ba über bie ÜUtoratttät ber ©djaubülme unb über ifyren (Sin*

flufj auf bie ©Uten gefüfyret korben finb. $ttle§ ba3 ift lädjerttcrj/'

S)aj3 ©erftenberg, felbft toenn er bie Neigung bagu oerfpürt

Ijätte, gan^ unfähig getoefen märe, eine ftjftematifdje Sßetracrjtung

über ba$ SSerr)äItnig oon Shmft unb lüftoral anstellen, brauet,

nacrjbem toir feine fritifdje 2Irt fjinlcmgtidj erlannt fjaben, nidjt mefjr

beriefen $u toerben. $lber er fjatte gar nicrjt ba§ Söebürfni», fon--

bern entnudfette fiel), nad(jbem er ben ©ottfcrjebianer ber ©r)m»

nafiaften= unb ©tubentenseit abgeftreift Ijatte, auf ben toeitficfj*

tigen ©tanbpunft fym, ben bie 2Borte ÜUfonüiftonS bekämen. £ro£

Nicolais Slb^anbfung, trotj be§ „©enbfdjjreibenS über bie ©itt-

ficrjfeit ber £ragöbie", baZ ber fiebente $anb oon 2ßeij3en§ „Söib--

fiotfjef" b eröffentließt, trotj §ome unb 2)ubo3, bie fict) ebenfo ein*

geljenb gerabe mit biefer grage befctjäftigt Ratten, tote er fict) mit

tfjren SSerfen, get)t er bem Problem als folgen aus bem 28ege.

2)o<f) laffen gelegentlich) fcf»arfe unb pointierte ^Beübungen erfen*

nen, ba§ ba§> Problem fetjon bem Mitarbeiter 2Beif$en3 gar leinet

meljr bebeutete. 2So fjätte baS ftärler pm 2lu£brucf lommen
follen, als in ber $olemif gegen Söobmer! 2)en ^atte ©ul§er

über §omer unb Birgit geftellt, toeil er bie Sftenfcrjen pr Xugenb

ermuntere6
, ©erftenberg tnadfjt, im ftärlften ©egenfatj p feiner

jugenblictjen Söegeifterung für bie «Instructions morales», ben

Xrauerfpielen SöobmerS gum SSorttmrf, baf$ fie öon „unfertigen

©ittenfprüdjen" ftrotjen
7

. §ier fämpft er noer) ©eite an ©ehe
mit Sßeifse

8 unb Nicolai, ber bei ber ßeftüre Söobmerfcrjer ©tücfe

„gan§ fanft" emjcfjläft
9 unb fpäter nodj, als er bie neue Auflage

oon ®erftenbergS „Sänbelerjen" anzeigt, bie Gelegenheit todjr»

nimmt, fidf) an ben „frommen fcl)tt)ei|erifcrjen" ^unftridjtern in

reiben, bie nichts leiben fönnten, toaS ni<f)t „plump moralifdj"

fei
10

. $ber ©erftenberg — toir Ijaben baS ja ferjon öfters feftftellen

lönnen — gehörte burcfjauS nicrjt gu benen, bie baS ®inb mit bem
Vßabe ausflutten. %ebe Überfpannung erzeugt einen ebenfo über*

fpannten @egenfcf)(ag, pmal in geiftig erregten 3 e^en / °^e um
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eine neue 23übung3atmofpl)äre fämpfen. (£3 mar begreiflich) unb

nottoenbig, baj} fid) ber junge @erftenberg, ber fid) eben üom
©ottfcrjebifdjen ^toange befreit Ijatte, gegen eine anberS unb boct)

äf)nlicr) geartete Sßerförperung biefeS Ranges, tote \te SBobmerS

„SDidjtungen" barftellten, mit ber ganzen §eftigfeit eine3 9#enfcr)en

manbte, ber oerbrennt, ma3 er eben noct) öerefjrt Ijat. (S§ toax

feine gefcr)icr)t(i(f)e üDfaffion, baf3 er an bie ©teile ber „Xugenb"

ben ÜKftenfdjen unb feine Seibenfdjaft ftellte. SDocr) fd)on fein oer*

eljrter 2)ubo£ oerrtmljrt fid) ztvax gegen bie Söefdmlbigung, er

meine, bramatifdje ®ebicr)te wären „unfehlbare unb allgemeine

moralifdje 2lr3enet)en
/;

; betont aber, er motte meiter nid)t£ fagen,

al3 bafj bramatifd)e ©ebidjte bie ÜJftenfdjen befreiten „öon einer

<Scr)tt)adjIjeit feilen" unb ilmen ba§ Verlangen einflößen, beffer

3U toerben11 . 9M)t3 anbere§ meint ©oetfje, ioenn er 1829 baZ

ßefjrgebidjt unterfudjt unb habet $vi bem (Srgebnte lommt: „2ttle

$oefie fott belefjrenb fein, aber unmerflidj; fie fott ben Sflenfdjen

aufmerffam machen, tooöon fidj gu belehren wert roäre; er muft

bie Seljre felbft barauS ^ieljen wie au§ bem Seben." ©erftenberg

ift benn audfj — unb e§ ift burcr)au§ nidjt au3gefd)loffen, baf3 tfjm

Ijier 2)ubo£ güljrer getoefen ift, benn bie ©efaln* fid) in öerrennen

lag natürlid) für ben jungen ^ritifer fet)r nalje — gang entfernt

öon einem im $ern immer greifentjaften unb unlebenbigen l'art

pour rart s ©tanbpunlt. SSäfjrenb ber britte ©crjleänngfdje S3rief

ben ©djmei^er Sftoraltaumel nodj föftlict) gauft, bricht ber gmölfte

eine Sanje für ben öon ©erftenberg immer fer)r Ijocr) gefdjättfen

9?id)arbfon unb feinen ©ranbifon, toeil er bie Sugenb oerljerrlidje,

bie aber eben nidjt bie langweilige 23obmer3 unb ber ©einen ift,

fonbern eine, bie au£ ber £eibenfcr)aft eine§ mirflid)en ^ßoeten

ftammt12
. „üötoral" unb „©fjarafter" finb feine ©egenfätje, menn

nur ber S)id)ter ein 2)idjter ift, wenn ba$> Sßerl organifdj getoadjfen

unb bie $oefie nidjt burd) „zufälligen Stufpufc" erfe|t ift. gür

©erftenberg Ijat bie oon 9ftenbel§foIm befonberä fcfjarf oorgenotm

mene Trennung 3ft>ifd)en moralifdjer unb bt(f)terifcf)er ©djönljeit

fdjon feljr batb ir)re Sebeutung oerloren. (Sie mar iljm felbftoer*

ftänblidj im §inblid auf bie 2tbfidjt be% ®ünftler£: bie ®unft

fteljt nid)t unter ber §errfdjaft ber 9ttoral. (Sbenfo felbftoerftänb*

lidj aber ift iljm — unb bamit !am er tticfjt nur über 9D?enbel£folm,

fonbern über bie gefamte $ütff(ärung, autt) über bie angebliche
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9lufgeflärtfjett fpäterer ^dttn l)inau3 — bie immanente ftttlicfje

Sßirtung etiler fömft. <3o roenig er felbft unb gerabe für ilinber*

lieber büßen fann, baft nur im geringsten „moralifiert" roirb13
,

je weniger er eine pebantifdje üftutjanroenbung billigt, bie um fo

fcfjlimmer ift, je treffenber unb rotziger fie gefagt fei
14

, um fo über«

^eugter ift er, batf ein ©ebicfjt „ooller Unterricht'' fei, „roenngleicf)

feine ßectionen barinn gegeben werben"15
, ^ufanunenfaffenb fagt

er an anberer (Stelle
16

: „2ln ficr) ift bie @acrje beutlicr) genug. Wlan

braucht nur einen wahren 2)icr)ter gelefen §u r)aben, um §u be*

greifen, ba§ in $lfenfibe3 Pleasures of Imagination metjr ©eift

eine3 £>icr)ter3 fei, als in *ßopeS Moral Epistles, unb einem ÜUcen*

fdjen oon gutem natürlichen Urtfjeile, ber ficr) nod) ben ®opf nicr)t

mit (5o£fjifteret)en oerroirrt gemadjt, muß auf ben erften SBlicf

einleuchten: ba§ ein SÖSer!, roorinn @ä^e beS SerftanbeS mit ÜUce*

trjobe bei SBerftanbeS vorgetragen werben, einer gan^ anbern yia--

tur fet), als ein Sßerl, roo bie ^ßtjantafie mit tfjren eigentümlichen

Gegriffen ir)ren eigentr)ümlicr)en @ang get)t bafj in einem

@ebicf)te ber ©runb felbft poetifdj, b. i. in einer poetifdjen (Seele

angelegt fet)n muffe; ba$ eS eine anbere grage fet), ob ein

25icr)ter ein £er)rgebid)t gemacht, unb eine anbre, ob ein £er)rgebicr)t,

tfjeoretifct) betrachtet, ein ©ebidjt fet)."

2)er Befreier bei ©enieS auS ben Söanben eines ^Rationalismus,

ber um fo ungeiftiger roar, je geiftiger er ficr) gebärbete, r)at mit

biefer roeitblicfenben 2Iuffaffung baS (Bieget gebrückt auf feine innere

Berufung ^um ^ritiler ber .Qeit, bereu ©Riegel bie Literatur roar.

SBeil er, troi3 aller Opfer, bie er, baS ®inb ber ÜbergangSepodje,

biefer (Spodje bringen nutzte, ficr) nicr)t in eine auf bie (Spitze ge-

triebene ©egeneinftetlung oerrannte, t)at er bie probultioen 2Berte

beS Übergangs für baS neue ©efdjledjt gerettet, r)at er, unb er

t>or allem, bafür geforgt, ba$ enblicr) einmal roieber in 2>eutfcr)lanb

baS literarifdje Seben nidjt nur (Spiegel, fonbern aucr) SluSbrucf

ber $eit mürbe. 2)aS nict)t Ijocf) genug gu roertenbe SSerbienft beS

föritiferS ©erftenberg befielt barin, baft er bie 2öege roieS, auf

roeldjen bie Literatur roieber gur 3)icr)tung roerben lonnte. 2)aS

aber ift ebenfo feiner fünftlerifdjen Qnnficrjt gu öerbanfen, roie ber

moralifcr)en ®raft, bie Innrer tf)r ftanb. SSenn ©erftenberg

baS uralte Problem „®unft unb SJcoral" or)ne jebe Sng^er^igfeit

nadj irgenbeiner (Seite t)in an^ufaffen raupte, fo beruht biefe geiftige
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greirjeit nicrjt pm roenigften auf erlebter Floxal, b. r). auf bem (Sr--

lebnil ber Unbebingtl)eit, mit ber er als Krittler, unbelümmert

um bie #üd)tung, bem biente, roal er all notroenbig erlannt rjatte.

2)er moralifcrje ^mpetul ber lünftlerifdjen $erfönlicr)leit, bie

©erftenberg rjeifct, uub bie fid) lünftlerifd) faft aulfcfjlieftfid) all

Krittler aulroirlte, ift ber (Sdjlüffel für feiue rjiftorifdje SBebeutung

uub bie ßrllärung für ben Erfolg, ben er bei ber gugenb rjatte.

2ßal btö bebeutet, roirb unl befonberl llar, roenn roir unl an

ben privaten üDcenfcfjen ©erfteuberg erinnern, roie er unl im

fünften Kapitel biefel 23ud)el entgegengetreten ift. groifcrjen ^es

fem uub bem £ritiler befterjt ein 23rucrj, fo groft, baft man geifern

lönnte, ob man el überhaupt mit ben gleichen Männern $u tun

rjat. 2)er eine: ein mutiger SBelenner, ber bie Autonomie ber

Stritil all felbftänbiger ®unftform ein tüdjtigel <Stüd Weiterbringt;

ber anbere: geplagt öon ber nerööfen $lngft, bei feinen SJiitmenfcrjen

anpfto^en, immer geneigt, Stompromiffe gu fcfjltegen, fein (Selbft

pgunften feinel %<$) aufzugeben. £)er eine: eine lebenbige %n*

biöibualität, getragen öon bem ftarlen ©efürjl, eine üDUffion p
befitjen; ber anbere: ein ^euraftljeniler, ber fid) in (Stunben bei

^aufcrjl all (Sieger über ba^ ßeben fürjtt, bem er bod) niemall

geroacrjfen ift, \t länger er lebt, um fo merjr entperfönlicrjt. 2)er

eine: ftänbig bemürjt, bie 9ftenfd)en 31t öeränbern, um fie beffer

gu machen; ber anbere: faft befliffen beftrebt, bie $erl)ältniffe

$u änbem, um el ficr) bequem $u madjen. 35er eine: in ^Sorten

unb Collen frei öon allem, roal nicr)t er feiber ift; ber anbere:

unfrei, ber Letten ber $eit bebürfenb, bie er felbft öerfpottet.

©öttlidjer all ©ott ift ber Genfer), ber tfjn liebt unb roer liebt ilm

mel)r, all ber, ber fein (Sbenbilb frei machen möchte. Qaä ift ber

föritiler ©erftenberg. £)er anbere aber, ber 9Jienfd), ber Bürger

be§> 18. 3ar)rr)unbert§, bleibt ein ®inb feiner ©efellfd)aft, bal leinen

rjöljeren ®obe£ lennt, all ben, ben fie aufgeteilt r)at. 2)er $or*

laufer ber (Stürmer unb oranger, ber auf bem (Gebiete ber ®unft

aucr) all moralifct)e $erfönlid)leit bie Slufllärung überroinbet, bleibt

all Genfer) tief in ir)r fteden. (£l ift lein ©runb öorljanben, barüber

®lage p ergeben, baJ3 ficr) ber (Sieg bei ^rrationalilmu! perft

in ber SDicrjtung burd)fe£te. 2tber man fietjt an ©erftenberg, roal

bie SUtenfc^en gu leiben fjatten, bie (Schrittmacher biefel (Siegel

roaren, man fierjt, roie öiel Opfer — öon benen lein Sieb unb lein
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gelbenbucr) lünbet — fallen mußten, beoor bie neue 2ttmofrtäre

ben gangen ÜJJtenfcrjen burcrjbringen fonnte. §amann3 @röfte ift

bte religiöfe ^nbrunft, bte ben gangen ÜJftann erfüllt. ©erftenbergS

Xragtl ift e3, ba& er bte „©^racrje ©otteS" nidjt oerftanb. %nbem
§amann bem neuen 3nbtoibuaft§mu§ au§ feinem 23lute IjerauS

bie religiöfen Soeben gab, Ijat er if)m alle menfcfjlicfjen triebe

unb Gräfte oerfdjmolgen. @erftenberg befdjränfte ficf) auf eine ein*

gelne (Seite ber Kultur unb mu^te baran gerbredjen in bem $ugen*

blicf, mo er auf biefem einzelnen ©ebiet feine üMffion erfüllt Ijatte

unb ein mibrigeS äußeres ©efcrjicf eine anbere £eibenfci)aft t>on

il)m forberte afö bie be3 frtttfdjen Reformators. 28enn mir baran

beulen, baft bie 2lnarcf)ie ber europäifdjen Kultur, bie mir jetjt

erleben, ifyren legten ($runb fjat in ber (Sntfeffelung be3 Qnbioi»

buumS, mie fie im 18. $al)rf)unbert einfette, bann mirb unfer §elb

nidjt nur gum ©innbilb ber ßpocrje, bie er gu geftalten fucr)te,

fonbern auct) ber gefamten (Sntmicflung oon ber $lufflärung bis

in unfere Sage. 2)a3 centrale (MebniS ber äftenfdjen, bie biefe

©ntmidlung gerabe in iljrem legten ©tabium erlitten Ijaben, ift

ba$ immer ftärler merbenbe Söemufttfein, ba$ burcr) bie ©man-
Ration be3 QnbknbuumS, bie fdjliefeftcr) p feiner Vergöttlicrjung

führte, bie e§ gufammenfaffenbe (Sinljeit in ©gerben ging, fo gmar,

baJ3 unter ifmen auct) ba$ gnbioibuum felbft begraben mürbe.

3)iefe Güinljeit fehlte @erftenberg, er bereits mar ©pejtalift, ber,

meil er @£>egialift mar, an bie ftttftdje ©runblage unb Straft

beS 9ttenfcf)en nid)t mefjr glaubte unb nicfjt bie Uä^jigfett befaft,

eine neue SMigiojttät gu entbinben, in ba§ (£Ijao§ geftürgt mürbe

unb unterging. §ätte ©erftenberg ein b,albe3 ^a^unbert fpäter

gelebt, fo mürbe er, bei gleicher Veranlagung, maljrfcr) einlief) <5elbft--

morb begangen Ijaben ober bie ©ötter, bie er mit entthronen l)alf,

Ratten feinen ©eift umnacr)tet. 28enn er ftatt be\\en, oon ber SBelt

oergeffen — unb er lebte ja mirflicr) nicfjt mel)r, er mar ja nicfjt

met)r probuftio, er läm^fte nicfjt mein*, fonbern er oegetierte —
ein popularifierenber ^antinterpret mürbe, fo ift ba$ lebiglicf) ein

meitereS Sftertmal für fein teilmeijeS Verljaftetfein in ber 5tuf=

llärung, bereu Stenngeicfjen eS immer mar (benn e£ gibt „$uf*

llärung" ja nicfjt nur im 18. ^aWunbert), ba§ fie gauft buref)

SSagner erftidfte.

$ber gerabe in ber ÜbergangSnatur ©erftenbergS lag ein Qau<
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ber für baä junge ©efdjfedjt. Seffing erfd^ien biefen (SturmgefeWen

fertig, fogar ftarr. 23et aller Verehrung für irjn ftieft fie fein (Sefbft*

bettmfstfein ab. <Sie tooftten barin Weniger bie morattfcr)e £raft

fefyen, bie ba^inter ftanb, bie e§ burdjbrang, ate eine Vegren^ung

ifjrer tro| atfer moraüfd)en Xenben^en in£ @ren^en(ofe fd) reifen*

btn (Selmfudjt. 3n @>erftenberg erfüllten fie größere gütfe unb

cor allem 2Biberftänbe gegen bie gleite moraüfdje SSucrjt, unter

benen fie felbft $u (eiben Ratten (unb bie fie freilidj gang anberS

fruchtbar in madjen oerftanben aU er). 2effing§ (£tI)o3 ift in

©erftenberg nid)t raeniger ftarl oorfyanben, aber e§ ift erroeidjt.

2)iefe ßrroeidjung ift baZ Vinbeglieb gum „(Sturm unb 2)rang",

ber anbrerjeitS, gerabe mei( er fie füllte, um fo ftärlere (Stjmpatrjie

für bie Unbebingtfjeit fyatte, mit ber ©erftenberg, tro£ if)rer, feinen

28^9 gitig. 2öie audj anbrerfeitä biefe „(£rtoeid)ung" bie moraüfdje

(SJröfce be» ®ritifer§ ©erftenberg nict)t minbert, fonbern r)ebt.

Vorüber ßeffing aU feften 23efi|$ verfügte, barum mufrte (Werften*

berg ringen. Unb er rang barum mit fo großem Erfolg, baft nidjt

bfofj feine ®ritil baburdj itjre fixere unb fort^eugenbe (Sto&lraft

erlieft, fonbern aud) ber Wen\d) ©erftenberg burd) ben £riti!er

aufredet gehalten mürbe. 3)iefe3 fingen unterfdjeibet ©erftenberg

öon £effing, unterfdjeibet bie jungen ®enie3 oon ber ^ufllärung,

unterfdjeibet jebe $ugenb öon oen — no$ f° weitblidenben —
Vertretern ber Srabition. 2)er ^eilige ©eift ift lein ©nabenge;

fernen!, roeber im Seben beS einzelnen nodj im Seben ber Völler.

25ie Qugenb muj3 fidj itjn oerbienen. ^nnq ift, meffen ©laube jebe

(£nttäu}d)ung überbauert, toer für feinen ©tauben (eiben lann unb

tt)er baZ (Sd)öpferifd)e feinet 3dj§ burdjfejjen mufe, tro£ aller

Siberftänbe, toegen aller Sßiberftänbe. %n biefem (Sinne ift ber

(Sturm unb SDrang toirftid) jung getoefen, nidt)t nur an galjren,

fonbern aud) an ©efinnung. 3n biefem (Sinne mar ber Krittler

©erftenberg jung. S)er — nottoenbige — Irrtum be3 (Sturm unb

£)rang§ toar, baj$ er beim kaufet) fteljen blieb, ba§ er fid) oerftrömen,

aber nidjt gur reinen ©eftalt lommen lonnte. Stfotroenbiger 3>rr=

tum: ba$ Ijeifjt (Sdjidfal. 2Bie e§ ©erftenbergS (Sdfyidfaf mar, baj?

er oerbämmerte, mo feine üftadjfolger fid) in flammen oer^e^rten.

$ber mir brauchen nur an jene üftdjtung ber beutfdjen ©eifte^

gefdn'djte gu beulen, bie fid) §um erftenmal ba$ „junge'' 25eutfdj*

fanb nennt, um $u erlennen, tote öie( ^ö^er bie ©türmer unb

fB o g n e r , ©ecftenüerg. II. 13 >
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oranger be» 18. SatyrljunbertS ftanben, bie nur rangen unb feinen

Erfolg Ratten. Sie Sftitgfieber be3 „Sangen Seutjdjfanb" maren
niemaß jung. $ln tfjnen feljen mir, mie mefentlid) ba3 fingen,

mie unmefentlidj, ja tüte gefä'ljrfid) ber Erfolg fein !ann. 3)ie

®röf3e ber jungen (Genies, bie ^ugrunbe ge^en nutzten, bannt ein

(Goetfje werben tonnte, mar i()re (£rfolglojigfeii. 2)et Erfolg be£

„jungen 2)eutfd)lanbS" mar fein Unglücf. £)ie törichten, flammen»

ben, unüberlegten, unmiffenben, finblidjen Vorläufer (Goetbeä

fdjufen ein (Genie. 2>ie angeblid) gefd)(offenen $erfön(icr)!eiten

beS „jungen 2)eutfd)lanb'
; — gefd)loffen, meil nid)tS merjr ba mar,

baZ aufäufdjlieften ber 9Jcüt)e gelohnt fjätte — , biefe überlegenen

unb überlegten, miffenben, routinierten unb mi^elnben ÜMnnd)en
jener „jungen" (Generation fonnten nid)tS, aU fid) beut (Genie in

ben Söeg ftellen — moburd) fie e£ allerbingS and) „fdjufen", inbem

fie bie ®raft gum 28iberftanb in ifym ftärlten. 9Iu3 ber Sebenbigfeit

beS @turm unb 2)rang3 aber ging baZ 3beal fyeroor, ba$ erlöft.

(Gerftenberg mar eS, ber biefe Sebenbigleit entgünbete.

„üftid)t jebeS ßeben barf fid) Seben nennen, nid)t jebeS Sterben

barf Sßollenbung Reiften." (So fagte jemanb — (Smil (Gott —ber,

mie oielleidjt lein ^meiter, 2t)puS unferer Übergangszeit ift.

(Gerftenberg lebte, fo lange er ein Stritifer mar. 9tlS er aufhörte,

fid) fritifd), füfjrenb, mitreitfenb unb einfüf)lenb 31t bestätigen, ging

audj ber SO^enfd) (Gerften6erg ^ugrunbe. 2I1S er ftarb, mar nid)tS

mer)r ba
r
baS ben ßfjarafter ber SBoltenbung t)ätte tragen lönnen.

<Bein Stob unb nod) mef)r baS r)albe ^aljrrjunbert, in bem er fid)

felbft überlebte, fdjeinen ben Stürmern 3ted)t gu geben, bie in

jeber Sßollenbung Stagnation erblidten. $n 3Bat)rf)ett märe ge»

rabe (Gerftenberg — mir fab,en es oerfd)iebentlidj — fäf)ig gemefen,

bie emige Unruhe beS „Sturm unb SrangS" in eine fjörjere (Ge*

fetjlictyfeit l)inüb einleiten. SBoran er fd) eiterte, leiftete bie Stlaffif,

bie öolfenbete, maS er irjr als Aufgabe rjtnterlaffen Ijatte. (Sr

fdjeiterte, meil er Vorläufer mar — nid)t nur ber jungen (Genies,

fonbem ebenfo berjenigen, bie nad) iijnen tarnen! —, meil er

gmifdien ben Reiten ftanb. §ätte fid) (Gerftenberg and) als £ünftler

unb Sidjter in ber eigenen 3eit fo burdjfeisen fönnen, mie eS tfjm

als ®ritifer gelang, bie 9cad)melt mürbe ib,n meniger fd)nel( Der*

geffen Ijaben. 2)aS leljrt Seffing. (Gerftenberg ift ba» Opfer unb

äugleid) eines ber einbringlid)ften SSeifpiele jenes großen fultur*
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beftimmenben ^rogeffeS, ben toir SualiSmuS nennen. ©eifteS=

gefdjidjte ift eigentlich nid)ts anbetet als ber ficf» eraig mieberljolenbe

£ampf, ben biefer Marne be^eic^net. SualiSmuS ift ber ©inn unb

bie Sragöbie ber menfd)lidjen Kultur17 . Sßßte er fidj im einzelnen

im Krittler ©erftenberg offenbart, Ijaben mir gezeigt. 2Bie er ben

9ttenfdjen verreibt, geigt baS fünfte ^a^itel biefeS SBudjeS. 2)er

Dualismus ift immer ba, nnr feine (£rfd)einungSformeu iuedjfeln.

(Beweint ber eine $ol gum beftimmenben gaftor ber föultur ge-

worben gu fein, fo finb aud) gleid) bie nenen Empörer ba
f
bie feine

Öerrfdjaft unterhöhlen. 9luS ber föfoffif get)t bie Nomantif fyeroor.

gut bie (Spod)e (GerftenbergS Reifst ber S)ualiSmuS: @egenfai3

Stoifdjen Nofofo unb (Gotif
18

,
sroifdjen Nationalismus unb 3rra=

tionaliSmuS, ätoifdjen Siteratur unb Didjtung. 2löer fo oer*

fdjiebenartig er auftritt, testen önbeS liegt tljm bod) immer nur

eins gugrunbe: ber föampf s'raifdjen ber (Seligfeit beS reinen
s#arabiefeS unb ber menfdjenedjten ßuft biefer SSett, ber Stampf

gmifdjen §immel unb (Srbe, stoifdjen $d) unb 2)u, gmifc^en (Seift

unb ©inn. ©immel nennt ben erften grofsen Dualismus, bafr ber

9Jtenfct) fid) in bie natürliche (Gegebenheit ber äöeft nid)t fraglos

einorbnet, lote baS Stier, „fonbern fid) öon tfjr loSreiftt, fid) Üjt

gegenüberstellt, forbernb, ringenb, oergeraalttgenb unb oergeraal*

tigt". 2lber biefer erfte Dualismus rairb aud) ber letzte, er rairb

immer fein unb ift immer geraefen. 2Bir fyaben gefeljen, raie raid)*

tig für (Gerftenberg ber (Segenfatj sraifdjen Orbnung unb gülle mar,

ber ja aud) nur ben äßiberfprudj graifcljen (Geift unb 9?atur aus*

brücft. $ttS ©erftenberg aufhört, ein Kämpfer in ber äffljetifdjen

sBelt gu fein, rairb er in ber mirflid)en 28elt im ®ampf graifdjen

biefen beiben $olen erbrücft. Die 28eltgefd)id)te ift befät mit ben

Sieidjen berer, bie jebe Söegren^ung ber gülle als (Seraaltaft

empfinben, bie fid) baS Sehen nid)t „oergeraaltigen" laffen wollen

unb gerabe barum tion il)m uergeraaltigt werben. Der @egenfa£

Stoifdjen Shtnft unb SD^oral, gioifc^en ber äftljetifdjen Unenblidjfeit

unb bem etfyifdjen (Gefei* ift \a and) nur eine anbere gform beSfelben

(Grunb^ringipS. Der triebmäfcige $wang, *e ^ e^ P geftalten

unb ber nid)t weniger triebmäftige, fie fd)öpferifd) immer neu gu

gebären, finb bie ftilbilbenben (Geraalten oon Anfang bis in(£toigfeit.

Der ®ampf jraifdjen i^nen in ü)m felbft ift baS @d)idfal beS Did)*

terS unb beffen, ber il)m ben SSeg bereitet (bem für feine Qext bie*

IS*
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felbe Söebeutung aufommt raie bem Sidjter). Sic le|te Söaljrljeit

ber Sßelt ift ein ewiger Suali£mu§, unb barutn finb au3 ifjm unb
bem Umftanb, bafj er al£ jolc^er erlebt mürbe, gu allen Reiten unb
bei allen Böllern, bie großen probuftwen ßeiftungen Ijeröorge*

gangen. Sa3 im einzelnen unb — roomöglidj — im ganzen ju

geigen, bleibt ber ßunft* unb Siteraturroiffenfdjaft ber Butunft

oorbeljalten. Skrgeffen raerben barf barüber aber auct) nidjt, ba$ eS

Stunben gibt, ganj wenige fdjöpferifdje (Stunben, mo ber Sualiä*

mu£ überwunben ift, rao ber 9ttenfd) f
o ein§ mit fid) geworben ift, baft

er ba§ Sfteidj be3 3^ea^ betreten !ann. Ser Siebter erlebt bann im

fdjöpferifdjen Sfiaufdj bie Bereinigung mit ©ott, ber üDZenfd), bem
bie gäljigleit gu lünftterifd^er ®eftaltung öerfagt ift, bringt bie

Urbilber gur $tnfd)auung, bie allen (Slrfdj einungen ber geülid^eit

gugrunbe liegen. $n foldjen 2lugenbliden, wo ficr) ber einzelne

öon feinem Selbft gefRieben l)at, wo bie ewige gorm be§ 3)uali§*

mu§, wo greiljeit nnb üftotwenbigfeit öerföfynt finb, ift er „frei im

liebeöollften Sftuft", ift er im tiefften (Sinne be3 2Borte§: religiös.

$udj ®erftenberg Ijat foldje (Stunben gelannt. 2113 er fiel) an

Sljafefyeare l)ingab, wo ßeffing biefem nur gegenübertrat; als

er btö fRed^t ber ®unft auf inbit>ibuelle3 Seben .prieS; als er gegen

ben SRegel^wang in bie Scfyranfen trat. §inter @erftenberg, bem
föritiüer, fteljt baZ gebieterifdje äftufl, e3 ift feine Statur, fein

innerfteS Seben, bafs er bie (Stäben feiner Qtit bloßlegt, ba$ er

bie (Srbärmlidjfeit, bie fidj fteef) breitmacht, mit ber ganzen ®raft

be§ ,3orn3, oer
f
eme SD^iffion erlebt, äurüdweift, baf3 er ba§ ©ro&e

unb Söebeutenbe, baZ um ^Inerlennung ringt, fdjüjjt unb förbert.

(£r ging ben 2Beg, ben gbeen unb nidjt Qntereffen oorfdn*eiben.

Sie greube am Äampf, bie ben eckten ^rittfer au^eidmen foll,

ift aud) ein SDfefmal feines fritifdjen SSefenS.

5lber ber ^ritifer ©erftenberg, ber ein religiöfer Sflenfdj mar,

weil er $ritil'er war, l)at fidj felbft wiberlegt, inbem er fdjlieftlid)

erlahmte. (£r muffte erlahmen; ba$ war fein Sdn'dfal. Sag er

wirflidj mujste, bereift feine Sidjtung, ber oollfommene 2lus=

brud be£ SualiSmuS, als beffen tragtfdjeS Opfer ©erfteuberg fiel.
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1.

3n bemfelben ga^re 1764, in bem ®ant bte anafreontifdjen

^5ebid)te ferjr nafje beim Säpptfc^en fanb, fcfjreibt SBater ©leim

an ben grennb U3 1
: „$on Serrn ©erftenberg fjör nnb fe^e icr)

nitfjtS. (St foll in 25cmifcrjen 3)ienften Cfficier fetjn, nnb im §oll»

fteinifcrjen im ünartier fielen. @r tonnte unfer ßfjanlien ferjn,

menn er in einer gefellfcrjaftlicrjen 28elt lebte."

SSer mit un£ ben SErittfer ©erftenberg fennen gelernt Ijat,

mirb über bieje Meinung be3 $Uerroelt3frennbe§ einigermaßen

erftannt fein, ©erftenberg, ber SBerädfjter ber frangöfifc^en „9tatnr",

bte nidjtö als ÜOcobegefcfjmatf fei, foft anf ben 23af)nen ©nillanme
s#mfrt)e be ßfjanliens toanbeln, be3 SieblingS ber $arifer tarnen,

ben ©kirn and) einem feiner mir flicken jünger, 3- ®- 3aco °t/

als tetcfjt gn erreirijenbe» SBot&ttb ge^riefen Ijatte? ©erftenberg,

ber erbitterte ©egner jeber sJcacr)al)Tmntg, ber 9?acrjat)mer eine»

sJkd)afjmer£, ben gacobi „ber) ber §ulbgöttin Bouillon" fingen

r)ört nnb ben na et) 3 nahmen er oer^roeifelt?
2 ©erftenberg, ber

leibenfdjaftlicrje anmalt be§ nrfprüngtidjen, elementaren ©efürjB,

ein ÜJtftläufer' Jener beutfdjer ©reffetS, benen bte ßiebe, roie irjren

fratt3öfifcr)en Sßorbifbern, ein tänbelnbe£ ©efellfdjaftfptel war?

Unmöglid}, obrool)! ja and) Seffing bie „Sänbelerjen" eine$ ©reffet

roürbig gefnnben rjatte.

llnb bod): jraei galjre fpäter nennt ber $ntor ber ©cryielroig--

fdjen ßiteraturbriefe ben 9(ntor ber ßieber nad) bem 2lnafreon

„baZ liebenäroürbigfte bentfcfye ©enie" nnb bittet ifjn nm bie

(Srlanbni§, itjn fünftigrjin feinen ©leim nennen ^n bürfen3 . llnb

mieber $tvei 3afjre fpäter rnrjmt ber Wntor bei „Ugolino" ben

„bentfdjen ©reffet", $acobi, ben er oiel lieber lefe, ai$ ben fran*

^öfifdjen
4

. $lber bamit nicfjt genng. 2)er SSiberfprncf) ^roifcrjen

öem ©erftenberg, ben mir fennen gelernt rjaben nnb bem, ben

mir \e1$t !ennen lernen follen, ermeift fiel) nod) aU oiel größer —
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freilief) qucI) aU eine weitere ßrflärung für feine auf bem Quälte"

mu3 begrünbete feelifcbe (Struftur. 3)er mit (Sljrentitefn fo frei*

gebige @(eim fiet)t in ©erftenberg felbft „unferen erften ©reffet"

unb lann ei barjer gar nid)t begreifen, baf$ fein „£euerfter",

anftatt feinen greunben „fo füjie greuben" in fingen, röte in ben

„£änbeler)en", fid) mit folgen ,,©d)reden" abgibt, roie im „llgo*

fino". „deinen <5ie ntd)t, baf$ e§> ein größeres $erbienft ift, bie

Sftenfdjen vergnügt gu machen?" 5 SBaS mag ©erftenberg roorjl

gebad)t fjaben, als er ficr) fo auf ben golbenen 9Jtittelroeg rjora^ifd^

anafreontifdjer Sößelttoet^eit geroiefen unb getabelt far), baf3 er,

an\tatt in bie feelifdjen 2lbgrünbe einer §um öungertob oer=

urteilten gamilie r) erabsteigen, nicfjt einen „SBerfudj über bie

Slunft ftetS fröt)Iicr) in fein" geschrieben f)atte? 9cun: gan^ basfelbe

offenbar, roie fein oäterlidjer Slorrefponbent. £)enn er antwortet

biefem lur§ unb bünbig 6
: „Sföte $rjiiofopl)ie, liebfter ©leim,

ift bie meinige: aud) id) fjalt eS für ein größeres Sßerbietift, bie

ülftenfcfjen oergnügt, afö traurig $u madien."

Sft ©erftenberg in biejer geit, wo fein fritifdjeS ebenfo roie

fein bramatifdjeS öau^troerf bereite tjinter ifjm liegen, roo er fid)

a(£ Äritüer in ber §amburgifd)en 3e ixunQ mel)r unb meljr be*

ftätigt, roirflid) nod) ein „5Iffe ©leimS"? 2)er £jinroei3 auf bie

genannten Sßerle genügt, um biefe grage in oerneinen. Wdex

eS ger)t aud) nid)t an, ©erftenbergS fonberbare £eben»anfd)auung

etroa nur auS bem SBunfd) in erlieften, fid) mit ©feint gut in

ftelfen im §inbiM auf bie §attefd)e (£iique, bie eben ben „ilgolino"

angelläfft (jatte. ©erftenberg r)at fid) roenige 3eit fpäter im

(Gegenteil nierjt im minbeften gefdjeut, bie „Sacobitdjen" gan^

gehörig aufs ®orn 311 nehmen. ($3 mürbe feinem ganzen bamaligen

ßrjarafter aud) burcf)au3 rmberfpredjen, baft er nur auS £)ppox*

tunitätSgrünben eine 2öeltanfdjauung bejahen follte, mit ber er

inner(id) nidjtS gemein r)atte. ©erftenberg ift in 2Bal)rr)eit bis

über ben §ör)ejninft feiner probuftiöen Qeit rjinauS ein ©tücf

2Ina!reontiler geroefen. (5r fjat bie $lnafreontif, bie bod) meljr ift

al§ ber bidjterifdje 2(u3brud' ber $lufflärung, genau fo wenig

überrounben, roie er biefe überrounben r)at. 2)e£rjalb fjei^t aud)

ba$ Problem bei ber Sßürbigung feiner „Sänbekrjen" unb feiner

„$rofaifd)en ©ebid)te" umgelegt: inroieroeit lam ber Zänbler

bereits als Sänbfer über eine ÜOcaffenprobuftion b,inauS, bei ber
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„Die ÜDiäbgen gähnen muffen" 7
? Snttrietoeit it)ar oer /

oer a^
9fte|fdje bie 2)amb griebrid) ©traute bei ga^unbertö gu

haaren treiben follte, bie unentwegten Sßerfünber einel mun=

tcren Siebelpbjlifteriuml, ba$ mit ber SÖBolluft fofettierte, anftatt

oon ber Seibenfdjaft burdjrüttelt nnb emporgetrieben $u werben,

fdiou felber 9äet$fdie, all er fdjeinbar nod) auf ben $al)nen bee

„beutfdjen 2Inatreon", ©leim, mutwillig bafjin tänbelt?

9uid) Seffing toar in feiner $ugenb ^Inolreontiler. 2(ud)

iiejjing nannte bie erfte (Sammlung feiner SSerfe „Kleinigkeiten".

(fr fte'fyt bamit nid)t weniger im ©egenfals $u feiner weiteren

männlidjen s$robuttion all ber 3)id)ter ber „^änbeletten" gu bem
s

-8erfaffer ber ©crjfelwigfdjen Briefe, ©erftenberg Ijat feinem

(h'fü'ing SBerfe ©reffet» twrangeftellt, bie tum bem ©tolj lifpeln

auf bie järtlidien 9iofen ber Qiehe nnb oon bem erhabenen £or=

beer Ugolinol nod) nidjtl a^nen (äffen. ©leim fdjeint alfo gu

feiner ^ropoe^eiung allen Slnfafr gefjabt $u rjaben. 2tud) Seffing

hat ©reffet unb ßfymlieu, ben „alle ©ra^ien liebfofen" 8
, anerlannt,

ja benntnbert unb aulbrüdlid) bie Meinung gurüdgewiefen, el

fei „toaS f(einel ober fd)impflid)el", ein anafreontifd)er 2)id)ter

Vh fjeiften
9

. 2lber gwifdjen £effing unb ©erftenberg befteb,t bod)

ein großer llntcrfdiieb. Sßte ©erftenberg all Kritifer, in gorm
unb ©efyalt, über £effing Ijinaulgefommen ift, fo fyat er aud) all

auafreontifdier 3)id)ter nidjt bloß it)n felbft, fonbern aud) bie

gan^e s3iiü)tung überwunben, unb nidjt nur bie ^idjtung, fo=

weit fie 9iid)tung, b. I). mobifdje Sftadjafjmung, fonbern aud)

nnoeit fie probuftioe ©eftaltung gewefen ift.

Xiefe wirb nun allerbingl oon ber £iteraturgefd)id)te ge»

meinem geleugnet. %£a$ fid) in ©pe^iafarbeiten unb allgemeinen

Xarftellungeu über bie öorflopftodijdje Srjri! finbet, befdjränft

fid) auf bie gleichen geftftellungen, bie einer oon bem anberen

übernimmt unb alle barauf b/inaul laufen: bie 9Inafreontif ift

frembcl fran^öfifdjel ©ewädjl unb f^at mit ber allmählichen ©elb*

ftanbig;Werbung bei beutfdjen ©eiftel nid)tl ober wenig §u tun.

^nfofgebeffen feiert bie übliche ßntlefynungljagb gerabe tjier ib,re

fo bequemen Crgien. 2)afjer lommt el benn aber aud), baß bie

(futfteljung unferer mobernen St)rif im 18. 3aWunkert nod)

gan§ im bunllen liegt unb ba§ nod) nid)t einmal bie grage auf*

geworfen ift, ob bie anafreontifdje glut, trotj aller SSerbinbungen
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mit ber frangöfifdijen GefellfdjaftSpoefie, nictjt bod) festen @nbeS

beutfdjen ßljarafter geigt 10 .

(SS barf leiber nid)t meine Aufgabe fein, biefe roicrjtige grage

an biefer -Stelle 511 beantworten; baS roürbe ben ^afjtnen ber

2)arftellung fprengen, um fo merjr, als bie an biefer ©teile $u

roürbigenbe literarifdje Seiftung ©erftenbergS quantitativ gering

ift,forool)l im §inblid auf feine eigene anbere $robuftion roie

and) im §inblid auf bie übrigen Vertreter ber fitjrif im 18. Jüaifn*--

Imnbert oor bem auftreten ber Jungen Genies. $htf$erbem fytbe

idj Ijier Gerftenberg ttirfjt p roürbigen innerhalb einer Gefd)icr)te

ber Srjril, fonbern feine £t)rif als Mittel anrufet) en, baS bagu

bienen foll, ben £t)puS 511 begreifen, ben Gerftenberg barftelft.

%<$) mufj meine Unterfuctjungen $u bem größeren Problem, baS

in feiner SSebeutung roeit über bie Grenzen ber ßrjrif rjinauSreidjt,

barjer für eine anbere Gelegenheit aufgären. §ier befdjränfe idj

mid) barauf, bie §auptgefid)tSpunfte an^ubeuten unb $u [fixieren,

meldte Sinien ber (Sntroidiung eS p verfolgen gilt. $or allem

roäre eine 2)arftellung ber 2t)ri! beS 17. 3af)rl)unbert§ nötig 11
.

Unb groar eine 2)arftellung, bie fiel) nictjt mit einer äftfjetifdjen

^Sürbigung begnügte (fo roicfjtig bie ift), fonbern bie oiel intenfioer

als eS bislang, and) oon anberen Gegenben ber SBiffenfdfjaft rjer,

gefdjerjen ift, eine eingeljenbe pfr)djologtfcrje gunbamentierung

oornärjme. 2). fj., bie leiten müftte, roie burd) allen baroden

Überfdjroang fyinburd), in allem barocfen Überfd)roang, in ben

oerfdjiebenften ^erfönltdjfeiten unb in ben oerfdjiebenften Ge*

genben (3. 23. in Hamburg unb Nürnberg, aber nid)t in ©crjlefien !)

bemüht unb unbenutzt, als gläubige ©erjnfudjt ober als brängenber

$erfudj, ein £t)puS fid) lebenbig $\i erhalten fud)t, ber eine (in ber

2at niemals auSgeftorbene) nationale £rabition erhalten mödjte.

Leiter rjätte eine foldje Söetradjtung p geigen, roie bie nüdjteru*

praftifdje, pt)iüftert)aft= muffige unb amufifd)e ^oetif eines

Sljriftian SBeife burd)auS nicr)t bie im £ern ariftofratifdjen Sfaeale

beS 17. 3aDri)uttbertS roiberlegt, nicrjt einmal als eine roirlfame

Üteaftion gegen ben ©djroulft erfdjeint (roenigftenS nidjt auf

lr)rifcr)em Gebiet), rool)l aber burct) ben §u tiefft unbeutfdjen

üftüilidjfeitSfanatiSmuS eine Gegenpofition ins gelb ruft, bie im

Söeltlidjen burd) einen feelifdj begrünbeten SnbiöibualiSmuS bie

s$fattf)eit beS 25ombafteS nidjt weniger unterljörjlt, als bie $latt*
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Ijeit ber Dberlel)rer=$oefie oon 3^au^ ®uaben unb bte im

©eiftticfjen toenigften§ ben SBerfuc^ toagte, ben 9}tenfd)en au3

o^timijttfcfjer glad)l)eit unb pfeubo'bibaltifdjem Banaufentum

gu befreien unb meta^r)r)jifd) gu begrünben, üjn an ©ott p binbeu.

2lnbrerfeit£ aber märe in eingetjenber 2)etatfanatt)fe gu geigen,

tote bie „Überflüffigen($ebanfen ber grünenben Sugenb" S^^r bte

$eu=2Infnüpfung an granfreid) um eine! geläuterten „©efdjmacfeS"

toillen nottoenbig matten, tote aber gerabe ba$ „($efeilfcf)aft3*

lieb" 2öeife3 national firjert ift unb fid) ebenbaburd) bis in bte

$eiten ber gallenfer $nafreonti! probuftio ertoeift. Bon ben

gefellfdjaftlid) gebunbenen ,,(Megenl)eit3gebicr)ten" ber fölat),

Birfen, gunolb, Sßeife ufto. füt)rt eine genau p enttoidefnbe unb

p analrjfierenbe Sinie über bie pfeubo^gefellfdjaftlicrje „belegen-

ijettäbicrjtung" ber beutfrfjen 5tna!reontil bi3 gu ber ed)ten ©e=

legenf)eit3bid)tung ©oetl}e3. SDte eingeljenbfte Betrachtung —
nadj rüdtoärt3 fotoofyl tote nad) oortoärt§ — fyätte bann Brodel

gu erfahren, ber fonberbarertoeife, tro| einiger Singelarbeiten,

nodj nidjt im (Sntfernteften bie Stellung in ber ($efd)id)te unferer

nationalen Srjril erhalten fjat, bie if)m gebüljrt. Brodel ftefyt

am Beginn be§ 18. 3afjrljunbert§. 3n ^m W&& Sum erften

Wlai, nodj fctjücrjtern gtoar, aber bod) bi§ in§ SHeinfte fpürbar,

bie beutfcr)e (Seele it)re klugen auf. Brodel ift Sftarini, Bonbef,

§orag, überhaupt $ntife, ©nglänber. $lber Brodel ift gleid)*

geitig aud) eine ^nbioibnalttät, toeldje bie Literatur übertoinbet,

nid)t, toie immer behauptet toirb, toeil er bie @d)öpfung genauer

betrachtet unb befcrjreibt, al3 irgenb ein anberer oor iljm, fonbern

toeil er — getoifi nidjt immer, aber» in feinen glüdlicrjften klugen*

bliden — bie Statur geftaltet, inbem er um fie ringt. %n Brodel

ftefjt toieber auf, toa§ feit (Stieler auf ber einen ^eiie, feit ©£ee
unb <Sd)eff(er auf ber anberen, im Saufe be3 17. 3al)rl)unbert3

oerfdjüttet, öer£>l)tliftert, banalifiert unb oeräu^erlictjt toorben toar.

3n Brodel lämpfen gum erften ÜDial — unb eben barum fteljt

er am Eingang, ift er ber ©ingang be§ für bie (Snttoidfung un*

ferer nationalen Siteratur entfcfyeibenbften 3<#f)unbert3 — jene

beiben £t)pen um Bereinigung, für bie bann bie golgegeit bie

reinfte Berforperung in §aller unb §ageborn Ijeroorbringt. £)ie

©efdjidjte unferer S^ril in ben lommenben ^aljrgeljnten ift nicf)t3

anbereä afö ber Slampf um bie Bereinigung biefer beiben @i#o--
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nenten, bie in ®oet()e erreicht ift. Sageborn Ijat nadjjgeafjmt —
fo giemlid) alles, itmS bamalS nadjguaijmen hxtr: ($riedjen unb

Sateiner, grangofen unb (Snglänber unb er Ijat nict)t oerfeljlt,

in tomerfungen unb Doten bie Guellen feiner literarifdjen $ro=

buftion anzugeben. 2lber nid)t btö ift ba£ 2ßid)tige, bafy feine

Söorbilber §orag unb (Sljaulieu unb @at) unb $ope ufto.- toaren,

fonbern baß e£ ifym gelungen ift, in feinen Sieb er n gelungen ift,

für ein neues gefellfdjaftlid)e§ Sbeal einen neuen 9lf)r)tf)mu§ gu

finben. 2)er Söiffenfctmft bleibt bie Aufgabe, nitfjt im einzelnen

bie Übereinftimmungen gtüifcfjen §ageborn unb feinen SBorbilbern

aufzugießen — barin ift genug unb übergenug gefdjeljen —
, fon=

bern bie $erbinbung3linieu gu er!ennen, bie au§ ben Reiten ber

Denaiffance unb galanten Srjril
12 über baZ SBarod unb SBrodes

IM ^ageborn Einlaufen unb babei rotrb nidjt ba$ SkrSmaß bes

Sorag ober bie 9#otioe bc£ ?ßope als mitbeftimmenber ^yaftor

eingufgalten, fonbern ba$ ^(tntofpfjärtfcfje beS §orag unb be*

Vßope ufto. unb tl)r (£tt)o3 in ber eigentümlichen Umfdjmelgung

burct) £jageborn gu ioürbigen fein. (Srft raenn man ertannt l)at,

mo unb toorin bie 2lnfäi3e einer nationalen &t)rif bei §ageborn

gu finben finb, bann erft mirb man ben Wlafätab finben, nad) bem
ba$ S^tefentjeer ber ifjm im *ßrei3 be§ 23eine3, ber $reube unb ber

Siebe Dadjfingenben gu mürbigen ift. 2)ann erft rairb man bie

©leim unb Ug unb ^acobi unb @öi3 ntdjt meljr in einen Sopf

merfen. ^an mirb gmifctjen antiter unb frangöfifdjer 2(natreontif

unterfdjetben unb oor allem ein Organ bafür fyaben, ba$ 3. 23. U3

ein rt>trllict)er 2>id)ter, meil Deufdjö^fer, ©leim ein eigentlidjer

„2Inafreontifer", raeil gefdn'dter Sßerfertiger überlieferter formen
unb ©efüfyldjen ift. §agebom§ 2lntipobe ift Söller. §ageborn

ift ein o^timiftifctjer Sebemann, ber baZ. tvtö ift, gut nennt. Salier

ift burdjfurdjt oon einem abgrunbtiefen $effimi3mu3. 3)ie Sinie

öon iljm rüdtoärt» gut Deformation unb gum Pietismus unb oor-

märtS über ben tro^ 28anief noctj mct)t nad) ©ebüljr getoürbigten

$ßt)ra gu ßlopftocf liegt im ©runbe nod) gang im Nuntien. 2)ie

Dolle, bie feine „Stfyen" für bie Überminbung ber „Slnafreontif"

bebeuten, nod) faum geahnt; ma§ feine £iebe£gebid)te für bie

(Snttoidlung unferer SiebeSpoefie bebeuten, gum minbeften nod)

nidjt bargeftellt. Salier lebte, al3 bie Stufflärung ttmdjä, iljren

§ö^e^un!t erreid)te unb burd) bie jungen <3enie$ ben STobeSftreid)
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empfing. 2lber fdjon bei ©aller ift t)iele§ im £eim enthalten,

tua§ <5d)lad)tlofuug ber ©türmet unb oranger mirb 13
. 2)eren

Iragif ift e£, baft fie vergeben» ringen nm bie ^Bewältigung eines

nnenblicrjen Grieben», ber Totalität bes Sebens (Malier) burd) bie

5orm (§ageborn). (*s ift ja bas allerbings begreifliche ©dn'dfal

oes beutfcfjen ©eifte» überhaupt, nidjt nnr im 18. Qafyrljunbert,

ba§ ba* Weitere unb ilnproblematifd)e feine ©eftalt oiel efyer

finbet, als bas £ragifd)e unb Dvingenbe. ©aller aber pluS^ageborn:

bat ift Äfoffif.

©erftenberg mar auf bem 28ege ^u biefer Älaffif. 2)er 2tltonaer

03t)mnafiaft Ijat ebenfo bem @eift §ageborns geopfert toie bem
©allers. ÜEßir Ijaben ben ftritifer ©erftenberg lernten gelernt unb

tonnen fd)on aus biefer Kenntnis allein bie Überzeugung ge*

binnen, bau er, bereite in 2tttona pietiftifcr)er ©eelenlage oer^

floaten, öem (Clement bes ©d) Weimers näljer ftanb, als bem bes

.Hamburgers. -Treibern ift biefer gunädjft ftärfer in ttjnt. Sturere

ömflüffe, wie namentlid) ber aud) für ben drittlet @erftenberg

ntctjt immer glüdlidje Sßerfe'fjr mit bem 2(utor ber „Sdjersljaften

lieber", SSeifte, fyaben ©aller ^unäcrjft ^urüdgebrängt. d^aulieu,

Der oergötterte ßiebling ©ageborns, fcfjetnt ©djirmfjerr ber

$erftenbergifd)en Wlnie p fein unb (#leim alfo redfjt gu fyaben.

Merbings nur: fdjeint. 3)enn ($erftenbergs „Sänbeletjen"

iinb ganj etwas anberes als Meinte nacr) $(nafreons SOcanier. (Bie

itnb ber edjte 2lusbrud eine» probuftiüen Elementes, bas in ifjrcm

Berfaffer wirft. Söenn biefes bod) nidjt fo fruchtbar gemacht

würbe, tvie ber Anfang fjatte baffen laffen, fo trägt bie ©djulb

baran ©aller, ber in fölopftod für ©erftenberg neu erfteljt. 2)af3 ber

„
s
#nafreontifer" burd) ben ^ßatr)ett!er oerbrängt werben !ann,

ift bebeutfam für zweierlei, btö wieber im engften ^ufammen^ang
ntiteinanber ftefjt. Einmal bafür, bajs bie „anafreontifdje" #Hd)=

tiing feiner lt)rifd>en 2lusbrudsfraft bod) nidjt ftarf genug War,

um nidjt einem neuen (Sinflufc Weidjen $u muffen. Zweitens aöer

bafür, baf} ©erftenberg innerlid) fd)Wanfte, bafj er oon bem einen

ürtrem ins anbere fiel, anftatt beibe ^enben^en mit einanber gu

oermifdjen. (fr tjat auf feinem ber beiben (Gebiete, trotj groß-

artiger (fing elf) eiten, $ollenbetes geleiftet. 2lud) fn'er fte^t er

;wifdjen ben 3^^en. %n bem 5Iugenblid, wo es fd^eint, a\§> tvenu

Die äKöafidjfett einer Bereinigung ber beiben Elemente gegeben
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märe, ift e£ mit feiner geftaltenben Straft überhaupt 3U (Snbe.

Umfomeljr toirb er p einem ffllafynex für bie junge Generation

nnb bie ^eitbebingten (Srforberniffe be3 ein;$ufcr)lagenben 2Bege§.

Jür un£ aber auct) in biefem äufammentjang gu einer (Station

auf bem Söege be3 betttfdjen ©eifteS 3ur &laffif, rote fie fo llar unb
injtruftto fonft nirgenb§ auftritt. 3)enn in feiner ©eftalt au3 ber

@pocr)e um bie äftitte be3 18. QöW^^oert», auct) in pfeift nidjt,

laufen bie beiben Xenbenjen: §ageborn unb §aller fo einbeutig

nebeneinanber Ijer toie bei ©erftenberg, ber burdj beibe bie

Irjrifdje Aufflärung übertoanb. Senn nid)t nur ber Sllopftocfianer,

audj ber „Anafreontifer" ift fdjon ein <5tü<f Revolutionär, obtoobl

er ba* felbft gar nidjt toeif;
14

.

2)er erfte SSanb biefeä SBudjeS I)at un§ gezeigt, tote vielfältig

bie Seitüre bes> jungen ©erftenberg, toie armfelig fein 2ehen ge*

mefen ift. 2)er @t)mnafiaft lieft, aber er lebt nidjt. 2ßir toiffen

nicr)t einmal, ob er, bem fpäter fo vielerlei mufifalifdje Qntereffen

eignen, jemals mit bem Qnftitut in feiner 9tacfjbarfcr)aft in 23e--

rüljrung gefommen ift, ba$, trot$ allen fyob/len 23ombaftes>, ein

23olltoerf bilbete gegen bie ©ottfcöebifctje unb $or*($ottfcrjebifcr)e

$lattl)eit ber SBeife, Keffer unb Sßietfcr) : mit ber §amburger Oper.

äRarini Ijätte in unferem §einricr) 2Bilf)elm fidler meljr toeefen

tonnen, a(3 §enrici unb ba$ finnenfrob,e, literarifdje 2ehen gerabe

bem empfänglichen Jüngling Anregungen geben lönnen, bie it)tu

oermutlict) mancrjen fpäteren ilmtoeg erfpart Ratten. Ob anbrer*

feit3 baZ berbere, im $olf3tümlicr)en tour^elnbe Hamburger

Öofalfcljaufpiel irgenb einen tieferen (Sinbrucf auf ib,n gemacht,

ob er e$ überhaupt tennen gelernt ^at, barüber lann nickte gefagt

toerben. Aber toenn auct): toir Ijaben \a fdjon metjrfacrj feftftellen

muffen, bafj ©erftenberg nur 31t feljr geneigt mar, ficf? bem (ürinflufs

mebr ober toeniger zufälliger Söefanntfcfjaften 31t untertoerfen;

unb fo Ratten bie öenrici unb @cr)üi$e iljn toor)! oor ben „@e=

fahren" be3 Söarocf ebenfo gu betoatjren gettmfjt, toie Vor ben

Unflätereien ber nieberbeutfcr)en föomöbie. 2)en £of)enfteinfcr)en

6cr)toulft, ben er toab,rfcr) einlief) au£ 28eid)mann3 großer @amm=
lung lennen gelernt l)at, Ijat ©erftenberg fdjon frülj abgelehnt.

$lu3 Hamburg aber ging ifym baZ ©eftirn $ageborn3 auf. 2)a

biefer mit aller äöelt in ^rieben ^u leben toünfdjte, toerben ©erften-

berg3 ßeljrer nicrjte gegen biefen feinen gelben eingettmnbt l)aben.
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@erftenberg gehörte ^u ben äafjlreidjeu Jünglingen, bte toie |jage*

born empfanben. ©erftenbergS 9tod)al)mungen ber §ageborn*

fdjen 3ftufe finb roirflidlj nidjtS ioeiter als ^adjafjmungen. §ier

ift nidjt ba% Qmtfdjeibenbe, tüte er nadfyafjmt, fonbern ioa£ er nadt}-

aljntt. ©ebidjte tote ber „Söcatj" unb „(Smpfinbung beS grüljlingS"

Ijaben es iljm befonberS angetan, nidjt bte moralifdjen (£rsat)lun=

gen ober bie gabeln unb Oben. 2)er fpätere SDjeoretifer be£

Siebet, ber felbft nie in uoftfommener liebmä^tger ®eftaltung üop

ftofcen follte, lünbet fidj fdjon an in bent ftammelnben Sßraftifer.

%\Z ©erftenberg oon £ufunt nadj Slltona fam, ttmren §ageborn£

balmbredfjenbe (Sammlungen bereite erfdn'enen. 5lber aud) jene

Stnüfer, bie man in ber Siteraturgefcfyidfjte als bie eigentlichen

Slnafreontifer an^ufü^ren pflegt — ttmS fie $agebom fd)ulben

unb nrie raeit fie über Üjn fyinauSfommen, ift bisher nidjt unter

=

fudjt ttcrben —
,
Ratten im Saufe ber Diesiger %av)xe jene ent*

fdjeibenben SBänbdjen veröffentlicht, bie ben beutfdjen $arna{$

für eine lange Qeit in einem £ummefytat3 tänbelnber (Sunudfjen

machen follte. Unter ilmen ift baS bebeutfamfte bie tytnalxeon-

überfetmng ber greunbe ©ötj unb U3. 5lber aud) aus Hamburg
toirfte bie täubelnbe Kleinigkeit herüber burdj bie Vermittlung

oon „$oeten", bie nidjt einmal (Pöbele öollädfjlig aufführt. £ube=

mig griebricf) §ubemann, ben ©erftenberg fpäter mit fo erbitterter

Öartnädigfeit Verfölgen follte, l)atte fdjon in ben breiiger Jaljren

fo ettoaS tüie eine $ftb,etif ber 5lnafreontif oerfudjt15 unb in feinen

„Sßeluftigungen beS ©eifteS"
16

fogar felbft groben analreontifdjer

„2)id)tungSroeife" abgelegt, bie fdjon almen läftt, roaS bie beutfdje

$oejie oon biefen £änblern in erwarten Ijatte
17

. 2(lS ©erftenberg

bann nadj 3ena öitig, lamen in ben bereits oorljanbenen als immer*

f)in nennenswerter 9?ad)3ügler nod) SBeifteS ,r<Scf|er^t)afte Siebet.

SEöeifce für)rt ein %al)x \pätex and) ben Srjriler ©erftenberg in bie

Siteratur ein. ©leim, U3, ©ö§ unb bie $nafreonüberfeimng ber

beiben legten maren ©erftenberg natürlich oertraut. Jm Urtert

it)at er 5(nafreon ober bie unter feinem Warnen geb,enben, guerft

oon §enrt) ßftienne 1554 herausgegebenen Sieber gereift nict)t

lefen tonnen. Söoljl aber bie frangöfifdt^e ®efellfd)aftSpoefie, bie

für bie beutfdjen 9lnafreontüer gurrt minbeften ebenfo toidjtig mar

toie 5Inalreon felbft — wobei aber nodj einmal betont fei, ba§

mir bisher über bie Umfc^meljung einerfettS ber griedn'fdjen
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anbererfeitä ber frankojifcfien 2tnafreontif burd) ben beutfcrjen

®eift ntd^t genügenb unterrichtet finb. ©erftenberg fetjt feinen

(Srftlingen nidjt nur als 9)totto Verfe ($reffet£ ooran, feine Briefe

bemeifen and) gur ©enüge, baf3 ifym bie galanten unb zärtlicfjen,

müßigen unb fatirifdjen ßf)anfon3, 9Jiabrigale, Dben unb ©flogen

ber Kapelle, ßtjaulieu unb Sa gare vertraut maren rote bie SBer*--

ä)en be§ Vater§ ©leim. Oljne bie Vermittlung ber $moretten=,

gaun-- unb greuben^oefie ber franäöfifdjen literarifdjen Greife,

bereu (General*Kenner ber „bei esprit" ift, ber Sftljet unb 9tur«

Siterat, Vorauäfetmng für eine gefellfdjaftlicrje Kultur, bie allem

(£ntfergebenen, Unbebingten, Seibenfdjaftlidjen ebenfo au» bem
SBege gel)t, tüte at(er SSirflidjfeit unb allem $erfönlid)en unb bie

ben organifdj ©emacfjfenen, ber fein 3entam in fid) \)at, oer=

acfjtet, roeil fie nur ben gut Sr^ogenen adjtet, ber fein Zentrum
in ber (Stefellfdjaft fjat — ofjne bie Vermittlung burcr) ben \ite--

rarifdjen (nidjt fünftferifctjen) 2üt3brucf be§ Zoloft) mären ber

Öallenfer $rei£ gan^ gemif} nidjt $u ber (Sntbecfung ber aud) oon

bem ®ritifer ©erftenberg in anberem ^ufammenljang gepriefenen

„Dtaiöität" gelangt, bie tfjn an ben ($ebid)ten be§> XejerS entgücfte,

unb ebenfo gemif3 v)äüe er entmeber gar ntcr)t ober boct) nictjt }o

graziös unb gelenfig oon fid) au£ biefe ^aim'tät miebergeben

tonnen. Waex: eZ gut in unterfdjeiben 3tt>ifdjen benen, in benen

ber fran^öfifctje (Spifuri3mu3 bei Qeiten burd) 2(nafreon über-

munben mürbe — 11$, gum Seil audj ($öt5 — unb benen, bie,

wie ©leim, fdjliefjlid) bie (Simplizität 2(nafreon3 aus bem $uge

oerloren unb nur nod) bie ($efüi)ld)en nachplapperten unb baz

Ver3maf$ nachfeierten, ba$ ifynen bie ($reffet£ öorgeplappert unb

oorgeleiert Ratten. SDie ßiteraturgefd)id)te f)at e3 mit ben beutfdjen
s2lnafreontifern ebenfo gemacht, mie biefe mit tfjren fran^öfifdjen

duftem: fie rjat fie alle in einen £opf gemorfen. $(nftatt $u er»

fennen, ba$ ein (Sfyaulieu faft nod) ganz bem S3arod oerljaftet ift,

\vav)xenb ©reffet i^m gegenüber aU reinfter
sJtofofo-'£t)pu£ ex-

fcrjeint, fjaben ©leim unb fein Streik beibe gleid) ftarl aU $pofte(

einer rjeiter-leibenfdjaftälofen ßiebe^gefelligleit empfunben. 2ln=

ftatt erft einmal bie einzelnen ^erfönlidjfeiten, bie man $u ber

anafreontifdjen $id)tung redjnet ober bie fid) felbft ba^u rennen,

in il)xex (Strultur gu erlennen unb bann erft bie gemeinfamen 3üge

abzuleiten, l)at bie beutfdje 28iffenfcr)aft ooreilig, gemiffe flufcerun*
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gen ber SInafreontifer fetöft als toaljr unterfteffenb unb in Analogie

naü) ben ©reffet unb Sa gare, einfad) üon ben ^na!reonti!ern

gefprodjen unb als il)r gemeinfameS ßfjarafteriftifum bie gludjt

m ein ßeben angenommen, öon benen if)r roirffidjeS Seben ntcr)t^

miffen fottte. ©ettnö, folcrje „Dieter" gab eS unb nidjt nur unter

ben Slnafreontifern unb titct)t nur im 18. $<*Wunbert unb nidjt

nur früher, fonbern aud) fpäter. $ber raenn Ug oon „Siebe''

fingt, ift eS nidjt nur 9Jtobe unb ßofetterie. darauf lann idj —
ttne gefagt — bier nidjt toetter eingeben. 2ÖaS ©erftenberg an*

fangt, fo fjat er fitf) an ben beutfdjen toafreontifern ebenfo feljr

gefault wie an ben frangöfifdjen — um fie gu überrainben, aud)

bie, bie, mie er, bie neue gett in beut entfdjeibenben Sßunft ftreifen.

Da£ entfdjeibenbe Moment, baS bie alte $eit oon ber neuen

trennt, ift bie 3erfet>ung unb bie enbücrje Regierung ber „ge*

fettfdjaftfidjen SSett", oon ber @feim rebet, burd) bie probufttoe

^erfönfidjfeit. ©erftenbergS Srjrif ift nidjt mefyr ©efefffdjaftS*

poefie, fonbern Snbioibuafyoefie, ()inter ber nid)t irgenbeine er*

bietete ^f^ftiS, fonbern ein feljr lebenbigeS geliebtes Söefen

ftefjt. Daft er nod) nict)t fäbjg ift, äffe <5d)mmgungen feiner ©eele

au§3ubrü(fen, als (gcrjroingung auSgubrüden, ift baS ©djidfaf beS

ÜbergangSmenfdjen. $erabe roeif bei tym etmaS
,,fdringt",

roo bei ©leim nur metrifdjeS @effapper gemad)t mirb, wirb er

in bem Veftreben, für biefeS „8d)mingenbe" ben neuen ÜftjrjtljtmiS

,^u finben, oft härter a(S ber glatt üerfefnbe ©afberftäbter, ber

feine feelifdjen Ballungen gu bewältigen fjat. greifid), (Werften*

berg fommt fdjfietffid) bod) nicrjt fomeit, mie man eS nad) ein*

feinen groben feiner ßrjrtf tjätte annehmen fotfen. ©aller ftebt

in h)m — 31t früt) !
— auf. 2lnbrerfeitS ift er, ber Genfer) ^roifdjeu

ben 3 e^en, bod) aud) mieber ber Vergangenheit — bie ©egenmart

ift für oa% fd)öpferifd)e 3;nbiöibuum immer Vergangenheit! —
fo fefyr oerpffid)tet, baJ3 bie SMiffe, bie mobifd)e gfoSfef, urfprüng*

lidjeS (55efüi)t unb Snnigfeit nur gu oft erftiden.

DaS fcf)eint bereits aus ben Vorreben gu ben „Dänbeferjen"

unb ben „$rofaifdjen ©ebidjten" fyeröoräugefyen. (SS mar in ber

erften ©äffte beS QafyrfyunbertS Vraud) beS $oeten, für feine

3Kufe um (Sntfd)u(bigung ju bitten, ©ageborn, ber bie Did)trunft

oorforg(id) ©efpiefin feiner Dcebenftunben nennt 18
, f)atte fdjon

in ber Vorrebe $u feinem (Srftfing ben Sefer befdjrooren, bajj eS,
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ba bie $oefie jebergeit „oon ben gröfteften Seuten" fjodjgeljalten

tvoxben, „oerwegen unb tfyörigt fei, eine $unft gu oeradjten,

ber wir fo t>iet gute£ gu banden Ijaben" 19
. 2)amit nict)t genug,

glaubte er fict) nod) auf eine frangöfifdje „Verteibigung ber $oefie"

berufen gu muffen, unt nur hex feinen Hamburger gfreunben

feinen $nftof3 gu erregen. 2öie fid) llg unb ©(eint bagegen mehren,

mit ben (Smpfinbungen il)rer ßiebe£lr)ril ibentifigiert gu werben,

ift belannt. W)ex e£ ift abwegig, barau3 gu fcrjlie^en, — wie burd)-

weg gefd)el)en ift — bie gefamte 2Inalreontil fei fogufagen nid)t£

ätz eine @d)ule, wo man lernen follte, wie SSerfe nad) bem dufter

ber $ntile unb ben grangofen gu mad)en feien. £)ie Regierungen

gwifdjen ben$Inalreontifern unb bem, Wa3 fie fangen, finb feinet

Weg3 nur äußerer Statur. %xo% aller gegenteiligen Verfid)erungen,

wegen biefer Verfidjerungen. 2)enn e§ ift ja ein §auptmerlmal

be§ %av)xv)nnbext%, ba$ man nodj nid)t ben ÜDcut finbet, fid) gu

fid) unb ber üftatur gu belennen. §ier Ijaben erft £lopftod unb

Sfiouffeau ÜUtauem niebergeriffen. Vtbex ben Wnalreontilern ftedt

ber Xugenbbegriff ber 2(ufllärung nodj fo tief im Volute, ba§ fie

ba$ RebürfniS l)ahen, biefe£ gu verleugnen, Wenn e£ in xfyxex

2)id)tung fdjon ge{prod)en l)at. (Selbft in ©leim£ Vorrebe gu ben

„(Sdjergtjaften Siebern" ift gang gewifj ber ,,($;ngel", an ben ex

fid) Wenbet, leine bloft oorgefteKte (£t)loe ober $I)r)lli3, obwohl

©leim unter ben füfyrenben Vertretern ber 81id)tung berjenige

ift, ber nod) am efjeften behaupten lonnte, er r)abe gWar oon %ßexn

unb Siebe gefungen, aber Wenig getrunlen unb geliebt. (Sinem

SBeifce lann man getroft glauben, ba% ex „baZ meiste bloft an*

<Sdjerg
/;

fang. SBeifte ift e3 fidjer audj, ber unferem ©erftenberg

empfafjl, feine £t)ril öor Verunglimpfungen burd) bie S^oraliften

üon Vornherein gu fdjüt^en. SBei^e v)atte leine 5(t)nung baoon,

Wie l)od) bie ©ebid)te feinet jungen gfreunbeS über feinen eigenen

Verfugen ftanben. 2lber aud) ber $(utor t)at ba$ nidjt gewußt.

(£r Ijat bafjer nidt)t nur äufterlidj einen 9fat angenommen, fonbern

in ifjm felbft wirlte oiele§ mit, um biefen $lat innerlid) willlommen

gu feigen. 2)urd) bie „gnäbigen Tanten", benen er bie „%änbe-

fet)en" wibmet20
, Ijofft er für feine ©ragien auf $arbon rennen

gu bürfen. %n §offtem, wo er lebte, als er fie in bie Sßelt gießen

lieg, Ijätte er 9?ad)ficr)t aud) fonft nidjt beanfprudjen lönnen.

2)a§ „tugenbfjafte grauengimmer" auf bem 3Sibmung§blatt foll
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ein ^ron^euge bafür fein, ba{3 bie „füllen ©ntsücfungen ber Siebe'
7

,

con benen ber 3toeiunb3nmn3igiäl)rige angeblid) fingt, folcfje ber

„feineren, unfcr)ulbigcn" feien, burd) bie nur §er^en „öon ben

gröbften unb niebrigften (Smpfinbungen" beleibigt werben fönnten.

2)er tugenbfyaften grau fte^t ber tugenbljafte Wann gut <Seite,

oon beut getabelt ^u ioerben betn „tooljlgearteten ^er^en" unfere§

@erftenberg nacf) ber SBorrebe 3U ben „$rofaifcrjen ©ebidjten"

burd)au§ nictjt gleichgültig ift. %hei au£ bem §er^en lommen

foldje SBenbungen eben nicf)t. £)enn biefe SBorrebe macrjt burdjauä

fein §ef)f barauä, ba$ er bie „tugenbfjaften Männer", unter benen

jebenfalb in erfter Sinie bie §olfteinifdjen Sßaftoren gu oerfteljen

finb, bie bort bie äftfyetifdje ^ritil ober toa3 man fo nannte, allein

in §änben Ratten, feine3toeg§ al3 $id)ter in <5ad)en ber $oefie

gelten lägt. 2)ie 2öerfe ber 2)id)tfunft follten überhaupt nidjt nacr)

bem „2öa§", fonbern nad) bem „2Bie" beurteilt toerben. ÜJcidjt

barauf läme e£ an, ba£ ein $oet oon 2Bein, Siebe unb greube

fange, anftatt gu unterrichten ober „bet) ben geheiligten Seljren

unferer Religion" fielen 3U bleiben (!), fonbern tote er baZ mactje,

feine S3ilbung unb fein ©enie feien au£fcr)laggebenb. 2öir, bie

tüix ben ®ritifer ©erftenberg fennen gelernt rjaben, miffen, baft

er fidf) lu'er fcf)on in feiner ganzen $erfönlicr)feit anlünbigt. später

r)at @erftenberg benn auct) auf Sßibmung unb SSorreben oergicr)*

tet. 2)ie ^meite Auflage ber „%änb elet)en" toenbet fid) ^mar noct)

oorfidjtig an brei „ältere" tarnen in ©lüdftabt, aber bie ent*

fdjulbigenben SBorte bleiben fort unb bie „$enu3" bejaht ben

folgenben 3n^alt; unb bie britte Auflage öeräictjtet überhaupt

barauf, burdj baZ 5Ilter bie Seibenfdjaft be3 jugenblictjen §er^en§

311 rechtfertigen ober gar gu entfdjulbigen.

2)ie Seibenfdjaft bei iugen^icr)en ^er^enä ! ©erftenberg toar

lein 58oitüre, ber, nacr) §ageborn, SSaffer trau! rote ©eneca 21
.

@enau fo roenig ioie Seffing, ber oon ben „£änbelet)en" getoig

nidjt fo entjüdt getoefen märe, toenn er nicr)t fofort bie ^nfongruen^

gewahrt fiätte 3*oifcr)en ber Sßorrebe @erftenberg3 unb ben folgen*

ben ©ebicfjten22 . 2)ie fletnen ^ierlictjen Söänbcrjen, bie Oon ber

Stoeiten Auflage an oier Schäferinnen al§ Vignette tragen, über

bie groei luftige Amoretten fcr)al!^aft bafyin fcr)toeben, bergen

burct)au3 nid)t jene „Sieber o^ne ®unft unb Wlüfy', toeldje feinen

anberen ßtved rjaben, al3 bie pljilifterljafte ©lücffeligfeit^le^re

SS 6 g n e r, ©erfien&erg. II. 14
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be» 3öWimbert3 Su üerfünben. Da» Snöentar be» Üiofofo, an

fid) fdjon Wenig mannigfaltig, benutzt freifid) audj ©erftenberg.

3ep^t)re unb ®ragien23
, ßrjfoe unb Doris ganfein burd) feine

©ebidjte tote nur je bei einem wafdjedjten 2lnafreontifer. -ftennt

er fie „Dänbefetjen", fo Imlbigt er ber äftobe, bie ben Didier
groingt, red)t niebrig oon fid) gu benfen: ,.riens naifs" nannte

Voltaire bie ©rgeugniffe ber frangöfifc^en SUemtgfeitöpoeteu.

'

Wnafreon tritt ge(egentlicr) fefbft auf ober wirb bewunbernb a^ß s

ftroprjiert. gebe t&eite geigt, baji @erftenberg bie ÜDtoftfjmerte ber

antuen 9Jtt)trjo(ogie bis inS fleinfte — enifprectjenb ber mobifcben

Denbengen gerabe im fkinften! — t> ertraut ift: 2Imatf)unt,

(£t)trjera unb $a]jr]oS, bie ber SBenuS, bem Zentrum aller anafrc-

ontifdjen 9Jir)tl)ofogie, gemeint finb, umttfpelt öie((eid)t niemanb Jo

häufig wie ©erftenberg. „©anfte ©djönljett, nad) bem burd)

befonbere ßü^e meiyc bestimmten unb abgeänberten %beai ber

fjöd)ften ©djönrjeit, Wo mögüd) mit 9?eig öerbunben, ift ©ragie",

fagt 2Binde(mann24
. Diefe Definition t)ätte auS ber yjlel)x$oM

ber ®erftenb ergifd)en „Da'nbelerjen'' gewonnen werben tonnen.

Die (fragten, bie „mit aufgelöstem ©ürtef" üor $enuS baljin

fdjreiten, finb ©innbifber ber „füllen unfdmlbigen Jreuben",

bie ©erftenberg greift. Unb and) eine übttdje (eidjte, (nfterne

©innfid)feit fdjeint bie befte aller Letten nictjt gu ftören. Die

9?orm fdjetnt gu rjerrfdjen unb mit it)r baS £ieb(id)e unb unmutige,

nidjt baS $ufwürj(enbe unb Seibenfdjafüicrje. 9Iber eS fällt foforr

eines auf: bie ^Inalreonti! ober WaS fo genannt wirb, freift um
bret $ole: Siebe, greube unb ÜB3em. ©erftenberg r)at bie greube

nur ein eingigeS ÜUial befungen, gu einer Qeit, wo er längft anbere

Söege ging 25
. SSo ber junge ©erftenberg fid), ebenfalls nur ein

eingigeS Wlal, um ben 2ßein unb feinen ©ott fümmert, (äftt er

il)n burd) Slntor befiegen unb ber Warm ©erftenberg beginnt fein

Rieb „SadjuS unb $enuS" mit bem begeidmenben 2luSruf : Stmor

ift mein Sieb 26
! 2htd) ber junge ©erftenberg fingt nur: $tmor,

auSfdjfietflid) 5Tmor. (£r fingt ib,n oft unb meift tänbehtb, aber

er fingt if)n allein, ©erftenberg forbert Weber bie 3u9eno au^

ifjr Reben gu genießen unb fid) nidjt forgenb um bie ^tof* 3 1*

mitten, nodj greift er bie SBorgüge eines oon ber Söelt abgefcr)iebe=

nen SebenS: er getjt in ber Riebe auf, if)re ernfteren ©eiten finb

ir)m ebenfowenig fremb, wie iljre fjeiteren unb er fdjeint bie 2öe(t
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nid)t gu fliegen, fonbern freubig unb fdjmerglid) genießenb,

mitten in ifjr gu fielen. Söefentlidje $üge oer anafreontifdjen

©ruppe fehlen ü)m alfo. &ber aud) bie, bie er mit il)nen teilt,

fefyen oft anberS au3, finb nid)t alle anafreontifd). @r übernimmt

btö fcf)äferlidt)e ®öftüm, mag im einzelnen bei §orag genafd)t

(joben 27
, [ä(3t2lmor mit$ft)d)e im Wi tjxtl) eng ebüfct) fd) ergen, nennt

bie ©ragien, mie bie gefamte 5lna!reontil, @ulbgöttinnen, unb

feine ÜD?ännlein unb SSeiblein ÜOtyrtifl unb (Eleon, (£1)10 e unb

Sahnte, tote §ageborn unb ©leim. Gür toill „görtlidj" um baS

,s3erg ber (beliebten flehen, unb fudjt fte burd) „frönen" gu über*

geugen unb gelegentlid) fid), unb redjt billig, auf ben 6d)toerenöter

IjerauSgufpielen. $ßon CStferfuct)t unb SBlöbfjett toirb er geplagt,

toie feine anafreontifdjen 3^itgenoffen. %ßenn fein „®nabe" bie

9(mme aufforbert, ba$ neben h)m im 95ett liegenbe $iäbd)en gu

ftrafen, toeil er fie immer anfeljen muf3 unb beZfyalb niäjt fd)lafen

fann, fo toanbelt er, übrigen^ müßiger unb pointierter, ein 9ftotiö

ab
f
ba$ g.93. §ageborn in bem ffläbfyen, ba$ fid) gegen bie Butter,

S

-S3ei§e in bem „Knaben", ber fid) gegen ben ßeljrer toeljrt, bar*

geftellt fyaben nnb baZ aud) anberen, toie ®leim unb Seffing,

nidjt fremb ift. 2Iber, toenn man fdjon nad) flüd)tiger Seitüre ber

„Xänbelerjen" ben ©inbrud be3 perfönlid) Erlebten t)at, fo feftigt

jidj biefer Sinbrud nad) toieberljolter ®emttniSnab,me ber ein*

gelnen @ebid)te. ©erftenberg§ erfte £t)rif bebeutet nod) feinet

toegä bie Übertoinbung ber Literatur, aber ben föampf um fie.

