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D o c «i me n t e
zur

Epopöe.

Argentorix

Brief über von

Haarens

Friso*).
des
Hrn. von Haaren dem Telemach des ErMschofs
von Cambrai in den Haupttheilen sehr ähnlich
, die Charakter,
sey. Die Anlage der Geschichte
, scheinen einerley zu seyn.
die Moral, die Politik
Wenn wir aber die Hauptstücke in der Ausbil¬
, so ent,
dung und den kleinsten Theilen betrachten
, wel,
decken wir bald eine große Verschiedenheit
che den Friso zu einem eigenthümlichen und ur¬
. Te¬
. seines Verfassers macht
sprünglichen Werke
, sein
Mutter
seine
,
lemach verläßt seinen Palast
Reich
As
will

, daß
Ihnen einräumen

*) Dom

Jahre

17»/.

der Friso

4
Reich , zu einer
heim überaus

Zeit , da

nöthig

da.

seine Gegenwart

war ; er sucht seinen Va.

ter in allen Gegenden

der Welt , doch nicht mit

dem Elfer , daß er sich nicht hier und

da gerne

lasse ; und alles sein Suchen

ist ohne

aufhalten

Frucht ; er findet den Vater zulezt au einem Orte,
wo er ihn fizend sich dem Meer und ander » Gefahr»
üichkeiten zu unterwerfen

, hätte erwarten können.

Frist ) hat schlechterdings nothwendige
nes Herumirrens

Ursachen sei.

, er flieht vor des Agrammes

Wuth , und er sucht einen sichern Zufluchtort , den
er auch bey den Alanen mit einer Krone findet . Er
hält

sich nirgend

jen verlangen .

länger auf , als es seine Absich.
Alle Begegnisse beziehen sich auf

seine Person , und seinen landesflüchtigen Zustand,
mit welchem man
bald

uns beständig beschäftiget ; so

seine herumirrende

Flucht

zugleich unsre Unruhe seinetwegen
Gedicht

endet .

Man

höret

aufhöret ,

auf , und das

findet hier keine solche

Epijödien oder Nebengedichte , wie die Erzählung
ist , welche Adoam
denen

Weltaltcr

dem Tclcmach
der Einwohner

von dem gol«
in Betica

ma»

chet

s
chet , oder wie der lange Unterricht
tor dem Jdomeneus
liceyordnnng

ist , denMÄ

von einer rechtschaffenen Po»

giebt , und wie des PhilokteteS Ge-

schicht ist ,

die dieser

Alle diese Stücke

dem

könnm

Telemach

von dem

erzählet.

Gedichte

ge¬

trennt werden , ohne daß ihm ein merklicher Ab¬
gang

dadurch geschehe.

um solcher Stücke
schichte

viel

vorwerfen

hat

den Homer

willen , die mit der Hauptge»

genauer

verknüpfet

sind

als diese,

dürfen , lzu ' il no ^ e s'uction

62ns
Ramsai

Man

Ie8 lonAsurs

will zwar einen Ruhm

des Tclemachs darinnen
anzubringen

princi-

cis8 Lpilocke8 .

Herr

für den Verfasser

finden , daß er Eptsodierr

gewußt habe , welche keine Folgen sei«

uer Haupthandlnng

wären ; als ob viel Geschick-

lichkeit dazu gehörte , einen weitgereiseken Seefah¬
rer oder einen Helden einzuführen , die ihre Be¬
gebenheiten
Jemand

uud Thaten

erzählen

müssen.

hat vermeint , die Fabel

vollkommen

zu machen , hätte

vom Frist»

der Poet ihn auf

den väterlichen Thron wieder einsetzen sollen .
lein der Poet

hat mit gutem
A z

V

Ab

Rechte glauben köns
riM

6

nen» der alariische Thron wäre des prasiatischen
wol werth, undi könnte das Gemüth eines so
philosophischen Prinzen wegen der verlohrnen in¬
, maßen er izt
dianischen Krync schon beruhigen
seine königliche Neigung zum Wollhun eben so
nützlich für die Glückseligkeit der Alanen anwen¬
, als eS sonst zum Besten der Prasiaden könnte
len geschehen wäre. Wen» Sie , mein Herr,
Nicht so leicht zu beruhigen sind, so rathe ich Ih¬
, daß
nen die Vorstellung zu Hülfe zu nehmen
Friso, nachdem er die alanische Krone trägt,
im Stande ist, sein Recht auf Gangaris mit
; wie wir
desto grösstem Nachdruck auszuführen
, daß seine Nachkommen einen weit
denn wissen
grössten Strich von Ostindien als seine Erblän.
. Sie werden dem
der waren, erobert haben
, daß er ihrer Lie¬
Poeten doch dafür Dank wissen
be zur Gerechtigkeit zu Steuer, den Agrammes
, und
von dem unrechtmäßigen Throne gestürzet
in dem Reiche des Arimanius dem

ihn ewiglich zu

Verweise,

quälen, übergeben hat.

AM

7
Wie weit übertreffe » übrigens dieß beyde » Ge¬
und Friso , des Herrn Ramsai

dichte , Telemach
Reisen
nichts

und geht , und

des Cyrus ; der kömmt
zu thun

als daß er nach dem Ge¬

hat ,

und Geschichten,

fallen des Verfassers , Fabeln
und

philosophische

politische Lehren , Unterwei¬

sungen von Kriegs - Handlungs

»und

Religions¬

dieses alles in Reden

sachen anhöret , und

sehen da immer

Wir

kostbaren Gesprächen .

und
ei¬

nerley Kunst die Sachen , die man uns sagen Wille
Einrichtung , der Verbindung

vorzukragen . Inder

der Materien

der Beziehung

befindet fich eine im¬

merwährende

Gleichheit . Alle Stücke find nach ei¬

nem Patron

zugeschnitten .

nem Pfade

mit einer Langsamkeit

nicht erlaubt , einen Schritt
Kömmt

Cyrus gehet auf sei¬

munterer

zu thun.

, so macht der Verfas¬

er in eine Stadt

ser eine geographische

fort , die ihm

Beschreibung

davon , und

sagt als ein Geschichtschreiber , was er davon ge,
lesen hak ; hernach folget ein Gespräche
Verfassung

des Staates

ihrer Religion .

Man

von der

; zulezt redet man
nimmt
A 4

von

bey einem kleinen.
Vor-

Verfall« Anlaß von
den ,

die

mit

physikalischen Dingen zu

grossem Fleisse

und nicht

ohne

re.

Zier«

ilichkeit abgehandelt werden, aber den Fehler

haben , daß sie nicht am rechten Orte stehen«
Man hätte dem Prinzen alle diese Sachen in
seinem Pallast eben so gut erzählen können. Man
könnte sagen, Cyrus machete nicht acht Reisen ,

sondern nur eine; denn alle seine acht Reisen
stimmen ganz genau mit einander überei». Also
haben die Franzosen mit dem beste» Rechte von
ihm geurkhcilet.
Im Telcmach, und eben so merklich im Frist»,,
sind die Begegnisse erfunden und zusammen ge«
ordnet , w»e eS seyn mußte , wenn man uns nicht
bloß eine Ästorale en psmture , sondern eine
solche sn uÄion geben wollte. Man giebt uns
Charakter mit den gehörigen Sitten , Ncigun»
gen und Gedanke» , welche des epischen Gedich«
tes würdig sind. Es sind vornemlich Charakter
hon Beherrschern der Völker, zum Theil nach
her guten, zum Theil nach der schlimmen Seite.
Telemachund Frist-, Mentor und Teuphis, scheue

9
um einander ganz ähnlich zu seyn; aber es ist
doch ein Unterschied zwischen ihnen , und nach
meinem Bedünken zum Vortheile der beyden In«
dianer .

Frist »hat etwas gesetzteres als Telemach,

etwas mänulichers , er wird nicht mit einer ge¬
wissen furchtsamen Mine eines Knabe » luk
rula vorgestellt.
vor Mentor

fe,

Telemach scheint mehr Furcht

zu haben , Frist » hat vor Teu«

phis nur Ehrfurcht .

Wenn Telemach in der Ab«

Wesenheit Mentors etwas vorgenommen hat , so
ist er ungewiß , ob er dessen Beyfall erhalten«
oder eine Lection. bekommen werde , die man für
eine Mercurialc halten kann.

Teuphiö bekömmt

unsre Hochachtung in einem höher» Grade , als
Mentor , weil er seine hohen Begriffe von Gott,
seine vortrefflichen Staatsregeln

, durch blosse

menschliche Kräfte gefastet hat , und feine,Ueber,
zeugung davon in der

Ausführung

erweiset»,

Man hat den Erzbischof von Cambrai mit Recht
beschuldiget, daß er seinen Personen aus den Zei¬
ten des Trojanischen Krieges , Sitten und Regeln,
der Handlungen beygeleget, welche für diestibey,

A, ?

A

io
zu fein, zu artig und geschickt wären. Je mehr
er dießfalls von Homers Beschreibungen dersel¬
ben abgewichen
, um so viel unwahrscheinlicher
ist er geworden
. Da der Herr von Haaren sei¬
ne Personen aus Alexanders des Großen Zeilen
genommen
, Hai er sie ohne Verletzung der Wahr¬
scheinlichkeit gesitteter vorstellen können
. Alexan¬
der, Ptolemens, Papirius, Orstnes, ziehe»
unsre Augen so stark auf sich, als Calypso
, Jdomcneus, und Nestor. Indem der Poet uns zum
Alexander
, und zu den Römern führt, si> brin¬
get er uns, wie Addison sagt, on dassic Arouncl»
wo wir eben so gut bekannt sind, als in dem
Lande der Mythologie.
Jedermann muß gestehen
, daß die Moral im
Fciso so crbaven, und so rein sey, als die im
Telen^ cy; aber die erstere hat den Vorzug, daß
sie mit der Religion der Personen ungleich besser
üdereinstnnmet
. Das Glaubenssysiem des Zoroasterü übertust das Mythologische unendlich,
und dient einen Grund für die. Reinigkeit der
Sitten zu Legen
, den man von der Mythologie
nicht

tl

darf. Der Herr von Ramsai lo«
, daß er seinen Personen die er¬
bet den Erzb,schof
habensten Wahrheiten der christlichen Moral in
den Mund gelegt, und dadurch gezeiget habe,
daß dieselbe dem Menschen mit unauslöschlichen
, Das Unglük
Lettern in das Herz geschrieben sey
. und den Per¬
ist, daß diese Moral dem Wcttalter
sonen, welchen sie zugeschrieben wird, allzu unbc. Man entschuldiget den Homer
kannt gewesen
wegen der ungereimten Dinge, die er von seines
Göttern erzählt, damit, daß solche in dem ReligionSsystem derselben Zeiten enthalten gewesen
wären. In dieser Entschuldigung liegt eine An¬
klage des Herrn von Feuelon, der den Personen
in seinem Gedichte Gedanken von den Göttern zw>
geschrieben hat , die der Gottheit würdig sind.
Socrates, der doch in weit erleuchtetem Zeiten
gelebet hat, ist mit dergleichen in LebensgrfalZ:
. Nach der Mythologie war Jupiter ein
gekommen
unrechtmäßiger König, Venus hatte ein Belieben
, Mentor oder die verstellte Miner¬
an der Unzucht
? Frau,
va war eine listige und gewaltthätig
Auch
nicht fordern

Auch Hut Fenelon seine Götter
der erhabenen

Moral

sai so sehr rühmet .
in der Stelle

uicht allemal mit

geschildert ,
Wir

welche Ram-

erkennen diese Moral

nicht , wo Venus

so heftig auf Te ->

lemach entrüstet ist , weil er ihren üppigen Dienst
verworfen
zufrieden
Jupiter
ihrem

hat ; und wo sie mit Minervcn
ist ,

weil

sie ihn

beständig

so übel

begleitet.

selbst , dem sie. dieses klaget , nimmt
Verdruffe

retwillen

an

Theil , und läßt es sich um ih¬

gefallen , daß Telemach

zu Hände herumirre .

zu Wasser und

Es scheint ihm leid zu seyn,

daß das Schicksal uicht erlaubet , daß TelemachS
Tugend

von den venerischen Hüsten nicht überwäl¬

tiget werde .

Mit

was vor einem

Widerspruch

läßt der Erzblschos hernach von den Richtern
Hölle

einen Philosoph

mit seinen Tugenden
nicht auf die Görier
des Arimauius
zwischen

verdammen , weil dieser
nur

auf

sich selbst ,

und

gefcheu hatte ? In der Hölle

herrschet kein solcher Widerspruch

den Ideen

dem Betragen

der

von

derselbe ».

Welches der Herr

der

Gottheit

,

und

DaS Religionsfystem,

von Haaren

angenommen , gab
ihm,

ihm, damit

ich

, Gelegenheit,
es hier anmerke

, wel¬
fetzen
, die der Erzbischof den Teleche vor der Hölle
mach nach dem Aeneas betreten läßt, die An¬
. Mit einem Worte,
muth der Neuigkeit haben
der Verfasser des Friso hat Zoroasters System
, die anstößigen Dinge,
trefsiich zu nutzen gewußt
welche dem Erzbifchofbey seinem erwchlten Glau¬
. Und
benssystem entwischet sind, zu vermeiden
mit wie vielem Verstände hat er nur das ver¬
nünftigere und verständlichere aus demselben ge¬
; anstatt daß der Herr Namsai, der sich
nommen
mit demselbigen in seinem reisenden Cyrus sehr
, uns den Kopf mit den Jyngas,
groß bedünket
, den Amiliklen
, den Teletarchen
den Synochen
hat. Der
zerrüttet
übel
Cosmogogen
den
und
Herr von Haaren hat uns mit der ätherischen

solche Verfassungen in dieser Hölle zu

Materie
des Leib

, welche des
verschonet
ist,

Seele ist;

und mit der

er tröstet seine

Oromas-

großen

Wahrheit,
Sterbenden

die

seine

, wie
nicht

, daß sie ihre
Namsai, mit der Hoffnung
, deren Seelen mir ihren Seelen auf
Geliebten
dieser
Herr
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dieser Erden Bekanntschaft
tig in dem Feuer

Liebe
, wieder
Von

hatten , künf¬
Elemente

im

Frifo

will

ich nur den

zu bemerken bitten , daß eine Schilderey

von der viclhäuptige » Regierung

und ihren Vor¬

theilen darin « ist , welche in dem Telemach
lich mangelt , ungeachtet
teln , durch

welche

Erkenntniß
vollständig

der

die Wolfahrt

Staaten

werden

vielhäuptigen

ist.

Der

wichtiger

ohne die

Herrschaft

Herr von Haaren

nicht
hat eine

der freyen

gesagt , wozu er desto mehr berechtiget

war , weil zu de^i Zeiten ,
war , der das

Staat

zu sehen

Rühmliche , das er von dieser Ne«

sagt ,

widerleget halte .

gen Herrschaft

in welchen feine Ge«

, kein freyer

durch
In

sich nicht so viel Gutes

Exempel

eines Staats

kann ,

Dinge zum Vortheile

schjcht vorgegangen

gierungsart

ganz.

die Lehre von den Mit¬

am bequemsten erlangt

Menge

der

werden.

sehen

der Politik

Vorzug

gemacht

, dem reinen

ein widriges

den

spätern

Exempel

Zeiten

läßt

zum Lob der vielhäupti.

sagen , nachdem

man

so viele

bcrselbigen gesehen hat , wo der Eigen¬
nützen

Is
saß,

zum
Vortheil der Mächtigern gebrochen wurden, wo
die hohe Obrigkeit schwach und verachtet war,
wo die Regenten in der Unwissenheit auferzogen
wurden, und ihre weibischen Gedanken allein auf
Pracht und Putz richteten, Gelehrtheit und Kün.
ste verhöhnten und öffentlich derer spotteten
, die
Ordnung und Sitten wieder herzustellen krach»
tclen; wo die wenigen Wolgesinnten keine Stand,
haftigkeit hatten, in die Fußstapftn der Sit.
tenverbefferer zu treten.
Ich könnte hier aufhören, wenn ich nicht noch
einige Vorzüge des Friso in dem Ausdrucke,
-und
dem Sylbenmaße anzuzeigen hätte. Man hat den
Verfasser des Telemachs beschuldiget
, daß seine
Schreibart schmeichelhaft
, und seine Prose matt
wäre. Sie kennen den Urheber des Verses,
Lt ton 8ti!e ffnreur, L ür proic: rruinanto.
Zu dieser Beschuldigung hat ohne Zweifel die all»
zumcrkiiche Begierde Anlaß gegeben
, mit wel»
cher der Verfasser alle schönen Dinge, die issm
auf seinem Wege begegnen
, sorgfältig schildert,
wenn
nutzen auf dem Throne

und die Gesetze

iS

wenn seiner Materie

gleich kein sonderlicher Vor»

Der Verfasser des Friso hat
sich vor allen Beschreibungen gehütet, welche nur
eine allgemeine Anmuth haben. Er hat sich nur
solche angenehme Dinge zu beschreiben vergönnt,
theil daher zufällt.

welche die Umstände, und die Gemüthsverfas»

Dadurch ist er
männlich- schön, und heroisch- poetisch geworden.
. Hr . von
Ueber dieses hat er in Versen geschrieben
Voltaire hat dem Telemach den Namen eines epi«
schen Gedichtes schon aus dem einzigen Grunde
versagt, weil es keine Gedichte in Prose gäbe. Ein

simg an jedem Orte erforderten.

Werk, wie das Epische ist, erfordert
«inen ebenso feyerlichenGang, und abgemeßnere
Schritte als die alltäglichen sind. Der Herr von
Haaren hat es seinem Friso daran nicht fehlen las.
sm, er hat ihn in einem abgepaßten und wolklin»
gcnden Verse reden lassen, welcher den epischen Hel¬
, und die Zeichen der Freyheit trägt,
den ankündiget
die in dem Inhalt herrscht, indem er sich um
gewisse ängstliche und weibische Zärtlichkeiten deS
. Ich
deutschen Alexandriners wenig bekümmert
Akgentorix.
habe die Ehre zu verbleiben
so feyerliches

Brief,

i?

*).
Brief/ der die Meßiade ankündiget
Wissen
hen Ruhm

der deutschen Muse zuge«

der Himmel

in dem

soll ein episches Gedicht

dacht hat ? Sie
Geschmake

für einen ho«

auch schon / was

Sie

des verlohrnen

hervorbrin«

Paradieses

gen , und einen Poeten formieren , der einen glei-

Helden

das Werk

der

wird;

zu besinge»

Handlung

dieser soll keine geringere
erwähle » / als

nehmen

dem Milton

mit

chen Schwung

Erlösung

; seine

sollen unter den himmlischen , unter den

höllischen , unter den irdischen die grösten seyn;
der Meßias , Raphael
Adramelech ,

, Uriel , Eloim , Satan,
heimlicher

Satans

Nebenbuhler,
der Hölle

ihn von der unseligen Monarchie

der

zu verstossen , und sich selbst auf seinen Thron
erheben sucht , Abdiel Abbavonaa
ten in der Verdammnis

, der sich mit¬
und gütige

Mitleiden

Wünsche zu erwerben weiß ; die Jünger
stel des Meßias .

Diese

Personen

und Apo¬

wird er mit
einer

')

Dom Jahre

174».

zu

i8
einer Anständigkeit denken, empfinden und han¬
, die sich für den Charakter der selig,
deln lassen
sten Geister, der verdammten Engel, und der
. Vor allem wird
würdigsten Menschen schicket
auf dem höch¬
Erlösers
des
die Menschenliebe
sten Grade der Liebenswürdigkeit hervorleuch¬
ten. Die Menschheit wird in einer Würde vorgestellt werden, welche den Rath der Erschaf¬

, und den Leser in eine so hohe
rechtfertiget
, die ihn vor das Ange¬
Gemüthsverfassung setzet
Die Stunden sind schon
sicht Gottes nähert.
vorhanden, in welchen alle diese Dinge in die
. Die große Seele, die
Erfüllung kommen sollen
sie empfangen und an das Licht bringen soll, ist
, sie arbeitet
wirklich mit einem Leibe gekleidet
könnte Ih.
Ich
.
wirklich an dem großen Werke
, der izt noch so dunkel
ncn den Nahmen melden
und so schwer ausznsprechen ist, der doch in die
späteste Nachwelt erschallen soll; ich könnte ihnen
den unansehnlichen Ort nennen, wo er den Gross
, und dem Pöbel unange.
sen, den Glücklichen
merket, auf Verse von einem Inhalt sinnt, der
weit
fung

-9
Großen
, über die Glücklichen
, und
den Pöbel weg ist. Sie können schon die drey
ersten Bücher seines Meßias gedruckt lesen
, und
die werden ihnen alle Furcht benehmen
, daß er
die heiligen Wahrheiten in mythologische Fabeln
verkehren
, oder den Weg auf dem weiten Felde,
das vor ihm eröfnet steht, verlieren
, oder die
Sachen, die er beleben will, verdnnkeln werde.
Sehen Sie hierüber den Anfang des Werkes sel»
ber »ach, welchen sie in dem vierten Bande der
weit über die

Bremischen Beyträge zum Vergnügen

antref,

werden
; dann rmgcn sie ihre Ohren dem Poe«
ten ;u , und Hörens», wie er seinen Geist in
folgender Ode zu seinem himmlischen Unterfan.
gen erforschet
, und ermuntert.
fen

ich, die mir der Abendstern
hin, still zur Erfindung
, führt!
Ogeht nicht ohne mich zu segnen,
Nicht ohne Götter
. Gedanken weiter.
Im Thor des Himmels sprach ein Unsterblichere
Eilt, heilgc Stunden
, die ihr die Unterwelt
Aus diesen goldnen Pforten Gottes
Selten besucht
, eilt zu jenem Mensche
»,

Euch Stunden grüß
Ueber mein Haupt

B -

Der

20
seinem Geschlechte singt:
schattichten kühle » Nacht
dieser
mit
ihn
Deckt
Eures Gefieders , daß er einsam

Der

den MeßiaS

Unter dem Schatten

des ewigen dichte.

, werden Jahrhunderte,

Euer Werk , Stunden

weissagt Salem , ganze Jahrhunderte
Werden es hören , den McßiaS

Dieß

Ernsthast

betrachten , und

heilig leben.

Er sprachs . Ein Nachklang von dem Unsterbliche»
Fuhr mir gewaltig durch mein Gebein dahin,
Ich stand , wie wenn in Donnerwettern
Ueber mir Gott geht , erstaunt und freudig.
Daß diesem Ort kein schwatzender Prediger,
Kein wandellvser Christ , der Propheten selbst
Nicht fühlet , nah sey : Seydssnir alle
Unsichtbar , Bürger des Staubs , Gedanken,
Die izt gekrönte , die ungekrönte Narm
Rings um mich denken , die dich , du heilige,
Dich edle , dich , du Mcnschcnfreundin,
Göttliche Tugend , die dich entweihen!
Deckt , heilge
Den

Stunden

stillen Eingang

, decket mit

eurer Nacht

, daß sich kein Sterblicher

Annähre ; winkt selbst meiner Freunde
Stets gern gehorchten geliebten Fuß weg
Ausser wenn

Schmied

Der Musen Labors

will aus den Versammlungen
zu mir herübergehn

r
Doch

2l
Doch daß du nur , 1»om Weltgerichte , *)
Oder »on deiner erhabnen Schwester
Dich unterredest ! Ihr Oberrichteramt
Ist liebenswürdig . Was ihr empfindend
In unsern Liedern nicht empfindet,
Sey
Darüber

Her;

nicht mehr : was sie empfindt , sey ewig l
sollen künftige Christinnen

Weichherzig weinen ! Drauf sollen Seraphim,
Die unter unsern Enkeln wandeln,
und gedankenvoll

Ernst

niederblicken.

Ueber Meiers Beurtheilung der Meßiade **).
Der

Herr

Professor

ein so vortreffliches

der

angepriesen

daß die Deutschen

und der Aeneis

worden .

Kunstrichter

Er meint,

von den Schivci-

Mischen , die er von den Deutschen
det , zu schände gemacht

er seinen

gelehrten Tagbuche

noch in keinem

Deutschen

sich sehr , daß

Gedicht , welchem
nach der Ilias

Rang unmittelbar
anweiset ,

ärgert

würden ,

unterschei«
welche letz¬

tem schon bey verschiedene » Gelegenheiten

B ;
*) Ein vielleicht zukünftiges
**) Vsm

Jahr

174s.

dem

Gedichte
Gedicht meines Freundes.
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Gedichte

auf

den

Meßias

das

Lob , das ihm gebühret , mit
und

begierigen

meint ,

ausnehmende

einem gerührten

Herzen mitgetheilt

dieses Gedicht

haben .