®erftenberg ftedt nod) tief brin im mt)tb,o(ogifdjen gformelrram —
aber er fudjt bie 9)ir)tI)ologie burd) ben perfönlictjen HuSbrud
gu übertoinben. 2(mor ift nidjt nur burd) feine SBorftellung, burd)

feine $t)antafie gefdjritten, fonbern burd) fein 58lut. ©erftenberg

Ijat erlebt, leibenfdjaftlid) erlebt, too fid) anbere ba§> Erleben nur

fuggeriert I)aben. ©erftenberg wagt e§, au§ ber (Sliloe ber erftett

Jänbetet) in ber britten Auflage eine ©opfyia gu mactjen. 2)a§ ift

natürlid) eine §ulbigung, bie er feiner grau barbringt, lein

gtoingenber 23etoei3, ba$ fdjon hinter ber erften (£I)loe ein leben*

bige£ Sßefen toirflidj geftanben \)at ülftöglid), ba$ (£l)loe bereit»

1759 ©opljia bebeuten fotlte; toab,rfd)einlidj ift e£ nid)t, ba ©erften*

berg feine grau oermutüd) erft nad) ber 3;enenfer £j ejt m §ol*

ftein lennen gelernt l)at. 2lber einmal mar aud) 1765 foldje un*

mittelbare Söegugnaljme nod) ettvtö gang Ungetoöl)nlid)e§, bie in*

14*
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beffen g. 3- <Sd^»mtbt im 14.(3tücf be3 „^tjpodjonbriften", ftcfyer nidjt

unbeeinflußt öon Gerftenberg, fcortoeg gu nehmen fc^etnt. 2)ann

toenbet fte Gerftenberg aucr) in ber „Göttin ber Siebe" an — jener

^anbetet), bie nur bie britte Auflage lennt. 2)ie mt)tl)ofogi}dje

Qbrjlle tüirb £lö|lidj unterbrochen: „erinnerft bu biet) ber Ge*

fcf)ier)te, <Sopf)ia, bu fdjlanfeS Sftäbdjen?" 3)ie Geliebte, ber er

bk Ijarmlofe Heine Gegebenheit einmal ergäbt Ijat, toirb gum
9#ittefyunft unb t»erleir)t einer üblidjen SHeinigfeit perfönlidjen

Räuber. £rot$ ber 2)ori3 unb Sucinben ift Gerftenberg fdjon

in ben erften Xänbelerjen bemüht, bie Galanterie burcf) bie per*

fönüc^e Stimmung gu übertoinben. 2tber bie ^ücfficfjt auf bie

iiterarifcrje Übung unb bie eigene innere UnftdE)erc)eit oerfjinbern,

baß er eine (Stimmung toirflicr) feftt)ält, oljne in t)al6 biba!tifcr)e,

Ijalb tänbelnbe Galanterie gu oerfallen. Gerabe toeil er mein* ift

ate bie ©leim unb SBeiße, finb feine „Xänbelerjen" — and) for*

mal —
;
jebeS (Einzelne als Ganges gefefjen, weniger einljeitlicr),

als felbft bie beS rebfeligen (St)rtftian 0elij. (SS ift ja flar: ber

ftärfer (Smpfinbenbe muß in biefer Übergangszeit hinter bem
glasen, auf bie Schablone (Eingeteilten, zurücffteljen, toeil er

um ben 5(uSbrucf für feine ftärfere Smpfinbung fampfen muß.

21ber bie fo entfiel) enbe „gormlofigfeit" ift probuftioer, toeil %n*

funftSgeigenber, als bie lebiglicf) auf getiefter üftadjafjmung he-

rufjenbe Glätte ber 2111ertoeltspoeten. GerftenbergS Stampf um
baS gehalten einer Irjrifctjen (Stimmung ift nidjtS anbereS als

ber erfte 2)urcrjbrucrj ber „ctjarafteriftifcrjen" Slunft, für bie ©erften^

berg balb felbft als ®ritifer kämpfte, ein Vorläufer beS jungen

Gefd)lecf)tS, baS biefenSlampf einem ganzen SftWunbert <*lS titelt

immer leichtes (Erbe öerma^en follte. Söie toenig feine ,3eit tf)n

hierin öerftanb, geigt niemanb beutlictjer als Seffing. (Sr ttrirft

Gerftenberg t)or, ba% er bem „antiquen SRumpf" beS „$enn*

geidjenS ber Untreue" einen „gottjifcrjen" Ä'opf angefügt fyahe.

£>er SE)ict)ter er^äljlt, toie er ben in einen $8aä) gefallenen Wmor
aus bem SBaffer tjerauS^ie^t, feine glügel trocfnet unb ifjn an

feiner SSruft erwärmt. Qmn SDanf bafür forbert er t>on bem

flehten Gott ber Siebe, er folle iljnt feine QLfyoe getreu erhalten.

2)oci) $mor meint, eS ftänbe nicfjt in feiner Gemalt, bie Siebe in

ben §er^en ber 9ftäbcr)en au erhalten, aber er fjat für ben traurig

feufsenben Poeten einen 2roft: „Sobalb (Sfyloe einen anbem
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aU bidj fügt, foll fdjnefl ein Stärtdjen au3 ifjrer Sippe rjeröor*

feinten, pm 2RerfmaI, baft fic bie untren ift." 3)iefeS nad) Seffing

3U „bürgerliche" Särtdjen paftt natürlich hrirflicr) nicfjt in bie

antif*ibr)flifcr)e ^tmofprjäre; aber gerabe toeil v* nidjt pa&t, er*

rjetft eg bie Situation be$ SidjterS, ber au§ ber @efellfcfjaft^

bidjtung f)erau3, au3 bem Srabitionellen ginn ^aralteriftifcrjen.

twrftofcen mödjte unb babei, tote Seffing meint, %n „bürgerlich"

unb „gotrjifcf)", b. ij. inbimbuell örirb, nur baft eben ber 23unfd),

au£ beut repräfentatiöen ©tidje rjerau^ufommen nod) nicrjt t»on

einer gleid) ftarfen 21u§brud3möglicf)feit unterftütjt toirb. Sßiel

beutlidjer al§ in bem „^enn^eicrjen ber Untreue" nrirb btö an ber

„©efdjidjte ber §r)a§". 3)a§ ©ebidjt beginnt mit beu Werfen:

Empfange micr), bem ®ram gemeinter SBacr)!

Oft fcrjalft mein traurig Sieb bir frjmpatljetifcrj nacr),

SBenn f)ier öor beiner Tct}mpv)e klagen
s2ßerjmütrj'ge öergen ftörfer fdjlagen;

2Benn ,8epf)t)re fyier beiner yit)mpt)e klagen

3n fdjaubernb Saub fanftrjallenb übertragen.

(£3 borest ber £>arm auf ber S^ajabe Sieb,

Unb beugt t»or ber S^ajabe Sieb

(Sein öaupt, ba$ finftrer (Srnft umjie^t;

Unb rjerrfdjt ben bängften (&xam in (Men,

£)ie fürdjterlicr) auf feinen Firmen beulen.

'an biefen Werfen fällt sunädjft auf, ba$ ©erftenberg bie 9?atur

nid)t entfernt fo betailliert ^u feljen unb ^u befctjreiben roeift,

mie e3 etroa 93rodte§ unb (Stoalb r>. Stleift taten, bereu Söebeutung

für bie ®efd)icfjte ber beutfdjen Srjrif ja aud) barin befterjt,

ba$ fie bie Sinne für bie einzelnen 9?ei^e be§ befdfjriebenen

^aturbilbeä fcfjärften. 2lber fie finb Sammler, nicrjt ©eftalter,

fie {riefen Sin^el^eiten auf, an\taü bie ©eftalt unb bie einrjeitlidje

(Smpfinbung in geben, ©erftenbergS SSerfe aber finb (Smpfinbung,

tro§ ber mirflicr) fürchterlichen legten unb trotjbem er aucr) fjier

öon ber mr)tI)ologifä)en Sünfpielung nicr)t loäfommt. ©erftenberg

empfinbet, nidjt bie öalbgöttin, beren Xrauer er un§ vermitteln

null. §ier ift ber Scfjmerä geftaltet, roeil bie eine ftarfe ($runb-

empfinbung ber Scrjuter^ ift unb al3 Sdjmerä auf ben Sefer

rjinüberrmrft. 5(ucrj bie ^nafreontif fennt ba3 Seib. 9Iber fie
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berebet e§ nur, fte Ijat e3 nic^t. Qk biefen Werfen mit ifyrem

„fdjaubernben" Saub unb ifyrem „Ijorcrjenben" §ain fünbigt fid)

bereite ber fentimentaüfdje ©erftenberg an, ber au£ bem
Clement §afler f)erau3 über ben 2)id)ter §)oung unb Offian gu

Sllopftod fommt, tüte ber Krittler gu SLlop\tod unb ©fjafefpeare

über ben £rittfer Doung. (Ob bo§ feljr auffällige „<Sd)aubern"

bereite eine grudjt ber SHo^ftodfdjen (Sintüirfung ift, tarnt fdjtüer

beurteilt tüerben, um fo weniger, afö aud) ©efrner e§ gern ge*

braucht, tüenn aud) nid)t fo ftarl tüte ber ÜOceffiasbidjter.) 2)ann

aber folgt fogleid) tüieber ber @erftenberg, ber an ber naiüen
(fragte ber antifen 3>bt)llif feine greube l)at unb batjer lel)r= unb

fctjer^aft fortfährt:

(Sinft, Qapfyne, tvax bie §albgbttinn

(Sin SJcäbdjen, eine ©djäferinn,

3)e3 ganzen %\)a\t% SSunfd) unb (Sfjre:

2)o et) ftolg unb tüilber noef) als Speere,

Unb tüilber noerj, alz bu — tüenn biefeS möglid) toöre.

©elbft §t)a3, ber $bon ber glur,

©djön, tüie bie fdjönere 9totur,

$on bereu fanfter (Stirn, tüie üon be» $mor3 Söogen,

3n manche tneifte 23ruft ber Siebe Pfeile flogen;

5luf bem, bei) jebem SReifyentang,

3)er feinfte <5trauj3, ber buntfte Strang,

SBon ©eufgern füll begleitet, flogen:

©e!6ft §t)a3 liebte fte.

Wdt tüie üiel (Sljrfurdjt liebt er fie!

£)ie fernfte glur empfanb be£ QiebeZ §armonie,

%lux fie, nur fie empfanb e$ nie uftü.

2)er ©egenfa^, ber fid) l)ier auftut, ift ber burd) «Stiller

flaffifd) getüorbene gtüifdjen bem naiüen unb bem fentimentaliferjen

2)id)ter. @erftenberg§ Sragif tüar, ba$ bie ^Ocöglictjleit gu beiben

in tfjm lag unb bie boppelte Sragif, ba% bie eine ber anbern im

Söege ftanb unb oerrjinberte, baf$ er tüenigften3 auf einem

(Gebiete $ollenbete3 bringen lonnte. Seffing v)at burd)au3 reetjt,

tüenn er tabelt, bafe in bem @ebicfjt „$n Gfifoen'' bie SJtymplje

ein „9ttp, ba§ melandjolifdje ©Freden ber ÜRädjte" genannt tüirb.

$ber biefe Unfid)erl)eit be§> ©äfö ift ein entjdjeibenbeä 9tterfmal
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für bte <3trultur ©erftenbergs, beffett fernere norbifd)e 9catur

überall bnxd) bte öon if)tn mit @efd)id unb @efdjmacf berjanbelte

mtjtrjologifcrje Sänbetweft fjinburcrjbrtdjt. 2)a3 geigt Jid) and)

betritt, ba|3 in bett „:Xänbeler)en" ba* SDfotiö ber Untreue — nidjt

gu öerwedjfeln mit bem ber Unbeftänbigleit — fo f)äufig ift, wie

bei ben 2lnafreontifern feiten. 28ie unglaublicf) läppifcf) ift 2$eiJ3enä

„Stoß gute §>et%" 28
\ dlid)t$ alz eine gereimte 9cid)tigfeit; lein

Tvunlen oon perfönlictjem (Erleben; ber „3)icr)ter" erlebt nict)t bte

ülual ber Untreue felbft — fei e$ and) in ber WlaZte irgenbeineS

Xamon —
,
fonbern fäftt gmei flehte Wläbd)en flad) unb albern

bie Untreue ifjrer 5imt)nt3 bejammern. 3)ic SBerfe, bie ©erftenberg

ber ®efd)id)te uoranftellt
29

, bie er feiner (Efyloe ergä^lt, um fie

t>or ben folgen ber Untreue 31t warnen, finb aus echter Qual

unb barum auS echter ßeibenfdjaft geboren. 2)er 2)id)ter leibet

wtritid), wo feine ,3 e i lQeno ?ien nur m^ oerri £ e*° kokettieren.

2ie ^weifelnben fragen unb befcfjWörenben $lu3rufe, ba$ ^Wei*

inaligc 9cein! leiten bie ©timmung ber $ein weiter, auS ber

(^erftenberg feine SSerfe nicfjt fdjalffyaft rjertänbelt, fonbern ge-

quält fjinwüfyit. Dief e (Sljloe rjat gleifd) unb S3Iut gehabt. @ewij3,

and) ©erftenberg lann neefifd) uon ber Untreue reben (unb ernft

r>on ber Greuel). „3)er ^riefter ber $enu£" oerbient gewiJ3, mit

Berber30 ein artiges <B\)iel ber Siebe genannt gu werben. §ier

will ©erftenberg nidjtS fein als 91nafreon3 (Sd)üler, ber bie Un=

treue nid)t ftrafen fann, „benn wo Wollt Üjt Jünglinge finben,

bie uid)t untreu unb flatterhaft finb?" %hex ba$ gewifj nidjt

weniger reigenbe ©tuet „2>ie ©ifyljibe", bau, wie uiele anbere,

jene antue „©impticität" atmet, bie ber £ritiier ©erftenberg fo

I)o er) ftellt, wie §erber, ber gerabe fie mit Dollem 9iec£)t bei ©leim

rjermifjte
31

, bringt mit feinem jagenben Ü?l)r)trjmuS, feinen 2lu£=

rufegeidjen unb ®ebanfenftrid)en bie ©orge um bie ©efüljle ber

(beliebten überaus lebenbig gum 9lu§brud. ©erftenberg l)at biefe

bcionberS rjübfdje „Sänbelet)" aus ber gweiten Auflage geftricfjen

unb in bie britte niebt mitaufgenommen. $ieHeid)t beSrjalb, weil

er mit ?fled)t meinte, ba$ biefer drnft gerabe in ber grage ber Un=

treue bem anafreontifdjen $ringip wiberfpricrjt. 3n oem „®ott

ber (£iferfud)t" begegnet ber 2)id)ter, ber feine „fjolbfelige" ßrjloe

im kirnte rjält, ber $enu£, bie beibe ermahnt: „in lange entzogt

ifir euet) fcf)on ber f)öljeren (Gewalt ber !rttbtfcr)en Königin, güljlet
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aud) meine rauheren 5Räd)te." £)iefe <5ä£e Ijat ©erftenberg

fpäter ebenfalls geftrtdjen. ©eftnft au3 fünftlerifcfjen ©rünben:

bie 2lufforberung ift triel 311 fdjroer für ben gärtlicrjen Xon be£

flehten <5tücfe£, ben fd)on Giebel in türmen tonnte
32

. 5Iber biefe

©tfjroere inmitten unfctjulbiger Keiner greuben, bie immer roieber*

fer)rt, ift einerfeit§ ein ßeidjen für bie $erwürgelung feiner ßrjrif

in ftnrflicrjen (£rfebniffen, anbererfeit3 bafür, ba$ er ben $(u§bru<f

für biefe (Srlebniffe nid)t finbet, too fie felbft, al£ (£rlebniffe,

feiner (Spodje üoraneilen unb barjer bie gorm fprac^Iidier SBerfmn*

lidfyung nod) nidjt für fie gefunben mar. £>er 2Beg gu ©oet^e mar

nod) lang, aber er ging über bie $nafreontü nnb nicfyt über $Uop*

ftocf. 3)af$ ber „$lnafreontifer" ©erftenberg aud} auf Itjrifcrjem

(Gebiete eine (Station gu il)m gemefen ift, bie man nidjt rjätte

überfein foltert, bafi ber „Wnafreontifer" ©oettje gerabe in bem
naiöen ©erftenberg einen Vorläufer rjätte begrüben tonnen,

betoeift ,,2ln eine $ofe":

Du Keine 9?ofe, glaube mir,

Du roirft £ucinben§ Söufen fdjmüden.

3dj felber mill bicr) ir)r

©anftlädjelnb auf ben SBufen brücfen.

Dann fag ict): „ülftäbcben, fuffe mid),

Siel), bie£ rjat glora bir geroeitjet.

©ietj, roie bie 9?ofe fidj

©djon über irjre ©teile freuet/'

S)ocr) unterfterjt ein Jüngling fidj

Did) oon bem SBufen abgubred)eu:

Dann, SHofe, rädje midj,

2)ann mufft bu iljn getoaltfam fielen.

2)od) roenn in meinet ÜMbd)en3 Söruft

$la<$) mir fid) garte 2Bünfdje regen —
bie geliebte 93ruft! —

Dann l)audj iljr füften Du\t entgegen.

($& gibt lein @ebidjt, meber bei §ageborn, nod) Ug, nodj bei

®ö£, öon ©leim unb äßeifje gu fdjtoeigen, in bem ber 3uftanb

ber (£iferfudjt fo rein unb inbioibuell fidj auSfpridjt, mie in biefen

ernft^eiteren Werfen. §ier rebet nidjt jemanb über feinen 3Us
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ftanb, In'er l)at ilm ber 3u ffcnri>/ ^ier i ft ber $uftanb felbft. @erften=

berg burfte 5(mor ben „9ttonarcf)en ber ©ergen" nennen33 , meil

er fein Sfftonarcr) mirflicr) gemefen mar.

©erftenberg gehörte nidjt 31t ben äarjlreidjen „Jungen §erren"

(00m ©tanbe ober nidjt 00m <5tanbe), bie analreontifierten, meil

e§ gum guten £on ber ©efellfdjaft gehörte, in ber fte lebten. (£r

fyat bie (55efetlfdt)aft übermunben burd) bie üftatur ober rjat menig*

ftenS ben SBerfudj gemalt ba^u. SSenn biefer SBerfud) nidjt immer

gelang, fo lag baZ an ben bargelegten SSerffältniffen, bie bebingt

finb burcr) ben Umftanb, ba§ bie 3e^t nodj nidjt erfüllet, baft fie

in ©erftenberg nodj nid)t bi3 gu bem Sßunft gereift mar, ber ©oetlje

ermöglichte. 2tber man !ann if)m nun nidjt meljr ba§ Ijiftorifcrje

SSerbienft abfprecfjen, ba§ er an bie ©teile einer allein burcr) bie

(Sorge um gefeltfdjaftlicfje (Bitte beftimmten Siebe bie 2iehe be§

.^er^enä, bie inbioibuelle £eibenfcr)aft 3U feigen oerfucrjte, bie nur

ifyr eigene^ SHecljt lennt unb nidjt ba£ einer Clique, bereu SKücf*

fidjtnaljme auf einen galanten $ober, au§ bem urfarünglidjfien

Xrieb einen ®it$el machte. Hber: brauchte e3 benn überhaupt in

2)eutfd)lanb einer foldjen Überminbung? $lber: gab e3 benn in

2)eutfcrjlanb eine „©efellfdjaft", bie in überminben fid) gelohnt

rjätte? QtZ gab fie, aber gmifcljen ir)r unb ben meiften 2)idjtern

beftanb eine unüberbrüdbare £luft. $n Stanfreictj mar ber

Slnafreontüer SJtitglieb unb Sttittefyunft ber ©efellfdjaft: ßrjaulieu

burfte ber 5(nacreon bu Xemple Ijeifeen, meil biefer Stemple,

in bem er moljnte, Neutrum aller fcfjönen ©eifter mar. 2)ie liebend»

mürbige unb anmutige greiljeit, bie (£l)aulieu3 ©ebicrjte au§*

geicrmet, ift edjt, meil fie in einem freien unb anmutigen 9Jcenfdjen

murgelt, in einem Sftenfcrjen, ber fiel) feinet 9ftenfdjentum3 in \ebex

©tunbe freuen burfte. 2)af$ biefe£ Sftenfdjentum ntcrjt ehen tief

ging, ift babei in biefem gufammenljang oöllig ^ebenfad^e. 3n
35eutfd)lanb mar bagegen feit bem 17. 3at)rt)unbert oon einer

gefellfcfjaftlidjen (Stellung be3 25id)ter3 überhaupt ntcf)t meljr bie

Webe. 2)er geiftige Sftenfdj mar oerfflaot unb oerfommen, in

\ebex (Sljarafterlofigfeit entfdjloffen, menn e3 feinen Vorteil galt

ober an einem Ijöljeren ging gerjinbert burcr) bie Slrmfeligfeit ber

SSerrjältniffe, in benen er baZ tat, mag man nur eupljemiftifd) „leben''

nennen tonnte. 2)ann fam bie 3eit ber ßrftarlung be£ beutfdjen

Bürgertums, bie Qeit be3 Bürgert überhaupt, in bem ber ßibe*
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rali3mu3 be£ tommenben 3ö^r^uwbert§ begrünbet ift. 2)er

Bürger ermirbt fict) einen befcfjeibenen SBofylftanb unb mit ifrm

fommt bie ©efynfucrjt nad) @enuJ3. tiefer ©enuft ift fern* weit

entfernt tum bem GStyifuräertum ber frangöfifdjen SBeltfeute; er

ift — glüdüdjermeife — begrenzt burdj bie @orge um gamilie

unb ($emeinmol)l. Wber biefer oielleidjt ausgeprägtere £t)pus

beZ „tüchtigen" Sttenfdjen, ben bie ©efdjidjte Jennt, Ijat boct) bie

erften STnfäfee einer, — gerabe gegenüber ben ffanbalöfen $Us

ftänben an ben beutfdjen gürftent)öfen — neuen unb geiftigen

©efelligfeit gefdjaffen. (§S ift burd)au§ fein 3ufö^/ oö
i3
§ageborn

ber (Srfte ift, ber für eine gefellfd)aftlidje Söelt bieten n>ttl unb

bidjten lann. 2)enn in§amburg, ba§ unter allen @egenben2)eutfd):

lanb3 am roenigften burd) ben breiig jährigen &rieg unb feine

folgen gelitten Ijatte, gab e3 aufjerljalb ber gamilie ein r)eiter*gei<

ftige§ Zentrum in bem 3)rer)erfdjen £affee--§au3, mo bie „fdjönen

®eifter" ber ©tabt gern unb oft gu gefelligem @ebanfenaustaufd)

gufammenfamen. S)a3 ÜDftftoerftänbniä, bem @ageborn unb bie

meiften, bie nad) itjm lamen, unterlagen, mar nur ba$, ba$ fie

glaubten „gefeilig" gu fein, menn fie fd)lü£frig unb friool maren.

2Beil bie frangöfifcrje ©efellfdjaft mirflid) frioof mar — unb mit

iljm ber beutfdje Smobegfürft unb fein §of — galt e§ für oorneljm,

grioolität unb ©cfjlüpfrigfeit nad)gual)men. Bei §ageborn Tratte

ba$ immerhin eine innere Berechtigung. @r mar Weltmann aue

bem Blut heraus, ©ein Söunfd), biefem SBeltmännifdjen fpradjlidje

Berfinnlid)ung gu geben, Ijat bie beutfdje ©pradje gelenlig unb

gefcrjmeibig gemad)t. 2lber mie ftanb e§> mit ben anberen, beren

„rauher 9)iunb", nad) Ug34
, Benu3 im £on 2lnafreon3 in befingen

magte? @ie lebten in (Inge unb ^Dürftigkeit. 2)e3f)alb Ratten fie

ja and) nid)t ben ätfut, fid) gu ben (Smpfinbungen gu benennen,

bie fie — e§ fei ba% nodj einmal betont — gum £eil roirflidj Ratten.

2)al)er bie innere Verlogenheit ber gangen $id)tung, bie al§ foldje

bod) merjr ift afä 9iadjarjmung unb für bie Söeiterentmidlung ber

beutfdjen 2)id)tung überhaupt nid)t r)od) genug gemertet werben

lann. SBären jene Greife be§ beutfctjen Bürgertums, benen bie

meiften 2tnafreontifer entftammten, gefelifdjaftlid) gelöfter unb

gleichzeitig gefeftigter gemefen, fo Ijätte man ben langen 3öeg

oon §ageborn gu ©oetl)e gar nidjt nötig gehabt, fonbern fdjon

früher Tratte bie 90?öglid)feit beftanben, bie anafreontifdje Sänbelei
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burd) einen fpe^tfifcf) bidjterifdjen ®et)att über ftdj emporgu-

treiben, b. r). bie frangöfifdje ÜJMotimf burd) ben nationalen ®eift

national um§ujdjmel5en. 2>aß bieg ttnrfiid) möglict) geroefen märe,

fönnte nur eine eingetjenbe Unterfud)ung Kar legen, roelcfje bie

tton oorntjerein beutfrfjen (Elemente ber beutfdjen 2htafreontif

aufgeigen müßte. 2)a biefer Umfdjmelgung^roäeß in ber erfreu

Hälfte be£ 3at)rl)unbert§ n^ öor W ö^tjen fonnte, t)atte einer-

fcitS ©leim föedjt, wenn er fagte, ©erftenberg märe ber beutfdje

treffet geworben, falls er in einer gefelffctjaftfidjen SÖSelt gelebt

hätte, anbrerfeitö aber aud) §aller, wenn er in ber berühmten

Vergleidmng feiner unb §ageborn3 $oefie unter gintöete auf ben

Maifer $uguftu£, ber tum ben erroeid)enben Dmbifdjen ©efdjidjteu

feinen 9ht£en für feine lüfternen Körner erwartete, meinte, ba§

in einer ben Vergnügungen fo gängfid) ergebenen 28eft bie

„reigenbe 2)id)tfunfr" nidjt an iljrem Orte fei, roeil fie ben t)err-

fdjenben trieben nod) metjr ^mtber reiche
35

, ©erftenberg wollte

über biefe Wxt ber „reigenben" £)idjtung fjinauS. 2öei( er baZ

nidjt tonnte auf bem 2Sege, ben fpäter ($oetl)e ging, ber eine

Zeitlang mirflid) ein beutfdjer ©reffet mar unb e3 fein mußte,

um grünb(icf) über i()n tjinaug^ulommen, mußte @ erftenberg einen

Seg einfdjfagen, ber in gerabe entgegengefetjter $id)tung oer=

lief. 2)iefe 91id)tung mie£ gu ftlopftod. Salt man ben ilmmeg ber

beutfct}en £t)rif über SUopftod für notmenbig, bann allerbings

wirb man c§ nidjt besagen, fonbern begrüßen, ba^ @erftenberg

tein gefetffdjaftfidjer SD^enfd) mar. SDie 9iotmenbigfett be§ Um*
wege£ bebingt, ba\] um bie SJtitte be§ ^at)rl)unbert^ leiner ber

bcutfdjen 2)icf)ter, and) nidjt unter günftigeren äußeren 35ebim

gungen, alfo and) ©erftenberg nid)t, bie gäfyigfeit gehabt t)ätte,

bie Slnofreontif in it)rer SWidjtung gu überminben. Qann märe

alfo ber ©erftenberg eines beutfdjen <Safon3 nid)t£ al£ ein Wad)-

{aller geworben, wätjrenb ber arme 3enenf
er ©tubent, ber fid)

iogar oon bem Seidiger &rei3fteuereinnet)mer imponieren läßt,

burd) ba$ §al(erfd)e, jnetiftifdje Clement, baZ in it)m gleichzeitig

wirft, boä) bis 31t einem geroiffen @rabe einem anberen ($eift

im frangöfifdjen @eWanbe gum SDurdjbrudj tjilft. 2)agu !ommt
nod) etwas anbereS. ^eben bem pfeubo*gefellfci)aftlict)en Clement

ber beutfetjen Wnalreonti! läuft ein gerabe entgegengefetjteS,

bie ©er)nfud)t nad) @infad)t)eit, (Sinfalt, Qurüdgegogenfyeit, nact)
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nnverfälfdjter Statur im ©egenfafc gu ber verlogenen ©efellfcr)aft.

3)aS ift jene ©timmung, meldte bte 51nafreontif mit bem 2)icf)ter

ber „Sltpen" verbinbet, ber fonft iljr SIntipobe ift. §alfer Ijat

in jener „Vergleidmng" Vor bem „allgemeinen SKaufdf)" gemarnt,

ber Bürger unb (Mehrte üb erwältige nnb bie Söolluft als ba$

einzige „©efdjäft" erfcrjeinen laffe. §aller übertreibt — aber etroaS

bavon Ijaben audj bie 2lnafreontifer empfunben ober menigftenS

fidj eingerebet, ba% fie eS empfanben. ©leim greift STnafreon

nidjt nur als feinen Seljrer, ber von SBein unb Siebe fingt unb

feinen Söart falbt, fonbern and) al§ ben SSeifen, ber fern allem

reidjen $öbel Reiter ben länblicfjen greuben lebt. 2)ie beutfdjen

Srjrifer ftellten fid) ben $lnafreon vor, raie fidj bie flaffifcrjen

$l)ilologen bis auf SSurdljarbt unb 9?ietjfd)e baS gefamte ©rieben*

tum Vorteilten: „immer rectjt freunblid)"
36

. (£S iommt l)ier nidjt

barauf an, ba$ biefe Vorftellung niefit einmal für $lnafreon gang

ftimmt. 2lud) nidjt barauf, — movon mir gleid) meljr Ijören

merben — ba$ and) biefe Huffaffung mieber eine neue, befonberS

von Sidfjtenberg verurteilte unb befämpfte, Verlogenheit gürtete.

($enug: eS gab nidjt nur einen frangöfifdjen, fonbern audj einen

griedjifdjen Wnafreon, $5itbegrtff ber Einfalt, Naivität unb ber

Statur, bie aus einer übertünchten ©efellfctjaft herausführen foniv

ten. SDie meiften anafreontifcrjen Sieber biefer ütidjtung finb genau

fo forciert mie bie ber gefellfdjaftlidjen: man rebet, man empfiehlt

bie Gnnfadjljeit, aber man l)at fie nicrjt. ©erabe biefe £enbeng

ber 5lnalreontil Ijätte gu einem nationalen QnbiüibualiSmuS

führen lönnen. (Statt beffen ^atte fie, wie bie ßljaulieu^adfc

aljmung, nicrjtS als einen !aum repräsentativen gormaliSmuS gur

$olge, ber ebenfomenig im Seben murgelte, mie jene, ja meift

nict)t einmal mirflidje (Selmfudjt, fonbern lebiglidj mobifdjeS ©etue

mar. ^nmiemeit auc*) ^er / namentlich hei llg, ein eigener Xon
aufflingt, ber hei ©leim gmar behauptet37

, aber fidler nidjt vor*

Ijanben ift, bleibe einer ^Betrachtung vorbehalten, bie über ben

^afymcn biefeS VucrjeS IjinauSgeljt. Von ©erftenberg iebodj he-

fitjen mir menigftenS ein überaus intereffanteS 2)enfmal feiner

frühen Verehrung für baS Sinfadje unb VolfStümlidje, menn

eS and) gemi£ lein Vollgültiges in Itjrifdfjer Vemegung geftalteteS

(MebniS barftellt. %n bem „Sieb eines Sftofjren", baS von feinem

begeifterten Verehrer @djubart gegen ben ^omponiften Vacf)
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in ©djutj genommen rtmrbe38 , fünbigt ficr) bereits ber Krittler

®erftenberg, ber Apologet ber ©intpligität, ebenfo an, rote ber

Älopftodianer, ber and) burcr) föonffeau ^n einer 5lbtoenbnng t>on

feinen „anafreontifdien" 3°ea^en getätigt. SDaS „Sieb" lantet:

2)aradma, fomm! mein äöunfd), mein 2iebl

2)arad)na, lomm! ber £ag entfliegt.

Sßo ift fie? fie, mein Sßnnfd), mein Sieb?

28ie fömmtS, bafy fie oerfieljt?

(Scfjmar^ ift mein 9Käbd)en, roie bie Sranbe,

3)ie bnrcf) bie Blätter biefer fianbe,

SO^it füfjem- $Ro\t beloben, glänzt.

<3üf$ ift h)x 9Jiunb, toie ber ©emd) ber Sölnme,

2)ie meine ©tirn umhängt.

3)u Ouell, ber fid) buraj liefen fd)(ängelt,

kaufet) mir'S herüber, roo fie ift.

3)u raufcfyenb Saub in ,3ebermälbern,

@ag mir eS, roo mein Wäbäjen ift.

*

@ie lömmt nicfyt? 28ie? 2öenn iljr ber STob

3Sie((etcr)t Hrt, ba icr) finge, brol)t?

3a ! ja ! — fie mär ja fonft fdjon bier

!

2)aradma ! — act) ! id) eile l)in gu il)r. —
$d} roitt an ifyre SBruft mid) legen,

2)a3 fleinfte Ütodjeht fpälm, nnb Ijordjen, roie fie fdjlägt;

2)ann folt mein Serg mit feinen ftärferen (Schlägen

2)en 2tufrul)r bänbigen,

2)er ficr) in ir)rem Söufen regt.

3)arad>na, fomm! mein Söunfcr), mein Qiebl

Sßo ift fie? fie, mein Söunfcf), mein 2kb?
2Bie fommt'S, ba$ fie üerfierjt?

Seffing Ijat biefeS $ebicr)t als eine Dcadjaljmnny oon (Sroalb

D. föleiftS Sapplänberlieb39
läcf)erlitr) gemalt. $ber merfmürbig,

toäljrenb ©erftenberg fonft alle $efferung3t»orfcrjläge SeffingS

in ben fpäteren ausgaben berüdfidjtigt Ijat, lä^t er baZ „Sieb

eines 9#o()ren" fielen, greilid) oeränbert nnb groar im (Sinne
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SeffingS. tiefer fyatte cor allem ba$ geilen be§ SofalfoloritS ge=

tabelt unb gemeint, ioenn man oon bem „fdjroaraen ÜDtabdjen"

unb ben „Seberraälbern" abfelje, lönnte baä Sieb ebenfo gut oon
einem SMmüden wie oon einem äftoljren gefungen fein, ^nfolge^

beffen mad)t @erftenberg nidfjt nur au3 ben „2Biefen" be3 geinten

$erfeS einen „©olbfanb", fonbern änbert öom oier^nten SSers

in biefer Söeife:

3;c(j Ijarre füt)lio3, baj? ber <&anb

3)ie gerfen wir öerfeljrt, unb meine ©eufeer meden
Sie öliger biefe3 $ain3, bie, burdj ben Surft entbrannt,

•äöel) mir! mein 581ut Don ferne leden.

O <5onne! menn audj il)r ber Sob
$lu£ görjlen ober Kälbern brofjt!

2Benn eine <Sd)lange fie umflid)t,

(Sin $rofobil fie rjafd)t, ein ©Jotpum fte ftidjt!

&) treff ein Sonner euer) ! ©djeufale ! magt e3 nid)t.

9D?ein ßerg, mein §er^ fleu djt ifjr entgegen:

^cr) null an tr)re 33ruft mid) legen,

Sa3 fleinfte Sftöctjeln fpäfjn, unb Ijordjen, roie fie fdjlägt,

Unb forferjen, Wo ber Sob fid) regt.

2öie Stmkabuft mill ict) biet), Sob!

ÜJJtit jebem Obem^ug au3 iljren Bibern trinlen,

Wuf ifyren matten S3ufen ftnfen,

Unb mit h)m fterben — füfjer Sob!

Siefe Snberung ift roenig glüdlidj. „Sie Siger biefe» §at)n3",

um beretraillen bie oierte <5txop$e ber neuen $affun9 allein ba

ift, finb oiel !omifcr)er atö bie §er^ferläge, über bie Seffing Rottete.

Sa§ inbioibuelle Kolorit, ba§> buret) bie „Siger" gehoben roerben

foll, roirb burcr) ben anafreontifdjen „öat)n" mein* aU aufgehoben.

Wber felbft, menn bie ftörenbe SSirlung be§ „§at)n3" nidjt ba märe,

mürbe bie (Strome nidjt entfernt ben ftarfen &n$bxnä ber Qual

unb ©eljnfucrjt erreichen, raie bie ber erften gaffung. Sie Häufung

oon 2Tmpf)ibien im golgeuben ift nicr)t3 ate feljr burdjfidjtige

Wufeärjlung, meldte bie oorljer oorljanbene ©timmung gerreifct,

anftatt fie, ioa§ fie bodj foll, ^u erljöljen. Ser letjte 3Ser^ ber
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Dotierten ©tropfe ift gang matt; er enthält feine Steigerung tute

bie Urfaffung, trofc irjrer üon ßeffing übrigen^ übertrieben fomifd)

gefer)enen Vorftetlung, ba£ bk Sergfcrjtäge be3 äftorjren ben inneren
s#ufruf)r ber (Miebten bänbigen lönnen. Der neue ©d)tuf3 fyebt

bie Söirfung oo(tenb3 auf. Der 9)2orjr rejigniert unb flötet tote ein

«Satberftäbter Sunucr) oom „füjjen" Dob ! Durd) bk urfprüngtierje

s
iöieberf)otung ber Eingang3öerfe mit iljren ftarfen furzen @erjn=

fudjtörufen unb ferjnfüdjtigen fragen rjatte ©erftenberg bie ©thrt*

mung gu einem ®itifet geführt. Daä^an^e roar toirflid) rrjrjttjmifd)

gegtiebert, roätjrenb bie neue Raffung uidjt* ift, alz eine $fl>

roanbtung anafreontifd)er Dänbetei. 9)cag fein unb fogar toarjr*

fdjeinlid), bafj ba$ ®ebid)t £teiften3 bk erfte Anregung gab. $fber

steift tjatte in bem „Laplander's song" ber %xau 9?oroe eine öiel

bireltere Vorlage, Sfufterbem fann fid) bie gntenfität feinet

„Siebe*" nid)t im entfernteften mit bem ©erftenberg§ meffen.

Der Sapptänber erreicht (£rfüttung feiner ©eljnfucrjt, roaS er bana(=

prjitifterrjaft mit bem <5d]tuJ3fat$ : „D, ioetd) ein ©füctT quittiert.

Dem ÜDiofjren ber ©erftenbergfdjen ßrftfaffung roirb biefe (£r--

füttung nietjt. Vielmehr toirft feine ©eljnfudjt atö unenbtidje

Gelobte in ber (Beete be§ §örer3 fort; Ijier ift nid)t, roie bei steift,

eine ^r^ä^ung oon ber (5et)nfud)t, r)ter ift bie ©erjnfudjt fetbft.

©erftenberg rjat in biefem fo gang unanafreontifdjen ($ebid)t ba$,

roa£ feine 3^itgenojfen an bem Xejer ©reife Oor allem beroun*

berten, geftaltet roie leiner oor ir)m nnb feiner neben il)m. (§r

f)at fid) in bie (Seele eineä einfachen primitioen 9D?enfd)en ein-

^ufürjlen unb für biefe (Smfüfjlttttg einen ftarfen 2tu3brud gu

finben gemußt. Denn ber roirb nid)t, tote ber unlrjrtfdje ßeffing

meint, burdj Vrode*'fd)e3 Detail, fonbern adein burd) bk öotte

ömpfinbung gewonnen. „QaZ Sieb eine§ 9Jtob,ren" ift ber mify

tigfte ©intoei3 auf ben f^äteren ©erftenberg, ber au3 ben „anafre--

ontifä)en
/J

Üftiebtid) feiten gu einem erbtjaften VotfStum fjinftrebt,

unb ber fid) an ben unbetonten, finblid)en, natürlichen Regungen

ber Votföfeete immer erquidt tjat — al§> toarjrer Vortäufer §erber§

aud) tjier, ber irjn bat) er mit fet)r großem yied)t alz feinen ÜDfät*

arbeiter gu geroinnen toünfd)te.

5tuct) bie in Deutfd)tanb übticr)e gorm ber anafreontifdjen

©ebid)te r)at ©erftenberg gefprengt — obtoorjt er r)ter ftärfer auf

ben (Scr)uttern ber grangofen fterjt. @£ ift eben feine Dragif roie
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bie Sragif eine» jeben Sftenfdjen, ber in toerbenbe, aufmüljlenbe

(Spodjen bjneingeftellt ift, baft er für ba$ fingen in ber eigenen

©ruft noct) nicrjt bte füllenbe gorm finben fann. 2)iefe§ VH^t--

finben-fönnen bebingt ja and) l)äufig ein üftacrjlaffen ber feelifdjen

Igntenfität. Wlan barf nnn freiließ nidjt, geftütjt auf eine (Stelle

au§ einem ©riefe ©leim£ an Garnier, tüte e3 b,äufig gefdjeljen ift,

baoon ausgeben, baft bie anafreontifdjen ©ebidjte feinen anberen

Qwed Ijatten, afö „ben $er§ oljne Dteim in ©ang gu bringen".

2)enn menn bie 2lbmefenl)eit be3 9?eim§ ba3 §auptmerrmal ber

Änafreontif fein foll, bann fjat ©erftenberg, ber fogar feine „Obe"
reimt, überhaupt fein eingige£ anafreontifcr)e3 ©ebictjt gefdjrieben.

(53 ift gang befonbers" merfmürbig, oor allem im §inblicf anf

®erftenberg§ fobalb erfolgte Sdjmenfung gu Rlopftoä, ba§ er,

ber ben SReimtöter 2)ubo3 fo oereljrt, bie ^eimlofigfeit ntct)t mit«

gemalt l)at, alfo gerabe jenes ^arafteriftÜnm nicrjt l)at, ba% bie

$eit @feim£ mit ber folgenben $eriobe ®lo:pftocf3 — menigften§

äufterlict) — oerbinbet. 3)er bitfjterifcrje ^nftinlt mag ©erftenberg

gefagt fyahen, baf$ bie 9f?eimlofigfeit gmar bei einem $t)ra berect)*

tigt war, meil fie iljren @runb in ber (nod) faum felbft geahnten)

(Seljufudjt nact) einem nenen 9?I)r)tl)mu3 fjatte, aber nidjt bei ©leim

unb feinen (Sdjülern, bie nur jambifdje (Siebenfilber ober trodjäifcrje

2>imeter mafjen. (So lange ©erftenberg noer) nicrjt ber %cno

@oli3 be§ 18. 3ar)rlmnbert3 mar, fo lange er nodj nicrjt mit SHo^ftocf

bie §tr)rjtrjmifierung ber beutfdjen (Sprache erftrebte, fo lange feine

©ebictjte nod) metrifetj gebunben maren, fo lange mochte er auf

ben 9?eim ntcr)t oergicrjten. 2)a3 entfprictjt gang bem fpäteren

SHjeoretifer ber Stjrif, ber fo fein gmifdjen Sieb unb Obe gu unter*

ferjeiben meif$. 3)a3 entfprtcr)t aber auet) bem Spanne, ber ftd) an)

literarifctje <5djlagmorte nicrjt feftlegen laffen mill. 2)er gange, un3

tjeute rjöctjft fomifd) berülrrenbe (Streit, ber buret) 9fteier§ Sßorrebe gu

Sangen §oragifcr)en Oben eingeleitet mürbe, ift nichts met)r al£ ein

literariferjer Qant, ber im ©runbe otjne grofje Söebeutung mar —
aber im @ingelnen nodj genauer geprüft merben muft

40
. SSobmer,

an bem ©erftenberg balb barauf feine ^olemifct)e föraft fo erfolg-

reich) anblaffen füllte, unb fogar ©ottferjeb, menigftenS geitmeife,

fyahen gu ben (Gegnern ber Üteime gehört; umfo erfreulictjer ift

bie ©elbftänbigleit ©erftenbergl, bie er übrigen^ mit Seffing

teilt. 2effing§ ^rage 41
: „oft e% lein ©erbienft, fict) oon bem
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Meinte nidjt fortreiten au (äffen," — roaS freiließ nidjt alle Ättafre*

ontifer taten, om roenigften Söeifte, — „fonbern iljm, als ein ge*

fdn'dter (Spieler ben unglüdlidjen dürfen, burd? gefdjidte Sßenbun*

gen eine fo notliroenbige ©teile anproeifen, ba§ man glauben mufc,

oljnmöglict) fönne ein anber SSort an ftatt feiner fteljen?", tjätte

®erftenberg ficf)erlict) bejaljenb beantwortet. Semerlt muf3 aller*

bingS werben, baf3 aud) unmittelber nad) (£rfcr)einen öon ®leimS

„©djer^aften Siebern" bie Wnfdjauungen über ben $eim im

Mreife ber $nafreontder auSeinanber gingen unb ba$ 3. 23. U$

ber SHeimlofigfeit im @runbe oon r>ornrjerein t)öcc)ft ffepttfet) gegen*

überftanb. ©eroifi ift feine unb ®ö£enS Öberfe^nng gegenüber

ben t>erfd)iebenen Übertragungen einaelner (55ebict)te $nafreonS

im Zeitalter beS SBarod burd) baS geilen beS (SnbreimS cr)araf*

terifiert — aber in originalen <5d)öpfungen finb felbft bie erbitter-

ften SBerädjter beS $eimS, roie ettva föleift, reuig 31t ifym ^urüd*

gefeljrt. Srotjbem bleiben fie Slnafreontifer — ober: im 6inne

unferer einleitenben 23emerfungen, eS ift roenigftenS nidjt bie

Beibehaltung beS D?eimS, bie fie auS ber ©djar ber 2lnafreontifer

fyinauSftöfit. 2>er D^eim ift bei iljnen melmef)r — aud) barüber mufj

im anbeten ^ufammen^ang eingefyenb gerjanbeft werben— §aupt*

merfmal eines biffenrengierten fünftlerifcrjen gormgefüljlS, umfo

bifferen^ierter, je äujserlidjer eS bleibt, ©erftenberg, bei bem mir

bereits ein neues inneres, feelifd) begrünbeteS ^ormgefüt)! feft-

ftelften, ftefyt, was bie äußere Shtnftforni angebt, meift hinter

ben sJleimlünften eines §ageborn ober ©leim gurüd. (Er tjat nidjt,

um mit §erber gu fpredjen42 , bie $unft, rootjl aber bie Einfalt,

©eine $eime ftetjen ber inneren £unftform ber $ntde nafye,

bie ©leimS ufw. ber äußeren ber gran^ofen. ©erftenberg ift fd)lid)t

unb manchmal banal, bie anberen finb oft gegiert ober gefünftelt.

Qn einer §inficr)t freilid) fdjeint ©erftenberg öon ben gran^ofen

abhängiger 311 fein, als alle anberen Slnatreontüer bis auf 3- ®.
^acobi, ber aber erft fpäter einfetjt. 2)aS befonberS oon ßl)aulieu

beöor^ugte genre mele, ber abmedjfefnbe ©ebraud) öon $rofa

nnb Werfen, ift baS formale ^ennseierjen ber „£änbelet)en."

%&enn l)ier bie gran^ofen eingewirkt Ijaben — unb baS ift fidjer —

,

fo boct) nur, weil biefe gorm gan«$ befonberS bem Irjrifdjen Sem*
perament beS jungen @erftenberg entfprad). 3)ie SBerbinbung

ätuifdjen $rofa unb meirifdjer (^ebunben^eit ift hei ©erftenberg

2B a s n c t , (»ctftenöcrg. II. l :.
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bm<fyau$ organifcr). £>ie $erfe entfpredjen meift einem §öl)e*

punft be£ ©efüfjfö, 3U bem bie $rofa Ijinüberteitet; gefegentfid?

aber tft bie $broecr)3hntg aud) nur um ifyrer felbjt mitten ba, um
eine lebenbigere unb mannigfaltigere gorm $u erreichen. 2)iefe§

genre mele fpielt für ben jungen ($erftenberg biefelbe, aber ber

Sntenfität nacr) ftärfere Wolle, wie bie 9?eim(ofigfeit bei ben 5lna=

freontifem: e3 ift ba$ erfte ^n^eidjen einer neuen Itjrifcfjen SBe=

roegung, roeit e§ aufföft, anftatt p binben. 3)a§ genre mele

ift £rabition, afö SBiefanb irjm testen ©d^üff fcerfeirjt, hei ($erften=

berg ift e§ ber ftarle $lnfat* gu iljrer Überroinbung; ein ftärferer

afö bei Ug ober gar bei ben „SSremer Beiträgen", bie von irjm nur

öerein^elt ©ebraudf) madjen. SSenn ©erftenberg ba§ Metrum
Wuafreon3 nidjt nad)arjmte, fo mag aud) rjier, abgefeljen oon ben

innerlidj=fünftferifcr)en ®rünben, ber (£inffuf$ 2ßeif3en3 maßgebend

geroefen fein, beffen „©crjergrjafte £ieber" burdjroeg gereimt finb.

2Bie Sßei^e betrugt ©erftenberg ben ^ambuZ, aber er roirb

oft „unregelmäßig", unter* unb burcpro dfyen, fo, afö ob ber, ber

ir)n gebraust, fid) gegen feinen ,8mang toer^rt. „SDfafenb" ift

®erftenberg3 £t)rif nur feiten; aucr) bie Wnafreontüer, fefbft ($Ieim,

finb nid)t „malenb", roenn man etwa an 23rode£ beult. 5lber bei

©erftenberg gerjt atteS bodj mefyr auf ben feelifcrjen 5(u3brud.

(£igentitcr)e 9ftetapl)r)fif ferjU gmar ober ift unfelbftänbig. 2)a§

nid)t „mafenbe" unterfdjeibet ©erftenberg unb einen Seif ber

2lnafreontifer öon ber erften Raffte be§> 18. ^afyxfyunbextä unb

»erbinbet fie mit bem 17., roärjrenb ba$ genre meie natürlicf)

ettvaZ gang anbereS ift, afö bie Eigenart be£ Söarod, roirflidje

£t)rif in bie $rofa fo^ufagen afö eingelegte Arien #u bringen.

S)a3 Vergnügen an ber feinte, meift am ©cfjfufj eine§ ($ebid)t3,

ift baZ D^fer, baZ bie ^Tnafreonti! ber $lufKörung barbringt;

©erftenberg teilt biefe§ Vergnügen, aber e§ ift bei iv)m roenig

oergnüglicfj. ©eine Pointen finb matt ober gar fkcf). £)a£ lönnte

bei bem roerbenben ^ritiler, ber fo fdjneibig breingufafjren weiß,

feltfam erfdjeinen; aber ber Krittler tritt hinter bem &id)ter nod)

prüdf, ber mit ber Pointe rtrirflicr) nur ben „esprit" ber fran^ö-

fifdjen ©efettfdfjaftäbicfrtung nacf)geiftreicf)eln roitt, unb baä nid)t

fann, roeif bie Pointe ba$ 2)ier)terifdje gerftört. ©erftenbergS S3ana=

fität gerabe in biefem S3ereid^ ift ber befte 58etoei§ für feine bid}=

terifd^e Anlage.
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Von einem wichtigen Clement be§ föofofo ift nod) gar ntdjt

bie föebe gewefen: oon ber fcrjäferlicrjen 2Selt, bem ^ßaftoral 43
.

Xie Anafreontif bejaht ein Seben, t>or bem fie in 2Birflid)feit

fliegt; bie Sd)äferbid)tung oerneint ein Seben, ba& in SSirflid)*

feit fennen gu lernen fie fidj niemals bie Sftüfye genommen fyat.

3u ^Beginn be£ 17. 3a!)rl)unbert£ fcrjwebt über ber «Schäferei nod)

etWa£ von bem erbfyaften Srang, ber §orag anf ba3 Sanb treibt

Sann wirb ber Sdjäfer galanter Siebljaber. $lid)t bie üftatur ent*

jdjeibet, fonbern bie raffinierte Seforation. yiifyt Xljeorrit ift

ba$ ÜOhtfter, fonbern Vergil. An bie Stelle ber lebenbigen 28irflid)-

feit tritt ein golbeneä 92irgenb3Wo unb üftirgenbSWann, \e golbener

umfo toter. %lad) ber grudu" ooller Saft nnb Steife ba$ über*

puderte (5ingemacr)te. Ser Sdjäfer ift nidjt mein* erbig, fonbern

geifrooll unb raffiniert — befonber§ in ber Siebe, gontenelle,

oon bem ©erftenberg fpäter fagte, er Ijabe mein* SBü* aU ®efd?mad44

unb fein „Traite sur la nature del 'Eglogue" erhalten !anonifcr)e

Vebeutung. „Arfabien" ift bie Sgenerie: ©rotten, Springbrunnen,

fanfte ßauben werben aufgeftellt, um angebogenen 9?ofotonippe3

aU Staffage 311 gelten. Sie bilbenbe ftunft liefert immer neue

Anregungen — benen nadjgugerjen eine amüfante Aufgabe wäre.

Der Sonnentonig unb fein Hofmaler finb für ben „gefellfdjaft*

licfjen" (£t)arafter ber „beutfdjen" Sdjäfereien nid)t weniger oer=

antWortlid) wie für ben ber Anafreontif. Verlogenheit ift ba%

yflotto, ba3 über bem (fangen ftel)t, wie jebe Wlobe oerlogen ift,

abgefeljen oon bem, raa§ fie enthüllt. Sie wirfte nodj in eine ^cit

hinein, wo ber geiftige fiabituS ber Nation fdjon längft ein anberer

geworben war — aber nid)t hei einem Seil ber Ijöljeren Stänbe,

beren ^ofofomanie am föftlidjften perfifliert Worben ift oon ^joljann

£arl SSegel im fünften Kapitel feinet Womatö „§errmann unb
Ulrife". Der Vorgang ift ber DJtyfterienfeucrje ber Gegenwart
gu Dergleichen. Siefeiben ßeute, bie geftern in „erotif<f>er'

;

Sen=
fation machten, fommen Ijeute fromm, einfad), ftnblid). 9äcr)t

weil fie muffen, fonbern weil fie ben ^iedjer fjaben. SBeil fie wiffen,

ba% man mit ber Spefulation auf „Religion'', „Vol&tum",
„Sütyftif" Ijeute ebenfo gute ©efdjäfte madit, wie mit ber auf

„(Srotif" (tvaZ begreiflid) ift; benn bie einen finb \a nur bie &el)r=

feite ber anberen). SSeilfie wiffen: Wo man geftern nod) rief:

„(£§ lebe ber Seruä!", liebt man e£ freute gu fpenglern. Aber

15*
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fie geben nur bte Dceroen, nidjt bie (Seele — ttne bie barode

<Scr)äferei nur Heroen unb feine (Seele gab. (Sie laffen £ote auf*

erfreuen, @loden oon felbft läuten, beutfd) unb lateinifdj fingen

unb beten. 2Iber fie Ijaben nur bie (Szenerie beö Mittelalter!,

mie bie SBuMüer nur bie (Szenerie bei QanblebenS. SSenn biefe

mobernen „SD^tifterien" crjriftlict), toenn fie aul ©ott geboren finb,

unb ©ott erzeugen, bann finb auct) bie ($efün,le, mit benen ältere

unb jüngere 2öeiblein ba§ Sodenfyaupt £agorel umfangen, iben*

ttfct) mit ben religiöfen Gräften, bie ben inbifdjen SJtytljol geboren

f)aben. Söenn bie $8cudjer*(Eflogen bie <Sef)nfud)t nad) (£infadjl)eit

unb länblidjer Ungebunbenl)eit aulbrüden unb errceden, bann

finb bie (Smpfinbungen, mit benen bie ÜUterquife oon Sßom^abour

in ba$ SBouboir deiner atterct)riftüct)ften üDtqeftät trat, ibentifdj

mit ben (Smpfinbungen, bie bal arme ©retten in bie 21rme gauftl

treiben. 3n ber erften §älfte be§ 18.3al)rljunbertl treffen (Schäferei

unb 5lnalreonti! ^ufammen. 2)ie Elemente oerfdjlingen fid), teil-

roeife unlölbar, teilroeife, mie gang befonberl bei VL$, aber and) in

ifjrer SBefonberfyeit beutfid) raafnmeljmbar. %on unb garbe bei

<Sct)äferlid)en tperben^um Kriterium: ob SHaffi^ilmul ober Iflototo,

ob „griecrjifdje" ober „frans öfifcr)e
/;

2(nafreontif. S)a§ romanifdje

§irtentum rairb gum 9)iittel, bie nid)t weniger romanifdje 51nafre«

onti! einäubeutfdjen. 2Ifl 21nafreontifer beginnt ber 9ftann, ber

in ber gleiten §älfte bei $al)rl)unbertl °ie 3ftt)fte entromanijiert.

(Salomon ©eftner, ber (Sdjroeiger, überroinbet aber and) @ottfdj)eb,

ben <Sact)fen, beffen „$ltafanta" ben loletten unb lafeioen „Söij*"

ber grangofen ocrplattet, oerpfyiliftert unb oerrüljrfamt. 25od?

@ott{d)eb, ber ^aulbaden ober alejanbrinifd) beftamiert, ift barum

nidjt weniger frangöfifd) orientiert all bie beutfdjen SSerfaffer

anberer (Schäfereien. 2ßal SBobmer unb Söreitinger für bie

$ftl)etif ber 3)eutfd)en, reiftet (Salomon ©eftner für @eftalt unb

(Sprache ber 2>id)tung: bie Mitarbeit an ber (Srtoeidmng bei

Sftationalilmul. SBenn ©efcnerl Erfolg in granfreid) toeit gröfjer

unb toeit bauernber war, all in 2)eutfd)lanb, fo lag ba^ baran,

ba§ ber beutfdje @eift fefjr fdmell anbere 2Bege ging, um gu fidj

felbft 3U lommen. (£ine mistige (Station bleibt inbeffen (Steinet

immer — oor allem für ©erftenberg, beffen (Stellung aanfdjen ben

(Spodjen all ft)mbolifd)er ©eftalt für ben SEampf be§> beutftyen

®eiftel um feine Autonomie gerabe im §inblid auf feine inneren

Sßeäiefyungen in ©e^ner befonberl !(ar ^eroortritt.
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1754 crfdjeint „Steinte", 1756 erfdjeinen bie $50*)^/ 1758

ttnrb ber lob 9lbd3 oeröffentlidjt unb 1759 gibt @erftenberg bie

„Sßrofaifdjen ©ebtcfyte" f)erau3. Vegreifüd), baß er fte oon

ben „£änbefet)en" trennte, in benen fctjäferlidje ÜDfotioe ol^ne bie

obligate Süfternfyeit ftänbig anfingen. 2)cnn bie „$rofaifdjen

ßJebidjte" finb, gerabe tueif fie formal ba$ anbete St)rif*58änbdj cn

in ben ©chatten ftetten, oiet weniger eigenmüdjfig. Sie finb feine

^actja^mnng @efmer3, fie finb ©eftner felbft.

QJeflner fptelt in ber 2iteraturgefd)id)t£fd)reibung be$ oer*

floffenen 3ö^r^unoer^ bi$ 311 23ölffftn feine rüljmlidje sJMe.
derber£ nnb ©djülerS Vorwürfe finb potenziert worben unb

.Qettner fiefjt in u)m eine @rfMeinung, in ber fid) gcrabe^u bie

ftranffyaftigfeit be§ $e\taltex$ fpiegelt. 9lber e3 ift nidjt ba$> erfte

unb nictjt baZ iefyte Wlat, ba§ fid) eine geiftige ^idjtung unb ifu*

Xräger, au§ beut gliift be£ l)iftorifd)en @efdjef)cn3 I)erau§gerijfen

toirflicr) ©tjmptomc be§ 9?iebergang£, a(3 S^orftoß gu einem neuen

erweifen, wenn man ba$ Vor- unb Wadfyex betrachtet, ©ejjtter

ift füftfidj unb galant nur bann, wenn man xvebex an gontenedc

unb ßamotte benit, nodfj an ©ottfcfjeb unb an ben meinerlidjen

Vettert. Denft man an fie, fo wirb einem ber gange Unterfdjieb

ffar, ber ©eftner oiel näljer an ben ©öttinger §ain, \a an ben

3ttaf)fer 9ftü(fer rücft. gür bie bufolifdjen 3)id)ter grantreidjä mar

bie 9?atur eine SMiffe, für ®ottfd)eb unb feinen ®rei§ ein begriff

au£ ber 3Ttora(pr)i(ofopr)ie. ®eftner fanute bie 9?atur, er gab fief)

ifu* fyn, ex liebte fie, weil fie i'ljn innerlid) freimadjte — oon betn

2)red ber mirf(icr)en SSelt. (£r t)at bem 9ftpen*$ir'ten titelt weniger

Verftänbni3 entgegengebracht, alz .ftaKer. 5lber: er Ijatte nidjt

ben Mint, feine ^onftruftion oon einem gofbenen Söeltalter, bie

er au§ ber Vergangenheit übernahm, burd) bieten @irten 31t oer=

lebenbigen. (£r v)at ben $f)eofrit gu wenig unb ®ottfcr)eb 51t fein*

oerftanben. (Sr fjat bie begfüdenbe Söirfung empfunben, bie oon

unöerfünftelten 9Kenfcr)en ber ^atur auSgefyt — boef) für fein

ibeafifdjeä Wxlabien \vax ex ifjm nici)t oornel)m unb nidjt — auf=

geflärt genug. $luff(ärung aber: baZ ift @ö£eubienft oor einem

blutleeren Sugcnbbegriff. %fym finb alle arfabifdjen Sdjäfer

($efjnerg oerfaften, ofme Unterfdjieb be$ 5ttter§ unb be§> @efct)fed)t3.

So entftefjt feine Vielfältigfeit, fonbern (Sinförmigfeit. 2>er

^anbmann, ben Unterbrücfung unb Slrmut „ungefittet" unb^fd^lou"
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unb „nieberträdfjtig" gemacht l)aben, mirb au3gefd)loffen t>on bem
pfcubo^omertf^'patrtard^altfd^en „(£lr)fium

;/

, in baZ ber Eintritt

nur ber erhabenen 3ßol)lanftänbigfeit gemattet ift. ^ttbeffett

:

roaS Gegner ein für allemal cor ben SBorroürfen ber Siterarfyiftortfer

befctmljreu follte, baZ ift bie föftlicr)e Gelobt! feiner <5pracr)e, beren

(Sdjmelg unb Sftrjrjtrjmuä ettoöä völlig üfteueä barftellte. SSas

Gegner für bie ßntttridlung ber beuifdjen $rofa bebeutet, ift bie

je£t nodj ni<f)t umfaffenb genug bargeftellt Sorben. DIme ®ef3net

fein SSielanb! SDiefe «Sprache muftte bezaubern unb fjinreijsen,

gang befonberä einen jungen, empfänglidjeit üföenfdjen, töte un=

feren @erftenberg, ber felbft nod) taftete unb fid) iebent (Sinfluft

nur gu billig auftat. $or Mopftod ift ©efcner ba§ SBorbilb be£

2)id)ter§ ©erftenberg, an btö er fid) t>erfd)raenbet. 2)te 3ftett ;

ttfigierung mit ©eftner burct) bie „^rofaifdjen ®ebidjte" bebeutet

für ©erftenberg ben erften großen ©djritt über ben Nationalismus

IjmauS, ben (Sljafefaeare unb ßlopftod oollenben. SBie §ölberlin

in feiner Ijerrlidjen £)be „2)te Qugenb", fo t)ätte aud) ©erftenberg

Don fid) fagen Urnen: midj ergog ber 2ßol)ttaut be3 fäufelnben

SainS.

©erftenberg F»at felbft getouftt, rote tief er in ($ej3ner3 SöefenSart

untergetaucht mar. $on be3 greunbeS $acob griebrid) <Sd)mibt im

gleiten 3>aljre unb im gleichen Vertag erschienenen ^ßoetifcr)en

©emälben unb ßm^finbungen aus ber fjeiügen ©efdt)tdt)te, meiere,

als erfteS Söeifpiel ber ecloga sacra, nid)t weniger nadjgealjmt

mürben als ©erftenbergS „£änbeler)en//45 , meint er
46

, man fpüre

gu fer)r in ifynen ben (5mfluf3 ®lopftodS unb @ef3nerS; bodj er

fäljrt fort: „eS ift aber in ber %at leicfjt möglidj, ba$ biefe 9cadj=

a^mungen gang öon ofjngefarjr, raiber beS 2)idjterS SBiffen, fid)

einfdjleidjen, roenn nod) %been öon bem Sefen in feinem @ebäcr)t=

niffe gurüdgeblieben finb; \a guroeilen lönnen SDidjter, bie in

gleicher 3eit einerler) @egenftanb fdjilbern, in iljren ©djilberungen

einanber fo genau treffen, baft man glauben follte, fie rjätten fid)

auSgefdjrieben " ©erftenberg l)at ©efjner genufc nidjt

ausgetrieben, aber er, ber fetter bie gäljigfeit, fid) in ben <&tii

eines anberen 2)idjterS bemüht einzufühlen, fo tjeroorragenb er*

roeifen follte, ift unberauftt fein 9?adjab,mer geroorben. Vßope,

oljne ben meber ©efcnerS tl)eorettfcr)e Stellung gum 3bt)ll nod)

btefeS felbft möglich geroefen märe, ift audj nod) einer ber ®ron*
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zeugen ®erftenberg£. <5ein 9tome ftel)t an ber <Spi|e ber $e*

3enfion, bie er bem $8üd)lein ©djmibtö toibmet. 2lllerbing3 fpürt

man überall, tote er über tyope ^tnauggulommen fucfjt unb be-

reite um feine Sluffaffung öon ber (Selbftänbigfeit be£ @enie£

aud) in biefer (Sphäre ringt. (£r fpridjt fogar 5tnfd)auungen aus,

bie burd)au3 in bie 3ufunft, hnm ©öttinger §ain unb gu SSog,

froeifen. 2(nfcr)auungen, bie fidf) Don ber $rarj£ ©eftnerä ebenfo

unterfdjeiben rote t>on ber feinet <5ct)üler3 in ben „$rofaifd)en

®ebier)ten". SBon bem 2bt)K oerlangt er
47 im @egenfa£ gu 3fonte=

nelle unb ©t. 9ftarb, bie in ber ibrjlüfcrjen äßelt eine bloft poettfd^e

fafyen, baft e% nidt)t nur „ein ©emäljlbe, fonbern ein länblictjeS

<$emäl)lbe" fei. Unb nidjt nur bie (S^ene muffe (änblicr) fein,

jonbern — unb ba3 ift natürlich befonberS trridjtig — audj bie

^erfonen, bie fid) in ifyr betoegen. „<Selbft bie S^araltere muffen

einen getoiffen Wnftrid) be3 Sänblidfjen fyaben, gefegt, ba§ aud)

biefer $lnftrid) oft nur fet)r ^art, oft nur in einer getoiffen 2Ben*

bung be£ @ebanfen3 ober 2lu£brud£ befielen follte ..." Der Sauer

unb ber Ofifdjer be% Wlafyex Füller fünbigen fict) rjier, öielleidjt

fdjon unter bem @influft DuboS 48 unb fidjer nidjt unberührt

öon ben englifdjen 2Bod)enfd)riften, toenn aud) nod) sagfyaft, an.

WbeT e% ift aucl) t)ter bie Xragif ($erftenberg3, ba% bei geftaltenbe

föünftler nid^t üermag, bie (£infid)ten be3 Slrittferä gu oertoirflidjen.

Denn bie „$rofaifcfjen ©ebidjte" galten fid) burdjauä fern oou

jebem Realismus ; autf) bie 3J^t)tr)ologie fpielt in ü)nen al3 <5cr)mud

biefelbe 9?olle toie in ben „Sänbeletjen". 2htf ©djritt unb £ritt

bridfjt eben ba$ ©djidfal be3 23almbred)er£ fyeroor, ber felbft ba£

gelobte Sanb nodj nidjt betreten barf. $lucr) fein früt)e£ (Mammen
erferjeint im Sidjte biefer äftfjetifdjen 2(pofteltum3 boä) tragifdjer

unb unoerfdjulbeter, al£ man e3 bei Betrachtung feiner fpäteren

äußeren Sebengmifere annehmen möchte. 2öa3 er geroollt, toofür

er gefäntpft, \av) er öerttnrflicfyt. Daft er bie, bie e£ oertoirflicrjten,

niäjt erreichen, gejdjroeige benn überflügeln fonnte, fab, er ein.

2Bar e§ ba nidt)t männlicher, 31t fdjtoeigen ober )id) 31t £ant 31t

flücrjten?

©erftenberg tourbe 311 ©efsner burdj ein Clement in biefem

geführt, um ba^ ©erftenberg aU ^ritiler unb Dictjter mä^renb

feiner ganzen probuftioen 3ab,re mit b,ei^er Qnbrunft gerungen

v)at. Die ©impltsität ber antuen Shmft, bie er übrigen^ auet)
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an griebrid) gafob Scljmibt xüfymt, glaubt er mit $ecrjt auct) hei

$efwer p finben. £)er fpätere $crel)rer be3 Sfapfjael 9J2eng3 be*

nmnbert an ©efcner bie ebie Einfalt unb ftifle ®r6J3e, ba$ $er*

mögen, im ©impfen sugleid) ftärfften $u§brucf %u geben unter

25er3tdt}t auf alle ©crjnörfeleien. @erftenberg lam gu ©efmer,

toeif er ber $ntife när)er ftanb a\§> bem sJ?ofofo. 3>m ©egenfafc

3U ben „XänbeIet)en
/;

unb gang toie bei ©eftner tritt ba$ antiie

unb mr)tr)ologifcr)e 92amenroefen $uxixd oor einer beraubt mafc
ooden Formgebung ber poetifdjen Üftaturfülle burcr) ba$, roa§ er

bei ®efmer a(§ antil empfanb. (S§ fommt burd)au§ nidjt barauf

an, ba§ bieg roeber bei ©eftner nocfj bei ifym roirflid) anti! mar.

5luef) nid)t barauf, bafj ber überfüefjenbe ©til bei 9?acr)ar)mem

gerabe baZ Gegenteil oon ©impü^ität tjeroorbringen muftte:

näm(ict) ben ©cr)rüu(ft
49

. ©onbern barauf, ba$ ®erftenberg an

(SJeftner (ernte, rjarmonifd) 311 fomponieren unb feiner ©t>rarf)e

eine Süfsigfeit ju geben, bte ebenfo toeit öon gucfrigfeit roie t>on

SBombaft entfernt toar. ($erftenberg, ber 2)icr)ter be§ „Ugoüno",

@Jerftenberg, ber %ragifer unb 3)ramatifer, ift fyier mit), mafenb

unb gehoben oon einer fd)alfr)aften greube an ber 2)ie£feitigfeit.

£>a£ SBortoort roünfcfjt gerabe^u, „ba$ man biefe 23Iätter fo an-

fer)en möctjte, toie man ettva eine ©atferie oon ©emälben befielt."

3n bem erften unb beften 6tücf „(St)pern'
;

, ba£ ben ©in^ug ber

$enu§ auf itjre 3^H geigt, unb baZ oI)ne ba£ 9?t)mt»r]enfeft be£

„3)apljni§" nidt)t benfbar märe, Reifet e£: „2öie ein frörjficrjer @em£
auf frutu'gen ©ipfeftt f)ocr) im dlebet batjerrjüpft, fo fjüpf icr) burcr)

bie taufenben Söiefen, nnb über ba§ tnanlenbe ©eftabe, unb unter

bie fpiefenben fceroieffäftigten SBäume be§> ibealifcfjen §arm§. 2)ie

(£icf)en laufen hinter mir rjer, aus irjren SSur^eln geriffen, unb bie

2)rr)aben hinter ben ßierjen, t>ott 33eftür^ung, ba§ irjre 2öol)nungen

entfliegen. Xaumefnb flattern bie trunfenen 92ad)tigaften im

£aub auf befeelten Sften unb fingen £rinflieber. SSorjin, biefe

fcr)ret)enbe Ttx)mpl)e, bie bort burrf)§ ©ebüfcr)e fliegt, unb ben

(Mrtef tjält, ba§ ex ficr) nicfjt in ben ^ofen^§ec!en oerroicKe? (Sin

beraufctjter gaun läuft ftolpernb mit bem oo((en Slruge hinter

h)x ^er, ba# ber oerfetjüttete Wo\t an bem Üiiebgrafe b^erabtröpft,

unb er ruft: ^er^ieb,, fetjöne ÜJtymplje, oerjie^! ictj tvili au§ biefem

^ruge bie äiebe biet) lehren, irinl, fetjöne ^t^mpfje, trin! ! benn

ba ic^ tranf, empfanb ict), ba% icr) biet) liebte. @tel) t)er, ict} toitt
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trinfen! 35er gaun fe^te ben förug an bett burftenben Sftunb:

ober ber äftoft fag im ^iebgrafe. WU er roieber auflag, tvax bie

9ft)m£lje oerfcrjrounben. Unb nun fdjalt ber betrogene prnig

bie üfttmtprje unb ben feeren ®rug, unb roarf ifjn an einen SBaum,

bafc bie (Sterben umrjerffogen." öier ift bie 9Jit)tfjo(cgie nidjt

3)efbration, fonbern öermenfcrjttd)t, auf bie etnfacr)fte SÖBeifc, ba<

burd), bafr Sßiefe unb SSalb unb Ufer oon r)eiter=gi)tttt(f)en ©e*

fdjöpfen beoölfert merben. Dbroorjl ba3 erfte ©tücf mit einer

Verbeugung oor Slnafreon fdjliejst unb im „2lbenb" ein roollüftiges

©aitenfpiel „in bie öarmonie eine$ tejifdjen Siebet" tönt, ift anafre*

outifdje Sänbefei gang übermunben. Sie $(morbuben, bie um
ben Ütonb eine3 Söedjerg fitjen xinb mit fdjmerem ffittia, in ben

labenben £ranf flatfdjen, rjaben nict)t§ mefyr öom Üiofoto, jinb

©dppfungen einer freien Sßfjantafte, bie t>on($eJ3uer beflügelt unb
— ber)errfd)t roirb. S)ie gorm regiert, oftne baf3 (£införmigfeit

tjerrfd^t. 3)iana unb (£nbr)tnion finb feine atfegorifctjen puppen,

fonbern Dftenfcrjen öon gfeifd) unb S3Iut. ©etegentlicr) fdjfeidjt

ficr) eine 9lnftnefung ein, bie mein* Don gelehrtem Riffen, a(» oon

poetifct)er ©eftaftung ^eugt, ba§ $od)$e\t$[ieb be£ 9(poft in bem
werten <BtM mad)t erf)eb(id)e $(n(eil)en bei öorag unb bie $unft

ber 23efeehtng erreidit ($erftenberg nicr)t in bem Sftafie roie ©efcner.

3n bem legten Stüd ift bie Trauer nid)t red)t ed)t, roaS fcr)on

Nicolai bemerlt gu lEjaben fdjeint
50

. @olcr)e 23rüd)e geigen, bau

©erftenberg fid) auf einem 2Bege befinbet, ber feiner innerften

9catur nidjt entfipricrjt. griebtict) fieo^olb Stolberg fietft fyäter

einmal, übrigens unfdjarf, feine unb @erftenberg£ Slunft gegen«

über unb meint51 , ba$ it)m bie ^Blumen ber SSiefe unb bie Sölüteu

be£ 2öalbe3 genügten, too ©erftenberg mit tufmer föanb bie 9catur

burd) bie er^abenfte Shmft fd)müde. $em SBerfaffer ber „$ro=

faifdjen ©ebidjte" fd)einen aber aud) bie SBiefen unb ©rotten

unb §aine, gartet ©aitenfpief unb fanfte badjifdje Suft gu %e-

nügen — oon ber immanenten Xragif be£ 2)afeiu£ fdjeint er nichts

p fpüren. Unb bod): bereite „9faibe" ift eigentlicr) eine 23tber*

(egung ber ©eftnerfdjen ^brjfte. §ier ift nidjt mein* fanfte (Smpfin*

bung, fonbern, um mit 9J2enbel(for)n $u reben, „unfanfte". ffllenbei*

)oijn tvenbet \id) im 85. unb 86. fiiteraturbrief gegen 3- ^. ©crjlegete

33emer!ungen gu 95atteuj' 5lu§fü^rungen über btö ©cr)öfergebid)t

unb !ommt baiei ^u bem bemerfen^merten ßrgebni^ : „3)ie Siebe
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ber ©djäfetpoefte ift nid)t immer eine Siebe, bie auf SRofen fdjläft,

fonbern öftere eine oerberblidje unb roütenbe £eiben}d)aft." Der
Didjter ber „9?aibe" ftel)t auf bemfelben ©tanbpunft. ^aä <&tüd

enbet mit einem gludj auf bie (Götter, bienidjtS getan Ijaben, um ben

$aub ber (beliebten burd) $riap gu oerrjinbem. (£§ ift bemerfenS-

roert, ba$ ber ^ecenfent ber „Söibliotfjef" münfdjt, „baj3 ber gerr

$erfaffer biefc ©emäljlbe aus feiner (Mlerie rjerauS getoorfen

Ijätte." (53 mar ib,m nidjt „füfj" genug unb es mar, mag er ntdjt

auSfpridjt, maS er aber meint, fein „©emäljlbe", fonbern ein %u&
brud) ber Statur, bie fid) nicrjt einmal „oerfdjönert" gibt, gefdjmeige

benn auf ein oerfd)önerte£ !gbeal SKüdfidjt nimmt, ein 2lu£brucr),

ber bereits in bie ®lo:pftod=$eriobe ©erftenbergS fjinüberroeift.

2öie 9ftenbelfol)n, trotj aller SBerfennung gegenüber STt)eolrit, be-

reite ein S8orftof3 gum (Sturm unb Drang bebeutet, fo ift auct) bie

„9faibe" eine $ora!mung jener 3eit, ba 9fterd Bürgers 9#inne;

Heb a^ eines ber Iräftigften germente bezeichnete
52

, um bie

„empfinbfamen Bitterlinge mit iljren golbpapiernen 2Imor3 unb

(fragten unb iljrem (Sltjfium ber $Bol)ltr)ätigl;eit unb Wlen\<f)en<

liebe" oergeffen gu machen. Die jungen ©enieS, bie für ©efcner

im übrigen fein* oiel mefyr SBerftänbniS tjatten, als baS 19. Qaljr*

ljunbert53 , ernannten (tote fd)on ber oon üftetolida falfdj be-

urteilte 3- @. <5d)legel), ba$ auct) @ej3ner eine moljl erlogene

bürgerliche ©efellfct)aft gur SBorauSfetmng l)aben mufcte, um mir-

len in fönnen (bafyer aucr) fein größerer (Srfolg in grantreid) !),

eine @ efellfdjaft, bie fie negierten, toeil \ie bie inbioibuelle Seiben-

fcljaft regierte. Die „fanfte mieberläuenben"54
„9ftaf)ler" roaren

ifynen gumiber, roeil, unb baS trifft natürlict) auct) ©efcner felbft, bie

fyanbelnben Sßerfonen olme roirflictjeS ^ntereffe aneinanber finb.

Da§ Sftotto für ifjre Sluffaffung l)atte £>erber — polemifct) gegen

Stfenbelfolm — gegeben55
: „(Sine Seibenfd)aft, eine (Smpfinbung

l)öct)ft öer}d)önert, l)ört auf, Seibenfctjaft, (£mpfinbung gu fetyn."

Satte ($erftenberg Dljeofrit im Original gelaunt, raofür mir feine

Ijeugniffe fjaben, fo Ijätte er oielleictjt bie Äraft gehabt, bie getnrjeit

unb bie fpradjUdje ®unft ©efmerS mit mir!fict)er Seibenfcfyaft unb

(Srnpfinbung gu vereinigen — obroob,! natürlict) biefe auct) eine

anbere fpradjlidje Sßerfinnlidjung, eine anbete Wielobie nottoenbig

verlangen, mie fie ®ef$ner gur Verfügung ftanb. ®erabe roeil

Gegner baS grofce $atl)oS MojoftodS fehlte, l)at ©erftenberg bei
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ifmt bereite gelernt, Iüq§ Stimmung ift unb bie 9ftögticr)feit, fie

au^zubrüden, afe er ju ®lopftod, gu £)oung ufro. fam. SSie bie

©erftenbergifdje „(Smpfinbfamfeit" befdjaffen ift, toirb un£, im

2lnfdjluf$ an bie$u3fül)rungen be£ fünften £am'tel£, erft im nädjften

$lbfdmitt intereffieren. 5Dag - fie eine uöllig anbere mar, wie bie

©eftnerä, toiffen toir fdjon au£ ber Betrachtung be3 föritiferS

©erftenberg. ©ejjner mar ber Sftenfd) ber 2lufflärung, bem £ugenb

Ümpfinbfamleit bebingt. ©erftenberg ift ein tragifdjer 9ftenfdj,

ber bereite atz „Slnafreontifer" unb, wie bie „ÜJiaibe" lefyrt, aud)

aU 6d)üler ®eJ3ner£, bie Slufflärung unb tfjre Überzeugung über-

toinbet, baf? bie Xugenb baS fyödjfte ©lud ber ßrbenünber fei.