Er

verdiente eine allgemeine

Anpreisung

, nicht allein wegen der starken und

prächtigen

Poesie des Verfassers , sondern

wegen
tes ,

des

gottseligen

inmassen

christlichen

dieser Poet

Religion

Gottesgelehrter

empfangen

mehr

göttlichen

Innhal-

zur Befestigung
thue ,

als

Art

vertheidiget .

gemäß ,
habe ,

die ich aus

wird

Herr

der

mancher

, welcher seinen Glauben

allerorthodoxeste
Nachrichten

und

auch

aufdie
Einigen

Deutschland

Professor

Meier

nicht lange mehr Ursache haben , über die Nachläßigkeit

seiner Landesleute

dieses poetischen
die angesihnsten
Goktesgelahrte
verdiente
Einer
mit

Werkes
Männer
in

,

miaux

Anpreisung
nachdem

stehen , ihm das

wiederfahren

von diesen letztem
:

der

und selbst vornehme

procinÄu

Lob öffentlich

diesen Worten

in

zu klagen ,

schreibt

sss ire

emzssoieL

yus

zu lassen.
mir hierüber

rrvuve

pomb

ceux , yu ' on

fair

2Z

fair a la clarte 6e8 Iumicre8 6s 1a revelation
pour envisazer la maniseliativn 6s nütrs
6ivin 8auveur 6an8 les vüs3 6s Dien.
s.' excmp1s cjus nütrs koets nous en 6onns
a surpaüe mon attente. ^s 1ui8 Kien moins
senükls a l'Ironnenr ciu'une pro6u61ion 6s
cecrs forcs fair ä la nation zermaniyus,
^ue je le luix a la ^loire ^ui en revienc a
1a. vraic reli^ion yui en elk 1s centrs. ks
IVlellie 6e Nons . Llnpeüoc , Hur ^onnro/S
K/e«

ca^a^ K'r/e crr /« / ler/onne t/s
lern toryours un temoiZnaZs 6ss

ver>te8 6ivinement rsveles8 contre Is mauvar8 "oür 6e 1a Generation tortüe L per¬
verse , impie §c profane , parmi Iryuells
Dem Leser kann doch nicht
nou8 vivon8.
zuwider seyn, daß ich hier einige Züge aus
dem Charakter des Apostels Lebbäus ausschreibe,
, nach dem Ein»
unter welchem Herr Klopstok

falle dieses Gottesgelchrten fich selbst gefchik»
dert

hat.
B 4

Jener
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Jener

blaffe verstummende

Jüngling

r

sprach Clim

itzt weiter,
Ist mein auSerwählkcr LcbbäuS . So zärtlich und fühlend
Als die Seele de» stillen Lebbäus sind wenig erschaffen . .
Da ich aus jenem . Gefilde sie rief , wo die Seelen der
Menschen
Wor des Leibes Geburt sich selbst noch unbekannt schweben,
Fand ich sie im Trüben nächst einer rinnenden Quelle,
Die wie von fern her weinende Stimmen
langrauscheud ins Lbal
Dort

vernahm

floß.

sie den traurigen

Lo » mit schwacher

Empfindung,
Doch blieb dieses zwar »eise Gefühl der traurige » Stimm
Mächtig genug die erste Gestalt der Seele zu bilden . —
Also bracht er bey jeglicher Lbränc,die Freunde vergossen,
Zärtlich
Seine

gerührt ,

beym leichtesten
schen empfindlich,

wehmüthige

Jugendzeit

Schmerz

der Men¬

hin . —

Der Herr Professor Meier halbem ärgerlichen
Stillschweigen wegen dieses göttlichen Gedichtes
abzuhelfen sehr wol gethan , daß er den Anfang
gemachet hat, seine Landesleute aufzuwecken,
damit sie merketen ,
den ist.

Da

daß ein Meßias vorhan,
er in feiner Beurtheilung lauter

vortreffliches vor sich fand ,

so bekam dieselbe
die

25

Bewunderung

; an einem Orte

hat er ihn auch

Er

meint , des Ab-

halb furchtsam

mehr

selbst scheint sich doch nichts

Abbadouaa

eine Linderung

zu versprechen.

Qual

der

und Gerechtigkeit

er die Allmacht

Wicwvl

erlösen.

der Hölle

aus

oder

,

sey unwahrscheinlich

müsse ihn

der Dichter

als

getadelt .

Charakter

badonaa

für seine

Gründe

er auch hier und dar

giebt

Doch

Lobrede .

einer bewundernden

die Gestalt

Höchsten ,

die Gottlosigkeit

Abfalles ,

und

des

Thorheit

und

der Anschläge

die Eitelkeit

des

wi¬

der den Mcßias erkennt , so ist doch dieses alles mit

dem

begleitet ,

Verzweifelung

einer

seiner

Tage

alle Hoffnung

auf die Güte

er siehet GOU . für
an , und
Wollen
lisch ,

erschaffen .

wenigen

Das

der

in seiner

Wesen

daß er sie ohne ihr
ist gewiß

sehr teuft

noch

viele und

Bekehrung

nach den

müßte

und Abbadonaa

er hat

verlohrem

GOtkcs

den Verderbet

wirft ihm vor ,

grosse Schritte

fluchet ,

Schöpfung

ersten thun , wenn er den Poeten

möge » wollte , ihm

Himmel

den
B

;

er

welcher

in

ver.

zu eröffnen»
Und

Und wie durfte er ohne einen Versöhner
Anspruch darauf machen? Alles was dieser
unselige Geist, der nur unter den Bewohnern
der Hölle der bestgesinnte ist, und gefallen blei»
bet, wiewol er die Thorheit des Falles bereuet,
und über den Jammer , den er sich dadurch
zugezogen hat, wehklaget
, fodern kann, oder ein
Crikicus für ihn fodern kann, ist Strafe und Pein
in einem geringern Grade, der mit dem Grabe sei»
ner nur in Absicht auf andere gefallenen Engel ge»
ringrrn Schuld in dem ächten Verhältnis stehet.
Abbabonaa ist zur Verherrlichung deS Meßias
in dem Gedichte, und wir werden ihn in dem
Verfolge des Werkes weinen sehen, daß der
Meßias nicht auch fein Meßias ist.
Was der Herr Pros. Härte des Abdiels
gegen seinen Bruder nennt, welche man ohne
Verdruß nickt betrachten könne, ist nichts
mchrers als Entfernung der standhaften Engel
von den Abtrünnigen
, deren Nahmen in dem
Buche des Lebens ausgetilget sind; also daß
Abbadonaa kein Recht auf den süßen Bruder»
Nahmen

27

nach

unverwandt

der Welk des Schöpfers gesehen/ dem
geblieben ist ; und wenn er ihn wahr¬

er getreu

nicht so gleich erkannt

Gestalt

hat , des

zu hoffen

Rolle

ein Meiweh

Aber wie viel starke Gedanken ,
Vorstellungen

ehe wunderbare

würde ? Es

wüste man aus-

würde

sehr seltsam
mermehr

daß

seyn könnte ,

te , als die Scene
Ein

fie noch sehr

so wehmüthig

baun

und müste

rührend

ehemals

könn,

Personen

ein verdammter

hat kein solches Andenken

und

aber die doch nim¬

, so stark werden

der gegenwärtigen

gefallener ,

eine

von der ich

ganz andere Rolle herauskomme » ,
zugebe ,

verän¬

hier die Personen

wenn man

streichen ,

ist.

noch

Abbadonaa

diese ganze Stelle

so wäre

srerstük.

gerne

anstatt

der

Mensch ,

ein ruchloser

des Teufels

spielte ,

habe.

schließt der Herr Pros . wenn

Endlich

Gnade

verfinsterten

in seiner

er ihn

genommen , daß

dern

er

weil

habe ,

wahrgenommen

nichx

Abbadonaa

den

Abdicl

daß

vorgestellt /

Es ist ganz ' verständig

hat .

behalten

Nahmen

Mensch

empfundener
Glück-

A.l-- -
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Glückseligkeit
jammern

und

, wie ein gefallener Engel .

des Abbadonaa
ger

besessener Herrlichkeit

zu be-

Die Rolle

ist so erstaunlich , daß ein billi.

Kunstrichter

sie nicht allein verzeihen ,

son«

dern loben würde , wenn sie auch gleich auf eine
Unwahrscheinlichkeit
führet

wäre .

oder

Aristoteles

chen Erdichtungen
des Abbadonaa

Ungereimtheit
hat

aufge¬

sich über derglei¬

erkläret ;

d och unsere Rolle

ist von diesem Fehler

frey.

Polycletus und Critos Briefe über Clarissa *)
Polycletus an Crito.
Mein

Gemüth

ist ganz danieder

ich kann in drey Monaten
werden .
Vten

--

Ich

und Vlten

Unschuld ,

komme
Theils

nicht wieder fröhlich
von

dem

der Clarissa .

welche Tugend ,

Natur

! Und

Lesen des
Welche

welcher Verstand l

Alle auf dem höchsten Grade I Sie
der menschlichen

geschlagen;

wir

ist die Ehre
hatten nicht
geglaubt,

' ) Dom Jahr r ? !- .

ein Sterblicher

daß

,

geglaubt
die noch

in den

Reinigkeit

,

und

einem

wird

Tugend

eines Jünglings

der Gestalt

zu peinigen ,

folgen ,

erscheinet ,

zu ver¬

zu zerstören übergeben!

auf das unbefleckte Mädchen
Klugheit

mit so vieler

ihrer

Blitz

macht
derben

das in

, mit Peitschen

bewaffnet , schlägt unaufhaltsam

von Scorpionen

der

Ungeheuer ,

dieses bösen Feindes

Die Hand

Schönheit

von

Himmel

zu der

hinaufsteigen

Erhabenheit

Dieser

ist ,

gestürzt

Cörper

zu der

könnte ! —

eine Seele,

,

zu , ohne daß ihre

genommene

englischen

Maaßregeln
die All,

Augen ,

ihrer Beredsamkei ^ , sie vor dem Ver¬
In welchen Kummer
schützen mögen .

wird sie gcsetzet , und nicht durch die unmenschli¬
che Wuth dieses Satans

allein , ( Lovclace kaun kein

anderer als einer der Satane
Hölle auf die Erde

seyn , die aus der

herübergelaufen

sind, ) son¬

dern noch durch die eigennützige , die unüberlegte,
unerbittliche
welche
hegete ,

Härtigkeit

solcher Personen

sie die zärtlichste
und

Liebe

und

die ihr von der Natur

, gegen
Ehrfurcht
zu ihren

Zo
Beschützern verordnet waren ! Ich kann an ihre»
Kummer

und die ganze Reihe von Unglück , wel¬

che ihn

verursachet

nicht die Stiche

hat , nicht denken , daß ich

wieder davon

mir in währendem
sind .