©erftenberg lernt fein* balb, bafj bie 9?atur nidjt gut unb rein madje;

aber er fyat an ber „oerfctjönerten", ibealifdjen gelernt, feine

<&pxa<fye gu bilben, jo bafy nodj tyäter ©djubart ir)n mit Bürger

unb 9Jäl(er al3 benjenigen bezeichnen !ann56 , roeldjer ber beutfdjen

Sprache ben angenehm tänbelnben £on ber Amoretten unb

(^ra^ien gegeben l)at. ©erftenberg ift gerabe ben umgelegten

SSeg gegangen wie SSielanb, ber JJottfefcet unb Bollenber ©ef$*

nerS: Söielanb ttmrbe aus einem <Serapl) ein gefellfcr)aftlicr)er

S^enfd) unb Apologet ber ©razien; ber ©änger ber „©razien" mürbe,

af£ 2)idjter, ber erfte grofte Berfünber einer feelifdjen (Sctjönljeit,

bie allein bie f)eroifd)e $erfönlid)feit au§brüdt, unb als Sftenfdj

ein (Sinfiebler, ber fid) t»or ber Söelt öerfdjlofj, ioeil er tfjr nictjt oor--

anfliegen lonnte. 2>a£ föftlid)e <Btüd „2)er %abat" , baS ootler

^olofo-'^ranie unb oiel graziöfer afö e£ Uz, Sefjing ober ®äftner

getan fjaben, ein fpäter getabelte£57
Sttotiö bel)anbelt, ba% bei 2Ina-

freontif nur zu pt)ilifter^aften Betradjtungen über bie Bergänglid)-

feit be£ 2)afein£ %nla$ gibt, enthält eine ©teile, bie, unmöglich bei

ben ^Inalreontilern ober bei ©efjner, zeigt, tuie tief ber Junge ©er*

ftenberg bereite an ben fcr)ablonifierenben guftänben bes> bamaligen

bürgerlichen £eben3 litt. 2)a3 amüfante Feuilleton öerfidjt ben

©ebanfen, bafy $rometf)eu3 ben ©öttem !ein „leeret geuer", fon-

cern glüljenben £abaf naf)m. ©in ©ott be3 £abaf3, £ele3pt)orug,

mirb eingeführt, ber mit ernftem $lnftanb auf feinem SBoffen-

3f)ron fitjt unb als Szepter eine llafterlange pfeife in ber §anb
l)ätt. Bon bem £b,ron Rängen kränze aus Tabakblättern Ijerab,

greife für Diejenigen, bie neuen Xahdt erfanben. Unb. bann fäljrt

©erftenberg, ber mob,! bamalS fd^on ein leibenfct)aftuet) er ^auerjer
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mar, fort: „Mit unoergänglicrjen Söucfyftaben prangen ir)re großen

tarnen in ben tele^pr)orifcr)en ^aljrbüdfjern: ber (Srfinber beö

23rafilianifcljen, beS £ürfifcr)en SabafS, ber (Srfinber beS (Bdjnupf*

tahaU, ein fjeiliger Warne ben 2)eutfd)en, bie fonber u)n in ifyren

(SJefelffctjaften bal)infterben mürben, unb ben ßrfinber be£ $na*

fterS !" 25a macfjt ein S^enfd) feinem .gerben Suft, ber au£ betn

befcfjränften Söefyagen IjerauS mödjte, au£ bem genießelnben
s
#I)ilifterium, baä jicf) bie bürgerlichen 9?ad)tänbler be^^ejer ©reifet

in einem römifcf>gried)ifd)en (Spifuräertunt aufpumpten. 2)er

„^nafreontüer" ©erftenberg Ijat mit ben „^änbelerjen" unb ben

„
s$rofaifdjen ®ebicf)ten" alles, toaS man bei iljm anafreontifcr)

nennen fönnte, überttmnben. gür ben ^ritifer nnb üüfenfdjen,

ber aus ber Slufflärung IjerauS möchte, toar eS ein ®lücf, ba$ er

auf fölopftod traf, ba§ mit biefem jenes (Clement in üjnt tviebex*

erftadjte, baS oom 3?ofofo fort führte. $lber eS \vax bie Xragif

beS S)icr)terS ©erftenberg, gum minbeften beS Irjrifdien 2)icf)terS,

baß biefer an £lopftocf unb an ben anberen Wegbereitern ber

neuen £eit nid)t in bem ülftaße probuftiö mürbe, wie jener, ber

$rttifer, an ©fyafefpeare. ©o fyat eS ben 2(nfcf)ein, ba§ (#erften=

bergS 5lbtt>enbung öon ber ©ra^ie gu &lopftocf and) eine gludit

ift — eine gluäjt oor fidj felbft.

2.

3n itui^em föirb 2)eutfd)lanb — toenn anberS eS für

feinen eingeborenen ©eift nod) ^ntereffe wnb, mein* als baS,

eine neue Siebe aufzubringen oermag, aus ber bie Nenaiffance

beS beutfdjen äftenfdjen allein emportoad)fen fanu — , ben

Xag feftlid} begeben, ba $ft>eil) unbert gafyre oerfloffen finb,

feit ftlopftod ber Welt gefcfjenft ttmrbe. ßlopftod ift baS

große ©tjmbol beS mobernen beutfdjen ©etjteö. SHopftod

ift bie $er(eibficr)ung aller ber Gräfte, bie um bie Wlitte beS

3a!)rt)unbertS am Werfe ttmren, um ein bem beutfdjen Wefen

fünftlicf) aufgepfropfte^ ®efe£, baS fran^öfifctje ®efetj beS ÜUtoaßeS,

gu übertoinben 1
. SHopftod ift größer alz Seffing — bem er auf

einzelnen (Gebieten toeit unterlegen ift — , toeil er baS SBettmßtfein

oon ber Autonomie beS beutfdjen ®eifteS nidjt nur negatio im

ftampf gegen einen (fran^öfifdjen) Nationalismus gu magren

frerftanb, ber feine 93eftiebigung im ©üblichen fanb, fonbern toeil
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er burd) feine 3)id)tung ben tiefften Sinn ber beutfdjeu Eigenart,

baS ewig ^nungSüofte, baS <Sd)toeben im Unenbltdjen unb bte

©erjnfudjt nad) ber Bereinigung mit tfjm gesaftete, auf ber jenes

(Sdjroeben gegrünbet ift. (Sr fjat ben SDeutfdjen, nidjt nur feinet

3arjrf)unbertS, ben 9ftut gegeben,ficr) su i^rer Eigenart ^u benennen.

2)er (fran^öfifctje) Nationalismus fagte: genug ift genug ;St(opftocf

fagte, fängft öor (Sonrab gerbinanb 9ftet)er: genug ift nid)t genug.

Seffing fjat baS überinbiöibuetfe, entyerfönüdjenbe aeftfjetifdje

2)ogma entthront burdj baS @eroiffen beS (Kn^elnen. Htopftod ift

auf bem 2Bege ber 5(uf(oderung ber 3ugleid) binbenben unb ^roht*

genben gorm, auf ber bie maftootte ®efetmw§igfeit unb SBegrenpng

beS frangöfifdjen @eifteS unb feiner beutfcfjen^ntucüte beruhte, nod)

einen gewaltigen ©djritt oorroärtS gegangen, inbem er ben St)puS

beS 2}idjterS fdt)uf als ben beS at(e ©renken überroinbenben

(Genies. (2)aJ3 er bamit aud) bie Berantroortung trägt für bte

gorndofigleit ber ÜDcitfäufer, Ijeute gerabe roieber literarifdje

$iaffenerfdjeinung, mar nur bie notroenbige fteijrfeite feiner ebenfo

revolutionären wie reformatorifcfjen 'Hat). 2)urd) &fo£>ftod lernte

ein ganzes $olf, ben 2)id)ter als Slrongeugen ber Nation $u emp<

finben. 3)er 2)id)ter tvax aus feiner 23ürgerlid)feit befreit; man
fal) ein, ba$ „£)id)ten" lein Jacr; fei, roie irgenb eine gelehrte

gafultätSroiffenfcfjaft. 2)id)ten rourbe gleid) £at unb me^r als

Zat. SHo^ftod lerjrte feine 35eutffyen, ben 3)id)ter als ibeellen

ßrtjalter ber Nation gu empfinben; benn in feinem 2Ber! fieljt fie

fid) oerflärt unb gefrönt. @r lehrte fie, ba$ 2)id)ten SMennertum,
ja @erjer= unb $rieftertum ift, ein $rieftertum, burd) baS bie

Nation gum §eroS roirb. Unb roeiter ift Mopftod ©tymbol

beS ©trebenS, bie beutfcrje ©practje ^um WuSbrud ber beutfcrjen

(Seele in madjen. $n &fopftod roirb bie ©pradje 2luSbrud, roo

fie oorljer nur Mitteilung ober empfinbfame SBefdjreibung roar.

Stlopftod entbedt ben beutfdfyen 9^r)tt)muS; roie fein groeiter bis

in unfere iüngfte ($egenroart hinein, fyat er nadj §erberS außer
orbentlidjer Söemerhtng 2

bie leb^afteften unb rüljrenbften Nuancen
ber (£mpfinbung in bie <&pxaa)e „rjineingetampft". 2)ie Centimen*

talifierung beS GfyriftentumS, im ^SietiSmuS erfte fruchtbare &x

roeidjung einer nationalen, auf ber nad)*iutf)erifcrjen ^toleran^

berufyenben 3)ürre unb (Starre, roirb burd) irjn aus einem tränen-

feiigen in ^5ott-3 erf^e&en 3U einem inbriinftigen männlichen (3ott
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fämpfertum. Die <Sentimentalifierung beS (Singelnen, bie mit

an ©erftenberg bereite fennen gelernt fyahen, mirb gmar nidjt

oöflig übermunben — maS oielleidjt auct) gar lein ©egen gemefen

märe, benn fie ift fpäter in mannigfacher SSeife probuftio geworben
—, bagu märe eine fulturelle $ol!Sgemeinfcr)aft unerläßliche $8or=

bebingung gemefen, aber infofern um iljre meit mirfenbe unma^

nente <$efät)rlicr)feit gebracht, als an bie ©teile einer inbiöibuellen

(Smpfinbfamfeit baS innerliche ßmpfinben tritt. $ln bie ©teile

beS 3cr) tritt bie gange 9J2enjtf)f)eit unb ftfjließlict) bie ®ottt)eit.

Der äRenfct) mirb aus feinem ©ingelbafein erlöft, wenn er bie

$raft l)at, bie SSelt in fict) rjineingugiefyen. Die (Smpfinbung fließt

mirflict) über in biefen tjerrlidjen Reiten, oa oem beutfctjen ®eift

bie gorm gegeben mürbe, inbem man fie gerfprengte. ®lopftocf

gibt ber ganzen (£poct)e baS SofungSmort, baS gum £ofungSmort

aucfj ber Sugenb f^äterer Reiten mirb: eine unenblicf)e ©elmfucrjt

nactj einem (StmaS, baS nur gear)nbet, nictjt gemußt mirb. <8ie

iet)rt bie üftatur nidjt mit gang anberen klugen, aber mit einer

gang neuen §ergenSbereitfct)aft anfet)en. „Du meißt, mie bie

©djmeigergegenben mict) entgüden . . . aber alle biefe

oerbunfeln nictjt bie Erinnerung jener fanften @cr)önl)eiten, mit

meldjen bie Statur fict) in <Seelanb fct)müdt. Qene freunbtidjen

$uct)ent)aine, melct)e mit Scfern, SSiefen unb fianbfeen ab*

medjfeln, in ber Qferne baS erhabene Üüfteer, baS balb rotl) oon ber

auf- ober untergefyenben ©onne läct)elt unb balb mit allen ©djreden

®otte§ fict) ruftet, fogar ber üftoüemberfturm, ber unS näljer an

baS $enex rüc!en mactjte, baS alles, mie ift eS mir fo lieb/' fct)reibt

griebrict) Seopolb ©tolberg aus ©enf an feine ©ct)mefter3 . (ix

l)ätte nictjt fo fdjreiben fönnen, menn fölopftod nict)t gemefen märe,

ber ©tern, unter bem feine ^ugenb ftanb. ßtopftod, ber S3e=

freier eines neuen &ebenSgefül)lS, mirb auct) ber (Sntbeder ber

norbbeutfcr)en ßanbfdjaft. Damit gibt er auct) ber 5lnafreontif ben

SobeSftoß (baß bieS auct) feine ©djattenfeiten tjatte, mürbe be=

reitS gegeigt). ÜDton ift nict)t mein* $riefter im Dempel ber <$ragien,

fonbern im Dempel ber lirgemalten, ber Siebe unb ber Üftatur.

^)k ®efüt)le, bie Wlann unb Söeib, aber auct) 9ftann unb Wlann,

gueinanbergietjen, finb nictjt meljr gefellfct)aftlicr)*entpfinbfamer

$rt, fonbern perfönlidj unb t>oll innerfter £eibenfct)aft. SSeil

man bie über alles mert Ijält, fet)nt man fiel) auct) nad) einer SBelt
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ber Unfdjufb unb ber ßinblicfjfeit. 2lber ©innbilber biefer <3erjn=

fudjt finb nidfyt meljr ber tofette ©djäfer unb ^rfabien, fonbetn

ba§ $arabie£ unb feine elementare Äraft unb ^einrjeit. gn biefer

©efynfudjt murmelt audfy bie anbere, faft ebenfo nebelhafte, nad)

einem roarjrr)aft nationalen unb freien SBaterlanbe. ©erabe c)ter

§at Äfopftocf metteidjt am allerftärfften geroirft. $m gangen:

man ruft, ftfjreit, brüllt: o Sftenfdj! roie man fjeute o üftenfd)!

ruft, fdjreit unb brüllt; aber bie edrten burften, roie (£rnft@tabler,

fagen: Genfer) roerbe mefentlicr)!

Selbftöerftänbücf}: ba3 finb nur äuflerfte SHefultate, auf bie

fnappfte gormel gebradjt, um bie fqmbolifdje föraft gu oeran=

fcrjaulicrjen, bie oon ®lopftocf auäftrabjte, ber für ©erftenberg bie

9totte fpielte, bie §erber für ®oetf)e fpielte. Weben irjtn roirfte —
abgefetjen baoon, baft ficr) bie einzelnen Strömungen oielfad) fd)at=

tieren unb öerfcfjlingen — eine gange anbere $ofition ber Qeit,

beten Sinnbxlb Sßieknb ift, ber Wnafteon ben „roeifen $atriarcfjen

ber SBolfuft" nennt. 3)iefe beiben $ofitionen ftanben fid) fämp*
fenb gegenüber. SßiefanbS ©enfualiSmuä mar in bem „knarre*

onttfer" ©erftenberg roirffam, a(3 er bem (dement „gageborn"

allein folgt. (Sr tjätte gu Sßielanb unb nidjt ju £Hopftocf fdjroören

muffen, a(3 er mit biefem gufammentrifft. 2)a£ Umgelegte ift

ber gatt: ber 9ttann, bem al§ Stritifer baZ ^roprjetentum $liop\todZ,

af3 $icr)ter bie gragiöfe $nmut SßietanbS eignet, vergöttert ben

©eraprjifer unb beferjbet SBiefanb — roeil er ben 2Bie(anb in fict;

beferjbet. ©erftenberg, ber Krittler, fliegt gu SHopftocf, um oor

bem dement gefidjjert gu fein, baZ er afä ®ritifer für fcr)äb(ief)

Ijäft. $e ^e^r üon ber angegriffenen ^ofition notf) in h)m öor*

Rauben ift, umfo heftiger mirb ber Angriff. 3noe^ ©erftenberg

ficr) oon ber urfprunguten 23arm feiner bid)terifcf)en Veranlagung

entfernt, ftellt er ber ®onfequeng feinet SlritifertumS ein ergreifen*

be§ 3eu9n^ au^. 9^td^t roeniger ergreifenb aber ift ba§ ©ctjaufjriel,

ba$ er un§ bietet, roenn mir fefjen, roie biefe ®onfequeng ben

Dieter ©erftenberg oergeroaftigt. 2)er Äatnpf, ber fief) in biefen

gärenben Qeiten im beutfdjen ©emütäfeben abfielt, rjat geroifr

nirgenbS ein fo tragiferjeä Opfer geforbert, roie unferen ©erften*

berg. SBäre er ein 2)e3ennium fpäter geboren roorben, roer roeifj,

ob fid) feine allen (Sinffüffen offene 9?atur nidjt boctj frf)öpferifcr)er

errjalten I)ätte; benn ber (Sinflüffe roären roeniger ober ber (£in=
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f(uj3 ber oerfd)iebenen Strömungen roäre Weniger intenfio ge-

roefen. So mufc man fict) fogar rounbern, bo§ er bie naü) allen

Seiten auSeinanber geriffene $robuftiöität nodj fo ;$ufammen=

faffcn tonnte, ba$ ber „Ugolino" entftanb. (£3 mag autf) fcr)on

f)ier gleich gefagt fein, ba$ bie Siteraturgefdu'djten oöllig fe^t

geljen, roenn fie ©erftenberg unter bk „Farben'' einreiben.

i)a$ er ftc^ felbft fo nannte, ift lebiglid) auf einen $ug ber $e\t

^urücfpfürjren, ben roir in feiner üftotroenbigfeit ^u begreifen Ijaben

werben. $ber feine $robuftiöität beruht auf feiner ®ritif unb

auf bem „Ugolino". 3)e£ljalb gehört er unter bie großen ^ritifer

ober bie Sramatifer be§ ^arjrrjunbertS.

2)en Styrifer ©erftenberg fefjen roir gunäctjft auf einem SSege,

ber ^roar oon ber ^nafreonti! fortführt, aber im Sinne ber $tnatre=

ontif felbft. Hg fyatte oon feiner Sftufe gefagt, ba$ fie nur oon

Suft, aber nicfjt 00m leidjenoollen Sanbe fingen roolle; bod) feine

Seier lannte aud) ba$ Sctjroert unb roeif3 über bie Sdjmact)

Deutfd)lanb£ ergreifenb 31t flagen. 2)iefe klagen finb ect)t. Ob
fie audj bei ©leim ecr)t finb, ber oerfictjert, feine Saute roolle nicr)t

311m Sobe oon gelben erfdrallen, aber mit feinen „^reuftifctjen

$rieg§liebern" einen Erfolg baüon trug, ber ben 5lutor oeran-

lafjte, auf fie feine Unfterblidjfeit alz 2)idjter 311 grünben? 3)iefe

Jrage ift $n oerneinen. Wlan brauet fid) nur einmal in ben SßolH*

liebem au§ ber $eit be3 Siebenjährigen &riege3 um^uferjen4
,

um gu erlernten, ba$ ©leim£ griebrict) ben ©roften oerrjerr*

lidjenbe Sieber auf einem (£ntr)uafia£mu3 berufen, ber fiel) felbft

ftänbig anftoften muft, um in ©ang 31t fommen. Söebeutenb finb

fie burdj it)re ftofflidje 9ieu()eit. Db baZ auf ben (Sinfluft Mop\tod$

ober $ßt)ra§ gurüdge^t5
, ift feljr gleichgültig. 2ßid)tig, bafj mit

öiefem Stoff bie $lnafreontif bie Sdjroenfung gum nationalen

(55et)alt öollgog. ©erber fjat ©leim baZ SBerbienft ^uerlannt6
, bafj

er mit ben ©renabierliebern ^ationalgefänge gefungen fyahe. Sie

finb e§ infofern, afö bjer ba$ Sdjiäfal eine§ großen Xatmenfdjen

ba3 §aupt einer sJüd)tung entflammt, bie im (Smpfinben unb

£änbeln ba% Qkl be£ SebenS erblidt rjatte. 2)aS ^ünbete unb rif$

mit, auct) einen Seffing, ber ©leim in ber SBorrebe einen Farben

nennt7
, fetjr ju Unrecht, aber bamit ein Stidjroort gab, ba$ für

bie golgeaeit bebeutfam roerben follte. 2)ie fpract)Iict)e SBerfmn*

lidmng gibt nur feiten oolfätümlid) einfache (Smpfinbung; fie ift
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oft füfjlid), ber 2(natreonttfer bringt immer toieber burd), oft

gerabe^u barod*fd)toülftig ober toieber ba$ ©eg enteil: fäd)fifdfc

fangroeilig=troden. 9?ur eine 3^t, bie oon ber £iefe be3 beutfd)en

2Mf§gemüt£ nodj fo gnt Wie gar feine ^nung Ijatte, tonnte auf

ben (Gebauten fommen, nidjt ©leim, fonbern ein richtiger (55re=

nabiex fei ber Verfaffer ber ßieber. ©elbft bie oiel gitterten

©tropfen an$ bem @iege£lieb nadj ber <Sct)lad)t bei Sotooftt}:

5tuf einer Trommel faft ber §elb

Unb badjte feine <5d)tad)t ufro.

finb fülltet) unb unfolbatifcr). 2)ie Srommel wirb rjödjft lädjerlid)

ein „@elbenfij$" genannt, ber gute borgen, ben grtebridt) bietet,

mufc „munter" fein unb tvenn ©leim h)n fdjilbert, tüte er feinen

ge(br)errn „bie Collen be§ großen £rauerfpiel§" aufteilt, r)at man
mein* ben (Einbrud einer friegerifd) aufgesüßten Sfyeaterfcrjäferei,

alz einer wirflidjen Vorbereitung auf eine <Sd)lacr)t. SBenn bie

innere unb äußere ©tillofigfeit nidjt bemerlt rourbe, am aller*

ioenigften öon ben geitgenoffen, fo lag ba$ an ber überaus glüd=

Üdjen 28a()l be£ rötrEidt) oolf£tümlicr)en Versmaßes: ber (Sfyeöt^

4afe=<Stropr)e, bie in 2)eutfcrjlanb oor allem buref) SHopftod unb

©eßner'S „Sieb eines <5d)toei3er§ an fein bewaffnetet 9Jiäbcr)en"

feit langem belannt War 8
. %m ©egenfat* 3U ®lo|.iftod reimt ©leim

unb gtoar burdjtoeg männlid); Seffing oergleidjt beSljalb feine

föeime bem furzen $lbfe£en ber ftiegerifdien trompete, oergifjt

bahei aber, ba§ ber füf$lid)e. Sombaft nur gu oft ben ballabe^len

>Hl)r)tl)mu£ aufgebt. Xroßbem: man !ann e£ begreifen, ^umal

im öinblid auf bie analreontifd)e glut, ba$ neben bem rein

«Stofflidjen bie %£afy biefeä Verfem ben (Erfolg fieberte unb üftadj*

afjtner anregte.

2)er erfte unter ifjnen ift ©erftenberg mit feinen „®rieg£fiebern

eines föbnigl. 2)änifcr)en ©renabierS bet) (Eröffnung be$ gelb*

3ug§ 1762". ©erftenberg ifyat fpäter Saöater gegen ben i^m t>on

Stiofy gemalten Vorwurf in ^Sdjutj genommen, feine „«Schweiger

Sieber" feien nidt)t original, lö unten nidjt original fein, Weil

©leim oortrefflictje ®rieg£lieber oor ifjm gefmtgen rjabe
9

. „Wlit

eben fo gutem gug, fagt ©erftenberg, „liefje \id) ba$ oon ©leimen

behaupten, Weil ferjon Älopftod äljnlicrje Sieber t>or ü)m gefungen

Ijatte , . . unb fogar öon Mopftod, weil er fie anSbrüdlid) 3111

233 a n c r , ©etftenöesg. II. 16
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Wadjaljmung be£ beiannten (£rjeot)*crjafe--fong im ©pectator ge*

fungen rjatte: öenn ber £on, ber ®eift unb fogar bie (Stande finb

oor allem bie nämlidjen". ©erftenberg Ijat mit feiner Unterfdjeibung

Don „originaler" nnb „fnedjtifcljer" üftadjarjmung burd)au§ redjt.

Saoater3 „©djmeiaerlieber" finb original, meil fie bie Sofalfarbe

befi^en, 2ßeißen£ „9lma3onenlieber" — im felben 3af)re f)erau§=

gefommen mie bie ©renabierlieber @erftenberg£ —, bte ©erftem

berg begeidjnenber SBeife gar nictjt ermähnt, finb bloße 9toct>

arjmung, meil fie biefer Sofalfarbe entbehren (trotjbem mar il)r

Erfolg faft fo groß, mie ber ber Sieber ®leim3, ber oon mannen
and) für ben SBerfaffer ber ^Ima^onengefänge gehalten mürbe,

ein nener 23emei§ bafür, mie gering baZ ©tilempfinben ber $eit

nodj mar), ($erftenberg£ brei Sieber tenbieren merjr in SSeiße,

ber auf irjre (Sntfteljung, mie bereite rjeroorgerjoben, mo'f)! aud)

nicrjt gan^ oljne (Sinfluß mar. al§ in Saoater. ©leim mar preu*

ßifcijer, U3 beutfdjer, Saoater fdjmeiser Patriot. 2Ba3 fyäüe ©erftem

berg fein follen? 2)er befonbere Einlaß, ber fur^e, unblutige ge(b=

pg ber achten gegen bie Muffen, oerbot eine SBegeifterung, bie

and) nur oon fern einer ($teimfcr)en ober U^fcljen ©efinnung ärjn*

\\d) gefefjen blatte, ©erftenberg3 3une^9un9 für 2)änemarf unb

feinen Stönig mar lulturell orientiert, nidjt politifcr). $lber felbft

menn bieg ber gall gemefen märe: bie Sßorrebe in ben Siebern

befennt au§brüdlid), ber Sßerfaffer rjabe leine $lf)nung, mem bie

bänifdjen Lüftungen eigentlid) gelten. „28er e3 and) fet), ber

Anfang ift oortrefflid)." ©erftenberg mill, mie @feim, bemußt

naio fein, aber bie SBemußtljeit t)ebt bie üftaioität mieber auf. 2Ba£

.§erber gegen 2öeißen3 Slmagone rjeroorrjob
10

,
gilt and) für ©erftem

bergS ©renabier: er ift oljne üftationaldfyarafter unb orjne rjiftorifdje

Situationen, „ein poetifdjeS ©efcfjb'pf olnte $eit unb orjne Ort",

obmotjl Sraoe unb Seit, Sübed unb $lltona genannt merben.

Xro^bem „bürftet" er nid)t nur nacr; Sölut, fonbern fdjludt fogar

fdjon ben ^uloerbampf „mit ftarlen 3ügen". $on bem gfeinb,

oon bem er gar nidjt meiß, mer er ift, mirb gefagt, ba^ er „un3"

im ©djlummer tiefer $urj überrafdjen mill. griebrid) V. mirb

als SBater feinet SBolfeg gefeiert, aber rfjetorifcf), nidjt oolfSlieb^

^ößig. ftens unb ber „fülle $at)n" merben einem ecfjten bänifdjen

©renabier audj giemlid^ fremb gemefen fein, ©erftenberg, ber fid)

im Sßormort %lad)Umme ber ©falben unb 93arben nennt, bie
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Seffing in fetner (Sinfürjrung gu @leim3 Siebern aU Vorüber he*

Seidjnet fyatte, ift Ijier nodj gang in Slnfpielungen auf bie griedjifdje,

nidjt bie norbifdje Stftuljologie befangen. Farben unb ©falben

derben zitiert, toeil Seffing fte gitterte, nidjt toeil ©erftenberg,

mie fpäter, erfannt in fyahen glaubt, ba§ burd) fie eine Erneuerung

ber bentfctjen $oefie möglicrj fei. S)er „23arbe" ©erftenberg ift

nod) oöttig literarifdje, nidjt lebenbige (Srfcf)einung. Sßarbentum

ift nodj eine Wltöte, toie — unb me()r !
— bie anafreontifdje Xän*

belei. 2)ie Geologie ift bie ($leim3: toie ©ort hei ifyni mit grie*

bricr) IL, fo bei ©erftenberg mit griebridj V. 2)er ©efang tturb

gern „friegerifdj" genannt, aber com $tem be£ Krieges ift nict)t3

gu fpüren. (£3 ferjlt ba§ Erlebnis unb bie 2lnfcr)auung. ©erfteuberg

rebet füfrlid) unb freunbfdjaftelnb öon „feinem" griebrid), tuie e3 im

.§alberftäbter ®rei§ üblicr) toar. Wlan brauet nidjt an ben tgahitnZ

©erftenbergS gu benfcn, um feine Xobe3bereitfcr)aft:

SSenn id) bann einft, üom ^ulüerbampf

Umtoolft, erliegen foll,

stiegen foll nad) fernerem Stampf:

©Ott ßob! fo fterb id) tooljl

afä Sßljrafentum gu empfinben. (£rfid)tlicr) l)at er aud) 9Jiüt)c,

bie (St)et)l>diafe= ©tropfe unb befonberä ben männlichen Snbreim

burdjgufüfyren. ©ein* begreiflid)! 2Ber ettvtö ergäben totfl, tote

©leim e§ toirflid) tat, brauet Material, ©erftenberg fyatte biefeö

Material nicrjt, benn bie ftelbentaten, oon betten er berichten fall,

Ratten nod) nicrjt ftattgefunben unb fanben nid)t ftatt. ©o brifcfyt

er trafen — bie fid) bem furgen ffifjt)tl)mu3 ber englifdjeu

©troprje Weigerten.

©erftenberg toäre, felbft wenn er ben rt)irHtcr)en förieg fennen

gelernt rjätte, gar nicrjt färn'g getoefen, iljn in epifdj-'Uolfömäjjiger
s
28eife barguftellen, roie e3 ©leim3 5lbfid)t roar, ber irjm innerlidi

ja aud) nur burd) bie ©efarjr natje ftanb, in ber er feinen ßiebling

Etoalb oon ®leift tonnte, ©erftenberg mar, toie bereite früher

fjertjorgeljoben, eine gang unejrifdje ^atur. 2)ie SSebeutung be3

„2lnafreontifer§" ©erftenberg beruht ja roefentlidj barauf, ba$

er ba$ mafenbe, betradjtenbe, leljrljafte, tänbelnbe ^nafreontifer*

tum, ba§ gerabe im £änbeln nicrjt Irjrifdj, fonbern epifd) gerietet

mar, inbem „£änbeln" inbitnbuelle Seibenfdjaft au^f^tie^t, über-

16*
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wanb burdj perfönlictje fctjöpferifdje Ergriffenheit. Unb feltfam:

ber $utor ber bänifdjen ®rieg§lieber ift audj ber Didjter eines

„(Scrjkcrjtnebeä", in bent ber (Stoff Erlebnis geroorben ift,

genau fo roie früher gum Seil bie ßrjloeS unb $rjr)ttt». Derfelbe

Wann, ber nodj, and) lieber nad) bem dufter feinet 9#entor£

Söeifce, be£ erften, ber StyrtäuS überfefct Ijat, ein fpartanifdjeS

£rieg§lieb oerfafet
11— eZ ift mer)r „nadj %&ei$e" aß „nacrj StyrtöuS"

— f)at bie ®raft gu einer St)ri! roie biefer
12

:

geuerbraunen $ngefid)t3,

Qfjr $luge blutrjrotf), ftarr ü)r $8l\d,

<So tanken fie ^utn £obe£reirjn

3unt £obe£reirjn, gunt Ükbenmarjf,

2)ie Donnergötter, rafcr) barjin.

Die (Sonne fteigt, unb ftitfer ttrirbö' im Srjal,

Unb @eifterfdjatten lifpeln burd) bie Suft.

(Gegenüber tritt tjeroor

2(us 2Mb unb gelfenfluft ber geinb,

§eroor mit fjotjetn Dpferfpiel,

äum SobeSreifjn, gum Sftabenmaljl,

§eröor bie Opfer, 9Kann unb 3foJ3.

Die (Sonne fteigt, unb ftilter toirbä im X^al,

Unb ®eifterfdjatten lifpeht burdj bie Suft

SSrüllenb mölket fidj bie ©djladjt,

$on §eer gu §eer bie §t)ber fori,

Unb com ©ebrüll ertönt ber §ain,

Unb ber gerriffene §immel tönt,

Unb Ütaben fdjmeben närjer fjer.

Die (Sonne fteigt, unb füllet mirb'3 im £ljal,

Unb ©eifterfdjatten lifpetn burdi bie Suft.

Stoffe braufen bumpf im SBlut,

Unb ifjre Leiter meinen laut.

§a! bie gu 9?oJ3 unb bie gu g-ufr!

§inftur§ ! SBergtoeiflung ! 28utl)gel}eul

!

§a! £obe£fdjau'r ergreifet fie!

Die <Sonne jinft, unb ftiller roirb'£ im Sljal,

Unb ®eifterfd)atten lifo ein burcr) bie Suft.
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üftodj einmal auf <Sterbenben

3errif$neu ©liebem feinet sJJumpf3,

Unb Seiten fdjttmnft ber geinb baljer:

Umfonft! umfonft! ber Bonner brüllt.

Umfonft! umfonft! ber Ütobe fdjtoebt.

2)ie <8onne finft, unb ftilter toirb'3 im Sfjal,

Unb ©eifterfdjatten lifpeln burdj bie ßuft.

Schleunig bebt er feine ©djenfel,

23luttriefenb fliegt er burd)£ ©efilbe,

SBrüllt au£ fein 2eben au3 ber SSunbe,

Unb Bonner rollen hinter il)m,

Unb fernher tönt baZ Dpfertyiel.

i)er 9Jtonb fteigt auf, unb ©titte Ijerrfdjt burd)'3 £l)al,

Unb Waben lagern fid) auf£ ßeidjenfelb.

2Bir finb in einer anberen Söelt — (nur bie „toeinenben"

Leiter unb bie allerbing§ audj Älopftodifd) „lifpelnben" ©etfter-

fdjatten tonnten noct) an bie ber 5lnatreontif erinnern — Weniger

in ber fprämiier)en SBerfinnlidjung, als in ber gugrunbe liegenben

(#efül)l3toelt — wenn fid) nidjt eben gerabe tjier eine SSrüde öon

ber 2lufflärung gur (Smpfinbfamfeit f)inüberbaute). $n einex SSelt

be§ S^rjtljmuä unb nidjt be3 9?eim3, in einer nidjt mefjr malenbeu,

fonbern tönenben Sßelt (man lefe ben erften Sßers> ber öierten

Strophe!). %n ber Sßelt SHopftodä 13
, ber \a übrigens fdjon 1749

ein ^riegSlieb bidjtete, ba$ toofyl aud) auf ©leim gennrft r)at.

<5ier wirb nidjt meljr gefdn'lbert, l)ier ift bie SSifion ber <Sd)lad)t.

.§ier ift bie @{>rad)e nidjt mein* Mitteilung, fonbern fie ift WuSbrud
geworben. §ier ruljt ba$ Irnüjdje ©ebilbe gan$ auf bem „§au£t=

ton ber ©mpfinbung", bie ©erftenberg, wie wir fa^en, im ©inne

ftlopftodS öon bem £t)rifer forbert. 2)iefe3 ,,©d)lacrjtlieb" ift eines

ber gang wenigen Söeifpiele, in beneu ber 2)id)ter ©erftenberg

ben Krittler beftätigt. Qu fölopftodS „öermannS "Sdjladjt" fieljt

©erftenberg fpäter
14

„nidjt allein bie ©djladjt mit dien iljren

Socalumftänben in bem ©eifte be£ 2)id)ter3 gegenwärtig, fonbern

mir felbft, bie Sefer, ^inben un£ mitten in fie In'nein gerüdt." S)a3

gilt öon feinem eigenen ©djladjtgefang ebenfo, wie ba$ £ob, ba$

ex ®lo£ftod Weiter gönnt15
: „ba ift fein glidwerf öon ^rge^lung

unb ellenlanger 23efdjreibung : lauter fur^e Qix^e, wie fie mit
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üftadfybrud au3 bent ©emälbe Ijeröorfbringen, unb bie ba3 $uge
gerabe über ben Sßunft In'nfüljren, auf ben alles» anfömmt." <5o

ift audj ®erftenberg3 Irnufdje ©pradje f)ier Straft, Söetoegung,

Seibenfdjaft. (Seine ©prad)pl)antafie ift nidfyt bilblidj, fonbern,

rt)ie bie $Iopftod£ unb bie be£ ©türm unb 2)rang3, afuftifdj.

(£3 gibt faft leine $8ilblid)feit in biefent @ebid)t — gang im Sinne
5iIo£ftod3, beffen ©leidmijfe ntc^t auf ©rljöljuna, ber $lnfcfjauung

(jingielen, fonbern auf ($:rl)i)l)ung ber @efüf)föintenfität (begljatb

finb fie audj ein üortrefflidjer SöetoeiS für bie öon %$. 21. Wletyex

in feinem Söudje „2)a§ ©ttfgefefc ber Sßoefie" fcerfodjtenen %n>

fdjauungen16
). 3förettt>egen gebraust ©erftenberg, roie $Üop\tod,

bie fid) gipfelnben, lebigüct) au£ einem ©ubftantio befteljenben

Süiirufe: irinfturg! ^ergtüeiflung ! 28utf)geljeul ! 3^teqe!tionen>

tute §a! §a! umfonft! umfonft! in berfetben ©tropfe unb ber

pradjtfcolte $aralleli3mu3 ber britten. 2)a3 Metrum ift ööllig

übernntnben; benn toenn e3 audj möglich ift, üierfüßige Jamben
IM bilben: man lefe biefeS (Sdjladjtlieb unb man roirb finben,

ba$ e$ in „tönenber" $rofa getrieben ift, bie ftct) in freie ^tjtfy-

men auflöft. §ier ift ein neue£ ©rieben, für ba§> ©erftenberg

bie f^racfjttcfje Normung gefunben §at. Qn $lnfel)nung an Mop-
ftod, aber audj fölopftod felbftfdjjöpfertfdj erlebenb. §ier ift nidjt

mein* Malerei unb SBefdjreibung, f)ier ift ©jplofion, um an bie

©teile ber toirflidjen Sßelt eine hebenbe, flingenbe, fjallenbe,

Ijeulenbe unb bonnernbe gu fetjen. „Bonnern" ift gerabegu ein

Siebling^öerbum ©erftenbergä, feitbem er guerft 1761 mit $lop*

ftod perfönlicr) in $o£enI)agen gufammengetroffen toar. 2)er

&t)rifer ber 2lufflärung I)ätte ein möglidjft naturaliftifctjeä <3d)lad)t=

gemälbe entworfen; ©erftenberg geftaltet, wie er bie ©d)Iacr)t

erlebt, \)ebt fyerauä, toaS ifjm tüidjtig erfdjeint unb übertuinbet

fo bie angebfid) toirflidje 28elt, inbem er gtoifc^en ber tum iljm er^

lebten unb feinem ^nnerften eine neue (Sinljjeit fdjafft. 2)iefe

St)ril ift „eypreffioniftifd)", tvie ber „Ugolino" e£pref{ioniftifd) ift.

©eljoben toirb biefe $u3brud£fünft unb -traft burdj bie beiben

\ebe Strome befdjließenben gleidjlautenben fünffüßigen Jamben,

toeldje bie SMle beZ ßeitmotiöS bilben. 6ie finb gleidjfam eine

garte 9#elobie, roeldje bie Don 23Iut unb kaufet) bampfenbe ger*

maniferje ©djladjtöifton burdjgtttert. ®erftenberg£ „bänifdje"

®rieg§lieber finb blaß, roeil fie 9tadjal)mung finb unb nidjt meljr
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fein formten. ©erftenbergS „6cr)lacf)tlieb" ift ftarf, rt»eil es aus

tiefstem ©rieben rjeruorgegangen ift. Sie ^riegSlieber bes ©re»

nabierS, ber fidj als Varbe fürjlt, finb orjne Sßirfung, roetl it)r Ver*

fäffer aufjerbem eine Aufgabe löfen Hüft, bie eptfd^=t>ol!§liebntä6tge

<5djilberung, bte feiner innerften Veranlagung roiberfpridjt. 2)aS

„(Sdjladjtlieb" ftef)t natürlich) in nodj engerem gufammenrjang

mit bem, roaS man bie barbifdje £t)rit genannt tjat. $lber

roätjrenb bort baS Vorbilb, ©leim, abgefctjrieben ift, ift rjier ein

©erjalt, ber bem 2)id)ter felbft ^um Erlebnis unb burcr) irjn ober

roefentticr) burd) irjn gum Erlebnis unb fdjlief$licf) gum mobifdien

Verrieb ber Qeit rourbe — nidjt Weniger mobifdi, fonbern nod)

merjr als ber anafreontifdje Hummel — bidt)terifcf) fo ferflüjfigt,

bafc bte SWerrmale ber $id)tung burd) bie oifionäre straft ber ©e
ftaltung ausgetilgt erfdjeinen. ©erftenbergS „©dt^tad^tlteb" ift

nidjt nur eine Überroinbung beS VarbentumS, beoor biefeS ftdt)

nod) redrt entfaltet t)atte, es ift aud) unb groar bie einzige Über»

roinbung feiner „anarreontifdjen" ^ßrobultion, infofern eS fidfj mit

biefer unb über biefe tjinauS an ©tärfe beS (SrlebniffeS unb feiner

fpradrlidjen Verlciblidmng meffen lann. 3dj *)a& e Won mei)rfacf)

betont, barj ©erftenbergS Veranlagung ttjtt auf eine SBeiterbilbung

ber „anatreontifdjen" Söeifen gum beutfctjen Sieb fjinfülfjren murrte.

»Seine „barbifdje" ßririf ift burctjauS fragmentarifcf) ober in 9?acr)=

arjrmmg fölopftodS fteden geblieben. 9hir in biefem „©djladitlieb"

ift er gang probuftit», roie er eS felbft in feinen ftärlften ©tüden
aus ber neuen föidjtung fjerauS, ber er fidj gerr»eirjt tjat, roie er

e£ felbft in ber „Striabne auf üftaijoS" unb im „Slalben" ntdt)t ift.

„VadmS unb $lmor roerben uns er)er fjelfen benn SftofeS unb

Sar»ib." tiefes öiel girierte Söort, mit bem ©leim ben jungen

$rira gur ^Inarreontif belehren wollte, f)at bie ©efd)id)te nur %um
%e\l beftätigt. 3)ie Slnafreontirer traben bie beutfdje (Spraye

biegfam unb gelenlig gemacht; fie Ratten, baS ift gugugeben, in

biefer §infid)t feinen fo oollen Erfolg Ijaben lönnen, tvenn fie um
einen ernfteren ©erhalt fpract)üdc) Ratten ringen muffen. 3n ©er-

ftenbergS „Sänbeletjen" geigt ftd) bieS aus ben bargelegten ©rünben
weniger, als in feiner Überfettung ber „Vraut", befonberS in bem
gttrifdjenfpiel, baS fürglicr) — fäffd)lidj als ein Driginalmer! Don

irjm — unter bem Xitel „2)ie SftaSferabe" neu herausgegeben

toorben ift
17

. §ier, roo eigenes feelifdjeS kämpfen ntdt)t ftörenb
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bagroifdjen treten fonntc, rjat feine ©pradje einen (Glan^ unb einen

©djntelg, bie biefe Überfettung gu einer bei* bebeutenbften be§

3ar)rrjunbert3 machen. 5lber an ber Sebenbigfeit, mit melier ber

fünffüßige 3ambu§ bereite rrjt)tr)mifcr) ber)anbe(t ift, fpürt man aud),

wie t)iefe3 in ($erftenberg ben 3uerft Don $t)ra berfodjtenen £en*

beulen entgegenfam. (Sr rjat ficf) aud), roie ber ütfad)(aß in TOincrjen

geigt> fd)on in .golftein mit ber 9tacf)arjmung ber SHeimfofen ab-

gegeben unb mit bem „Ordens" 18
ift irjm eine Dbe gelungen,

bie Weit über ba$ unmittelbare dufter @. @. Sauget l)inau£ragt.

21(3 mit Älopftod „9#ofe3 unb 2)aoib" ben föampf gegen bie

frtfrjlidjen ©riedjengötter troieber aufnahmen, roirb ifyr fcfjnetter

(Sieg nid)t i\xm roenigften burcr) ben Übertäufer @erftenberg

crjarafterifiert. 2ßie SSielanb gegen U3, fo $ierjt jetjt ®erftenberg

gegen SSielanb p gelbe. $ber ba$ ftoifdje Clement „galtet',

ba$ \t%t eine gange (Generation in Altern Ijaften fott, jierjt bod)

anber£ au%, aU in jenen ,3e*ten/ to° (Srrjabenrjeit nur eine gibel

für £roftbebürftige, religiöfe3 $atrjo£ Unterricrjt in ber 5lnroenbung

biefer gibel bebeutete. SHopftod roorjnte in ©ott roie in einer S3urg

;

er roar im ©roigen untergetaucht unb atfeS, mag ifjn auf biefer

$rbe beroegte, Siebe, greunbfdjaft unb SBaterlanb erfaßte er in

religiöfer ßeibenfd)aft. ÄtopftocB $ieti3mu3 ift nidjt s$urje, fon*

bern ftänbiger ®ampf unb barum erroedt er Religion, inbrünftige

©erjufucrjt nad) ber Bereinigung mit beut Urgrunb altes ©eins.

Nationale Erbauung I)at er 311 ©efürjf unb Stlang umgefdimolgen.

ÄlopftocE oerfd)roenbet fid) afä ein roaljrer Mittler, ber, nad)

griebrid) ©Riegel, „@öttüd)e3 in ficr) roarjrnimmt unb ficfj felbft

oernicfjtenb preisgibt, um biefeg ©öttlid)e §u oerfünben, mitgu*

teiten nnb bar^ufteften äffen äßenfdjen." 3Benn ba$ 28ort be§

Wooaü£: ba$ ft)rifd)e ®ebicrjt ift fürgeroen, benn e3 fcfjafftgerccn,

auf irgenb jemanben angeroanbt werben fann, fo auf Mopftod.

£)enn roie ein roa^rer gelb rjat er baxnm gefampft, baZ eigene

(£r)ao£ burcr} ben ÜSfjrjtfjtroiJ gur garmonie gu bringen. 2)iefe£

Moment ift e3 aud) gang geroiß geroefen, burcr) ba$ ©erftenberg

oornerjmitd) 31t Sllopftod getrieben mürbe. 2)er <3d)roanfenbe,

immer beeinflußbare, feinte fid) nad) einem inneren galt. 3e

fentimentater er mar, um fo merjr mußte il)m jemanb imponieren,

beffen Smpfinbfamfeit auf eine öerroanbte ©eete fd)ließen ließ,

beffen mad)töo(te§ religiös etrjifd)e3 tyatijoZ aber eine ©tü^e fein
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lonnte im £ampf um bie Söefjauptung be£ eigenen fittltdjen 9ßen*

fdjen. 2Ba§ gaetjariaä 3e™ftru*> xm achten ©tut! be3 „^tjpodjon*

brieften" ergäbt, ift in biefer gmftdjt fefjr auffcfjlußreidj. Statur*

üd): bie £)££ofition gegen bte oiefen „mittelmäßigen (jem'gen

3)idjter" unb iijre Söerounberer ä la SBobmer (jaben in ©erftenberg

bie SBereljtung für SHopftocf, „ben größten ®idjter unfereä QSater-

lanbe3" noctj beftärtt. toctj otme ba$ ber oeränberte unb oer*

fürgte 2lbbrucf in ben „©efammelten Sßerfen" bie Söibmung „an

.fttopftoct" auSbrüctlid) fjingufügt
18

, müßten mir, baß ba% erfte

unb eigentlich) einzige religiöfe Qieb ©erftenbergS, bie grjmne

„©ott", entftanben matjrf et) einlief) nadj bem erften perfönlidjen

3ufammentreffen mit bem oerefjrten 25id)ter in $openfjagen, eine

§utbigung t>or feinem ©eniuä ift. greüicrj, in ben 5lnfaug§ftabicn

feinet (Sntf)ufia3ntu§ roagt ©erftenberg noct) letfe ^ritü. &iop*

ftocfS Dbe „$tn ©ott" finbet er felu* fdjön, aber „öon einer gu oer*

ffodjtenen mufifaüfdjen ÜDtannigfaltigfeit". 2Öa£ er bamit meint,

ift recr)t menig !(ar. (Sr fefbft frijeint
19 gu glauben, bie §tjmne

„©ott" fei meb,r unter bem (Einfluß (Sfyafefpearfctjer Srjri! ent-

ftanben. 25a3 ift infofern richtig, a(3 ©erftenberg nact) bem 3Jcufter

©fjafefyearfdjer (Sffen* unb ©eifterlieber bie oerfd)iebenen(£t)öre —
ber (Sngel, ©eifter unb ber 9)tenfd)en— burd) uerfctjiebene „©rjlben-

maße" ct)aralterifiert. $>iefe finb roiber bie 9^t)tt)men Äfopftocts,

mei( fie gereimt finb. 2)er 9ieim I)ebt ben 9Rf)t)tf)ntu§ auf. 9lber

bie Söortmafjl ift gang $(opftocfifcrj; e3 tönt unb bonnert unb tjattt,

aber — unb baZ ift ber große Unterfctjieb gmifetjen ©erftenberg

unb Älopftocf— mir empfinben babei gar nid)t3. (£3 ift nietjt SHop-

ftocfö bjnreißenbeS ©ott*£ämpfertum, fonbern eine trabitionetfe

ouietiftifcfje 3 er^rf^ung oor ©ott. ©erftenberg für)It einen

8d)auer oor fölopftocfö religiöfer ^nbrunft — aber weit nur feine
s$fjantafie, nietjt fein gärige^ ©ein etmaS öou itjr meiß, erlahmt

er fctjnett. ©erftenberg, ber £t)rifer, mirb feiner eigentlichen Be-

gabung untreu, a(3 er Sllopftocf fennen lernt; aber atö er üiop>

ftotf fennen gelernt I)at, ettoeift fictj, ba^ bie ©eljnfudjt nacr) bem
Slbfofuten nietjt Clement feinet SSefettS ift, ba^ bie religiöfe S8e=

geifterung öor ,,©otte3 @armonie" mittelbar burd) bie Shmft

JHopftocfö, nietjt unmittelbar buret) ben ©lauben infpiriert mar.

Xa$ ift ber ©runb, roe£ljalb ©erftenberg fritifd)er 2fyoftet bes
v

Jceuen mürbe, aber nidjt hjrifctjer. 2Ba§ fictj unter feiner öon ^top=
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ftocf infpirierten £l)rif fonft nodj finbet, ift gang untergeorbneter

$lrt. 2öäre er ein probuftio religiöfer Sttenfcr) geraefen, fo fjätte

$fopftocf iljn nicrjt nur begeiftert, fonbern and) gu eigener gor*

mung entflammt. <So roirb er and) als religiöfer „2)id)ter":

ftritifer. 3)te §r)mne „©ort" ift eine au3brücflicr)e 21bfage an bie

$nafreontif; barauf beruht ifyr cfjarafterologifcrjer Söert. ©erften«

berg lägt oor ©ort einen (£l)or abgeriebener feiiger ©eifter er*

fcrjeinen. 2)er erfte ift — §ageborn. (£r befennt, baf3 er aU @terb<

lieber $ofen im §erg trug, gefungen Ijabe, tvaZ Sftenfcfjen gefällt

unb bann fät)rt er fort:

%ud) fang icr), groar f tfjüdjtern, §err gebaotl)! biet),

2)enn bu, mein SBater, toarft um mid),

©ntgünbeteft mid):

2)od) i|t, bod) itjt — o £jerr, roie feiig bin id) !

£)er graeite ift Äleift, ber „bie üftatur mahlte", aber behauptet,

nur „feiig" geroefen gu fein, toenn er ®ott träumte, backte unb

füllte. 2)er britte ift offenbar ©erftenberg felbft. (Sr Reifet einen

neuen ©eift roillfommen, einen „anmutäoollen", „oollenbeten"

©eift, „gang, tote ein ©eniu£", — SRidjarbfon. Dftdjarbfonä „($ran<

btfon" — 1753 erfdn'enen — fpielt in ber §olfteinifd)en Übergang^

geit <$erftenberg£ eine grofte Sftolle in feiner 5torrefponbeng mit

feiner Röteren grau. 2)ie „gärtlicr) leibenfcrjaftlictje" Slffetif ber

fedjgiger $al)re, bie ©oetfye auf (Sterne gurüdfürjrt— ber „Xriftram

©fjanbt)" !am 1759 rjerauä — ift aber and) oljne ^idjarbfon nicr)t

benfbar. ^ebenfalls nietjt, roa3 ©erftenberg angebt. 2>en „Xriftram

(Sfyanbt)", roie überhaupt bie englifdje moberne £iteratur, oor

allem 2)oung, rourben öon ©erftenberg gerabe roäljrenb feinet

Ijolfteinifctjen ^lufentljaltä oerfdjfungen. 2)ie ^jrjpocrjonbrie ftatfya-

ria£ ^ernftru^g ift ja nidjtS anbereä al§ bie „gärtlidje $ffettf"

($oetf)e§, al3 bie „(Smpfinbfamfeit", bie bem gangen Qafjrgeljnt

ben Warnen gegeben fjat. @ie ift vorläufig nod) fentimentaler

Drang, nietjt inbiöibueller ©türm. (S§ ift fet)r auffcrjluf3reicr), bafy

£fopftod in ®erftenberg3 angeblich) ®ott preifenbe $t)mne nicrjt

al£ religiöfer, fonbern al§ empfinbfamer Didjter öerllärt nrirb.

Der ®eift @erftenberg begrübt gum <5d)tu% ber $t)tnne ben frifd)

im §immel eingetroffenen SRidjarbfon mit folgenbem (Srguf$:



VIII. 2>er tutiföe fcidjter. 251

5lber fiet) ! mein S^td^arbfon, mein greunb,

2)ort unten manbett SHopftod nodj

Unter feinen greunben, meint um micr).

©ielj fein ootfeä §er§

3n ben offnen TOnen!

$bre fein t)ot)e£ £ieb —
O mein enpcfter ®eift! —
(Bein tjofye£ 2ieb. —
(Snget fingen, mie er.

Iftidjt bu, geliebter Mlton,

8angft töte mein ®(opftocf! §eü mir!

516er wenn er nun gu un§ fömmt,

2Öenn er fömmt, oon <Sterbftcf)en bemeint,

Umarmt oon mir, oon bir, unb oon un£ alfen

Wlit greubengäfyren umarmt:

2)ann ift ber gange §immel (Sin Sieb.

(Sr rürjrt bie Saiten, mir ertönen

3n jeber ätr)erifcr)en Steoe.

$rei§ bem 50fmäcr)tigen ! §ei(!

©in Sfteer t)on Xränen unb fentimentafen Umarmungen gum
greife be£ „meinenben" Sllo^ftocf, mäfyrenb für (§5ott nur gum (Scfylujs

ein gönnerhaftes §eit ! abfällt. (§£ ift gang fidjer, ba$ ®erftenberg

burtfj ©feim§ ©renabierüeber, burcf) ba3, mag er an h)nen aU
oolföfiebmäjsig empfanb, angezogen — fonft rjätte er fie nidjt

nacr)gea^mt — unb oon ber ^nafreontif abgezogen mürbe; ®(op-

ftocfö reügiöfe3 $atr)o£ lam rjiergu a(3 meit ftärfer mirfenbes

Moment; benn gerabe £(opftocf3 etf)ifcr)er üexn unb etf)ifct)er

2>rang, ftärlfter ©egenfatj gum geniefcenben SRofofo, übten auf

ben fcr)mad)en §t)pocr)onbriften fuggeftioen Hinflug au3; aber meit

er fdjmacr) mar, ift e3 öor allem ber fentimentale $Üop\tod, ben

er begrübt unb bem er fid) tjingibt. ©in nur r)eroifcfje3 SBorbtfb

fyätte er nicfjt ertragen; er märe oon itjm erbrücft morben (als;

Srjrifer ift er btö aud) trotjbem) ober er märe irjm au3 bem äöege

gegangen (ma3 mögüdjermeife gur gofge gehabt rjätte, ba$ bem
beutfcfjen SBolf in irjm minbeften£ ein ©öcfingf gefdjenft morben

märe, beffen „Sieber gmeier Siebenben" leiber aucf) nodj unge*

büf)r(itf) unterfaßt finb). 2)er $atr;etifer 0opftotf fyat bem
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$rttifer Gerftenberg ba$ 9?ücfgrat geftärft; ber entpfinbfatne

0o:pftocE Ijat au$ bem „Slnafreontifer" ben „Farben'' gemacht.

(£r lonnte ba3 um fo meljr, al£ SBarben* unb Slnaireontifertnm

überhaupt m'el merjr ©emeinfameS f)aben, afe man bisher erlannt

f)Qt. 9tacr) Gefinnung unb feelifdjer 2)i3pofition finb bie, bie toirf*

lief) Farben im ©inne ber öiteraturgefdjicrjte r)eifjen bürfen,

ftrufturmäfiig nicfft fo fefjr unterfdjieben oon ben eigentlichen

^nafreontifern — nur ba§ ®oftüm medjfelt. £>er äftann in

Gerftenberg fudjt §alt im religicfen Satmenfdjen £lopftocf; ber

Genfer) ©erftenberg, eingefeilt gmiferjen ber oerftanbeSgläubigen

^lufflärung, toelctje bie &öv)en unb liefen eines alles umfaffenben

9!Jcenfcr)entum£ nicf)t fennt unb nicr)t !ennen mill, unb einer (Spoctje,

bie alle feftftel)ent>en formen aufguroeierjen im Segriff ftefjt, fliegt

p bem ®lo:pftocf, ber, mie alle fentimenta^omantiferjen Reiten unb

Nationen, rücfmärtS blieft, um fein Qbeal gu finben, anftatt, tote

Die ectjten unter ben jungen Genies ein' neues Genfer)entum,

fraftooll unb gart gugleicr), aus ber ©egentaart IjerauS gu geftalten.

GerftenbergS Sarbentum ift ber fiterarifdf;e 9?ieberfcf)lag feinet

®entimentaliSmuS 20
.

Um bie Wlitte beS üorigen 3fal)rl}unbert§ würbe bie junge

Generation 9?ormegeuS burd) eine Sammlung bon SolfSmärcrjen

in bie lebljaftefte Aufregung oerfetjt, toeftfje, bon (£f)riftian $Sbj[örn=

fen unb ^övgen Wloe herausgegeben, ben fttved berfolgte, bie

Nation mieber auf bie bolfstümlidjen Ouellen irjrer Gefcfjicrjte

unb bie 2)icr)ter auf neue, nationale (Stoffe rjingumeifen. dJlit fo

großem (Erfolge, ba$ plöttfid) ber Sauer, biStjer beractjtet, faft

alleiniger Gegenftanb ber $oefie unb beS öffentlicr)en QntereffeS

ftmrbe, weit ex, im ©egenfatj gu ben Gebilbeten, ben 6crjatj pr)an=

taftiftfjer Wäxdqen treu behütet fjatte, in benen baS SBefen ber Na-

tion am reinften gum 2luSbrucf lommen fotlte. 2öaS fid) gu allen

3eiten unb bei allen Sölfern raieberrjolt, geigte ficr) audj Ijter:

bie nationale ^omantif führte als berechtigter ^ücffdjlag gegen

frühere Unterfcfyätumg gur Überfcr)ätmng unb mürbe bamit aus

einem nationalen ©egen ^u einer nationalen Gefahr. 28aS pro=

buftibeS <&t)mbot fein fann, roixb gur nationaliftiferjen $rjrafe. 28ie

aus einer folcßen iotybris baS Unglücf eines gangen ^ReidjeS Verbor-

genen lann, leljrt 25eutfcf)lanbS jüngfteS ©efdu'cf: aus tyaui be

Sagarbe mürbe Georg oon Selom, auZ bem Jü^rer, ber fein Sol!
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feefifdj erfreu tooftte, inbem er um bie Seele feinet $o(fe3 rang,

ber 9Serfüt)rer, ber biefe (Seele, %en SReidjtum unb tfjre £iefe,

3um <5cr)fagtt>ort erniebrigte. SSie in üftortoegen ^bfen gegen biefen

^feubonationafiSmuS fämpfte, ift ebenfo befannt ttrie bte folgen,

bte für ifjn au£ biefem ®ampf entftanben.

j)ie nationale Ütenaiffance be§ 18. 3<ifydfJMtbert§, uon ber bte

fogenannte Sarbenpoefie ein toefentüdjer Seil ift, ift nur Anfang

jener großen geifteSgefdjidjtlicrjen Setoegung um bie ^Wunbert*
menbe, bte fair 9?omantif $u nennen un3 angetoöfynt Ijaben. Sttit

9?ecr)t fyat 9tfubo(f Unger feinem „§amann/y

ben Untertitel gegeben:

©tubien jur $orgefd)id)te be£ romantifdjen @eifte3. $ucr) bie §in-

toenbttng pm germanifdjen Altertum ift ja toefentfidje^ £enn*

geilen ber ^omantü. SBie in 9?ortoegen unb fel)r oiel mefyr ent*

rjält biefer 3toeig romantifdjer SRenaiffance in ben fed^iger 3>al)ren

be£ 18. 3arjr()unbert£ Elemente, bie für ben Aufbau be3 beutfdjen

©eifteS nnb feine literarifdje 5lu3nnrhtng oon entfcr)eibenber 23e=

beutung getoefen finb. ©oetfyeS „©oetj" ift bie erfte gorm, in ber

er gan# ©eftalt ttnrb. 2(6er nidjt weniger nad)brüd(id) ift f)ier ber

„SBertijer" 31t nennen. (SS mar ba3, tote rotr fagen bürfen, äufrerft

gfüdücfje ©crjicffaf be3 beutfdjen ©etfteS, ba$ fidj mit ber Segeifte*

rung für äöoban bie Segeifterung für Offian mifdjte, fo fein*, ba\]

Ijäufig gn)ifd)en Germanentum unb ilettentum gar lein Unter*

fdn'eb gemacht tourbe, genau fo toentg tüte ^tt)ifcr)en ben gattifdjen

Sarben unb ffanbinaoifctjen ©falben. 2)aburcf) ftmrbe oon oorn=

herein ein Sramarbafieren üerfyinbert, gegen bas ficr) %b)en in

feinem Saterfanbe toenben mu&te. SBenn e3 fpäter bod) tarn,

fo lag baZ nid)t an ben urfprüngfidjen 3mpü(fen, burd) bie baZ

„Sarbentum" fo populär ttmrbe, fonbern an ben 9cacr)aljmern,

bie für bie neuen gormen nidjt ben fie füttenben Gewalt aufbradj*

ten. 3)urcr) Dffian ttmrbe ba$ t)erotf(^e $at^o» be§ Sarben er=

meiert, in nebligen <Sd)auer gefüllt, poetifd) oerffüffigt, fentimen*

taüfiert. Sintmennann fpridjt in feinem prächtigen Sud) „Som
Scationalftol^", baZ mefyr Wnlaft atz golge ber getiftimmung ift,

baoon, ba§ feelenoolle Silber fufyner Übernetjmung ber Gefahren

für be3 $aterlanbe£ Diedjte bie fpäteften ßnfel auf ifjre Sorfafyren

ftot§ mad)cn, ba$ fie bem ererbten Selbentum eine eitrige S)auer

oerlei^en unb Söeict)(inge in rjeroifdje (Sitten hineintreiben 21
. Se*

getftert preift er bie Jünglinge ber „atten S/eutfcrjen", bie ben Xob
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fugten, „bamit fie t>on ifjren Farben möchten befunden werben" 22
,

.frier fpricfjt fid) ein ©eift au§, ber notraenbig mar als Dppofition

gegen bie tänbelnbe, gefjaltlofe Anafreontif. §aller l)atte fdjon

früf) erfannt, ba$ bie ©ra^ien nur 311 fet)r geeignet roaren, dien

(£rnft, alle ^raft, ollen ©inn für bie oaterlänbifdje Kultur au§ ben

bem gremben fo gern nadjjagenbeu 2)eutfd}en anzutreiben. Q£&

[)at autf) an fid) burd)au£ nidjtä ßäctjerlidjeS, baf; bie ©riechen*

götter ebenfalls oom SBannftrab/l ber literarifdjen Patrioten ge=

troffen mürben. 3m Gegenteil, man öerftet)t e3 burd)au3, roenn

fölopftod e£ fogar nodj 1771, roo bie ©reffetö roafyrljaftig feine

©efaljr ntefjr bilbeten, feinem „beutfdjen" ©leim übel nimmt,

bag er fidj ber griedjifd)en 9ftt)tIjologie bebiente 23
. 2)er £>lt)m|)

war \a feit ^aljrlmnberten ein gallifdjer Kurort getrorben. Aber

e£ mar gut, baj3 ber norbifdje §ain in ben monbbeglän^ten <Sd)letep

bunft £)ffian£ unb in bie SDMandiofie 2)oung3 getaudjt mürbe.

Daburdj rourbe bie #iüdfet)r §ur germanifdjen SBorroelt überhaupt

erft für baZ junge ©efdjledjt fruchtbar. 2>a3 tjätte bie norbifct)e

SOtytljologie allein gang geroif; nid)t fertig gebracht, and) nidjt burd)

Vermittlung eine3 roirflidjen 2>id)ter3, mie SHopftod; beim ber

Allgemeinheit erging e£ roie Nicolai, ber an §erber ftreibt
24

:

,,3d) Ijafte nid)t3 von ben 6djönl)eiten, bie fid) bloft auf bie 5D^t)tr)o=

logie grünben, e3 fet) norbifd)e ober gried)ifd)e. IJnäroifcfjen, oa

freilid) bie 9ftt)tl)ologie in ber §anb be3 Obenbidjterä ein 2Berf;

$eug ift, baZ er nid)t roof)l entbehren lann, fo roünfdjte icr) lieber,

bafj er bie gried)ifd)e SD^t)tt)ologie mäljlte, bie mir bet) fiefung

unferer 9#eifter, ber Alten, fdjon lernen unb bie un§ .... burd)

bie bilbenben fünfte täglidj roieber für bie Augen gebradjt finb.

Auf alle gälte finb mir toenigften£ beibe 3ftt)tl)ologien gleid) unb

bie gried)ifd)e ift mir belannter. £)ie üftationalempfinbung, bie

in ber norbifc^en ÜUituijologie liegen foll, lann irf) nod) nidjt nad)-

empfinben." 2Bie gefagt, fo empfanb man allgemein unb feitbem

ift ja aud) oon (Mehrten unb Ungelebrten genugfam über bas

,,$8arbengebrüll" gemottet morben. Aber ba$ gefdjal), meil man ein-

mal gmifdjen ben Prägern ber Dftdjtung unb ifyren üftadjaljmern

nid)t unterfctjieb. SJian muft bodj auff)ord)en, menn einerfeits

ein immer mein* SBerfalfenber, roie Söeifje, bei Empfang einer 23ar*

benelegie oon $retfd)tnann auf ben iob 0eiften3 erbittert an

U3 fdjreibt
25

: „. . . . roa§ foll barau3 werben! ©djon lange fyätte
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id) in ber SÖibliotfjef einmal einen $lu§fafl barauf gettjau, roenn

id) nidjt ba$ gan^e norbifdje 9?eicf) (ba§ ift 3!lopftod unb ber ®open*

fjagener ®rei§) roiber mict) aufbraßte" nnb anbrerfeitS §erber

Nicolai mafjnt 26
, nid)t biejenigen unter ben Farben, bei benen

„ba$ 2)ing bloft <5pradje, ®leib, erborgter (Seremonienfram" bleibt,

mit benen $n öermed)feln, bie Einfalt, §ol)eit unb 233ar)rl)eit be§

©efangeä teuren, „um, wie Offian unb bie ©falben nur immer

Sunäcfjft ber 9?atur bnxd) Xljat unb nid)t bnxd) ©efdjmät} in xeben"
;

benn bie mürben unfere $oefie nationalisieren !önnen. 2)a traf

Berber ben 9?agel auf ben ®opf! Wlan muß einen ünterfctjieb

macfjen graifctjen SHopftod unb ©erftenberg einerfeitä unb ben

®retfd)mann, 2)ent3 ufro. anbrerfeit§, oon benen fdjon § erber

felbft annahm, ba% fie feinen gorberungen nidjt entfpredjen tonn*

ten. fölopftod unb ©erftenberg entfpracrjen irjnen — bie große

Wla\\e ber anbexen entfpradjen itjnen nidjt. (So badjte and) Söoie 27
.

9lb3umeffen, roietriel mr)tf)o(ogifd)e SBerroenbungen fid) bei Älop«

ftocf unb ©erftenberg oorfinben unb banacf) ftrieber einen Untere

fdu'eb gmifcrjen beiben ^u fonftruieren, fjat leinen «Sinn, genau fo

menig, roie e£ roictjtig ift, ba§ Letten unb ©ermanen in einen

Xopf geworfen rourben. darauf aber fommt e3 an
f bafj tjier eben

auf poetifdjem $elbe gum Qnxdjbxnd) !am, roa£ gleichzeitig auf

fritifdjem mit (Stfer t>erfod)ten mürbe. 2)ie ©pötter, bie fid) über

ben Sarbenton luftig machen, überfein aber gmeiten^, ba§ ex

gar feine ifolierte ©rfd)einung ift, fonbern auf3 (Sngfte gufammen--

rjängt mit ber £enben£ ber 3eit, bie fid) gegen alle£ Regelmäßige,

alles feelifd) Dürre, alles gran^öfifcrje ober mag irmen fo erfcijien

mit berfelben @eftigfeit menbet, mie fie für altes Originale, alles

feelifd) Erfüllte, alles — (Snglifcfje eintritt, konnte eS etraaS

Originaleres geben, als bie ©otter beS norbifcfjen §ainS, tum

benen fein äftenfd) etroaS mußte, oon ein paar ©elerjrten abgeferjen,

unb etmaS SöefeeltereS als bie gerjeimniSoolle Trauer OffianS ! %n
ber (£ntfcf)eibungSfurüe beS beutfdjen ©eifteS fteljt and) baS Farben*

tum unferer fölopftod unb ©erftenberg. ^lucr) ©erftenberg fjat

mitgemirft an ber gefermäßigen ©Reibung ber beiben eitrigen

.^unftprinsipien: griedjifd) nnb gotljifd), flaffifd) unb romantifd).

Dem „flaffifdjen" ©eift als üinb ber tofflörung in feiner banalften

gorm nod) uielfad) oerflodjten, rjat ex bie ®unft erlitten mie faum
ein Reiter — unb ba$ ift ja ein §auptfenngetd)en be^ unnaiöen
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$eifte£, ber fid), tote mir fefyen werben, gerabe besljalb in natoe

(£podjen aurüdfefynt. ®eroif$, and) £of)enftein Ijat fd)on einen

„ArminiuS" gefdnieben, ben SStelanb für feinen „Hermann" be*

nutjt fjat
28

. Aber roirb man ba3 Söarbentum beSljalb aU eine

baxode ^flange anfetjen? 28er fo öorgeljen roollte, nnberlegt bie

®efd)id)t3toiffenfd)aft. 2)ann märe and) be3 alten Sßaumgarten

Anficht, baf3 poetifdje (Stoffe aus ber HJtytljologie nnr berechtigt

feien, menn e3 fiel) um bie Jßoefie be3 eigenen $olfe£ Ijanble,

fdjon ate Vorläufer ber 25arbenridjtung an^nfe^en. 92id)t bie S3e=

nujmng ift ba$ (Sntfdjjeibenbe, fonbern ber Augenblid, roo ein

neuer (Stoff probuftio mirb, inbem er fid) mit anberen Xenbengen

ber geit su einem neuen germent be£ @eifte3 oerbinbet. <Sid)ex

faffen fid) and) &ie für biefe fo für ba& Söarbentum fdjon Anfätje

in Reiten finben, bie nod) nid)t burd) ben neuen (Seift berührt

finb unb bie (Srfd)einung eine3 griebrid) be£ ©rofeen, für bie (£nt*

midlung unferer Literatur t)ie(fact) überfdjätjt, l)at bod) jebenfalte

bie SSirlung gehabt, and) menn man gar nid)t an ben „Farben"

in §alberftabt benlt, ba§ man fid) nationaler 2öefenl)eiten roieber

berouftt mürbe. ®d)on bei ben Seip^ig^üridier «Streitigfeiten

mirb anbauernb öon Farben unb 2krbentum gerebet. % d.

3d)legel, felbft SBerfaffer eine» für ben jungen @oetf)e micr)tigen

„§ermann", meift barauffyin, mie fruchtbar bie alte norbifd)e %e-

fd)id)te an (£f)arafteren fei
29

. 2Ba3 ©erftenberg, beoor er in ben

•Öolfteinifdjen ^al)ren mieber ba anfängt, roo er al3 Altonaer

©tjmnafiaft begonnen l)at, fonft nod) an Anregungen l)ätte emp<

fangen fönnen, gel)t mittelbar unb unmittelbar auf feinen e\e*

maligen Sefycer ©ottfrieb ©d)ü|e gurüd, burd) ben bie norbifdjen

©tubien fo red)t eigentlid) in £yluf3 gebracht roorben finb. Sine

Überfielt über biefe gibt and) §erber30 . ©djütje fagt am (3d)luffe

einer neuen Aufgabe feiner „SDrei Keinen ©djutjfdjriften für bie

alten 2)eutfd)en"31.: „2)id)ter oon befannten Talenten unb $er-

bienften, unb unter benfelben aud) mein oormaliger Altonaifd)er

g*reunb unb £iebling, ber §err oon ©erftenberg, Ijaben fid) ein

unfd)ulbige£ Vergnügen barau3 gemalt, fid) mit it)rer £)enfung3=

art in bie Reiten ber alten Farben unb (Sealben gurüdgufe^en."

Scfjütje fal) al§ ed)ter ©ottfd)ebianer in ber ©falbenpoefie ein

(Clement, au£ bem bie Regeln ber $oetif ebenfogut abzuleiten

efien, roie au% ben Alten, ©erabe baburd) ^at er ba$ ©falbentum
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über ben Vereid) ber 3ßiffenfcr)aft hinaus befannt gemalt, oiel*

leidjt and) roegen, nid)t troij feiner Ijanebüdjnen $l)antafien.

2Benn SBielanb im „germann" feine 2)eutfdjen aufforbert, roieber

gu lernen, roie man „gleicfj gelben'' em^finben foll, roenn er mit

feinen föenntniffen ber altnorbifdjen 9ftt)tf)ologie Brunft32,
}o Ijat

ba — neben Vobmer — überall @d)üt$e eingeroirft, beffen leiben*

fdjaftlidje Anteilnahme für bie Vergangenheit feinet beutfdjen

VolfeS überhaupt erft bie VorauSfe^ung bilbet für 2öielanbS

patriotifdje ©elbftfuggeftion. Aber roeil ber Qronifer 2£ielanb

in einem edjten oaterlänbifdjen $atl)oS gan^ unfähig mar, t)ätte

fein „germann" and) bann nicfjt in baS (Smpfinben ber Nation

übergeben lönnen, roenn er gebrudt roorben märe. Aud) <5d)ö=

naidjS Varbentum ift lebigüct) $t)etorif unb (Staffage. (SS ift eine

red)t amüfante gügung, bafc VobmerS Aufforberung an bie beut=

fdjen 2)id)ter, fid) an bie norbifdje ÜDtytfyologie gu galten, nid)t oon

feinem (Sdjüler SBielanb, fonbern Don ©erftenberg aufgenommen

rourbe, ber forooljl fein roie SßielanbS geinb roar. ©elbftoer*

ftänb(ict) ift gerabe biefe geinbfcf)aft and) ein Stimulus für %ex

ftenbergS „Varbentum" geroorben. ©erftenberg empfanb, roie

nod) bie gan^e $t\t, burdjauS literarifdj. Siterarifdje (Regner*

fdjaft l)at bei ber @ntftel)ung einer $oefie mitgeroirft, roeldie ge-

rabe ba^u bienen follte, bie Nation auS nycex rein literarifd)en

Aftiöität aufäuroerfen. Aber and) literarifdje greunbfcbaft. 2)aJ3

£effing ben ©renabier als neuen preufäifdjen Varben begrüßte,

fonnte unferen ©erftenberg roofyl oeranlaffen, fid) felbft um ben

£orbeer eines Sarben gu bemühen. Darum, finb aud) feine bäni*

fcrjen $riegSlieber erfte Vorboten beS „Sfalben". Um fo mefyr,

als ßeffing in ber Vorrebe \a felbft auf bie Überbleibfel ber ur-

alten norbifdjen gelbenbidjter unb tt)re roiffenfaftlidjen Veroafyrer

in 2)änemarf Ijinroeift unb bie ©falben bie Vrüber ber Varben
nennt. Sßenn ßeffingS oberflächliche (Sinblide and) auf <Bd)ü%e

f

bem Ütteifter @erftenbergS, ^urücfgingen unb roenn rein roiffenfdjaft*

lid) (5d)üt}e, Vartfyolin, SöormiuS unb genri fallet bem Äritifer

©erftenberg alles geben fonnten, roaS er für bie Kenntnis beS

norbifdjen Altertums brauchte — für ben Dichter ©erftenberg

roar eS öiel roefentlidjer, ba$ ein Wann roie Seffing fict) für Varben-

unb ©falbentum ins $eug legte unb fogar bie ßieber @leimS mit

ben von Statt bem ©rofcen gefammelten (befangen oerglid). Audj

Sagnet , Oietftenbetg. II. 17
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an ben fo burdj unb burcr) männlicfjen „$()ilota£" mu§ erinnert

werben. 2)agu fommt fein $lufentf)ctlt in £openrjagen, bem
ÜDftttelpunft be3 ^ntereffeö für ba3 norbifdje Altertum. $lber aud?

l)ier ift e£ — immer roa§ ben 3)id)ter, nidjt ben ^ritifer angebt —
weniger mistig, ba$ ettva Wlalkt, ben ©erftenberg übrigens jefyr

roenig fcrjätjte, in Slo^enljagen lebte unb ba$ ©erftenberg mabr-

fdjeinlidj auct) perfönlid) mit i^m befaunt ft>ar. Sßefentlicrj ift,

ba% f)ier in ©erftenberg ein neues £eben£gefül)l ^um 2)urcr)brud}

fam, ein ©efüfjl and) für bie norbifdje Statur, für bie Statur über=

fyanpt, für bie roilbe 9tatur im ©egenfaij 3U ber beforatioen bes

SlnafreontifertumS33 . Sin Problem, baä and) ben 2)ict)ter ©er^

ftenberg angel)t, ift lebiglidj fein $erl)ättni£ gerabe in biefer §m-
fid)t %n ffiop\tod. ©eftüfct auf ben befannten SBrief SHopftodS34

,

nimmt man allgemein an, ba$ fölopftod bie „9Wr)tt)ologie unferer

SBorfaljren erft angenommen Ijatte", feitbem ©erftenberg mit ben

„©falben" vorangegangen mar. Vlnd) tjat fid) ©erftenberg in

feiner eigenen Seben^fli^e äfjnlid) geäußert35 , dlnn ift aber fdjon

mit fef)r großer ^Berechtigung barauf rjingemiefen roorben36 , bajs

e£ ficr) in bem 35rief föfopftodS an ©erftenberg 00m 14. 9taoember

1771 um ein 9tedjtfertigung£fcf)reiben Ijanbelt unb hei foldjett

Gelegenheiten pflegt man bem (Säumten gern ettvaä Qnooüouv
menbeZ in fagen. ©erftenbergS eigene Sßerfidjerung aus einer

3eit, bie öiergig Qaljre gurüdliegt, mu§ natürlid) überhaupt oor=

ficfjtig berjanbelt roerben. greilid) getjt eS and) nictjt an, um als

glaubmürbigen ^ron^eugen' 3U betjanbeln, wenn er über ben

„©falben" an ©leim fdjreibt
37

, baf; eS feine Meinung niemals ge=

mefen fei, bie SBelt mit einer neuen ©attung t»on ©ebidjten gu

überrafdjen unb für ben $(nfül)rer auf einem unbekannten SSege

$u gelten, darauf ift 3U ermibern, ba$ man bie 2lbfid)t nidjt 311

fyaben brandet unb bod) bie Söirfung, bie man nicf)t beabfidjtigte,

erzielen fann. gerner ift gu bebenfen, ba§ er biefe SSorte gerabe

an ©leim ridjtet. SSir fjaben \a fctjon gefetjen, roie ©erftenberg

ben erzürnten 2lnafreontifer gu oerfötynen tradjtet, inbem er ficr)

klb\t als 5(narreontifer be%eid)nel 2)ie „norbifdje" 3)icf)tung rourbc

oon bem §alberftäbter Greife als perfönlicr)e SBeleibigung empfun*

ben. 3öenn ©erftenberg ^in^ufe^t: „(£S (ber „©falbe") ift ein

©elegenrjeitSgebidjt, foll oon mir baS erfte unb leijte in feiner

%xt bleiben; id) oerlange feine ^actjfolger, id) madje mir feinen
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Anfang", fo merft man beutlid) ben Sßunfd), twr ©leim nidjt als

Angehöriger einer (£lique bajufteljen. greilidj, ber „©falbe" ift,

mit einer Keinen Au3nal)me („3buna") wirflidj ba$ einzige

gebrudte ©ebidjt ©erftenberg» in ber $idjtung be§ 23arbentum3

geblieben. dJlan mödjte btö feiner inneren Unfidjerljeit aU SDidjter

sufdjreiben— nid)t al§ föritifer, ber in biefer Qeit bie „^acobitdjeu"

nidjt fdjont unb fid) m'elleidjt leinen „Anfang" fd)afft, aber atö

Angehöriger eine3 foldjen „Anfang»" bie fritifdje geber fül)rt.