Was

brechen

Lesen in mein Herz gegangen

muß diese unvergleichliche Unschuld,

diese himmlische
den haben ;

empfinde , welche

Zärtlichkeit

wie

nicht selbst empfun.

muß ihr Herz nicht seyn ge,

worden , wofern die Geschichte nicht ein

blosses Hirngespinste
digung

der

ist , wie ich zur Entschul»

Menschheit

von

Herzen

wünsche,

und hoffe ! Aber , wenn es eine Erfindung
was

für eine grausame

gehabt ,

Lust hat

solche Hirngeburten

würklichen

Jammer

,

Menschen

unterworfen

zu erdenken ,

welchem
ist ,

zu vermehren

die bezaubernde

Kraft

um
wohnt

innersten

hat
ist ,

Busen

er mein

,

solchen erfun¬
und ihn durch

seiner Vorstellung
zu verpflanzen ?

mitleidiges

allen Jammer

,

den

das Leben der

mit

denen Zusätzen

meinen

ist,

der Verfasser

Herz ,

bis in
War¬
das ge¬

von

dem es hö¬

ret , zu fühlen , zu einem Mitcrbeo

solcher Un,
glucks-

glücksfätle

gemachet ,

welche mir nicht zugehö.

ren , und , wie ich hoffe /
Personen

zugehöret

Sagen

haben

in der Erregung

kannt

zu machen ,

len ,

ein

meines

tragischer

seinen

Affekte be¬

ihm auch das Recht erthei¬

verschontes
war,

die Be.

mag ,

ruhiges , ein aufgeräumtes

genem Jammer
chen

Herr , kann

die ein Scribent

Talent

würkiichen

haben?

sie mir , mein

gierde ,

niemals

, von ei¬

Gemüthe

durch

,

derglei¬

seine erdichteten Un.

glücksstreiche in die höchste Unruhe

von Schmerz,

Mitleiden

und Traurigkeit

zu stürzen ? Gesetzt,

es hätte

sich dergleichen

trauriges

Elend hier

oder dar in der menschlichen Natur

zugetragen,

(denn

,

zu

welches

Elend

werden ? )

Geschichtschreiber
warum

schmückt

warum

ist zu traurig
hat

zu erzählen
er es noch

er es

würklich
nicht

dem

überlassen ,

und

mit allen Farben

^der affectreichen Schreibart
aus , als ob
eine heimliche Freude hätte , den Jammer

er
in

seiner ganzen Grösse in unser Herz zu schütten;
und er hat ihn vielleicht noch selbst überspannt?
Aber

Aber da er die Geschichte in eine Art der Fabel
eingekleidet hat , mit welchem Recht hat er die
Unschuld, die Tugend, in ihrem Elend zu
Grund gehen lassen? Wahrlich , er sollte sie
errettet , er sollte sie zuletzt glücklich gemacht,
er sollte ihr den Sieg über ihren unmenschli¬
In dem
chen Verfolger zugetheilt haben.
rvürklichen Leben, und also in der Historie er¬
warten wir nicht, daß die Unschuld allemal er«
rettet werde. Wir wissen, daß der Schöpfer
nach allgemeinen Gesetzen handelt, und die
Glückseligkeit nicht an das Wol nur eines Men.
schen bindet; wir sehen von dem Plane seiner

Vorsehung nur kleine Theilchen , und diese
nicht in allen Banden , womit sie verknüpfet
sind; dieser göttliche Plan erstrecket sich in ein
künftiges Leben, die Tugend stirbt nicht, und
Also sind
GOtt hat gewiß für sie gesorget.
wir wegen alles Jammers , der in der Natur
begegnen mag , genug,am beruhiget. Aber ein
Dichter sollte sich doch nicht alle die Vorrechte
aumassen, die des Schöpfers eigen find, da
er

ZZ
seiner
Erdichtung und der Schöpfung soll doch ein
. Sein ganzer Plan vom An,
Unterschieb seyn
fange zum Ende soll vor unfern Augen cntfal,
. Er soll uns die ganze Kette, alle
tet werben
. Dabey hat
Räder und Federn zu sehen geben
zu seiner Ab»
Verbesserung
er die moralische
Daraus folget, daß er die Zufälle so
.
ficht
vorstellen muß, wie fie zur Beförderung der
Die
.
moralischen Tugend vorfallen können
die
Güter,
seiner
und
Ausspendung des Glüks
, daß die Tugend vor unsern Au»
also geschieht
, thut unge,
grn ihre Belohnung empfängt
zweifelt bey den Menschen einen so heilsamen
, dergleichen man von der Vorstellung
Eindruck
, die nur in einer Entfernung,
der Belohnung
in einem andern Leben gezeiger wird, sich kaum
Und diesen Eindruk sollen
schmeicheln darf.
die Werke befördern, welche uns die ge,
, die künstlichen Geschichten vorstellen.
machten
, nnd wo
Das ist ihre besondere Eigenschaft
diese aus der Acht gelassen wird, entstehet
eine
C
er

nur

ein Afterschöpfer

ist.

Zwischen
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«ine Vermischung
Ich

der Historie

demnach ,

meine

daß der

mir der Poesie.
wider

Dichter

sein Amt handle / der nicht die Unschuld in sei¬
nem Plane rettet , und die Tugend am Ende
glücklich machet ,

Ge¬

er bie >es in seiner

da

walt hat.

Zweyter Brief, wegen der Clarissa.

Crrto Polycleten.
eine gute

hat mir

Meinung

gemacht , daß sie von dem Jammer
und

die Tugend
der

Clarista

sehr

erlitten

darnieder
daraus

erkannte

Unschuld

geschlagen

Affectcs

,

Brust

Meinung

da sie sich wegen

zeigen , der ihn durch
gesenket hat .

so
ich

daß sie die

und adelnden Triebe

in ihrem Busen

so verbrüßsich

denn

worden ;

, daß sie fühlen ,

sie haben diese gute
verderbet

welchen

,

selbst in der Person

hat , in ihrem Gemüthe

mensthlichen , edelmüthigen
des Mirleidens

von ihnen

Aber

hegen . —
beynahe
dieses

wieder

traurigen

über den Verfasser
seine Erzählung

er¬

in ihre

Wie , mein Freund , ha¬

ben

As
ben sie von dem Schmerzen des sanften Kum¬

mers , von dem zornigen Unwillen, den die ge¬
mißhandelte Unschuld und Großmnth bey ih¬
nen verursacht hat , einen solchen Bedruck in ihrer
Seele gefühlet , daß sie des Mitleidcns lieber
erlassen gewesen wären ;

daß sie gewünscht ha¬

ben , man harte ihr mitleidiges Her; in seiner
Ruhe , und unwirksam gelassen? Wenn dieses
ist/ so hätten sie mit demselben Rechte nur
wünschen mögen, daß das Mitleide» selbst,
dieses Band der Natur , und die mit dem
Menschen gebohrne Liebe und Zärtlichkeit für
seine Nebenmenschen aus ihrer Brust weggeblie¬
ben wären.

Ihr

eigenliebcndes hartes Her;

hätte dann seine Betrübniß ersparen können,
so oft das Unglück nur auf andere , und nicht
auf sie selbst zugeschlagen hätte. Und so wären
sie niemals ein Miterbe solcher Unglücksfälle

geworden, die nicht ihrer eigenen Person zu¬
gehört hätten.
Ich bekenne, in dieser Ge¬
müthsfassung findet sich ein grosser Mangel an
Gutherzigkeit;

ich erkenne darum den Mem

C r

schm
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schen nicht , der von der Natur nicht für sich
sondern für alle Menschen gcschaf.
allein ,
sen worden.

Wenn der Dichter der Clarissa

sich sie geschrieben hat ,

so hat er sich ihrentwe-

gen betrogen , er hat ihre Brust für
nung eines solchen HerzenS gehalten ,

die

Woh.

welches

d,e Rührungen

des Mitlerdens zwar höchst leb,

haft fühle» ,

aber auch

mitten

in

ricftm

schmerzhaften Gefühl sich groß und vornehm
dunkele , baß es fähig wäre an den Begeben¬
heiten dieser zwar böchstunglücklichen, aber
dabey edelsten und unschuldigsten Seele eine» so
grossen Antheil zu nehmen ,

daß man dadurch

gewissermassen zu ihr erhöhet winde.
Bitter ist zwar da§ Gefühl , nnnn die Tugendhafte«
z» Grund gehn,

Doch in die bittere Schaal sind Tropfen der Wollust
gemischct,
, das mitten im Mitleid am Leide«
Mitleid
Herzliches
Geschmack silblt,
Und sich im Trauern gefällt , weilö mit dem Unschul¬
digen kauert.

Wie

Z7
Wie befürchte ich , daß der Dichter sich in
Ansehung ihres Herzens zu ihrem Nachtheil be¬
trogen habe ! Hätten sie nicht blos? ein mechani¬
sches, und , wenn sie mirs verzeihen wollen , ei»
unüberlegtes, - und sich selbst unbewußtes Mittet»
den mit Clanssa gesühlet , hätten sie bey demsek.
den die Würde der menschlichen Seele erkannt,
in welcher noch so viel Großmuth , so viel Adel
übrig ist , daß sie mit einer Clanssa mitleiden,
und wie in ihr Leiden , also auch in ihre hohe»
und gottselige» Gedanken , womit

sie

ihr Leiden

erträgt , eintreten kann , so würben sie nicht an
statt Dankes eine so ernstliche Anklage wider den
Verfasser geführet haben , daß er durch seine ge¬
schickte Vorstellung ihr Herz so stark angegriffen

hat .

Sie würden dann finden , daß er gcnu-

für ihre Verbesserung

gethan hat , da er ihre

angebohrne Neigung zum Mitleiden so gcschikt
in Bewegung gebracht , sie auf solche Begegnisse
gelenket, die ihrer würdig sind, rmd durch dlest
Uebung ihr Herz desto fertiger zum Mitleiden gk
macht hat . Ich will ihnen ihre theoretischen Leh«
C ;

ren
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ren voti der poetischen Gerechtigkeit gelten lassen,
aber ich muß ihnen dabey sagen , daß diese in dem
Werke besser beobachtet ist , als ste wahrgenom.
men haben.

Sie scheine» die Heiterkeit , die in

der Seele der erhabenen Clarissa leuchtet , und von
den Stralen

des Himmels darinnen wiederschei-

net , nicht wol bemerket zu haben ; oder

sie

legen

ihr einen zu schlechten Werth bey , daß sie von
dem Dichter begehren , er sollte ste auf eine an¬
dere Art glücklich gemacht , er sollte sie änderst
gerettet haben.
Sie sollten nicht übersehen haben , ( der Ver¬
fasser hak

sie

doch so oft und so bündig deswegen

erinnert ) daß die Unschuld, die Ebre der Clarissa
eigentlich niemals unterliegt ; daß sie über all«
Verfolgungen , über alle Anfalle , und über die
grausamste Gewaltthätigkeit selbst, die an ihrem
eingeschläferten , und nicht bessern als unbeseelten
Körper verübet wird , sieget und triumphirct.
Sie werden den Sieg und das Glück wol nicht
«uf Lovelacen Seite finden , von welchen Gedan,
ilen dieser Unmensch, dem sein Gewissen die schärst.

fien

Auch

sten Bisse giebt , selbst so weit entfernt ist.

ist die Belohnung ihrer Tugenden in keiner Ent - ,
fcrnung , wie die von der Erde zum Himmel ist,
vorgestellet, sondern der Dichter hak den Himmel
mit seiner seeleberuhigcndcn Stille auf die Erde
in das Gemüthe der Clarista , die noch mit dem
Irdischen umgeben ist , herunter gebracht.

Mit

einem Wort , ich sehe in diesem Werke die ge«
machte künstliche Geschichte so verständig von der
Historie unterschieden, daß die Natur Vereinen
mit den Eigenschaften der andern nirgends ver,
wechselt wird.
Ich will mit diesem allen nicht behaupten,
daß nicht ein andrer Plan von der Geschichte der
Clariffa , vornemlich von ihrem Ausgange , seyn
könne , der vielleicht besser, oder doch eben so gut
sey , als der , den Richardson erwählet hat. Nur
von dem Plane der wirklichen Welt , der des
Unendlichen und Weisesten ist, kann man mit
Gewißheit sagen , daß er der beste sey.

Es dün¬

ket mich , daß ste dieser Sache nachgedacht ha¬
ben.

Sie würden meine Ncugier über dergler,
chen
C 4

chen Dinge angenehm befriedigen, wenn sie mir
ihre Gedanken mittheilen wollten, wie der Plan,
dem der Engelländer gefolget hat , verbessert wer«
den könnte. Ja ) habe ein Recht, dieses von ih,

nen zu federn, weil Richardfon solche Proben
von unbeschränkten Einsichten und von Erfindung
abgeleget hat , daß ein Kunstrichter seinen Tadel
mit den stärksten Gründen befestigen muß, wenn
er sich nicht einer stolzen Verwegenheit und

rühm«

rcdigen Uebereilung verdächtig machen will.

Dritter

Briefwegen
Polrcletus

der Clarissa.
an Crito.

Ich bin ein aufrichtiger Verehrer der Clarissa,
nur daß ich sie für kein kanonisches Buch halte,
an dessen Ansehen man sich versündigte, wenn
man Einwürfe dawider machete. Ich habe Ih¬
nen natürlich erzählet, was für eine starke Em¬
pfindung von Mitleiden, dieses Werk bey mir ver,
ursachct hat , und mit was für einer beklemmen¬

den Widrigkeit dieses Mitleiden begleitet gewe¬
sen.