(3)af$ bie „Sftinona" im SBarbentum wurzelt, gehört natürlid) nidjt

fjierljer; fic erfdjien äWan^ig %al)xe fpäter nnb l)at Iiterar^iftorifd^

gar feine SSebeutung.) Anwerbern ftefjt ber „©falbe" wirflidj nur

in fet)r lofer Söe^ieljung $u ber golgegeit. gdj glaube fo siemlid)

atte§ $u fennen, mal man a(§ 23arbenbid)tung be^eidjnen fann —
e3 ift lange nidjt fo oiel, toie ©oebefe will —, aber ein eigentlicher

(Sinfluft @erftenberg3 ift laum in ftmren. SQ?it bem S5arbentum

uerfjält e3 fid) feinetWegg fo, wie mit ber Anafreontif : eine eigent»

lidje (£ntwidlung läftt fid) nidjt erfennen. (SS ftefjen ficr) nur gegen-

über: Sllopftod unb ©erftenberg einerfeitö — 2)eni3, företfdjmauu

unb ifyr £rofj anbrerfeitS. 2)a erliefen ift, ba§ fölopftod fdjon oor

(Srfdjeinen be3 „©falben" bie 33arben fennt, fann er nidjt burd)

dm gu ifjnen gefommen fein, ©ewifc ift nur, baft bie norbifdje

SJtytfjofogie iljn feit 1766 weit mel)r feffelt, al3 früher. Aber baZ

mödjte idj nidjt auf ben (Sinfluft gerabe ©erftenberg§ gurüdfüljren,

fonberu mefjr auf ba% allgemeine 3^tereffe be£ ganzen ®open<

(jagener $reife£ für bie norbifdje @ötterwelt. Anbrerfeitä glaube

id) nidjt, bafy ©erftenberg oljne SUopftod feinen „©falben" ge=

oidjtet Ijätte, trotj feinet frühen 3ntereffe3 für bie alten Sielten,

wie e£ fid) m feinet Qugenbobe au3f{md)t, unb trotj feiner frühen

Söefanntfdjaft mit ©crjüije. ®lopftod3 romantifd)=fentimentaler

feb,nfüdjtiger Solid in bie Vergangenheit umfleibete feine Wlänxtiiü)-

feit mit einem poetifdjen §aucr); beibe sogen ©erftenberg unwiber*

ftefjlid) an. 3um minbeften mar e§ eine gegenfeitige Söeeinfluffung,

bie fid), wie mir gleid) fefjen werben, audj im ©til be§ ©falben

auSbrüdt. ©elbft tvenn e£ möglid) wäre, feftjufteflen, Wa£ beut

(Einen unb toaZ bcm Anberen gufommt, wäre e§> überflüffig,

weil e3 barauf nid)t im geringften anfommt. Am aflermenigften

für bie Kenntnis ©erftenbergä, ber übrigen^ %ux norbifd)en 3Jct)tl)o=

wgie natürlich aucf) burdj bie Op^ofition gegen bie griedjifcfy

17*
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anafretmtifdje gelangte, bie g. 33. $bbiffon burd) ein eigenes ßbift

Verbannte38, ba£ ®erftenberg fieser gefannt fjat. 9?ur muf3 noci)

ein SBerfucf) abgewehrt werben, ben man gemadjt l)at, um gtoifcfien

Älopftocf nnb @erftenberg einen angeblici) prinzipiellen Unter*

ftf)ieb aufgubeefen39 . tiefer Unterfdn'eb foll barin befielen, ba^

@erftenberg bie öerfunfene (Götter- unb |jelbentoelt beftaune,

tt)är)renb $lopftocf fie erneuern motte, darauf tjat §erber fdjon

bie $tnüt>ort in einem Sörief an Nicolai gegeben. (Sr fagt
40

: „2öa£

bie(£eltifd)eäftr)tf)ologie anbetrifft, fo ift auSbrücflicf) öief, feljr öiel

gegen fie gu fagen: aber hei älop\tod eben nidjt: benn ber fjat

utrfjt eigentlich) anZ ifjr, fonbern über fie gebietet . . . 9hir

menige Oben bleiben, roo er in öjt gebietet Ijat, ben £obgefang

auf bie greunbe, (Stelauf ufto " $luf ben toef entließen

Unterfdn'eb gmiferjen ©erftenberg unb ®lopftocf lomme idj im
golgenben gurücf. Unmittelbar t>or (Srfdjeinen be3 „©falben"

Ijatte tljm §erber feinen (Segen mit auf ben SSeg gegeben. Leiber

[jaben bie
f

bie über JHopftocfö Xeutomanie Rotteten, roeil fie

groifetjen il)m unb feinen üftactjbetem nietjt gu unterfetjeiben oer*

ftanben, offenbar bie begeifterten SSorte überfeben, mit benen

Serber, al3 er bie Überfetmng oon 9Mlet£ Sßerf angeigt, bie neue

literarifdje 9ftci)tung, man !ann fagen: bie neue $eit roeiljt, inbem

er ba$> Söud) aU „^üftfammer eine£ neuen 3)eutfct)en <$enie£"

empfiehlt, „baZ fict) auf ben ^inqein ber ßeltiftfjen ßinbilbung^

traft in neue SSolfen ergebt unb @ebicf)te fcfjaffet, bie uns immer

angemeffener mären, al3 bie 9ftt)tf)ologie ber Körner'' 41
.

2)a3 „©ebidjt eines ©falben" flirrt ben Untertitel: „$rofo*

popoema Sfjorlaugur §imintung be3 ©falben". 3)er ©falbe ent*

fteigt feiner ©ruft unb teilt un§ feine (Smpfinbungen in ber gorm
be§ 9ftonolog£ mit. 2)ie ©gene ift, tvie ©erftenberg felbft in ben

üorau^gefdn'tften 51nmerfungen angibt, ©anbljolm, ber ßanbfit;

3. $t. (£ramer3, bem ba$ ©ebidjt in ben „@efammeften SSerfen"

getoibmet ift. 2)er ©falbengeift glaubt fict) nact) Sßalfjall oerfetjt,

ift barüber entgücft unb gibt nun ein förmliches Serjfon ber nor*

bifct)en äßt)tljologie, ba§ ©erftenberg teils in ben ermähnten %n-

merfungen, teils im einunbgtoangigften ßiteraturbrief näljer er-

läutert. £)a3 ift fef)r notmenbig, benn ber ungeleljrte ßefer be3

18. 3al)rl)unbert3 ftanb biefer (Merjrfamfeit noct) tjilflofer gegenüber,
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alz ber be£ neunzehnten. 5lnbrerfeit3 !ann man ben iungen ©oetlje

begreifen, ber ftd^ gerabe burd) baZ „^orterüergeidinifs" tum ber

ßeftüre abfdjreden lieg
42

. ©leid^geitig ift biefe Sdjüberung 28al*

fjalfä eine §ulbigung cor griebridj V., „ber SKajeftät im §at)n",

beffen Suftfdjlöffer §irfdjrjolm, griebridjSburg unb griebenSburg

fief) als ganfal, ©lab^eint unb $ingolf ben beraufdjten «Sinnen

be§ ©falben barbieten. $lber Xrjorlaugur ift ntdjt in SBaHjjall,

er muft öielmerjr fdjaubernb erfennen — im feiten ©efang —

,

bafj fein „blutb erriefter" guft auf bem £jügel ruljt, ber bie Urne

feinet greunbeS öaloarb birgt. Sin berfelben Stelle fjaben er unb

.pafoarb fid) öor 3arjrl)unberten Xreue äugefdjmoren43
. 9(u3 einem

See, roo fie unmittelbar t>orl)er bie ©öttin Slafullur fjaben baben

fefjen, erflingen mr)ftifd)e Sieber unb beim ^öurfföett ber $al*

ftjriur t»erfid)ern bie greunbe einanber „irjreu Xob gu fterben".

3m britten ©efang oernerjmen roir aus bem Wnnbe beS Sfalben

bie ©efdjidjte biefeS £obe§. @alüarb tft feit brei 3ab,ren in S3rt=

tannien. $1(3 £b,orlaug einmal roieber am ©eftabe üoll Sel)nfud)t

auf itjtt rjarrt, erfcr)eint plöttfid) ein frember Wann, ber bie §arfe

tum irjm forbert, bie Xljorlaug t»on ©alüarb ^um 2tbfd)ieb erhalten

tjatte. Xljorlaug roeigert fid), fie rjerau^ugeben, fie treten gum
3roeifampf an, ber grembe fällt, aber in feinem Slute gleitet

Xtjorlaug au£, fo ba$> ber in biefem 2lugenblid jurüdtfe^renbe

©afoarb glaubt, ber greunb fei tot. Seinem 2öorte» eingeben!,

ftürtjt er fid) in£ Scrjroert unb £f)orlaug bleibt nidjtS übrig, al£

fid) ba$ Seine in3 §ex$ $u ftoften. 2)er feierte @efang fcfjlägt anbere,

Weitere Xöne an. 2>er auferftanbene ©falbe fiefjt t»oll Staunen
bie $eränberung, bie mit ber Umgebung feines (Grabmals im

Saufe ber 3>al)rtaufenbe t>or fiefj gegangen ift. Statt ber SBüfte

eine freunblid) bebaute Söelt, ftatt be£ &rieg3gefd)rei3 eine frieb=

iicfje gamilie, bie einen (£l)oral (ein geiftlidjeS 2ieb $. $1. (SramerS)

fingt, ber ben Sfalben nid)t nur ermedt, ber ifm— ben ©eiben !
—

auef) aufs Xieffte beroegt. 2)amit ift ber Übergang §um fünften

unb legten ©efang gegeben. 3m engften $nfdjluf$ an bie Stot-

ftellung ber ©ötterbämmerung in ber SBolufpa 44 fingt ber Sfalbe

tum bem Untergang be£ norbifcfjen £)lt)mp§. dx fingt öon ibm,

aber er beflagt ifjn nidjt. Qm Gegenteil !
— $a§ „©ebidjf

;

fd)lie&t

mit ben Werfen:
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3n neue ®egenben entrücft

©djaut mein BegeifterteS $uge untrer — erbürft

2)en $bglan$ fjöljter @ottf)eit, üjte 28elt,

Unb biefe §imme(, iijr ©e^elt!

Sttein fct)mad)er ®eift, in ©taub gebeugt,

$aj$t ifyre Sßunber ni(f>t unb fd)it)etgt.

Wart t)at ben ©falben einen Vorläufer tum ©dn'llerg „©öttern

@ried)enl(anb§" genannt45
. 2)a3 fdjetnt inir reidjftcr) tveit \)ex-

getjolt. 2)enn e3 (janbeft fict) bei ®erftenberg eigentlich nidjt um
einen ©egenfatj äraifdjen Ijeibnifdjer unb d)riftlid)er 2Belt, e£

roirb ntcfjt befiagt, and) leine (ümtfdjeibung gefällt — benn ber

ringenbe ©Mbengeift „fdjroeigt" —, fonbem nur eine Sntmidtung

ftaunenb toaljr genommen, oljne baf$ — unb barauf märe e§ in

biefem ^ufammenfyang angekommen — über Sßert ober ben Un=

roert biefer (Sntraidfung irgenb ettvaä @r u nb
f
ä t$ ii er) e0 gefagt

roirb. (Sljer tonnte man an eine eigentümliche SBerfnüpfung ben!en

im §inb(id auf bie neueren gorfdjungen ©opl)u3 23ugge£, bie

gum minbeften auf bie $olufya cr)rift(ict)e (Sinflüffe ermiefen Ijaben.

$ber bie3 nur nebenbei. 2ßid)tig allein ift bie £atfad)e, ba$ mir

in bem „@ebtd)t etneä ©falben" baZ groftarttgfte SSeifpiel befreit

für ben Übergang3d)arafter ber bamaligen Siteratur im all*

gemeinen, für ben ©erftenbergs im befonberen. 3)a3 ®rofjartigfte,

raeil e$ ein oolltoertigeS £unfttoerf ift, obraorjl alle ^idjtungen ber

3eit Ijier unoerbunben nebeneinanber ^erlaufen. (§& märe un*

begreiflich), bafj biefeS gan^ mufifalifd) empfunbene Sßer! bteljer

nod) nidjt feinen Homponiften gefunben l)at, tvenn nid)t eben

btefeä S5ud) ben 2lutor erft feiner unüerbienten 5Sergeffenr)eit ent*

reiben follte
46

. ©oetl)e Ijätte fid) gar nid)t „be^- ®M gerbreetjen"

braudjen, um t>on ben „©falben" ergriffen gu raerben, obroofyl

gerabe (&oeiv)e ben §aupt{nmft f)erau§^ebt, an bem bie ®ritif

einfetten muft, raenn er an grieberife Defer ftreibt
47

: „©ragie

unb baZ l)ol)e $atrjo3 finb Ijeterogen." ©ie finb e§ barum, toeil bie

moralifctjen $atl)etifer it)rer innerften üftatur nad) bod) gu fefjr bem

gra^iöfen (£pifuräi3mu3 unb feiner literarifcrjen gorm— ber ^Rofofo--

Sinafreonti! — öer^aftet foaren. Söenn fie baljer bie SSürbe unb

ben (£rnft beutfdjer Vergangenheit fingen wollten, roeil ^lo^ftocf

baoon gefungen tjatte, fo entftanben enttoeber Sßortbrommeten
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oljne (Smpfmbung, roeil oljne ®eljalt, ober Dfteblidjfeiten ä la $a*

cobi, bie ba3 $atrjo§ nodj lad) erlief) er machten. $ber e3 ift nidjt

bie Aufgabe beS §iftorifer£, gu fpotten — ba3 Ijaben bie 3eit*

genoffen genügenb beforgt —
, fonbern §u oerftefjen. SJiögen bei

mannen, ja bei oielen ber Farben, ber moralifdje ^wpetuä unb
bie «Sdjroärmerei für Seutfdjrjeit, (Sinfadjfeit unb STapferfett nur

oorgegeben fein, toeil fie 9Jiobc maren— bei anberen ift bodj jeben*

falle bie (Serjnfudjt nadj einem neuen ©erjalt be» beutfdjen

£eben» uorljauben unb biefe 6et)nfucfji ift als (Selmfudjt begeidj-'

ncub unb gang unabhängig öon ber literarifcfjen gorm, in ber

fie $um s2Iu3brud tarn. 25ie 9Jtifct)ung üon ^ßatr)etil unb (nteift

falfdjem) ©ragienton ift unter ben bekannteren Farben am ftärf*

ften bei ^retfdjmann48
. SBentt Äretfcfjmann in eine (Sdjilberung

bc3 beutfdjen Urroalbs, roo er aufjerbem oon ^ofenfträußern unb
leiten rebet, eine fofette ©abefgene einlegt, fo braucht ba ©erften*

berg£ groeiter »Sfalbengefang natürlid) ntcr)t im befonberen ein>

geroirft gu rjaben, obroorjl bie£ gerabe bei ®retfd)mann anguneljmen

ifi. 2tber begeidmenb ift biefe <Stilunfid)erl)eit aud) fdjon für

®erftenberg. 2)ie @djilberung ber babenben ©öttin SBlafullur 49

jtmfdjeti bem feljerifdjen SSlid in bie Saljrtaufenbe unb bem mrjfti»

fdien ®efang auf bem (See fällt gänglid) au3 £on unb garbc be§

(Jansen IjerauS. (Sie ift roeber innerlicf) nod) äujjerlicr) irgenbroie

mit öem $orl)ergcl)enben unb bem golgenben oerbunben. 2)er

8!albe ift in Erinnerung an ben bem greunb geleifteten £obe3*

fämur in ftärffter feelifdjcr (Spannung. $)a%u paftt eS burcrjauS,

ba$ er ficr) erinnert:

Unfiditbar roanbelten um unZ

gtveen Hilfen, oon Dbin gefanbt.

Dann rjören roir plöpd), bafj btö blonbe Saar ber (Göttin

um ifyren §aU fdiergt unb rjerab auf 2Jtormorf)üften taut,

ttjäfjrenb unmittelbar barauf „au§ einem äauberfarm"

grembe «Spiele ber (Saiten

SSJtyftifdje Sieber begleiten.

Sie äujjerlidje Slnfnüpfung geigt ebenfalls, ba§ bie 93abe*

Sgene nur ein (£infd)ub ift. groifdjen ben oon Dbin gefanbten

Hilfen unb ben folgenben Werfen:
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2So über buntbeblüfjmte 9?afen

3)er See oom Saud) ber £uft betoegt,

(Srqftattne SSetfen oon fict) jagt,

Saljn mir, mit füftem 2)uft belaben,

2)ie ©öttinn Sßiahtttur fidj haben,

ift gar fein Übergang burdj bie fpractjlictje SBerfnüpfung gefdjaffen;

btö ift fet)r begreiflich benn $mifct}en ben beiben Stihueften toar

eine innerfictje Sinbung nictjt möglicrj unb beZfyalb fetjt aud) bie

fompofitorifdje ®raft be3 2>ictjter3 au£. Stärfer noct) unb faft

fomifcr) gegen bie jortfeimng. Xie beiben greunbe fielen eben

noct) ftaunenb unb anbetenb ( !) cor bem auf garten 28ogen matten-

ben tiotten 33ufen unb bann fjeiftt eZ gängficrj unvermittelt: „Sctjnett

Ijören mir au§ einem gauberfafm —u
. S>a3 gerodete „fdjnett"

betont ben $if3, anstatt tt)n, mie e3 offenbar fott, 311 oerbeden.

©erftenberg ift e3 offenbar gar nidjt gitm Söemufltfein gefommen,

baj} fctjon ber 9came ber norbifctjen (Göttin — urfprüngüctj f)ie§

bie ftabenbe $(retf)ufa! — ber gemäfjlten mafenben anafreon-

tifctjen 2>arftettung miberfprictjt. (£r mottte biefe Keine Xänbelei

anbringen, raeÜ er fie Ijübfcrj fanb — unb ba$ ift fie aucr) ! — unb

babei lümmert er ficf) nictjt im ©eringften barum, ba$ ex bie Stim-

mung be3 ©angen gerftört. tiefer ÜUtonn, ber baZ feinfte $er-

ftänbni£ I)at für bie oerfctjtebenften bidjterifctjen (Sljaraftere unb

Jormen, ber jebeS poetifctje Clement faft gu mittig in fidj auf-

nimmt unb tongenial gu oermerten meift, I)at fein Organ für ben

Siberfinn, ba$ §eterogenfte fompofitorifctj nebeneinanber gu

ftetten. 2). \). beut 9D?enfcf)en be§ Übergangs feljft nod) bie gäfjig-

feit, bem $lnfturm ber neuen Elemente gu trogen, inbem er fie

mit ben alten in fictj oerfdjmügt unb au£ biefer Sßerfctjtnel'gung

bie grofte gange, einheitliche föompofition Ijeroorgetjen (äfjt. @§

ift leine SBiberiegung, fonbern eine S3eftätigung biefer feiner Ver-

anlagung, baft auct) ba3 „©ebictjt eine3 Sfafben" mie bie §t)mne

„©ott" eine au£brücf(ict)e 2lbfage an bie 2lnafreontif enthält. 3m
britten ©efang oermenbet ©erftenberg nämticf) bie §arfe, baZ

.Öauptinoentar ber Sarbenbicfjtung, in einer SSeife, mie fie mir

fonft in ber gefamten SBarbenbidjtung nictjt belannt ift. 2)er

^rembe ift nämlicr) überzeugt, Xfyortaug übertreffe ifjn aU (Sänger

nur beSfyalb, meü er bie il)m geraubte §arfe befittf. 2)oct) Stjorfaug

gibt iljm bie Antwort

:
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O glaube mir, nid)t ber 93efi^

S)er (Mbljarf iff&, ber 2)id)ter madjt.

(Srljebe bid), entgünbe beinen 3ßi£

9tfit SragurS ebfer ©litt,

gact) auf bein traget S3Iut

(Streb' Ijimmefan §u bringen,

So toirft bu beffer fingen.

Wlan muß baran beulen, baft bie garfe ja nid)t nur ^uftrument

ber S3arben ift, fonbern aud) ber Sdjäfer gemefen mar. ($erften=

berg tpilt fagen, nicfjt ba£ klügere, nid)t ba§ üon irgenbroeldjem

23efi£ abhängige können madjt ben gottbegnabeten 2)id)ter, fon-

bern nur baZ oofte §er§, ba$ fid) oollfaugt öon ©ott unb feiner

Öerrlictjfeit. 3n biefem gufammengang erhalt bie ©pifobe einen

tiefen Sinn. Srotjbem bie 33abetänbe(ei ! 2{udj fonft enthält ber

„Sfafbe" Elemente, bie feigen, toie ©erftenberg nod) immer nidjt

aus ber Shifflärung r)erau£fommen fann. 2)ie Söegeidmung „2Btijj'
(

für ©enie in ben oben bejeicöneten Werfen, ift groar burd) ben

SHeim bebingt, aber tro^bem bei beut Sßerfaffer beS gmangigften

SiteraturbriefeS merftoürbig. (Sbenfo ift bie reidjlid) banale §u(=

btgung oor griebrid} V. am Scrjfuffe be3 erften ©efange£ ein

aufflärerifdjeS Clement, baZ fid) %tvax namentlid) bei ben öfter»

reidn'fdjen Farben reidjlid) finbet, aber fie eben barum mit ben

Keffer unb (£anit3 auf eine Stufe ftettt. Unb taenn Sfjorlaug

„oergnügt" auf einen go^ftoß nieberfinlt, nat^bem er fid) ba*

Sdjtoert burd)£ §erg geftoßen, fo roirb bie £)oungfd)e Stimmung
brutaf burd) ben fe^r aufgeffärt- nüchternen 2(u3brud ööttig paxa*

(rjfiert. Soung! ©erftenberg fjat ifjtt außerorbentüdj oerefyrt unb
brauchte ba^u geitüß nidjt bie £jodjfd)ät$ung, bie beut $utor ber

„9?ad)tgebanfen" im §aufe % 91. (£ramer3 gesollt ttmrbe50 . ^bel-

auf ben Sfafben fyat bod) nod) öiet ftärler gemirlt: Dffian. (fr

ift gang in Offian3 Stimmung getaud)t. 2)er „$arbe" @erften=

berg unterfd)eibet ftcr) oon bem Sarben £(opftod baburd), baß bie

gef)eimni§ool(e ©eiftertoett be3 Schotten einen tuet größeren ®in<

bxnd auf Üjn ausübte, afö auf ben Sänger be3 ätfeffia». §ier

ift ©erftenberg feiner $eit toeit oorangeeüt. fölopftod ift ber Stfann

ber germanifdjen $orroe(t, ber gbeate: Sapferfeit, Sd)[ad)t, ^reue,

Eingabe big in ben Xob. %nd) ©erftenberg get)t baxan nidjt oor»

über. Wdex eben bie Seite, bie ilm aucr) gu bem empfinbfamen
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fölopftocf fjin^ie^t, lägt irm früher unb ftärfer in Offian aufgeben.

3cr) möchte fogar annehmen, ba% ftdj ber Offianfdje (sinfluf$ bei

©erftenberg fdjon mehrere ^o^re öor bem „©falben" geigt. TOac

pl)ex\on, beffen gälfdjung übrigens ®erftenberg früher burd)fd)aute,

als mancher anbete, t>or allem als §erber51
, lief$ feine „Fragments

of Ancient Poetry etc." nnt bie 3Jcitte beS $arjreS 1760 erlernen.

@ie Ratten fofort bie nad)l)altigfte Wirfung anf bie englifdjen

$oeten52 . 3)ie erfte ausführliche fttegenfion gab 9fafpe 1763 im
§annot>erfd)en Sftagagin53 . 5lber fdjon ein Qafyr öor^er rüfjmt bie

Öterftenberg befonberS nafjefterjenbe SBeijjefdje SBibliotrjef
54 in

einer furzen Semerfung über $inga( bie <3tärfe, (£m£finbung

unb §elbentugenb biefeS ($ebicr)tS. 3c£) fc^Iie&e barauS, ba% ©er»

ftenberg mit Offian 1761 belannt mürbe unb ba$ bie gang unflojv

ftodifdjen ($eiftererfd)einungen ber §r)mne „@ott" eben auf bie

Seftüre beS $ingal gurüdgerjen. greiticrj ift baS eine rein ftofflict)e,

alfo unroefentließe 93eeinfluffung. $on Offianfdjer Stimmung
finbet fid) in biefem erften 2)o!ument oon ©erftenbergS „barbifdjer"

^ßeriobe nod) nichts, ^nsroifcfjen aber mürbe baS ^ntereffe für

Offian gerabe in ben norbbeutfdjen ®egenben immer größer.

(Selbftöerftänblid) tjat @erftenberg, ber baS Memoire sur les

poemes de Mr. Macplierson rannte (ber genaue Sattel lautet

au sujet desPoemes—55
), aud) bie beiben in§amburg erfdn'enenen

oon §erber etroaS übertrieben gelobten56 Überfe^ungen oon $. 21.

Cmgelbredjt unb 5llbrecrjt Wittenberg gelaunt. 5lucr) SBfoir unb

feine grunblegenbe critical dissertation of the Poems of Ossian

roaren irjm nidjt fremb. @erabe bei Sölair lonnte er ben rmdjtigen

©ebanüen finben, ba$ bie ($eiftermt)trjologie beS Offian ber tgome-

rifdjen öorgugierjen fei, meil fie ber menfcrjlidjen 9catur roeit mein*

entfpräcrje
57

. Wie mufjte biefer SHeidjtum, ber plö^licr) aus un=

belannten Reiten über bie beutfdje, in heftiger (Gärung befinbltcrje

©eifteSroelt, ausgefluttet mürbe, einen 9ftann mie unferen ($er*

ftenberg ergreifen, ber eben als ^ritiler baran ging, bie beutfdje

2)icf)tung aus ber groangSjade beS Nationalismus gu befreien.

Wärjrenb §erber an Offian lernte, roaS ein edjteS SpoS fei, ging

@erftenberg bie ^otmenbigleit eines t>on ßmpfmbung öollen öer-

genS für ben Sr)riler nidjt nur an ülop\tod, fonbern melleidjt

nodj ftärfer an ben Offianifdjen ©efängen auf. WaS Sftauoillon

f-päter in bie fd)önen Worte fafit
58

: „Offian ift roertrj, ein dufter
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für un£ 31t }et)tt. Weniger ober in feinen Sanieren, in feinen

2lu3brüden nnb SBenbungen, aU in ben toefentlidjen Sdjönljeiten

unb in bem eigentlid) bidjterifdjen SSerbienft, ba% er für alle %ai)x>

Ijunberte Ijat", illuftriert ©erftenbergä „Slalbe". Sßie intenfit»

bie Söefdjäftigung @erftenberg3 mit Offian mar, gerjt außerbem

barauä Ijeroor, baß feine Überfetsungäproben59 an$ $ercr)£ „9te*

lique3", bie bamalä, toenige galjre ftmter als Offian, if)ren (Siegel

gug burdj2)eutfd)lanb antraten60
, mein* bie SSeife nnb bie2ltmofpl)äre

Offian§ aU bie $erct)3 atmen. 2)ie gan^e ©runblage be£ ©erften*

bergifcr)en „Slalben" ift offianifäj, nidjt norbifdj*mt)tl)ologifd>.

£l)oraug ift Söarbe, toeil er über bem Qbxahe feinet greunbeä

flagt nnb fingt, Xfyoraug ift offianifdjer §elbengeift nidjt nur,

toeil er al£ folcfyer au3 bem @rabe fteigt, fonbern oor allem buxd)

bie $lrt feinet ©efange£. %n bem ift bie fpäter einigermaßen

getilgte Überlabung mit norbifcr)=mr)tl)oIogifcr)en Flamen nur eine

^on^effion an @erftenberg£ eigene ttnffenfdjaftlidje ^ntereffert

unb an bie feiner ®openf)agener greunbe. 2) aß er il)nen folgen

fann, geigt ben 9lufflärer in iljm. SSenn aber @erftenberg£

©pradje t)ier nidjt nur tönt, fonbern befeelt ift, luenn er nictjt in

@efül)l§reflerjon fteden bleibt, fonbern ba$ ($efüljl alz £lang t»er<

leiblidjt, fo ift ba$ bex Vermittlung burdj Offian 3U banfen. ®erabe

an biefen ©teilen be3 Slalbengefang§ lann man feljen, ba§ ®er*

ftenberg bie Anlage gum Smüfer großen gormatä befaß. (£r bleibt

nid)t in (Sinjel^eiten ftecfen, fonbern er gibt bie melandjolifcr>

neblige^fdjaueroolle Stimmung als ©an^e^, um fie bann freilict),

wie nur farjen, aufflärung3mäßig 3U burd)bred)en unb bamit 31t

gerftören. ©eine feelifdje .Straft fetjt au£ unb bamit aud) bie ®raft

ber Formgebung, w&eixn man in ber £jr)mne „@ott" nod) ettoa

an 2)eni§ beulen lann, ber in Sßal^alla kellert erblidt, umarmt
„t>on eroigen Sängern'', unb bahei, toie einft §ageborn unb auct)

®erftenberg felbft, ben^orag unb anbere auf analreontifdjem gelbe,

Xacituä gittert
61

, fo ift im „Slalben" \ebe äußere Vertoenbung be£

©eift»9Kotto§ aufgehoben. 2)er ©eift ift nidjt SKafdiine, fonbern

au§ ber S£>racr)e geworbenen üftatur menfdjlictHeelifcr}, b. I). ox-

ganifd) em£>orgeiöad)fen. ©ang ttmnberöoll ift 3U Anfang bee

gleiten ®efange3 bie almungäoolle Stimmung be3 Slalben auä

ber 9catur ljerau£ geftaltet:
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Sefdj feierlichem ©raun
©teißt fangfam über biefe §ügel

2£ie im 9tadjtgeft)ölf

^eugejdjiebner Seelen auf?

üftatürücr) ift e3 überhaupt bte öon Dffian (unb 2)oung) beöor-

gugte fd)aueröott*näcf)tlicr)e Stimmung, bte ©erftenberg $u fjöd^fter

Befeefung bringt.

9}ctr fdjroinbelt! burdj göfyrfyunberte

Blid idj, burcfj trübe ferne üftebel

,§odj übern .gori^ont, in» ©rab,

Auf unfrer greunbfdjaft Waat Ijerab!

ober: (£inft, ba idj einfam unb oerfaffen,

%&o itjn bie Barfe üon mir ftieft,

s2lm Ufer irrt, unb jeben §auct)

Der £uft, ber nad) ber £üfte bfie£,

W\t meinen Seufzern ffügelte.

($an% Bewegung geroorben fcfjemt ber an fidt) epifdr)e Sdjfuft

be3 britten ©efange3 geworben gu fein:

Die Sdjaar ber Staunenben liej$ meine ©lieber

3ur $lfcr)e glüfjn, unb fenfte bann,

Dem öügel meinet greunbä gut Seite,

De§ Staubet Urn in biefe ©ruft,

Der fte biefj ^roetjte Denfmal roeifrte,

Dag freunbfcrjaftlid) im r)eiligen Schatten

Dem SBanbrer füfte Sdjroermutrj roinft,

Unb ^ur Begeiferung itjn ergebt,

9J?ein banger ar)nung3t)oUer ©eift

Öielt bet) bem frommen Sctjaufpiel jicf)

9cid)t auf, unb flatterte oerfinftert

Durdjg unbegrän^te £eere

Dem Sdjatten be» ©eliebten uad).

Man mag in ber legten Qtik unb in bem Dobesjctjttnir ber

Barben einen ®tang finben, ber an bie roeidjlidje ßmpfinbfamfeit

erinnert, mit ber in biefer $eit and) Männer einanber gegenüber*

ftanben. 2BieoieI t>on biefem ©ift aud) in ©erftenberg mar, Ijaben
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mir bereits getjört. Sidjer: meil er „empfinbfam" mar, fam ®er^

ftenberg §u Offian unb eigene Veranlagung unb bie Seftüre bes

fdjottifctjen Sarben laufen ben „Sfalben". $ber man barf tjier

nietet überfe^en, baf$ Offian eigentltd) gar nidjt empfinbfam mar,

mie er in 2)eutfcr)fanb, aus ber auet) burdj ©eftert geschaffenen

Sßeiailicrjfeit fjeraus, aufgefaßt mürbe, fonbern fentimentaf im

Sinne Scfjillers. 2öas Sdjubart fälfctjlid) t>on OMlers Siegroart

jagt62 : „. . . . benn ba ift nietjt nachgeäffte (Smpfinbfamfeit eines

Sentimentalgecfen, fonbern mürflitfjer Slusguft eines öortreffücr)en

Segens, bas alle ÜDtenfctjen, bie nicfjt gän^lict) oerborben finb,

in fein i^ntereffe gießen muß", bas gilt mit fet)r fjotjem ^ecrjt oon

Offian. Sonft märe bie Vegeifterung bes Sturm unb Drangs,

märe §erbers unfterblictjer 2(uffaj3 gar nid)t zu oerftelien. $n
biefem «Sinne, b. b. im Sinne Schillers, ift auet) ©erftenbergs

„Sfalbe" fentimental unb als foldjer ein Vortäufer bes „$Sertr)er".

^iemanb formte bafjer ben Schotten mefjr mifioerftetjen als 2)enis,

ber feinen natürlichen 5ßua}S untergrub, als er auf bie tolle $bee

lam — Offtan follte ja gl ei et) öomer fein — eine Überfettung in

Serametern anzufertigen. Sef)r richtig mürbe bagegen erinnert63 :

„Dcotf) immer Offtan ber öejametrift, ber £(opftocfianer, ba man
Offian ben furztönenben, unregelmäßigen Geltifcfyen Farben fyören

füllte." ©erftenberg aber t)at bas rechte Organ für bas öon iljm

bemunberte Sßerf — b. b,. neben ber empfinbfamen, meidilidien

9?eaftion auf bie 2Belt lebte in tfrni mie in Offian bie £enbenz,

bas eigene inbioibuelle (Smpfinben auf ben außerhalb it)rer be*

finblidjen ©egenftanb ^u übertragen, ©erftenberg tjätte, menn
ber ®ritifer in it)m nid)t fcf)lie^Itc£) bodj gefiegt f)ätte, menn feine

Irjrifdje $robultioität ooller unb ftärfer gemefen märe, Sllopftocf

unb Offian in fid) bereinigen, b. \). ©oetrje antizipieren fönnen.

2)ie fortlaufenbe 9Jcelobie ber 3Borte zur (Smpfinbung unb S5e=

roegung bes Verfes r)at ©erftenberg im „Sfalben" mit fo Iiofjer

®unft geübt —, umfo r)öt)er zu beroerten, als er meiftens iambifdje

Reimpaare roäf)lt —, baft ber (Stnflufj Offians unb £lopftods aud)

in biefer ©infidjt übermunben erjdjeint. $ludi bie fparfam per*

manbten ^nterjeftionen — adjj ! o Söonne ! zu beginn, bas ans-

rufenbe unb fragenbe „f)ier" beim Gingang bes zweiten @efanges

unb noct) einigemal mein* — finb aus ber Situation Jeelifd) erflart

unb nidjt äußere Hilfsmittel. Offian ift ein Veftanbteil oon ®er=
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ftenberg» feelifdfjer ©truftur, bie buref) iljn in il)m gum Seben unb

^um SSort erroedt tourbe. (£r bietet auS tfjm, nidjt an ib,m unb

buref) iljn, er ift $lusbrud feines SBefenS. DaS geigt fid) aud) an

ben ferjönen Sefeelungen ber Weiteren sJiatur, bie bei Offian 31t

ben (Seltenheiten gehört, fo aleid) gu Anfang:

3$ aber, §eil mir! fdjlummre nidjt,

Seil mir (Srtoacrjten! habe gang

Den neuen £eib im ©onnenglang,

Sdjroimm in bie leidjtre Suft empor,

Sin gang ©ntgüdung, bin gang £)v]x,

Unb roalle trun!en in ber fflutf)

Der \)o\)en Harmonie.

Dber: Sd)on fdmitt aufs neu ber (Sonnenfüfjrer

Den ,3nnfcf)enraum ber CSnbltdjfeit

Dret) ^aljre big gur Dämmerung
Der ©ötter ab ...

Unb enblirf): Der neugebofjrne £ag entfdjfttyft bem Wleex ....

3n einer §infid)t unterfcr)eibet ficr) ©erftenbergS „Sieb" allerbingS

fer)r öon bem (Schotten: burdj ben d)riftlicr)en ©runbgug. Der

Sfalbe roirb burd) ein frommet Sieb (SramerS aus bem taufenb--

^ä^rigen ©cfjlummer erioedt. DaS ift eine §ulbigung oor bem
mein* öerefjrten alz befreunbeten Spanne64

. Wan lann nidjt jagen,

bafj fie eigentlich ftört, im ©egenteil fie gibt bem fangen einen

getoiffen bit!)ta*am&ifcr)en Slbfdjfafj, ber fetjr ftrirffam ift. gn biefer

.§infid)t fjat oor allem Denis üon ©erftenberg gelernt. ©ein

$öotan unterfdjeibet ficr) recfjt toenig oon bem gütigen ©ott beS

SI)riftentumS, ber fidj beS deinen unb ®ered)ten gern erbarmt.

Denis l)at auet) am meiften, toenn and) gang äutferlid), Dffianifcbe

Elemente, tüäljrenb bementfprecfjenb baS mr)tl)ologifcf)e Clement

bei iljm gurüdtritt, baS Äretfdjmann t>iel ftärler fjat als er. Dafc im

übrigen ber ©falbe im einzelnen unb im gangen auf bie güljrer

beS SarbengebrüllS eingetoirft v)at, ift leidjt gu beroeifen unb mürbe

fdjon öon §erber bemerlt65 . 2tber fie maren 9£acr)beter, ©erften*

berg ein Dichter. Der junge ©oetlje fdjreibt ton 9ft)ingulpl) unb

feinem Dro§66
: „3a toennS eine DicijtungSart toäre, n>o oiel Dietct)-

tum an Silbern, SentimfcntS ober fünft toaS läge" — baS ift
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®erftenbcrg; bei üjm Ijätte aud) ©oetfje „fifdjen" tonnen. (£r jßln't

fort: „$ber nidjt», at^ ein eroig @ebonnere ber Scr)lacr)t — ihop*

ftotf£ (Einmirfung !— . . . ber §elm mit bem geberbufcr), ber Speer,

ein paar 2)u£enb ungeheure örjperbeln, ein etoigeä §a ! 211)
!" —

ba% finb bie Farben, mit benen @erftenberg nidjtS ate ben tljm

oon ber Siteraturgefdn'crjte fälfcrjticr) oerlieljenen Warnen ge*

mein Ijat.

2Sie roenig, jeigt ber Umftanb, ba$ ©erftenberg aud) nadj bem
ofalben unb nad) bem „Ugolino" unabläfclicf) mit bem Problem

rang, bie norbifdje %&elt für bie beutfct)e 2)id)tung fruchtbar 51t

ntadjen, tt>äf)renb 2)eni§ unb ©enoffen barauf loäbonnerten, un--

befdftoert oon ßenntniffen. 3n oen S(fyle3roigfdjen ^Briefen gab

®erftenberg eine ganj oortrefflidj gelungene Überfettung einiger

ftiämpeoifer67
, an benen ficr) aud) §erber immer roieber t>erfucr)te,

unb be§ 23efreiung3(iebe3 (Sigifä in rl)t)trjntifcr)er $rofa — nidjt

oljne babei gegen einen gran^ofen gu polemifieren, ber bem „üftor*

bifdjen öimmelSftridje bie gä^igfeit, bidjterifdje ®öpfe gu bilben,

abbemonftriren rooßte68." S)ie SSurgel biefer ^Begeiferung ift

biefelbe mie bie beS ©r)afefpeare;@ntlmfia3mu3, benn ©erftenberg

meint fpöttifdj
69

: „. . . . rcie mandjc müßige -Dame fdjauert uicfjt,

in bem angeftammten SBinfel i()rer $ufen, ber) ber bloßen $or*

fteßung eine£ 9£ormann£, bie ficr) fein* rounbern mürbe, roenn

fie I)ören foßte, ba§ bie ritterliche (Galanterie ber öorigen 3a *)1
'-'

fjunberte eben in Sorben iljren §aitptfifc gehabt . . .
." SSaS ber

Söiffenfcrjaftler erarbeitet, macr)t ber Äritifer probultiö: ba$ nor--

bifd)e Altertum mirb irjm mie ©Ijafefpeare, Offian, $ercr) ufm.

uor allen bebeutfam int ©egenfal^ §u bem fran^öfifdjen „2Sit>"

unb, bürfen mir fjingufügen, gu ber beutfdjen Slnafreontif. 2)amit

oerbinbet fid) eine immer ludere Stellung §ur antuen 9ftt)tf)ologie
70

,

obrool)l ©erftenberg noerj ^u biefer 3eit, roie Zotigen im %lad)la$

leiten, beabfidjtigte, ba$ Urteil be3 $ari3 jum ©egenftanb eine§

bramatifdjen <Sct)äferfpiel3 gu mad)en. 28o iemanb, roie 93obmer,

bie norbifdje 9Jit)tl)ologie benu^t, oljne ir)r bidjterifd) gemactjfen ^u

fein, !ann ©erftenberg Ijödjft ungemütlid) toerben71 . dagegen ift

er für ßlopftod unb feine „§ermann^©cr)lad)t
/;

be£ I)öcr)ften

>)lul)me£ t>oß, bie er ebenfo um ifyrer öaterlänbifcr)en großen ©e»

finnung mie um i^rer ^unft toillen fjodjljält
72

.

Obwohl er felbft — unb jmar nactj 1769, bem (£rfcr)einung^
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jaljr fce3 itlopftodfdjen 23arbiet§— gang anhexe SSege ging, greilidj,

jctne Obe „Sbuna" trägt mef)r SHopftocffcfje £üge, atö bie Offian£,

aber bie galjlreidjen Sfiggen, ge^en, $u§güge be3 ^acfjlaffe»'

geigen, ba$ fid) ®erftenberg auf Sahnen betoegte, bie oon
benen &lopftod§ roeit abführten. Auf einem Qettet, ber mit Zotigen

über bie Ühmenpoefie bebecft tft, finbet fid) ber ©afc: „(S£ fdjeint

möglid) gu fein, bie Oper mit ber Xragöbie gu oerbinben." Un=

mittelbar oortjer fter)en ,,©ubje|te für§ Drama" au§ bem ©ajo
(bem (£roalb3 „9Mf $rage" entnommen ift !) unb bann folgen bie

Warnen „förafa" unb „Söalbjüngling". Daraus
1

gefjt rjeröor, ba$

<$erftenberg beabficfytigte, fein geplantem Drama „Der 2Balb*

jüngling", oon bem SBoie gu beginn be§ %av)xe$ 1771 berietet73
,

fomponieren gu laffen. gerner follten bie $aftoral*<Sgenen „am
meiften Ijeroorftedjen"; e» Ijanbelt fid) alfo um ein ©crjäferbrama,

oon bem mir nur wenige 23rud)ftüde befi^en. (£inen Deil fjat

IWonti) 3aC00^ oeröffentlidjt
74

. Daft mir in biefem ben Anfang
gu feljen Ijaben, glaube id) nicr)t, roenn audj bei bem fragmen--

terifdjen (Etjarafter beS (£rl)altenen barauf nidjt eben oiel anfommt.

Da aber baZ oon' mir oeröffentlid)te $aftorale $rafa75
, in beffen

gmeiter ©gene ber s2Balbjüngling für furge ,3 e^ auftritt, bie Über*

fdjrift „(Srfter Aft" unb in biefem oier ©genen enthält, fo ftellt

bay oon 3cicob£ ^ubligierte entmeber bie fünfte ©gene be3 erften

$fte§ ober ben beginn be» gmeiten bar. ©o menig man im ©runbe

über biefe 23rud)ftüde unb ib,ren bi(f>tertfct)eit 28ert gu fagen Der*

mag, fo intereffant finb fie für ben (£f)arafter @erftenberg§ nad)

bem „Ugolino" unb nad)bem er aufgehört Ijatte, ein ^ritifer ^n

fein. $n ben bereite namhaft gemachten (Einflüffen gefeiten fid)

neue, bie er gu Bereinigen ftrebt. Da§ gelingt irjm nid)t, roeil fie

ifjrer 9?atur nad) auäeinanberftreben unb toeif überbieg unfer

Autor nid)t merjr bie fd)ö>ferifd)e Äraft rjat, ba» Material gu

bönbigen. Dagu lommt erfid)tlid), ba$ il)n feine umfangreichen

©tubien Oon ber ®eftaltung mein* unb me^r entfernen. Sr lieft,

forfdjt unb lernt gu oiel, fo ba% tt)enn ber bid)terifct)e $rogeft

beginnen foll, ba$ ^5ntereffe am ©toff bereite erlahmt ift. §ier

gelingt e£, ein Hein roenig einen ber @rünbe aufgubeden, bie

au§ ©erftenberg, bem Vorläufer ber roid)tigften $eriobe beutfdjer

<$eifte£gefcr)id)te, einen Sftaufrourf gemacht rjaben, ber fid) in feine

iMdjerrjörjle einfpinnt nnb nur nodj Anteilnahme Ijat für ba$,
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toaä anbete getrieben Ijaben. Einmal fte^t alfo fjinter bem
„SBalbjüngling" ber Sßunfd) ©erftenbergS, iragöbie unb SJ^ufil

mit einanber gu bereinigen. £)b £ragöbie toörtlidj gu nehmen
ober für SDrama einzufetten ift, bleibe bar)in geftellt. 3^ e^eng
beabfictjtigte ©erftenberg offenbar eine SDramatifierung nadfj ber

9?agnar3 faga lobbröfar. darauf beutet ber $erfonenname

$Mauga, jener £od)ter ©igurbS unb Sörünln'lbenä, burdj bie baZ

©efd)lecl)t be3 $önig3 9?agnar ßobbrofö mit bem berüljmteften

©elben ber germanifdjen <5age in genealogifdje Sßerbinbung ge*

bxadjt tourbe76 . 2öa£ aber bie eigentliche ©anblung fein follte,

entgier)! fid) unferer ®enntni3. $t£lauga tritt in bem oon Jacobs

publizierten Xeil nidjt auf, aber audj ntct)t in ben erften brei

(Svenen. SBir fennen fie nur au£ ben ©efprädjen ber ©irten unb

bem Sßerfonenoerzeidjnte, aus bem lebiglid) ber SBalbjüngling

felbft im $ejt erfcfyeint unb trielleicr)t l)at ber Vogelfänger 51rne

irgenbtoie mit bem 21rna3 be3 feiten £eil£ gu tun. %n biefem

ttrirb un3 ba$ SBefen be3 SSalbjüngling^ enttoicfelt; ftrir erfahren

augerbem burd) eine ^agbgefellfdjaft, bie offenbar eine Ijöljere

©djidöt be£ ffanbinaoifdjen SnfeloolfeS barftellt, unter bem baZ

©an^e fielen foll, ba$ ein Wäbfyen namen§ ©Übe ben 2Balb*

jüngling liebt, er aber nidjt fie; jebenfallS fliegt er fie. 25ie erften

brei Svenen finb lebiglidf) ein Dialog znufcfjen ^toei giegenln'rten,

Xljorarin unb ^ormalur, ber nur für einen Slugenblicf burcr) ben

Söalbiüngling unterbrochen toirb. 2)ie beiben ©irten finb im SDienfte

ber „toeifen ®rafa", bie oielleidjt mit 2l3lauga ibentifdj ift, obtool)!

ber üftame ®rafa toieber auf Dffian beutet, ©ie trollen einen

Sßären erlegen, ber in bie ©erbe ®rata3 eingebrochen ift. $Iber

ber toirb oon bem SBalbjüngling erlegt, über ben bie ©djäfer fi(f>

luftig gemacht Ijaben; toie e% fdjeint, olme ©runb, benn bie „Ijolb*

feiige" $rafa liebt iljn unb nidjt fie. drittens ging bie 5lbfidjt

biefe§ $aftoral3 Ijeroor au3 ber gu @erftenberg§ $eit mobernen

bänifcrjen Literatur, (Sin ffanbinaöifdjer ©eleljrter b,at behauptet77,

©erftenbergä „©falbe" l)abe al3 Vorbilb ein guerft 1760

erfdjieneneä $aftorale be£ bänifcr)en (Meisten Otto griebridfj

Füller. 2)ie SBetoeiSfüljrung Ijat mid) nidjt überzeugt. Sßobjl

aber glaube id), baft bie3 „§t)rbe=(5tr)üe", ba$ 1767 neu ljerau£*

gegeben rourbe, ©erftenberg bie äußere Anregung gu feinem

„SBalbjüngling" gegeben l)at. $lucr) Ijier l>anbelt e§ \i<fy um itoex

SSögner, ©erftenberg. II. 18
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©cfjäfer, 3tt>ifcr)en bie eine grau, eine ©öttin geftellt ift. 2)ie

innere Anregung ift freilidj eine gang anbere. Sßäfjrenb auf 2tfüller

©alonton ©efjner eingettrirft Ijat, fteljt ®erftenberg unter bem
Hinflug feines $(ntipoben, be£ mäcrjtigften Anregers ber neuen
3eit: Sftouffeauä. Tlan Ijat melfadj SRouffeau unb ©efener auf

ba% gleite üftitteau geftellt, toeil man 9?ouffeau3 üftatur feltfamer

28eife für antif trieft. Söenn $?ouffeauS üftatureroberung überhaupt

mit ettoaS öergttdjen werben fann, fo allein mit Dffian — toenig--

ftenS für ben 9ftenfdjen ber gärenben ftext, bie ficf) mit überfcr)äu=

menben (£ntfmfia§mu§ allen $ro£l)eten in bie %cme Warfen, bie

geeignet erfcrjienen, au§ bem Nationalismus rjerauSsufüljren. $at

Offian bie (Seele beS SDeutfdfjen geöffnet für bie monbbeglängte

fdjauerooll-neblige $ad)t, fo SHouffeau für bie fdfjneegetrönte gel*

fentoelt ber $ttpen unb bie SSafferfalle, bie bonnernb unb fdfyäu*

menb inS %al rjerabftürgen. 2)urd) gingal unb ©t. $reu£ lernten

bie 2)eutfd)en SDinge fefjen, bie oorfjer sroar oorrjanben, aber nidjt

entbecft maren. 28aS Kolumbus für bie materielle, jinb Dffian

unb Nouffeau für bie äjtfjettfctje SBelt. 2>ie 3ugenb t)at inbrünftig

um baS Problem gerungen, beS Wenden (Seele aucr) aus biefer

neuen Statur rjeroortoadjfen 31t (äffen, aber erft©oetf)e follte eS

gelingen. 5(ucr) in biefer §infidjt ift ©erftenberg eine Station

auf bem SSege an ©oetlje. ©S ift fein äufall, ba§ „3)er SBdb-

jüngling" an einer „fdjroffen gelfenfüfte" fpielt. <Scr)on beim

„©falben" hrirb neben bem «Spotten bie <Sd)ilberung ber Jelfen»

toelt oon ülfteillerie mitgettrirft \)aben. <Seit 1761 tt>ar bie „üftou-

oelle §eloife" burdj bie freilief) rjödjft elenbe @elliuSfcf)e Über*

fetjung befannt78 . ^x Einfluß vereinte fid) mit bem OffianS.

Ungeheuer, toie bie Segeifterung für ben einfach abiigen Sftenfcfjen

beS UrguftanbeS, mar bie jetjt einfefcenbe Befreiung ber ©eifter.

3#r ©piegel ift bie (Snttoicflung ©erftenbergS. 9?ocr) um bie %ßenbe

beS Saty^efmiS ift er trunfen oon Dftdjarbfon. Nidjarbfon oer»

fjält ftdj 3U Sftouffeau, tvie bie 2(nafreontif gu 5Hopftocf. Nicrjarbfon

tänbelt mit bem ©efürjl, Nouffeau Ijat eS. 2)er unenblicr)e (Glaube

an bie urfprünglicrje Äraft beS ger^enS unb bie üHücffeljr gur Statur

als ber SBeg, fie roieber in i^rer Neinljeit ^erguftellen, ^at auf

bie jungen ®enie3 nidjt weniger ftar! getoirft als auf ©erftenberg.

$ber freili(r): §n>ifdt)en ©erftenberg unb bem (Sturm unb 2)rang

ift gerabe lu'er ein fe^r bemerfenStüerter Unterfdfn'eb, ein Unter*
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fdjieb freilief), ber mefjr feiner ßiinfidjt, ai$ feiner poetifd^eu Sttten*

fitöt (£I)re madjt79
. 2)ie erfte Sufterung, bie mir öon ®erftenberg

über SRouffeau befugen, ftefyt int ßufammenljang mit feiner Anteil*

nafjme für bie „runifdje ^ßoefie". §ier ift alfo bie eigentümliche

$erfnüpfung heterogener (Hemente, toie fie ©erftenberg int

„28afbjüngüng'
;

oerfuerjt, bereite oorgebilbet. ©erftenberg rürjmt80

an SHouffeau, ba$ er bie 9ftenfd)r)eit mit anhexen klugen betrauten

feiert. $&a$ ba% rjeiftt, ger)t au§ ber fofgenben S^aralterifiernng

ber ©talbenpoefie rjeroor, bie entfpredjenb ber s
J?ouffeaufcr)en

Verffärung be§ oorgefcrjidfytlidjen 9ttenfcf)en aU r}erotfdt) nnb feinet

toeg3 aU barbartfer) int abfertigen 6inne be§ 28orte3 erfürjft

unrb. ©elbfroerftänblid) feljlt aud) r)ier nidjt ber $\eh auf bie

(Sdjufgelerjrten nnb mobifdjen §erren, beren äufjerfte $tntipoben

foroorjl SRouffeau tote bie Sfafben finb. $lucf) ber SBarbe trägt ja

9touffeaufcr)e, wie ber @cf)äfer bie 3üge be3 SRofofo. 5tr!abien

ift ein beforierte£ SKouffeaufcr)e3 $arabie£. 2)er 2)id)ter, ber bem
Söorte gibt, tva% nacr) Sfiouffeau baZ §öcr)fte ift, ber t)on feiner Nüd*

ficr)tna()ine anf ©efellfcfjaft nnb Kultur beengten nnb bebrüdten

®raft be% öer^en^, tourbe gerabe in ben alten norbifdjen, an*

geblicf) barbarifdjen $eiten gefetjä^t nnb t>erer)rt. ©erftenberg be*

tont bie3 mit 92ad)brud. ©o begegnet fief) fein „Söarbentum" anef)

mit ber £enben§ ber 3 e^, nidjt nnr ben Wenden überhaupt,

fonbern oor allem ben 2)iei)ter in feine beoor^ugte (Stellung toieber*

einzufetten. $tber bie ilnbebingtljeit, mit ber, unter ben mächtigen

ganfaren $amann§ nnb §erber§, ber „(Sturm nnb Srang" %nx

$at)ne 9?ouffeau§ fcrjtoört, ift ®erfteuberg3 @acr)e burcf)au3 nid)t.

©erabe in ben %afyxen, aU ex mit bem ©rubrum §um „2öafb*

Jüngling" befdjäftigt ift, betont er, ba$ (Sr^ie^ung nnb gefelffcfjaft*

licfje ^(bmanbiung ber urfprünglicf)en rorjen 9catur unmögftcf) ba&
felbe fein tonnen, roie $btfeid)ung öon ber 9catur 81 . %a, ber

Verehrer be3 Offian nnb ber SBerädjter ber fran^öfiferjen (55efett-

fdjaft ger)t noer) meiter: roa3 $ouffeauifcr)e Gmtrjufiaften aU 2Bir*

lung ber „hrilben Statur" anfe^en, fei in SSaljrrjeit nur ber Hu3brud
einer „rjofyen Verfeinerung ber ©efeftfcf)aft"

82
. ©erftenberg, ber

Gegner 2öieuinb3, $iel)t r)ter mit biefem an einem Strang 83 nnb

fcr)eint fict) audj im .ginblid auf ben ©efctjicrjt^In'lofoprjen föouffeau

auf einem SBege ju befinben, ben bann wenige %ai)xe \pätex Qexbex

einfcrjtägt. 3)afj biefe ©ebanfen ttrirfttcf) auf ben ,,9S3albj;ünglmg''

18*
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Hinflug nehmen follten, bemeift ber Umftanb, bafc ©erftenberg

aud) bie Magnat £obbrog (Sage zitiert, um bie Sfouffeaufdfye

Stuffaffung gu erfdjüttern. %d) vermute bafjer84, baft „2)er 2Salb*

jüngling", beffen §elben Sftenntiere {äugten, unb obmorjl öon iljm

gefagt mirb, baft ber „füfte S5(utnen!ran$ ber ©efelligfeit" tfjrn nicrjt

buftete, mit einem ftarfen Söefenntnte gur Kultur fd)liej3en follte.

$u biefer Sluffaffung geben öor allem bte t»on mir r> eröffentlichen

(Scrjäferfeenen Stnlaft, in benen bte tro£ aller Söärenfräfte fyin*

gebenbe $nmut be£ 2ßalbjüngling§ mit ber barbarifdjen 2Bilb=

l)ett ber §trten fer)r mirffam fontraftiert mirb. SBielleicfjt follte

fitf) fogar r; eraufteilen, bafy ber Söalbjüngltng au3 einer irgenbmie

gefelffcr)aftlicr)en SÖSelt flamme, ^ebenfalls: man mürbe fagen,

baft e£ fid) um einen fentimentalifierten Dfouffeau Ijanbelt, wenn
nidjt eben in ^ouffeau felbft fentimentale (Elemente oorfjanben

mären, bie oon ben (Stürmern gefliffentlict) überfein mürben.

5lber biefer fentimentale 9ffouffeau 30g ©erftenberg an. (Srinnern

mir un£, ba§ gerabe in ben ^^ren feiner größten Sßrobuftimtät

ber getreue (£laubiu3 an ilm ftreibt
85

: „2Bie unau£fprecr)licr) füfc

ift bie Xl)räne, bie man beim ®rabe ober überhaupt beim llnglücf

feines $reunbe§ meint, unb mer mirb bie tränen beffer l)erau£*

locfen a\Z Jie? 0, befter ©erftenberg, menn <Sie fo redjt betrübte

unb traurige ©emälbe unb (Smpfinbungen liegen fjaben, gönnen

(Sie mir baZ Vergnügen, foldje $u lefen, icr) mill (Sie aucr) emig

lieben." 2)a3 ift jener überempfinbfame ®eift, au3 bem fjerauS

e3 im „©utile" einmal rjeif^t: „Si je veux peindre le printemps,

il faut que je sois en hiver." 5tucr) in ben oermutlidjen (Singangä*

f^enen be3 „SöalbjüngtingS" fyridjt fidj jene meicr)licr)e ©eljnfüdj*

tigfeit au3, bie trotj aller fritifcfjen Unbingtljeit ba£ ©runbelement

ber ©erftenbergifdjen $erfönlitf)i:eit bilbet, ein Clement, baZ ein

Wann mie Ätopftod für einige 3 e^ ungefährlich machen fann,

ba3 aber fofort mieber bie Dberljanb geminnt, menn äußere Um*
ftänbe bie ©inmirfung männlidjer Gräfte unmöglich machen. $$on

„3)em SBalbiüngling" miffen mir lebiglidj au3 bem ga^rc 1771.

2)iefe3 %al)x be^eidmet ben ßeitpunft, mo e§ nidjt nur mit bem
„Farben", fonbern audj mit bem Farben ©erftenberg in Qtnbe mar.

5lber menige ^afye t)ort)er r)atte ber „SSarbe" ein 2Ber! er=

fdjeinen laffen, ba§ rein ftofftid) fein* beutlicr) geigt, bafy er mirllid^

im (Sinne be£ S3riefe§ an ©leim nidjt gefonnen mar, \\<fy
irgenb»
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einer $icr)tung ju öerfeinreiben. Wlit ber Kantate „Hriabne auf

9?ay o§", bie, um ein Sßorfpiel öon ^orjann (Sfjr. SBranbeä üermer)rt,

burd) ©eorg Söenba fomponiert rourbe unb feitbem einen ©iege^ug

burcf) ba£ 19. Saljrljunbert über SRiefcfctje big gu ^Hicrjarb ©trauß

angetreten rjat, ging ©erftenberg roieber in baZ öon ben ®retfcfj=

mann unb ®onforten perljorredierte flaffifcrje Altertum aurücf,

olme ba§ allerbingä biefe Kantate irgenbroie au3 bem Üktjmen ber

Xenben^en fiel, bie ©erftenberg in ben fect^iger Sauren öerfodjt.

3m (Gegenteil, aucr) ®erftenberg3 ®antatenbicf)tung ift ein 23eroei3

für bie ungeheure 8cr)nelligfeit, mit ber er alle§ 9?eue in fid) auf»

nafjm, verarbeitete unb probuftiö machte. 2)ie einzige belannte

Kantate öon tfjm — öon einem gragment abgefeljen — außer ber

„Slriabne" ift bie tragifdje Kantate „ßlariffa @arloroe im ©arge" 86
.

Um bie Söebeutung ber „91riabne" p ermeffen, brauet man nur bie*

fe3 Unbing lernten gu lernen. (§:§ ift fein* begreiflich, ba§ ©erftenberg

ficr) roeigerte, fie brucfen gu laffen. (£3 ift eine rjöcfjft abgefdjmacfte

fjalb bialogifdje, r)alb monologifdje SSerfifigterung öon $icf)arbfon3

„©fariffa". @cf)on r)ier fcr)roebt ($erftenberg bie au£ Sofien $am*

menbe $antatenform üor, bie Sßerbinbung öon Strien unb SRe^i*

tatiöen, bie ja aucr) ba$ 17. 3arjrr)unbert !ennt. $8emerfen3roert

ift an ber „©lariffa" baZ fo jientticr) gelungene 23emür)en, reine

©rsärjümg 31t öermeiben; baburcr) ragt felbft biefeS 9Jci^gefcr)ö|)f

fctjon über % (£. ©cfjlegefS „$r)gmalion" rjinau3. ©onft aber . . .

<Sämtli<r)e §auptperfonen be3 $flici)arbfonfcr)en Romano treten auf.

SDer yiadjbxud liegt gunäcrjft auf einem ©efpräcf) groifcr)en £oöe*

lace unb Seiforb nact) bem £obe (Slariffaä. 3)er ©runbton ift

moralifd), fo ba§ roenigftenä 23elforb§ $olterei nodj einigermaßen

möglicr) ift. $Iber öon bem Räuber, ber im Original um bie $erfon

be£ $erfüljrer§ liegt, finbet ficr) bei ©erftenberg nicr)t£. fioöelace

beffamiert allegorifd) unb bann erfctjeint ber ©eift (£lariffa§ unb

erllärt:

£)ie ©cr)recfen be£ $ttlmäcf)tigen finb neben mir

3n langer Orbnung aufgeteilt.

2)a3 nü£t aber gar nict)t3, ßoöelace fäufelt je£t offianifcr),

barauf öerficr)ert ©lariffa, man roerbe balb mer)r öon it)r rjören,

unb nacr)bem fie ben „Jungen, frör)ficr)en, graufamen elenben

Wlann" (!) nocfj ermahnt rjat, leine 3eit gu öerlieren, ba ®ott

größer fei, als er, öerfcf)roinbet fie. 2>en Söeftfjluß macr)t ein



278 ©crjtcnberg aB Zt)p\i$ ber Übergangszeit.

getftlid;=fenttmentaler Monolog ber bei föidjarbjon fo fibelen 9Äi^

Softe in folgenbem ©ttt:

Unb bieg ift «tteä?

ö meine greunbin! enbigt fid)

©o bie ©efd)td)te beine§ galfeä?

nnb ber obligate fromme $lugenaufjcrj(ag guut §immel fefilt

natürlich aucf) nicfjt. Stötc^ticj ift biefe Kantate aber infofern, als

fie geigt, töte inbrünftig ©erftenberg um ben ^tu^bruif mirbt. 2)ie

brei oorljanbenen Entwürfe geigen ein ftänbiges fingen um baz

einzelne SBort unb ba$ ©ange mu| roorjl geniertet roerben al§ ein

erfter SBerfucrj beö jungen ©erftenberg, au3 ber 2(nafreontif Ijer*

au3gufommen.

<5o menig mie im „©falben" t)at ©erftenberg bie $nafreontif

in ber „^triabne" überrounben. 2>er gange erfte Xeil, bem ux-

fprünglidj nocf) ein Xritonen* unb ^eer^tjmjj^en^^or t>or=

angeben füllte, geigt bie 2)eforation unb Embleme be£ Sfofofos.

$lriabne träumt oon füllen Guellen unb füllen 9tafen unb tum

füfjumbuftenben SSefttoinben, bie ficr) um glorens 2mfen eifer*

füdjtig brängen. greiftet), btö ift ntd)t merjr ober nietjt nur bie

malenbe $oefie ber „Sßrofaifdjen ©ebicfjte". 2)a§ ift alles burd)

baZ Empfinben ber S^onologifierenben gegangen, ift feelifdje $Be=

Regung geworben. 60 mie bie glucflidje Erinnerung an %x)e\e\\'z

ber ängftftdjen ©eljttfucfjt naa^ ifym raeid)t, erhält bie ©£rad)e eine

erregte $ürge, bie ©erftenberg, toie toir fdjon im „©cr)fod)tlteb"

faljen, Ijeröorragenb meiftert. SSie ber „©falbe", aber nod) roeit

ftärler, ift bie „^Iriabne" ber 2(u£brucf einer ©efjnfud)t —- alfo

aud) fie murgelt in ber fentimentalen 2ltmotyf)äre, in ber ©erften^

berg fjehmfd) ift. 2)ie 90?r)tl)ologie ift bind) bie gntenfität be3 Em^
finben£ übermunben, bie 2)eforation ift oermenfcf)iict)t. 9?acr)bem

bie SBangenbe buxet) bie Oreaben be3 gelfenä erfahren fyat, ba$

%t)e\eu$ geflogen, ift baZ golgenbe, abgefeljen oon einer lurgen

abermaligen Unterbrechung buref) bie Oreaben, ein eingiger Mono-

log ber $riabne, ber, in geraber feelifdjer Steigerung fid) gipfelnb,

bamit enbet, ba$ fie fiel) in3 dJleex ftürgt. Erinnerungen an bie

®inbljeit medjfetn mit 6elbftbegid)tigungen unb für jebe <Stim*

mung Ijat ber 2>icr)ter einen bejonberen 9l§t)t^mu§. %ebe feeßfc&e

Nuance rjat ©erftenberg geben lönnen, tueil er jebe burdjiebt \)at
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unb an {einen neuen Sßorbilbem gur «Spradjfraft gelangt ift. @&

ift maftfoä übertrieben, roenn ber „SDeutfdje SDtefur" behauptet87
,

bie „Ariabne" oerbunfle ben „Ugolino", aber bem „©falben'' barf

fie ficr) aflerbing§ an bie (Seite ftellen; beibe finb gleidj ftarf in ber

Orärjigfeit, ©timmung $n erroecfen. 2)ie Anregungen, roeldje bie

Äantate bem mufifalifdjen 2)rama gegeben rjat, jinb feljr m'ele.

darauf einpgeljen roirb in anberem ,3ufammenrjang ftd) bie

Gelegenheit bieten. SSenn @ul§er bie „§ermannfd)lacr)t" Stlopftocfö

3ur „l)ör)eren Oper" rennet88
, fo fieljt man, rao baZ Problem

liegt. Xie monologifctje Kantate ift nacr) ©erftenbergä äßufter

bann oon bem gefamten 23arbencr)or übernommen roorben, eine

birefte sJtadjarjmung ift $amler£ „Sno''
89

. Anregungen tjat ©er*

ftenberg iebenfalte and) £)rt)ben§ „Alejanber3 geft" entnehmen

fönnen, ba3 Garnier, nicfyt immer glücflidj, überfei^t rjat
90

. Aber

roeii bie mufifalifcrje üftatur unfere£ Autors biefer gorm entfpracrj,

lonnte er fie probuftit» weiterleiten. Unb barauf lommt e§ an.

(Eine gute &ad)e roirb nur gu oft burdj it)re Anhänger bis*

debitiert. <3o erging el and) ©erftenbergS unb SHopftocfö $üc¥=

feljr gur norbifdjen Sßor^eit. 2)a3 $robultioe, ba§ fie in bie 2Belt

gefegt Ratten, rourbc 9#obe. %a jene§ nicr)t ftarl genug mar,

um biefe, afö fie abebbte, aU 9#obe ^u entlaroen, Ijat bie ganäe

^tctjtung büfcen muffen. 2)aö, roa§ roirflidj grüßte trug, it)re

SDeutfdjrjeit, tr)re (Sdjtfjeit, irjre «£jer3en3begeifterung, itjre SBer*

eljrung für alle3 §elbifcr)e, rourbe einer fpäteren Generation ge*

banft unb bie §erolbe mürben, wie ba§> fo ju geljen pflegt, üer-

geffen. £ro£ aller Sßerirrungen ettoa be£ ©öttinger ipain391, ift

gerabe er eine Söeftätigung beffen, roa3 ©erftenberg roollte. $ein
Sßunber baljer, baj} ©erftenberg im Greife ber $80$, Söoie ufro.

befonbere Sßererjrung genoft. 2Benn feine greunbin Augufte <5tol*

berg ftola barauf ift, eine (SrjeruSferin gu fein
92 — and) @erften=

berg f)at biefen ©tolg geftärft. Überall fefprt ber Gebanle roieber,

ba§ Gerftenberg unb Älopftocf mit ©rfolg in baZ norbifdje Alter*

tum geblicft Ijaben, baf$ aber nocr) mefjr SDidjter erfdjemen muffen,
bamit ber Nation bie neue SQttjt^ologie oertraut roerben lönne93

. 2)ie

©Rotten unb Offian roerben faft überall gefeiert, roenigften§ öon
benen, bie mit einem tropfen irrationalen £)fe gefalbt roaren94.

Gleim er^lte Kon bem 2)icf)ter Söreitenbruct), er ^ätte gefagt,

er rootle lieber Offian al£ rb*mifcr)er ^aifer fein
95

! Sllo^, ber
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fofort gemerft Ijat, ba{3 Dffian nidjt eigentlich mtjtljologifcf) ift,

nennt feinen ©ttl, feljr be^eicfmenb, ©erftenbergifcr) (nicf)t um»
gefeljrt!

96
). ©d^mib erfennt ent^ufiaftifd^ an:97 „2Bie oie! aber

fjat nicrjt unfere lr)riftf)e Sßoefie ©erftenbergen in banfen, baf$ er

biefe neue $8af)n gebrochen Ijat, auf ber ficf) ber Ijödfjfte lt)rifcr)e

®ipfel geroij} am eljeften erreichen läftt." 5Iuct) -üftauoitfon fpricfjt

fidj, toenn aucr) ruhiger, äljnlicr) aus, blicft aber heiter, roenn er

meint98 , baft, abgefefyen oon ©erftenberg unb ^lo^ftod, bei ben

meiften enttoeber ber Stoff erfdjöpft ober ber edjte „Söarbengeift"

in festen fdjeine. Keffer afö mandje übereilte neuere ®ritifer

l)at bie 3eit felbft alfo fdjon gu unterfReiben oerftanben §tt)ifcr)en

ben gü^rern, bie au£ innerer üftotroenbigfeit „Söarben" toaren

unb bem eigentlichen Söarbentroft. Unb bocr) ijat felbft ©oetfje

feine Meinung über biefen geänbert. 2öie ba$ junge ©efcf)lecr)t

bem SSarbentum gegenüberfteljt, geigt feine ^e^enfion ber „Sieber

©inebS", bie allen in Erinnerung gerufen fei, bie Voreilig ben

<&tah brechen. „$ecr)tfd)affenljeit unb ^Patriotismus", fagt er
99

,

„ttrirb in biefem ober bem £one ber ©leimfcfien ®rieg3lieber am
beften verbreitet; unb ber 2)idjter felbft fe|t fid) lieber in bie Reiten

ber Unfcijulb in ben Sitten unb ber ftarfen §elbeng efInnung gurücf,

al§ ba% er unfere tänblenben Reiten befänge. 2Bo finb benn bie

fdfjönen £aten, bie ein beutfcr)er Dffian in unferen Reiten befingen

tonnte, nacf)bem toir unfern üftacr)barn, ben grangofen, unfer ganzes

§erg eingeräumt Ijaben?"

„unfre tänblenben Seiten!" (SS mar nodj nid)t fo lange l)er,

baf3 ©erftenberg felbft getänbelt fjatte. 2)af$ er ficr) ©leim unb

feinem ®rei3 verpflichtet füllte, rührte and} in biefem gufammen*

fjang nicf)t au3 äußeren ©rünben l)er, fonbern beruhte auf ber ©in»

ficfjt in feine innere Struftur. $lber gerabe roeil er biefe erlannte,

unb roeil er barum fämpfte, biefe in überroinben unb ficr) feinen

neuen gbeafen gemäf3 in vernnrflicr)en, beäljalb befämpft er bie

$morettenfänger unb barüber geljt manche alte greunbfdjaft, toie

namentlich bie gu Söeifje, in bie Sörücrje, ber ficr) jtoar felbft al§

„Söarbe" betätigte, aber fpäter mit $ecr)t gar nicr)t3 meljr von ben

ifretfdjmännern toiffen raollte. Dtfur toirb er babei ungerecht gegen

©erftenberg, ben alten @cr)üfer, ber eben SSielanben unb ^acobi,

bie Vertreter ber ©ragien, Ijeftig angegriffen Ijatte; benn nict)t

ofyne ©runb füllte fict) SBetge babet mitgetroffen. $lucf) mit üjm
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felbft t)atte fict) ©erftenberg nietjt immer fanft abgegeben. 2Iu£

äfjnltdjen ©rünben wie SBielanb gegen % roenbet fict) Werften-

berg gegen Sßielanb. (£3 gibt auct) roirflictj feinen größeren ©egen=

fa£ als ben Röteren Sßielanb unb ben ©erftenberg ber fectj^iger

3aljre. 2)ort ber galante <Sct)äfer, Ijter ber Stlopftocffreunb, itielcr)er

ber beutfcr)en ßiteratur roieber einen Qntjalt geben möchte. £>ort

ein äftann, ber fid) tjöctjftenS im Kämmerlein felbft beläctjelt,

r)ter ber eroig ^roeifelnbe, öon einem (Stil in ben anbern fallenbe,

fentimental $erriffene. ttno 00C
*J : beiben ift gemeinfam, ba% fte

na er) aufcen Inn eine (Sichert] eit jnr <Sct)au tragen, bie fie umfo

weniger befitjen, je fixerer fie fict) gebärben. £)ie Übergangszeit . .

.

(Sie geigt fictj befonberS beutlict) in bem (Streit äroifctjen ©erften*

berg nnb 3- ®. 3acobi100
. 2)aS Süßere biefeS Streites gehört in

eine ©efctjictjte ber $lnafreontif ; ict) Ijabe m'el neue» Material bar»

über, baS ict) an anberer ©teile vorlegen roerbe. Sßictjtig ift, ba$

©erftenberg groifcfjen ©leim unb ^acobi $u nnterfct)eiben roeif?,

obrootjl er ben gorajnacfjaljttter ©leim nietjt eben tjodjftettt. ^facobi

aber? (Sr ift „längft erfctjöpft, ot)ne eS p merfen; unermübet,

um feine Sefer gu ermüben" 101
. ©erftenberg, ber 2)ict)ter ber

£eibenfct)aft, tjatte als Kritifer ber ®unft geroift ein fttectjt gu biefem

Angriff gegen einen Slutor, ber aus einem leichtfertigen ©ötter*

buben einen „roeinenben ßiebleinSfänger" 102 gemacht tjatte. $lber

nietjt nur ber üftadjaljmer ber gran^ofen mar ©erftenberg ein

3)om im Singe. (£r toar nietjt nur ber ©egner QacobiS, roeil ber

oerer)rte, roaS er, faft in ieber !ritifct)en Sufserung, immer roieber

aufs Üfteue verbrannte, er mar eS ebenfo, roeil Igacobi auet) baS

$leue, baS in bk beutfct)e Literatur gefommen mar, frankierte,

anafreontifierte, oeraieblidjte. ©erftenberg oeretjrte bie <Sen«

timentalität eines (Sterne, bie ^acobi in ein „altroeibifdjeS ©e*

roinfel" öerroanbelte 103
. (£r maetjt bafjer einen Unterfctjieb —

ber bei ber SSürbigung ber ganzen (£poct)e tnelfadj überfein
toorben ift ~ groifetjen bem (Sentimentalen Sternes, KlopftocfS,

DffianS — unb bem (Sentimentalifctjen ber §alberftäbter „ÜMnner*

ctjen". ©erftenberg märe ebenfo gern ein beutfetjer (Sterne ge*

roorben roie ein beutfetjer Offian. (£r t)at fein Kritifertum geroeitjt

unb beftätigt buret) ben untrüglichen Solid für alles (£ct)te ebenfo

roie für alles Unectjte. SDaS t)aben bie jungen ©enieS it)m teil*

roeife roenigftenS gebanft, bie fentimental, aber nietjt fentimen*
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talifd) toaren. 2)er Ärittfer ©erftenberg toollte ein £ünftler fein,

ein 25id)ter, ein ©eftalter. SBor altem audj ein Styrifer. <5ict)er

toar bie Irjrifdje ^Begabung feine <5tärfe. $lber ba£ probuftioe $er*

mögen reicht nidjt aus. ©erabe gegen (£nbe be§ fiebten 3afy>

3el)nte£ mufc ©erftenberg unter biefem SBeumfjtfein unenblid) ge*

litten fyaben. (Sr fü^jlt einerfeitS, une er aus feiner 9?ofofo*(5:m^

finbfamfeit nitfjt IjerauSfommen !ann — beSljalb bie gludjt ju

Älopftod. SDe^fjalb aber aucr) anbrerfeitS bie (Empörung über ein

©efdjlecrjt oon $r)gmäen, baS unentwegt feine Sieberdjen, STrö^f-

rf)en auf £röpfct)en, auf bie literarifdje SJienfctjljeit nieberregnen

fiefc unb nidjtS toar als bie Perforierte Sftadjäffung. ©erftenberg

Ijätte nidjt baSfelbe, fonbern t)iel $efjereS leiften lönnen, als ^acobi,

ber aus einem tfeftfälifdjen dauern einen arfarbifdjen (Sdjäfer

madjte. (£r glaubte fdjliepdj nidjt meljr an feine £raft, foeil er

als föritifer faulte, toaS er Don fidj als SDict)ter ^ätte forbern muffen,

um feine großen Sßorbilber $u erreidjen. 3ntoie to eü biefeS $lid)t'-

©lauben innerlich unb äufterlid) begrünbet ixmr, entsteht ficr) oiel*

leidjt nid)t unferer Kenntnis, tuo^l aber unferer Wertung. 2)aS

aber ift ficr)er: baf3 ©erftenberg, ber bie geber bei (Seite legt, un*

enblid) f)öl6)er ftel)t, als bie gacobiS, bie iljr „entlehntes $el)änge" —
bie ©ternefdje 2ltntof.pl)äre — mit fran^öfifdjen Letten behängen

unb baburd) baS $robuftioe unb Originale, baS ber beutfo^en

Siteratur als ©egengift gegen ben frangöfifc^en (Sfprit bienen

follte, V)erfälfcr)ten unb frankierten. §ierburdj tvax ©erftenberg

inS $mter f
te getroffen — ber Krittler foiüol)!, ber Befreier beS

DriginalgenieS, toie ber tünftter, ber in STlopftod 9Rut)e oor feinen

innerften trieben gu finben rjofft. (Selbftoerftänblid): ^ier^u fom<

men, toie in allen Übergangszeiten, äußere (Sinflüffe, benen bie

Sttenfdjen gtüifdjen ben gelten aucr) gang anberS unterliegen als

bie 9Jcenfd)en entfdjiebener (Sporen. 2)ie moralifcfje geftigfeit

eines % $L ßramer laut lun^u, um ©erftenberg baS 9?o¥oto als

immer feinbfeligereS (Element empfinben 31t laffen. 2e m^x er

felbft einft ©ra^ienbidjter tvax, umfo erbitterter ift er \e%t über bie

2öanblung SöielanbS, ber bie „^eilige ®ad)e ber Sugenb" 104 ver-

raten Ijabe. 2Bie feljr bie Abneigung gegen SBielanb noer) nadj-

toirfte, geigt (£. g.ßramer, ber feinem ganzen .gabituS nact) SSielanb

tüeit nä^er ftanb als feinem $ater ober Älopftod unb fid) über i^n

tro^bem in faft unflätiger Söeife äußerte105
. 2)ie perfönlidjen
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Regierungen gu (Sramer unb fölo^ftod, bie (Sinflüffe «SfyafefpeareS,
N
J?ouffeau3, Dffianä, <Sterne3 ufw. ijaben ben drittlet ©erftenberg

probuftio, ben Stjrüer ®erftenberg unprobuftio gemadjt. SEeine

fd)öpferifcfje fiterarijdje £Ricf)tung ber ,3eit, bte er ntd)t aufgenommen,

aber aud) feine, bie burd) if)n bauernb bem beutfdjen ©eift oer*

fdjmofsen korben märe.

$13 ©erftenberg fünfgefyn %al)ie fpäter, md) ebenfo langem

<5tillfcf)weigen, in ba$ literarifdje Sehen surüd^ufinben fucfjt,

fnüpft er ba an, wo er in Äopentjagen aufgehört f)atte: bei Ojfiau.

$lber wenn irgenbein 3Serl geeignet ift, bie SBeräctjter ber S5arben=

bidjtung gu bewarfen, fo ift e§ bie „ÜUHno na", bie ®erftenberg

felbft in ber SBorrebe in ben „Sßermifdjten (Sdjriften" al3 feine

„arme" 9ttinona beseidmet, obwohl er fie aucr) bamalS nocr) fo

l)od) fd)äl3te, baf$ er bie @efamtau£gabe mit ilu* eröffnete. 2)er

(Spott ber 3eitgenofjen10G unb bie ,3urüdfjattung ber greunbe

mar nur gu berechtigt. G£§ War fdjon an unb für fid) gewagt,

gu einer geit, ^° bie beiben (Soften ber beutfdjen Siteratur

nicr)t nur einen neuen begriff öom 2)rama, fonbern audj oon

3)eutfd)t)eit gefdjaffen Ratten— nidjt olme bie Ijingebenbe $ionier=

arbeit ®lo£ftod3 unb @erftenberg§ — wieber mit ber barbifdjen

9ftafdjmerie gu fommen, bie ja bod) nur bittet gur (Srfenntnie

unb gur (£rwedung ber eigenen nationalen %ct fein fonnte unb

fein follte. $ber biefe3 SßagniS würbe oor allem baburd) wieber*

legt, ba$ e§ nidjt meljr öon einem 2)id)ter unternommen würbe,

auct) nicfjt öon einem ^ritüer, ber baZ tljeoretifd) SBerfodjtene

praftifdj tf\ erWeifen ftrebt, fonbern oon einem (Mehrten. $tfs

©oetlje ben „2Bertf)er" fdjrieb, war er trotj Offian§ ein ©eftalter.