4i

fen.
bey

Es beliebt Ihnen dieses Wiedrige, daS sich
mir eingestellt hat, einem Mangel an Auf»

, oder vielmehr einer Niederträchtig¬
merksamkeit
, anstatt baß
keit in meiner Seele zuzuschreiben
ich es von einem Mangel in dem Plan der Er,
dichtung hergeleitet halte; und Sie fodern mich
auf, daß ich einen verbesserten Plan davon geben
solle. Sie wollen mich vermuthlich durch diese
; allein ich ha«
Foderung auf das Trokcne setzen
, daß
be diese Sache sorgfältig genug überleget
ich Ihnen wol einen andern Plan vorlegen kann,
und ich will dieses thun, wenn es gleich zu nichts
andern, diencte, als Ihnen zu zeigen, daß ich
zuerst gedacht, ehe ich geurthellt habe; welches
mich, wie ich hoffe, alles widrigen Verdachts
einer Verwegenheit bey Ihnen entladen wird.
Es ist nicht zu läugncn, daß Clarissa mitten
in ihrem Elende und ihrer Entehrung, doch nach
wahren und philosophischen Begriffen glüklich
ist. Ich halte sie mit Ihnen für den siegenden
Theil; daran ist kein Zweifel: Sie hat diesen
Sieg der vortrefflichen Beschaffenheit ihres Gemüthes
C 5
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niüthes
ken ;
Das

und ihrem

erhabenen

ihre Glükfeltgkcit

Verstände

entstehet

zu dan.

in ihr selber.

alles ist sehr gut , und ich kann den Vcr,

fasser dafür loben .

Aber ich erwarte

zeit von seiner Gerechtigkeit
änderung

» och alle.

eine glükliche Vcr,

in ihrem Zustande , die von Zufällen

entstehe , die ausser ihr sind ; die der Verfasser in
seiner Gewalt hat , und die sein Werk seyn sollen.
Da

der Dichter

des Werkes Schöpferstelle

tritt , und die Zufalle hervorbringen

kann ,

te er deren von einer Art hervorbringen

ver¬
soll¬

so

, die der

Clarissa Ruhe beförderten ; Dinge , die uicht bloß
von ihrer Gcmüthfassung
terischen Vorsehung
den

wir

, sondern von seiner dich,

entstühnden .

seine Gerechtigkeit

der Clarissa

Gemüthsstärke

erkennen ,
erkennt

dünket mich noch immer
Mittel

hat , fehlschlagen
boshaften
Lovelace

zu ihrer

Rettung

wie wir

haben .

ES

mit der verstän,
vorgenommen

müssen , da hingegen

und gewalttätigen
den Fortgang

wür,

anstößig , daß alle die

und Wege , die Christa

digsten Klugheit

Daran

alle die

Unternehmungen

bekommen .

Das

deS
ists,

was

4Z
was mich drückt , was
den zur Last wird .
rechtigkeit /

Mitlei¬

Hier leidet die poetische Ge¬

die nach

dem Gewebe

mir bey meinem

meinem

Bebünken

des Werkes und nicht

sich in

erst in dem

Beschlusse desselben in Gegenden und auf eine Art
zeigen sollte / welche nicht in der Gewalt
fassers

stehen .

Allein

Plan vor Augen
ken deutlicher
Der
ren ,

ich will

Verfasser

von männlichem

sollte eine neue Person

Geschlechte , einen jungen Herrn,
des Lovelace in noch

besäße / und sie, weil er die schlim¬

nicht an sich hätte , in ungleich

Lichte zeigte ; der ihn an Stand
Ruhm
Jüngling

weit überträfe .

schönerm

, Reichthum

Diesen

und

vollkommenen

sollte er Clarissen zum Beschützer , Ver¬

ehrer und Liebhaber

geben /

seine Reden und Wünsche
Begriff

einfüh¬

der Ctacissa mit einem Körper

der die guten Eigenschaften

men

meinen

meine Gedan,

entdecken wird.

eine Seele

höherm Grade

Ihnen

legen , der Ihnen

des Per,

von ihrer

derselbe sollte durch

sich über den gemeinen

Entehrung

erheben ; er sollte

diesen wider sie und alle Welt bestreiken ; er sollte
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sie endlich bewegen , daß sie ihm die Hand
be , und dadurch

gä¬

ihre Ehre selbst bey denen wie»

der herstellen , welche den Begriff hätten , daß sie
durch die Gewaltthat
scelt liegenden
worden .

an ihrem leblos und unbe»

Körper

würklich

ihren Jammer

wieder

keilen des irdischen Lebens

dieses Gemisch
Meineid ,

kosten.

von Hochmuth
und

Sie

sehen,

, die Lvvelace,
, Niederträchtig¬

Widerspruch

verursacht ,

, sie sollte

auch die Süßig.

die Entrüstung

daß sie dem Mitleiden

dadurch

,

in unserm

gestillet

würbe,

nicht mehr so übel im We»

ge läge ; wie überhaupt
Werkes

annehmen

vergesse» , und

mein Herr , wie

Gemüthe

gckränket

Clarissa sollte dann die vorige Freudig»

keit ihres Gemüths

keit ,

wäre

ein solcher Schluß

uns mit dem Schssiai

,

deck

mit dem Ver«

fasser , m >k seiner Gerechtigkeit , mitdenmemchlichc » Sachen
Haus

, und mit uns selber zufrieden nach

schickete.

dem Vertrauen

Nicht zu jagen , wie er uns in
aus

die unsichtbare

Hand , die

über der Unschuld waltet , stärkere.

Vierter

4s
Vierter Brief wegen der Clarissa.
Crito Polycletcn.
Ich sehe, daß sie keiner von den eilfertigen Rich¬
sind, die auf ihre erste Empfindung, so bald
sie drey oder vier absonderliche Stellen gelesen
haben, ein Urtheil wagen, und wenn man da«
für Rede und Antwort federt. sich auf dos
«,
Ansitzen ihres eigensten Geschmackes berufst
der noch msgemein auf eine sehr elende Ge¬
tern

müthsart gegründet ist. Sie , mein Herr, über¬
sehen das Ganze, und werfen nicht ein flüchti¬

ges Auge bloß auf einige kleine Theile; sie ta¬
deln nicht allein, sondern sie legen die Hand
an das Werk, und sagen uns , wie das geta,
delte zu bessern wäre.

Ihr Plan , wie Cla-

rissa durch die Verfügung des Versass rs , von
dessen Gerechtigkeit sie dieses

fodcrn, glücklicher

gemacht, und ihr auch die unschuldigen Freu¬
den des gegenwärtigen Lebens könnten zu

schme-

ken gegeben werden, hat seine Vortheile, und

ich
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ich kann nicht läugnen , daß er nicht moralisch
und scharfsinnig genug sey.
destowemger ,

Ich zweifle nichts«

daß Richardson

in diesen Weg

einschlagen werde ; ja ich habe gehört , daß er
seine Geschichte vollendet habe ,
sie glücklicher gemachek hätte .

ohne daß er

Und dieses giebt

mir eine Anzeige , daß ihm ihr Plan nicht an¬
ständig gewesen sey ; denn wir müssen einem so
erfindungsreichen Kopfe , wie dieses Verfassers
ist , doch zutrauen , daß ihm dieses Mittel , den
Noman zu schließen , nicht verborgen geblieben.
Ja

ich vermeine errathen zu können , warum

er es verworfen habe.

Er hak gewiß vorgese,

hen ,

und Elend seine Cla-

was für Jammer

rissa in dem Laufe des Werkes litte ,

würbe

nur einen kleinen Eindruck auf unser Gemüthe
machen ,

wenn wir wüßten ,

letzten Auftritt
gelangen würbe.

daß sie in dem

zu dem Ziel unserer Wünsche
Diese Art Trostes hat er unS

nicht geben wollen , daß wir uns damit wider
die edeln Triebe des Mitleibens ,
machen wollte , stärkeren.

die er rege

Es dünkte ihn heil¬
samer
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samer

st'ir uns , wenn

nehmen
wenn

er unS mit

Gemüthskummer

einem ange¬

nach Hause

schickete;

er uns in eine gewisse ernsthafte

setze» ,

bic gewiß dauerhafter

als eine kleine vergängliche
und Zufriedenheit .
der Tragödien

Clarlssa

bemerket , daß diejenigen
glücklich ist , den Preis

stehen ,

,

ist,

von Freude

ist in dem

Ton

und

Aristoteles

hat

deren

Ausgang

un¬

vor den andern

Nichtsdestoweniger

gleichwie

Fassung

süsser

Wallung

geschrieben ,

nen hätten .

und

vortreffliche

gewon¬

will

ich ge¬

Tragödien

stnd,

die ein glückliches Ende haben , daß auch » ach
ihrem

Plan

Clarissa

,

nem Bedünken
ger

als

Setzen

mein

Herr ,

herauskommen

nach

allezeit
dem

um

Plane

vortreffliche

doch nach mei¬

einen Grad

gen »,

des Engelländerö.

sie die Leser der Clarissa in den Stand,

baß sieVaus eigener Erfindung
Führen
und

eine

würde ,

sie ihren

geben

welches
Verfasser

Plan

urtheilen können.

in dem

Werk

aus,

dieser Unschuld das glückliche Ende,

uns ,

wie

zufrieden

sie glauben ,
mache » .

so mit
Sie

haben

dem
zu

dieser
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die

Arbeit

dieser

es fehlt ihnen

Gcschicklichkcit,

erforderliche

, noch am Ersin-

chen Herzens und des Weltlaufs
,

duvgsvcrmögen

ihre

Ausdrucke ;

am

noch

sind alle ihr euren , und sie haben ge¬

Stunden
rade

des menschli¬

nicht an Erkenntniß

jctzo nichts

Sollte

im Kopfe .

sie

muntern

so

fehlen ,

Geduld

an

es ihnen

wichtigers

sich durch die Ehre auf , die ihnen daher zukom¬
men muß , daß sie eS mit einem so vortrefflichen

fen .

schmecken nicht

Sie

chanische

Empfindung

kommener

die Clarissa

Gründe

für ihr

dieses Wer.

die Natur
und

kes bey sich selber angestellet ,

haben ihre

Kunstrichter,

Einem

Urtheil .

voll¬

sie haben eine

sondern

über

tiefe Betrachtung

bloß durch eine me¬

daß

,

seyn könnte ,

dür¬

aufnehmen

ist ,

Verfasser , wie Nichardson

der tüchtig war zu bemerken , was einem Werke
mangelte

, kann es nicht schwer fallen , das bessere,

das er verlanget , auszufinden , und wenn er es
ausgefunden

hat, wird

seyn , seine Gedanken
sammenhange

noch

es ihm
in einem

auszuführen .

leichter

geschickten Zu¬

Wie

eitel ist das
Urtheil
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Urtheil von dem Hauptcharakter und dem Gan¬
zen einer vortrefflichen Schrift , wenn, der eS

gefällt hat , nicht zuerst sich selber gefühlt, und
sich stark genug gesehen hat , daß er sich mit
dem Verfasser in Ansehung des Plans und
der Ausführung messen dürfe !
Und wie
verächtlich kommen mir die Tadler des ver.
lohrncn Paradieses vor , die eine
behrde machen ,
daß

sie

nur

so alberne

Ge-

wenn man von ihnen fodert,

einen Gesang von dieser

Materie nach

ihrem System verfertigen! Ich habe sehr kühne
Tadler dieses Gedichtes gesehen, denen über
ein solches Zumuthen ein Stich durch das Herz
gegangen; die darüber so niedergeschlagen da

gestanden sind, daß man ihr Unvermögen in
jedem Gesichtszuge lesen konnte. La Motte hat
wol erkannt, was für ein Gewicht eine neue
Jlias seinem Tadel der alten geben könnte,
und er hat sich unterstanden eine zu schreiben,
wiewol es ihm damit häßlich mißlungen hat.
Man wird sagen, es brauche eigne Talente
zum Urtheilen und eigne zum Dichten , ei»
D
urtheilen?

urtheilender

Kopf sey nicht so leicht in einen dichte,
glaube doch , wie ei»

Ich

rischen umgewendet .

in recht ho¬

grosser Poet die Beurtheilungstalente

hem Grade besitzen muß , also müsse hingegen ein
Gedichtes

vortrefflichen

eines

Beurtheiler

Die

„

storic des menschlichen

„

nichts

jeden

Einsicht in das wahre

We,

unserer

Be,

Gegenstandes

Diese kann selten ohne Beglei-

„ trachtung .

„

scheint schwer zn begrciffn

„

sagen können ,

daß

zu seyn , wie wie

auSgefunden

„ ren Unterscheid

erkannt

aber dieses letztere das

Wesen

haben , ohne ih,

zu haben .
unstreitige

Nun
Amt

ist
der

; und doch sind einige witzigeLeute

„ mit allen abgeschmackten
» darinn

wahre

das

wir

zweyer Dinge

„ Beurtheilung

Denn mir

bestehen .