3ft£ ©erftenberg bie „Minolta" fdjreibt, bleibt er Wegen ÖffianS

im (Stofflichen fteden. „9#inona" ift ein Stolleg über bie rjiftorifdjen

$errjältniffe in ^Britannien §u ber Qeit, aU beutfct)e (Stämme tum

ben Griten %\x §ilfe gerufen würben gegen bie fie bebrängenben

giften unb über bie Dfjianifdje ©eifterWelt. 2)ie £iebe3raferei

einer römifcrjen $bligen unb bie garte Siebe (£belftan3, be$ dürften

ber Engeln, gu ülftinona, ber <Scf)Wefter beä 9#orWenfönig£ £ren*

mor, geben nur einen bürftigen 9krjmen für ©erftenbergä grünblidje

3tubien, bie ifyn freilicr) burdjau£ nicr)t oerfjinbern, wie btö auc^

bei ben eigentlidjen Farben ber gall gewefen ift, Farben, SDruiben,

norbifdje ©ötter unb Dffianifc^e @eifter, ©falben* unb grei=
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maurertum ju einem !)£icr)ft buntfctjecfigen ©emä'lbe 31t Bereinigen,

©erftenbergä „Sftinona" ift ba3 (Sinnige feiner Söerfe, ba§ man
gur SBarbenbicfjtung im engeren ©inne gäfylen mufc. Ungä^Iige

$ompenbien fjat er Durchgearbeitet, toooon ungefüge $u§güge

aus §ume, ©ibbon, S3eba, ©prengel ufto. %enan\% ablegen. SEit

einer burcf)au3 fünftferifcr)en $lf)antafie fucf)t er fidj in bie bamatigen

Reiten gurücfguoerfelen nnb iljm nidfjt genehme $nfcr)auungen

ber §iftorifer gu toiberlegen107 . $ber bie ®eftaftung3fraft reicht

nicfjt aus, um ba& ©efdjaute unb Gsrfannte gu burcfjbhiten. 2)ie

Spracf)e ift nicr)t $lu§brucf, fonbern Üttitteifung, bie 9ftenfcr)en finb

feine GHjaraftere, fonbern Präger oon $nfdjauungen. ©raunend
toert ift nur bie gäln'gfeit ®erftenberg3, fiel) in ba$ Offianfcfje ^biom

einzufühlen. WlinonaZ Monolog in beginn be3 feiten %tiU%

be3 feiten 2Hte3 mit ben eingelegten §arfenliebern ift oon biefem

<$eficx)t§punft au§ gefeljen ein toaljreä Sfteifterftücf. §ier lann fict)

ber ßtyrifer, ober nocr) beffer, ber mufifalifcr)e £)icf)ter ©erftenberg

entfalten. Offian leiftet ifjm benfelben 2)ienft, toie ettoa in gleicher

$eit ©eftner ober $öltr), bie er benutzt, nm fie SMobien befannter

£omponiften unterzulegen, „*Mnona" ift oon ©erftenberg ein

Sttelobrama genannt toorben. ©eine mufifalifcfje ßmpfinbfamfeit

fül)rt iljn in Offian unb beibe Bereinigen ficrj, genährt oon bem
SHopftocf ber „germannfcfjlacrjt", in biefem £)pn$, ba§ al3 QbanieZ

Weber melobifcf) nod(j bramatifdf) ift. $ucf) mufifalifcr) feljlt ©erften*

berg bie eigentliche Sßrobuftioität. 2)ie enblofen b,iftorifcf)en (£r*

örterungen (äffen e3 aucr) burcr)au§ zweifelhaft erfdjeinen, ob er

einen toirflicf) guten Opernteri f)ätte fdjaffen tonnen. „üMnona"

ftymbolifiert nicf)t3 aU nur toieber ba§ ©crjicffal be§ Übergang^

menfcijen, ber, toenn ber Übergang oollzogen, bie neue $eit er*

füllt ift, beifeitefteljen mufc. 2)er „®öttmger §ain", 9ftercf, Seng

unb anbere Ijaben fict) an Offian befeuert. ®erftenberg, burcf)

beffen SBirffamleit fie fict) befeuern tonnten, ertoeift an Offian,

ba% er literarifcf) in ($runbe gegangen ift. Unb boct) erfcfjeint un£

ber Skrbe ©erftenberg unb feine Offianbegeifterung noctj in einem

anberen £id)t, in einem £icf)t, ba§> in bie 3ufunft toeift. 3n oer

SSorrebe in ber gtoecfloS geänberten £yaffuttg oom Saläre 1815

fprictjt ®erftenberg oon ber „^Berliner äftonatgfctjrift, bie ict) eben

bamafö (1785) mit bem größten ^ei^unger la3 unb bie mir mit

h)xen 9^act)ricT)ten oon ben ^ofenlreu^ern £uft machen moctjte,
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aucf) nodj btefe Xljorljeit in meinem $lan aufzunehmen." 2)iefe

„Xorljeit" ift bie toffaffung ber Offianifdjen ©eifter aU SBer-

förperung einer gerebelten 9ftenfdjlid)feit. $)er Dberbruibe, ber

Sftinona oerfofgt, roeü fte Stfenfdjlidjfeit gegeigt unb Gsbelftan ge*

rettet Ijat, lann ifyr nidjt t>ergeiljen, ba§ fte, wie bie £od)ter gingal^

unter bem (Sinbrucf DffianS, „be3 £onangeber§ ber ganzen Ijarf*

nenben 23anbe", an ber $ecrjtmäf3igfeit ber 9ftenfd)enopfer groei*

fette, bie SBrumo gebot, „ber öorfitjenbe (!) ©ott ber ÜJftenfdjen*

Opfer." Dffian roirb be^t)alb oon ben $rieftern al§ (Srgfetjer ge*

fyafct — aber gum «Sdjtuft oerfinft tr)re Dpferftätte unter Bonner
unb $8fi£ unb e£ geigt fidj ber (^ott, oon bem (Sbefftan fagt, ba§

reifere Nationen ifyn fdjon feit 3ab,ri)unberten anbeten unb beffen

Sidjt bereits bemunfterbfidjengingalunb bemunfterbtidjerenDffian

gebämmert Ijabe. SBie baZ „©ebidjt eines ©falben" enbigt audj

bie „Sftinona" mit einer Krönung burd) btö (Sljriftentum. §ingu

gefeilt fidj aber ber ©ebanfe ber äJienfdjtidfyfeit, ber §umanität.

<So münbet ©erftenberg in bie 0affü, inbem er, tunft(erifd) un*

oottfommen, aber berebt autf) notf) über feine (Spodje IjinauS, bie

Sßereinbarfeit oon leibenfdjaftlicrjem SDeutfdjtum unb gütiger

ätfenfdjenfiebe oerfünbet.



IX. $et $id)ter be§ „U&olmo".

1.

Ungeheuer fdjnetf ergreift ber neue @eift, ber bie beutle
Siteratur in ben felsiger 3a^r^ beflügelte, SBefit* oon ber fite*

rariftrjen ^ugenb. 2öäf)renb einem ©feim baZ Organ für bie

ßfröfte be§ „Ugoüno" oöttig fef)It, roäfyrenb er bebauert, ba^ fein

©erftenberg — ber niemals ber ©eine mar — bie anafreontifdjen

$fabe oerlaffen Ijatte, ift ein nidjt entfernt fo begabter S^enfdf)

nrie Söoie oon ber Stragöbie fjingeriffen, beffen SBerfaffer er ganj

richtig be^^atb bemunbert, meif er fidj oon bem <5piei mit Arno*

retten nnb ®ragien fo fcfjnett in ba$ (jofje 2)rama ergeben tonnte 1
.

©cr)on fieben ^afyxe oor bem (£rfd)einen be£ „Ugolino" fdfyeint auct)

ber bamate mirflicr) nocr) fanfte (£Iaubiu3 bie tragifdfje Aber hei

feinem greunbe erfannt $u Ijaben2
. 2öir b,aben @erftenberg3 SSeg

oon ber (Station „§agebom" $u Sftopftocf lennen gelernt unb mir

werben hei feiner afte Anregungen empfängücr) aufnefjmenben

9catur oon oornfjerein annehmen bürfen, bafs aucr) ber „Ugolino"

irgenbroie mit bem $Hopftocfentf)uJia£mu§ feinet $erfaffer3 gu*

fammentjängt. Aber barüber f)inau3 bebeutet ber „Ugolino" un=

enblicr) oiel mein*. 3)er Stjriler ©erftenberg ift roef entfiel) inter-

effant nur für ben, ber für if)n unb fein fr)mboüfcf)e3 @efcr)icf $er=

ftänbnte fjat. £)er SDidfjter be§ „Ugolino" tjat nierjt nur einen $la£

in ber eigenen 23iogra$)ie, fonbern ebenfo fefjr in ber ©efcrjicrjte

be3 beutfdjen 2)rama£. (Sinen tyiafy, ber roeit bebeutfamer ift,

als ber, ben bie £iteraturgefcf)icr)te — oon einer nodj gebü^renb

Ijeroorgufyebenben Ausnahme abgefeljen — upt anpraeifen bisher

geneigt mar3
. Igmmer lieber ftoften mir auf baZ tragifdje ©efdjicf

be3 Übergangämenfdjen, baZ ifm auef) ein Qaljrljunbert nact) feinem

lobe noer) nid)t oerlaffen Ijat. 2)ie üftadfjroelt meif? oon @erftenberg3

„Ugolino" im ©runbe genau fo menig, roie oon ber „festen £od)ter

feinet betagten ®ef)irn3" 4
, ber „OTnona". Unb boer) f)aben unfere
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beiben großen „Sftaffifer" iljtt nodj in if)rer flaffifd^en 3eit gerühmt

aU fie längst au$ bem <5turm unb SDrang ber Sugenb I)erau3<

gemacfjfen maren. ©oetlje fcr)reibt 1805 an griebricfj geinrid)

Sacobi, ba$ er ba§ ©tücf aucr) nadfj feinen „ietjigen" ßinfidjten nnb

Überzeugungen berounbem muffe
5

. $ief midjtiger ift eine $uf$e--

rung (ScrjitterS au£ etma§ früherer Seit
6
, ober ebenfo bei (Megen*

fjeit oon S3oef)(enborff§ elenbent Ugofino*2)rama, ba$ ©oetlje 1805,

febftoerftänblid) äufterft abfäftig, re^enfiert fjat
7

. ©dritter meint,

man fönne fidfj be3 „Ugoüno" bebienen, „um bie $bee ber £ragöbie

baxan aufeuffären, roeif toirf Hdt) hie fyödjften fragen barin

3ur (Sprache fommen." 2)a3 ift ba§ Urteif be3 erften £)rama=

tiferä ber geit! SSir folgen feinem SSinf, inbem mir zunädfjft 311

feigen oerfucfjen, mie bie $robfematif be3 „Ugolino" in bem 2öeg

begrünbet ift, ben ba$ beutfdfje 2)rama big jur SQcttte be3 18. ^afo
ljunbertS eingefcrjfagen l)at

8
.

S)ie $rob(emati! @erftenberg§ ift bie $roblematif beS „Ugo-

fino". 5Iber bie $robfematif be£ „Ugofino" ift bie $robfematif

be3 beutfd^en @5eifte3. ffien ftärfften Wn$bxnd finbet fie in feinem

föampf um ba$ 25rama. ©erftenberg ift ber erfte, ber biefe $roble*

matif b emufit erlebt, $nbem er fie erlebt, fudjt ex fie ju geftalten.

2)er „Ugolino" mar eine f|iftortfdt)e üftotmenbigfeit. 2)urd) h)n

mürbe ba* beutfdfje 2)rama au3 feiner Problematik erlöft (oljne

bafy biefe be§f)alb für immer aufgehoben märe). 3)a§ Opfer ber

(Srföfung aber mar ber ©rföfer.

gür bie Stteraturgefct)idt)te fteljt im allgemeinen feft, bafj

©erftenbergg „Ugolino" ber erfte grofje 25emei3 ift für bie begim

nenbe ©(jafefpearmanie in 2)eutfcr)lanb. SKidjtig ift an biefer

3(uffaffung nur, ba§ ©fjafefpeare unb ba3 engfifdje 5)rama über*

Ijaupt ein — aber nidjt ber einzige — %nla$ für ©erftenberg

mürben, feinem SBoffe mit bem „Ugofino" ebenfalls ein Urania

gu fcrjenfen. 5lber biefeä 2)rama ift nictjt ffjafefpearifdf), gum min--

beften nict)t nur fljafefpearifd). (§;§ märe \a audi) fefyr merfroürbig,

menn ba$ Sßerl eine§ 2(utor3, ber, na cfjbem er ba$ 2Berf gefd^af-

fen, unaufhörlich um baZ Problem freift, mie innere ©tärfe unb

ber 9teict)tum ber £ompofition mit einanber anzugleichen finb,

oon biefem fingen gar nict)t£ öerraten foflte. Statfäcrjüdj ift ber

„Ugolino" nidfjtä anbere3 ate $u£brucf biefeä 9frngen3. ©erften»

berg§ ©teWung zmifcrjen ben Seiten fpiegelt aucr) fein einziges
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2)rama roieber. 2lber ftter roirb öor allem bebeutfam ber llmftanb,

bafy ber literarifdje 2)uali§mu3 im menfcr)licr)en begrünbet ift. 2)er

„Ugolino" ift formal ber ®ampf ber beiben ©egenpole: antue

^frd^iteÜur imb ff)alefpearifcf)e gülle. 3>n bem fömtpf biefer (Sie»

mente miteinanber ftymbolifiert ftd^ eine nene ($:pocr)e für bie

beutfcr)e Kultur. 2)a§ üfteue liegt barin, bafc ba$ Siterarifdje WuZ*

brucf ber menfdfylicrjen ©trultur roirb. 3um erftenmal bebingen

ficrj in ber ©efd(jicr)te be3 beutfdjen SDramaS ber <Sd)ö>fer nnb fein

SBcrl. Unb gurrt erftenmal lommen auct) Siteratur nnb 2)rama

roieber gueinanber, bie feit anbertljalb ^afjrfynnberten faft gang

getrennt roaren. 2)a£ ift ba% (£rgebni£ einer langen (Sntroitflung,

roie baZ Söerouftfroerben be3 formalen SDualiSmuS in ®erftenberg

btö Ergebnis einer langen Gmtroicflung ift. 2)iefe£> Söeroufctroerben

unb biefe Qbentität roaren notroenbig, roenn ©djriftftellertum

enblidj 2)idr)tertum roerben roollte. ©erftenbergS „Ugolino" unb

fein 2lntor finb ber 2)urcf)brucfj be3 £)icrjter£ in einer 3dt, bie auf

Slftuellitöt unb üftacfjarjmung geftellt mar. 3)ie Dual um bie gorm
bebeutet immer ba§> Morgenrot einer neuen Qugenb. «gier, um
bie Witte be3 %av)xl)unbeti$, bebeutet e§ ba$ feiige 23efenntni3 ber

^ugenb §u bem ©lücf, S)icr)ter fein ^u bürfen.

2)er llampf groifcrjen $orm unb gülle ift ber &ampf be£ beut*

fcrjen 2)rama£ feit bem 16. Qafjrrjunbert. 2)a£ liegt nidjt auf ber

Dberflädje, fonbern im (Gegenteil unter ber gläcr)e. $tber oon

§an§ ©acp unb bem ©crjulbrama an brängt ber beutfctje ©eift

auf bie Bereinigung ber getrennten Elemente, roirb immer roieber

baran geljinbert, gum Xeil barum, roeil er ba$ Problem gar nidjt

erfennt, bi§ bie Xafeln £erbrecr)enbe $eriobe ber fedfeiger ^af)xe

bie (Srlöfung burdj (Srfenntnte bringt: biefe (SrfenntniS ift ber

„Ugolino".

SBenn man biefe (Sntroicflung btefyer nid)t beamtet rjat, fo trägt,

rote iti) glaube, Äeffing bie ©djutb baxan. $ucr) £e)fing ging e£,

rote ©erftenberg, um bie SBiebererroecfung eines beutfdfjen 2)rama3.

fieffing rjat in ber „Dramaturgie" ben 2lnfät$en vergangener fteiten

naci)geft)ürt, bie für bie bramatifdrje ^enaiffance feiner ,3eit in

grage tarnen. Slber Seffing Ijat bahei ba§ beutfdrje 17. Safjrfjunbert

überhaupt nicr)t beamtet. Stann man e§ ^ur Sßot noctj begreifen,

bafy ein Soljenftein übergangen rourbe, obroolil ßo^enftein al^

Clement im Saufe ber ßntroidtlung immer roieber ^eroortritt,



IX. 2>er Sinter be£ „Ugolino". 1. 289

fo ift botf) bie Unterfdjlagung eines ®rr)pr)iu3 um fo auffallenber,

als (Slias «Schlegel bereite bie Aufmerffamfeit auf biefen gelenft

unb irjn in 3ufammenrjang mit ©Ijafefpeare gebracht tjatte. SSiet=

leidjt Ijat bie TOfeftimmung ßeffingS gegen bog junge ©efcfjledjt

rjier mitgeroirft, beffen innere SBerroanbtfdjaft mit mandjen 2)rama*

tÜern ber Sarocfjeit ifjm gereift nidjt entgangen ift. $Bielleicr)t Ijat

auct) bei ir)m, rote in ber mobernen #iteraturroiffenfcr)aft, baZ Sßor*

urteil beftanben, ba§ ba$ 17. ^aljrrjunbert, gumal in feiner erften

Hälfte, fict) roeit mer)r für baZ &po% aU für ba$ SDrama inter*

ejfierte. 2)iefe» Vorurteil fann ja nun allerbingS genug £ron=

geugen für fid) anführen. Aber für 2)eutfcr)lanb unb feine

2)ramatifer fagen biefe nur, ba$ man nidjt bie ®raft unb ben Wlut

fanb, fidj öon ben romanifcfjen Sßorbilbern unb Autoritäten $u

befreien, folange man ttjeoretifierte. 2öa3 im 17. 3arjrr)unbert

an Stiftungen ber ^ßoett! tum 2)eutfct)en rjerauSfom, ift unoriginell.

Aber bie beutfcfje Originalität, bie ibentifcr) ift mit ber ©er)n=

fucfjt nacfj einem nationalen 2)rama, fommt fofort gurrt £)urcf)=

brutf), roenn man nidjt ^unftlerjre treibt, fonbern Shtnft. Dpi§

fe£t fict) in feinem äftfjetijcrjen §auptroerl jo fera* für bei* (Spo£ oor

bem 2)rama ein, baJ3 man begreift, roarum heibe fo häufig mit

einanber öerroedjfelt mürben. Aber berfelbe £)pi| fdjert fiefj ben

Teufel um bie §einfiu£, ©cafiger ufro., roenn er felbft bietet.

SBielmerjr begebt er bie im <5inne ber Qeit ungeheure äftrjetifdje

^efcerei, ba§ er in bem SBorroort 3U feiner „gubitr)" baZ ©djaufpiel

über jebe anberc poetifdr)e ©attung ftellt.

Sßenn ein folcr)e£ urtümliches SöefenntniS gar leine l)ifto<

rifdje Söebeutung gu rjaben fcf)eint, fo liegt btö atferbingS an ber

überroäftigenben 9Mle, roetdje bie Antife feit ben Xagen be3 er*

roadjenben §umani£mu3 für $)eutfd)lanb fpielte. SSeil AriftoteleS

feine tragifcfje £n,eorie mit §omer belegte, mar baS 2)rama eine

Ab* ober gar Unterart be3 (5po£. 2öo man e£ aber pflegte, fdjeint

e£ römifdje SHrjetorif $1 fein. Unb boefj, fo roenig man ben latei*

nifdjen GEljarafter be£ beutfdjen £)rama§ im 17. ^arjrfjunbert leug--

nen lann, fo fietjer ift audj, bafc ber beutfdje ©eift immer roieber

oerfudjjt, ficr) feine eigene gönn im 2)rama gu fdjaffen. 2)er tra=

gifdje 2)uali£mu3 ^tüifd^en bem §umani£mu3 unb ber beutfdjen

SBolföfeele, unter bem mir noerj rjeute leiben, ber tragifdje SSiber-

fpructj groifetjen „Söilbung" unb SSolfShiltur finbet auet) feinen %.ufr

SBoöucr, OJcrftenöcra. II. 19
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brutf in ber @$efcr)ict)te be£ beutfdjen 2)rama3. (Sin ftänbiger £ampf
um (nachgeahmte) „(Sinfyeit" unb organifdj geroadjfene „güfte"

ift gu Beobachten, bi3 ©ottfdjeb lam unb ben $am£f gugunften ber

ßinljeit (unb ber (Einheiten) entfdjieb. Sftdjt (Seneca unb $om,
fonbern £eipgig unb $ari3 fjaben ba$ fingen um ein eigenroücr)*

figeS £)rama in 2)eutfdjlanb erftieft. ©fücflicfjerroeife ! Xenn ber

6toJ3 ertoeefte enbüct) ben ©egenftofj, ber oernictjtenb unb fegen»

bringenb fein fonnte, nicr)t nur, roeil ©Ijafefpeare unb baz neue

®efüf)l für ifjn bem jungen ©efdjledtjt gang anbere unb fdjärfere

Waffen in bie $anb gaben, fonbern roeil ba$ burdj ©fjafefpeare

geroeefte Clement im Verlauf be.3 17. 3aWunberts, au£ fjeim*

(icr)en Quellen gefüeift, immer neue üftaljrung erhalten Ijatte.

(£3 ift nun eine eigentümliche Qronie, baß ber beutfdje ©eift

bie ^Berechtigung, gerabe im 2)rama autonom gu fein, bei ehen

jenem 2lriftotele3 l)ätte finben lönnen, ber ir)n gur 92acr)al)mung

verleitete. 2)abei benle id) nicfjt baran, ba$ ein redjt oerftanbener

2triftotele§ überhaupt gur (Selbftbefinnung auf nationale ©igen*

art t)ätte fjinfüfiren muffen. 2Ibgefel)en öon ben SSerfälfjungen,

bie fict) ber (Stagirit im Mittelalter Ijatte gefallen laffen muffen,

mar foldj ein entfct)eibenber «Schritt gunädjft öon ber gang unter

fmmaniftifcr)em (£inf(uf$ fteljenben Kultur nidjt gu erroarten. $ber

ict) benfe baran, bafy 2(riftotele§ im achten Kapitel ber „$oetif"

öon einfachen unb oerflocr)tenenXragöbienrebet. (£3 fommt
nid)t barauf an, roa§ er bamit meint, fonbern barauf, roie er oer=

ftanben unb aufgelegt mürbe. 2)a ift e3 nun fein* merfroürbig,

ba% §ar3börfer in feinem „
s$oetifcfjen Sridjter" öon einfdjid)*

tigen unb metjrfcrjidjtigen <Scr)auffielen rebet unb biefen un*

bebingt ben $orgug gibt, roeil Sßerroirrungen unb unerwartete

(Sreigniffe , bie (Spannung be§ 3ufcr)auer3 exfyofyen. (Sine gang

äufjerlicfje Sßegrünbung unb (Smpferjlung ber „gütte", aber bodj

bemerfenSroert, roeil biefe Su^erung geigt, roie fefjr man fict) um
bie Wlitte be§ baroefen ^afytjnnbextZ be3 micrjtigen ®egenfa£e£

bemüht mar unb roeil fie roeiter geigt, ba§ bie $oetif, beren ein*

fluftreidjer ^e^refentant §ar3börfer geroefen ift, burd)au£ nicr)t

nur auf bie (Sintönigfeit römifdjer Sramatif eingeftellt mar.

®ein SBunber! Qenn bie feelifdje Sftannigfaltigfeit be3 fde-

formation£brama3, btö nicfjt oorn §umani3mu3 befdjnitten ober

fo gut mie nicr)t befctjnitten rourbe, ba% au£brecr)enbe unb getürmte
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2)rama, baä im 17. ^abrljunbert öerflactjte unb öeräugerlic^te —
nur an ba$ um alle Smterlidjfeit gebrockte Speftafel benft §at£--

börfer natürlicr) — mar ja nidjt mit einem !$Me oerfdfyrounben,

fonbern rouftte fidj gegenüber ben fjumaniftifcrjen ^Cnf^rüd^en %n

behaupten. Wlit ber inneren $raft be3 beutfdjen @eifte£ unb nidjt

mit feiner Sdjroäcfje, roie oft behauptet roorben ift, fjängt e3 aucr)

^ufammen, ba£ bie antififierenbe Xragöbie in 2)eutfcr)(anb in reiner

gorm m'el fpäter 31t finben ift, al£ in ben £änbern be3 2öeften3.

2)er oft gerühmte „Saul" oon s
Jft)obe> Spangenberg ift baZ xüfy

renbfte Söeifpiel einer 2)ramatif, bie it)re Straft nodj au3 ber güfle

ber mittelalterlichen S)icf)tung siefjt, aber fidj oon ber fa^inierenben

gorm antiler Sftenfcrjenbarftelfung fo fangen lägt, baf? eine

Srmtbefe beiber (Elemente angeftrebt toirb. £)ie ift geroifj nicfjt

gegfücft. 5(ber bebeutfam bleibt biefe3 Söerf baburrf), ba$ fjier

ein 2)icljter, ber nocr) baZ Organ l)at für SJtannigfaltigfeit, 9ftifcr)ung,

ßidjt unb ©Ratten, weil er biefeS Organ fjat, nicrjt ^ur römifdjen,

fonbern gur griedji[cr)en 2(ntife greift, Spangenberg bebeutet eine

gan^ älmlidje Situation unb Station be§ beutfdfjen 3)rama» toic

met)r aU 150 %at)xe fpäter ©erftenberg mit feinem „Ugolino".

$ucr) ©erftenberg mill nicrjt Seneca, fonbern Sopl)offe3, and)

©erftenberg roifl bie gülle mit ber 2)arftelfung einer I)eroifcr)en

ßeibenfrfjaft oerquicfen unb aud) für ®erftenberg ift baZ Sopljofle»

ifdje 2)rama ÜJJtufter unb ^tnreig geworben. 3)a3 entgegenfte^enbe

Clement ift bei bem 2)id)ter be£ 18. 3al)rl)unbert3 Sijafefpeare,

bei bem be3 17. baZ Mittelalter. 2ßie ©erftenberg fteltt auct) Span»

genberg in ben ülftittelpunft feinet 2)rama3 ben rjeroiftfjen OJienfcfjen,

ber bie Oual be§ 2)afein3 auf ficrj nehmen mill unb fdjliefjlid) t>er*

jroeifelt. (£§ ift bie Sragif ber fteit, baft bie geiftigen Söebürfniffe

ber 9D^affe immer geringer mürben, ba$ ber Stoff an^og unb nicrjt

feine Formgebung. £>arum nutzte ber 2öeg, ben Spangenberg

geroiefen Ijatte, oerlaffen roerben, inbem er ficrj teilte: auf ber einen

Seite baZ entgeiftigte Speftaf el, auf ber anbeten ba$ nicrjt weniger

entgeiftigte autilifierenbe 2)rama. Sßäre ber Söoben ber beutfdfjen

Kultur fdjon bamal£ fo vorbereitet geroefen, roie er e3 im 18. Qaljr*

fjunbert ttmrbe, wären bie Seelen ber 9ftenfcfjen fo aufnähme*

bereit, fo hungrig nacrj lebenbigem @eift gemefen mie um 1750,

e3 roäre nid^t ^u bem üerf)ängni3öollen S3rucr) gmifd^en 2)rama unb

fiiteratur gelommen, ber ba$ 2)rama in ^eater unb S3uct)

haltete9
.

19*
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$)ie beiben demente, ba§ nact) bem $erfcf)minben be3 ©djuf*

bramag fteife ffaffiäiftifcfje 9?ebebrama unb baZ in elementaren

©mpfinbungen be£ $offe§ murgelnbe 2)rama blieben beutlicf)

unterfer)eibbar nebeneinanber befielen. 9htr mürbe biefe£ un*

enbiicf) vergröbert. 2)ie in biefer §inficf)t verfyeerenbe Söirfung

ber englifd)en Stomöbianten, bie mögiidjermeife aucf) fcrjon Span*
genberg beeinflußten (rooburcr) bie parallele $u ©erftenberg nodj

fdjfagenber mirb), ift von ©unbolf eingeljenb bargeftettt korben,

üftur glaube icf),. bafy ©unbolf fel)i gerjt, roenn er von einer nur
gerfe^enben Sßirlung ber ©ngfänber rebet. gür ben beginn bes

3arjrrambert3 mar ba% gemiß ber gfaM. $tber fpäter, mo nicfits

merjr §u ^erftören mar, !)abenfieburdf)if)renSinf(ußauf bie§aupt^

unb Staatäaftionen ein Clement macr) gehalten, btö in bem klugen*

blid au3 feiner SBermifberung aufmachte unb ficfj feiner $lbftam-'

mung Don bexx mittefalterficfjen Sßofiföfeenen erinnerte, roo ir)m

eine vöftig neugeftattete feefifdje ^ßofition be§ $offe£ begegnete.

3)ie engüfcrjen föomöbianten rjaben, gemiß oft faum fyürbar, aber

bocr) beutücf) erlennbar für baZ surüdfdjauenbe $(uge be£ §ifto*

rifer«, eine £rabition weiter geleitet unb baxnit bie Mögfidjfeit

gefcr)affen, baß au§ bem £rabitioneften ein neue3 @d)öpferifd)e£

fyervorgerjen tonnte, al§ bie $eit erfüllet mar. 3um mtnbeften ift

e3 aud) ifjr Sßerf, baß bie neu burdjbfutete Xrabition überhaupt

ein dement be3 $Cufbaue£ roerben fonnte. ($erabe roeil bie föomö*

bianten roeber Srjafe3peare beachten nocr) ferjr oft nicfjt einmal

englifd) maren, fonbern auf btö gaftnacf)t§tyiet be§ vergangenen

3ar)rrjunbert3 gurüdgingen, rjaben fie in roenn aud) nod) fo ver-

gröberter gorm Sebenbigleit, Söemegücrjfeit, $bmecfjffung, $ntie

be3 Mittelalter^ für fyätere Qcit bemarjrt. Qacob $r)rer unb bie

feenifdjen Ungetüme be£ ©er^ogä !guüu3 öon Söraunfcrjmeig finb

nicfjt nur ein roefentitcr)e3 ©egengemicrjt 3U bem ffaffi^iftifcrjen

25rama, fonbern fie finb aud) nidjt orjne (Sinftuß auf biefe§ geblieben,

fo gleichgültig biejenigen, bie ficrj für bie alleinigen SDidjter rjieften,

aud) in ifjrem |[affi^iftifcr)=()umaniftifcr)en §od)mut an itynen vorüber

gingen. 2)er ©egenfatj: ilaffiäiftifdje Starre unb $ideirjäring=3:ütfe

ift ja gleichzeitig ber ©egenfaij ^roifcr)en Literatur unb ^^eater,

ber bem Serben eine§ beutfcrjen 2)rama3 fo ^inbernb im SSege

ftanb. (5elbftoerftänbIid> mar e§ au^ge^eicfjnet, ba$ £)jri| ©eneca

unb <Bopf}oile^ überfe^te. Stber bie ©egenftrömung mar ebenfo
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ausgezeichnet. 2)enn ofyne bie Ijütte ©ottfdjeb baS beutfdje 2)rama

enbgüftig erbroffeft, raeil orjne fie bie innere Söerettfdjaft ^ur $e--

^eption ©IjafefpeareS unmögfid) b,ätte oorrjanben fein fönnen.

ffllan tvixb mir natürticrj entgegenhalten, bafj biefe Söereitfdfjaft

bocf) rt)ar)rr)aftig buxd) anbere Gräfte geroecft werben fonnte nnb

geroecft rourbe. ©eroiJ3, nnb oon irjnen ift ja auct) auf früheren ©eiten

biefeS SöudfjeS gur genüge bie Rebe geroefen. Aber man bilbe fid)

nicr)t ein, baf$ eine neue SBeltauffaffung, ba£ bie (£rroeicrjung be3

(SJefürjte, bie Kenntnis einer neuen (tjrifcfjen <5pracf}e ober fokale

^Befreiung, \a hex grofse £>ramtifer felbft, genügen, um ben brama*

tifrfjen ©eniuä in einem $olfe gu toecfen. 9Jcan brauet fid) nidjt

ein^ureben, ben ©djlüffel für bie (SrfenntniS einer neuen $robuf=

tioität in ber Xafcfje ju tragen nnb bocr) ^u toiffen, baft orme bie

gerjeimniSootfen Anregungen ber finntidjen Anfdjauung atfe nod)

fo intenfioen geiftigen, ja tunftterifd)en Gräfte, bie oon auften f)eran=

treten, toirfung3lo3 bleiben muffen. SSirfung fann nur entfteljen,

roenn ba$, roa§ oon au^en fommt, ein inneres roirb. 2)a§ ift

aber nur mög(id), roenn bie neuen (demente bereite irgenbroie

Seftanbteile unfereS SBluteS finb. DpitjenS Sßücrjternljeit rjätte

baZ niemals oermodjt. 2)a£ rjat benn aud) mandjer SHaffijift be£

17. 3arjrrjunbert£ fcr)on eingeferjen unb ein 2)ramatifer, roie 23irfen

rjat, im ©egenfatj p oielen anberen, bie engüfdjen ®omöbianten

nidjt nur für feine eigene $robu!tion benutzt, um fie ganj einfacf)

intereffanter gu macrjen, fonbern er rjat fict) aud), öerteibigenb

gegenüber feinen flaffigiftifcrjen ®otfegen, für bie Berechtigung ber

SD^annigfaltigleit auSgefprodjen, bem ^enn^eicrjen ber ©tücfe, bie

un3 au§ bem Repertoire ber engtifdjen ^omöbianten befannt

finb.

tiefer ^ßroje^ fetjte ficr) roeiter fort, rourbe aber oon einem

anbexen burctjrreugt. üftit fefjr großem Redjt ift Sodann (Sfiriftian

§attmann aU Übergang öom geteerten Shtnftbrama gum oolfö*

tümiicrjen Srjeaterbrama begeicfjnet roorben10 . Sei ©aflmann ift

cor aftem eine Auftoderung be3 2)ialog3 gegenüber bem in biefer

$inficrjt Ja befonberä ftarren „®unft"-'2)rama gu beobachten. 2)er

^Dialog ift nicr)t nur Rrjetorif, fonbern audj AuSbrucrj unb Berjifel

einer @anbhmg. 2)ie engüfdjen Äomöbianten foroor)! roie bie Oper

b,aben gu einer (Srmeicrjung be§ allein aU bictjterifcr) angefeb,enen

Dramas geführt, mag feine föompofition unb mag feine <&pxad)e
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angebt. SDie Oper mufjte iljrem gangen beweglichen ßfyarafter

nad) ja überhaupt ben ©tauben on bie altem feXtgmadjenbe

römifd)e gorm gertrümmem. 2)ie Oper bebeutet bereite im 17.

3at)rlmnbert eine Stnnärjerung groifcr)en 2)rama unb £f)eater, bie

freilief) auf bie £)auer mtrfung£to3 blieb, roeil bie ßnttoidlung

einen anbeten ®ang naljm. $ber ber faft amüfant roirfenbe Um*
ftanb, ba{3 toir t>on §atfmann ein ©tue! befifeen, ba$, aU flaffigiftifdje

Stragöbie gefdjrieben, gängig ^aljre fyäter aU Oper auftaucht,

begeidmet bie £enbeng, mit ber baZ 2)rama in ba% 18. $af)rl)unbert

eintrat. SSenn in einem anberen SBerl §at(mann£ bie $erfe in

$rofa umgemanbeft finb, fo geigt baZ befonberä ftarf ben (Sinffujj

ber $omöbianten. 2)er ©ebraud) ber $rofa aber, bie allein bie

Serrfdjaft be3 $fte£anbriner§ in ber „l^en" Sragöbie bredjen

!onnte, ift eine revolutionäre £at beä 18. $at)rl)unbert£, eine £at,

gu ber als erfter ©erftenberg in feinem „Ugotino" ben Wlut Kjatte.

Qmmer roieber roirb man barauf r)ingemiefen, bafj ba$, ma3 im

18. 3>arjrt)unbert a^ Stamme emporfcrjtug, fdjon im 17. unter

ber $lfcr)e glühte. 5luctj in ber SBerrolmng tann ber Steint gu einer

neuen Straft liegen, audj bie engttfdjen £omöbtanten finb nidjt

gu oergeffen, tvenn man ber Elemente geben!:, au§ ber unfere

moberne Literatur t)erooritmd)3. %bex mie bie 28anberbüf)ne

ba$ „Stoff*SDrama befruchtete, fo mar auci) ba$ Umgelegte ber

galt. 2)a fjier bie gorfdjung noer) oöttig rufjt, müfcte id) meine

eingetjenben Unterfucrjungen gu biefem im §inbtid auf bie fotm

menbe §errfct)aft ber Haffifdjen Sragöbie ber grangofen in SDeutfd)*

(anb fo micfjtigem Problem mitteilen. 2)a3 mürbe eine fe^r um*

fangreidje <Sonberunterfucf)ung erforbern, bie nur an anberem

Ort gegeben werben fann. $ier fann nur gejagt werben, ba$ um
bie garjrlnmbertmenbe aud) Corneille unb Dfacine ben 2Beg gu ben

Siomöbianten finben. %&enn man rjätte fjoffen fönnen, ba§ burd)

bie SBanbertruppen, tro£ iljrer ©toffticfjfeit, ein feetifdjer Genfer)

gu einem £)rama getrieben mürbe, ba$ bie ^egetma^igfeit ber

ftaffigiftifdjen ®ompofition unb bie ßintönigfeit be£ SHeyanbrinerä

ebenfo überminben mürbe, mie bie @eftatttofig!eit unb bie ©itua*

ttonäbramatif ber Sßanberbülme, fo trog biefe Hoffnung. £)ie

bieget fiegte über baZ 2eben. 2)a3 SSort tötete ben @eift, mie ein

moberner SDramatifer, freiließ aus anbeten ©rünben, behauptet.

2)ie §aupt* unb ©taatäaftion oerfanbete nict)t nur an itjrer @cit>
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lofigfeit, fonbem, roaS an Elementarem nodj in iljr mar, ttmrbe

burd) bie ffaffigiftifdje Sragöbie erftidt. 3)er Dualismus mar nid)t

mein* oorfjanben unb — (#ottfd|eb fonnte erlernen.

$fber gab eS benn nidjt fdjon längft ben 2)ramatiler, ber unfer

Problem unb, maS mein; ift^ feine Söebeutung, in m'el gelleres

ßidjt fefct, als alles bisher betrachtete? ©ctoig. @S ift lein Unfall,

ba§ ber bie neue $eit afjnenbe (SliaS <Sct)legel fo roeit ging, gu

@^alefpeare, ber ein neues ^aljrljunbert beS beutfdjen 2)ramaS

entfeffeite, einen 9ftann roie ©rr)|)l)iuS in Söejierjung gu fefcen,

ber, mit allen ljumaniftifcrjen unb llaffi^iftifcrjen Ölen feiner Qtpocfye

gefalbt, bocf) ben SBerfud) beS ®urd)brud)S gu einem originellen

beutfdjen SDrama barftellt. Wlan mag getroft über ben Mangel
an Siftansgefüljl bei ©djlegel lädjeln. (£r erllärt ficr) ja baburd),

baf$ <Sd)legel als Krittler äfjnlid) an ber (Seemeile einer tulturellen

SSenbe ftel)t, mie @rt)pl)iuS als 2)ramatifer (nur bafy bie „2Benbe",

bie in ben legten ^aln^elmten beS 17. QaljrljunbertS Ijätte ein*

fe^en Bnnen, burd) ©ottfdjeb mieber gurüdgeroanbt mürbe).

<5pangenbergS §eroiSmuS feljrt in ©rr^mS' 9ftärtt)rertragöbien

mieber, roie er im „Ugolino" roieberfeljrt. Unb mir roerben bahei,

trot* aller tedmifdjen Unfetbftänbigfeit, roeniger an bie ^ollänber

unb bie v)o§e fran^öfifdje Xragöbie gemannt, als an bie tragifdje

Sßucrjt beS (SoprjofleS. ®rt)pl)iuS l)at nod) nid)t ben oollen 9ftut

unb nod) ntcfjt bie t>ol(e Äraft, ficr) §u fid) felbft ^u belennen. $tber

trotjbem gel)t eS nid)t an, it)n als ©djjöpfer ber beutfcfjen ®unft*

tragöbie in bem <5inne ein^uregiftrieren, ba$ ©rr)pl)iuS für

3)eutfd)lanb nicrjtS roeiter bebeuten folf, als roaS pöbelte für granf*

reicr), ©orbobuc für (Snglanb ein ^Ijr^unbert früher bebeuteten.

©rrjprjiuS' ©röfje liegt burdjauS nietjt barin, ba$ er bie beutfcr)e

^unfttragöbie nacr) bem dufter ber $ntife fcf)uf, fonbem bafj er

ficr) an ber $nttfe ent^ünbete in einem erlebten, feljr perfönlicr)en

£)rama. SSaS er anberen ban!t, ift mit §änben §u greifen. $lber

baS entfdjeibet nid)t nnb follte aud) in ber ßiteraturroiffenfdjaft

nidjt entfdjeiben. (£ntfd)eibenb ift bie feelifdje ©tofjfraft feiner

2)ramen, bie burd) alles llaffi^iftifdie ©erüft l)inburcr)brid)t unb bie

aud) £ol)enftein gefüllt fjaben mufc, roenn er h)n neben ober gar

über ©opljofleS ftellt. 2)iefe innere Neuerwerbung ber %ni\ie

mar nötig für ben beutfd)en ©eift, menn er für bie in biefem 3^5

fammen^ange ©egen^ofition ©^afef^eareS aufna^mebereit roer*
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bcn foltte. 3$ Bin fogar fe^r geneigt, ©rt)pl)iu3 „^Herjen" 11 nidjt

al3 eine üftactjaljmung ber Slntile, fonbern aU eine (Sprengung ber

Slntüe aufeufaffen, trotj if)re§ meift moralifcrjen (£l)arafter§. Sßer

bereite im „£eo Slrmeniuä" unb in ber „(Satfyarina t>on Georgien''

einen fo häufigen <2>3enenroecr)fel oornimmt, ber ift toeber ber

griecr)ifdfyen nodfy ber römifdjen Slntife flfaoifcr) unterworfen, fonbern

fteljt fcf)on, ringenb unb fogar unficr)er — aber Unftct)err)ett ift

immer eine ©eroäfjr bafür, baJ3 etftm£ im Serben ift, fictjer ift

nur bie feifte Sterilität — gnrifcrjen ben 21tmofpf)ären, 3toifcr)en

Seneca=So£l)ofle£ unb Sljalefpeare. (S)er ftärffte 23eir»ei3 bofür

ift audj ©rrj^iu^' gäljigleit, ben ^llejanbriner rjöctjft felbftänbig

gu binben.) 3)arum ift aucr) bie oiel btelutierte grage nadj ber

Sljafefpearefenntnte be§ ©rr)pl)iu3 oöllig -ftebenfacrje. 2)enn fdljon

feine erften angeblidf) Itaffi^iftifd^en Dramen bröngen §ur Sljale*

fpearefdjen ^ütte, ja $u Iräftiger unb urmüdjfiger beroegungS*

mäßigen 9ttaffenentfaltung. SDafc ber „^ßapinian", ber um mein*

als ein Sdn^elmt oon ©rt)pl)iu3 erften ^Dramen gejdfjieben ift, eine

91nnäl)erung an bie Stücfe ber Söanbertruppen hebeutet, ift fdfyon

früher bemerft roorben12 . 51ber roarum bie englifcrjen ®omö*

bianten bemühen — fie mögen tlm im einzelnen ja mirlHct) an*

geregt Ijaben —, roenn %n ödem bereite ®efagten nun öor allem

nocr) ©rights' ßuftftriele lommen. 2Ber ben Körner Sßlautug

fo nur al§ Staffage benutzt, um biefe in gumor unb 91broecrjflung

aufeulöfen, roer im SBIut unb Sammer be§ „(Sarbenio" bie Sölüte

ber „geliebten Stornrofe" entfaltet, roer SfriftotcIeS auf fo fljafe«

fpearifcrje SBeife ein ©cr)nippcr)en fernlagen lann— hei bem brausen

mir roafjrljaftig bie grage nicf)t, ob er ben „Sommernacf)t§traum"

lannte ober nidjt lannte, benn er lannte ©fyafefpeare, ben Sljale*

fpeare in fidj, roeil er iljn Ijatte. üftatürlid) barf man nun nicfjt

in ben geiler Verfallen, iebe Sluflocferung ber llaffeiftifcrjen gorm
oon üomfjerein pofitio gu roerten. (Bin gortfdjritt nad) ber Seite

be£ $olf£brama3 l)in lann unter S5erücf|icrjtigung ber fünft-

lerifdjen ©efamtlompcfition einen SRücffdfyritt barftellen. £lat)3

§erobe3brama lann fidj in leiner Söeife mit ©rr^mS' erften

Dramen meffen; bie Slnleljnung an freiere Überlieferung ift l)ier

nid)t bie golge bramatifcr)en 3nftinfte§, fonbern em'fcrjer unb gum
Steil Itjrifcfjer (Sinftellung. 2lber bebeutfam bleibt e3 aud? l)ier, bajj

(£lia3 Spiegel nidjt nur ©rtjpfjiuS mit S^alefpeare oerglicr), gennfc
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offne beiben geredet $u roerben, fonbern aucf) ba3 bibüfdje 2)rama

be§ üßürnbergerS auSfürjrfidjer ^Betrachtung roürbigte. 2)er junge

ringenbe ®ritifer fpürte baZ ©fernent, ba3 f)ier, obrootjf öer^errt,

für ben Aufbau eine3 roafjrrjaft nationalen 2)rama3 benu^t roer*

ben fonnte. Um ben ging aber Scfjtegefä gan^eä fritifcfjeä nnb

bramatifcrjeä SSirfen.

Söenn man bie Überroinbung ber ftafftgtfttf<f> ett ^egelmä^ig*

feit bar^ufteften rjat, lann man aucf) nicf)t an Sorjenftein oorüber»

gerjen. ßorjenftein ift trotj alter SSerirrungengerabe feinet 2)rama3,

ba$ im übrigen nod) au§fürjrücf)er fiterarrjiftorifcr)er Unterfudjung

r)arrt, fogar eine gang bebeutenbe, oietteidjt fogar bie roefentücr)fte

«Station auf bem Sßege be3 beutfcrjen 2)rama3 oon ber 9?acf)ar)mung

ber Untite gur Autonomie burcfj Srjafefpeare. (£r ift ber §örje*

punft einer (Sntroicfhmg, bie burcr) ©ottfcf)eb — nidjt, roie roir

gteicf) ferjen roerben, burcrj (Srjriftian SSeife unb feinen ®rei£ —
gunädjft abgefdjnitten mürbe. SSenn man £or)enftein gefefen

rjat, fann man, orjne Gmgen 9?eicf)e( gu fein, ©ottfdjeb begreifen.

ÜUton mu§ e3 fogar. Wdex oon bem £>iftorifer fann man aucr) oer*

langen, ba$ er ben rjiftorifcrjen Ort erlennt, ben baZ Sßerf Soljen*

fteinä begeidmet. So^enftein ift nidjt bie 5Iuftöfung einer (äufter*

ficfjen) $lrcf)iteftonif, fonbern bie 2lnarcf)ie ber gorm überhaupt.

S5et Sorjenftein ift bie 2tbroenbung Dom flaffigiftifcrjen ®unftbrama

groar aud), roie hei (3t)pv)iu%, bebingt burd) bie §inroenbung 31t

bem Srjeater ber SSanbertruppen, aber er fommt — immer im

§inblicf auf unfer Problem !
— über @rr)prjiu3 rjinauS, roeil feine

effeftöolfe ©rofcartigfeit ge(en!t roirb oon einer $rjantafie, bie,

man mag fie nun ablehnen ober berounbern, feinen Dramen eine

r)öcf)ft intenfioe garbigfeit oerfeirjt. Sftag nocf) feine Xecfjnif ba$

dufter SenecaS oerraten: begeidmenber ift bocr), ba§ So^enftein

innerhalb biefer Sedmif \ebe% Organ für 9JiaJ3 oerforen rjat. Sorjen*

ftein nimmt in ber (Sntroicfmng be£ tragifdjen ©tife im 17. 3arjr-

rjunbert ungefähr biefetbe Stellung ein roie @rnft §arbt3 ^antri^«

brama im groan^igften. 2)ie un£ rjeute unoerftänbticrje S3egeifte=

rung, mit ber biefeS „neuromantifcrje" 2Ber! begrübt rourbe, beruhte

auf bem Überbrufc an ber SDoftrin, bie in biefem gälte bie natu*

ratiftifcrje, im 17. garjrrjunbert bie ftaffigiftijdje roar. SBenn man
baran benft, ba§ ber SBeg in einem neuen beutfdjen SDrama ab--

fjing oon einem neuen SMtgefürjt, unb ba§ gu biefem ^to^ftocf
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uidftt Weniger nötig mar, aU ©rjafefpeare, bann wirb man— Worauf

übrigen^ in anberem 3ufammenl)ang }cr)on einmal rjingewiefen

korben ift
13 — £or)enftein fogar eine größere Söebeutung gu*

erlernten, al§ fetbft ©rr)pfjiu§. SDabei brandet man nocf) gar nicr)t

gu beachten, ba$ §Üop\toä, wie idj nodj geigen werbe, and) in ber

@efcf)ict)te ber SDramaS eine m'ef größere 9?ofte ftnei't, ate bie

SBiffenfdjaft iljm bisher guerlennen Wollte. Sofyenftein ift nidjt

nur dz Mnftler be3 3Sorie3 unb Söarjnbretfjer einer neuen SBilblicf)-

feit au§ ber literarifdj fixierten (Sntwicflung be£ beutftfjen @eifte3

nictjt Weggubenfen, er ift aucr) ber widjtigfte Vorläufer aller ber-

jenigen, bie ber $nficfjt waren, ba% gorm burd) $ülle nirfjt ge-

minbert, fonbern gehoben wirb.

2)a3 te^rt niemanb einbringlicr)er, als (£tjriftian SÖeife, ber

immer aU (Gegenpol £orjenftein3 aufgefaßt wirb, unb e% in Bieter

§inficr)t aucr) wirflicr) ift. $lber nidjt in ber Qfrage, °*e ^er 3ur

©tefuffion fterjt. 2Beife§ <5pracr)e fcfjafft Waljrrjaftig feine $ltmo-

fpljäre. gn biefer §inficf)t fterjt er weit hinter Sorjenftein. 2)aburd)

wirfen bie ©räpcrjfeiten, bie aucr) er in feinen Dramen anläuft,

Weit gräfslidjer aU bei ßoljenftein. $ber e£ ift bocr) bemerfen^mert,

ba% ßeffing an bem fcon SSeife bearbeiteten Sftafanieltoftoff ben

Söa^nfinn be3 §erfule£ erneuern Wollte, ben (Suripibeä unb <Seneca

berjanbelt Ratten. 28eife§ „Sßafaniello" ift im ©runbriß burcr)au£

flaffiäiftifcf). Wtex biefer ($runbrif$ ift faft oollftänbig unfenntlict)

geworben burcr) eine Überfülle oon giguren unb fetten. Söenn

Seffing ben Sßalmfinn be§ £jerfule3 geftalten will, fo befinbet er

ficf) auf bemfelben 28ege wie ®erftenberg, al§ er an ben „Ügolino"

ging. Gräfte, bie am ftärfften burcr) bie 3)i3fuffionen über ba%

$l)iloftetproblem gewecft mürben, finb bei beiben am SSerfe. $ber

e3 ift bocr) feljr fonberbar, baf$ £effing§ SBtlle ficr) gerabe an einem

3)rama beS bamalS faft t)ergeffenen, nüchternen unb trivialen

,8ittauer <5cr)ulmeifter£ enpnbete. @£ muf; bocr) et\va$ an biefem

2)rama gewefen fein. 2Ba£ baZ mar, lann nicr)t zweifelhaft fein:

nämlicr) baZ SJcobeme, 23olf3mäf3ige, ja ^ft)ct)otogtjcr) Seiben-

fcrjaftlidje, ba$ bewegte ber einzelnen ©genen. SSeife lam ba$u

gemifc nidjt, wie ®rr)pr)iu3, au§ einer elementaren bicr)terifcr)en

Statur. @r afjmte nactj, aber Wi£ig, einfall^reid). @§ lommt nicbt

auf bie poetifcr)e ^ntenfität an, fonbern auf bie SBirfung feiner

SDramen. Unb bie war enorm. 2)ie ^iftorif(f)e (Situation War bocr)
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bie, bafj ber Sarocffctjmulft ebenfo überftmnben werben muffte,

wie ber ^laffi^iSmuS, beoor an ein nationales SDrama gebaut

werben fonnte. 2)iefe Aufgabe Jjat SSeife geleiftet. SDurcr) bie

„9catürlicr)feit" feiner (S^radje fam er, in unferem ^ufammen*
I)ang, nodj einen «Schritt über ßoljenftein IjinauS. 2ßeife bebeutet

auf bramtifdjem (Gebiet bie (Srfebigung beS ^laffi^iSmuS. IJetjt

brauchte eS nur nocr) ber (Sinftcfjt nnb ber geftaltenben ®raft

eine» wirtlidjen SDramatiferS, um bie fompofitionelle ^erfa^ren-

Ijeit eines SBeife ebenfo gu überwinben wie bie rationaliftifcrje

^ege(mä^ig!eit beS SllaffiäiSmuS. SßeifeS „SftafanieüV fjat

82 $er|onen, ©erftenbergS „Ugolino" öier. 5(ber ber „Ugolino"

ift lein llaffi^iftifcrjeS SDrama, fonbern ein fomponierteS oljne bie

ffiegelmäftigfeit ber (Senecaifdjen £)ramatir\ 5^ur: ber „Ugolino"

mürbe faft ein ^afyrljunbert nad) bem „Sftafaniello" gefdjrieben.

2)a5tDif(f>en liegt ©ottfcbeb, ein ungeheurer 9(ufent!)alt in ber

(Sntwidfung unb ein ebenfo ungeheurer ^mpetuS gur Cürwecfung

ber Elemente, bie feit bem Mittelalter in ber <Seele beS beutfdjen

Zolles gefcrjlummert hatten ober nur in einzelnen ^erfönlidjfeiten

ein meb,r ober weniger wirtungSlofeS 2ehen für iuräe 3eit führen

tonnten.

©ottfdjebS Ijiftorifdje SBebeutung liegt in ber Empörung, bie

er Wecfte. (SS ift ganj unbegreiflid), wie man t)eute nod) über bie

Verbienfte ober üftidjt'SBerbienfte beS „(Sterbenben ßato" öon

einem anberen ®efid)tS£mnft aus biSfutieren lann. ($ottfcr)eb

fyatte Weniger bramatifd)en ^nftinft als Sßeife unb weniger \>oe--

tifd)eS (Smpfinben als felbft ein Dpijj. 2tn feelifcrjer SBereitfdjaft

fteljt er hinter ben iämmerlidjften SBerfaffem ber §au£t* unb

(StaatSaftionen ;$urücf. 9tur eine Generation, ber jeber (Sinn für

baS Sebenbige ber eigenen Vergangenheit getötet Worben War,

fonnte ifyn als äjtt)ettfcl)en ^ra^eptor auf ben £t)ron tjcben. (Seine

„2)ramarturgie" ift nur unter biefem ©eficrjtspunft gu oerfteb,en

unb gu werten nur im §inblid auf bie SHeaftion, bie fie enblidj

auSlöfte. 2)em frangöfifcrjen Slnafreon ber „@efellfd)aftSlt)rii;"

fterjt ber nict)t weniger franjöfierte 21riftoteleS an ber ©ehe, beffen

£angweiligfeit uns auf Jeber «Seite ber „beutfdjen <Scr)aubülme"

fröfteln madjt 2)er taum nod) fo ^u be^eidmenben inneren

SHjeorie — ^adjafjmung, 9ttoral, Scbrecfen unb äftitfciben, Se-

griffen, oon benen mir im näd)ften $lbfcr)nitt nod) weiteres Jjören
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werben —, ift bie äußere ber natürliche ©Riegel. 9?egelmäfiigfeit,

bie jebe Skränberung be3 ©ct)auplat}e£ verbietet. ^arjrfctjeinfict>

feit, roeif biefe bie „oornetjmfte (Sigenfctjaft" einer §anblung ift.

SSeil jebe§ 2)rama nur eine „§auptabfict)t
/;

Ijaben barf, nämlict)

einen moralifct)en Sa£, ift auct) nur eine §auptl)anblung ge*

\tattet. „$(lle Stücfe finb aber tabettjaft unb öerroerflict), bie au£

grooen .§anblungen befielen, baoon feine bie oornerjmfte ift."

2)amit mar fo giemlictj alles erlebigt, roa£ feit bem Mittelalter —
oon biefem felbft natürlid) gar nictjt $u reben — probuftioe %\*

fätje gu einem nationalen beutfctjen 2)rama gezeigt r)atte. ©ottfctjeb

ift aucr) ber, ber ben ©egenfatj gmifctjen „gorm" unb „güffe" auf

ben ©egenfatj „frangöfifct)" unb „englifctj" bringt, als ber er in ber

©efcfjicfjte unferer Literatur weiterlebt. „3n3gemein fünbigen

bie englifd)en Stücfe roiber biefe Siegel" (ber einen §auptt)anb*

lung). 2Ba§ über bie „Sinfyeiten" @ottfct)eb3 3U fagen ift, ttrirb

un§ beim „Ugolino" befctjäftigen. ©ottfctjeb ift ber Sßerflärer be£

WlafyeZ gegenüber ber SJta^lofigfeit be§ 17. 3arjrf)unbert3, er ift

flaffigiftifctjer al£ bie 9?actjal)mer Seneca£, roeil er frangöfifctjer

ift. $n ©ottfctjeb rjat ber romanifctje ©eift ber meßbaren gorm
gefiegt über ben germanifctjen ber organifct) geroactjfenen gorm,

baZ ©emactjte über ba$ @eroorbene. ^efct 9°^ e^ eme ungemeine

$Iuflocferung, menn ber Xraum oon einem neuen beutfctjen 2)rama

nictjt ein £raum bleiben follte.

2)er ^ßrogeft biefer $luflocferung r)at un§ auf ben t»orr)er*

getjenben Seiten fortroärjrenb befdjäftigt. gür baZ 2)rama,

felbftoerftänblictj nur im §inblicf auf unfer Problem, ift ba§ fof»

genbe gu fagen:

3)ie «Situation mar, nactjbem ber ©ottfd)ebifcrje 9totionafi3mu3

feinen §örjepunft erreicht r)atte, bie, ba$ eine Slnnätjerung an btö

„englifdfje" Clement fommen muffte. 2)ie üftadjaljmung eineä öer*

meintlictjen unb roirflictjen frang öfifet)en £laffigi§mu3 Ijatte fict)

in fict) felber oerge^rt. 2)a3 „englifctje" Clement fonnte fict) oor*

nerjmlict) nur barin au£roirfen, ba$ man nictjt ber „§anblung",

fonbern bem „(Etjarafter" bie größere SBebeutung für baZ SDrama

guerfannte. Um baZ in oerfteljen, mufc man fict) auf ben 93oben

be3 18. 3<xljrl)unbert3 ftellen unb groar auf ben S3oben, roie er

burct) bie Situation be§ um feine §errfd)aft gitternben 9?ationali3=

mu3 gefctjaffen roorben mar. begriffe roie „.ganblung" unb „(£I)a*
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rafter" unb bie Sorftelmngen, bie mir mit i^nen oerbinben, finb

ja nidjt feftftefjenbe, fonbern änbern fidj mit ber 3eit, bereu Sßrob*

lematif fte entfcrjfeiern. §eute ftrebt ba£ beutfdje 2)rama mieber

nad) einer «Sgenenfü^rung, bie bem Segriff ber „§anbhmg" eine

gang neue Deutung gibt. Slber ber Segriff be£ ,,(£fyarafter£" ift

biefer Deutung fein öinberniä, fonbern in üjr enthalten. ®an^

anberS mäljrenb ber „2luftKärung§ » ßpoctje". 2)a mar §anb*

lung gleict) gäbet, gür jeben Sframattfer, ber bie ©ottfdjebifdje

SBorauSfetmng erfüllte, feinen $riftotete3 grünblid) miftsuo erfielen

— unb mer lonnte barauf ner^irfjten, menn er in Seidig ©nabe

finben moftte —, mar e3 felbftoerftänbticr), bafy er ein §anbhmg^
gerüft anfertigte, bas einen moraIifd)en <Sa£ $u beroeifen geeignet

mar. Sßie fidj bie 9ttenfd)en, bie man ja immerhin nidjt entbehren

tonnte, in bem t)eroifct) aufgesüßten $rofrufte3bett be§ frau*

Söfifdjen £ragöbienfcrjema3 au§narjmen, ba% mar fe^r gleichgültig,

mei( fte fidj einfügen mußten. Son gmei (Seiten erfolgte, menn
audj noctj feljr gagljaft, bie erfte Überminbung be£ ffaffi^iftifcrjen

©d)ema£. Son einer ©ottfcrjeb feinbficrjen unb einer iljm (menig*

fienS auj3erlicr)) freunblict) gefinnten ©eite. Sobmer Ijat in ben

mit feinem greunbe Sreitinger gefdnuebenen „ßritifdjen Briefen''

bie erftaunüd) meitfictjtige 2(nficr)t uertreten, ba§ ber marjre SBert

ber Xragöbien in ber Sorftettung ber menfcfjlicfjen dljaraftere he-

ritr)e mie in ber SorfteÜung ber natürlichen 2öirlungen ber oer<

fdjiebenen ßeibenfctjaften
14

. $hid) 23obmer3 ©teltung gu 2(riftoteIe£

— bie einer <Sonberunterfud)ung mert märe — ift §mar aufter*

orbentficr) fctjmanlenb, neigt aber boct) ba^u, bie !anonifcr)e ©el*

tung, bie ber <5tagirit in £ei^ig unb feinen geiftigen ^rooingen

genoft, gu unterhöhlen. $nbrerfeit3 fdjeinen ©erftenbergS heftige

Angriffe gegen ben 2)ramatiler Sobmer berechtigt ^u fein. 3)a3

maren fie auctj; benu ber fcrjöpferifdje ©eftalter Sobmer ftanb fyn-

ter bem £rjeoretifer jurüd. 2)a3 ift ein Umftanb, ben mir in allen

Reiten nacr)meifen fönnen, beren !uttureller3ufd>nitt, bereu £eben§*

gefügt unb beffen 2Iu£brud, ber fünftferifdje Stil, unmittelbar öor

einer SBanblung fterjen. 2)er 2)uan'3mu§, ber in ©erftenberg feinen

Ijödjften ft)mbofifd)en $tu3brud finbet, (gegenüber ©ottfdjeb, ber

I)öd)ften $uSmirfung eine£ felbftfidjeren $ojitioi3mu§), brauchte

ebenfalls feine (Sntmidlung^seit. $)iefe ift ibentifdj mit ber oft*

mäf)ttd)en äe^factöemng unb feeüfdjen Unterftrömung ber 2(uf«
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flärungötbeale. SBobmer fteljt tfjeoretifd) mit einem guj3 in ber

nenen 3eit, praftifdj mit beiben güften jn ber alten. (S(ia3 <5d)fegef

fteljt ate Sftfjetifer mit beiben gfüjjen in ber gufunft (trofe ein-

zelner Unentfdjiebenljeiten), aU 3)ramatifer mit einem. Unb bod)

mirb man nidjt oerfennen, ba$ fefbft in einem fo gcm^id) miß-

lungenen Sßerf, toie ber „Qofjanna ©rar)" unb nod) mefyr im „gtie-

bridj oon Xofenburg" ein faft rüljrenbeä tveit immer mieber mifj-

Iungene3 Söemüljen Ijeroortritt, burd) bte „Sßorftefdmg" ber ßeibeu-

Jdjaften baZ übernommene ©petita franjöfifd^- Haffigiftifd^er Prä-

gung gu fyrengen. ©erftenbergä ganfare in ber „Söibiiotfjef' mar
natürüd) berechtigt. (Sr tvax Söobmer eben fdjon um ein unb meljr

©dritte ooraug. Sroijbem toar 23obmer£ erbitterte ^eplil 15
nid)t

fo gang unberechtigt. Sßenn man nämlidj feinen ©tanbmmlt bc-

rüdfidjtigt unb feine Güntftndwng. (£r glaubte afä Sramatifer er-

reicht $u fyaben, tvaZ er tljeoretifcij oft unffar gtoar, aber bod) oep

fochten fyaüe. §iftorifdj Ijaben biefe Dramen nun afterbingä gar

leine Söebeutung. Qenn längft oor 25obmer3 angeblich „neuen

Xrauerfm'efen" I)atte bie (ümtundfung entfdjeibenbe 8d)ritte

getan.

Qu @ottfd^eb§ „©djaubüfjne" fetbft fyürt man gelegentfid)

etroaS mie Dppofition gegen ba§ oon bem Herausgeber unb Stifter

empfoffene dufter 16
. Sie eigentümftdje beutfdje @e^nfud)t nad)

9ftannigfaftigfeit, SSetoegung, tfjeatraüfcf) mirffamer $lftion lief* fid)

eben auf bie Sauer nidjt unterbrüden. ©dmhneinungen tonnen

3toar (ümtftndmngen aufhalten, aber feeüfdje triebe unb Gräfte

nidjt auf Söefe^K nieberfyaften. %[\e biefe Jungen £eute Ratten ja

aud) gemifc irgenbmann unb irgenbtuo Ausläufer ber §aupt- unb

©taat^altionen unb ber Slomöbianten-©djauft>iefe auf ber SBülme

gefeljen. Dpernljafte ÜUtoffenf3enen unb nidjt weniger operntjafte

©reuel fcr)(eict)en fid) ein. (&an$ gemifj nid)t au» bidjterifdjem ober

gar bramatifc^em gnftinft f)erau£. $ber auZ einem tfjeatraüfdjen,

auä bem @efüf)fe, ba§ man irgenb ettvaZ tun muffe, um ber fang-

meiligen SRegelmäftigfeit ber Anlage unb ber nid)t meniger lang-

toeifigen ^ebfeügfeit ber SBeridjte gu entgegen. $tudj Ijter affo

fdjon eine Unfidjerl) eit, bie, mie jebe ilnfidjerljeit äutunft^eigenb

ift. Sßief ftärler ift ber fünftferifdje Dualismus hei (£(ia£ <5d)fegef,

bei bem er übrigen^ aud), obtoof)! nidjt fo ftarf n)ie hei ©erftenberg,

im menfd^(id)en, im feefifdjen SualigmuS iuurgelt. 9^ur ift bei



IX. $>er $idjter be$ „Ugolmo". 1. 303

@cf)(ege( bcr ®egenfa& nocf) nidjt $emuj$tf)eit gemorben, gum
minbeftcn nicfjt in ber ©tärfe roie hei ©erftenberg. ©cfjlegel fommt

nicr)t au! einem il)n bebrängenben Problem ber gorm gu orama*

tifcr)er ©eftaftung. 9tber er ift emmaf ein t!}eoretifcr)er Vorläufer

nicr)t nur be! ,,Ugouno''=3)icrjter!, fonbern be! „Ugoüno" felbft.

3nbem er nämlitfj, ob abhängig ober unabhängig öon 23obmer,

ift fet)r gfeidjgüftig, aber fet)r oie( entfdjiebener af! ber Süricrjer

einen Unterfcfneb ber bramatifcf)en Gattungen fyeroorfjebt, ber

für ba$ I)iftorifcr)e Verftänbni! be! „Ugoüno" t>on grunbfegenber

SBebeutung ift: ben Unterjdjieb gmijcrjen bem Qntriguen* nnb bem
(£f)ara¥terbrama. Wlit (Beleget beginnt auf ber einen Seite bas

6tubium ber (Snglänber, auf ber anberen ein neue! Verftänbni!

ber griedn'fcfjen 9lnti¥e. £)a! ift ein Reiter aufterorbentlid) tDidy

tiger Vorgang, ber <5cf)feget gu oerbanlen ift. ©opl)of(e!, ben

©crjtegel übrigen! burtfjau! nidjt nadjguafymen, fonbern gu öer=

fteljen leljrt (er überfe|t ifm. aucf)) unb bic (5ng(änber finb mit

<5d)(ege( af! Söofttoerf gegen bie grangofen, ober, roie mir je§t

genauer fagen motten, gegen bie frangöfifcfje 9cacr)af)mung an=

erfannt. 2)amit aber entftefjt gfeidjgeitig ein neuer unb öief

fcf)roerroiegenberer 2)uali!mu!. (Seit ©ottfcfjeb mar bie Aufgabe

be! beutfdjen Reifte!, bie falte, errechnete, rationafiftifcf)e, nadj*

geahmte ffaffigiftiferje Xragöbie buref) ben frf)öpferifcr)en 9ftenjcr)eu

gu überminben. 2)a! gefcrjiefjt im 3ufammeu()ang ber literarischen

(Sntmirflung unb mit £ilfe ber Gräfte, bie in biejem Söucrje ein*

geljenb bargeftetft roorben finb. %n bem WnqerMid aber, roo neben

<5I)afetyeare af! gleichberechtigte ©röfie ©opfjoffe! tritt, fnüpft

baZ Problem ba an, mo e! im 16. unb beginnenben 17. Qafjrfjunbert

(ag : e! f)anbe(t fiefj ntcf)t me^r um bie (£rmeicf)ung einer erftarrten

„fölaffigität", fonbern auf baä dement, baZ crmeicfjen foft, ©f)a¥e*

fpeare, trifft af! gfeidjroertige! ein neue! — bie griedjifdje $ntife—
unb beibe ringen um bie §errfdjaft im beutfd)en ©emüte, bi! baZ

Problem ber ^otroenbigfeit iljrer Bereinigung erlannt roirb. Um
aber bie Situation noer) fdjroieriger gu macr)en, um bie aufguroen*

benbe ®raft ber fdjttyferifcrjen Verarbeitung, bie ber beutfcfje ©eift

leiften foll, in! riefenmäfjige gu fteigern, tritt gu ©fyafefpeare unb
ber Stntife bie rjeroifdje nicr)t burd) bie ©ottfcfjebifdje Griffe gc-

fefjene frangöfifdje Sragöbie. Siefe brei Elemente faffen ficr) in

<8cr)fegef! „öermann" gang beutficr) fdjeiben. 3)a! im emgefnen
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nacf^uroeifen erübrigt fict) Ijier. 9hir fo oiel fei gefagt: bie (£in*

Reiten finb ba£ £tyfer, ba3 ©Riegel ber Vergangenheit, bem ©ott*

fdjeb in ir)m, bringt. £)ie Anlage be§ feettfdt)en ®onflifte§ ift roeber

orjne Corneille nnb Üiacine nocr) ol)ne ©oprjofle3 benlbar (genau

fo roenig roie ber „Sannt" nnb ba£ gragment „©otfjrica"). 2(ber

bie SDurctjfürjrung biefe3 feelifdjen $onflift3 mißlingt, roeil ber

2)icr)ter fein ©tücf mit Söeftanbteilen überfragtet, bie lebenbig

madjen follen nnb bodj nur bie ®ompofition fprengen. 2)a3 (Sie-

ment „©fjafefpeare", bie ©elmfucrjt nacr) gülle tötet baZ 2)rama,

roeil ©Riegel nictjt bie ®raft befitjt, bie (Elemente, bie auf ir)n ein*

bringen, §u bänbigen ober ^ufammen^ufc^meinen. 21ber baZ 2ßif3*

fingen bebeutet einen rjiftorifdjen $lugenblicf: ^um erftenmal feit

Sorjenftein unb 2ßeife roirb bie ®ompofition eine£ 2öerfe3 auf*

gelöft gugunften be3 St)ara!ter§ unb e3 ift nidjt mer)r bie greube

an Slftion unb ©ctjau allein, bie baZ gu Söege bringt, fonbern öor*

nerjmlidj bie ©erjnfud)t nacr) feelifdjer Qutenfität in einem beutfcrjen

5Did^ter.

%<fy Ijabe rjier nidjt eine ©efdjicrjte be3 beutfcfjen 2)rama£ ^u

fcr)reiben, fonbern bie fjiftorifcrjen $orau3fe|mngen be§ „Ugofino"

nacrjjutoeifen. 2)e3rjalb ift b,ier auf btö bürgerliche £>rama, ba§

jeijt gum großen Seil bie (Sntroicflung beftimmt unb auf bie mit

irjm äufammenrjängenben Elemente, bie ben beutfcrjen ©eift be*

fruchten, nidjt roeiter einguge^en. Sßorjl aber roirb ein SSort über

Seffing ^u fagen fein, obroorjl iljm für unfer Problem nictjt ent*

fernt bie Söebeutung gufommt, roie einem anberen, ber in biefem

^ufammentjang nocr) niemals genannt roorben ift.

Seffingä Verhältnis gut fran^öfifcr)en Sragöbie ift noct) teinefr

roeg3 reftloS gellärt. ©eine Abneigung ift gum einen £eil natürlidj

begrünbet in feinem £ampf gegen ©ottfctjeb. ,3um cmberen aber

in bem Sßunfct), fict) nictjt einen inneren Stonflift ^u erfctjtoeren,

ein Problem nictjt nocr) biffi^iler gu madjen, ba3 it)n fo roie fo fctjon

tjeftig genug bebrängt. %\xti) biefer antue (Seift fannte ben ®ampf
um bie gorm. Sei ©Riegel ftellen mir ir)n nur al3 giftorifer feft,

hei £effing ift er fdjon VeroufHfjeit geroorben, bei ©erftenberg roirb

er sunt $lu£brucf ber gefamten $erfönlicr)feit unb §um ©tjmbol

beS beutfcr)en ©efctjicfö. ßeffing leimt, roenn man genau sufier)t,

bie tjeroifctje Sragöbie ber gran^ofen roeniger ab, al3 ba% er fie

negiert, roeil innere$ ©et)roanlen §roifcr)en ©^afefpeare unb 5(nti!e
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ifjm genug gu fdjaffen mad)t, meljr aU e3 biefem ftaren ®eift }t)m*

patljifcr) ift. @§ märe ja aucr) gang finnto§, menn man annehmen
mottte, bafc nod) bem £rittfer ber „Dramaturgie" ber ®roft gegen

<$ottfcr)eb bie geber führte, £effing rjat neben ber beutfdjen ^lady

afjmung ber frangbfifdjen Sragöbie Voltaire befämpft, aber ntc§t

ßorneitle unb Racine ober, um e3 oorfidjtiger gu fagen, nidjt ben

gangen (Sorneitte unb nidjt ben gangen Racine trotj alter (Singet*

rjiebe, bte er djnen perfekte. ©djifter oor altem, aber aucr) @oetIje

(eljrten e£ fpäter, baf3 gtoifdjen anttfem unb frangöfifdjem 2)rama

bte SHuft burd)au3 nidjt fo grofs mar, tote ba% junge ($efcr)(ed)t in

feinem berechtigten Qoxn auf bie 9^acr)a^mung frangöfifdjer *ßoefie

burdj bie beutfdjen ©djriftftelter angunefymen ficf) gemöfmt Ijatte.

Söir merben baoon nodj fyören. £effing§ 17. ßiteraturbrief ift im
3ufammen^ang feiner gefamtenörifteng mef)r ber $u3brud) eine£

gereiften Temperaments at£ ber frjmbotifdje 2ht3brud feiner *ßer*

fönticrjleit. ßorneitte mirb nur betycdh bem oeradjteten Sßottaire

rjinten angefetjt, meit ein befonber§ fdjtagenber 23emei3 für <Bl)ale>

fpeareä ©röfje Ijerbeigefdjafft merben mu^. 2tuS bem @fyafe*

fpeare*23emunberer mirb fetjr halb ber <5o£>!jofte3fenner, ber gmar

lernt, an ben Dramen be3 ©op()ofle3 ben fatfdj oerftanbenen

2triftotefe3 gu überminben, beffen auf ^tarfyeit gerichtete Statur

aber je£t, wo el eine Banalität gemefeu märe, ©ottfdjeb gu he-

fampfen, auf eine ßntfdjeibung brängt, metdjem ber beiben $ote

be£2)rama3, bem antuen ober bem^alefpeare^, er fid) gumenben

fott. (Sr toäljit ben antifen, aus feiner innerften Statur fyerauS, bie

er beftätigt fütjtte burct) bie ©tjafefpearomanie be3 jungen <$e»

fd)ted)t3, beffen gtüfyenber Wnmatt ©erftenberg gemorben mar,

at£ bie Sogen ber „Dramaturgie" in bie %&eit hinaufgingen. (£m
Hftann, ber bie 23e()auptung magt: ba% ©enie fönnen nur begeben*

Reiten befdjäftigen, bie ineinanber gegrünbet finb, tjat gemäfytt,

obmotjt man natürttcr) burcf) ba$ gange SBerl fjinburdj ba£ eljrticr)e

SBemütjen fpürt, aud) ber Sfjaraftertragöbie geredjt gu merben.

2(ber bie %8afy ift erfolgt unb tnufjte erfotgen. greifid), ber junge

fieffing fdjeint nicr)t nur nidjt gu fdjmanfot, fonbern fid) gang auf

bem SBege (Stia^ ©d^fegef^ gu befinben nnb ii)n fortgufefcen —
noct) beoor ©^afef^eare gentrate^ (Srfebni^ be3 beutfcr)en ©eifte^

tourbe. Qenn feine bramatifdjen (Sj^erimente au§ biefer ^ugenb*

Seit fctjeinen alle auf bie ©eftattung einer alfmä^ticr)en ©ntmidlung

2ö agner, &et\tenhtxq. II. 20
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be§ in ben SDiittelpunft geftellten ßrjarafterS gu Riefen im Sinne

jenes *D?a}aniello=($:ntröurf3, oon bem bereits bie Öiebe mar. 5tber

ber ©eftalter beS SßroblemS, boS Seffing an SenecaS rafenbem

^erfuleS aufging, mar nidjt er, fonbern ®erftenberg, als er ben

rafenben Ugolino fd^rieb. ßeffing fdt)rieb ben „^IjilotaS". „^rjifo*

taS
/;

ift baS (Stempel auf SeffingS Sopr]ofleSoerer;rung. „$I)ilotaS"

ift baS 9ftufterbeifpiel für bie t»on Seffing ebenfo roie oon —
©erftenberg berounberte «Simplizität ber Otiten. 9ftag fieffing roie

(£liaS Scrjlegel um bie Bereinigung oon „innerer Stärfe" unb

„Julie" gerungen rjaben, in ber rjof)en Xragöbie — nur oon biefer

ift bie 9tebe — entfdjieb er fidj fo fetjt für jene, baft oon einem

fingen roirflicr) nidjt baS ©eringfte ^u merfen ift. 3$ fomme auf

ben „SßrjilotaS" nod) im näctjften ^Cbfdt)nttt surücf. §ier mag nur

gefagt fein, bafj ©erftenberg, oon ber Söerounberung für ben he*

rühmten Siteraturbrief auf falfdje Sßege gelodt, etroaS in ben

„^ßfjifotaS" hineininterpretierte, roaS nidjt barin ift, roenn er in ber

„Sßibliotrjef" behauptet, ba$ Seffing bie bramatifd&e gorm ber

$fntife nidjt nadj 2>eutfcr)fanb oerpflan^t r)abe. ©erabe baS ift

ber gall. SeffingS „^rjilotaS" ift baS „gefcrjloffenfte" 2)rama, baS

bie gmeite §älfte beS IgarjrrjunbertS fennt, gefdjlofJener nod) als

ßleiftS Senecaentrourf. üßur infofern rjat ©erftenberg recfjt —
rooran er aber geroift nidjt gebaut rjat —, als ber „SßrjilotaS"

bie 3(nti!e nocr) übergipfelt. So gefdjfoffen, fo Aar, fo einfad),

fo errechnet einfad) ift fein antifeS 2)rama. 3)iefe formale ©eirnn*

benrjeit ift geroift eine Überroinbung ber prä^iöfen ^iftelei ber

frangöfifdjen £ragöbie, aber organifcr) geroacrjfen ift fie gang gereift

nidjt, fonbern ebenfo auSgemeffen roie jene, nur ba§ baS Oftaft

nierjt oon ben Romanen, fonbern oon ben ©rieben genommen
mürbe. 28enn bie geitgenoffen oen „Ugolino" gelegenttidt) in

einem 2ltem mit bem „^rjilotaS" nannten, fo rjaben fie foroor)!

ßeffing roie ©erftenberg Unredjt getan. 2)enn bie, roie man ferjr

rjübfdc) gefagt rjat
17

, „muftergültige Sogif" beS „$rjilotaS" rjat mit

ber „inneren Stärfe" beS „Ugolino" ni(f)t baS ©eringfte §u tun,

fie fterjt oielmerjr ber pfrjerjologiferjen Slettenrecrjnung beS fran-

3öfifcf)en £)ramaS ferjr narje.

ffllan braudjt fidj über foldje Urteile nierjt gu rounbern. Am
allerroenigften mir, bie roir für bie Unfidjerrjeit ber Qeit in 93e-

urteilung beS lünftlerifc^en Stils täglich bie tollften Beroeife er^
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galten. 2Bie ftarf biefe Unfid^er^eit nodj tvaty, betoeift für bie

(£pocrje, in ber mir fielen, ein SDegennium öor (Srfdjeinen be£ „Ugo*

lino", ba§ Urteil au£ Einlaß be3 ÜKicolaifcfjen $rei£au£fcrjreiben§
18

.