„ tung der Beurtheilung

„

, ein Aus-

; oder weitläufiger , eine schnelle

„ und eindringende
eines

Hi,

Herzens , ist würkijch

mehr als eine Entdeckung

» fündigmachen

» seu

in der

sagt Fielding

,

Erfindung

„

die

haben.

poetischen Talente ziemlich in seiner Gewalt

einig gewesen ,

Kerlen
daß

in der Welt

fic von

ber Er-

» stndung

„ findung und der Beurtheilung gesagt ha.
„ den , sie wären selten oder niemals das Ei«
» genthum einer und derselben Person gewesen. „
Homer ist gewiß ein vortrefflicher Criticus ge¬
wesen ; wie hätte er sonst die Regeln des epi.
schen Gedichtes in seine Werke gebracht , welche
Aristoteles aus denselbigen genommen hat ? Sollte
Lonqin , der von dem Erhabenen und dem As»
fettreichen so würdig geschrieben hat , nicht ein
homerisches

Gedicht haben schreiben können?

Ein Poet wird von einem Gedicht am gründ¬
lichsten urtheilen ; je mehr denn ein Kunstrich¬
ter vom poetischen Kopf hat , je geschickter ist
er

zum Beurtheilen .

Mangel

an

Ich

schreibe es dem

dieser Eigenschaft zu , daß einige

Kunstrichter so magere Regeln und so trockene
Exempel gegeben haben.
zweydeutiges Werk tadelt ,

Von einem , der ein
fodere ich kein bes-

sers jur Bekräftigung seines Urtheils , weil ich
ihm den Schimpf nicht anthun

will , daß ich

an seiner Gcschicklichkeit etwas bessers zu ma¬
chen zweifle; hingegen glaube ich den Tadlern

D s

vor.
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zu machen,

eine Ehre

Mcistcrstüke

»ornehmcr

wenn ich von ihnen verlange » daß sie ein solches

ihre Fähigkeit .
ladung

Das

sollen .

unternehmen

Wer

zeiget Vertrauen

auf

meiner

Ein¬

sich weigert

dadurch qcwisi

zu folgen , der wiederlcgct

sermaßen dieses Vertrauen .

Urtheil ist viel¬

Sein

leicht gegründet ; vielleicht ist er auch geschikt ge¬

aber ich habe davon

fertigen ,

zu ver¬

keine Vergcwisse.

sie , mein Herr , mir übel neh.

Könnten

rung .

so gutes

besseres oder gleich

nug etwas

men , daß ich in solchem Fall Richards »« mehr
, als Ihnen?

jutraute

Brief über Homers lustige
Ich

Stücke. *)

war gestern unter eine Schaar

gefallen , welche Homers

Jünglinge

Odyssee wegen einiger

lustigen und scherzhaften Stücke tapfer verurthcik,
ten , und im Urtheilen ihre wizigen Einfälle nicht
Sie

spareten .

über den

auf , die Ctesippus im XX . Ges . v. 292.

Worten
sagt :

hielten sich insonderheit

„

Höret

„ zutragen

habe .

mich , ihr Herren,

. was ich vor.

Weil es billig und recht ist,
„ daß

) Vvi »

- 7>-o.

s)
„ daß wir diesen Fre mdling, den der junge Prinf
„ seiner Freundschaft würdiget, in Ehren haben,
x» so soll ihm jeder von uns ein Zeichen seiner
. Ich an meinem Orte
„ Hochachtung geben
„ will ihm die schuldige Ehrerbietung mit die,
, mit welchem er denn
„ sem Geschenke bezeigen
Aufwartung großmügute
die
für
Bedienten
die
„
„ thig beschenken kann. Also sagte er, und nahm
„ mit starker Faust einen Stierfuß aus der Schüj„ sei, die vor ihm stand, den er dem Ulysses
„ wider den Kopf warf. „
Was ist das anders, sagten sie, als poßierliche Einfälle, die für ein episches Gedicht zu fa¬
belhaft und unanständig sind? Sie vermuthen
leicht, daß ich den Vater der Poesie nicht un,
. Ich chat
vertheidiget habe verurtheilen lassen
sie auf den Choracter der Freywerber Achtung zu
. Das sind Leute, sagte ich, von keinem
geben
ernsthaften oder ekeln Charakter, ihr Thun ist
; und folglich, wenn sie
lachen, trinken, zechen
sie ihrem Charakter
handeln
so
ungeschikk reden,
gemäß. Wie konnte der Poet solche lächerliche
Leute
D ?

54
mahlen?
nicht
ohne Wirkung
; müssen es zu erkennen giebt,
wie so gar verächtlich die Freywerder den Telemachus gehalten haben
. Denn es ist gewiß der
unterste Grad des Eiendes
, wenn man zugleich
zu Boden gedrükt und vechönet wird.
Man erwiederte
: solche Charakter gehörten in
die Comödie
, und Homers Fehler bcstühndeda«
rinne, daß er diese Eigenschaft der Comödie in
das epische Gedicht herübergetragen habe
. Die¬
ses gab mir weiter Gelegenheit zu sagen, die
Odyssee wäre ein moralisches und politisches
Werk, Leute von allerley Stand zu unterrichten,
und mit Vorstellungen
, Beyspielen und Lehren
aus dem gesellschaftlichen und wirthschastlichen
Leben versehen
. Darum haben Harinnen
, fuhr
ich fort, niedrigere Charakter Plaz als des Aga»
memnvns und des Achilles sind
; und der Cha¬
rakter des Ulysses selbst wird in widrigen und sol¬
chen Umständen entfaltet
, welche ihn zu uns
herunter setzen
, und seinen Zustand zu unserm
Zustand
Leute anders als mit lächerlichen Farben
Ueber dieses

ist

dieses Gefpötte des Ctesippus

Zustand

muß gestehen , daß die

Man

machen .

Odyssee nicht die Erhabenheit
die Göttlichkeit
herrschen :

des Geistes , nicht

der Poesie hat , die in der Ilias

Aber wenn sie nicht so erhaben ist , so

ist sie lehrreicher .

Sie

hat nicht sv viel Helden»
Die IliaS

mäßigeS aber desto mehr Moralisches .
schildert Götter und Helden , Zwcytracht
Krieg und Mord :

Die Odyssee hat anmuthige.

, keine so brausende,

geln für allerley Lebensarten

Ilias

ob der

der

Geist der

Lob verdienen ; aber das ist gewiß,

daß diese moralische
Wesen

erhabene

der Odyssee , an sich

, oder der moralische

selbst mehr

lasse ich da.

Nun

aber ergözliche Schildereyen .
gestellct seyn ,

, Re»

des Privatlebens

re Auftritte , Lustbarkeiten

hin

, Streit-

Odyssee

, welche das

Schildereyen
ausmachen

,

haben , der des epischen Gedichtes

einen

Werth

nicht unwür»

dig ist.
Ich

fand diese critische Schaar

sie sielen vielmehr

fich belehren zu lassen ,
einer Anklage
Poeten

wegen

nicht geneigt

zur andern , und
seiner Gemählde
D

4-

von

tadelten izo den
wirkhschaftlicher
Hand»

s§
Handlungen und Sorgen, die er selbst in den
Mund seines Helden leget. Sie hielten diese
Haushaltungsgcschäfte eines Königs unwürdig,
und so beschaffen
, daß sie sich allein für Leute
von dem untersten

Range schicketen
. Ich stellte

ihnen umsonst vor Augen, daß es freylich un¬
gereimt seyn

würde, wenn einer von unsern Poe¬

ten die Könige unserer Zeiten mit solchen Ge-

wollte; weil diese Ge¬
schäfte sich zu unsern Gewohnheiten gar nicht
schicken
: Aber daß diese Stellen in dem Griechi¬
schen Poeten fleißige Beschreibungen der ältesten
Sitten wären, und in dieser Betrachtung einem
denkenden Leser ein empfindliches Vergnügen ma,
chelen
. Diese gemeinen Handlungen, sagte ich,
diese wirthschaftlichen Geschäfte
, hat der Poet
- indessen nach solchen kleinen Umständen vorge¬
stellt, welche nichts pöbelhaftes
, nichts schnödes
in sich haben, zu seinen Absichten dienen, und das
Gemävldc beleben
, daß sie den lebhaftesten Eindruk auf den Leser machen
. Man warf mir
hier ein: Wenn er diese niederträchtigen Stücke
nur
schäften beladen schildern
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nur wenigstens mit hohen und poetischen Wör,
ten geschildert hätte, so könnte mau damit Ge¬
duld tragen; aber er beschreibet sie mit den all¬
täglichsten Worten, und er hat kein Bedenken
zu sagen, daß Eumeus dem Telcmachus die

des vorigen Tages
dem, sagte ich, daß
an
ist
Es
.
habe
aufgetragen
er die eigensten, natürlichsten und deutlichsten
Worte zu diesen Beschreibungen anwendet, und
er thut dieses mit dem klügsten Verstände; diese
gemeinen Geschäfte des Lebens und Wandels kön¬
nen die metaphorischen Redensarten nicht leiden,
. ' Die Figuren sind
daß ste nicht lächerlich werden
nur für die physicalifchen Werke und Dinge be¬
quem, und schicken sich nur für diese, so klein
. Aber man ma¬
und gemein solche seyn mögen
che einen Versuch, und gebe ein Stück von
wirthschaftlichen Handlungen in der figürlichen
Sprache, welche man so gerne für die erhaben^
und poetische annimmt; so wird man mit gerin¬
gem Verstände wahrnehmen, wie poßierkich eS
. Man kann die leblosen und un,
heraus kömmt
vernünf.
D ;

übergebliebenen Brocken

58
vernünftigen

Geschöpfe erheben so hoch man will,

ohne daß ein Gelächter darauf

folge , denn sie sind

nicht unterworfen

; aber wenn freye

dem Tadel

hoben werden , so wird
lich , weil die Sache

ist.

ungereimt

* ).

von Schönaich

G . lobet des Herrn

Herr

lächer»

die Vorstellung

die Hermannias

über

Brief

er¬

Charakter

Wesen über ihren

und vernünftige

Hermann oder das befreyte Deutschland mit
einer

überwallenden

Entzükung ,

ich muß

und

ihm recht geben . , Dickes Gedicht zeiget zur Er»
staunung , wie weit man es mittelst der mecha¬
nischen Regeln

bey einem kleinen Naturell

einer mäßigen Wissenschaft
Herr Professor
Anleitungen
Mangel

bringen

Der

kann .

hat dem Poeten an regelmäßigen

und väterlichen

Erinnerungen

keinen

gelassen , und wir haben seinem Einra-

thcn zwey ganz neue Bücher
danken ,

, und

dieses Gedichts

die nicht in dem ersten Plane

des Ver¬
fassers

*) Dom Jabre

1751.

zu
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Er hat sich in dem hohen Affekte,

fassers waren .

Geburt seiner Dicht,

in welchen diese vortreffliche

kunst für die fähigen Köpfe seiner Landesleute ihn
gefetzet hat , schier vergessen , lind die Geheimnisse
wie er sie nennet , aus der Scbnle

der Epopee ,

oder aus Boffü , geschwazet : Zum Exempel , daß die
Erzählung

Epopee durch eine wolklingcnde
dere ;

daß nicht der

Held , sondern die Hand«
werden ; daß pathetische

lung müsse nachgeahmet

Monathe

dauern

Geheimnisse

daß das Heldengedicht

müsse ;

eine Hauptstttenlehre
neu darinnen

seyn ; daß die Fabel nur

Fabeln

und moralische

schil¬

haben müsse ; daß Maschi.
Wahrhaftig

seyn müssen .

lauter

für alle diejenigen , welche sich den

Bossü nicht anschaffen

können .

Es sind Wahr.

heilen , in welche niemand

einigen Zweifel setzen

darf , der in seiner Demuth

zufrieden ist , daß er

beydes die Materialien
schen Baues

von andern

Der Anfang

und den Plan

feines äffi.

borgen darf.

dieses hochgelobten , und des Lo¬

bes nicht , wie Miltons

Paradies

,

bcdß §ftigen

Gedichtes , lautet so:
Won

6v
Von dem Helden will !ich singen , dessen Arm sei»
Volk beschüzt,
Dessen Schwert auf Deutschlands Feinde für sein Va¬
terland geblizt ;
Der allein vermögend war , des Augnstus Stolz zu
brechen,
Und des Tcdcnkreises Schimpf in der Römer Schmach
zu rächen»
Hermann dich will ich erheben i Und dem sey mein Lied
qewelbt
Der einst Deutschland - Unterdrücker , Galliens Ge¬
schlecht zerstreut;
Der dem ersten Hermann gleich unser schnöde- Joch
zerschlägt,
Und der stolzen LUgen Pracht vor dem Adler niederlegt.

Das Werk will ganz übersehen sey», wenn
man von seiner Schönheit urtheilen soll; doch
zeiget schon die Klaue den Löwen, und ein Auge

das

schöne

Gesicht
. Die

zweyte Zeile

wlcderho.

let in einer schwachen Metavhcr die Hintere Helfte

der ersten
. Das Schwert blizt auf die Feinde,
sagt weniger als » der Arm Veschüzet
; denn das

Schwert kann blizen,

ohne

beschulen
. DeS Er.

denkreOs Schimpf in der Römer Schmach rä«

chm,

ist

undeutsch
. In ihrer Schmach sagt
man

6l

sagen

nicht

ich

sondern

nicht ,

man

ich will Deutschlands

in der Niederlage

Schimpf

, wie

durch ihre Schmach

kann ,

der Römer

rächen.

Die siebente Zeile wiederholet in der Hintern Helste
die sechste , und die achte Zeile sagt eben dasselbe
in einer abgenuztcn , kindischen Metapher .

ein Adler Lilien

, daß

ist eine elende Heldenthat

Es

niedcrlegtwill nicht schiedrjchterlich sagen , daß die¬

Jch

des Gedichts

ser Anfang
Bild

der Schreibart

Man

des Poeten

mag es untersuchen .

Stelle
Niemals

dem Gedichte

aus

bricht der Menschheit
Pracht

Niemals

steigt

symbolisches
, auch gewis¬
gehen kann.

Lasset uns noch eine
herausziehen:
Größe

wol mit solcher

hervor,

ei » schonerS Feuer

Brust

ein

und Sprache

der Denkart

sermaßen

für

aus

der Menschen

empor,

Und wie kann ein froher

Naß

aus der Helden

Auge»

dringen,
Wie der Stolz

ein sanftes Herz wol in schvnre

Kett«

schlingen,
AIS wenn ein beglükter Sieger

das Geschick der halben

Welt,

Und

Und das rede» ferner Bürger in den stolzen Handen hält;
Wann er wre ein Gott das Glück lenket , führet , lei¬
tet , träget ;
Und durch seiner Augen Wink ganze Völker nieder»
schlüget.
ist es von den schweizerischen Tadlern

Man

etwas verwerfen , ohne

gewohnt , daß ste niemals

daß sie die Ursache davon anzeigen .
hatte

uns

sich um ihn vergessen,

und daß er sich einen Feldherr
sen Stolz
Schreibart

nicht

aus

gesehen hat .

sollen obige Zeilen rechtfertigen .
ist ganz kostbar , ein schöners

steigt nicht aus
den

Poet

sey stolz ge¬

vorher gesagt , Hermann

worden , daß Thusnelda

Der

der Brust , ein froher
Augen ;

der Stolz

Die¬
Die
Feuer

Naß dringt
schlingt ein

Herz nicht in schönere Kelten ; Völker durch den
Wink

der Augen niederschlagen .

Die erste Zeile

sagt verständlicher , was die drey nächstfolgenden
in Lvhnsteinischcn

Metaphern

sechste Zeile fällt jämmerlich
fünften .

Ein Siegetzhat

ze» Weit

in der

Hand,

wiederholen .

Die

von der Höhe der

das

Geschick der gan¬

und

das Leben

seiner
Bürger,

6)
Bürger
ris .

, das ist , Europa

und Asia , und Pa.

Aber was ist das für ein böser Slolz

Helden , der wie ei» Gott
ganze Völker
Wenn

des

das Glück lenket , und

niederschlägek?

man mich verunglimpfen

will , daß ich

schimpfe , so muß man glauben , esf . ySchnnvf,
ungereimte

Sachen

entdecken .

Warum

soll ich

geschimpft haben , da ich nur bemerkt habe , was
da war ; und warum

soll der nicht geschimpft ha¬

ben , der es hieher gelegt hat ?
Wissen sie auch schon , daß ein andrer
ter ebenfalls
Hermann

ein episches Gedicht

, und dem Sieg

get hat ? Man

hat mir

Dich¬

von demselben

über VaruL

den Nahmen

verferti,

dieses an¬

dern nicht entdecket , aber ich habe sein Gedicht
schon im Sommer

dieses Jahres

gesehen .

Wer

Gedichte mit Gedichten vergleichen will , muß sol¬
che zusammen

stellen , die von einerley

Natur,

Stof

, und Absichten sind. Man

nicht

mit einer Rüksicht auf die Alias betrachten.

Aber die eine Helfte

der

Alias, und

der Aeneis

muß die Odyssee

kann man mit

mit
der

die andere Helfte derselben

§4

unbekannt , an ei¬

zu einer Zeit , und einander
nem Stofe

hat

Keiner
stärksten
men

können ;

Ideen

leuchten , vorher

in die Augen

andern.

solche Ideen , die am

andern

dem

des

Nacheiferung

eine

Werken

ihren

so ist keines von

haben ,

gearbeitet

Schönaich

von

und der Freyherr

Unbekannte ,

der

Da

ziehen.

in Vcrgleichung

der Odyssee

wegneh¬

beyde haben ein Recht auf diese

gehabt , und wenn sich einerley Bilder und

Gedanken

könnte keiner absonderlich
chen , noch den andern

sie Ansprache ma¬

auf

des Raubes

beschuldigen.

kann je eines von diesen Ge¬

Nichtsdestoweniger

des andern

zur Beurtheilung

dichten

befinden sollten , so

in beyder Werke

Die

Licht aufstecken .

ein großes

der Vollkommen-

Grade

hett , die steh in dem einen befinden , werden uns
ohne große Mühe

die Grade

Diese Entdeckung

andern entdecken lassen.
eben

so angenehm

das Vergnügen
Sündsiut
fang

,

als

seyn .

lehrreich

Hermanns

Ich

wird
ist

Das

welches sich der Verfasser

gewünschet hat .

dieses andern

declelben bey dem

der

will den An¬

in derselben

Ab¬

sicht

6s
des
schönaichischen Hermanns ausgezogen habe
. Man
mag ihn, wenn man will, auch für symbolisch
ansehen:
ficht

aussetzen
, in

welcher

ich

den Anfang

Sing o Muse den Jüngling von Hermanns göttlichem
Stamme,
Der sein Blut dem Vaterland weiht' und Deutschland
des Freyheit
Nicht ohn Gott aus den Klauen der römischen Bar¬
barn heraus riß.
Helden, unsterblicher Väter nicht abgeartete Söhne,
Stritten in seinem Begleit für die angeerbcte Freyheit,
Damals erbebten die siegsgewohntcn Römer und flohen.
Da er wie der KriegSgott in Strömen von schuldigem
Blute
Ueber sie trat , und Räch und Tod von ihm königlich
ausgicng.
Damals floß noch in deutschen Adern das Blut der Helden
Unvermischet in Gliedern
, die Tugend und Arbeit gehärtet.
Ungewohnt unter dem Joch der Laster und fremder Sieger
Freygebohrne Nakcn zu biegen
, verschmähten sie damals
Die entkräftende Wollust, und ohne Lorber zu streicen.
Möchte nur izt den Enkel der Ahnen muthige Seele,
Ist es zu viel, o möcht ihn nur die Seele beleben,
Welche damals in Frauengeniüthern viel männlicher

E
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O : dann würde nicht
»irkcn

in Deutschlands

ungestraft

Be-

Lange der G ' liier noch den schwachen Widerstand denen;
Alsdann würde der deutscheRubm bey entlegenen Völkern
Unbegründet gesehn , und Könige vor ihm erzittern.
Höret mich Deutschen , und lernt gleich Helden wieder
empfinden.

kann

Man

Dessen Schwert

izt wählen , ob man lieber wolle:
Geschlecht

blizte ; der Galliens

zerschlug ; der

zerstreute ; der das schnöde Joch

die Lügen vor dem Adler niederlegte ; oder : Der
weihte ; der wie der

dem Vaterlande

sein Blut

Krieges - Gott

von schuldigem Blut

in Strömen

über sie trat , da Räch

und

der

die

ausgiettg ;

niglich

Freyheit

der römischen Barbar » heraus

Klauen

sehe , ob man lieber wolle :
gend war,

des

den Schimpf
Der

von

Tod

Augustus

heraus
geartete

Stolz

des Erdenkreises

Deutschlands

Freyheil

riß , m dessen Begleit
Söhne

Der

unsterblicher

ihm kö¬
aus

den
Man

riß .

allein vermö¬

zu brechen , und
zu rächen ; oder:
nicht

ohne Gott

Helden , nicht abVäter

stritten.
Also

6?
Also entscheide man auch zwischen des einen
Hermanns

Stolz

bey Erblickung der liebenden

Thusnelda , und bey Ueberdenkung seiner Feld¬
herrnstelle ,

und den Empfindungen des andern

bey eben dergleichen Anlaste:
—

—

—

—

O göttliche

Heldin,

Sprach izt erfüllt von ihrem Werth , der Größe des Geistes
Seiner

Geliebten , der würdige

Held , o welch ein Ge¬

schenke ,
Das

mir

die Götter
währen:

O vollkommene
Ganz allcine

in

dir

unschätzbaren , wieder ge.

Seele , du , die mein dir heiliges Herze

beseelt , mit welchem würdigen

Nahmen

Soll

ich dich grüssen , mit welchem AuSdruk der innig¬
sten Liebe

Soll

ich , was ich in deinen Armen empfinde , dir sagen?

O wie feurt sich mein Muth

in deiner Umarmung

zur

Lugend
Und zum Sieg

an ; wie wird

mir um dich das Leben

so heiligt
Mächtig

erklang in mein Ohr die Stimme
im Walde,

der Göttinn

Da sie zuerst mir erschien , und von den nektarncn Lippen
Göttliche

Reize zur Lugend

mir sanft in die Seele

hin

flössen;
Mächtig

rührt mich dir leisere Stimme
landS Stimme,

E -2

, des Vater.

und
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Und die ächzende » Thränen

in Fesseln klaffender Bruder:

Aber mit stärkerer Macht

daS Herz zur Tugend zu heben,

mir von dcmcm Mund die fussc zärtliche Stimme
die Secl ' , und wachr ihr die andern Begierden
in
Lief
unbörbar.

Tönt

Freundin

Göttliche

, wie wird mich dein Blick , das wü¬

thige Blitzen
Augen zn edlen Thaten

himmlischen

Deiner

O wie will ich mit Jauchzen
errungnen

Den

entzünden '.

von deinen siegenden Händen

Lnumpbskranz

wird

empfangenWie

dann die Tugend
Aus dem ätherischen Feld uns sehn , und uns unsichtbar
stärken!
Als » besprachen

rufen!

zu ihren Belohnungen

Wie uns unüberwindlich

sich voll hoher

Em¬

sahn die Heer ' und staunten

und

die göttlichen

pfindung
Unter einander . Sie
fühlten
Ihren

unsterblichen

Vorzug , und

tief im schlagenden

Herzen
Die hinreisscnde Macht

Ich

erhabener

zu , und Thusnelden
Kriegsgvtt.

Hermann

kann

beweisen,

Seelen , und jauchzten
, und ihrem

siegende»

daß jedes woigeartete

Herz

den Affekt in diesen Zeilen empfinden muß; aber

ein unempfindliches Herz für fie nicht
empfindlich machen. Ich müßte Eis im kalten
Ueber
Wasser schmelzen können.

ich kann
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").

Ueber die NimrodiaS
Wem

Absichten bey Verfassung

die geheimen
unbekannt

dieser Schrift
für die Geburt

sind , der dürfte

Niste bekannt

leicht

eines phrenetifchen Kopses halten,

ynd so gar unrecht nicht haben .
dem Verfasser

sie

daran

Es ist darum

gelegen , daß seine Geheim -,

werden , und ich hoffe , daß er eS

mir verzeihen werde , wenn

ich sie entdecke , wie«
scheinen mögen .

wol sie ein wenig boshaft

Er

wird doch allezeit lieber für boshaft , als für vcr.
rükt wollen gehalten

werden .