(Sronegfö ,,(£obru§" ift nur eine entfeklidje langweilige 9?acr)aljmung

franäöftfcfjer Sfiljetorif. $on einem fingen um bie gorm ift nid)t$,

aber autf) gar nid)t£ 31t bemerfen. „Olint unb Sopljronia" ift

felbft oon Seffing nod) überfcrjätjt korben. £)abei r)ätte (Eronegf,

menn er feinen literarifdjen Stubien nur mit einem Organ für bie

Söebürfniffe ber Qeit obgelegen rjätte, mol)l auf bie ©egenfö^e

ftoßen muffen, bie anberen, t>or iljm rcirfenben, gur probuftioen

dual geworben maren. SSenn nämlidj fein Söiograpl) recrjt Ijat,

Ijat Sronegf bie eilten au3 23rumot)3 „Theatre des Grecs" lennen

gelernt 19
. 2)er grangofe märtet aber feinen ßefern nur mit

<5opl)ofle£ unb (£uripibe£ auf, 2Iefcr)t)lu£ unterfdjlägt er megen

feiner übermäßigen Simplizität. (Sr muß alfo ein ®efül)l bafür

gehabt tjaben, ba$ ^mifcrjen ber inneren (Sinfarf)r)eit ber ©rieben

unb ber äußeren ber ^frangofen ein Unterfcfjieb mar. ßronegf

mürbe alfo mit ber 9cafe auf einen $unft geftoßen, ben er mit

bem ®efüljl nict)t maljrnaljm. 2(n 23rame£ „S8rutu3" rühmte

<Sonnenfel£ 20
,
„ba$ er baZ Sdjrecflicrje ber engtifdjen <Scf)aubül)ne

mit bem 2lnftanbe ber gried)ifd()en in einen glücflidjen Vßunb ge-

bracht l)abe". 2)a£ ift nun freitidt) naer) beiben Seiten l)in meljr al§

übertrieben. 2lber an S3rame fällt etma» anbereä auf. 2)aß er

nämlidj — freilict) oergebtid) — bemüht ift, hen ttjpifcr) fran,3öfi}d)

fixierten Dialog burd) ben (Sinbrud) mehrerer $erfonen oieU

fältiger gu geftalten. $tber biefer Sßerfudj unterftreidjt nur feine

Unfäbjgfeit, iljn %n oermirflidjen.

$n bem 5tuffat} „©aben mir eine fran^öfif^e S3übne?" fdjreibt

Berber: „£)a nun gleidjfam bei bem (£nbe be£ 2öinter£ für unfer

Xljeater, fdjon ßeffingä unb (£ronegf3, unb Sörame unb SdjlegelS

unb SBeiße unb ©ellertä entftanben finb: mie menn ein grüljling

fäme, er f et) fo mäßig, als er molle." 9?un, ber $rüljling mar

fdjon ha, aber e3 mußte audj £eute geben, bie ein ©efüfyl für h)n

Ratten. Qn biefen gehörte ^unäcrjft aud) öerber nidjt, ber bodj mit

fo großem 9xed^t fagen burfte, baß er Sljafefpeare näljer ftänbe

al§ ben ©riedjen, obmoljl ifym ber eigentliche bramatifdje ^nftinlt

abging. 9cict)t bie Männer, ober nidjt in erfter ßinie bie Männer,

bie §erber nennt, finb bie Befreier be£ £)rama§: ber eigentliche

20*
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9J2efjiag fcor ©erftenberg ift berfelbe Mann, ber e§ auf farifdjem

unb cpifdjem (Gebiete mar: $lopftod.

£effing fdjmört, nadj ämeifelnben Anfängen, ^ur 2lntife.

©erftenberg ringt um „innere @tärfe" unb gülle ber Äompo*
fitton. 2Iber fdjon ^mei ^atyre t>or bem „$l)ilota3" mar Äfopftocfs

„Xob ^bamä" erfdjienen. 3>n biefem Söerle ift ba§ Problem,

an bem ber greunb fid) verreibt, getöft, ofjne fingen unb ol)ne

ba$ e3 bem 21utor sunt Bemußtfein gelommen $u (ein fdjeint.

Unbegreiflidj, ba|3 biefe3 großartige 3Ser! eine fo nebenfädjlicfie,

ja faft t>eräd)tlidje Diolle in ber £iteraturgefd)id)te fm'elt! Mop-
ftocfS „£ob Slbamg" ift eine ber großartigsten bramatifdjen üon-

feffionen unb in unferem 3^fömmenf)ang be^fjatb fo bebeutfam,

meil er fieser mefentlid) bagu beigetragen l)at, ©erftenberg am
äufpomen, bie große Aufgabe ber Bereinigung ber beiben ©tif*

prin^ipien $u unternehmen*.

Sllopftod fnüpft in ber 9#otit)if an ©rt)pl)iu« au, ba$ Problem

be£ £obe§ ift baZ Problem feinet 2)rama£, mie e3 btö Problem

be£ „*ßfjtfota§", mie e3 baZ Problem be3 „Ugolino" ift. 3$ l)ahe

fd)on ermälmt, ba$ ber „Ugolino'' in ber geitgenöffifd)en föritif

gelegentlich mit bem „^bjlotaS" gufammen genannt mirb 21
. §erber

fügt in ber Sinti! ber ©erftenbergifdjen Sragöbie nod) ben „%ob

2(bains" Ijingu. 2öa§ bie (Simplizität angebt, mit ^redjt. 2tud) bie

SSaljI ber ^profa oerbinbet ba% SHopftodfdje 2)rama mit bem Sef-

fing3. 2Iber bie revolutionäre Zat, bie in biefer 9lbfel)r oom Berg

ber franjöfifdjen Xragöbie liegt, ift bie Xat fölopftod», nid)t bie

Seffingg. 2)er „£ob 5tbams
y/

ift ^mei 3aln*e früher gefdjrieben als

ber „^itotaS". 3)ie Barbarei beS oerfifigierenbeu ©leim mar bei

Seffing oiel meniger fdjlimm aU hei SHopftod. $ft ooc*) fogar pfeift

ber amüfanten 2l"nfidjt, ba$ ©leimg Bearbeitung einen ftärferen

(Sinbrud madje, alz baZ profaifdje Original ! 3)ie epodjafe Bebeu=

tuug bes £lopftodfd)en 2)rama£ beruht iubeffen barin, ba§ l)iex

mirflict) erreicht ift, mag Seffing bunfel afjnte, afe er bie allmät)tict}e

Gntmidlung eines &ffeft§ an bem ©djidfal 9ftafantetto§ sur 2)ar=

ftellung bringen mollte. Älopftocfö „2ob Slbams" ift bie Übermut*

bttng be£ logifdjen 2)rama3, ba$ besljalb nidjt meniger logifdj ift,

* Soeben lerne id) eine -ftettauggobe (^reiburg i. 93., o. 3-) fennen

mit einer oottrefflicken ©Ölleitung %. ©tric^§, bie bem SSJerf ©erec^*

tig!eit ioiberfal^ren läßt.
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weil e3 ficf) bei iljm um eine £ogi? ber Seele, um einen ^»ft}C^olo-

gifdjen Äonflilt Ijanbelt. fflotftocfö „£ob ÄbamS" ift ba§ efftattfdPje,

eypfofioe, metapfjtjfifd) begrünbete $)rama ©IjafefpeareS unb ber

(Gegenwart. SSäre ber oiel mißoerftanbene Terminus im 18. 3afy>

fyunbert fctjon befannt gewefen, fo fjätte fein Sßerf mit mein* SRedjt

„ejpreffioniftifclj" genannt werben muffen als ®lo£ftocf£ „Xob

9Ibam§". 2Bäre ber GHjarafter biefer faft mtjftifcr) großartigen

Seiftung eljer erfannt worben, fo märe aucr) bie literarbjftorifcrje

unb fritifcfje Betrachtung be§ S)rama3 anbere, erfreulichere Sßege

gegangen. 2)ann rjätte man baZ S)rama natfj feinem inneren

tftytjtfymuS gewertet, nicr)t bie Biographien ber in il)m auftreten»

ben Sßerfonen ergäbt. 2Sefentlicr) biefe falfdje (Sinftellung, gu ber

bann bie gerabe für biefe Slnfang^eit beutfcrjer bramatifctjer $ro*

bultion befonber£ oerfeljlte SD2etr)obe tarn, ben SSert be§ 2)rama3

nad) feiner SBirlung auf ber Bürjne absufcr)ä|en, ^at ben befcc)ä-

menben Umftanb gur ^olqe gehabt, ba§ man im $lu§lanbe in 2>äne*

mar!, (Snglanb, Italien unb öollanb ben „%ob ^(bamä" in ben

Sprachen biefer fiänber lefen fonnte, ba§ Stücf begeiftert prieä

unb e3 ba unb bort aucr) auf ber Büljne fab, in 2)eutfcr)lanb aber

nidjt* anbere£ fertig brachte, al§ eZ 311 oergeffen. Sßäljrenb er

Napoleon ben ft)rifcr)en ^elb^ug oerfüßte, !am ba$ ©tue! in SDeutfdj*

lanb, oon ber läctjerliefen galberftäbter $(uffüb,rung abgefeljen,

überhaupt niebt auf bie Bretter 22
. 2)urcr) ba$ ^beai, ba& erreichte

3beal ber Simplizität, rjat ^lopftocf ba$ Sßefen be3 2)rama3 nidjt

gerftört
23

,
fonbern e§ getroffen. SDtefe Simplizität b,at Sllopftocf

auf %tvei Stegen erreicht. 2)er eine mar ebenfo revolutionär wie

ber anbere. „2)ie Schönheiten eine§ XrauerfpielS, bie e£ mel)r burcr)

($eWoI)nl)eiten unb «Sitten einer Nation, aB buret) bie einfältige

ftatur finb, Ijaben fidf) oft baburdj ber ©efaljr ausgefegt, weniger

$u gefallen. Unb nicr)t fetten finb fie ber ©efal)r unterlegen, wenn
biefe ©ewoljnfyeiten unb ©Uten, ein ju frember 3ui

at Su oer

frönen Dfatur waren. £)enn, tvenn mir un£ in biefem ^alle auct)

mit noer) fo oieler Bemühung in bie Qeiten unb Umftänbe oer*

fefcen, worauf fict) ein Xrauerfpiel oorgüglict) he$iet)t: fo bleibt un3

boer) allezeit auf§ wenigfte eine gewiffe garte SBiberfetuMcrjfeit ber

(Smpfinbung übrig, bie ben großen Oftann, für ben un3 bie ©e*

fetjic^te unb ber 2)icr)ter einnehmen Wollen, lieber in anbexn, al^

in folct)en Umftänben, bie ber Sftatur fo oft ein falfcfjeä Kolorit
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geben, Ijanbeln felm mödjte." 2öo finben |t(^ neben ober gar oor

$lopftod berartige aufroüljlenbe Sätje, nrie biefe aul bem $or*

morte jutn „£obe Slbaml"! Umfo aufttmrjlenber, je felbftoer»,

ftänblidjer fie niebergefdjrieben finb. SDenn ba$ ift ja btö enorm
man lann faft fagen SSeglüdenbe : fjter ftnb bie rjiftorifdje nnb mt)tf)o=

Iogifd)e Mljle ber fran^ öfifdjen Slragöbie nicrjt befampft, fonbem

fäffig bei <&eite gerüdt. £>ier fdjreibt fein zorniger Eiferer einen

17. Siteraturbrief, fonbem f)ter ftellt einer, ber feiner fteit roeit

uoraul ift nnb beöor jener ßiteratuibrief toirflid) gefdjrieben toirb,

f)öd)ft fadjlid) feft, baf$ bie franaöfifdje Sragöbie ifjm nnb bem beut*

fd)en @eift nirfjtl mefjr $u fagen fyahe. Sdjon bie 2Baf)l bei bib*

fifdjen Stoffel ift eine probuftiüe Stat. 2)ie „einfältige 9?atur"

ber erften 9ttenfd)en lünbigt bereits bie bnrd) Rouffeau belegte

(£pod)e ber jungen @eniel an. 9htcf) ber £)ramatifer 5Ho{)ftocf

ift ein Vorläufer bei Sturm unb SDrangl, rote er aucr) in biefem

,3ufammenrjang ein Vorläufer unferel ©erftenberg ift. $icr)t nnr

im §inblid anf ben „llgolino", fonbem gerabe mit s
J?üdficf)t anf

jene Probleme ber $eit, bie nnferen 2(utor befdjäftigten, all er

fid) mit bem „Sßalbjüngling" ahqab. £)en biblifdjen Stoff lennt

freiließ aud) ber fran^öfiferje $laffi§t3mu§. Wstx ^tt^atte nnb (£ftf)er

finb foftümierte Römerinnen, $bam ift ein Wen\ti), ber nidjtl

rjat, all feine 90^enfd)lid)!eit. 2)ie erfte bentfd)e Sragöbie ift el

bamm, roeil fie ben Sttenfdjen an! alten fjiftorifcfjen Söegieljungen

lollöft nnb ifyn an ben binbet, ber bie $ftenfd)licr)feit nicr)t Ijemmt,

(mie bie ge(d)id)tlicr)en Gelange bei flaffi§iftifd)en Tramal bie

gelben Racine! nnb ßomeillel), fonbern förbert: an ©ott. 2)ie

erfte beutfdje Xragöbie ift nicr)t mrjtfjologtfcr), fonbern fie trägt

ben 9Jtytf)ol felbft im 3Cnttt|. ^nbem mop\to& bie feelifdje «Ition

in ben Ür^uftanb ber !8D?enfd)licf)feit oerlegte, r)atte er e! nidjt mefyr

nötig, bie Xragöbie gu ent^iftorifieren, tva% fpäter anbexen nidjt

immer gelang. Q^em er ben Uroater ber Sftenfdjljeit, ben

Watet feiner $inber, ben (hatten feine! SBeibel, ben lebiglid) nnr

bnrd) bie natürlichen 33anbe ber (Srbe ©ebunbenen im Kampfe
geigt mit bem erften nnb barnm tragifdjften aller Probleme, ben

Don iljm felbft anf feine Radjfommen vererbten £ob, fjat Sllopftod

bie 9#öglid)feit, jene allmäljlidje Steigerung eine! feelifdjen 51f
s

feftl burc^^ufüljren, beren S3ebentnng auc^ ßeffing aufgegangen

mar. Unb fölopftod f)at nietjt nur bie ^öglid^leit, er ^at auc^ bie
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$raft ba^u. SSie 2tbam gunäd^ft aljnt, tüte er bie 23otfcr)aft tyört,

bog er allein „be§ Xobe» fterben" fott, mie er ^tbfdt)ieb nimmt oon

ber Sßett unb mie bann 5tain erfdfjeint, nictjt bamit ber $8ater iljm

um 5IbeI^ mitten, fonbern bamit er bem SBater um be§ 2eben$

mitten ftucfje, baZ ift gesteigerte^, gegipfette§ unb getürmtes

2)rama, ba$ bann im unenbticr)en <5cr)mer3 um bie 2Bett unb in

ber gorberung nadj unenbtidjer Siebe ^u itjr bie tragifdje $er*

föfjnung erreicht, ®topftodfö 2)ramg ift retigiöfeS UrertebniS, mie

ber 9tteffia3 unb oietteidfjt nodfj meljr at§ er. SltopftocfS <&pxad)t

„crjarafterifierf' niefit, aber fie fcfjafft $tmofpf)äre, fie reifet liefen

auf. SßaS im tlaffiäiftifcrjen 2)rama blofeeS ßofat ift, baZ oom „äft^e-

tifdjen" ©efetj oertangt mirb unb nur um feinetmitfen überhaupt

fcorljanben ift, mirb hei Slfopftocf Hefter, unb 2tusbrucf ber ©eete.

3)a3 ift jene „innere <Stärfe", bie ©erftenberg forbert. %ene

„innere ©tärfe", bie baZ Sßormort beftätigt, inbem fie atte begeht

beifeite fetjt, meit fie aud) otjne it)re Brüden ftarf fein lann, nur
otjne fie. %ene „innere ©tärfe", bie ber ^ationattft ülftenbetSfotjn

natürtitf) nidjt erfüllte. $lber man braudjt 9ftenbet3fot)n3 ®ritif

nur gu tefen, um gu miffen, mie meit 5tfof)ftocf feiner 3eit t>or*

auftritt. <Sie fjat fefjr tange gebraucht, um üjn eingutjoten. 2)er

„Ugofino" ift ba3 (Sprungbrett oon ftlopftocf gu steift. (Werften*

berg tjat ben „Xob $tbam§" nict)t nur öerftanben, fonbern aud)

ertebt. ganb er neben ber „inneren <3tärfe" bodj and) jene natür*

ticr)e gütte in ben gamitiengruppen um 5tbam, bie er beibe $u

bereinigen ftrebte. 5tber nocf) etmaS anbereS ift fidler tun^u*

gefommen, um ©erftenberg gu oerantaffen, bem Sßorbitb §tlop*

ftodS aucf) auf bramatifdjem gelbe gu^uftreben. ©erabe Weil

nictjt nur ber £)ramatifer, fonbern aucr) ber SD^ufifer ©erftenberg

burd) ben „%ob 2(bam£" gemedt mürbe. 2)enn ®to£ftocb „bib*

tifdjeS" 2)rama unb ba$ ©erftenbergS nad) bem 2)ante finb beibe

im tjödjften ©inne burdjfomponierte Dramen.

2.

2öer uns bis !)iert)er gefotgt ift, mirb fcfyon miffen — auct) otjne

bie geftftettung gu Eingang beS oorigen 2lbfdjnitt£—, ba$ mir nidjt

ber attgemeinen ^lnficf)t finb, „bie gormtofigfeit" beS „Ugotino"

§ahe 3(nftofe gegeben „ju ber ftürmifct)en S3emegung, melcr)e fid^

batb im attgemeinen DriginatitätSbrange" offenbarte
1

. ^)er
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„Ugotino" ift felbftöerftänbficr) im ,3ufammenljange ber gefamten

®erftenbergifct)en (Srjfteng aU Vorläufer ber neuen geit gu be-

trachten. 2ßa§ barüber gu Jagen ift, ift im roefentfidjen bereits in

ben öortjergeljenben Kapiteln gefagt roorben. 2)er „Ugolino" als

£)rama aber Ijat nict)t burd) feine gormlofigleit auf bie lom»

menbe Generation geroirlt, roeif er, Don (Singelljeiten tüte ben

ßinberfgenen, abgefetjen, überhaupt nidjt auf fie geroirlt T^at.

Wlan lönnte tjöcrjftenS fagen, baf$ eine in ben „Ugolino" ^inetn»

interpretierte gormlofigleit tue ßygeffe ber (Sturm* unb 2)rang*

3)ramatil rechtfertigen follte. 2)a3 SJäfcöerftänbniS, bie unerhörte

gntenfität, mit ber im „Ugolino" eine rafenbe ©eele in allmäljlidjer

(Sntroicflung eine (Sntfeffeiung öon allem öornimmt, rooburct) baZ

bisherige SDrama gefeffelt mar, für eine Sluftöfung jeglicher gorm
gu galten, ift aber gang geroifc nidjt bem 2)ramatiler ©erftenberg

in bie (Stf^e gu fdjieben, rooljl aber bem Stritiler ©erftenberg,

inbem er (Stjalefpeare probultiö machte für ben beutfctjen ($eift.

2)er mif^öerftanbene „Ugolino"-- 2)icf)ter mar gar nidjt notroenbig,

roeil ber mi^öerftanbene 5Dicr)ter be3 Sear, be§ Othello ufro. aud)

otjne iljn bie ©genenjetjen Ijeröorgebradjt t)ätte, bie ba$ Ijeröor*

ftedjenbe äfterlmal berjenigen Dramen au3 ber geber ber jungen

(&enie$ finb, bie roirllict) als 2lu3brud ber 3eit gelten lönnen.

($erftenberg ift ber einzige 2)ramatiler, ber mirllict) um ba3 $rob*

lern ber Bereinigung beiber (Stile ringt. 2)ie nact) iljm lommen,

feljen gar lein Problem, weit fie nur (Sljalefpeare feljen. 3)ie

$laffil get)t roieber gang anbere Söege. (Srft ber angebliche „Vornan*

tiler" §einridj öon pfeift erlebt, roie ©erftenberg erlebt Ijat.

(Sin 3af)r öor (Srfdjeinen be§ „Ugolino" fdjreibt ber enorm be*

gabte, roie ©erftenberg in $openl)agen lebenbe ^elfericr) Sßeter

(Sturg in feinem „Brief über ba$ beutfct)e Xljeater an bie greunbe

unb Befdjütjer beSfelben in gamburg", ben er feinem Xrauer*

fpiel „^utte" öoranfetjte, bie folgenben bebeutfamen SBorte 2
:

„2)er (Snbgroed ber eilten im Xrauerfpiel mar, eine tragifdje SQe*

gebenljeit in iljrem rüljrenbften £id)te gu geigen, unb burct) baZ

gange, nidjt burct) ba§ Kolorit be£ 2)etail3, benn gu beroegen, benn

in fdjreiben. %tye <Btiide finb baljer öoll öon öortrefflidjen @itua*

tionen, öon großen vSentimentS unb öon ber %fynen eigenen Ijofjen

unnadjaljmlidjen Einfalt, aber fie finb betjnalje otjne Sontraft,

unb gang oljne ßljaraftere, bie gelben mürben nact) einem be«
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ftimmten $beal, tote iljre ©ötter gebilbet, §omer Jjattc bie Slufren*

Unten ber meiften entworfen unb fein nadjfofgenber £)ict)ter mar

fo fülm, an bem efjrroürbigen 9^t§ nur einen $ug gu oeränbem."

<5eljen mir ^u, ob ©erftenberg fo füljn mar, ob er, tote ©turj

fugt
3

, ein Mittel §u finben tonnte ^mifcrjen ber Slülmljeit ber Eng*

(anber unb bem (aud) nadj bem Seffing be£ 17. SiteraturbriefS)

„furdjtfamen ^ta^ofen" 4
.

2lf3 ber Hamburger föritifer ©erftenberg bie „innere ©taub»

fyaftigfeit" be3 „^fyiloftet" unb bie „innere ©rb'fte" be£ Saofoon

oerteibigte, fyat er bie Äompofition feinet „Ugofino" oerteibigt.

$1(3 er fid) für ben „föeidjtum ber Äompofition" einfette, l)at er

für bie feefifd)e Entfaltung be£ Efjarafter§ im 2)rama ^ropaganba

gemalt, ©erftenberg t)at feinen ^ttftinft für ba$ SDrama beroiefen

baburdj, ba% er, unbe!ümmert um alte ©djufregefn — bie, toeifj

($ott, audj Ijeute nocf) nidjt übermunben finb, gum minbeften nidjt

in ben Crimen unferer ®t)tnnafien !
— erfannte, baft 2)rama nidjt

„§anbfung" ift unb nidjt „Efjarafterbarfteftung", fonbern ®om*

pofition. 2)ie Stompofition gibt ben Efyarafteren ba$ ßeben, bie

£om£ofition fdfjafft bie §anb(ung. %n oer föompofition finb alle

SSiberfprüdje 3rotfdt)en „$anbhmg3brama" unb „Efyarafterbrama"

aufgelöst, bie nur entftefjen fonnten, roeif iene£ nidjt 2)rama,

fonbern bialogifierte ^Ijetorif, biefeS nidjt 2)rama, fonbern <Bpet*

tatet für bie ©djaufuft mar. ©opljof(e£ „©impficität" ift e§ nidjt

betyalh, toetf iljr bie Entfaltung be£ EljarafterS fel)(t unb @Ijafe<

fpeareS „Efjarafterbramen" finb bie lomponierteften ber 2öett=

literatur. ©erftenberg erlebt ba$ gormprobfem »ergangener 3ab,r*

fjunberte an bem centralen $unft, roo e3 fidj fefbft aufgebt: er

erlebt e£ aU ®ritifer, ber erlebt, inbem er erfennt, baf3 bie gan^e

<5djulroei3ljeit oom <5d)idfaf3brama ber Sitten unb Eljarafterbrama

ber SJtobernen ein Unfinn ift, roeif ©dt)tdfat unb Eljarafter feine

©egenfätje finb, fonbern fidj gegenfeitig bebingen. Er Ijat toeit

mein* Organ für ben üftero be3 2)rama§ atz bie ganje folgenbe

Generation, roei( er roeit meljr Organ für ©fyafefpeare v)at. 2öenn

,£>erber gegen bie föantifdje Sftljetif tobt, fo tobt ber Entbinber

be3 (roie er e§ faf)) formfofen ®enie£ ©oetlje gegen ben, ber

roieber bie gorm roottte. §erber überfal), bafy bie angeb(id) „(eerfte

SSortform" unb bie „Materie ber Empfinbung'' gar feine ©egen*

fä^e finb. 2)er ^ritifer ©erftenberg aber überfa^ ba§ nid^t, toeil
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er, toie ber „Ugolino" betreift, ©fjafefpeare eben bocf) nidjt nur

al3 Äraft unb als SSeltall erlebte, fonbern oucr) als SDramatifer,

ber baut unb gliebert unb gipfelt. 9ftan fann fein oerfefjrterel

Urteil über ben „Ugolino" fällen, al§ toenn man, toie ©unbolf,

behauptet, baZ 'Bind fei au§ bem üflftftoerftänbnte geboren, ©fjafe-

fpeare» Seibenfdjaft fei eine bfof$ finnlidje Clualität5 . SSeil e£

feine <S<f>ulb unb feine ©üljne gibt— einmal angenommen e£ gäbe

fie in einem fjöfjeren <5inne, afö bie $egel tooflte, ftrirflidj ntdjt?

SSer fo elementar §a{3 unb Siebe erlebt, ba$ fie ^u SStfionen fo

erfdjütternber $lrt toerben, mie im „Ugolino", fjat gu bem feelifdjen

Seudjten, ba£ um ©Ijafefpeare ift unb gu ben feelifdjen liefen,

bie er auftoeift, bocr) faofjl bie innerfte Se^ie^ung. 28er fo auf

Svenen entfeffelter Sftaferei unb ber Sßer^meiflung foldje ber fee*

lifdfjen $uf)e unb ber Hoffnung folgen (äffen fann, t)at bog fetjte

©eljeimnte be3 2)ramatiferS ©Ijafefpeare oerftanben — beffer

nidjt nur aU bie gofgegeit, beffer audj als ein großer Steil ber

Sramatifer, bie ba$ 19. ^aljrlmnbert f)ert>orbracr)te.

9cur fdjeinbar toiberfprecfjen biefe $lu§fül)rungen ber oon mir

oerfcijiebentlicf) unterftridjenen £atfacr)e, ba$ ber „Ugolino" nur

wenig mit ©fjafefpeare gu tun Ijabe. $ielmef)r burfte ©erftenberg

an ©leim fdjreiben: „gür einen üftadjaljmer öon ©Ijafefpeare f)ält

man micr) oermutlicf) belegen, toeif ict) ©fyafefpeare beftmnbere.

(£§ ift unnötig, barauf meiter ettvaä %\x antworten, als — ba$ iä)

oiel nacf^uafmten fjaben ftmrbe, roenn icr) alle bie nadjaljmen follte,

bie icf) bemunbre. Unb toorinnen follte icf) ©Ijafefpeare toofjl beim

Ugolino nad)geal)mt fyahen? %n ber Öfonomie be§ <5tücfe§? im

detail? %<£) mollte, bafj man mir ein (Stempel baoon anführte:

nur mit ber Söebingung, ba$ man nicr)t für üftadjafjmung anfelje,

ma§ au£ einer Sfmlicfjfeit ber Materie entfpringt?" $f)nlicf)feit

ber Materie! ©erabe toeif ©erftenberg ©fyafefpeare öerftanb,

mo ifyn bie englifdjen föomöbianten ebenfo mi^öerftanben rt)ie bie

jungen @enie£, gerabe barum ift in feinem „Ugolino" nicf)t3 ober

toenig öon bem, tvaZ bie ®ritif ber Qeit fotoof)! toie moberne Site*

rarljiftorifer aU „englifcf)" ober „ffyafefpearifcfj" empfanben. 2)ie

fompofitionelle Äraft @f)afefpeare§ fjat aucf) bie ©erftenbergS ent*

günbet ober toenigften^ ben Söunfdj, fic^ mit ber ©fyafefpeareS

gu meffen. S)a^er bie „innere ©tärfe", bie „©impli^ität'' ber

Anlage, bie eben ©erftenberg ntcr)t nur in ber 5lntife, fonbern
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and) mit feljr großem SRedjt Bei (Slfyafefyeare }a(). 2)er „9?eid()tum

ber $ompofition", bic „güfte", bie fieljt er nidjt, rote bie oor*

geb,enbe unb unmittelbar folgenbe ^eit, im detail, in ber $lftton,

im 3öedt)fet be£ <5djaup(at}e3 — iuo fte fict) ja audj bei ©fjafefpeare

nidjt finbet — fonbern in ber Entfaltung be£ (£I)arafter3, in ber

aflmäijfidjen Entroidhmg einer Seibenfdjaft. (££ ift affo eine

oöftige Umfefjrung ber Borftettungen, meldte bie enbftdje ©tjntfyefe

herbeigeführt Ijat Ober oietmefyr: e§ ift bie (SrfenntniS, ba$ bie

<St)ntr)efe gar nicf)t burdf) bie Bereinigung zweier angebfid) ficfj

auäfcrjfießenben ©tilprin^ipien erfolgen tonnte, fonbern burdj ein

neue£ Erfaffen com Sßefen be3 3)rama3, baZ forr>or)I in feiner

antuen tote in ber ©eftaft ©Ijafefaeare§ erfüllt ift. Sei (Werften*

berg ift baZ ein fyödjft bemühter Borgang, bei ®fo:pftod ein efemen*

tarer (nur ba§ idi noct), um bie (Snttoidmng gu geigen, mid) bei

föfopftocf ber Begriffe in iljrer fyertommlidjen Prägung bebienen

mußte), ©erabe biefe „güfte" be$ (£Ijarafter3 fiel ben $eitgenoffen

auf unb auf bie Heroen. üftidjtS be^eid^nenbere^, aU ba$ ber

bebeutfamer SSeife oon §erber fo maßlos überfd)ä£te „^xama-
ttfer" SSeiße bie SJtinbermertigfeit be3 „Ugofino" mit bem be-

wegen Will, rnaä feine Sßrobuftioität au£mad)t: mit feiner fidj

aftmätyid) ^um $öl)epnnlt gi^felnben £eibenfd£)aft. „(Sobalb id)

meiner (£inbi(bung§fraft bie ootten Qnqel ^öffen rcuV fdjreibt

©erftenberg§ ehemaliger Sttentor an U3 6
,
„ein Öbjelt auf \ebe nur

möglidje «Seite breljen mitt, fo ift nid)t£ leichter, aU gemiffe ®e*

banlen 31t erfjafdjen, bie neu unb originell fdjeinen, im <$runb

aber bizarr nnb nnnatiixlid) finb." 2)amit fagt ber gute (Sljriftian

gelij gar ntcr)tg anbere3 aU: e% ift nidjt^ leidster, aU ©fjafefpeare

in fein. 2)af$ er baZ toirfttd) glaubte, v)at er bann ja audj aU Qxaxna-

titer beroiefen.

2)er ®ampf ©erftenbergä, raie mir ietjt fagen bürfen, um ba$>

2)rama an fiel), (nidjt mein* um bie Bereinigung praeter ©til*

prin^ien), ift ber ®ampf um bie ®unft überhaupt, ^ifofo^ifd)
I)at fid) ©fyafte§burt) um ifyn gemüht— ber in biefem .Summen'
fyang roirffidj mit ^edjt genannt werben barf, nidjt, meif er ©erften*

berg „beeinflußt'
7

Ijätte, fonbern meii er ben £n
/i(ofo£n/ ij'd}en %n^

brud gefunben b,at für ben atte£ übermötbenben 2)uaft3mu3, in

ben @erftenberg£ Übergang§natur fdjließftd) audjnod) einmünbet:

in ben 2)uafi£mu3 ^mifcfjen ber alle <&d)xanien oeracfjtenben
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<5etbftf)errlicrjfett be§ ©enie§, ba% bamit bie ©djönljeit ber Sßelt

miberlegt unb ber aud) bann entftefjenben 3)i§ljarmonie, wenn ber

föünftler fict) biefer <5cf)önljeit beugt unb bamit fein ®ünftfertum

miberfegt. 9lud) ofyne ©IjafteSburt) fyätte in einer Qext, in ber bie

*ßerfönfid)feit neu entbecft wirb, btefer 2)ua!i3mu§ in einer ganzen

gurcfjtbarfeit erlebt werben muffen, gurcfjtbarer, afä ©Ijafteäburt)

fetbft iljn erlebt fyal 2)enn @f)afte§burt)3 £ef)re oon bem tiolh

fommenen ßfjarafter, ben ber ^Dtdfiter barfteften foll, um ben

gotgen gu entgegen, bie für h)n eine oon innerfter Xeilnaljme

erfüllte strictest imitation of nature fjaben muffte, ift gut für bie

sJttorafteIjre, nict)t aber für ben bramatifcr)en Wlen\d)en. (2Sie

wenig, leljrt (Sdjitter nacf) bem „2)on daxtoZ".) £)er „Ugolino"

ift aud) ein 23ewei§ gegen biefe $rt oon Überwinbung be3 S)uafi§*

mu3, bie in 2Bar)rl)eit eine Umgebung ift.

Um bem aufjerorbentlidjen Sßljänomen geredet gu werben, ba$

ber „Ugolino" barftellt, muffen mir alfo oon \e%t an mit alten über*

fommenen ©dmfoorftettungen brechen. 35a£ Reifet nid)t: ablehnen,

ben „Ugolino" au§ ber $eit fjerauS oerftefjen Wolfen, au§ ber er

geboren mürbe. %m ©egenteif! 2)a§ $erftänbni3 be£ „Ugofino"

fyei&t: üerfteljen, Wie er bie $eit überWinbet, baZ $erftänbni£ be£

„Ugofino" fjeiftt: oerftefyen, mie t)ier jemanb gurrt erftenmaf in

ber ©efd)ict)te be£ beutfct)en ©eifte£ um baZ 2)rama ringt. 3)a§

SBerftänbniä be£ „Ugofino" fieiftt aber aucf): oerftefyen, warum
biefer gro^e Vorläufer .geinricf) SBiffjefm oon ©erftenberg bocf)

an feinem gewaltigen Wolfen fdrjeitern mufjte. greilicf) seitigte

biefeä SBoffen ein (Srgebniä, ba$ ntcr)t nur alle unter bem Warnen

öon Dramen geljenben Bearbeitungen be§ Ugolino= (Stoffen ber

%$0X" unb ÜJcadfeeit weit In'nter fidj lief3, fonbern auct) bie Sßerfe

mancher oief gerühmten 2)ramatifer be3 lommenben $aljrl)unbert3.

£)er bebeutenbfte Dramaturg btefer 3<*f)rl)unbert3, ®arf 3mmer*

mann, I)at fid) nidjt oon ber ©fjafefpearomanie oerfüfyren (äffen

unb- ben „Ugofino" al§ einziges moberneä 2)rama oon mafjrfjaft

antifem (£r)arafter gerühmt.

Seffing ijat tnefe bramatifct)e $fäne gehegt. (£r wollte nid)t

nur einen rafenben 9ftafanieflo bramatifieren, auct) einen „^fjilof*

tet" Ijat er erwogen. $Iber er fam nicr)t §ur 5fu3füljrung, Weif

Seffing, ber^ritüer, ber@r!enner ber 3eitfr)mptome, weiter mar,

aU ßeffing, ber 2)id)ter unb 2)ramati!er. fieffing, unb namentlich)
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ber junge ßeffing, ctfynt fdjon 2)inge, bte Seffing, ber Dramattfer

nidjt su beroältigen oermag. Seffing ftefjt roefentlid) barum in

ber neuen 3eit, toeil er aU ßhrfennenber ben bramatifdjen Gönner

überflügelt (ba$ äußere 2)inge, rote bte Abneigung gegen bte ltte=

rari}d}en 9#erfmate ber bidjterifctjenSugenb, bte SrfenntntS roieber

trübten, f)at bamit nid)t3 $n tun). @§ ift immer ba3 ^eicfjen auf
roüljlenber unb roerbenber (Spodjen, baf} bie oorbereitenbe ®e*

neration — fdjon ber üftatne jagt e3 !
— burcr) fritifctjeS, ntcr)t burd)

SBifionen fdjaffenbeä Mnftfertum betätigt roirb. $ber aud) ber

ftritifer ßeffing ift — roir ljaben e£ an %afyxei<$)en @teften biefeä

$8ucf)e3 erfahren — nidjt gum jentrafen (£r(ebni3 ber £ommenben
oorgeftoften. ßeffing, ber SMdjter, fjat ben DJiaffaniefio-- unb ^In'*

loftet^fan faften (äffen muffen (idj neunte an, baf} e§ ifym auct)

in biefem barum ^u tun mar, bie aümä^Iicrje (Sntroidtung eines

SBefeffeuen, oon ber Seibertfct)aft Söefeffenen, $u fdn'lbem). 23ei(

nämtidj £effing, ber Sftitifer, bie Hauptfrage, bie gur (SntfReibung

ftanb in ben ^ai)ien
f
al£ e£ barum ging, bie $uf!(ärung gu über-

roinben, bie revolutionäre Zat, bie in ber Suft lag, nictjt förberte,

fonbern Ijemmte. £effing3 „Saofoon" v)at für ba%, roa3 ©erftenberg

unb §erber „Straft'
7

nennen, fein Organ, weil ßeffing im ©runbe

oon beut 2)ogma ber „malenben" $oefie nidjt foäfam, fonbern

fid) nur baburd) t>on ber 5(ufl(ärung unterfdjieb, roa3 felbft ber

grofte griebridi Sfjeobor SBifcfjer öerlannt I)at, baf$ er baZ poetifdje

©emäfbe, nicfjt, roie ba3 roirffid) gematte, im 9?aum, fonbern in

ber 3eit bargeftettt roiffen roottte. 2>er 9(usbrud biefer %v)eoxxe

ift baZ 2)rama £effing£. 9#it ^Hect)t Ijat man e3 ^ielbrama 9 es

nannt7
. ßeffing ging e£ nur um biefe3 Qiet, um ben <Scr)Iu^, um

ba» ©dt)tu§- 95ilb. 2)afjer ift fein 2)rama aud) nur „§anbfung",

beren ©djmft baZ geroottte 3^1 erreicht, roie ber fertige ©djifb

beä ^IcfjifteS bas Siel oe^ Öomer roar. 2)ie „ganbtung" ift (ebiglict)

um ber (e£ten ©^ene roillen ba, roie bie StorfteHung be3 ro erben*

ben (8djifbe£ lebigltd) um be£ fertigen (5a^i(be§ roiffen ba ift.

Partim ift 2effing£ „©anbfung": laufale $erfnüpfung a((er einjel-

uen ^ei(e, $ft)a^o(ogie unb ^ugenb an ©tetfe ber fieibenfctjaft.

^)a^ ift aber nie unb gu leiner Qeit roirftic^ ^Drama geroefen. Üftidjt

bei ©f)alefpeare unb — nid)t:nocr) roeniger, fonbern: ebenforoenig

in ber ^Intife. (Srft bie banaufifctje (5cr)uläPetil, ber mi^oerftanbene

$lriftotefe3 unb ber Cberle^rer, ber in ber $rima ben „ßaofoon''
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unb bie „TOnna" „burdfmimmt", rjaben bem djarafterifierenben

Drama Sljafefpeareg bag §anblunggbrama ber ©rieben gegen 5

übergeftellt. 9?iet}fcr)e l)at oollfommen ^Hecf)t, roenn er im „gafl

2öagner" behauptet, ba^ eg ein Unglüdf für bie $ftf)etif mar, baß

man bag 2Sort „Drama" immer mit „.ganbfung" überfetjt l)at.

Dag griedn'fdfje Drama mollte bie große ^atljogfeene, bag $atrjog

nid^t beg öanbelng, nidjt be§ Dung, fonbem be» @efcf)et)eng.

Damit aber mar bie §anblung negiert, auggefcrjloffen, t)or bem
beginn gelegt ober ;$raifcr)en, b. I). hinter bie Sgene.

9ttan fief)t, roie mir ung oon fjier aug bem „Ugolino" nähern

(olme ba$ — id) betone ba$ notrj einmal — ber ©eficrjtgpunft:

ob „antif" ober „fljafefpearifcr)" für ung nod) irgenbmeldjeg guter

=

effe rjätte; ung gel)t eg um bie (£rfenntnig be§ ^eitlofen Dramag
aug ben Söebingungen feiner Qeit8

). ^a^ Drama alg „©efdljefjen"

entfprirfjt bem, mag Seffing, oom 9ftaffaniello= Stoff ent^ünbet,

ab,nenb plante: bie aftmäf)Iicr)e (ümtmicflung einer ßeibenfctjaft im

Drama. 2)a3 Drama alg „©efcrjeljen" entfpridfjt ber $orftellung

.fterberg, ber alg bie ©runbfage ber ^ßoefie baZ merbenbe, b. fj.

gefdjeljenbe SBer! milf, im ©egenfa^ §u ber bilbenben Äunft,

bie bag „ba" feienbe Sßerl mill. Dag Drama als „©efdjeljen"

mill bie (£ntbinbung unb bie dntmicflung einer feetifcrjen £eiben=

fdfjaft. Dag Drama alg „©efcrjefjen" mill — ben „Ugolino". Söul

irjn, ma^ je|t befonberg ftarl Ijeroorgeljoben merben muß, beoor

©erftenberg 31t ber Seffing=§erberifct)en Streitfrage Stellung

naljm unb, bag ift roidjtiger, Stellung nehmen fonnte: Serberg

fritifdje Kälber erfcrjienen 1769. Somit fällt ber Dichter ©erften-

berg baZ entjcrjeibenbe Urteil gegen Seffing, beoor ber £ritifer

Serber eg auggefprocr)en unb (Iritifcr)) begrünbet l)at. Der „Ugo=

lino" gehört ju ben fer)r feltenen poetifdjen (Srgeugniffen be^ beut-

fdjen ©eifteg, bie nadjtjer il)re !ritifcr)e Segitimation erfahren

(freilicr), olme baß eg §erber ober fonft jemanbem einfiel, eg %u

bewerfen). 2Sir merben freilief) feljen, ba^ ber „Ugolino" auet)

e^er bag $robu!t eineg friiifcrjen benn bilbenben ©eifteg ift. 51ber

— trotj beg Vorgangerg £lopftocf : in biefem einen galle ift §erber

ber 51riftoteleg ©erftenbergg gemorben. Der „Ugolino" bebeutet—
unb nicfjt nur in biefem freilicr) midjtigften $unft — bie Übermin^

bung beg „Saofoon" . Der „Ugolino" hebeutet aber aud^ — unb

ftueber: nid^t nur in biefem einen ^ßunlt — bie Überminbung beg
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„©türm unb $)rang§". $nbem bcr „«Sturm unb 2)rang" ba$ 2)rama

als „©efctjetjen" bei Stjafefaeare leugnete, ber eS boct) genau fo

fyat, tote bie STntife, unb fict) an bie Sfterfmale ber £ect)nif t)ielt,

beging er benfelben geiler im §inblicf auf Stjafefpeare, ben Seffing

beging im §inblicf auf bie $oefie, als er baZ Seefifctje jum tedj*

nifdjen 93et)ifel t)erabbrücfte. 2)er „Ugolino", nicfjt ba$ S)rama ber

fungen ©enieS, bebeutet bie Emanzipation ber (Seele im beutfcljen

$)rama. Ugolino ift ber entln'ftorifierte unb entr)eroifierte £>efb

ber franzöfifctjen £ragöbie. Ugolino ift ber abligfte Vorläufer

XaffoS.

„2)ie ©efctjidjte biefeS Dramas ift aus bem SDante befannt."

So lautet ber erfte unb entfdjeibenbe Sa£ oon ©erftenbergS

ladbarem „Sßorberictjt". %rot5 Sifteintjarb : fo belannt mar 25ante

nun gerabe nictjt. 2lber ©erftenberg mitf, baJ3 er berannt ift. SSeif

er bie ,,©efct)ict)te" UgofinoS nidt)t oorauSfer^en, fonbern beifeite

fctjieben mill 3Bei( ilm bie kämpfe in $ifa, bie Streitigfeiten

zmifctjen ©ueffen unb ©tjibeftinen, bie JJntriguen ©I)erarbe£ca£

unb feines ©egnerS Üftiggieri gar nictjt intereffieren. Qenn er

fctjreibt fehlen $ramefct)en „23rutu3", lein ^ntriguenftüd, wie

feine Vorgänger unb üftadjfolger, bie ben „Ugofino"'-Stoff „brama»

ttfteren", b. t). in „§anblungen" ^erlegen, ^m getjt eS einzig unb

allein um baZ feelifctje ©cfct)eljen, beffen Entmicflung in einem

großen ÜDfenfctjen er zur 2)arfteflung bringen mift. 2öa3 Sctjl'egef

geafjnt t)at, als er ben Unterfdjieb zroifdjen bem ^ntriguen* unb

bem (£t)arafterftücf feftgelegt tjatte, mirb hei ©erftenberg r)öct)fte

fritifctje Überzeugung. Stieget lommt gur falben (SrfenntniS

burct) Sßergfeidj: atfo rationafiftifdj. ©erftenberg zur ganzen —
nämiid) beS 2)rama3 an fict) — burct) Erlebnis: alfo irrationaliftifdj.

$ätte ©erftenberg nictjt bie SdjleSmigifctjen Siteraturbriefe ge*

fctjrieben, nictjt ben S3rief an ßeffing unb ben an ©leim, fo mürbe

man baS mor)l fctjon et)er erfannt traben
9

. 2tber eS mar unb ift

nictjt baS erftemal, ba§ bie 9Siffenfct)aft tljeoretifdje Erörterungen

gemaltfam in baS SSerf beS 2)ict)terS hineininterpretierte. 2)ie

.gebbelforfctjung tann ein ßieb baoon fingen unb bie ber $omantü
npct) metjr10 . 2)amit mirb baS SBerftänbniS nictjt geförbert, fonbern

gehemmt. Selbftöerftänbüctj: ein Xfterfmal beS feelifct) „gefct)er)en*

ben" ^)rama§ lann fict) nictjt nur, fonbern mirb fict) hei Dramen
finben, bie bereits oortjanben maren, als ber „Ugolino" gebidjtet
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würbe, affo 3. 93. hei ben antuen Dramen ober bei ben Dramen
<S()afefpeare§. $tber biefe 9fterfmale fjaben für un3 nur Sßert

aU üUterfmafe be£ „Ugotino" imb im §inblicf auf ba§ beutfdje

Urania t>or iljm, nidjt aU 9#erfmafe anberer 2)id)ter unb it)rer

©diöpfungen. ®erftenberg t)at bem §erfute3, um mit 9ftenbel£*

foI)n $u reben, nidjt feine ®eule entwanbt, fonbern fidj feine eigene

gefcr)affen. Sßenn er an Seffing fdjreibt, baft iljm eine weitläufige

(£££>o}ition immer anftöfjig gewefen fei unb ber SDramatifer ficr)

tjornerjmlidj I)üten muffe, biefe ©ypofition „in eine (Srgäfymng %n

legen, Weit e£ in ben meiften gäften einen t)öcr)ft unangenehmen
Mangel an £unft öerrätb", fo wenbet er fid) bamit nidjt nur gegen

tedmifdje Ungefcr)idltcr):feit, fonbern öerteibigt feine „§auptibee"

ber feetifdjen (Sntwidlung einer £eibenfd>aft, bie f)iftorifd)e SBor*

au»fetmngen au3fd)ltefit. ©erftenberg negiert bie ©efcr)icr)te, weit

er bie Sßorgefdjidjte negiert. 92icf)t3 be^eid^nenberel für bie fötuft

3Wifcr)en unferem 2tutor unb bem „(Sturm unb 2)rang", al§ baf;

£ubwig $t)ili££ «§ar)n3 „$lufrur)r 31t $ifa" gerabe bie $orgefcr)ict)te

gum „llgolino" barfteüt. Unb tote barftettt ! Wan braucht nur ben

Eingang beiber ^ßerle in§ 2luge gu faffen, um ben Unterfcrjieb %n

begreifen ^wifdjen einem 2)id}ter, ber um ba% 3)rama ringt unb

einem 9?acf)almter, ber ©rjafefüearefdje Elemente benutzt, olme

ir)re SBebeutung ^u begreifen. - <£Jarjn beginnt mit einer öjpofitiott

gur (S£pofition, in ber baZ Materielle, ber 3n^a^/ um fetner fefbft

mitten ba ift. 2)ie Shtnft <5rjafefpeare3, au§ ben Porten bie 5(tmo^

fptjäre r)ertwrwacr)fen $u taffen unb aus ifyr wieber neue SSorte,

wetdje fie oerbidjten, lann er nidjt einmal begriffen fyaben. ©eine

Soften reben, um etwa£ mitzuteilen, rttcf)t um ben £on be<o

$rama3 anäufcr)tagen unb weiterleiten (wie etwa im „§amlet").

©erftenberg gibt ben %on mit bem erften Sßort. (£§ muf? fdion

jemanb eine grofte Überjeugung oon feiner Slraft, gu fteigern,

r)aben, Wenn femanb ein 2)rama fo beginnen 1 äffen fann, wie

©erftenberg feinen „Ugotino". „§ilf bem armen ©abbo, mein

$ater! ©ein $nbtid bringt mir an§ öerg", fagt $nfelmo unb,

nacf) bem Ugolino eine fur^e Antwort gegeben rjat, bie ben 9ttann

cfjarafterifiert, ber ficr) nidjt beugen Witt, am atlerwenigften bem

©cfjidfcd, fät)rt Stnfetmo fort: „gd) badjte nictjt, ba$ e§ fo bbfe

SJcenfcrjen auf ber %ßelt geben fönnte. 28arum rjat ber £urmWärter

bem armen ®abbo nict)t3 gu effen gebracht? (Sin tücfifcr)er Wann,



ber Sunmiiärter !" SteSMt blefei Sramag tuirb öurd) bk ftlage

bes Ahui&en aufgeriffen. Wn merbert mä)i vorbereitet, fcmbevn

fcon <irtrann an tjineiuücrfe&t in bte gtofjc fragil biefes @iücfe$,

für bte ©erftenberg afe Symbol ben AVanget geninbcu fiat Werften*

berg gibt nidrt tragifd)e gabeL nldrt „©atibluitä^ mit \tmtMox{
gängeiHiifb bte g-rartp}en, fottbem bte %mq\i felifh Siefe fragil

roäcrjft nidit aus beut (materiellen) junget empor, ftmbent fie

ftetgert fidj an ber jee(ifd)en $loi£ bk er erroedi SBeil Hantel 6t*

gärjhing tljm als ir>aupttnoiü>, aB ;£|ema •— man nterft ben Whi]iitt

©erueiiborg! - - ben junger gab, belfjafb unb nur belrjalb, t)at

er bert ^Iq^m^'- Stoff gewählt. ^)etm rim tonnte fiel) bie „innere

©tär?e*"-%ss ökutibtßge ber $0«fie unb mo tonnte firf) bk (ßerber*

fdje) ;J!raff üh (%mtb oe 'Des Dramas mtenjmer bemeifen, ai'§

bort, ioö ein Sater mit fernen brei ätinbern in einem 'Xnxm eiit

geilem ifi, ot)ne e<as ber Sei!) bie Mittel 'empfangt, llc i|n .er*

r)afteit! 2Ba$ ift ber Sturm bei äffett Moor ge.^en bieten 2 nun ber

itf)&r$€fcaf j $ffe,s (brauen eüö aller :S\i»mmu l\
i

\ Beete

mußte nier eiüfeffelf werben —- utib roirb in gtaHbiofer Steigerung

emfc^c :

i Tay frartpfifctic Drama unb feine beutfdje dlady-

afyüinici wüxm Serimtf ^rndjiuogte, Seßnmattott. -#erftenfeetg

über öinbet Den (arifuneiifeen;&ouf\tUu|aimnen&ang
j
, bte (ogtfctje

toitfeqiierB ber %td)nit f hm Ifffeft beg rebnertjdien
rf $Map|e#''V

C¥rer||eii6erg brauet)! feine Stettmif, lueif er bk J^mm fyai, mei!

feine S:mbimc(' niäjt Cieruft ift, fmtbetn feclr^c iinifafttufg.

(fterftenberg br#udjt -feine U • u>Un|te, meil er bie JyäCjigfett in

ftd] f#ürt, bav Srama aus. ber Sefeffeubeit feiner s$etit>neit, -"feinem

gelben enuuumtrcibcn Okrfirüifra. braudjt, nie!}! bie /?|d)öue

Webe*', bie retlj'orifdje Cmdcge, m ber ttrf) meift ba» IDid)ten|d)e

feiner Vorgänger allein anätoitft, öbnurtjf es aucti bann int bxama*

tifd)eit äufatmrieriyarui ittdit biditetifd) ift, beim el |ott „erÜären")

iyei( er nietjt
:

.vn beuten imb .*u iomiReutieren braucht. Senn e^

iVl^t rem ^uvi m onben • \ * tli ? biefen Sibema ift baö

-iliema aller grsfeu Bramattl: bei ^anion Sjcettfcl), bei, fyknuie

er , ;
oa" ift, bie ®e1t beberrfdjt unb jebe aubere -'yerrferjaft, audj

bie $ottee, aufjer 2i5irffamfeit fe|t. Sie ntaßCofe Seceiii|eWn|,

.

nad^ pebbe! bie- einzige „Sc|ii|b" tjes 3ubiöibuum5 - ld touime

nod) barauf luriid — ift aud] .'bie y Sd)ulb- Ugoiittol, Arn ftier

bie ,,©pannung
/y

febltrbemeit nut/brtB er uoeftnaeft fran^äfifdiem
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dufter ober nad) ©uftao gretjtag föritif übt. 2)enn ©erftenberg

mtH feine anbete (Spannung aU burdj Gmtmicfftmg feine§ SDjemaS.

©eine £)urcr)füljrung bebingt bie Überminbung be§ Monotonen,

b. Ij. bie gäl)igfeit, ba$ feelifdje ßeib ju ftufen, ju Steigern, §u min*

bern, abaumanbeln unb lieber $u fteigern. 2öir galten gunärf)ft

feft: bie ©rufte ber Äon^eption ift anerfannt. (Sin gormproblem

ift jur SStfion geworben. 2)er Gnnfat* be£ „Ugolino" ift mirflicr)

fo etmaS tote bie Überminbung be§ 2)ualiSmu§. §ier ift ein §öd)fte§

erreicht, greiftet) nidfyt: rationaliftifdje ®larl)eit. 2)er SDidjter, ber

ben Anfang be3 „Ugolino" gemattete, t}ätte einen Oboarbo er*

ftodfjen, meil er ben ^ßrinjen nidjt erftidjt. 5(ber Ijier ift mein*,

unenblidj m'elmeljr als flare§ Segreifen: b,ier ift bie ©uggeftion

ber Sttmofpfjäre, meil bie ÜJKenfdjen in eine (Sdf)id)t reichen, bie

jeber ßogil fitfj ent^ie^t. Sei ben grangofen roirb über bie §anblung

gerebet. fieffing forbert, ba§ mir auf bem SHjeater lernen ( !

)

füllen, ma3 ein jeber 9ttenfdj t>on einem gemiffen (£b,arafter unter

gemiffen gegebenen Umftänben tun merbe. Sei ©erftenbe'rg mirb

bie feelifdje $tftion nict)t rationaliftifcf) ^Tnlaft, fonbern gefjeimniS*

oolle Ouelle für bie bialogifdfje (Sntmicflung, bie bann mieber bie

feelifd^e $ftion entmicfelt. Sei ©erftenberg lernen mir nidjt,

fonbern erleben (meljr aU er felbft meift). Unb baZ, ma3 natfj

fieffing gelernt merben foll, intereffiert un£ be§l)alb gar nidftt, meil

mir SeffingS grageftellung oor ber feelifdjen 9toferei, beren $eu§e

mir finb, überhaupt nicr)t begreifen. ©erabe am „Ugolino" fteigert

fitf) ber ©egenfajj ßeffing * ©erftenberg in§ geitfrjmbolifdje 11 .

ßeffing Ijat e3 ja felbft mit aller münfcfjenSmerten SDeutlitfjfeit au£*

gefprod)en — ma§ jebe Qeite ber „fömilia ©alotti" beftätigt —

,

ba$ mir überall ben „natürtitfjften unb orbentlidjften" Serlauf

feljen muffen, bamit mir jebe «Situation, in ber fitf) bie Sßerfonen

be§ 2)rama£ befinben, fo ergreifen, begreifen fönnen, ba§ mir

ba^felbe tun, mie fie. ßeffing matf)t bie gabel menfdfjlid), inbem

er fie burtf) 9ftotioe erllärt. ©erftenberg $eigt bie „9#enfdjlitf)feit"

als notmenbige Statur, ja er ibentifi^iert ben Sttenfdjen mit ber

$atur. 2)arin beruht bie ©röfte UgolinoS: ba$ er als Iftatur, bie

fein ©efej* über fidj anerfennt, fidj folange, oon feiner Sefeffenljeit

getrieben, behauptet, hi$ üjn biefe 9?atur felber fällt. ®iht eZ eine

Xragif, bie biefer gleid^ fäme? 9^ur bei föleift unb e§ mag fc^on

l)ier gleicfi gefagt fein, ba§ Dttofar gifd^er öollfommen Wefyt i)at,
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tvenn er in einer mel ju roenig beamteten ober falfcf) oerftanbenen
12

pracr)toollen 6cr)rift ben „®ui3farb" in bie üftärje be3 „Ugolino"

rücft. Seffingä Sttenftfjen finb berechenbar unb ßeffingä §anblung

ift föettenrecrjnung. ®erftenberg§ Ugolino ift unberechenbar unb

feine §anblung ift feelifcf)e Entfaltung im Dialog. $m rationalen

£)rama ift „$adje" ein Problem, ba§ am Anfang — „geftellt"

unb am Sdjluft „gelöft" roirb. ©eftellt unb gelöft roie eine Aufgabe,

beren ^efultat x>on öornrjerein feftfteljt. ©erftenberg ftetlt roeber

noef) löft er. $lucr) Ugolino roill ficr) rädjen an feinem Xobfeinb,

auctj tfjn treibt eine Seibenfdjaft. 2)a§ fcfjeint eine Überein-

ftimmung $u fein mit ber großen fran^öfifcrjen Xragöbie. <5icr)er:

roenn man an bie fölaffifijierung ber fiiteraturgefcr)icr)te benft,

fo fterjt biefer Ugolino einem $olt)eucte närjer aU einem ($0*3. $tt

Söarjrrjeit rjat er aber mit beiben nicrjtä §u tun. $olr)eucten3

„öeibenfcfjaft" ift ein ftarrer 2öert, %n bem „.ganblungen" erfunben

roerben, um feine ©tarrrjeit in unterftreicr)en. UgolinoS Seiben--

fcfjaft ift abgeroanbelte unb gesteigerte feelifdje $raft, eine oariabte

Energie, bie ber „§anblung" entraten !ann, roeil fie felbft §anbfung

ift. ©ötj oon 23erlicf)ingen ift, banal gefprocfjen, eine „runbe gigur".

25. r). feine Erjften^ ift bie Erjfteng ber 2Belt. Ugolino^ Ejiften^

ift ber Sßiberfyrucr) gur 28elt — roie $entljefilea3 Erjften^ 2Biber*

ferner) jur 2öelt ift. „©ötj" ift nicfjt roeniger Harmonie al3 bie

„3prjigenie"; „Ugolino" ift 2)i§rjarmonie unb EtjaoS, Wie bie

„$entl)efilea" £)i3ljarmonie unb ErjaoS ift. ©erftenberg unb pfeift

rjaben ben Sollten gur gorm. 2)arjer hei jenem bie neue Söebeutung

beZ „ßocal£". üftur ba$ in biefe§ „£ocal" ein Erjao3 rjineinge*

gmängt ift, nitfjt eine matrjematifdje ©röfte rjineingeftellt. 2Bo

aber etroaS
fy
in eingehängt ift, roill e§ ficr) rjinau^roängen:

bie djaotifdje (Seele roill ficr) entfalten unb bie ^ntenfität biefer

Entfaltung ift umfo größer, je enger bie ©renken ber irjr gezogenen

SBelt finb. £)aber bie Anlage be§ SBerfeS im engften 9?aum, barjer

bie geniale ©toffroarjl, bie biefe Anlage ermöglichte. SDer formale

2)uali3mu3 gmifetjen ($erftenberg§ „innerer ©tärfe" unb „gülle"

rjat ficr) Ijier fo ttrobuftiö erroiefen, ba§ ex überrounben erfcfjeint.

3m engften Sftaum frnelt ber „Ugolino" in einer einzigen üftacrjt.

$tlfo fcr)einen bie Einheiten beroarjrt. @ie finb e3 nur äufterlicr).

3n Söarjrrjeit ift @erftenberg§ Xurm etroa^ ööllig anbere§ aU
ber fonoentionelle „salle" ber gran^ofen. Er ift nicr)t beffen 33e»

21*
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jtätigung, fonbern beffen rabüale SBiberlegung, rabifafer ate alle

Wobomontaben ber fommenben Generation, 9äcr)t nur ber §unger,

ba£ £l)t)fiologifcf)e Wlotiü ift in biefem fabelhaften <&tixd oerfeelifdjt,

fonbern ber Sftaum mirb ^um $Iu3brucf biefer @eele — mie tjeute

etma in ($oering§ „©eefdjladjt" ber ^anserturm ober nod) oorfjer

ber £urm be§ ©trinbb ergiften „^otentan^". 2)as ift nidjt fo gü

oerftetjen, baf3 etma ber ^aum Sofalfarbe erhält. 25a£ ift audj eine

(Sntbecfung, bie gemalt merben mu&te unb an ©Ijafefpeare ge=

madjt mürbe. 23ei ©erftenberg mirb ber SHaum ^um (Sinnbilb.

gum ©innbilb ber furchtbaren feetifdjen Sinfamfeit ber in ir)n ein*

gefperrten ülftenfcrjen. S>. t). aber burcrjaus nictjt etma, bajs ber

Üfaum nun ettt>a§ „bebeuteb", etma eine $arattete §u ben \ee*

lifdjen Vorgängen. £)er Ütoum treibt oielmeljr bie (Sntmicflung

ber feelifdjen 9?a|erei, er gtiebert unb ftuft fie. SSie bie brofyenbe

©eroalt be£ 9?aume3 bie feelifdje £lual fteigert — baZ ift bemun*

bern^mert. 2)a§ ift „(Simplizität", bie edjte, wenn man mill:

bie antile unb nidjt bie frangöfi|"cr)e öon einer Sfiegel abgeleitete.

Sßenn im öierten SOt 2(nfelmoö 2ßaljnfinn ausbricht, aU bie £urm<

titr oerfdjloffen mirb, menn fur^ oortjer mieber ein (Btrat)l ber §off<

nung aufflammt, ber brutal erfticft mirb — erhalten bie 2ßänbe

be§ £urm§ eine ©emalt, gegenüber ber fämtfidje ^rannen ber

frangö|if(f)en £ragöbie ^u Marionetten erftarren. gür <5opr)of(e£

mar baZ *ßatrjo§ bie Sauptfadje. 2)as $atf)o§ gur ©jene gu oer<

bicrjten, ift ber Sinn be§ antuen 2)rama£, banacr) bemaf3 fict) and)

bie (Stoffmal)l. SBerbidjtung aber: baz ift „(Simplizität" unb

barau3 folgt ntct)t logifct), fonbern rfjrjtfjmtfdj bie ©inr)eit be3 Ort£

unb ber 3 e^- ©etr»i^ : audj Racine, fogar aucr) (Someille fyaben

um ba§ $atr)o§ gerungen. 9lber einerseits mar it)r bramatifcr)er

^nftinft nict)t ftarl genug, um ben (Stoff gu erfpüren, ber am
geeignetften mar, um biefeä $atr)o£ gu erzeugen, anbrerjeits

maren fie nicfjt SDidjter genug, um biefe£ $atl)o3 in feiner «Steige*

rung 31t geben. (So fonftruierten fie entmeber bie (Sinljeit ober

festen fie t>orau§ unb mürben baburct) gerjinbert. S3ei ©erftenberg

burcfjbringen fict) baZ Xurmjimmer unb bie „ftürmijctje dlaä)t".

<Bie finb Elemente ber feetifcr)en „§anblung'
;

, ma£ fie bei ben gran<

^ofen nie finb. 3)ie (Sintjeiten finb aljo bei ©erftenberg etma^

ebenfo natürlictjeä mie bei ber 5(nti!e. Sßie e^ fict) bei biefer oer*

tjält, fyat §erber ausfü^rlicr) in $u§einanberfetmngen gezeigt, bie
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äu befannt finb, aU baft icr) l)ier nodj einmal barauf ein^uge^en

brauste. $ber roäljrenb im antuen Drama bie Einheiten fünft*

lerifdj notroenbig motiviert roaren burd) benEr)or, roirb hei ©erften*

berg ber Efjor nidjt nötig, roeit er ifjn in ben Reiben feI6ft oertegt.

TOt bem Problem be§ Efjorä Ijat ©erftenberg, roie mir faljen, fid)

feljr eingeljenb befcrjäftigt. 2öir bürfen annehmen: nictjt erft na et)

$ol(enbung be£ „Ugolino". ©erftenberg t)at gang fidfjer oor bem
Ugolino mit bem Problem be£ Ef)or§ gemngen, im Irinbücf auf

fein Drama gerungen. (Beim ficf) roiberfpredjenben 5fnfcr)auungen

finb immerhin ein mittelbarer 23eroei3 bafür. Er l;at ^roar oon

einer Erneuerung be§ EIjor3 im mobernen Drama nicf)t3 roiffen

motten, rote $t)ra fie plante unb SUopftod fie in ben 23arbengefän<

gen ber „ISermannfcrjfadjt" tatfäcrjficr) oornafjm, bie ©erftenberg

in ber „9Jiinona" fpäter nadjaljmte. ©eine Abneigung beruht fidfjer

auf ber Abneigung gegen bie Ef)öre ber fran^öfifcrjen Sragöbie.

©erftenberg erlannte, ba§ bie Efyöre feine 9?uf)epunfte, fonbern

im ©egenteit gesteigerte^ feetifcr)e§ 2ehen auäbrüden. Die E()öre

ber „^tfjaüe" aber feiten bie feeüfdje „^aubtung" nictjt roeiter,

fonbern finb fyrifdje Einlagen. Die franäöfifdjen Efjöre finb

„ibeale 3ufct)auer", aber nictjt bie antuen. Sidjer fjat ©erftenberg

baran gebaut, audj ben Efyor auf bie 23üf)ue 31t bringen. Er

fdjreibt an ®feim, baft er ben Ugotinoftoff unter oieten brama=

tifdjen <Bujet§, mit benen er fid) befdjäftigte, au3geroäf)(t fjabe.

Da§ Problem, gerabe burd) ben Eljor bie Steigerung unb @ipfe<

lung einer Seibenfdfjaft Ijeroor^ubringen, t)at hei biefen $(änen

beftimmt eine sJ?ofte getieft. 2tber im „Ugolino" lonnte er barauf

ueraidjten, roeif Ugolino fefbft an bie <&teUe be§ E()or3 tritt. Diefe»

„SSer^icrjten'' t)at natürtidj aU ^orauäfeimng ein Düngen um bie

gorm, ba3 roir nur au£ ben fpäteren t()eoretifcr)en Sufterungen

erahnen lönnen. Der Eljor ift nidjt reffeftierenber, fonbern mit«

erlebenber Söeftanbteü ber griedjifdjen Dragöbie, hei Euripibe3

nodj mein* aU hei ©opf)of(e§. Qfyn trifft alfeg ($efct)ef)en unerroar-

tet. Diefe ^ö'tjfidjfeit aber trägt §ur 3ntenfit>ierung ber feelifdjen

Spannungen hei — eben aucr) im „Ugolino", Wo befonber£ 00m
werten TO an bie ^eflerionen be3 §etben ben feetifcr)en Ent<

tabungen be£ antuen Efyor£ gteidjfommen. ©erftenberg§ fingen

um ben Eljor ift atfo etroaS gan^ anbereS afö ba$ @d)ifter5. ©djilfer£

Eljor ift refleftierenb, allgemein merifdjlidjeä üfaifonnement. Er
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ftefjt baljer bem frangöfifctjen CHjor öicl närjer a(3 bem antifen.

(Scrjitlerä gejamte 2)ramatif t»on „SSaftenftein" an Ijat eine ftarfe

Neigung 51t biefer Uxt be£ SljorS, bie in ber „Braut oon 9fteffina"

bann iljre (Srfülfung finbet. £)afjer bringt benn aud) (Scr)itter3

3)rama ber feiten üßeriobe bie (Sntroidtung beS beutfdjen Aromas

nict)t t>orroärt3, fonbern gurüd. (Scrjiller rjätte, roenn man fid) ein*

mal oorftettt, tfjm märe ber Ugolino=(Stoff entgegengetreten, nnb

groar in ber Anlage ber @erftenbergifcf)en Bearbeitung, gang fidjer

einen Bertrauten be£ §elben eingeführt, ber ba§ (Seelenleben

UgoIino§ aU ©enteng begleitet unb gebeutet rjätte. Sdjifter, oom
„Sßallenftein" an burdjauä rationaler 2>id)ter, v]ätte niemals bie

töraft gehabt, eine einzige ßeibenfdjaft fo abguroanbeln roie ©erften*

berg e£ getan fjat. 2)er „^Baüenftein" felbft ift ber befte Betreib

bafür. 3)er „Sßaltenftein" ift, nadb Sdjiller* eigener Terminologie,

gegenüber bem „Ugolino" fentimentalifcrj. tiefer, ber föongeption

nad): natu, ©erftenberg roäljtte ben mobernen (£rja£ für ben (Sljor,

ben Monolog. 2Iber er madjt oon iljm roarjrlid) nid)t ©ebraud)

al£ Diuljeftation unb noct) roeniger benutzt er it]n ate tecfjnifdjen

Sfuimeg. Ugolinos Monolog gu Beginn bes oierten 20te£ ift ge<

fammelter feelifd)er 2lusbrud) nad) einer germftufigen Steigerung.

55)ie erfte (Stufe ift gleicrj §11 Anfang, roo Slnfelmo oon bem $lan

feinet Bruber£ ergäbt, oom -Utrme rjerabgufpringen. 2)er §elben*

mut feiner ßinber ermedt in bem Bater eine neue9kd)e* unb^jafc*

flut. 2)ie grucite ift bie Zeitteilung oon ber entbedten £urmtyalte,

bie ben SBettftreit ber £inber gur golge v)at 2)ie britte furg oor

(Snbe be§ erften 5I!te§, roo Ugolino feinem Älteften ben (Sprung

»erbietet, meil unter bem STurm §ä)cr)er lauern. 3)anad) geljt Ugo<

lino „ab". (Sin &ulmination${mnft feelifdjer 2)epreffion ift erretdtjt.

Unmittelbar barauf folgt bie oierte, inbem an (Stelle grance£co£

nunmebr Slnjelmo ben Soften an ber Öffnung einnehmen roil'L

Unb am (Sdjlufj be§ 2lfte3 bebeutet bie 2(u3jid)t auf ©ilfe oon

auften bie fünfte (Stufe. 2>ie fed)fte ift SnfdttttoS Mitteilung, baft

e§ granceäco tatfädilid) gelungen, ben Surm gu öerlaffen. 2)ie

fiebentc unb ad)te: granceäco* unfreiwillige Ülüdferjr im (Sarg

nnb bie (Sntbedung ber toten ©attin llgolinoä. 2)ie neunte ber

vergiftete Brief unb bie gerjnte bie Zeitteilung, ba$ ber Xurrm

fdjlüffel in ben Slrno geworfen ift. 2)amit ift alle goffnung atö.

2)ie §erausfd)älung biefer gelm (Stufen ift natürlich ein gang ra>
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tionaliftifcr)e£ Unternehmen. @§ foll and) tebigticr) geigen, roie

<$erftenberg3 ®unftoerftanb arbeitet. SDiefe getjn Momente
äußerer „.ganblung" finb ja nidjt „Stnkß" ber feelifdjen (Entmin

lung beS gelben. ©ie geigen nur, rote ©erftenberg and) ben äußeren

$lan, ben !ein 3)ramatifer entbehren fann, gu gliebern oerfter)t.

3et$t aber, roo ben Unglücflicr)en alle 9ttögltcr)feit genommen ift,

bie greirjeit roieber ju erlangen, forbert bie innere (Situation btn

großen $u3brucf) be£ „gelben''. 3e$t Collen mir nicf)t „lernen'',

roie eS in itjm ausfielt, fonbern ber feelifdje Ablauf öerlangt eine

©tauung, bie gugteict) ©ammlung unb SBeiterleitung bebeutet.

2)iefe ©tauung — bie nicr)t 9iut)e ift !
— gibt ber Monolog UgolinoS

gu SÖeginn beS feierten SlfteS. (Er fürjrt für un£ bie üftotroenbigfeit

mit fidj, bie -grage nadj ber „©djutb" UgolinoS aufguroerfen,

inöotoiert alfo eine furge SdiSeinanberfetmng über biefen unglücf-'

feiigen Segriff, ber nicrjt nur in ber Sftfyetif beS 18. QarjrrjunbertS

eine fo mifclicrje SMle fyielt, fonbern and) baZ SBerftänbniS jeber

2)ramatif erfdjroert rjat, bie fictj über bie Regeln ber ©cr)uläftr)etif

rjinroegfetjt.

Qn beginn beS Monologs „fdfjiebt Ugolino ben ©argbecfel ab''.

Unb im 2(nblicf ber toten geliebten grau fteigt bie eigene $8er<

gangcnljeit brofyenb oor h)m auf. „§ier (bei feiner ©attin) war
icr) angebetet! 3d) rjeifdjte mein*, gcr) wollte ©ftaoen im ©taub
meines gufttrittS fefjen; unb fo öerlor icr) alle£, roaS baS parteiifdje

SBerljängniS mir geben fonnte." 2)aS ift baS (jEingeftänbniS einer

©djulb. (5S flingt fdjon gleict) gu ^Beginn an, wenn Ugolino

Wnfelmo fragt: „®annft bu — unb bu, mein fanfter (3abbo —

,

tonnt irjr mir hergeben, meine Stinber?" S^ocr) ftärfer: nicfjt 9tug=

gieri, er felbft ift ber Urheber beS SßerberbenS. „2)er ©törer eurer

Sfturje, ber rjerrfcr)fücr)tige, ber Verräter, ber bin icr)! ($enug,

©(fjmergenSfoljn ! 2)u rjaft nictjt öerbient, waS bu für mict) leiben

mufft." ftucr) bie Slinber felber tjaben ein Söewufftfein oon biefer

©djulb. @S ift biefelbe ©cr)ulb, bereu Sßerrina gieSfo auflagt.

$ifa feufgte unter einem ^rannen, Ugolino befreite eS. „Slber",

fagt granceSco. „nun blies ifjm ^uggieri ben ©ebanfen
ein, $ifaS SBorjl erforbere einen $8erjerrfcr)er, niemanb Ijabe ein

fyörjereS ffiedjt auf $ifaS SDiabema als ©IjerarbeSca. ©IjerarbeSea

wagte ben fülmen ©cr)ritt, ben er ficr) nie oergeiljen roirb; unb
(StyerarbeSca Warb unglücfUcr)." Unb Ugolino felbft fagt furg oor
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feinem Monolog: „$ifa !onnte mid) ftrafen, um $ifa batt' tctys

öerbient . .
." %ex Monolog ift ein 2lu§brud) ber Ber^meiflung

über feine (Sdnilb. (£r fübft ben £ob unb er füblt bie innere ©e*

redbtigfeit biefeS Xobe£. (53 fdjeint alfo, a\$ ob ©erftenberg bie

tragifcfje ©runblage, bie 2(riftotefe£ verlangt, nid)t angetaftet Ijat.

Wber e3 fdjeint oucr) nur fo. 3»n ^Safirr)ett fielet bie ©acr)e gan^

anber§ aus. 9Iriftotele3 l)at eine ©djulb be3l)alb verlangt, meil

oljne fie baZ Unglüd, ba§ einen 9#enfdjen trifft, lein TOtleib,

fonbern ßntfe^en fyeroorruft. $n bem ^Brieftoed^fet, ben er mit

Nicolai unb 9ftenbel3foljn über bie STragöbie führte, bat Seffing

bie Berechtigung biefer $nfcr)auung al§ t»erfel)lt beftritten. 5lber er

verlangt bocr) an ben gelben einen „genfer"— genau fo übrigens,

mie fpäter <5ct)iÜer
13 — meil smifdjen ßljarafter unb Unglüd eine

urfädjlidje Berfnüpfung befielen muffe, bamit beibe ein „©angeS"

bilben fönnten. 2)a3 ift fo redfjt ber rationaliftifcfje Seffing. greilidft

fyinbert ifjn biefe $lnfd)auung burdjauS nidjt, in ber „Wlify <Baxafy

<Sampfon" oon einer fofdjen Sßerrnüpfung abgufe^en (moburdfj

ba$ <&tüd aber feineSmegS meniger rationaliftifct) mirb). Umfo
merfroürbiger ift e§, ba§ ßeffing über ben „Ugolino" an ©erftenberg

fdjreibt: „2)ie einzige Sßerfon, bie t»ielleicr)t nidfjt gan§ unfdjufbig

leibet, leibet bod) gar nidjt in Proportion i^rer ©dmlb, ir)re§

apiapTTjfjLa, mefdjeS obllig aufter bem ©rüde ift, unb öon bem mir

faft gar nid)t3 erfahren." doppelt merfmürbig ift biefer Xabel,

aU \a gerabe in ber „(Sarai)" bie Berfdjufbung ebenfalls oor ben

Beginn be3 <Stüde§ fällt. $ber SeffingS ^orrefponben^ mit ©er*

ftenberg über ben „Ugolino" reifet ja überhaupt eine Sßeft auf

gmifcr)en gmei Generationen. 2)ie 3#einung3t)er{d)iebent)eit ift oon

prinzipieller Bebeutung. ßeffing ift, menn auct) in manchen

fünften freier, ein @d)üler 2Itiftotele3. (£r ringt nidjt nur um ba$

Xxama, fonbern er fdjreibt e§. ©erftenberg erlebt ba% 2)rama al§

ein Problem ber gorm unb meife aufterbem, maS ein tragifdjer

Genfer] ift unb ba§ t)at Seffing nie gemufft. 2)ie $xa$e, ob Ugolino

eine <5d)ulb f)at ober nierjt, ift oölfig gleichgültig. 2>a£ „TOtteib"

mit tf)m märe ebenfo grofc, menn er oöllig fdjulbloS in ben Xurm
gefommen märe, \a größer. SSenn ©erftenberg trotjbem eine ©djulb

tmrauSfetjt, fo tut er baZ maljrbaftig nict)t um einer moralifdjen

SSirlung roilfen, aucr) nietjt rcegen ber berübmten „Reinigung ber

fieibenfebaften", fonbern au§fd)(ie§licr) barum, meil biefe <Scf)ulb
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geeignet mar, ba§ Problem, um baZ e§ ifjm ging, leidjter $u be*

mättigen: an bem Söemußtfein ber <5d)ulb lonnte ficf) natürlich

bie fieibenfdjaft beZ gelben gang anber£ entgünben, alz oljne fie.

Ober genauer: baZ Söemußtfein ber©cr)u(b gab bie 9Jiögficf)feit, bie

tSutmidmug beZ Reiben anmäfylidjergu geftatten, burct) fie mar

Variation unb ©üeberung gu erreichen. SDarum allein ging eZ

iljm. Ob baZ berechtigt mar ober ni<f)t: biefe $rage aufgumerfeu

märe nicf)t nur nebenfädjücr), fonbern auct) roiberfinnig. ^enn eZ

fyefye nid)t§ anbere£ alz mit vorgefaßten Meinungen, mit einem

<5t)ftem an ba§ Söerf eine§ 9ftanne£ t)erangel)en, ber burcr) feine

<Scr)riften bie äftfjetifdje Unfjaftbarfeit beZ ©tjftemS nadjgemiefen

Ijat. 3m übrigen ift \a fjinreidjenb ausfuhrfrei) bargetan morben,

morin bie revolutionäre SSebeutung ber @erftenbergifd)en 9Ibfidjten

gutage tritt.

$lber: barf man triefteidjt fragen, ob Ugolino äftitleib ermedt?

Um biefe 5ta9 e ad absusdum gu führen, braucht man fid> nur ein-

mal öorguftelfen, man ginge an eine ®leiftfcr)e Xragöbie mit ber*

felben grage fjetan. ©erabe bie $bfurbität ift ber befte 23emei3

aud) für bie funbamentale S^euartigleit ber ©erftenbergifdften

%ragöbie. Xro^bem muffen mir bei biefem $un!t einen Stugenblid

oermeilen, meil ßeffing auf ib,n feinen ablelmenben ©tanb^unft

gegrünbet l)at. ßeffing fdjreibt an ©erftenberg: „Wlein äftitleib

ift mir %ux Saft gemorben, ober vielmehr, mein Sftitleib t)örte auf

üöfttleib gu ferjn^unb marb gu einer gänglid) fcrjmer^^aften (Srnpfin*

bung. (£3 marb mir auf einmal recfjt mol)l, alz baZ <Btüd 31t (£nbe

mar, baZ ict) oljne meine 9?eugierbe fdjmerlidj gu (Snbe ge*

bracht Ijätte''. Unb audj gerber fragt in ber „Ugoiino"*$e3enfion,

bie für ©erftenberg bodj vielmehr Organ Ijat al§ ßeffing, „ob ber

Ugolino, ber feinen ©olm $nfelmo felbft, unb baZ in ^aferei,

jum £obe3o£fer in feinem Glitte madjt — ob ber $ater ÜDfttleib

erregen lönne? — Ob nicfjt ber (Sdjauber über ifjn fict) gu oft mit

$bfd)eu, bem bitterften ^bfdjeu mifdjte?" 2ßenn felbft eingerber

bem SD^itleib eine fo große Söebeutung juerlennt, baf? er o^ne eZ

an bie 9Jiöglierjfeit tragifdjer SBirlung gar ntdjt benft, fo geigt baZ
f

mie ftarl aud) er nod) oon ber $oetif beZ 2(riftoteIe§ abhängig

mar. dz geigt aber auet), mie meit ein ©erftenberg gerabe in biefem

$unft über §erber I)inau3gefommen mar. 5(riftotele3 negieren

mar unenblicr) vielmehr at§ fid) in tifteligen Unterfudjungen über
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iljn einladen, mie ba$ bie brei greunbe fieffing, Nicolai unb Wien*

belSforjn toten. 28a§ babet rjerauSfam, ift fern* wenig. 2lber biefe£

„SSenig" ift freilid) „aufflärenb" genug, ßd^t e% bocf), bafi fidö

bie Dragif — für bie irjrem 2Sefen nod^ übrigen^ alle brei niemals

(£m£finbung befeffen rjaben, barin getreue 3un9 er oer 2lufflärung

— aller rationalen (SrfenntniS oerfdjliefjt, ba§ fte überhaupt nidrjt

in allgemein gültige ©efe|je eingefangen merben fanu (bagegen

fprid)t nidjt, ba§ e§ möglid) ift, beftimmte TOgemeingültigfeiten

für beftimmte Qpofyen be3 Dramas gu erlennen). Die $erfdjieben=

beit ber £effingfdjen Slnfdjauungen beroeift ja aufterbem and), bafi

er feineSroegS gu einem abfdjlieftenben Urteil über bie SRolIe beS

SttitleibS gelangt ift. Einmal foll ba3 TOtleiben bie £eibenfdjaften

reinigen oljne §ilfe ber gurctjt, „bloft baburdj, bafj e§ ben 9ftenfcr)en

gefelliger madjt, inbem er baZ Unglücf feinet 92ebenmenfcr)en

tüte fein eigenes fürjlt". Dann erfennt er aber, bafj ba$ gar feine

Reinigung ber £eibenfcr)aften bebeutet, fonbern eine gertigfeit,

„baZ 3>ntereffe unfereS Üftebenmenfcr)en gu berjergigen unb mit

feinem Unglüde SD^ttleiben §u tjabeu". (Später fierjt er in ber $atr)ar*

ftS eine rein moralifdje Sßirfung unb in ber Dramaturgie benennt

er ficr) auSbrüdlid) gu ber $uffaffung, bafj Reinigung nidjtZ anbereS

Reifte, aU bie gärjigreit, bie Seibenfdjaften in tugenbljafte fjä^iq*

leiten gu oermanbeln. Qafy t>on foldjem ©tanb^unlt au3 ein $Ber=

ftänbniS be§ „Ugolino" auSgefcfjloffen mar, leuchtet ein. Die SBer^

roanblung ber £eibenfcr)aft in Sttoral lag unferem .fteinricr) 2öilf)elm

allerbingS gang fern. Die einzige SBermanbmng, bie er wollte,

mar bie emige Sßerroanblung ber ßeibenfcr)aft aus unb in fid) felbft

bis gu jenem ©ipfel, reo fie an fict) felber gugrunbe gefjt. Seffing

rjätte alfo ben „Ugolino" gar nicr)t begreifen tonnen, and) bann

nidjt, roenn bagu baS $erftänbni§ be£ gormproblemS nidjt nötig

gemefen märe, baZ ©erftenbergS 51 unb O mar. $lu§ ben %u&
fürjrungen SeffingS fierjt ber $lutor beS „;ßrjilota3" tjeröor. 2tber

gerabe biefeS Drama mirb bebeutfam für ben Sßunft, ben mir je|t

im $luge fjaben, für bie üöfttletb3tr)eorie unb in biefem äufammen--

rjang enthält ber SBriefmecfjfel mit Nicolai — obmoljl er ja nidjt

belannt mar — eine SSicr)tigleit and} für ©erftenberg unb ben

„Ugolino". Der „SßljüotaS" ift ein rjeroifcr)e3 Drama unb ber

„Ugolino" ift e3 nodj mein*. $tber baZ ^eroentum it)rer §elben

unterfdjeibet ficr) fe^r roefentlicr) oon bem bamafö üblia^en §eroen^
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tum, baZ gang unter bem Hinflug ber frangöfifdjen £ragöbie ftanb

(bie in biefem $unft auf $lriftotele£, ber bie Söerounberung gar

nicfit fennt, merfroürbigerroeife feine SHücfficrjt nimmt; inbem

£effing unb ©erftenberg bie „23erounberung
/;

, roie mir gfeicr) ferjen

roerben, erroeidjen, überroinben fie alfo nidjt baZ antue, fonbern

ba$ frangöfifcrje 2)rama). 2)er berounberte §elb mu§ natürlich

gerabe eineä Seffing befonberer ßiebling fein — roie aucr) ber gan*

gen $eit — benn an roem tonnten vier) moralifcr)e 5lbficr)ten ftärfer

erroeifen laffen, alz an bem öero§, ber alle£ &eib wie ein röche de

bronzc ertrug. 5(6er bie frangöfifctjen £ragöbienl)elben litten nidjt,

ofjne gu tfagen, Jonbern llagten, orme gu leiben. Seffing roenbet

fict) gegen ben ftarren Reiben, $on (SorneiÜe3 $olt)eucte, biefem

uergnügten 9J2ärtt)rer, mill er nicr)t£ roiffen, um fo mein* oon bem
jammernben Öbipu3 unb ber „merjr afö meibifdj" iammemben
$Ufefti£. 2)er £ampf gegen biefen Stoigi3mu3 gehört gu ben Mit-

teln, ben SUaffigi£mu3 gu entthronen. SSie notroenbig er mar,

geigen 23rame unb namentlict) SUeiftä „(Seneca'^gmgment. S3e=

rounberung foll rühren, aber nidjt bem gelben ö5eiegenr)eit geben,

feine j.ifr)cr)ifcr)e Sßollfommenrjeit gu geigen, bie in SBarjrljeit nur

eine £>f)r)fifcr)e ift. 2lu3gegeidmet formuliert ber „Saofoon" oou

ben §omerifcr)en Reiben: „^acf) itjren $l)aten jinb e$ ©efdjöpfe

böserer $trt, nad) irjren (Smpfinbungen roaljre Jttfienfcrjen/' 2lber

ift $rjilota3 ein mabrer Genfer)? Qa, roenn man an $olr)euctc

benlt, nein, roenn man an Ugolino benft. Seffing bemüht ficr),

$l)ilota3 unb feine STobeöbereitfcr)aft gu oermenfcrjlicrjen, inbem

er biefe motiüiert. 2lber Sßrjüotag ftirbt nicfjt Diel anberä aU ber

(•torneillefcrje §elb, er ift glücflid) unb empfinbet fein Opfer al»

einen (Sieg. Ugolino erft ift ber enttjeroifierte §elb ber frangbfifd)en

Sragöbie, roeil er ben feeliferjen Strom r)at. ,,2tcr) ba§ icrj SBater

unb Genfer) fein muft!" 5lu£ ben immerroärjrenben klagen

Ugoliuoä über bie unfdmlbig rjungernben Äinber fpridjt ber SBater,

Ugolino meint, al§ 2lnfelmo fingt unb roenn er gum Sdjluf; feine

fienben gürten barf al§ ein ÜUtann, fo nur, meil er unmittelbar oor*

rjer „bitterlich" geroeint rjat aU ein Genfer). SKie rjätte ©erftenberg,

auet) fein grofjeä Problem burctjfürjren fönnen, roenn Ugolino

einefrangöfifct)=!laffigiftifcr)=ftarre unb leine germanifdj=romantifcr)e*

gerriffene Seele gehabt rjätte! Corneille t)ätte ben Sßater feine

rjungernben Slinber mit großen, pfeubo* erhabenen $eben ah*
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fpetfen (tt>e(cf> eine Ironie in biefem Bufammenfjang !) foffen,

($erftenberg§ „§etb" fucfjt mit einem meljen „2lrmer ®abbo" gu

tröften unb öer^meifelt, inbem er tröftet. 2utcr) ber furchtbare,

öon §erber getabelte Angriff UgolinoS auf 5lnfelmo ift nur au§

bem Übermaß ber Srnpfittbung unb Sßer^meiflung 3U begreifen,

bie in bem ilngeljeuerücfjften eine Söaffe fudjt gegen ben unerträg-

lichen ©erjmerj ber eigenen Söruft. ©imfone ®rifa(bo3 (Smpfinb*

famleit ift fjter, aber großartiger, ebeufo öorgebilbet mie bie klagen

®art ü!ftoor3, menn Ugolino, im legten $arojr)§mu§, ba$ ÜIßenfcr)em

gefcfjlecrjt aufforbert, pm 9J?onb aufheulen. (£§ ift fein
4

nierf-

mürbig, ba§ §erber öon biefem „Ugolino" nicr)t l)ingeriffen mar.

Denn mie <$erftenberg in öieler ©mft(f)t überhaupt eine Berber

öermanbte 9tatur mar, fo gan^ befonber§ in bem, roa§ il)m bei

feinem einzigen Drama baZ roidjtigfte mar. $n ber „föalligone"

fagt §erber fpäter, ergaben fei baZ, ma§ beftönbig gu macrjfen

fdjeint, menn mir e§ betrachten. Damit enthüllt er aber ba£ äftrje=

tifdje ®el)eimni3 be£ „Ugolino". (£rft £(eift Ijat roieber in biefem

(Sinne erhabene, nicr)t rjeroifdje gelben gefdjaffen. Damit ent*

Ijüllt aber gerber aucrj nod) feine mufifalifcfje Sfaffaffung be3 (£r*

I)abenen unb be§ Drama3. „Söeftänbig roadfjfen", ba% ift „all*

mcrtjüdje ©ntmicflung" unb beibeä ©uf^effion, auf beren Sßir*

hing bie Xonftmft beruht. §erber§ Definition offenbart, mie ftar!

ber äftufifer ©erftenberg an bem gestellten unb gelöften Problem

beZ „Ugolino" beteiligt mar. gür bie „fufgefftoe $orftellung" eineä

(Jansen tritt ja auet) ber Slritifer ©erftenberg ein, baZ er im „Ugo=

Uno" geftaltet Ijat. $lucfj öon r)ier gefyt eine gerabe £inie ju §eim

rief) öon Stleift. Unb icf) glaube anbrerfeitS, ^rin^ griebrict) öon

Öomburg unb feine „unmännliche" £obe§furcf)t mären meniger

großen TOßöerftänbniffen au§gefe|t geraefen, menn man ftcr) redt)t=

zeitig @erftenberg§ unb feines „Ugolino" erinnert Ijätte. Da^

.£)inberni§ mar ber Umftanb gemefen, ba§ aroiferjen ibm unb Stleift

©cfjiller ftefjt. 28eif ©dn'Üer ben moralifcfjen Wenden öon bem

menfdjlicrjen 9üftenfcf)en trennte, fuctjte man überall eine „mora*

Itfdje greiljeit". 2So man fie ntdjt fanb, mar lein Drama. DeSljatb

mußte $ehhel pfeift erft entbeden. 2lber bie ©tfjilferfcrje Sluffaffung

fjat meit über feehbel IjmauSgereidjt. (£rft in unferen Sagen

erfdjeint fie übermunben unb beSljalb ift e£ auef) gerabe b,eute

mieber 3eit, fief) ©erftenbergS ^u erinnern, ber ficr) gu lange über-
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lebte, als bo§ fein entfeffelteS junger*2)rama pfeift — er ftarb

mefyr als ein 2)ejennium t)or bem Ugolino s 2)icr)ter ! — bor bem
SBerljungern fjätte fctjüijen lönnen.

SSeil @erftenberg fcfjroieg unb im geistigen ßeben ber Nation

leine Wölk mef)t fpielte, barum fjat fidj ber §erber ber „föalfigone"

feiner mof)l audj nidjt erinnert, als er behauptete, $l)ifoftet,

ÖbipuS, 2liaS feien ergaben, meil fie uns oon ^tlt $u 5(lt größer

erfdjeinen, mäiu*enb bie §elben ber neueren 2)ramatiler immer

Keiner mürben. @erabe ber „Sßln'loltet" Ijätte bie Erinnerung an

ben „Ugolino" mad) rufen muffen. Sßäfjrenb §erber ober offen*

bar $u biefer geit an ^en rttyfifdjen ßeiben beS 6opl)olleifdjen

gelben leinen Slnftofc nal)m, fyatte bk oerfyungernbe gamifie

©IjerarbeScaS 311m Zeil feinen „bitterften 2lbfd)eu" hervorgerufen.

2Sir Ijaben fdjon gefefyen, roie ficf) ©erftenberg in ber „^fyiloltet"»

grage grunbfätjlidj oon bem iungen §erber unterfcr)eibet. ES
mürbe aud) fd)on Ijeroorgefyoben, ba$ ©erftenberg, menn er lörper<

liefen «Sdjmerä als „^jauptibee" öerteibigt, als $lutor beS „Ugolino"

fprtdt)t. 2)aS ift nun aber nierjt fo gu oerftefjen, bafc ber „$fyiloltet"

ober ber „§erafleS" ifym primäre Anregung geroefen finb. 3)aS

primäre mar baS gormprob(em. Nacrjbem er nun einmal ben

„Ugolino" 5 <5toff gemab.lt blatte, muftte er gan«$ oon felbft auf bie

bann in ber $ftf)etil ber 3eit fooiel bisfutierte grage ftofsen. Qenn
ba er bie Sßirlungen beS §ungerS um feinet Problems millen bis

in bie legten Äonfequensen treiben muffte, blieb gar nitfjtS anbereS

übrig, als aud) oor bem ©rauenljafteften nicr)t ^urüd^ufctjreden.

51ber baS finb nidjt aufgefegte Naturalismen, nierjt bk ftofflidjen

ülofyeiten, an benen baS 17. ^afjrljunbert fo reidj ift. 9#it Natura*

liSmuS ^at ($erftenbergS 2)rama nidjt baS ®eringfte gu tun. Nur
mer bie 6eele biefeS (StüdeS oerlennt, lann überfein, ba% bk
fyödjften ©reuel Sinnbiiber finb für baS ßeiben ber •Jßenfdjen, nur

mer oon ber moralifdjen Wertung ber 3eit nidjt loSfommt, lann

moralifd) merten, mo bod) nur eine gefpenftifdje 2(tmofpf)äre ge=

fdjaffen merben folf, um baS ©eelifdje ^um gefpannteften WuSbrud
gu bringen. 3>n einer fünft nodj gan^ rationaliftifcrjeu Betrachtung

beS 23. SiteraturbriefS fagt 9ttenbelSfol)n fefjr richtig: ber ^öc^fte

©rab be3 Entfe^lidjen bei ben eilten mar sugleid) ber pc^fte ©rab
be§ Erhabenen. Naturalismen finb bie Gemeinheiten beS @uri*

pibeS. ÖbipuS aber ber fiel) bie klugen ausfliegt unb (SleltraS
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fdjäumenbe 2öut t>or bcm bluttriefenbeu Qaupt be§ $Ogiftfj finb

©eelenbilber elementarer Urgewalten, ©emifc ift e3 oorgefommen

unb fommt nocr) immer t»or, baf3 folcf)e <Sd)euf3licf)feiten nur

fdjroacfje Heroen, geftaltenbe Drjnmacrjt oerbeden follen. $lber

bei bem „Ugolino"*2)icr)ter ift baZ, im ©egenfatj gum ©türm unb

2)rang feinet unb be§ fommenben Qaljrrjunbertä, ntcfjt ber gall.

Sßenn Hnfefmo in feinem SSa^nfinn ben junger am Seidmam
ber Butter füllen roill, roenn er überlegt, e£ fei beffer, auf baZ

Ofleifcr) be§ S8ruber3 §u üerjidjten, auf biefe „lieblidje ©peife",

bie vergiftet fein tonnte, fo roölbt fid) über biefer ungeheuerlichen

©jene ber Söogen ©IjafefpeareS, nidjt, meil ©erftenberg biefen

natfjarjmt, fonbern roeil er, roie biefer, bie gäfyigfeit befitjt, feine

9#enfcr)en au£ naturaliftifdjem $aro£r)3mu3 in ein ßeroentum auf

madjfen gu laffen, ba3 nur nocr) ©innbilb unb ®leicr)ni3 ift. Sßo

im gefamten beutfdjen 2)rama ber $eit ift eine ©jene oon foldjer

©uggeftion§fraft! ©uggeftit) burdj bie ©pradje, bie SBifümen

fdjafft. Über biefe roirb ja nod) gu reben fein. 51ber gerabe l)ter

an biefem „Monolog" $lnfelmo£ toirb ber Unterfdjieb äroifcfjen

©erftenberg unb Seffing befonberä beutlicf). fieffingS Dialog —
icf) r)abe baZ fdjon an anberer ©teile gezeigt — ift gefennjeignet

burcf) baZ Sßrinaip ber SSieberaufnafyme. 2)ie einzelne $erfon

gibt baZ ©tidjtoort weiter an bie nädjfte, bie e3 aufnimmt. Seffing

treibt fpradjlicfje Metteuredjnung, weil er einen $5ttl)att mitteilt,

ber „§anblung" weiterbringen foll. ©erftenberg teilt nidjt „mit"

um bie „^anblung" gu förbern, fonbern fein SSort reifrt feelifdie

liefen auf, um bie ßntraidlung einer Seibenfcrjaft gu fteigem. ©o
geroifs bie 2lu§brud£fcaft be3 ®ritifer3 ßeffing größer mar, aB
bie ©eiftenbergS (unb §erber3), fo geroift mar ©erftenberg mein*

2)icrjter aU ßeffing (unb Berber). Seffing, ber Sramatifer, ift audj

al3 Sramatifer ®ritifer. ©erftenberg, ber Krittler, wirb burd) ben

.ftampf um ben neuen Shtibrud gerjinbert, fidj eine eigene ©joradje

ju fdjaffen — weil er ber neuen $eit näljer ftanb, aU Seffing,

ift biefer in feiner £riti! burdjfcfjlagenber al£ jener — eine eigene

©pradje, bie er alz 2)icf)ter ^um großen £eil gerahmt.

Sßie an bem ,,(£fel" erregenben $aro*cr)3mu§ 51nfelmo3, fo

fjat man an ber ganzen ©eftalt unb überhaupt an ben ®inber*

fjenen Smftoft genommen14
,
fd)on, afe ber „Ugolino" erfdjien unb

am öerftänbntelofeften ift in biefem Sßunft öerber, ber eine ber
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ftärfften, graufigften fetten, um fo graufiger, je fetterer ifjre

©runbfarbe ift, „rectjt miberlict)" fanb. $lber fefbft tt)enn im ein*

geftten SBerftiegenljeiten ober gar trafen mitunterlaufen, e3

bleibt auf alle gälle im I)öct)ften 9ftaf$e berounberungSmürbig, wie

©erftenberg bie ©ruppe ber ®inber in bie ©truftur feinet 25rama3

fyineinfomponiert t)at SDarin fteljt ifym auct) SHopftocf nad). 3)enn

bie gfiguren oon „2(bam3 %ob", bie neben 51bam auftreten, finb

roirflict) nur Nebenfiguren, roäljrenb burct) bie ®inber UgolinoS

ba$ ©emidjtSoerljältnte ber ©jenen nictjt — roie bei Sllopftod —
geftört, fonbern geförbert roirb. (S§ mar ja Kar: burct) bie 23c*

fct)ränfung auf Ugolino, bie bei bem gormprobfem baZ in 5ra9 e

ftanb, im SBereict) be£ möglichen gelegen Ijätte, märe ber mufi!atif(^=

monologifct)e ©fjarafter be3 2öerfe3 entroeber in Srjrif aufgelöst

ober gu Monotonie erftarrt morben. Um ba$ gu oermeiben finb

bie Äinber nictjt eingeführt, fonbern gum dement ber ®ompofition

unb ber feelifct)en «Steigerung gemadjt morben. ©ie finb nictjt

eingelegte $lrien, fonbern Mittel, um bie (£rf)abenl)eit gu fteigern.

3)iefe mirb burcr) ben oon ben$inbernau§ge()enben9?eig gemilbert,

um bann um fo intenfioer roirfen 31t fönnen. ©erftenberg, befeffen

oon feinem ®am£>f um bie bramatifctje gorm, l)at gemift nictjt an

bk 9ftitfeib§ü)eorie gebactjt, aU er ben Ijelbifdjen $(nfelmo, ben

fingen, eifrigen granceäco unb ben faxten finblictjen ©abbo fdmf.

2lber er Ijat alle Sltjeorien miberlegt burcr) eine $rarj§, bie ntcr)t

anber3 aU genial begetdjnet werben fann. 2)enn biefe ®inber finb

nidjt tränenfelig, fonbern rüljrenb. 2Bie in biefem 2)rama (Srljaben*

l)eit unb ©entiment (nictjt ©entimentalität !) gegeneinanber ab*

geftuft finb — baZ aHein mürbe biefen „Ugolino" gu einem Wlaxh

ftein in ber ©efct)ict)te be§ beutfdjen £)rama§ madjen. Man braucht

fict), um ©erftenberg^ ©rofttat gu bemunbern, nur mieber £effing3

in erinnern. SSie madjt ber e3 benn, um bie falte Söerounberungä»

tragöbie — ba£ ift fie toeit mein*, al3 ein bürgerliche^ SDrama —
„SJcifc ©arab, ©ampfon" gu ermeinen? (£r für)rt einen „ein**

roürbigen" SBater ein, ber mit ber ganblung nictjt ba% ©eringfte

gu tun Ijat, roeber mit ber äußeren noct) mit ber inneren (foroeit

bie überhaupt oorljanben ift), rooljl aber als Stlagemeib burct) baZ

gange ©tue! roanbelt, um bie oon ßeffing auSbrüdlict) Ijeroor*

gehobene Aufgabe gu erfüllen, „ba% SD^itteib über ba£ gange ©tücf

gu oerteilen
/;

. 2Ba^ t)ter atfo gang äufeerlict) ift unb ma§ aufgeflidt
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nrirft, ift bei ©erftenberg fompofitorifcr)e3 Clement unb roirft not^

ioenbig, ftimmung§fteigernb. (££ gibt in ber vorftaffifcrjen 2)icr)tung

feine ©jene nnb in ber flaffifdjen fein* menige, von benen ein foldfjer

Räuber ou^jtratjtt tote von ber be3 feiten „Ugotino"*2lfte£, wo
fidj bie Vorüber, Imngernb nnb eingeferhoffen in ben büfteren %urm,
bie fjeitere £anbfcrjaft ber „SBilla ©ljerarbe3ca" l)erauf£t)antafieren,

iljre einfüge liebüdje Söoljnung mit bem „gefangvoüen $arf'

,

mit 2luerl)älmen, gafanen nnb Turteltauben, roo fie bie <&<$)äfye

biefer für immer verlorenen Sßelt nnter fidj verteilen nnb barüber

in einen finbifcrjen Streit geraten, ber an£ innerste $eti greift.

Wit vollem 9recr)t Ijat man im äufammenfyang mit biefer ©jene

auf §amfun fyingeroiefen
15

. ©an§ ficfjer ift bi3 auf §amfun ber

^junger, baZ körperliche nie roieber fo verfeelifdjt morben roie b,ier.

$8eftmnbern3roerter noct) ift e§, roie ©erftenberg au3 biefer £raum*

melt bann in bie 28irfli(f>feit Innaugfinbet, roie ber $ater bie ©ölme
bemunbert unb bann, überwältigt von iljrer nie frampfig mirfenbeu

©röfje im ©eroanbe ber ®inblicr)feit, am Übermaß feines (£mpfin<

ben£ für lur^e $eit ^ufammenbrictjt. 2)a3 ift edjte bramatifdje

Stauung unb öntlabung. §ier, fomie in ber <S$ene be3 vierten

2lfte3, mo ©abbo ein ,8äHQä verlangt, finb roirflid) alle materiellen

©renken aufgehoben. §ier ift ein feelifcfjer <5trom tyLuZbxud unb

(5t)mbol sugleict) getoorben. ^m einzelnen ift e§ fet)r leicr)t, ©teilen

$u finben, bie un» forciert erfdjeinen. Vibex man braucht nur beS

fjocfjtrabenbeu 9ftärtt)rertum£ eineg ^ßt)i(ota^ §u gebenfen, um
bie rufymfüdjtigen Dlebemenbungen bes> Slnfelmo fein* viel menfct>

ftdfjer gu finben unb aud) fein* viel begrünbeter. ©emift: ^ÜotaS
beftätigt feine hieben burdj feine £at. 2tnfelmo lann btö nicfjt,

meil er in ben Surm gefperrt ift. 5lber roenn er ben £obfeinb

feinet $ater£ apoftro^iert: „Sittre bu, o bu, ben idj ittf benfe,

gittre vor bem ©olme ©l)erarbe§ca£, menn er ein Hftann fein

mirb !", fo fommt e£ mirflicr) nic£)t barauf an, baf$ er bie 2)rol)ung

niemals toirb au£füljren fönnen. 2)a£ fyiefre fet)r rationaliftifcrj

geurteilt. Ober e£ fommt gerabe barauf an, infofern bie Xragif

gerabe burdj baZ Unvermögen vermittelt toirb. %n 5lnfelmo, bec

möchte, aber nictjt !ann, ift )ev)x vielmehr tragifdjeä SJtenfdjentum,

al§ in $l)ifota3, ber !ann, weil er baZ 9iefultat einer Sfiecfjenauf

gäbe ift. 3ln $lnfelmo wirb übrigen^ bie fom£>ofitorifcr)e Stellung

ber Äinber innerhalb be§ ©an^en befonber^ llar. ©ie übernehmen
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bie SRolle be3 antuen SBotenberiajtS. %n ben „Werfern" be£ ^Cefd^t)-

Io§ tritt ein 23ote auf, ber bann für alle fpäteren Söotenbericrjte

be3 antuen £)rama£ oorbilbficr) geworben ift. 2)er SBote erjagt

btö, tvaZ aufcerljalb ber (S^ene t)or fidt) gegangen ift unb mag ber

gufdjauer miffen mufc. <So etmaS gibt e§ aucr) bei ©I^afefpeare.

(53 märe fe^r einfacf) für Gerftenberg gemefen, einen folcfjen Söoten

einzuführen. (Stma gleid) gu beginn ober nacr) granceSco^ mifc

glüdftem gtudfjtoerfud). 9?uggieri l)ätte etma eine feiner Kreaturen

in ben £urm gefanbt. Steffen SHeben unb bie 2Intmorten ber 3*v

faffen Ratten bann baZ ergeben, tvaZ mir oon ber S8orgefcr)icr)te

ober ben (£reigniffen zmifdjen ben einzelnen 5l!ten miffen muffen.

2lber eine foldje £ecrjnif f)ätte ben 5(bfia^ten ©erftenbergä miber*

fprodjen. 3)ie £edmif fotfte ja gerabe im Ablauf be3 feelifdjen

©tromS übermunben roerben. $u biefem Qtved mirb alle§, ma£

mir notmenbig miffen muffen, ben Äinbern in ben SD^unb gelegt.

2lber eben mieber nidfjt, im ©egenfa£ ^u Seffing, als Mitteilung,

fonbern aU Clement ber feeüfa^en §anbtung* 2)ie S^acf>ridt)t oon

bem 33riefe, ben Ugolino an feine ®attin gefd)icft Ijat, erhalten

mir in bem (Sntfcrjlufc grance£co3, ber mieber §offnung gibt.

grance§co§ ©prung oom Xurm in ber @rgät)lung STnfelmo^ be*

beutet eine 3ntenfit»ierung biefer §offnung, um fie nacr)b,er ööllig

3U oernidjten. 2tucr) mo Ugolino felbft oon feiner Gefangennahme
erjäbjlt, ift bie Mitteilung burdj 2But unb Sdjmerg jum 5ht3brucf

gemorben. SDafc bie $tit für biefe ®inberfeenen nidjt reif mar —
obmofyl ber „©türm unb $)rang" fie meljr nacfygeftammelt fjat als

nadjgealjmt — bemeift ber <Sieg ber comedie larmoyante, an ber

nict)t nur granfreid), fonbern audj £effing3 @ir Sßilliam mitfdfyulbig

maren. Sßie ftarl, bemeifen bie fogenannten Xragöbien beZ guten

SBeige, bem mir e3 auf Söort glauben, bafj er bie Söemunberung

nitrjt oerftanb, bie ber „Ugolino" im ®lopftocfrrei§ Ijeroorrief.

2)ie Slntife f)at ben 23otenbericrjt bagu benutzt, um bem Qn-

flauer bie Greueltaten, 3. 33. be$ 5ItribenI)aufe3 §u erfparen.

3)aöon tonnte ©erftenberg nid)t§ miffen mollen. 2)urdj einen

Söoten, ber etma bie furchtbaren ©elüfte 2lnfelmo§ berichtet rjätte,

märe fein 2)rama nioijt nur um feinen (Sinn, meljr nocr) um feine

£raft gebracht morben. üftocf) in einem anberen ^ßunlt, ber in ber

Äorrefponbenj mit ßeffing eine SHolle fpielt, unterfcr)eibet fidj

©erftenberg mefentlicrj bonbenGepflogenöeitengrie(i)ifc^er 2)rama*

SS a g n e t , ©erftenberg. II. 22
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tifer. £)iefe meiben atoar ben ©elbftmorb nidjt, Verlegen iljn aber

gern fjtnter bie ©gene 16
. 5Ht)temneftra iDtrb hinter ber ©jene er*

ntorbet. 25er Ijora^fromme ßlajjijigmuä mar ebenfalls „gegen

ba% öiele Sorben" 17
: nee coram populo natos Medea trueidet.

Slber fogar fdjon ein ©djüler ©ottfcrjebä, (£b,riftian ©ottlieb £ub-

nrig
18

, empfiehlt baZ (Srroürgen auf ber SSülme, allerbingS roorjl

mein* oom ©tanbpunft ber ©erjaubülme be§ 17. ^aljrljunbertä

au§. 2)ie Un^ufrieben^eit ber 3ugenb grünbet ficr) auf bte 5tb*

neigung gegen bte „angenommene 2öol)lanftänbigfeit" ber grau*

jofen überhaupt, ©turg roenbet ficr) in ber Sßorrebe gur „Sulie"

gegen ein parterre, ba§ orjne übel in roerben, fein SBIut feljen fann

unb ben Reiben „oerbammt, hinter ber Kuliffe ^u fterben". (Werften*

berg Ijätte mit einem Ugolino, ber hinter ber ©jene feine ©eele

au§l)aucf)te, nichts anfangen fönnen. 5lucr) baZ Ijätte bem Problem

um ba$ e§ ifjm ging, ben inneren ©inn genommen. (£3 fam iljm

ja barauf an, bie feelifdje SSergmeiflung fo fyocrj gu treiben, baf?

fie an fief) felbft gugrunbe gerjt, in bem $ugenblicf, mo ber junger*

tob fommen mufc. 25a3 ift ©erftenberg nun allerbingS nicfjt

gelungen. SSir fielen Ijier oor einer jener Unbegreiflich feiten, bie

ehen nur au§ bem ®runb§ug ber ©erftenbergifdfjen @jiften^ gu

erflären ift. Urfprünglicfj Ijatte er einen öiel ftörleren ©crjlufs

geplant. Ugolino t>erflucf)t bie ©tunbe feiner ©eburt, er follte

entkräftet in SBoben finfen, fief) auf bem SBoben auäftreefen, „aU

ob er bie (£rbe umarmt, ber er fief) oermäljlt". £)a§ toäre ein tvafyx*

Ijaft erhabenes (Snbe getoefen, ein (Snbe im ©inne ber fmn*

prjoniferjen Anlage be§ 2Serfe§. ©tatt beffen nun ein rjeroifcf)*

ftoifdjer ©d)luf3 mit Sibel^itaten. ©erftenberg Ijat offenbar ge*

glaubt, baburd) beffer „ben Knoten" geigen yn fönnen, ob Ugolino

„feinem Gtrjarafter gemäfc au^bulben ttrirb". (£rreicf)t rjat er baZ fo

toenig, ba% man biefem Qtnbe gegenüber bie Barbarei ber 23e*

arbeitung üom Saljre 1815, too Ugolino ©elbftmorb begebt, fein*

öiel weniger empfinbet, aU gegenüber bem urfprünglidj heah*

fidjtigten fegang be3 ©tüdeS. Slber Ugolino, ber fief) auf Seffingä

$orfcr)lag, ben ©erftenberg 1768 fein* entfcfjieben ablehnte, felbft

tötet, ift ein äftfjetifdfjeä Sftonftrum nicr)t weniger, fonbern mein* aU

(Eato unb SßljttotaS. Socf) aucr) ber fdjlie&lidj gemähte ©djlufe öon

1768 ift unhaltbar. Ugolino, ber üorljer gang au§ feiner 2ltmofpl)äre

lebte, mirb plötyiä) gum Kommentator feiner felbft. gnner^alb
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beS Kommentars ergreifenb; aber b er Kommentar an fidj roiber*

legt (Sljarafter beS §elben unb gorm beS SöerfeS gugleicr). ($erften«

berg tvixb l)ier gum $lufflärer. 2)ie ®lo£ftocffcr)e (Strome, bie.bem

fterbenben 9Infelmo in ben 9ftunb gelegt toirb, ift oiel eljer gu er*

tragen, als biefer ilmbrucr), ber auct) bie ©efinnung ®erftenbergS

unb gerabe fie toiberlegt. 51IS er ben „Ugolino" fdntf, mar er roirflidfj

„frei im liebeoollften Sftuß", ein religiöfer Sftenfdj, roeil er ein®e-

ftalter mar. 2ttS er h)m ben angeblidj frommen <Sd)luß gab, roirb

er irreligiös, toie jeber irreligiös wirb, ber fein Sßerf oerrät. dt

ttmßte eS bodj beffer, bie ermähnte üftotig aus bem -ftacfjlaß geigt

eS, unb trotjbem! (SS ift nur eine Deutung möglict): bie metapljr)*

fifdje. ©erftenberg follte eine ÜbergangSnatur fein unb bleiben.

3m „Ugolino" l)at er ben Dualismus übermunben. 2)er <Sct)luß

ift ein (Srjmbol für fein fpätereS 2)afein: er roirb wieber Ijinein*

geftoßen in ben 3^iefPö^ unb bie (Möfung nicf)t burdj, fonbem

in ®ant, ift nur eine gludjt, ttn'e bie ^nbrunft, bie ©erftenberg

für Älopftocf tjegte, eine gludjt mar.

£)er ©:pracr)ftil beS „Ugolino" ift bereits eingeljenb unb im

ganzen gutreffenb geroürbigt roorben19 . ÜRur möchte idfj ben (£in*

fluß (SljafefpeareS weniger ftar!, ben SllopftocfS ftärfer betonen.

(£§ „tönt" in biefem 3)rama, roie in feinem anberen 2)rama beS

3al)rl)unbertS. (Selbft ber „£ob $lbamS" lommt bem „Ugolino''

an atuftifdjer ^Ijantafie nicr)t gleidf). 2)ie Seitgenoffen, nidjt nur

SSeiße, Jonbern aucr) §erber, empfanben ©erftenbergS SßatljoS

als §u „blumenreidj". 2>iefe „l)örenbe" Sluffaffung ber SBelt ergab

u'ct) aber bodj nidfyt burct) eine fflaoifcfje Dtfadjaljmung beS öereljrten

äfteifterS, fonbem aus ber üftotmenbigfeit, für baS $atf)oS ber

£eibenfcr)aft ben SluSbrucf in finben. 2)ie (Steigerung ber feelifrfjen

£ragif mußte bie (Steigerung beS 2(uSbrucfS nottoenbig gur golge

Ijaben. „<Sdfjroulftig" iann man biefe $rofa nur bann nennen,

raenn man bie SSerfe beS „£affo" im £)l)re l)at. SDenft man aber

an bie nüchterne ^rä^ifität ber „P)ilotaS"*<Spracf)e, bann roirb

man ben angeblichen (Sdjttmlft beS „Ugolino" bocr) roefentlicr) anberS

werten. 2)ann wirb man bebenlen, ba§ eS Ja einen 9tuSbrucf für

baS SßatljoS ber (Seele nodj gar nidjt gab, baß er erft gefdjaffen

werben mußte, ©eroiß, ber „SfteffiaS" war ba. 2lber ber „SfteffiaS"

ift lein 2)rama. Unb eS Ijeißt rüar)rltci) etwas anbereS ein epifdfyeS

$atl)oS, ettoaS anbereS ein bramatifctjeS ^ßat^oS fcr)affen. 2)aß

22*
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®erftenberg fidj ber gemaltigen (Einmirtung £lopftocfö nid)t ent*

gießen fonnte, tft umfo begreiflicher, als er 31t ber ^eit, als er ben

„itgolino" fdjrieb, täglicf) mit if)tn gufammen mar. $töer marum
follte er fid) audj bem (Sinflufi eines 9ftanneS ent^ie^en, ber mit

$edjt als Söegrünber einer neuen beutfdjen $icr)terfpracf)e ge<

feiert morben tft? 3)a& ©erftenberg fidj oft überfdjlägt, baf$ ber

9htSbrucf matt ift, mo er gerabe ftarl fein foll, mirb fein äftenfcfj

oerfennen. 2)aS ift baS ßljarafteriftifum ber ÜbergangSepodje.

5(ber mir brauet)en ben SBlicf nidjt nur rücfmärtS %n Seffing, mir

muffen if)n auef) oormärtS §u ben Jungen ®enieS lenfen, um ©er-

ftenbergS £ampf audj um bie bramatifcr)e ©pradje in baS redjte

£icr)t §u rücfen. Söei Jünger mirb baS $atljoS fünftlicr) aufgefegt,

eS ift Scf)mucf gu einem banalen Körper, beffen Banalität buret)

ben Sefjmud nidjt oerbedt, fonbern fyeroorgeljoben mirb. ^)ie triel

getabelte „^unfeHjeU" ®lo£ftodS mirb bei Minger „benutjt", um
poetifdje gülle t)or^utäufcr)en (ba§ biefe £äufdumg bie (SrfenntniS

einer neuen SSar)rtjeit oorauSfetjt, fteljt auf einem anberen Sölatt).

©erftenberg ringt, oiel angefpannter, als irgenb einer ber (Stürmer.

(Er gibt nidjt bie 2>eforation, auef) ba nid)t, mo er ausgleitet,

fonbern er gibt ben $uSbrud. ©eine ^nterjeltionen mirfen nidjt

mie faft immer bei Finger, — öon anberen mct)t gu reben —

,

buret) it)re Häufung (SHinger bringt fict) gerabe buret) Häufung um
bie SBirfung), fonbern burd) Sntcnfität. 92ier)t Jünger, fonbern

©erftenberg ift ber unmittelbare Vorläufer beS jungen <5et)iller

gerabe in fpract)lict)er §infier)t, mie er in ber ^nnerlid^fett ber

bramatifcr)en Ston^eption ber Vorläufer beS „reifen'' ©oerlje ift.

2lber ©erftenberg ift öor allem ber Vorläufer §einrict) 0. SHeiftS.

,,2)ennocr) merben mir einft auS biefen (Mbern l)ert>orgel)en."

3u geinrict) 0. ßleift ift ©erftenberg mieber auferftanben. 2Bie

pfeift buret) §ebbel, fo ift ©erftenberg an bem neu ermatten 23er*

ftänbniS für pfeift gum fieben ermedt morben. 3)aS SBerbienft,

al§ erfter auf ben gujammenljang §mifc^en bem „Ugolino" unb

bem i)rama StleiftS tjingemiefen §u fjaben, gebührt einer fet)on

meljrfaer)' geftreiften ©efjrift
20 Dttofar gifet)erS, beren befonbere

unb prinzipielle SSebeutung öon ber SSiffenfdjaft nietjt gebüljrenb

gemürbigt morben ift. (SS ift burd)auS lein QnfaU, ba§ gifc^er,

ber in feineu „Sttimifcrjen ©tubien" baS S3efte gefagt Ijat, maS

bisher über ftleift geäußert morben ift
21

,
sugleicr) baS feinfte SBer^
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ftänbniä für ©erftenberg befitjt. ©erftenberg unb steift Ijaben betbe

um ba§ Problem be§ £)rama£ gerungen: um bie Bereinigung t>on

„innerer ©tärle" unb r)öd^fter „Qfütte". SDaft man bei SHeift bafür

bie Begriffe „antif" unb „frjafefpearifd)" eingeführt r)at, beruht

auf ber rationaliftifdjen Berfennung ber Energien, burd) bie pfeift

getrieben mürbe. 2Bie oerferjrt ein foldjeä Borgetjen ift, fjaben bie

öoraufgerjenben Betrachtungen gegeigt unb and) bie (nur fcrjein*

bare) äftöglictjfeit, ein folcr)e§ Borgern burd) ßleiftfdje $tu£fprücf)e

felbft gu rechtfertigen, änbert ntcr)t§ an ber Berfeljrtrjeit. 25a£

fingen um bie bramatifcfje gorm ift bei beiben SDidjtern eine fc
gelegenrjeit be§ Blutet. 3Bie Ugolino gegen ben §unger, fo fämpft

Robert ®ui3farb gegen bie Sßeft. 2)er „©utefarb" rechtfertigt

®erftenberg, aU er ben Ugolinoftoff mahlte, um fein gform»

Problem yn begraingen. SDenn biefel Problem ift auct) ba$ Problem
be£ ßleiftfdjen gragmentä. 2)ie grage, ob SUeift ben „llgolino"

gerannt rjat, roie gif(f)er roat)rfd^einIi(f) mad)t, ift babei öon fefun*

bärer Bebeutung. Bon primärer aber, ba$ eZ fein Qu^ali fein

lann, wenn groei 2)ramattfer ben innerlich gleiten ©toff mahlen,

um it)re Äraft bramatifdjer ©eftaltung gu erproben. $ßa% Qn'jaU

erfdjeint, ift ©djidfal. ©eine ßrflärung liegt ntct)t in literarifdjer

$lbrjängigfeit, fonbern in ber frjmbolifctjen Bebeutung be§ gunger*

^ßcjt*9Kotiö§: ber Slampf ©rjerarbe3ca3 gegen ben junger unb
ber ®ampf be3 üftormannenfelbrjerrn gegen bie $ßeft ift ein ©inn<

bilb für baZ ©djicffal irjrer ©cfjöpfer, bie groangämäftig eine $uf*

gäbe übernommen Ijaben, beren ©rö'fce auf einer ©rufe ftefyt mit

ber ib,rer gelben. %n bexn £ampf um bie gorm ift nidjt pfeift,

fonbern ©erftenberg ber ©djeiternbe. 2)er ©djluft be3 „Ugolino"

roirb im ©djluft — man fann rotrflid) öon „©djlufj" reben —
be§ „©uiäfarb" auf§ (Sntfdjeibenfte roiberlegt. fe ber Ber-

mirrung be£ ©efürjlä „rettet" @erftenberg feinen Ugolino in

biblifcr>franäöfifcf)e §elbenpatrjetif. (§:§ ift eine tragtfcfje Ironie,

bafy Meift fid) gefdjeitert glaubte, roo er in Söarjrrjeit ©ieger ift,

e§ ift eine tragifdje ^ronie, ba% ©erftenberg ben Wann, ber bie

Rechtfertigung feiner probultioften ^ugenb bebeutet, um mein* al£

ein Sa^r^e^nt überlebt, e£ ift eine tragifdje Ironie, bafy biefeS

Zehen nur ein §inbämmem ift, roo pfeift mie eine bunlel glüljenbe

flamme an ficf) felbft öerbrennt unb e§ ift ber §örjepunft biefer

3ronie, ba$ iUeift an ®ant, ben er burd) feine gange (Srjfteng be=
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ftätigt, feeüfcf) gugrunbe geljt, mäljrenb ®ant für ©erftenberg bau

bittet mirb, um fid^ t)or bem ^ugrunbegerjen feelifd^ $u bemaljren.

21ber um fo bebeutfamer ift bie inuere SBejiermng beS „Ugolino"

3um „©uiSfarb". Sie lompofitorifd^e $unft ©erftenbergS mirb

burcf) bie $leift£ ebenfo betätigt mie ber ®ampf um bie $)ar*

ftetlung eines mächtigen uub übermächtigen ©efüljlS. Sie ©ru£*

pierung ber ^iuberfjeueu, bie Komprimierung beS §iftorifcr)en

§at if»r ©egenbilb iu KleiftS 9#otioeu ber Disziplin iu ©uiSfarbS

,§eer, iu beu Söe^ieljungen ©uiSfarbS ju feinen ©olbaten unb in

bem Kontraft gmifcrjen Filter uub ^ugeub. Leiber Kunft ift baS

(Gegenteil üou analr)tifcr)er Kompofition. 9lnalt)tif ift Kaufalität:

bie £ragif beruht barauf, ba% eiue läugft gefdjeljne %at ficr) all*

mäpdj entmicfelt. 2)aS befannteft^ Söeifftiel analrjtifdjer ihmft

liefert Qbfen. Xatfädjlicf) gibt eS menig Nationaleres als bie ^bfen*

fdjen Sljefenftücfe: bie £l)efe mirb geftellt, bie Sftöglicrjfeiten iljrer

Söfuug werben gezeigt unb am @cr)lu6 bie Söfung felbft gegeben,

©erftenberg uub steift legen bie SBorauSfetmngen ber „Kata*

ftroprje" allerbingS aud) t>or ben beginn il)rer Sragöbien. Wm*
itjtil aber märe baS nur bann, menu biefe SßorauSfetmngen im

Srama felbft bebattiert mürben. SaS ift nidjt ber gall, fie

finb oielmerjr nur 5(nläffe feelifd^er (Sntmirflung. 3$ !ann midj

rjier auf bie SiSfuffionen über bie analt)tif(f)e $orm beS ©dt)iller-

fdjen nnb ©oetljefdjen SramaS ttidt)t einlaffen. Sicher ift, bafc fie

ber gorm beS (Sopr)o!leif(^en „ÖbipuS" näljer fielen, als ber

„Ugolino" unb ber „©uiSfarb". $on bem anberen (Sattem, baS

„©rjafefyearifieren" um [eben $reiS, finb beibe SSerle ebenfo

meit entfernt, ©erabe roenn man ben „©uisfarb" im 91uge rjat,

ben man im $uge fyaben barf , mirb befonberS flar, ba§ ber „Ugo-

lino" mit bem Srama beS „©türm unb SrangS" innerlid) nichts

gemein j^at unb äußerlid) ein paar föleinigfeiten, bie entmeber

nidjt inS ©emicfjt fallen ober auf Sßifjöerftänbniffen — in ben

Kinberfeenen -— berufen unb bann erft redjt nicrjt inS ©emicrjt

fallen.
sBenn Seffing am <Sd)luf3 ber Dramaturgie auf Mittel

fann, „bie ©äljrung beS ©efcrjmadS" 31t Ijemmen, fo fjatte er bamit

Dolllommen föedjt, mein*, als er bamalS felbft miffen lonnte. $ber

baS Heilmittel, baS er empfahl, 51riftoteleS, mar ntdt)t baS, baS bie

3eit nötig Ijatte, fonbem ber „Ugolino", gegen ben ficr) bie Sßenbung

t»on bem gärjrenben ®efcrjmacf richtete ! Sabei tjatte gerabe ©er*
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ftenberg bie ^iftorifd^en ©djaufpiele ber (Snglänber, bic Sßorbilber

ber ©eniebramen, als „roljefte ©attung ber bramatifcr)en £unft"

begeic^net. 25er „Sturm unb 2)rang" interpretierte freilicr) biefe

„®äl)rung" — bie ja geroifi im „Ugolino" oorljanben ift, nur nidjt

bie, bie Seffing angreift unb bie jungen ©enie3 (fälfcr)li(f)) beroun*

bern •— in ben „Ugolino" hinein unb mißoerftanb iljn baljer burct}*

aus. ©o fein*, ba$ er 3. 23. ben „ßlam'go" al3 frangöjifcrj'üaffijiftifd^

ablehnte, obrooljl gerabe biefeä 2)rama unter allen öorflaffiftfjen

Sßerfen nocr) am eljeften auf ber £inie ber ©erftenbergifdjen

Stragöbie liegt. %d) raupte überhaupt nict)^, abfolut niä)t3 roefent*

licf)e£, roaS bie „©türm* unb 2)rang"*2)ramatif mit bem „Ugolino'
7

oerbinbet. 2)ie ülftotiüif ? 2)af3 Sfiinalbo unb ©tityo fidj rädjen rool*

len unb ba§ e§ fid) im ®lingerfcr)en „©tilpo" aucr) um bie lieber»

roerfung eine£ Stjrannen Ijanbelt? 2)af3 nocr) in einem roeiteren

2)utjenb ©eniebramen „Ü^ac^e" geroünfdjt ober genommen roirb?

Ober bafj £eiferoii3 unb ber 2Mer Füller unb anbere ifjre Sßerfonen

roaljnfinnig rcerben laffen? %tä fagt natürlich gar nidjtä, ganj

abgeben baoon, ba§ t)ter überhaupt gang anbere föinflüffe eine

^olle fielen. 2)a3 föraftmeiertum ber ©enieS mar in 2Bal)r§ett

nur Sftantel für geftalterifdfye £)lmmacr)t; fie machten — id) Ijabe

baZ fdjon t»or ^aljren ausgeführt — au3 ber üftot eine Xugenb,

roo ®erftenberg eine toirflidje ®raft fdjöpferifcf) entfaltete. 2)a§

einzige Sßerf, btö man mit bem „Ugolino" in S8erbinbung bringen

fönnte, finb bie „Svenen aus SßrjrrfjuS' 2eben unb Xob" oon

Jünger. ®ein Zweifel: Wx *ft Stampf um bie 3form, Wx fmo

nidjt nur ©jenenfetjen, r)ier ift ©jene. 3ft Finger liegen ja über*

fyaupt Elemente, bie oon ben äfterfrnalen ber ©türm* unb 2)rang*

$l)r)fiognomie roefentlicf) unterfdjieben finb. 2tber biefe ©jenen

finb gu fragmentarifcf) unb Ijiftorifcf) gefeljen oljne SSirfjtigfeit.

©0 !ommt ifynen feine roeiterleitenbe Söebeutung ju.

(Srft in ßleift fteljt ©erftenberg roieber auf. 2)ie (Sntroicflung

be3 $5ramaS in ber bajmifcrjen liegenben $eit Qer)t anbere $fabe.

©dn'ller entfernt ficr) 00m „SBallenftein" an immer meljr oon bem
SSeg, ben ©erftenberg geroiefen. 2)af3 er bie SSebeutung be£ „Ugo*

lino" erfaßt fyat, beroeift ber SüuSfarud), ber ju beginn biefeS 2Tb*

\
djnitteS gittert mürbe : feine ^Berechtigung Ijabe icf) barjutun oer»

fud)t. 3m gufammenfjang mit h)m märe nod) t>iele§ über bie bem
„Ugolino" folgenbe Gmtmidflung ju jagen. 2)a§ märe SDjema eine§
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neuen SBudjeS. $lber ein§ bleibt nod) übrig, ein§ mufc nocf) er*

mäfjnt roerben, roenn icf) alterbingS audj bjer nur anbeuten fann.

£)a§ Problem, ba§ icr) Ijier im 5luge Ijabe, ift ein heiterer beut*

lict)er Söeroeil für bie inneren Schiebungen ©erftenbergl ju SHeift.

3cr) meine ba$ SBerf)ältni§ oon Reiben jur 9ttufif. ÜUton mag e3

lebigtid) aU äußeren Serüfjrunglpunft roerten, ba§ ficr) SHeift in

feiner I^ugenb an oem $riabneftoffe oerfucrjte. 3(ber für ben,

ber geroolmt ift, bie ®efcr)icr)te frjmbolifcrj §u betrachten, hleiht e$

auf atle götle merlmürbig, bah ®leift£ bidjterifcrje $f)antafie ficf)

fdjon in ber ^ugenb a^ einem SHjema ent^ünbete, ba$ buret) ben

Ugolinobicrjter in bie mufifalifdbe Literatur eingeführt rourbe.

2öicr)tiger, wenn eigentlich audj fdjon im oorgefyenben enthalten,

ift ba§, mag man über pfeift all SJtufilbramatüer, inlbefonbere

über ben „©uilfarb" all ÜJttufifbrama gejagt i^at
22

. $lber mal finb

benn bie £leift}djen „Seitmotiöe" anberel, atz bie $broanblungen

ber feelifct)en Situation Ugoünol, mal anberel all 9ttotioe, ben

feelifdjen Strom lu'nab* unb ^inauf^uKeiten. $n biefem Sinne

ift \ebe% gro^e Seetenbrama mufifa(ifcr). $lber bafjer ift el auet)

!ein «Sufaü, bafy ficr) ber ®openf)agener ®reil unb ©erftenberg fo

gern unb fooiel mit mufitalifcfjen Problemen befcr)äftigten. £)al

mar an unb für ftdj nicr)t§ neuel. 5Iucr) ber gan^ unmufifaliferje

Seffing — feiner inneren Struftur naef) unmufifaüfcf) !
— bat fief)

%u ben oerfctjiebenften fteiten über bie SBerbinbung oon $oefie

unb Sftufif feine ©ebanten gemalt. 2)od) bal ift ettoal ganj

anberel, all roenn ©erftenberg ba^felbe tut. $ei Seffing ftef)t

immer ba$ Problem ber Oper ober Ijödjftenl ber mufiMifd)e Gtfja--

ralter ber Spradje, ben er gegen ÜJttenbetlfoIjn öerteibigt, im $orber*

grunb. ©erftenberg erlennt ben inneren mufifatifd)en (Sfjarafter

ber £ragöbie. Sein „Ugolino" ift roie „9lbaml %ob" unb roie ber

fteiftfdje „©uilfarb" aucr) infofern oon bem 2)rama ßeffingl

grunblegenb unterfdjieben, aU er fict) ber urfprünglidjen gorm ber

naiöen £ragöbie roieber nähert. ($r ift aul bem ©etfte ber Wlu\it

empfangen. 2Iber bie Übereinftimmung ger)t nocf) roeiter. SSenu

pfeift ben „®uilfarb" mit einem GHjor all Duoertüre beginnt,

roenn er bie SJcuftf all bie SBur^el aller übrigen fünfte betrautet,

tüenn er buret) ben ©eneratbafc bie roidjtigften Sfuffdjlüffe über bie

^oefie ^u empfangen behauptet, fo ^at ©erftenberg feine „9flinona"

aU Oper gefct)rieben unb reict) mit Stören aulgeftattet, fo I)at er



IX. $er $t#ter be$ „Ugolino". 2. 345

ber Bezifferung be3 ®eneralbaffe£ eine umfangreiche ©tubie

geroibmet, fo rjat er in ber gortfetjung ber ©cr)le3roigifcr)en Briefe

eine neue rejitatittifcrje Oper öon ber gufunft verlangt. 3$ muffte

bjer roieberrjolen unb f>ier unb ba ergänzen, roa3 Burbadj ^u biefem

Xrjema geäußert r)at. 2)a3 SSicfjtige ift aber bie§: bie „Sftinona",

gleichgültig, bajj fie oerunglücft ift, unb ©erftenbergg trjeoretifcrje

Minderungen, jeigen im 3ufammenrjang m& &em „Ugolino",

baj3 fcr)on biefer oergeffene „©fjafefpearianer" eine 2Ir)nung rjatte

oon bem großen 9ftr)fterium ber mufifalifd) bebingten Xragöbie,

ber Berfcfjmeläung oon 2)rama unb äftufif. £)ie Hauptfrage, um
bie e£ im legten drittel be§ gafjrrjunbertä 9™9/ to°r ^e SSteber*

einfür)rung be3 antuen (£b,or3. 2)aj3 in biefer Sinficr)t ber „©ui3*

färb" ben „Ugolino" (unb natürlicf) aucr) bie „Braut öon 9fteffina")

roeit in ben ©chatten ftellt, ift flar. Unb bennoer) ! 2Iu3 ben Äinber*

f3enen biefeS 2)rama3 glaube icr) fo etroa£ roie ein polr)pn,one£

Örcrjefter rjerau^ufjören unb ber Aufbau be» „Ugolino" fdjeint

ficf) roie ber be3 „©uiSfarb" unb ber ber „^enttjefilea" nacf) ft)m*

prjonifcfjen ©efe^en ^u ooll^ierjen. (£3 ift bod) aucr) fefjr be^eictjuenb,

ba§ ©erftenberg, in feiner 3u9eno ©egner ber SBieb ereinfuhrung

be£ (£rjor£, oon biefer ©egnerfdjaft in ber „Sftinona" nidjtä merfen

läfjt. (§:3 ift aucr) baran gu erinnern, baft 3)u Bo3, ben @erften=

berg ja fein* genau fannte — gubem mar bie fjier in Betracht

fommenbe $lbf)anblung be£ gran^ofen burd) §efing überfe($t

roorben — .feljr nacf)brücflicr) auf ben Umftanb rjingeroiefen Ijatte,

ba% in ber 5tnti!e bie $oefie fidj roeit mel)r ber ÜJJtufif genähert

rjatte aU in ber mobernen 3eit. ©icr)er: aud) r)ier mar ©erftenberg

drarjner, (Sralmer beffen, roa£ £leift, §ebbel unb 9c*iei3fct)e er*

feinten: ein neues beutfdjeä 2)rama burcf) bie Berbinbung mit

ber SJhtfif. %n biefer ©erjnfudjt fdjeinen fict) für ben rücfroärtä

blicfenben Betracr)ter bie 2)i3l)armonien ber ©erftenbergifcrjen

(Srjfteng aufeulöfen. ©erftenberg falj, roie fein ©falbe, „in neue

©egenben" — aber e£ mar irjm oerroerjrt, fie in betreten. 2)e£*

r)alb tat er baZ, roa£ fein ©falbe tut, er fcf)roieg. 2lber bie $ro--

buftitütät, bie er trotj allem auSbrücft, erleben roir frjmbolifcr) in

bem Umftanb, ba§ bei Wlann, ber roie er, tfjeorettfcf» roenigftenS,

um ba& Problem be3 mufifalifcr)en S)rama§ rcng, ber felbft ein

$r)ifoftetbrama fcr)rieb, baZ 3- ß. Bact) fomponierte, ba§ ber 9ttann,

in bem fict) alle ©trömungen be§ 3a^r^u^ert§ fammeln, um oon
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ü)m aus in ba3 neue überzugeben, bafc §erber mit eben jenen Wer-

fen be§ „©falben" auf ben Sippen au§ bem £eben fdjieb, bie ba$

©efjeimnte be3 „Ugoiino'
;
*2)itf)ter3 au33ufyrecr)en fdfyeinen:

3n neue ©egenben entrücft,

©djaut mein begeistert Sing' umfjer — erbftdt

$)en ^bgfanj fjöljrer ©ottljeit, üjrer SBelt,

Unb biefe §imme{, iljr ©e^elt!

9ftein Jdfyttmdjer ©eift, in ©taub gebeugt,

gafft tljre Sßunber nid^t unb fdfyroeigt.
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VII, 1.

1 Berber: ©upljan IV, 25. a ©gl. $ean $aul, ©orfdjule ber Stftljetif,

2. Slufl., Stuttgart imb Tübingen 1813, ©. 622. 3 »taut, ©. 196f. * Seilen

15,34. 6 3bö., 217, 21. •
f. S3b. 1,(5.55. 7

93bfcfj2S. VIII, 13. 8 3bb., <S. 17.

•3bb.IX,189ff. 10 3bb. X,234f. ll ©upljan VIII, 36. lia £acrjm..9Kuncfet

IX, 260, 26. 12
ftlofe, Seutföe SBtbfiotJ&ef 1, 1, 2.

18 U. a. ibb. 1, 2, 41. " SDßei-

leu41, 11. 15 &omeI, 8.
18 1,222. 17 Seilen 44, 32; »gl. 329, 11. 18 £acf)m.<

Wunder IX, 182, 26. 19 3bb. X, 84, 1.
80

gfifdjer 59, 10. » 3bb., 114, 24.
23 3bb. 193, 2; »gl. Seilen 217, 18. » ^ifdjer 72, 6. "Sbb.,172ff.

85 3&&.,

198, 21. 25a ©gl. ibb., 337, 8.
28 3bb., 112, 30. 27 3bb. 28
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Rundet IX, 183, 10. 30 ^g3T. II, 464, 32. 81 ©upljan 4, 21. 38 £acrjm..

Wunder VIII, 39, 34. 88
3. 93. ©upt)an 4, 19. 34 ©upljan 1, 275. 86 giftet
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" II, 27. 40
93bfä2B. IX, 196. « I, 1. " ©.31. » 93bfrf)23. VIII, 14f.

"%bb. 45 ©. 18. "©.115. 47 ©gl. ©.55. 48 ©gl. ©erarb II, 232. "6.381.
60 SBbfäSB. VIII, 14. 51 ©erarb II, 91 f.; ogl. 99f. baZ Gegenteil jutn 3eid)en

für bie innete Unfidjerrjeit aud) bei biefem 2tutor. 5a Sljeorie p. 52. "©upljan

4, 25 f.
84

ftifäcr 58, 20. " SJeutfäe Pronif I, 574 f.
36 £ens IV, 254.

67 giftet 19, 32. 58 ©crnibart, fceutfäe ©jtomf I, 230. " ftgSt. I, 50, 35;

76, 9ff .

80 Ä. $f). Sttorifc aU tpetifer, ©. 47. 81 2Kauüillon uub Unjer 50f.
82 £adjttt..2Jtoncfer VIII, 21, 6. " %bb., 44, 25. 84 Sßeilen 18, 10. " Sad&m.-

SRurufer X, 190, 14. "3. 93. gi[d)er 198, 21; 226,20. «11,81; tgl. I, 115 f.

88
1, 139 fdjeint bem 3U tuiberfprecfjen; abet nur fdjcinbar; et i[t fid) toeniger

unllat über ba3 $ringip, alz übet bk begriffe. "11,1. 70 ©. 5.
71 $eut(cf)e

O^tom! II, 216; »gl. ibb. 759. 78
fyg^t. 1, 49, 29. 73 £en§ 1,308. 74 ©.118.

75 ©gl. Satler II, 265, ©tücf 87; III, 269 ff., ©tüd 165; ©pectator III, 347 ff.,

9fr. 291; äfrtidj II, 236; VI, 248ff., 9?r.592; baä folgenbe Gitat: VI, 250.
78 Grüblet II, 50, 57. 77 ©. 49, 37. 78 3bb., 197, 7. " 1,533. 80

©bfcrj2S.

VIII, 5, 8 f.
81 üftaubillon II, 116. 82 93b[c^3S. VIII, 18.

83 %bb. IX, 189.
84 ©raut, ©. 236. 85 ©orrebe gur 1. ©oroer ©ammlung; ogl. Sßeilen 16, 37.
88 SSeilen 19, 13; ogl. 41, 20. « %bb., 37, 15. 88

fceutfdje (Sljronif II, 173 f.

" $. 3. ©cfjneiber, Xt>. ®: ö. Hippel in ben Sagten 1741—1781 ufto., $rag

1911, ©.51. 90
ftiftfjer 57, 17; »gl. 58, 13ff.

91 %bb. 103, 4ff.
9i %bb. 130,

27; »gl. 132,13. 93 3bb. 190, 32. 94 ^bb. 197, 33; Ogl. 165,26. 95 3bb. 225,

26. "%bb. 380, 17.
97 2>er Stuffefjer ober ©ormunb (©uatbian). SfoSbem <£ngl.

Don £. 21. ©. ©(ottfdjebin) p. 62. 98
&lofc, 3>eutfd^e ©ibliottyef IV, 13, 8 unb

111,10,196. "313593. XVII, 2, 447. 100 3bb. IX, 1,269 XI, 1,90. 101
$eutfcf}e

Gljromt I, 3.u. 10t ©. 279. 103 %q%. II, 469, 1.
104 Sbb. 645, 6.

10>%bb.
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557, 14. 106 %bb. 669, 35. 107 ^n ber föeaenfion bon §amberger$ gelehrtem

$eutjd)lanb. £amburgifdje SReue Bettung 187. ©tue! (oon $ifdjer nidjt auf*

genommen). »7a ©. j. S8.F388, 14. » 8 £ad)m..9Jhtncfer IX, 183, 11.
109 %bb.

VIII, 39, 29. 110
93bfd)9ß. IX, 204. l» %bb. X, 118. » 2 £t)p. I, 1. ©tücf.

113 93raut 5f.
114

1. ©oroer »orrebe. 115
®rit. 93etr. II. 2$. (Sap. 22—38.

»• ©. 61. 117 5Tus ber 1. ©oroer SBorrebe miebetfiolt SBeilen 271, 11.
118

£off=

mann p. 90. 119 II, 74 ff; ögl. aud) ©d)tnib p. 7.
120 142, 18ff.

121 teilen 42,

36. » 2 Seutfdje 93tbliott>ef II, 7, 392; Oql. ftlopftoö im ftorb. 2tuffel)er I,

(Bind 49. 123
g-ifdjer 56, 21.

» 4 «gl. ^ifd)er HO, 5,
125 %bb. 137, 27; Ogl.

®. an 93oie, 1.3unil784, f)f$893., jefct gebrudt „2Ird)iü" ©.15. 126
gifdjer

167,34. »7 3bb. 78, 32; Ogl. 167, 32. » 8 3bb. 95, 1. »•1,311. 130 3bb.IV,

255. 131 $eutfd)e ©jr. II, 52. 132
9Sgl. ftgH. I, 82, 12; 99, 15; 292, 12;

306,5; 11,469,23; 691,6. 133 £adjm.Wunder VIII, 110, 27. 134 3bb. IX,

272,33. 135 1,309. 136 %1. f$g#. II, 689,31. 137
ftifdjer 96, 26. 138 Nicolai

p. 44.

VII, 2.

1 gtfdjer 37, 27.
2 II, 67. »StoboS 1,141. 4 $bfd)

sB. V, 311 ff.
6
2)cutfd)e

^ronii II, 220. fl

I,219ff.
6a ©efcarb: 93raut ©.192; ©erftenberg: 93bfd)93S.

XII, 357. 7
I, 144; 149ff.

8 SBgl. j. 95. fallet), 93raut ©. 238. 9
93bfd)38.

XII, 115. »3,9. " SbfdjäB. VI, 60. »6,18. 13
3, 11. " V, 1, 296. 15 5bb.

VII, 1, 285. » Steuifdje 93ibl. II, 7, 420. 17
93bfd)9S. IX, 73. 18 16. ©türf.

19
93bfd)9ß. X,109. 20 £t)p.I,59. 21

$bb.97ff.
22 £admt.=9Jhmtfer IX, 319, 7.

23 teilen 37, 32ff.
24 3bb. 57, 9.

25 3bb. 65, 27. 26 3bb. 179, 18. 27 3bb. 193,

21. 28
gifdjer 41, 30. 29 teilen 269, 22. 30

ftifdjer 50, 25. 31 %bb. 67, 25.

32 ^bb. 54, 18. 33 $bb. 77, 8.
3i %bb. 35 3bb. 86, 16. 36

Üteblid) p. 16.
37 8bö.

87, 36; Ogl. ibb. 87, 30.; 101, 6; 109, 6; 134, 16; 223, 17; 245, 5, 37; 283, 24;

310,35; 311,19; 324,25; 328,18; 338,21; 354,8; 398,34. 38
35eutfdje

^ront! II, 655. ™%bb. 1,443. 40 £g2I. Dom 29. 9?oüember 1774. 41 IV, 227.

42 Sbb. 230. 43 ^bb. 231. "%bb. 265. 45 5in SBWerS, Slltona, 16. Januar 1806,

t)f&©t.
46 $eutfd)e 93ibliotf)ef III, 10, 202. 47 £ome I, 33. 48 SöbfdjSB. V,

333. A9 %bb. VIII, 9.
50 Sbb.X, 238. 51 »gl. SBraut 195 tan. 52 teilen 16,

19. 68 Sbb. 37, 15, "%bb. 42, 24. 55 £ifd)er58,34.
66 3bb. 83, 32. »gbbJOO,

16. 58 ^öb.l78, 10, 28. 59 %bb. 283, 24. 60 3bb. 317, 20. 61 %bb. 349, 30.

« 2 IV, 252. 63
93gl. ibb. p. 289. 64

I, 113. 6S
I, 107. 66 ©. 93b. I biefer 93io*

graste ©. 46. 67 Sttanfreb ©djenler, (£f)arle3 93atteur. unb feine 9?ad>al)mnng£--

tijeorie in 2>eutfd)lanb (ßeip^ig 1909), tetltoeife überhaupt feljr oberfläd)Itd),

ftreift ben ©türm unb 2)rang nur unb nennt ©erftenberg überhaupt nidjt.

88 Jubiläumsausgabe 34, 157, 10. e9 Seutfdje 93ibliotfjef V, 20, 580.
70 gifdjer

11, 13. 71
93bfdj9B. V, 356. 72

£yr. Nicolai, 2lbf)anblung oon Srauerfptele,

eb. 9t. «ßetfdj, ^Üofotfjtfeä&e »ibliotfef, 93b. 121, Seidig 1910, ©.40, 13;

biefelbe 3tnfd>auung üertrat 2ftenbeBfoIjn (ögl. ibb. 135, 27).
73 »gl. aud>

Of. ©eröaeS, 3). $oetif GJottfäebS unb ber©d>meiäer, £%G0, ©. 18, ©tra&burg

1887. 74 darüber Ijanbelt Oortrefflid) &ugo 93ieber, 8. %> ©djtegelS poetifetje

.Xljeorie, ^alaeftra 114, 93erlin 1912, ©. 86ff.
75

^f, Seffing, «erlin.
78 VII,

318ff.
77

1, 402. 78 Über ben neben 5tntoniemics öor allem 93raitmaier gerabe

in 9^üdEficf)t auf bie -ftadjatymimg eingel^eub ge^anbelt f)at; t>gl. 93bfc^SÖS. VIII,
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102, luo ©erftenberg bie Söerfe 6lia3 ©d)legel£ angeigt unb bobet ebenfalls

genau (o tüte §erber bon ben ©tüden rebet „bk gur 9cad)aljmung ber ©rie*

ctjen unb Körner" getrieben Kaveri. 79
93bftf)2ö. VIII, 9.

80 %bb. ©. 8.

81 %bb. ©. 19.
82 £t)p. I, 91. 83 SSeilen 14, 25. 84

^ifcfjer 116, 21; bgl. 134,

17. 85 3bb. 300, 19. 86 3bb. 327, 28. 87
Jptjp. I, 93. 88 £t)p. I, 338. 89 ©upfym

IV, 197. 90 «gl. üor allem 8. ©olbftein, 9flo[e3 9Jcenbel3[orm unb bie beutle
#|Hjettf (Seutonia 58b. 3), Seipgig, 1904, ©. 124ff. 3>ie £aupt[ät$e aßenbcB*

fotjn§ brudt aurf) $etfd) ($f)ifo[opf)ifd)e 93ibfiotr)ef 121) ©. 134f. ab; »gl.

aurf) ^SetfrfjS Anleitung. 3™ ^olgenben unterfdjeibe id) midj mefentlicf) bon

ben 21n[ci)auungen 2öeilen£ (©. XXX u. ©. LXVIIIf.) unb, roenn aucfj nid)t

fo ftarf, öon Äocfj (©turg ©. 102ff.).
91 95raut©. 7.

92 132, 19; »gl. ©olbftein

a.a.£)., ©.141. 93 93raut ©.8. 94
«ßetfdj, a.a.O., ©.135. 95 Sadjm.«

Wunder X, 18, 33. 96 teilen p. LXVIII u. Slocf» ©. 104. 97 ßodj, ©turg

©.102. 98 SBeüen 222, 14 ff.
" Satfmi.Wunder IX, 101, 23. 10 ° SBeiten 222,

31. 101 %bb. 227, 5. — ftocfj ©. 104 besiegt biefen Slusfprucf) fälfcrjlicf) auf

bie $oe[te felbft, tuäf)renb ©erftenberg nur ifjre Xfjeorie im Stuge f)at.
102 %bb.

227,10. — aBertöollfto^(104f0^mnjei§ auf ©filier. Söeiten ©. LXVIII
unflar (ma3 man allerbingS begreifen !ann). 103

ftiföer 323, 28. 104 %bb. 103,

35 ff.
105 Sbb. 191 f.

l06 %bb. 105, 21. 107 SSaS Berber im 4. SBälbdjen über

9tocf)al)mung unb Sllufion ausführt (©upljan IV, 193) i[t roenig ertragreich
108 ©upr-an III, 45f.

109
fyifdtjer 188, 24. 110 %bb. 194, 15ff.

llx ©erftenberg

ergebt ^ter alfo einen gang äfjnlidjen 9Sorrmuf gegen Berber, rote e£ ^atjxn

getan Ijat (I, 239 f.).
112 ©upljan III, 76 f.

113
Stföer 191, 37. 114 £ür 3B.

fief)e feine ©efrf). ber ftunft XI). I p. 151 ff.
115 Sßetlen 45, 3ff; bgl. ©upljan

I, 402. 116 %bb. 130, 35. 117
fytfrfjer 366, 31. 113 Xrjeorie p. 152. 119

ftifcner

47,36. "°3bb. 131,1. 121 3bb.280, 25. 122 %bb. 367, 17.
123 %bb. 367, 12.

124 Sbb. 357, 35. 126 %bb. 357, 7. 126 V, 317ff.
127 ©uptjan I, 258ff.

128
ütftfjer 94, 1.

129 93atteuj II, 223. 130 ^m 58. £iteraturbrief ; bgl. au#
ben 6.

131
9Sgl. g. 95. befonberS 313)95. XVI, 17; ©ulger II, 609. 131 Sporte

p. 23 u. 29. 133 1781, I, 51. 1S4 ^ür ben ©türm unb $rang bgl. g. 93. gg2l. I,

35,20; II, 514, 3. — Seng I, 156 ff.
135 ©pectator II, 236. 136 (Sap. XLIII

(1,453).
137 I,cap.28. 138

1, 123ff ; bgl. aucr, 3- @. ©Riegel 11, 24.
1M

2rtfdjer

240, 9.
14 ° %bb. 260, 21. 141 ©erbael, 3). $oetü ©ottfäebö unb ber ©djroei^er

©.112. 142
^ifcr)er 285, 18; befonber3 bemcrfensroert in bie [er §in[icfjt 3- @.

©d)lege!98,10; 154,21. 143
93 riefe ©. 146. 144

93bfrf)2B. XII, 115. 145 9Seilen

14, 9.
14e Sbb. 15, 1.

147 Sacfmi.Wunder IX, 266, 12. 148 teilen 18, 28.
149

Silber 150, 29. 15 ° 93oufjOur§ p. 45. 151 ©erarb II, p. 15. 162 Zafym.*

Wunder VII, 69, 20. 153
^ifdjer 258, 2.

154
Suff p. 290. 155

%l)eoiie p. 190f.— 9Sgl. SDubo^ I, cap. 30; 9Smdelmann, ©efd). b. Shmft I, 19f.
1M

^ifctjer

285, 7.
167 %bb. LXII. 158 2ad)m.Wunder X, 193, 30. 159

?vtfcf)er 307, 31.
160 II, 629. 161

g-ifc^er 323, 34. 162
93bfc^2B. VIII, 108. ,63

93raut, ©. 248.
164

3)ufd) V, 201 ff; »gl. ibb. p. 177 unb II, 9f; fe^r intereffant gum felben

2r;ema Satler II, 392 f. (^r. 108); ©ulger, Sporte II, 912a, 913 b; ©crmub
I, 189. 2)te gegenteilige 51uffa[fung g. 58. ^äftner in ben „93elu[tigungen be^

9Serftanbe^ unb SSifces" III (1742), 116ff.
165 SSetlen 19, 9.

l66
93gl. über il)n

©aint^burt) II, 171 ff.
167

93ql. ^etfcf), ©3?^ III, 384. " 8 teilen 37, 24.
189 Söeilen LIII. 17° %bb. 160, 3ff.

171
^. 3. SRambacrj, 93ermifd^te 31b^anb»
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hingen aus ber ©efd&id&te unb Literatur, £alle 1771. 172
93bfcf)9S. V, 316f.

173 3bb.365. 174 3bb. IX, 202. ™%bb; ögl. 204 f.
176 SSeilen 15, 14. 177 3bb.

14, 28. 178 Seutfäe SBibliotfcf I, 1, p. 77. 178 SSeilen 111, 31. 180
^tfctjer

92,28. 18l Sßeilen328,10ff.; t>gl. $tfd)er 349, 29. 182 Sßeilen 329, 7.
183 3.93.

3ean s^ul unb (eine «Stellung ju ben brei einleiten; ügl. (5b. SSerenb, 3ean
sßauIS Stftfjettf, ©. 97 f.

184
Stteue £alli[dje ©et. Settungen I, 745. 186

£ifcr>r

185ff.
186

fceutfdje 93ibl. I, 4, 153. 187 $bb. VI, 24. 188 %bb. III, 10, 199.

389 £ome 1, 15f.
190

23bfd)SS. VII, 324 ff.
» l $bb. VIII, 5.

19a SBeilen 15, 17.

198 gti^er 58, 10. "*%bb. 68, 29. 195 3bb. 87, 35. 19e 3bb. 363, 25 ff. ™%bb.
88,17. 198

93bfcf>S£. X,240. 199 3bb. VIII, 18f.
200 SSeilen 124, 27. 101 %bb.

215,19. 202 ^ifd)erl01,27. 203 SSeilen 223, 20. 204 ©upljan 1, 174. 205 SSeiten

221,15;SQ3eilcn 14, 25 mürbe bereits ermähnt; bgl. f^ifdber 91,11.
206

S8bfc^3B.

X, 1196. 207 Sßeilen 228, 18.
208 £mp. 1, 343. 209

^ifcfjer 199, 16.
210 ©upljan

1, 296; ügl. Äod&, ©tut», ©. 100 u. ©erftenberg, 58bfct}SS. VIII, 13: „Auf einem

SÖIatte beS VirgilS, fagt ftlopftocf, i]t tne^r roaljre ftritif, als bet) ätoanatg

Üeljrern ber Äunft. Stile grofce ©enieS Ijaben ebenfo gebadet, als £err $ilop>

ftocf."
2n ®oer), ©. 99. 212 teilen 230, 23. 213

D^tdtjt erft, tuie ©.bei gtfdjer

261, 16 felbft anführt, im 103., fonbern fdjon im 5. ©tue! (p.36) ber £all.

<5Jetef)rt. 8eitung 1768; »gl. autf) ftifetjer LVI. 214 darüber bereits 93b. I, 137

bieferS3iograt>f)ie; ber SBrief an SBofe jefct 2trcf>fo 141 (1921), ©. 15f.
21S

SSgl.
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©efdj. u. Äritif ber SB.föen $rotegomena, Seipstg 1874, ©. 79ff.
216 Unger
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gifdjer 38, 14. 218 SSeilen 212, 11.

219
£ifcf)er 202, 7.

220 %bb. 106, 33. 221 %bb. 207, 26. 222 %bb. 220, 28.
223 Vgl. @. 33renning,
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ber ßorreftur l)öre, blieb mir unbefannt. 224 giftet 169ff.
225 %bb. XLIII.

226 SSeilen 218, 21; ögf. ftodfc, ©tur§ 115. 227 Ärit. SKdjtf. II, 227. 228 3SincfeI*

mann p. 32. 229 £t)p. I, 12; bgl. 336. 230 SBeilen 81, 3.
231 %bb. 218, 15.

232
Sit ber 3. feiner ©enbfdjriften (Seipsig 1747) p. 107. 233 $n ÄlofcenS

„2)eutfcf)e 93ibl." III, 10, 212 (1769!); bgl. ibb. IV, 13, lff.
234

ffo«. II, 513,

31. 236
^ife^er 154, 4. 236 %bb. 153ff.

237 154, 17. 238
Sifdjer 256ff.

239 3bb.

19, 12.

VII, 3.

1 Hamann I, 288f.
2 3bb. II, 679 2(nm. 95. 3

p. 109f.
4 p.26. 5 II, 246.

6 %bb. 14; man roirb f)ier tuol)l äroifef)en ben Beilen bemerken, ba§ tef) bie

^et^obe SSaljelS in „®aS $romet^eusft}mbol etc." (Seidig 1910) unb bie

auet) f)ier juin StuSbrue! fommenbe Überfet)ä^ung <Sf)afte3burt)3 (namentlich

im ^inblief auf Berber) ablehne; SS. überfielt t»or allen fingen (p.32f.),

ba$ als Vermittler ?)oung eine öiel größere 9?olle fpielt als ©^afteSburt).

7 $abei ben!t er allerbingS an ben $tdjter ber „^acijtgebanfen", S)eutfer)e

S8tbIiotr)ef III, 12, 636 ff.; »gl. ibb. II, 5, 8 u. II, 8, 623f.
8 93bfef>SS. VI, 1,

180. • $t)p. I, 258. 10 ©ine 51uf^lung ber auS biefer Seit ftammenben
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Uuterfudjungen über ba$ ®enie, bie aber feinelroegä üottjä^ltg ifr, gibt 5Baljel,

Setter, f. b. öfterr. ©tjmnafien 43, p.237ff.; ögl. &nm.54. — «fof SBrait«

maier, (Sommer, 2)effoir, £>. ö. Stein fei allgemein oermiefen. X1 SÖbfdjSS.

V, 312. " fjür Hamann Oeüoeife id) ein für allemal auf Unger. 1S
p. 86. —

SfteuerbingS Ijat 9fl. Sommerfelb (Nicolai u. b. Sturm unb 2)rang, £alle 1921,

p. 34 ff.) bie Sluffaffung üft.3 com „©enie" unb „Original" auSgejeidjnet ent-

nudelt. 14
93bfcfj2ö. V, 361. 1S %bb. XII, 115. " %bb. V, 318f. » p. 19, 14.

18
p. 146. 19

p. 384. " »gl. barüber aucrj $effoir, ÜRorife p. 23 ff.
" 3. 93.

SBbfd>2B.V,321. » Giebel, SKeinljarb, p. 10. **%bb. VIII, 14. 24 3bb.,p.l8.
15 3D0 - 103. M 3»n bem berühmt getoorbenen Schreiben an Ssatobi, Viertel»

ialjrfärift für £iteraturgefd)id)te III (1890), 183. " »gl. s . 33. £t#. I, 91,

125, 278. « 8 %bb. p.340ff.
w Siefe Stelle ift £.21. Äorff in feinem ftoff*

reidjen 93ud) „Voltaire im Siterarifdjen 3>eutfd)lanb be3 18. ^afjrfiunberts"

(.^eibelberg 1917) entgangen. 30 »orrbe sur SBraut, p. 11. 81 £offmann,

p.65f.; ät»ntid9 p.81. " »raut, p. 237. 33 £ad)iu.Wunder IX, 203, 18,

unb öor allem ibb. 324, 17ff.; ögl. aud) 360, 26 gegen Voltaire. 34
gifdjer

402,14, " 1,459. 86 Söeilen 18, 9ff.
37 3bb.36, 1.

38 £a<$m.Wunder VIII,

229, 30. 89 Sutfian I, 122. 40 £ad>m.Wunder VIII, 283. 41 Weiten 81, 4.
42 %bb. 172, 34. « II, 184f.

44 SBeilen 176, 15. 45
Sacrjm.Wunder IX,

185, 14; ügl. ibb. 308 f.; frfjon £elOetiu£ (p. 532) fdjcibet auäbrüdlid) ben
belespritöom^enie. 46 SSeilen 176, 20. 47 3bb.l76, 1.

48 SSenn ©. in einem

93rief an ©leim (Ijf. £>alberftabt) öom 19. 9. 66 biefen ein ©enie nennt, fo ift

ba£ lebiglict) ein SKüdfall in Überlebtes aus übertriebener .<pöflidjfeit, bem
meiter feine S3ebeutung pfommt; fdjon menn er 1762 £id)troeljr al£ „©enie

jur ftabel" bejeidmet, mit bem Sufafc: „ma£ tl)ut es, batl er unforreft ift"

(3tf £®. IX, 479), ift e£ frfjon ettvaä anbereS. 49 »gl. ©olbftein, a. a. £).,

p. 15f. 3n einer ^olemif gegen 93raitmaier (II, I88ff.) fd>emt mir ($. burd)=

au3 im Stectjt ju fein, obtuol)! 58., tua3 aud) ©. tut, jusuftimmen ift, iuenn er

tiergebenä nact) einer Definition be£ 93egriffe3 ©enie bei 3Jc. fucfjt; e£ ift ba£

mie mir glcid) feljen merben nid)t bie einzige Übereinftimmung §mifcr)en ber

geiftigen Struftur ®erftenbcrg£ unb SttenbelsfolmS. 50
I, p. 17. 51 SBeilen

215,28. " 3bb. 216, 12ff.
53 Sutfjan I, 255. 54 Sul^erS „Analyse du Genie''

in ,,Histoire de rAcademie Royale des Sciences et Beiles Lettres", 1759

(abgebrudt in feinen „»ermtfdjten *H)ilofopf)ifd)en Schriften", 1773, I, 307);

befm-odjen üon 9Jlenbelsfo^n im 92. Siteraturbrief. 9fiefemi^en^ „SSerfuct) über

baö ©enie" in ber „Sammlung üermifc^ter Schriften §ur 33eförberung ber

fd)önen SBtffenfc^aften" eb. Nicolai, Berlin 1759ff., II, 131 (üon SSJienbel^^

fo^n in ben „Siteraturbriefen" befprocr)en [93 unb 208 ff.]) in bereu 5. 95anb

fid) aud) bie Sulgerfc^e Schrift nod^ einmal finbet. SSetlen (LXVI) überfielt,

bafy ©erftenberg biefe 9lbl)anblung ausbrüdlict) namhaft mactjt; auf einen

anbern S^t"^ SBeilen^ mactjt Unger II, 675 aufmerffam; 5'tögel in ben

„SSermifctjten Beiträgen pr Pjilofopfjie unb ben frönen SStffenfc^aften",

93re3lau 1762 (üon ^efemi^ im 317.—319. Siteraturbrief befproc^en).
55 Spec=

tator V, 62 (9£r. 417) betont baZ fc^on. ?lud) 2)ubo^ (II, cap. lf) ^ebt ^eroor,

ba§ Äünftlertum angeboren fei. «• »gl. 9flenbel3folm, 959^S. 92. " ^m
,,Essay on Criticisra": ,,one science only will one genius fit". Sludj 9tamn
121 unterfctjeibet bereite annfcr)en bem Unioerfalgenie unb bem im Sinne
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$ope$. 58 SSeilen222, 31. » ©upljan V, 183. fi0 Sßeilen 224, lff. "8.6—
63

Sifcfjer 343, 21. 6S Sßeilen 225, 12. 84 Unger, p. 303. 65 SBeUeit 227, 15ff.

ftifdjer 149, 32 bie gegenteilige 2lnfid)t: „alle fünfte finb äugleid) SStffen*

fäaften".
66 %bb. 228, 4.

67 3bb. 232, 18. 68 3fb$$. 23, p. 65. 69 $oung
15, 25. 70

$tfdjer 150, 17. 71 @ine ä^nltrfje (Aufteilung fpäter bei ^inferton;

»gl. £ameliu3, 2). Ärittf in b. engl. Literatur b. 17. u. 18.3al)rf)., Trüffel

1897, <S. 151. 72 3bb. 151, 27. 73 3bb., p. XLI. 74 3bb. 55, 6.
75 %l. t)or allem

ben 23rief an ©leim bom 28. 3)ec. 1768 (Ijf. £alberftabt, gan§ ungenau unb

tüilüürlicf» abgebrudt in 2Korgenblatt 1817, 9fr. 25).
76

fytfd>er 78, 20; »gl.

123, 7. " £enj IV, 259. 78 äSte fie bon 21). ftriebrid) (Probefahrten XIII),

%ie 5lnm. über£ Sweater etc., £eipsig 1909, p. 42ff., p. 72ff. geübt mirb.
79

1,1, 113. 80 1,4,4. "II, 7, 393. 82 $ufd) IV, 269. 83 3R. 3oadjtmi.a>ege,

Steutfdje @l)afefpeare=Probleme etc., Seidig 1907, p. 104 u. §. 9tö*jl, 3). ältere

Sftomantif u. b. tunft b. jungen ©oetlje, Berlin 1909, p 150. 84 $eutfd)e

©&nmif I, 5.
86 %bb. II, 462. 86 Suplmn V, 278ff.

87 II, 426, 28. 88 %bb. I,

86,35. 89 ^bb. 98, 28. »°%bb. 99, 26. " 8bb. 143, 35. 92 ©ämtlidje SSerfe

SßanbSbef 1774, I, 22. 93 $eutfd)e £tteraturbenfmale, eb. ©euffert, 9fr. 13,

•Öeilbronn 1883, S. 88.
94 tant, ftlaffifer, SRomantif bebürften in biefer £in*

fid)t nod) etnge^enber 2)arftellung. ©djlapp, ®ant3 Seljre bom ®enie, ©öt*

tingen 1901, ift ein Anfang; eine Sfi^e „$8om romantifcf)en ®eniebegriff"

gab griebridj ©cfyulse, Stubien gur £tteraturgefd)id)te, albert Softer gum
7.9fo>bemberl912, £eipgig 1912, p. 228ff.

95 2>a3 Zfyma: 6l)afefpeare im
18. ^aijrfjunbert braucht ^ter nur in foroeit beamtet su tuerben, als e£ $ur

^lluftrierung bon ©.£ 5iu§erungen unentbehrlich ift. SDenn Tf»ter Ijat bie £or*

fcfjung bereite SlbfdjlieBenbeS geleiftet. 9tt. 3oacr)imi=2)egeö „3)eutfd)e <51jafe*

fpeare=$robleme etc." (Seipsig 1907) ift überholt burd) gf. ©unbolfs bebeut--

famen „©fjafefpeare unb ber beutfdje ©eift" (Berlin 1911), beffen $u3fül)*

rungen über ®. aB SRebolutionär (p. 193) \6) im SSorfyergeijenben bodj fcfyon

glaube mieberlegt §u Ijaben, mie ic^ iljm aud) im folgenben me^rfacrj ttriber*

fpredjen muß. daneben behält $. %. 9ftdjter3 „Sljafefpeare in 2)eutfct)lanb

in ben ga^ren 1739—1770" (Dppeln 1912) burd) 6toffreid)tum feinen SSert;

für Berber, nid)t für %., mirb #at)m§ $>arftellung (I, 426 ff.) immer mistig

bleiben, sumal ©unbolf gelegentlich unflar ift, tt>o §arnn bereits ßlarljeit

gefcrjaffen \)at. »gl. aud) albert Softer, flfbSt. 1910, p. 80f. unb „3)tc all«

gemeinen Senbensen ber ©eniebemegung im 18. ^rljunbert", Seipsig 1912,

p. 40f, mo aber bie 99ebeutung &.& nid)t genügenb l^erbortritt; ®od), p. 111 ff.

96 Unger I, 310. 97 5ln 3- ®. Sacobi, 28. 8. 1767 (^f. in %acobte S^actila^

^-reiburg).
98 £adjm.*9Rmtcfer X, 95, 19ff.

99 liefen SSerfud) unternahm

'HR. Ä'atocjtjnSü, ©tubien §ur £iteraturgefrf)icr)te beS 18. %cti)tt)unbext$, fieip«

jig 1880, p. 76f. Ä. fomo^l mie O. SBenbt, ©teeleö Siterar. Ärittf, 2)iff.

9foftocf 1901, eine Arbeit, in ber faum ein eigener <Sa§, gefcr)tt»eige ein eigener

©ebanfe ju finben ift, überfdjäfcen bie 53ebeutung bon ©teele3 ©^afefpeare»

.^ritif.
10 ° SBeilen bermecr)felt im S^altsberseicrjniS su feiner Ausgabe ber

„^erlroürbigfeiten" Sofepl) SB. mit feinem SSruber ZfyomaB, bem Slutor ber

,,Observations on the Fairy Queen". 157, 18 fann nur ^ofep^ gemeint fein
101 £a<f)m.Wunder VIII, 230, lff.

102
S5bfd)2ö. V, 312. 103 Sufä^e II, 165.

104 Sbfd)aB. VII, 321. 105 3bb. 324. m %bb. VIII, 8.
107 3bb.l5f. 10*%bb.
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IX, 200. 109 $ufd) IV, 263, abhängig bott 9ttenbeBfol)n (Wlof. Schriften

II, 158). $>. ftellt „Xalent" für OJente „Äunft" gegenüber. uo ©gl. <£. ©tabler,

SBielanbi ©fjafefpeare, ©tra&burg 1910, p. 16. m &t)p. I, 127. "» TO23. V,

1, 294f., bgl. ärjnltd^e (Sinmänbe bon emberett SResenfenten bei 9licc)ter a. a. 0.,

p. 95f.
112a »gl. aud) 93raut, p. 236. U3 3)o« $at SBeilen (p. XXXII) bereits

gefehlt. m 23raut, p. 195ff.
m ©erarb I, 7.

U6 93raut, p. 209. m 3bb. 213.
u« $bb. p. 220. »• ^bb. p. 250. 12° Sößetlen ©. 109—166. m ©tabler, o. o. 0.,

p. 8f .

122 £ac$m.Wunder IX, 245, 12. 12S IX, 257ff.
124 gifdjer 350, 23 u.

LXXVIII; nur mu§ man fidj r)üten, „©itten" etma mit „fittlidjer 9Zatur"

ju ibentifisieren; bielmeljr gebraucht QJ. Ijier „(Sitten" gan§ im ©inne ber

Slufflärung, alfo im ©egenfafc gu bem Iebenbigen ©efüfyl, auf bem bort bie

„fittltd>e ftatur" ©IjafefpeareS beruht. 125 SSetlen 112, 29. 126 3bb. 125, 2.
12' Unger I, 311. 128 Söie Gmnbolf, p.202, Don einer t)tftorifct)ert (Sinftellung

£e[fingö reben !ann, ift mir gang unerflärlid). 129 SBeilen 124, 27. 130 £erber3

Stellung su SlriftotefeS märe münfdjenStberter ©egenftanb einer befonberen

STb^anblung. m V. ©.III, 251 ff. 3)iefc ©teile berlegt ^ofanom, Seng,

fieipjig 1909, p. 156, in bie SSorrebe ,,gu einer Überfe^ung eines 2>rama£

bon SBeaumoui unb 3rletdjer"U, geftüfct auf ein 93ud) bon %. $ont$, Les drames
de la jeunesse de Schiller (Sßatiä 1899).

132 SBeilen 113, 25. 133 %bb. p. LI.

SBeiten gibt £.3 Slnfidjt ettvaä übertrieben mieber. m SSeilen, p. L, überfielt,

ba$ 119, 11 ber Stodjbrutf auf „$rad)t" liegt.
135 %bb. 126, 26ff.

138 %bb. 135,

21. 137 %bb. 139, 27. 188 %bb. LIII. 139 ©el)r djaraftertftifd) 5. 33. ibb. 156, 29.
140 $bb. 216, 25. ltt %bb. 264, 18. "2 Sgl. ©up^an, Berber an ©erftenberg

über ©fyafefpeare, Vierteljafyrfdnnft für £iteraturgefcfyid)te II, 450 u. ©up^au
V, 230. 143 Sarf>m.*SWuncfer X, 215, 7ff.

"4 ©djubart I, 216. — Ä. 91. 9F«ct>ter

l)at a.a.O., p. 108f. gezeigt, mie bie ©ljafefpeare*93egeifterung aud) bie

ihreife erfaßt, bie bem frangöfifdjeu ©efcfymad nod) fyulbigten. Slber er über-

fielt, bafy t)ter mef)r 9tücffid)ten ber Slique als äftfyetifdje (£infid)t mafcgebenb

ift. ®lofcen£ „2)eutfdje SBibliotljef" ift im gangen fljafefpearefeinblidj; bgl.

bor allem III, 12, 639, eine ©teile, bie ben bon SR. angeführten folgt: „$enn
überhaupt fdjeinen bie gröften brittifcfyen ©enieS unfrer $oefie nact)tr)ctltg

gu merben"; bgl. aud) SOcaubillon, p. 290, unb nod} (Snbe ber 70er %al)xe\ ba$

6. ©tue! ber in Hamburg 1778/9 erfcfyienenen SSoct)enfcr)rift „Söoban", mo bon

ber affeftierten Sftadjaljmung DffianS unb ©I)afefpeare3 nerebet hrirb — maS

3. %. ja allerbingS richtig mar.

VII, 4.

1
SSgl. u. a. 9Jc. ^oenögen, ©efc^ic^te ber Xl)eorte ber £ragöbie. 3)iff . ßeip--

^ig 1899 unb $etfd) in b. (Einleitung gu „ßeffingS 33riefmed)fel mit 3Renbel§*

fo^n etc." 3um golgenben auc^ bortrefflic^ tro^ einzelner Irrtümer 9Di ^oc^,

©turj, ©. 108f.
2
5lrc^ib 134, ©. 15f. — 3Sie ftor« tiefe Sormürfe auf ©.,

über bie Verbrennung be£ „XurnuS" hinaus, mir!en, erfie^t man aus 58bfct)SÖ.

IX, 72, mo er (SliaS ©Riegel är)nlict)e SSormürfe madjt, mie SSeiBe i^m.
* 93bfc#ö. VI, 314. * Sftieber, p. 255, 2)ufc^ I, 60; ©teele im Satler II, 233

(92r. 82), 2lbbifon im ©peetator I, 168, bgl. ibb. VI, 87 ff. (9fa. 548). 6 93raut,

p. 18; e^ braud)t moljl uid^t auöbrüdlic^ ermähnt ju merben, bafc ^ier bie

„^ßoetil" im ©inne be3 18. M^unbertö interpretiert merben mufj unb nicJ^t

SBaaner, eJctftenbcrg. II. 23
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in ber burd) %aiob 93ernat)3 begrünbeten Söeife.
6 äSeilen 231, 10. 7

giföer

109, 27. 8 £bb. 105, 28. 9 «eblidj, p. 16. 10 Satler III, 271 (9lr. 165). » $Ib=

JjanMung öom Xrauerfpief, «ßetfdjS «tfeubrud, 6.14, 31 ff.
12 TO35. IV,

1, 203. 13 Unger I, 335. 14
gifd)er 103, 4.

16 3bb. 107, 31. 16 ©upfan V, 394.
17 Sbb. 105, 34; biefetbe 9lnfd)auung fdum ju Eingang ber 9lbf)anbtung über

©Ijafefpeare, SSeiten 112, 14. 18 %bb. 281, 1.
19 %bb. 106, 27. 20 $bb. 108, 3.

21 %bb. 281, 10.
22 %bb. LXII. 23 £ad)m.=2Jhtnder X, 193, 25. 24 gifäer

LX1I. 26 %bb. 281, 23; bgl. aud) feine 2tnm. 93raut, p.244. 2Ö %bb. 96, 35.
27 ^b. 110, 36. 28 ©upfan III, 13. 29

gifdjer 186, 13, tuaS burd) fjanbförift-

lidje SluSfüfjrungen (TOndjen) geftüfct ttrirb.
30 öamn I, 233. 31

gtfdjer

187, 6.
32 ©ämttidje SSerfe (©roB^erjog Sßiif). (£rnft=2tu3gabe) I, 308f.

33 ©upfjan III, 457f.
34 £ad)tn.Wunder XVII, 244ff.

35
gtfdjer 188, 32.

36 £mp. II, 39. 37
a. o. 0., p. 309. 38

gifcrjer 189, 9.
M £ad>m.Wunder XIV,

204. *° ©uptyan I, 216. 41 £bb. 42 ^euer SBerfud) über bie ©cfjaufpieffünft.

Wit einem M)ang aus ®oet^e3 $rieftafd)c. Seidig 1776, p. 71 ff.
43
23bfcP$.

V, 360. 44 %bb. IX, 71. 45 ^bb. XII, 115. 46 Seutfdje $ibfiotf)ef II, 7, 392.
47

p. 86f.; ügl. aud) ben 58. Siteraturbrief. 48
gifdjer 54, 20. 49 %bb. 76, 34.

80 $bb. 54,33. «Sbb. 55,13. *2 %bb. 101, 26. 63 ^bb. 102, 13. 53a %bb. 52, 22.
54 3bb. 76, 20. 55

S)eutfdje 93ibl. III, 9, 100. 66
gifcfjer 55, 31. 57 Sbb. 32, 7.

68 %bb. 36, 15. 59 Sbb. 55, 22. 60 £en§ IV, 276. 6X
ftifdjer 77, 23. 62

9?otl) II,

274. 63 Sßarton öon mir bemtfct in ber 2. Stuft. Sonbon 1762. 64
®lopftod,

©ämtl. SSerfe, Seip^ig 1844, VIII, 243; £ad)m.Wunder XVII, 79, 8ff.
« 6 teilen 29, 2.

66 Sadjm.Wunder IX, 234, 16. 67
I, 4.

68 teilen 30, 22ff.,

äljnlid) fpäter ©ulger I, 528. 69 Sbb. 36, 36ff.
70 %bb. LVII1. 71 £bb. 43, 9.

78 %bb. LIX. 72* II, 228; »gl. ©duuib I, 413: ftrioftS $tan fei J)omeri(d),

nicr)t rafenb.
73 %bb. 17, 31. 74 %bb. 19, 15. 75 $bb. 39, 19. 76 %bb. 40, 19.

77
gifdjer 124, 3.

78 ©pectator V, 65, 9k. 417. 79 III, 707. 80
ftiföer 155, 1.

81 %bb. 95, 20. 82 Sögt. Bergmann, $. 33egrünbung ber beutfd)en &Ftfjetit.

p. 196 u. SJhmcfer, £effing£ perfönt. u. titeror. SBerl). $u ftfopftod, p. 60ff.
83

aSBeilen 80, 19. 84 Sadmi.Wunder VII, 84. 8Ö £t)p. I, 126. 86 %bb. 127.
87 Sbb. 334. 88 %a§ Staefte au3 ber anmutigen ©etetjrfamfeit XII, 13ff.
89 £t)p. I, 335ff.

90 8fb$f>. XXIII, 48. 91 ©upfan I, 301. 92
gifdjer 5, 34.

93 %bb. 91, 28. 94 %bb. 97, 13. 96 %bb. 124. 9fl £t)p. 1, 107; ben er aber bod)

nid)t auf eine Stufe mit Sllopftod ftellt: ügt. §t)p. II, 546. 97 $ie Don SBetfen

p. LV behauptete TOjängigteit @erftenberg£ tum Slbbiffon» ©pe!tatorauf=

fä^en über baä „Verlorene ^5arabieö" !ann ict) nicrjt zugeben, ^ifc^er, p.

XXXVII,
f. Ijat auf 5lbmeid)ungen ätüif(f)en beiben l)ingemiefen, bie gtoar

bemeifen, ba§ ©. bie Sftitif genau gefannt fyat; aber bie Anlage fcr)eint mir

gans anber^ju fein. 2)ie@emeinfamfeit befielt nur in bem allgemeinen

(£inffufj ber morafifd)en Söod^enfd^riften auf bie Beiträge beä ,.^)r)poc^onbriften"

überhaupt. 98 ^t[d>er 11, 8ff.; ögl. p. Xllff. "§t)p. II, 38ff.; Sperber: 6upt>an

I, 273. 10° ^ifdjer 228, 8.
101 %bb. 165, 3.

102
S. O. %\M, %. ©. Älopftod,

Stltona 1805, p. 210. 103
^ifdjer 46, 28. l01 %bb. 128, 12. l0ä SSalgel: Bf- öfterr.

®t)mn. 43 (1892) p. 247. ^Sbb.245. 107
9Sgt. ^. 39. 9fapin 158. 108 6. f^.era=

mer, ^topftod. dt; unb über iljn I (1780), 62. 109 Sßeiten 230, 10. u0 ^bb.

280, 34. lu %bb. 231, 31. ua
gifdjer XLVI. u3 |>pp. II, 52. »4 ©up^an III,

141 f.
U5

gifd^er 194, 15. n« %bb. 194, 10,
n7 %bb. UB Söeiten 207, 34.
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"• SlfS®. IX, 479. m giföer 70, 30. m %bb. 358, 24. " Seilen 206, 20.

188 ßa^m.-SRunrfcr VIII, 278f.
124 Seilen 207, 37ff.

125 £amn 1, 116. 126 $od),

p.185. 187 ßad>m..2Rmufer VII, 78.
128

§.93. I, 138, 179ff.; bgl. Giebel,

p.338. x»®cutfc^c95iM.IV,13
l 124f.

130
fyifc£)er 27; bgl. ibb. 275, 25. lsl %bb.

147, 14;264; 322, 10; 361, 17; 387, 20. 132 «gl. 5. 93. Eeutföe ©jrontf I,

143 u. 245. 133 ggtf. II, 604. 134 %t. $ifd)er 238fr.
135 &b. 371, 12. 136 <5u*

pljan 1,478. 137 giftetLXXXV. »8 Seilen 207, 3.
139 £ifd)er221,23. ™%bb.

349ff.
m %bb. LXXVI1I. 142 Briefe etc., p. 66. 143

ftifdjer 371, 8. "* S6b.

LXXXV. "5
93bfct)S. V, 281 ff.

146 £rjp. I, 127. 147
f^ffd^er 317, 2.

148 %bb.

315, 12.
VII, 5.

1 Sfb^f). 23, p.51. 3 teilen 331, 22. 3 a.a. £)., p.46, 4 <5upl)an II,

277f.
5 hiebet 382 f.

6 a.a.O., p.65f.
7 Seilen 331. 8

^ifrf»er 314, 20.

» Seilen 63, 4.
10 %bb. 63, 19. 10a 93reitinger, STrit. $>id)ttunft II, 8.

u Seiten

327, 17. 12 Sbb. Beile 24. 13 Seilen 79, 5; gifdjer 299, 2; 306 f. Senn ©.

3fb^., p.53f., nur Siteraturbriefe nennt, beren S8erf. nicfjt 2. ift, fo ift ba§

natürlich uid)t gegen feine #odjfdjäfeung £.§ %u bermenben. 14
p. 384. 15

$>eut«

fdje 93ibl. II, 34. 16
giftfjer 71, 10. 17 ^bb. 202, 31. 18 Über bie beutfdje ©pradje

unb fiiteratur, eb . ©erjübbefopf , Berlin 1902, p. 21. » gifdjer 315, 20.
20 Seilen

62, 29. 21
gifdjer 391, 12. 22 3bb. 38, 17; »gl. ßlofc, 2). 93. II, 6, 248. 23 $89*2.

126. 24 £ad)in.Wunder VIII, 143, 21. " 6. S. XVI, 167 f.
26 93bfd)S.

VII, 327. 27
gifc^er 119, 12ff.

28 (Soroer Jßorrebe; bou gunf gittert Seilen

273, 31. 29 93bföS. VII, 331. 30 Seilen 273, 37. 31
9Sgl. 3. 93. III, 321 (285.

<Stüd): "The great masters in composition know very well that many an

elegant phrase becomes improper for a poet .... when it has been debased

by common use." 32 IX, 1, 193ff.
33 %bb. VII, 1, 159f.

34 Nicolai, p. 110.
38

513)93. V, 1, 4f.
36

9Sgl. ibb. III, 1, 64 u. XI, 2, 38. 37 93bfd)S. V, 287.
38 £t)p. 1, 345ff.

39 Knebel II, 112. 40 Mt. $idjtfunft II, 417. 41 ßadjm.*

Wunder X, 31, 5; 32, 20. 42 »gl. aud) 2)ufd) I, 45. 43 Sn ber «orrebe jur

Überf. bon £>eliobor£ „Sljeagene» u. Caerulea" I, Seip^ig 1767. 44 ©erarb

II, 33 u. 236. 45 ©djmib I, 110. 46
ftiföer 61, 34. 47 %bb. 33, 33; 134/36.

48 %bb. 283, 24; bgl. 285, 15. 49 %bb. 379, 11.
50 %bb. 380, 17. 51

I, 300.
61 ©peetator VI, 257 (3fcr. 595); $uff, p. 245. ©erarb I, 67, 74. 63 93bfd)S.

VII, 332. 54 <8bfd)S. X, 107. 55
93raut, p. 198 Hunt., bgl. aud) ibb. p. 213.

66 1,363. 57 93bfd)S.VI,91. 58
ftifdjer 147, 34. M 3bb.l35,9. «°%bb. 377, 13.

61 %bb. 206, 34. 62 %bb. 226, 26; »gl. Seilen 99, 27. 83 21n Nicolai, 8fb^.
XXIII, 47 f.

64
$ifd)er 206, 32; 332, 33. 65 %bb. LXXIII u. f. 51nm. 63.

69 %bb. 204, 24. 67 S. grönsef, ©efdjidjte beS Überfe^enS im 18. Sdjtfjunbert

(fieipjig 1914, SampredjtS „Beiträge" 25), ein 93ud), baä meniger bie $efd).

b. Überf. a!3 bie iljrer 2l)eorie §um ©egenftanb l)at, gibt Inertbolle ©eficrjtS*

punfte, überfielt aber ober berfennt bjftorifdje 3ufammenl|änge unb benufct

überbieS un^ureicrjenbeS Material; bie3 gilt namentlid) für ben 51bfd)nitt über

©. (p. 124ff.), reo f tdE> ber Söerf. aud) auf Filterungen ftüfct, bie gar nid)t

bon ©. finb. 5>er mir nadjträglidj befaunt geworbene, fer)r grünblidje Sluffafc

bon £5. S. 2)raper, The Theory of Translation in the 18. Century, Neophilo-

logus VI (1921), 241 ff., bel)anbelt auSfdjlieBtid) englifdje Tutoren. 68
Sttenfd}-

ttdt)e§ üebtn (Slltona u. £eipsig 1791) II, 5.
«9 3. @. ©djlegel 165, 31. 70 %bb.

23*
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225, 35.
71 %bb. 224, 35. 72 %bb. 191, 20. 73

%. 93. «Nicolai, p. 106. 74 36b.

p.90. 75 ßc^m..a»uii(fet VIII, 42, 8.
76 ^bb. VII, 8, 26. 77

<%bb. 40, 29.
78 3&b. 43, 17. » %bb. 76, 6.

80 3bb. VIII, 280. 81 %bb. 14, 14. " %bb. IX,

214,25. « «Riebe! ,p. 49. 84 hiebet, SWeintyarb, p. 60. 85
p. 17. 86

©utf)an I,

289. 87 hierfür u. f. b. golgenbe gifdier 55, 13ff.
88 164. ©tüd. 89

giföer

309, 26. 90 8bb. 208, 16; 221, 3.
91 äBetlen 130, 2.

92 ßadjm.Wunder VI11,

81, 10.
93 »bfäSB.VI, 61. •« aftfdjer 96, 4.

95 ^bb. 404, 23; ogl. Seilen 190,

15 u. gtfäer 39, 4.
9* «8bfd)2B. V, 290. 97 $ifd)er 36, 28. 98

«Braut, p. 285.
99 SSeilen 95, 22. 10° g-iföer 171, 7.

101 %bb. 98, 25. m 3bb. 103 %bb. 247, 32.
M*3bb. 244, 20. 105 II,40. 10e SBetlen 192, 33. 107 £ad)m.=«»hinder VIII, 5, 15.
108 gifd)er 98, 27.

109
<8gl. j. ». ftgSl I, 53, 15. no ©elbftbiograp^ie, p.61.

141 giftet 31, 7.
112 «bfäSB. XII, 76. 113

p. 104. 114 $eutfd)e »ibliotlje« II,

7, 429. 115 ^bb. HI, 11, 511. 116 »gl. cudj ftifdjer, p. XXV. 117
1, 623. U8

ÜBgl.

befonberS f?g$. I, 296; 341 ; 299, 12; 196, 25 etc.
u9 %bb. 131, 6.

12° gbb. 128,

35. m 3n b. Storrebe gur Überf. oon £eliobor§ „S&eageneS". m VII, 1, 285.

VII, 6.

1
p. 101 f.

2 $eutfd)e Gfjronif II, 823. 3 %bb. 176. * Sichtung unb SBaf^

tyeit 12. SBuä). 6 II, 17. 6 „©ebanfen Oon bem Oorjügticfyen SBertlj ber ©pi=

fdjen ©ebid)te b. $erat SobtnerS", «erlin 1754. 7
«8bfd)9B. VII, 325.

6 »gl. ©elbftbiograMie, p. lOOf .

9
Nicolai, p. 42. 10 «3«Rß. 156. » 2>ubo£ I,

462f.
12 Seilen 88, 18. 13

gifdjer 27, 13. 14 3bb. 70, 18. 15 ^bb. 133, 27.
16 %bb. 378, 2.

17 Über „SualiSmuS" als SluSbrutf ber mobernen Literatur

l)abe id) [eit Gfrfdjeuien meinet ©oettye, ftleift, Hebbel etc. an Oerfdjiebenen

©teilen getrieben; ogl. Oor allem ©. ©immel, Sßljilofotfnfdje Kultur, p. 223 ff.;

im übrigen ift [eit ©dritter über «JHefcfcfye bis $u Söölfflin u. (Saffirer aud) ber

SBiffenfdjaft bte beroegenbe unb beftimmenbe 33ebeutung btefe^ Begriffs

nidjts 9£eueS; eS märe toünfdjenSOjert, ba§ jemanb einmal ben SSerfudj

magte, ju feigen, mie bte fünftlerifdjen ©tile eines Zolles in iljrer ©efamtljeit

nidjtS finb als ber StuSbrud jenes Kampfes, ben ber begriff beS „Dualismus"

beseidmet.
18

<yür bte fer)r intereffante ©efdn'cfyte biefeS ^Begriffs unb feine

SSebeutung in ber «Jtfiftetif (©. menbet il)n nur einmal, aber an einer feljr bt-

merfenStoerten ©teile an) ogl. SBorinSft, tyoettf b. «Jftenaiffance, ©.321 u.

löobmer, 3). ©efellftfaft b. SÄaler etc., 3üri$ 1895, p.79.

VIII, 1.

1 SBriefmedjfel stoifcfyen ©leim u. U5, ed. ©cfyübbefopf (Tübingen 1899)

©. 360. 2 ^acobt I, 4. 3 ©. an ©leim, Sfopenljagen, 19. ©e^t. 1766, f>[.

&alberfiabt. * %n benfelben, 28. 2>ec. 1768, l&f. ^alberftabt (ungenau u.

milltürl. gebrudt SiKorgenblatt 1817, 3^r. 25).
e ©leim an ©., 6. gebr. 1769,

l&f. ibb.
6 topen^agen, 4. mx?, 1769, l)f. ibb. 7 Uj ©. 68. 8 2Bie ber

matjre ^)ic^ter U§ (©. 399) fingt.
9 Sad&m..SRun(fer IV, 207, 29. l0 %ud)

baz neue Söerl oon (£mil ßrmatinger, baä \o ausgezeichnet ,/2)ie beutfc^c

Ättri! in i^rer gefdn'djtlicfyen ©ntmidlung oon Berber bis §ur ©egenmart" (Seip=

§ig 1921) beljanbelt, fommt in feinem föinleitungSfaöitel nidjt über längft
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Befannteä hinaus; umfo bebauerlicfyer, als tiefet Bud) im übrigen eines ber

bebeutenbften unb pfunftSseigenben SBerfe ber £iteraturtoiffenfd)aft barftellt.

11 2)en beften Anfang gibt #. (Stridj, „$er lörifdje (Stil beä 17. 8aljrljun=

berts", geftgabe für Wunder (9(Künd)en 1916), 6. 21 ff; ogl. meine 9Re=

jenfion in BeljagtjelS nnb SReumannS „£iteraturblatt" 1918, üftr. 5—6. (©trief)

ift, fotoeit ict) felje, aud) ber (Sinnige, ber bie Ijolje Bebeutung be§ Stjrifer§ ®.

erfannt Ijat, ogl. 9Rt)tl)ologie I, ©.37.) ®afj eine 2>arftelluug ber Barocfltjrif

fojufagcn in ber Snft liegt, jetgeu bie saJjlteiajen 2)iffertattouen aus ben legten

Sfaljren; fie finb aud) ein erfreulicher Verneig bafür, ba& bie «Stellung toiffen*

fcfjttftlid^er Probleme tuieber anfängt, in ber geiftigeu Situation ber ®egen=

mart %u toursein.
12 %nx bereu (£rfenntni§ o. Salb berg fdjäfcenSioerte Bei-

träge geliefert Ijat.
13 Malier u.b. Sturm u. $rang: eine mistige Arbeit,

namentlich im £inblitf auf ben $rttif er Malier. SBertOollc ^mfätje bei£irjel.
14 Wu3 ber $lut oon ^injelfdjriften über bie £i)rif ber 5tufflärung nenne
id) als toirflid) förberub: 51. $id, ©tubien §u ben beutfdjeu §lna!rconti!ern

be£ 18. SaljrtyunbertS, fai ®od)3 „Stubien j. ögl. ßiteraturgefd)idjte" VII u.

IX u. @. $efcet, $er ©nftuf; ber SInafreontif unb &orasen3 auf & $• tlj,

3foglß. «R. ft. VI (1892), 329ff. «Materialien geben: g. «ugfelb, 2>ie

beutfd)c ttnatreontiföe Xidjtung be£ 18. 8al)tf;unbert3, Strasburg 1907

U. $• £ee£, The Anakreontic Poetry of Germany in the 18th Century,

^berbeen 1911. 15 Bgl. SBitfotoSfi, 3). Vorläufer b. anafteont. $id)tung in

3)eut[d)laub, Seidig 1889, ©. 28f. fludj EriKerS „^oetifdje Betrachtungen

ufto." toareu in Hamburg erfd)ieueu. 16 28i3mar unb Seidig 1746. 17 Bgl.

%. B. ibd. (S. 105: „$ie fiiebeäfdjule" mit ben fdjönen (£mgang3üerfen

:

Süngft fat) id) au£ bem genfter

Biet Heine fdjöne SDcäbgen

^Sttit Büdjern unterm 9trmc

9lu3 iljrer «Sdmle fonunen.

$leidj baä)t id) bei) mir felbev;

$aft bodj bie großen SEJcäbgen,

3)ie fdjöneu großen SDMbgen,

Sic tiefe fleinen Sttäbgeu,

$ie flehten frönen StJcäbgen

•Dft in bie (Sdmle gingen

!

tfmbeinann unb bie Hamburger Slnafreontif oerbienten (eljr tüot)l eine Sonber--

öarftelluug; einiges» Ijabe id) inamifdjen gebracht in meinem im Berein für #am*
burgifd)e ^5efdt)tcr)te gehaltenen Bortrag: „Slloüftod unb £olftein." 18

1, 3.
19 III, 4.

20
(£rft im legten #ugenblicf toerbe id) burd) einen ftuffafc Oon SouiS

Bobe* : „(Slaegteu Oon ©erftenberg" (^erfonafljiftoriff Sibsffrift 40 (1919),

©. 274 ff., auf einen mir leiber bei Ausgabe be3 erften Banbeä entgangenen

bebeutfamen fcifel aufmerlfam, ben £art $reil)err oon Botljmer bereits

1918 in ben „$amiltengefcrjicrjtlt$en Blättern" XVI, 54ff. veröffentlichte.

©nc üon @.3 „gnäbigen Xanten" ift bie fianbrätin o. 9Jceir)ern; über bie Be=
Ste^ungen biefe^ ©efdjledjteä gn ben ^erftenbergS bringt Botl)mer ^öcf»ft

intereffante SÖätteilungen ; aU Begrünber ber Familie o. ©erftenberg mirb

ein Oon ben (Sdjtoeben im 30jäljrigen 5lrieg geabelter Xljomaö ®aftmet)er

angenommen, ber Befifcer be$ Sdjloffcg ©rbljof ju X^ebingljaufeu bei Bremen
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mar. ®an§ Hat [inb bie Angaben aber nirfjt; id) fomme barauf nod) an anbetet

©teile prüd. — 3nsmi[d)en fyat nod) S. 9tub te [en in [einem Stuffafc „Sonbero

als öarnifon nm 1740" („SDie §eimat" XXXIV, 37 ff), 9Jätteilungen über

<3.$ Altern gebraut. 21
Sß. ®ludl)of)n, bet in [einem 25ud)e „Sie 5luffaf[ung

ber Siebe" u[m. (£>alle, 1922), eine üortrefflidje S^öüeberung bet toman*

tifdjen Siebesanfdjauung Vornimmt, bleibt füt ba$ 18. 3><d)tljunbert unb gang

be[onber* füt bie Stnafreontif an bet Oberfläche. 22 ©ine fritifdje 5lu3gabe

bet „Xänbelerjen" märe moljl am $lafce. %n %2 l)at ®. bie 25e[[erung3öor--

[d)läge Se[fings burcfymeg beachtet, mie [ein ^anbejemplat anf bet Hamburger
©tabtbibliottyei: bemeift. $n ^2 nnb mieber in X3

i[t im einzelnen oieleS, aud)

tarnen, geänbett nnb gettennt morbeu, in Z3 nur ein ©ebidjt, ba$ \i<fy in

ben beiben anberen Huflagen uidjt finbet (€>. 31).
23 Über ,,©ra§ie unb

©ra^ien" Ijanbelt Vortrefflich ft-ranj ^omesni), Beiträge %ux %\tf)etil III,

Hamburg u. Seidig 1900. 24
©efdj. b. Shmft I, 229f.; ogl. Giebel 346.

25 SRufenahnanad) 1770, $ebltd)s Ausgabe, ©, 8f.
26 gRufenalmanadj 1771,

SKeblidjS Ausgabe ©. 40f. 2)afj biefer ©er§ [otoie bie folgenben ein 3itat

anä ®leim3 „Sieber nad) beut Slnatreon" [inb, änbert an bei djarafterifti[djen

23ebeutung nichts!.
27 Hnflänge oergeidmet, nidjt immer überseugenb, ©temp*

linger, 2)a3 fortleben ber^ora^djen Stirif [eitber$enai[[ance, Seip^iö 1906.
28

1, 196. 29
%i, 41. 30 ©upljan 1, 350. ©gU. fyolgenben: ©trad, WoettyS

Seliger Sieberbud), ®iefcen 1893, ©. 114 f .

31 ©utfjan I, 330ff.
32

p. 348.
33 %lt 13. 34

p. 67. 35
^irsel, ©.405. 36 3öie fid) berpradjtOolle ©ir &ata .

() ab (gm «ßalaft bes SöttnoS, 9Jlünd)en 0. 3-, ©. IX) auSbrüdt. 37 515)35 V,„ 73.

38 III, 382. — W. ftrieblänber, $a£ beutfäe Sieb im 18. ^rljunbert,

©tuttgart 1902, I, 220, fitfjrt unter ben Slompofitionen be£ 95üdeburger 95adj3

eine Dpex „$te Stfriwnerin" an, bereu %e%t oon @er[tenberg fei. £ier liegt

eine SSerroedjfelung mit ber „Stmerif anerin" oor; unter bie[em Xitel mürbe

ba$ „Sieb eine% Wlofyxen" oon 33ad) fom:pomert. 39
pfeift, Sßerte, ed. ©auer,

I, 107 f.
40 %xo% beS einfdilägigen StapiteU bei (5. Bergmann, $. 23egrün=

bung ber bent\d)en flftt)eti! u[to.
41 Sadjm.Wunder IV, 399, 1.

42 ©. tan.
31. 43 3>a§ ebenfalls nod) einer befonberen 2>ar[tellung Imrrt; Ogl. Q.yietO'

tiesla, ©djäferbidjtung unb «ßoetif im 18. Saljrfymbert, ®fß n (1889), lff.;

$. 95roge6, 2D. fransö[i[d)e £>irtenbid)tung in ber 2. £älfte be£ 18. 8a*jrfyun=

bertig ufm., S)i[[. Seidig 1903; §. SBöIffümef ©alomon ®efcner (^rauenfelb

1889) mirb tro^ ftar!er Überfd^ä^uug <$e$nex3 aU bemerlen^merter SSor=

laufer einer Oertieften Siteraturbetrad)tung immer [einen SBert behalten;

mertlo^ Vt. Füller, 2). beulten Leonen ber SbuHe u[m., ©trapurg 1911.
44 ^i[d^er 87, 2. 45 ©gl. §. 95. 512)35 I,2 , 274.

46 99b[^ V, 320. 47 Ibd.

318 f.
48

I, 179 ff. unb ©pectator V, 63. 49 darauf l)at bereits ber 3tesen=

\exit ber „93ibliot^el" aufmerlfant gemadjt; ogl. ibd. 302. 60 59. Siteraturbrief

.

51 Hu 0. 7. SnK 1787, l)[.^. 52
3fg« II, 604, 2.

53 ©gl. ibd. 447, 22 ff.

54 Slna!reon II, 54. 55 ©upl)an I, 340. 56
(Srfte Beilage sur beutfdjen e^ro=

nif I.
57 ©d)mib I, 79.

VIII, 2.

1 9?euerbingä fyat fy. ©trid) in [einem 95ud)e ,Ma\\it unb ^omautif"

(^ündjen 1922) ben ©egenfafc ämi[c^en SSollenbung unb Unenbüdjfeit s«
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einer üortrefflidj getriebenen ©egenüberftellung ber beutfdjen fölaffif unb

ftomtmtif benufct. Sind) wer zugibt, ba§ ©tridj ber ©efaljr be§ ®onftruieren$

nidjt immer entgangen ift nnb roer bebauext, bafj er allsufeljr mit funftgefct)tcf>t=

lidjen anftott mit literargefd)td)tlid)en Gegriffen arbeitet, mirb tiefet 2ßer!

als eines ber aufrüttelnbften (Srfdjeinungen ber £iteraturmiffeufd)aft be-

seitfmen muffen.
2 ©upljan I, 522 f.

3 #enne$ ©. 56.
4
2)itf urtfj , Mto=

rifdje »olBlieber ber Bett t)on 1756—1871 («erlin 1871 f.), I, 11 ff.
5 »gl.

Sanied, «Jtyra, Seidig 1882, 6. 164. 6 ©upljan I, 336. 7 $£$ 4, ©.

4, 23; ögl. Sadjm.Wunder VII, 117. 8 »gl. 9t. <5auer, $S2> 4, @. III, u.

ilarl Eefjler, öefc^id)te ber 93allabe Petit) SI)afe, Berlin 1911. 9 giftet

299, 12 ff.
10 Supfjan II, 186. X1 ©. SS.I I, 240. 12 Bnerft gebrudt im

2Rufenalmanadj 1777; bann ©. SS. II, 139. $ie föntfte^ung^eit bürfte uadj

9?otiicn im SDWindjner 9tod)Iafj mit ber im „£>t)pod)onbriften" abgebrudten

Übe „<5?ott" giemlid) pfammenfallen. 13 2)er £t)rifer fölopftod Ijat feinen

3>arfteller uodj nid)t gefunben. 2)ie beften ^intoeife gibt ber feinfühlige SU-

d)arb £amel in ber (Einleitung §u feiner HlopftodauSgabe in ®ürfcr)ner£ Wa-

tbnalliteratur; öanfensiuerte Materialien bei £l)r. SSürfl, Über $lopftodö

poetifdje Spradje, £errig3 2lrd)it> 64 (1880), ©. 271 ff. u. 65 (1881), ©. 251 ff.,

fotoie bei ?vr. Sßetrt, Strit. Beiträge sur (55efdt)tct)te ber 5J)ict)terf^racr)e Älop--

ttods, $iff. GJreifSlualb 1894; »gl. aud) $. Wunder, 3>ie SSiebergeburt ber

freutfdjcn2)id)terfprad)e im 18. ^aljrljunbcrt, Beilage ^ur (9ftünd)ner) eilige

meinen Bettung 1908, 9h\ 28f. — -ftadjträglid) mirb mir ber auSgejeidmete

i?Xuffa^ uon £orft Gngert befannt: fölopftods $>idjtung unb unfere Bett,

3eitfd)rift f. $eutfd)fuubc 35 (1921), <S. 433, ber nur leiber bie t)orflop=

ftotfifd)e Beit et\va$ unterfdjäfct, aud) 6elbftt>erftänblid)e3 allju breit auSfüfjrt

unb für ba$, maS id) „Stusbrud" nenne, bie feljr tnelbeutige unb barum mifj«

nerftänblidje »eäeidjnung „Smnbol" tüät)lt, fotoie ba$ glän^enbe Kapitel

„3prad)c" in beut 9lnm. la genannten »udje 5- ©tridjs. 14
gifctjer 282, 8.

15 Ibd. 282,41. 16 »gl. $1. 2R. SSagner, 2>a3 Urania Hebbels, ©.446 ff.

17 »erlin (1919) bei Ä. $. Weper. 18 $. 233. II, 244. 19 £t)p I, 127.
20

Bttm Solgenben ift gu oergleidjen: 28. $fau, 5)a£ altnorbifdje bei

ttferfienberg, »iertelialjrSfcfjrift f. £iteraturgefd)td)te, II (1889), 161; @. (5f)r=

mann, Sie barbifdje Stjrif im 18. ^aljrljunbert, £alle 1892 (baju ». ©euf =

fert, ©otting. gel. feigen 1895, I, <3. 69); SS. ©djeel, Äfopftodfe Kenntnis

oe3 germanifdjen Altertums, »ierteljaljrfdjrift f. £iteraturgefcfjidjte VI (1893),

©. 186; 9?. JBatf a, ^Cltnorbifd^e Stoffe unb Stubien in 5)eutf^lanb, @u#jo*

rion, 2. (Srgänaung^eft (1896) unb VI (1899), ©. 67. Strid), 9Kt)t^ologie I,

ö4. S'tac^träglid) nmrbe mir befannt: ^. öan Siegljem, La Mythologie et

l'ancienne poesie Scandinaves dans la litt^rature europe'enne an XVIII e

siecle, ®bba XI—XIII (1919—20); ein Söerl be^felben »erfafferS über Dfftan

in ©uropa blieb mir unbefannt. 21 4. STufl. 1768, @. 221. " Ibd. @. 235.
M »gl. Älamer«6d)mibt, mopftoc! unb feine ^reunbe, £atberftabt 1810, II,

238. *4 £offmann ®. 65; ügl. §12)» V, 1, 210. 25 25. III. 1770, borgen*

blatt 1840 (5. 1143. U6 ^offmann ©. 67. *7 SSein^olb 176 f.
28 „5lrmin

in ^?oefie unb Siteraturgefdjidjte", be^anbelt SS. Sreisenac^ (äu§erftbürftig)

in ben $reufcifd)en ^rbüc^ern XXXVI (1875), 332 unb „$ie ^ermann^

fc^la^t in ber beutfd)eu Siteratur" & (£• 3U f f e r t, ^errigä §lrd)iö XXXIV
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(1880), 127, 241. 29 168, 1.
50 ©uptjau XXIV, 313. 31 Seipjig 1773, I,

526. 32 «gl. Wunder» Ausgabe 2>£$6, ©. 29. 33 «gl. 58b. I, 85f.
34 muri

efer, Seffings perfönl. u. liter. «erlj. ju Stlopftod, ©. 224. 35 „$ie fjreij«

müßige" 1809, Kr. 2/3.
36

©euffert a. a. £)., 6. 72. 37 28 $ej. 1767, bf.

£alberftabt; ber Ente! im 9Jtorgenblatt 1817, 9er. 25 gans flüchtig.
38 ©pec*

tator V, 472. 39 «atfa a. a. £)., ©. 47. 40 £offmann ©. 79. 41 $ie öou

*J3fau a. a. £)., ©. 177 behauptete Slbljängigfeit bes „©falben" öon ©neeborfs

(nic^t Nullius !), „Leiter ®bba", bie $erftenberg felbft überfefcte (Seilen 180ff.),

ift fo äu^erlict), bafj fie tebiglidt) regiftriert [ei.
42 „25er junge <55oett)e", ed.

«ernatis I, 52. 43 $iefe ©teile ijot Oan Stegfjem, ($bba XIII, 40, Ooll=

fommen mifcüerftanben. 44 Sas man Ijeute am beften in Jpitgo (Gering*
Ausgabe ber (£bba, ©. 12 ff. »erfolgen lann. 45 ©trid) a. a. D. ©. 58. 4C 2>oö

oon mir im «ortuort bes 1. «anbes öerfprodjene Kapitel „©erftenberg unb bte

SJhifir merbe icf) an anberem Orte geben, ba es t>iel ju umfangreiche «etracf)=

tungen erforbert, meiere bie ©runbtenben^ tiefet 2. «anbes fprengeu mürben.
47 «gl. 2lum. 42. 48 3)er ©efang Wngulpffö be£ Farben, Seidig 1768. Die
$(age 9ftf)ingulpl)'3 bes «arben, Seip^ig 1771. 49

2)ie ©teile ift in oeränbei*

ter $orm aud) Ijf. in Sfltüudjen erhalten unb oon 5t. oon Seilen (3f. öfter-

reidt)ifdc)e ®mun. 42 (1891), 903 veröffentlicht morben; ba§ fie urfprüuglid)

für (Öerftenbergs geplante „gbüllen" beftimmt mar, ift §mar möglid), aber

nid)t ermiefen; fretttet) gehört fie ntdjt in bie $eit ber „£änbeletien". eo «gL
aud) $. «arnftorff, $oungs Sfcadjtgebanfen u. il)r (ftnflufi auf bie beutfcfye

Literatur, Bamberg 1895, ©. 28. 61 Seilen 57, 11.
62 «gl. «r. ©djnabel,

Offian itt ber fdjönen ßiteratur ©ngfanbs bis 1832, (Sngl. ©tubien 23 (1897),

©. 81. 53 «gl. 9t Xombo, Offian in ©ermant), sJcem ?)ot! 1901, p. 75.
64 VIII,2 , 349. 55 ©. 5lnm. 52. 66 ©upfjan IV, 320. 57 «gl. Poems of

Ossian, Bonbon 1807, I, 83. 68 II, 123. 59 ©d)(esttngfd)e Briefe ©. 106 ff.

(nidjt bei Seilen). 60
£>. f$. Sagener, %a§ Einbringen Don ^eretis 9?eli=

queö in 2)eutfd)lanb, £eibelberg 1897 ift überholt burd) $>. ßoljre, «ou ^ßerci)

äum Sunbertjorn, Berlin 1902. 61
$>ie ßieber ©inebs bes «arben, Sien 1772,

©. 256; bie «erbinbungölinie ©eltert*£)ffian ift bemerft, aber nod) nidjt bar=

geftellt morben, mos fie üerbiente. 6i III, 398. 63 2t$« 17/2 , 437 (Sperber).

64 ©djmtb I, 77 erflärt fie fofgenberma&en: „(SJerftenberg tonnte in feinem

®ebid)t eines ©falben Krauters «erbienfte md)t anbers befingen, als ba% er

gleid)fam beüber «öl!er ©prac^e jugleid) rebete, um bie fid) Gramer t)exbknt

gemadjt. 2)ie 'Sänen muffen 2)eutfc^ öerfteljen, menn fie ba§ ©erftenbergifdje

Sob auf Eramer lefen mollen unb mir etttms üon ben Altertümern ber bänifc^en

^öefie miffen."
65 ©. 5lnm. 63. 66 a. a. O. ©. 51. 67 darunter aud) baz

ßieb Sfebiorn $rube, ba$ alfo nid)t juerft hei 2)enis erfc^eint, tnie ®roljmann,
Berbers norbifc^e ©tubien, «erlin o. g. ©. 89 behauptet. 68 Seilen 65, 17;

»gl. ftiföer 269, 2.
69 Ibd. 7 ° 3. «. ^ifd>er 68, 21. 71 Ibd. 122, 21. 78 Ibd.

278 ff.
73 Knebels literar. Kad)laB, Seipsig 1835, II, 87. 74 %m Sln^ang $tt

feiner ©d>rift über ben „Ugolino". 75 Arc^io 1, 7 ff,
76 ©ering, a. a. 0. 875.

77
51. «lanef Den nordiska Renässansen i sjuttonhundratalets litterator

ufm., %i\l Upfala 1911. 78 «gl. 9ftenbetöfofm im 171. ßiteraturbrief;

Sftouffeau in 2)eutfc^lanb müßte ©egenftanb einer ebenfo umfaffenben Unter--

fud)ung fein, roie fie ^orff fo Oortrefflidj für «oltaire geliefert \)at. '* «gl.
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©. 157 biefes öanbe*. 80 teilen 65, 31.
81

gtfdjer 240, 9. " lbd. 243,

16. 83 „Beiträge §ur geheimen GJefdjidjte be£ menfdjltdjen $erftanbe3 unb

äerjenS" (1770).
8t

$tjnlid) übrigens aud) fdjon Jacobs, ma3 umfo an.

erfennensmerter ift, als er meber bie $ifdjerfcf)c 9fu3gabe ber föritifen nod)

boä oon mir veröffentlichte Sftaterial lannte. 85 ^Heblid^ <§. 3; neuerbing3

ttrieberfyolt oon Stammler, (EfaubiuS unb ©erftenberg, $rd)io, $)eutfdje3 £eft

©. 28. 80 $)te feme§roeg§ ungebrudt geblieben ift, mie Stammler a. a. £).

©. 36 behauptet, fonbern oon mir in bemfelben „tördjto" (I, 3 ff.) publiziert

mürbe. 87 VIII (1774) fl , 183. 88 Sljeorie III, 570. 89 ©jrmann a. a. £>.

©.83 behauptet ba$ umgefeljrte SBerijältniä; er überfielt, ba%, al§ ®erften=

berg bie „%no" an Nicolai jurürffd)itft (Bf. b. Ätiologie 23 (1891), 45f), bie

„Striabne" längft gefdjriebeu mar; fie ftammt nidjt au§ ber Bett bes erften

2)rude3, fonbern reidjt nod) in bie lefcte £olfteimfdje B^t §urüd; aud) Ijätte

@. finben lönnen, baf? ®erftenberg felbft ba<§ (aud) nod) gu fpäte) ^afjr 1765

angibt (®. @. II, 73).
90

Stjrifdje ©ebidjte, Berlin 1772, ©. 303. 91 ©gl.

meinen ^ubiläum^artifel in b. $ranff. Beitung oom 13. ©eptember 1922

u. %. 93. %. SÄüUjIenpforbt, @influ§ ber Sßmnefänger auf bie 2)idjter be§

©öttinger £ain3, $iff. fieipsig 1899. 92 flu 33oie, 9Rära 1774, Ijf. tönigf.

93ibl. Berlin. 93
B- ®. 5t^>33 VIIllf 6 ff.; finebetö fiiterar. 9?adjl. II, 94 f.

(»oie). 94
B- *• ©d)mib I, 75. 95

ftlofc 2). SBibl. III, 9, 15. 96 lbd. II,

8, 685 ff.
" 4. &uö 276. 98 II, 122 f.

" $ ig. ©oettje II, 499. 10° 2)a3

Äußere geben: .$ f
«ßröf)le, Bf. preu^. (S5efd)tct)te XVIII (1881), 485; <g. 2Kar=

ttn, Ungebrudte 93riefe oon unb an 3- ®- Sacobi, ©trapurg 1874; Viertel*

jal)rfd)rift f. £iteraturgefd)id)te III (1890), 178 u. IV (1891), 188 ff,; ferner

bie reidföatttgen Smmerfungen £ifd)er3.
101

^ifdjer 338, 25. 102 912)93 XII,2/

276, 103
gifdjer 327, 21; für ba§ golgenbe ift bie «Reaenfton ju üergleidjen,

bie ©. ber „SBinterreife" mibmet. 104 gifdjer 236, 28. l05
ftn ber erften

Ausgabe be§ ^Weiten £eil£ Oon „ßlopftod; er unb überiljn" ($>effau 1781); in

ber feiten (Seipjig unb $ltona 1790) mürbe ba$ etmaS gemilbert. 106
B- SB.

9?eue <8bfd)2B XXXIV,2 , 280ff.
107 «gl. 33rief axi ©ramer üom 12. flpril

1786, jefct?frd)iö3b, ©. 222f.

IX, 1.

1 93oie au ©leim, Flensburg, 15. 3cm. 17^ f,^ 2 $eblid) ©. 4. 3 8d)

oermeife gleidj auf 9tt. 3»acob3, ($erftenberg£ Ugoliuo, Berlin 1898 („^Berliner

Beiträge" VII), oon beffen ^(uffaffung id) mid) allerbingä prinzipiell burdjau3

unterfdjeibe, ber aber für $crftenberg3 Eigenart ba$ feinfte ©erftänbni^ t)at

unb maljrfdjemlidj ^u einer richtigeren (Sinftellung gefommen märe, menn nict)t

bie bamalige Siteraturgefc^id)te ganj im 93anne einer ©Ijafefpearelegenbe

geftanben ^ätte, bie aud) nod) t)eute feine^megö übermunben ift.
4 5ln ©. ^.

€ramer, „^Irc^io" 140 (1920), ©. 2. * 925«. IV. 9tbt. 17, ©. 272. • Sin ®oett>e

18.Mrs 1801 (SonaS VI, 251). 7
.§en. öligem. Sit. Seit., 14. Februar 1805.

8
^rür bie ©efd)id)te bcö beutfe^en Xramaä fjaben natürlich Berber, ©Riegel,

Otto fiubmig unb manche anbere mertoolle SBinfe gegeben; aber, abgefef)en

oon ber mobernen Beit, mo ^ritüer, mie gering unb 2>iebolb prinzipielle

©rfenntniffe gemonnen fyaben (Ä. 2Ä. äöagner fyat fic^ in feinem Hamburger
3^eater!ritifen bemüht, bie biftorifc^en ©erbinbungSlinien ju sieben unb babei
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bestimmte Kategorien äu gewinnen), ift Oon ber Sßiffenfdjaft auf tiefem (Gebiet

fo gut roie nüd) nidjts gefdjefyen; Greisenad) barf in biefem 3ufammeribang,

bei allem SRefpeft bor feiner ©ele^rfamfett, nidjt genannt werben; mcrtoolle

Anfüge in ©peäialmtterfudntngen, befonbers bei einigen ©djülern ^rang

©arans, beffen „Baufteine" oom ^acr) alf^u unbeachtet geblieben finb; feljr

fruchtbar ber Auf|a£ oon K. Burbact), Schillers Sljorbrama unb bk (Geburt

bes tragifdjen ©tils aus ber SJtofif, Deutföe 9hmbfdjau (1910), 142f.; Anfäfce

aud) bei (G. Bötouin, De Gottsched ä Lessing, $aris 1909. 9 8$ möchte

t)ier fjeroorljeben, ba% biefe unb bk fotgenben Ausführungen lebiglid) bie (£r-

tfärung unb Vorbereitung bes tformprobtems §um 3iefe Ijaben, bas ber

„llgolino'' barftellt; idj fyabe es affo nid)t tueiter ju tun mit ber ioeftanfct)aulid)eu

unb G5efür)(6fpt)äre bes 17.3>al)rl)unberts unb nocr) meniger mit ber Aufgabe,

5u feigen, mie bas Drama biefer Bett mit ber (Gefamtatmofpljäre äufammen=

l)ängt; bas alles mujl fpäteren Betrachtungen oorbe'fjalten bleiben, bk bann

aud) auf bas Verhältnis oon Literatur unb Sfjeater näl)er eiuäugeljen Ratten,

näfjer, als bas bisljer gefdjeljen ift; baB ict) im übrigen toeit entfernt baoon bin,

mit meinen Ausführungen irgenbmie erfcfyöpfenb über bas Drama beS 17. 3al)r=

l)unberts Ijanbeln ju mollen, brauche id) tooI)l nict)t su betonen; bas mirb, roie

idj f)offe, an anberer ©teile nadjgefjolt merben. 10
$1. Stt. SSerner, 3faefter.

(Gtymnafien, 1897, ©. 366ff. — Die (Gegenargumente ©tadjels überzeugen

menig, fonbern feigen nur, roie feljr aud) nod) bk ©ct)erer=(S:nfe{ in flaffi-

siftifdjen Vorstellungen befangen ioaren. X1 (Siner (Götiinger Differtation oon

©teinberg, bk bereits 1914 erfdjienen ift, tonnte id) nicr)t mef)r ljabl)af t merben
12 (Soeben meift Sß. ^lemming, (G. u. bk Vül>ne (£alfe 1921), ©. 274,

baraufl)in — mas gerabe in unferem 3ufammenl)ang befonbers intereffant

ift — , baß bie Söanbertruppenbearbeitung bes „*papinian" „bebeutenb bt-

fct)eibener" fei, als bk Oon (G. angeftrebte! 13 ©. ©tadjel, a. a. £)., ©. 290.
14

©.85ff.
15 gremuütlj. Sfcadjr. 1762, ©. 236. 16 Vgl. aud) Velo uo in, a.a.O.

©.128ff.
17 Kettner, ßeffings Dramen, «erlin 1904, ©. 79. 18 Vgl. ©auer,

Vraroe, ©. 33. 19 (Genfet, Diff. Berlin, Seipjig 1894, ©. 33. 20 (Sauer, a. a. O.

(5. 77. 21 Vgl. j. V. ADV., XI, 1, 10f., (Berber). 22
3_d) t)öre eben, ba§ bas

Altonaer ©tabt=2f)eater eine Aufführung %\xm Sllopftod^ubiläum plant.
23 @egen Wunder, Klopftod, 6. 300.

IX, 2.

1
0. Bippen, ßutiner ©fi^en, 8. 199. 2 Kopenhagen u. Seipsig 1767,

®. 37. 3 %bb. ®. 7. * $ür ©erftenbergS überrageube Vebeutung ^at 9flid)arb

§amel baS Drgan gehabt, ^n feinem Auffa^: „©runbfä^e unb ©runbsüge

moberner ^)ramatif bei §. SB. o. ®erftenberg" (^annooerfctje Dramaturgie,

£annoOer 1900, @. 278) l^at er ba$, toaS man im „llgolino" mirtlid) fl»afefpea-

rifct) nennen !anu, fe^r fein t)erauSgeftellt. §amel meift auc^ mit ?Rect)t auf

Klopftods „©alomo", obrool)! natürlid) ein Vergleich mit bem „Xobe Abams"

nnrfungsootler unb entfctjeibenber ift. Aber abgefefyen baoon, baH ^arnel nod)

bas alte Sttärdjen oon bem „tjungemben" Öerftenberg auftifct)t, fe^lt i^m baä

Verftänbnis für bk Kompofition bes „llgolino", toeil er gan§ oom ©tanbpunft

bes („naturaliftifdjen") Dramas feiner (Generation aus fcfyreibt.
5 „©^atefpeare

unb ber beutfdje <55eift", ©. 194. 6 9Jcorgenblatt 1840, ©. 1138. 7 0. ©pief,,
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$. bramatifdje £>anblung in £effing§ „Gmilia ©alotti ufm.", ©arau3, „93au=

fteine" VI, £alle 1911. 8 3" tiefer innerlicr) berechtigten unb bereite begrün-

beten SUcetljobe ermuntert un£ übrigen^ ©erftenberg felbft, loenn er gegenüber

fieffing ben SSergleidj mit ber 2tntite, gegenüber ©leim ben 93ergletd) mit

©Ijafefpeare ablehnt. 9 ©ine treffliche SSürbigung be£ „Ugolino" au§ feiner

Totalität r)erau3 gibt nur £). W. Montana in ber „©djaubüfjue" oom 19.

9ttärä 1914. 10 2>er l)ter gerügte Umftanb ift aud) ein Äarbinalfeljler ber mefjr=

fact) gerühmten Arbeit r»on ©trid) .

xl2Bofür SDilttjet) („Erlebnis u. $id)tung",

2. $lufl., ©. 61) gar fein Drgan gelobt Ijat; man fiefjt ^ter an einem Cinjel=

beifmel, roie biefer bebeutenbe Wann, bem bie £iteraturroiffenfcr)aft fo tnel

oerbanft, nodj bem Sftationaltemuä oerfjaftet mar. ia $. Seiler, (Supijrüm, XX.
13 #n ©oetlje, 28. 9cobember 1796. " Sagegen rjat fidj bereite fet)r entfd)ieben

9lbrar)amfon getoanbt, beffen „Ugolmo"*Äriti! (Kongelig privilegerede Adres*

secontoirs, Kritiske Journal 1769, -ftr. 35, p. 335) ©erftenberg für bie befte un=

ter allen erflärte.
15 Montana, a. a. D. 16 ©gl. barüber fö. tiefer, Äötper*

lieber ©djmers unb Stob auf ber attifdjen SBüljne, £>eibelberg 1909, ©. 103f.
17 8. 93. Slbbifon im ©peetator, 1, 187 f.

18 $>en anonymen Sfoffafc ber „93et)=

träge" fdjreibt Sßanief, ©ottfdjeb, <5. 193, bem Subtoig p; Sßeterfen,

©djiller u. bte 93üljne, ©. 358, Ijat bie ©teile falfcf» aufgefaßt.
19 3>acob£, 95 ff

.

20
„ßleiftö Gmtefarbprobtem", $ortmunb 1912. 2l $a§ T^at bereite gf. SRöb^

beling, $leift£ „föätljdjen t>. £eilbronn", @aran3 Beiträge, §alle 1913,

©. XIV, betont. 22 ^.Setter, ßutfjrion, XX, 681 ff.; ogl.aucf)bcn%tm. IX, 7

genannten 2tuf[afe Oon 93urbadj.

8u 95b. I 6. 95: 2>er Dialog aus ben „tinb erzielen" (I, 284) i\t

uidjt t)on bem jüngeren ©tolberg »erfaßt, fonbern oon bem $tutor be3

erften %e\U 9tod)oto.
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»eonmont, $roncte I 42, 61, II 2,

33, 109, HO.
»eba II 284.

»eetfjot-en 1 115, 158.

»eljrmonn I 28.

ö. SBefoto, ®eorg II 252.

»enba, ©eorg 1 133, II 277.

«erger, (Sljriftfon 1 108.

ö. »erger, 3uftu3 I 83.

»erfeiet) 1 31, 169.

»ernte, Äorbinol 1 44, II 45, 137.

t>. »ernftorff, StnbreoS betrug I 78,

95, 97, 100, 116 ff., 122, 128, 164,

170.

t». »ernftorff, 2ütgnfte, f. a. Stolberg

I112f.,163,165,182.

0. »ernftorff, &arttt>ig I 78ff., 84f.,

94f., 108.

»effer II 204, 265.

»ief)l, ©jorlotte 3)orotf)eo I 61.

»iefter, Sodann ®tid) 1 102ff., 115,

134.

»irfen II 201, 293.

»lair II 266.

SBlofdje, ©fjriftion I 36.

SBfomouer I 173.

»obe I 53, 70ff., II 180.

»obmer I 5, 26, 35, 44, 160, II 11,

28, 46f., 49, 68, 107, 126, 167ff.,

171 f., 180f., 188f., 224, 228, 249,

257, 271, 301 ff.

»oetylenborff II 287.

»öl>me, Sofob n 169

»öttiger, Äorl 9Ingnft 1 180.

»ote, ßrneftine 1 123, 127, 135.

»oie, ^>einri(f) (Sljrtftion 1 9, 37, 63,

71, 77, 97, 102, 107, 111, 123ff.,

135, 138f., 180, II 103, 169, 255,

272, 279, 286.

»oüean II 32, 176.

»ontjonrS II 12, 61.

»rattmaier II 81.

»ranbeS, 3o$ann ©&r. II 277.

»rotoe, 3oacf>im ©iftctm I 9, 40,

11307,319,331.

»rettenbod) II 171.

»reitenbrnd) II 279.

»reitmger I 26, 35, II 49, 71, 76,

169, 186, 228, 301.



Gegiftet. 365

»wefe* II 201, 203, 213, 223, 226.

93rohm II 59.

58rücfner 1 107.

«tfinmdj I 67.
s3mn, Orricberifc I 81, 84, 90, 94,

174.

»mmol) II 106, 307.

Sudföola, @. 3fr. I 105, 107, 116,

125, 132.

». 93utf>malb, ©fjaritaS ©milie I 80,

108, HOf.
S3üdmer,.@. 1141.

<3ülom I 74.

Bürger 1 102ff ., 115, 123, 144, II 67,

157, 234, 235.

<8ü[d), Sodann Öeorg I 74, 108 ff.,

180.

Sufiße, ©opljuS II 262.

"öurbadj, ftonrab II 345.

Smrfe II 39, 45, 49, 78, 92.

«urefljarbt II 220.

Ganifc II 265.

©arftenS, 5tboIp() ®otrt>arb I 89ff.,

125f.,131,171.
©arftenS, ?fömu§ 1 105 f.

{popelte II. 206.

faulten II 197, 199, 202 f., 206. 217,

225.

©fjriftian I. üort Sänemarf 1 10.

(B&riiiian II. Don $änemarf 1 79 f.

©tjriftian VI. Don ©änemarf I lOf.

©fjrifttan VII. üon 2)änemarf I 94.

©icero 1 18, 64, II 66.

©laubig, Watfya& 1 37, 48, 72, 74f.,

82 f., 106f., 111, 132, 174, 180,

II 37, 101, 130, 175, 276, 286.

De ©lere II 81.

©lobiuS I 43.
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$ur neuem 2itetaturgejdjtd)te:

C&oltin, 3-, ^enril Sbfen. SSerf, SebenSanfd)., Seben. SÄ. 9 —
f
geb. SÄ.ll —

.

ßberljeimer, @., ^afob 53oeljme unb bie Sftomantifer. 9CR. 3.60.

(StjrtSmann, $., ©tubten über fRubolf oon ßm3. .SÄ. 3.80.

f^ifc^cr, ®uno, ®oettje ©Triften. 1. Gtoettjeä Spljtgeme. 2. StufI. SÄ. 1.20; 2. 2>ie

ßrftämngSarten be§ ©oetfjeföen ffruft. 2. Stuft. SÄ. 1.80; 3. <3JoetI)e$ Saffo.

3. Stuft. SÄ. 5.— geb. 3». 7.—; 4. GfoetljeS ©onettenfranj. SÄ. 2.—; 5. @oetfje

unb &eibelberg. 2. Stuft. SÄ.l — ; 6/7. ©oet'fjeS £au[t, JjerauSg. Oon SS. 9Äict)eIg.

1. u. 2. 93b. 7. Stuft. SR. 6—, geb. SÄ. 8.—; 8. ®oet$e§ $auft. 3. 23b. 4. Stuft.

SÄ. 4.— geb. 2». 6.—; 9. ©oett)e3 ftauft. 4.33b. 4. Stuft. 2». 4.— geb. SÄ. 6.—

;

— ®oeifje=©ct)rifteu. 1—9. Sit fcatbfr. geb. 3 SSänbe SÄ. 48.—.

— ©dritter-@d)riften. I. @c^iUer§^ugenb'Unb2Sanberia^rein@eIbftbelenntniffen. 2.
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SBanberjarjre. SR. 4.—, geb. SR. 6.—. ©djilter afe Äomifer. SR. 2.— II. ©Ritter

ateWlo\opf)- SR. 6.—. — ©cf)Wer=©tf)riften. l.u. 2. 3n £albfr. geb. 2 SSänbe

SR. 27.—
— Steine ©Triften. 1. Über bk menfdjlidje f^rett)ett. 3. Stuft. SR. 1.20; 2. Über ben

SBifc. 2. Stuft. SR. 3.— geb. SR. 5.—; 3. ©fjafefpeare unb bie 93acon=9Äütf>en.

SR. 1.60; 4. ftrittfdje Streifeüge miber bie Unlritif. SR. 3.20; 5. ©tjafefpeareS

Hamlet. 2. Stuft. SÄ. 5 —
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geb. SÄ. 7.—; 6. 2)a§ $erf)ättni3 atoif^en SSitlen unb
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©in ßfjaratterproblem. SÄ. 1.20; 8. ©rojftersogin ©opljie Don ©adjfen, fgt. $rin=
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SR. 1.50; 10. ©^afefpeareä G^aroüerentlütdlung 9Jid£)arb§ III. 2. Stuft. SR. 2—

.

— meine ©driften. 1 —10. $n £atbfr. geb. 2 SSänbe SR. 36.—.
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S3ebeutung; SRinna oon S3arnf}etm; gauft; (SmÜia Gfotottt. 2. Stuft. 2. Steif:

«Raifan. 5. Stuft, ©eb. SR. 12—, £albfr. geb. SÄ. 16.50.

f^toeef, £)., S)ie Glementargeifter bei gouque. SR. 2.—.

granf, (£., Rejenfionen über fetjöne £it. Oon ©cfyetfing unb Carotine. SR. 2.—.

Weltmann, &., feindet) toon Steift: 2)a£ Problem f. SebenS u. f. 3>td)tung. SÄ. 0.80

— §einridi oon Steift. $arftettung be£ Problems. Sart. SÄ. 1.60.

Seftinef, SÄ. ö., <55efct)ict)te ber neut>ocf)beutfcf)en ®rammati! hiä auf Stbetung. I.

SR. 7.50, geb. SR. 9.—. II. SR. 10.— geb. SR. 11.50.

Senifcf), (£., Stuguft Sßiffyelm ©ctjlegeB S3rieftt>ed)fel mit feinen £eibelberger SBer-

legem. ®eb. SR. 6 —

.

oon Srau3, (£., SÄittettjoc^beutfdjeS ÜbungSbud). SÄ. 3.60, geb. SÄ. 5.50.

ftrted, (£., ßefftng unb bie (£räiet)ung be£ SÄenfd)engefdjlecr)t§. SR. 1.—

.

Suberfa, gf., $)er SbealtemuS ©d)ifter3 a{3 ©rtebniS unb Seljre. SR. 4.20.
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Ätiffner, &. SR., 2>ie 3)eutföen im ©pridfjroort. SR. 1.20.

$ul!mer, <£C). 3., «ßö&necf unb ^ermann unb $orotfjea. SRit 5Xbb. Äart. 2». 1.50.

®unbt, £, Seffing unb ber 93ud)t)anbef. SR. 2.40.

Sieberfyanbfdjrift, $ie grofte §eibelberger. gn getreuem Sertabbrucf tjerau3g. Oon

3fr. ^f äff. I. Seil: Seytabbrutf. SRit einem Sitelbitb in ^arbenbrucf. 9R.23 —
Silienfein, £., .fceinridj SSierorbt. SRit 93iibni3. ftart. 3Ä.1—

.

SReifinger, D., 9Solf3lieber aus bem babifdjen Oberlanbe. SR. 5.—.

— Dberlänber SBoifStieberbud). Äart. 2». 1.—.

SRonatSfdjrift, ©ermanifd) = 9fomamfd)e. ^n SSerbinbung mit $. £oItf>aufen,

926. Sftet)er<£übfe, 35. SRid)el3, 9B. (Streitberg fjerau^g. oon #einrid) ©djröber

unb granj «Rolf Sdjröber. 33b. 1—8 je 95?. 12.— geb. SR. 14—; 58b. 9—12
je SR. 9—, geb. 9D?. 11.— ; 93b. 13 (1925) im ©rföemen.

ftranf, (£., «Rad)ttoad)en Hon Bonaventura, (Steinend Brentano.) ©eb. Stt. 3.70.

«Betfdj, 9?., fieffings, gauftbidjtung. 2«. 1.20, geb. Stf. 2.20.

$föff , SFr., $er SRiunefang im Sanbe 93aben. SR. 1.20.

Pfeiffer, 9B., Über gouqu^ Unbine. SR. 2.40.

ö. b. «ßforbten, £)., Serben unb SBefen beS fjiftorifdjen Dramas. SR. 3.60.

«JSotfoff, O. 2)., Sodann $rtebritf) ßömen, ber erfte $id)ter be$ $eutfdjen National»

ttjeaterS. SR.3—

.

^rseba!, 2t. ©., ®efd)id>te beö beutfdjen Seitfdjriftentuefens in Böhmen. Stf. 6.40.

SRofybe, (£., <5riebrid) ßreujer unb Caroline Oon ©üuberobe. «Jtt. 3.50.

«Jlofenstoeig, '#., £)a$ ältefte ©t)ftemjnogramm be£ beutfcfyen SbealtemuS. 9K. 1.70.

(sdjauffler, Xf>., ©oetfyeS Seben, Seiften unb Seiben in ®oetf)es Söilberfprad^c.

9R. 4.50, geb. SR. 6.50.

©djneiber, £., #elbenbidjtung, @eiftlid)eubid)tung, «Jtitterbiditung (®efdjid)te bei*

beutfdjen Literatur, TjerauSg. Oon W. Softer f unb g. «ßeterfen 1. 93b.)

SR. 20.—, geb. SR. 22.50.

@djul$e, 93., «Reue Stubkn über $. Oon Äleift. SR. 2—,
Sillib, 9?., «2tuf ben «Spuren SoIjanneS C>ablaub^. 9tt. —.50.

— 3ur GJefdjidjte ber &eibelberger £ieberl)anbfd)rift. Stf. 1.—

.

Simon, &., 25er magifdje 3beali3mu3. Stubien S2oOali3. SR. 4.—.

©tern, Daniel (SRarie Gräfin b'Stgoult), $ante unb ®oett)e. Dialoge. Überfefct Oon

«>rer <£nfelin Daniela 2I)obe. SRit 6 «Porträts. SR.7—

.

Xraumann, (£., Shuto ^ifdjer. SRit 1 £efiograOüre. SB. 1.—

.

SSagner, «2t. SR., $. SS. Oon ©erftenberg. 1. 93b. Stf. 5.50; 2.93b. Wl. 12.—

SBarfentieu, 9t., ^etnrict) Oon fteift in feinen 93riefen. SR. 0.80.

billige, 9ß., Älaffifdje ©eftaltung unb romantifd^er ©nflufe bei &. oon steift. SR. 2.—
fintier, (£., 2)a^ bid^terifd^e Äunftmer!. SR. 2.—

.

S93efc, SS., 93eiträge jur neueren Siteraturgefdjic^te. 1. SfjomaS 9ir)merö bramatifc^e

^ritif, üon 9t. tfofljerr. SR. 4.20; 2. S)er ©enfuoliSmuS bei So^n Äeat«, öon
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Sibtjlla $ee[t. SR. 1.50; 3. 2>a3 flafftäiftifd&e Xrama gur 3eit @l)<rfeft>eare$, oon

£>3far 93alltoeg. 9)1. 3.20; 4. P&ittpj) Otto SRungeS ©nttuicfiung unter bem (gtnffofc

Submig SiecfS, Oon ©. trebs. 9Ä. 4.40.

— Steue $otge. herausgegeben oon SR. ^reit). o. SBalbberg. 1. $er iunge @oetlje

im ©piegel ber $i$tung feiner 3eit, Oon & ^n. 9ft. 3.50; 2. ötoetye unb bie

gra^ifrfjen Mnfte, Oon £. 93ronbt. SR. 4.80; 3. $of>ann Gbotüitb SBittamoO

1736—1777, t>on 91. ©cfyrecf. SR. 4.~; 4. $er fünffüßige Sambuä in ben Dramen

GtoettyeS, oon S. £etti#. SR. 7.—; 5. 2)a3 ältere beutföe ®efeflfd&aft*lteb unter

bem ©nflufe ber italieuifdjen SRufif, Oon 9*. Selten. SR. 6 — ; 6/7. SRonteSouieu

oon SS. Älemperer. 2 33änbe. SR. 12.—; 8. ßfottfdjebjg ShtSgabe oon S3at)le&

Dictionnaire, Don @. fiidjtenjtem. 3». 4.20; 9. ©ottfrieb Strnolb, Oon SB. 0. grö-
ber. 3». 4.—; 10/11. Voltaire im literarifdjen $eutfd)lanb be§ XVIII. %obx-

Ijunberts, oon $. «. Äorff . 2 S3änbe. SR. 24.20.

SEÖclff, ($., Literatur unb SDjeater. 1. fceinridj Oon Äleift unb (£. SR. äßielanb, Oon

&. Seltne. SR. 3.40; 2. ÄleiftS ßuftftriei „2>er serbrodjene trug" auf ber SBflfae,

oon ©. SBudjtenfird). SR. 2.60; 3. $)ie £>eimatljt)mnen ber preu&ifdjen ^rooinsen

unb i^rer Sanbfdjajten, oon ®. ©ienbal. SR. 5.80.
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