Er hat

Homer,

Popen , Milton , Voltairn , und andern berühmten
Poeten
Homer

auf den Leib wollen .
in der Sprache

Man

weiß , daß

oft sehr einfältig , ist ; er

hat sagen dürfen , und er hgt es Jupiter » in einer
Wterredung

mit der Juno

in den Mund gelegt:

Ev Gemahlin , was haben dir Priam und Priamus
Söhne
. Für ein Unrecht gethan , daß du so eifrig erpicht bist
IlionS wqlbrfcstigt-s Schloß zu Boden zu .schleifen.?
Könntest du seine Ehor ' und seine Mauern zerbrechen,
Priam

»nd PriamS Sohne zum Frühstrlk ungckocht
Mit
E ;
fressen-,

' ) Vom Jahre i7jr.

Mit den übrigen keutrn
, die Troja bewohnen
, so würd erst
Deine schäumende Galle sich niederlassen
, und still sevn.

sehr
rohen, ungeschliffenen Sitten gemahlet
, daß er
in seinen Gleichnissen den Wohlstand sehr schlecht
beobachtet hat, und daß seine Geschichten längst
für Träume ausgegeben worden
, wiewol man
zur Verglimpfung hinzugesezt hat, daß es Iu.
Piters Träume wären.
Mit was für abenlheurlichem Zeuge Miltons
Paradies angefüllet sey, hat der große und sieg.
hafte Gegner dieses Poeten bey Kunstrichters Parole ausgesagt.
Pope hat in seiner Ueb
'ersetzung Homers den
rohen Helden desselben die schöne Sprache und
die höflichen Gebräuche unsrer Zeiten gegeben.
Er hat den Telemachus in Nestors Pallaste in
einem Alcove schlafen geleget:
Man

weiß

auch,

daß er seine Helden mit

Deep in s ricll LIcove tke xiinee

Voltair

hak

ungeachtet die

Hat,

so nahe

kill.

Astnr,
dieser gelebt
Noah, und
seiner

in seiner Semiramis dem

Epoche
, in
bey

welcher

den Lebzeiten des

7r
war , die Politik unsrer erleuchteten

seiner Söhne

Tage gegeben ; Assur fällt den Ninns
schicklichkeit , den Streichen

eines Staatsministers

gen , den Hofränken

Intrigue

hat

in der Traaödie

Hohepriester

nach

allen Scribenlcn

war.

Anfange

erst in ihrem

schikt

zu fragen , zu einer

Ammons

Zeit . da die Abgöttercy

; der

den Geist der

Semiramis

im höchsten Grade .

das Orakel Jupiter

mit der Ge ->

, den Verleumdn, !-

Alle diese und mehr dergleichen lächerliche Feh¬
ler Homers

hat der Verfas¬

und seiner Freunde

durch eine geschickt überspannte

ser des Nlinrod
Nachahmung

und

Zusammenhäufung

verspottet»

Also gilt es Homer , wenn es von Mahela

heißt:

Indem Mabcla so redt, trat Salcph hinein in die
Stube,
Sie ßiihiid den Augenblik auf , da fiel der Stul auf die
Erde
Mit einem starken Gepalter. - In

dergleichen

der Beschreibung

stände ist Homer
den Verfasser

Wir

groß .

NimrodS

lachen nicht über

, sondern

wenn wir die homerischen

E 4

kleinen Um¬

über Homer,

Gleichnisse lesen:

So

72
So

springen

die Späne

Schnizbank
Wie hier zerstümmelte
flogen.

und

von der

Waffen , zerkcrbte Streithämmer
*

*

Wie

vom Messer
des Tischlers

ein einfältig Weib , wenn
sechsten gemästet,

*

ihr Schwein

, das sie

Dom Mezger geschlachtet wird , ihr geht der Tod dieseLhicreS
So

nah , daß sie heulet , als wär ihr eigner Bruder
storben.
*

Wie

*

die langbcinigte Störchin
mit Scharlach

Wie der lange Schnabel
Camraden

ge¬

*

, deren schlanke Füsse

geziert sind , sie wird von ihren

AuS Haß zu Tode gebissen,weil sie mit andern gebuhlt hat;
stürzt herab , und cS werden ihre schönen Federn
besudelt.

Sie
So

wurde der lange Marchaboth
Gesichte

mit dem Feuerrothen

Da er von , Rosse herabfiel , » om leichten Staube

Ich

überlasse

nachzusehen
, wie

bedeket.

schalkhaft

Ho«

mers Beschreibungen seiner verwundeten Helden
durch eine kunstmäßige Erzählung aufgezogen

den. M- n dächte

der Poet wäre ein

wer»

Wundarzt.
Wer

7Z
Wer

in der Odyssee nachschlagen

kill ,

wie

ge«

Homer die Dirnen , die mit den Freywerbern zugehalten halten, aufknüpfen läßt , der
wird leicht merken, daß der deutsche Poet solches
schickt

mit gleicher Anständigkeit in folgenden Zeilen ge,
than hat:
Als er den ledernen Riemen
bunden

sich um den HakS ange-

Stieß

er den Klotz von sich weg und hieng zwischen Him«
mel und Erde,

Wie

ein

Rothkählchen

hängt

an

dem Sprenkel

des

Voglers
Indem

das Füßgen ihm einschnappt ; oder wennS in die
Schlinge » der Dohnen

Sich versezt und erdrosselt ; das kühne Naschen gereut ihn;
ES zappelt , flattert und schlägt um sich herum mit
Flügeln

den

Bis

am

es sich würgt und erstickt .
Strange.

So

zukt Arphaxad

Folgende Stellen sind zweifelssrey Verspot«
tungen des Ätherischen, Schöpferischen, Mit«
tonischen:
—

—

—

Sie sprach kein Wort

sondern fiel ihm

Um den Hals und küßt ' ihn , so zärtlich und brünstig
Wie

die Myriaden
wohnt

im Himmel
sind.

E;

einander

zu küsse» ge¬

Drauf
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*

kamen

Drauf

.

*

stammenden

mit

die Heerspizen Gottes

Häuptern
Mit

*

und Schwertern,
aus

dem erschreckliche » Donner

dem

Zeughaus«

Gottes,
Satans

Ein heftig Entsetzen durchdrang
Worinn

subtile Monade

er sich damals gehüllt , er stürzte rüklmgs zurückc-

Auf wüste schwefiichtc Felsen , aufdie Vesuv ; der Sonnen.
*

*
So

ge¬

wie der Erlöser der Welt , da er unsre Gräber
heiligt,

Ausdem Wagen
Von

voll Feuer aus dem Rüstbause

Gottes

goldenen Lämmer » gezogen , in den Abgrund
PfuleS hinab fuhr,

Der Tod , das Uebel , die Sünde

der

, lagen ihm unter den

Füssen;
Der

Sieg schwang über dem Haupt
ne des Kreuzes;

Die eisernen Pforten

des Siegers

der Hell ' erkannten

die Fah¬

alsbald

ihren

Schöpfer,
Und drehten in ihren Angeln
Krachen.

sich selbst mit schreklichcm

Gleich fiel der tvdtliche Qualm
Nebel;

zur Erd und krochwieein

Die ewige Nacht , dir hier herrscht , ward nun das erste¬
mal belle;
Die Kopfs scuriger Schlangen

, die seine Ferse zertreten,

Die

7s
Die aber dennoch nicht sterben , und ihre Pein
warten,
Fielen zusammen

erst er«
saben,

z» Boden , da sie den Vlutracher

sich aus den Genwlbcrn

Da rissen die andern Verdammten
Won der vcrschicdlichcn

Marter . Worin

An¬

gnädigsten

blick deS HcylandS
ihr Aähnklappen

Verschwand

und Winseln .

Die Hölle

wurde zu enge
die Gedränge

Für

die

Eben so groß war

der Geister .

Menge
Die hier von allen Enden

Man

bemerkt

war

,

Erinnern

ohne mein

diesen Zeilen ein Streich
geführct

zusammengeflossen.

das; in

und Homer

auf Millvn

wird.

Unser schalkhafte Poet

für seinen

giebt Popen

kunstreicher Werke

modischen Alcove eine Menge
der neuern Zeiten:

durchaus

Hier war der Oel - und Granatbaum
tern erleuchtet;
Des Königs

verzogener

Nahme

brannt

niit Lich¬

im grasgrünen

Feuer;
Dies
Sonst

war die Leibfarbe Nimrods
war die Tafel

voll Pracht

-

-

und

mit Maschinen

Sezieret,
Dabey ein Grottenwerk

war Mlt Spiegeln

, Stufen

und;

Muscheln.
Zur
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-Das
-

-

-

Zur Rechten siuhnd Kanaans

Hauptstadt,

Hebron , von Zucker geformt.
siebenthürmige
Viel Bäume sind künstlich getrieben,

Inwenhig

hol wie ein Korb ; viel tragen aufihren

Wipfeln

Lustige Lauben , zu denen man auf Treppen hinansteigt.
Andre müssen dagegen Svielbühncn , Lusthaine , Kränze,
Und Forsttheakcr

formieren .

-

-

Eben also hat unser Poet
auch die politischen Sitten

seinen Personen

und die Intriguen

letzten Zeiten gegeben.

Es sind un.

stre Könige , unsere Staatsräthe

, unsere Feld.

unserer

Herren , unsere Hofprediger , nicht nur im We»
seil , sondern mit unserm Geschmacke, und mit
unsern Manieren .
SemirannS
mung

Volrärs

Personen in der

sind mit einer offenbaren Nachah¬

verspottet.

Aber der neue Poet hat

Nimrod und seinen Zeiten nicht bloß die Ver¬
stellung , die Hofränke , und die übrigen ge¬
schickten Laster unserer Tage geliehen ; er hat
ihnen auch- das Gute , und den Schein des
Guten , den wir noch behalten haben , mitge.
Er hat ihnen das Beste , das wir be¬
theilt .
sitzen, die christliche Religion , zugeleget. Der
weise
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sagt

weise Chasluhi

in einer moralischen

Rebe

also:

zu den Hauptleuren

die Wolthaten jemals euerm Schöpfer ver¬
danken,
Die er euch dadurch erwiesen, daß ihr von christlichen
Eltern
In s» einem Lande gebohren, wo man eur' innerste
Schönheit,
Den edelsten Theil , nicht verabsäumt.

Könnt ihr

Das

Buch

dreyzehnle

eine Predigt

,

die einer von unsern Predigern

vor einer christlichen
mit

Ebers

fie vor

gehalten

vermuthlich

Versammlung

eben so grosser Deutlichkeit

als Laban

vornehmlich

enthält

einem

hat .

halten

Haufen

könnte,

von Söhnen

Es heißt da:

. . » Wer traut sich GOtt zu versöhnen?
Sein Sohn hat sich unser erbarmet, für uns Hat
Christus gebetet.
Er ist der rechte Meßias ; er ist der Same des Weibes.
Der Held, der Schlangen« Jertrelcr- Die Jungfer
des Hauses Jsai,
Don TotteS Geist überschattet wird unsern Gottmensch
empfangen,

Er geht aus dem Tempel
ten Naturen

des Himmels

Als GStt vermenschlicht ju werden.

in zwo verein¬

34
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Ich finde nicht nöthig, mehr von den schalk¬
hafte» Absichten unsers Poeten zu entdecken.
Obiges ist schon genug, einen jeden auf die Spur
zu führen; und wer in den guten alten und
den neuern Heldengedichten belesen ist, wird
keine grosse Mühe haben in Nimrod Stellen
, in welchen Worte, Reden, Ge¬
zu erblicken
danken, Bilder, Erfindungen derselben auf
. Nur muß ich noch
den Kopf gesteüct werben
Der
.
eine von seinen Schalkheiten entdecken
Hexameter der Griechen und Römer stehet mit
den Wörtern der deutschen Sprache dergestalt
, daß man noch nicht eine Seite
im Widerspiel
in hexametrischen Gedichten ausweisen kann,
in welcher lauter richtige, den unveränderlichen
Regeln gemäße, Hexameter angetroffen würden,
die, als solche, sich nach dem natürlichen Ton
der Wörter, und nach ihrem eigentlichen Masse,
Wie man
.
shne Anstoß, auSsprechen liessen
von
manchen
izt diese Verse bildet, kann man
denselben nach zweyerley Wege scandieren.
Frauenzimmer und Ungelehrte können sie gar nicht
scandieren
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, und müssen zufrieden seyn, sie für
scandieren
. Das einzige Merkmal, wel¬
Prose zu lesen
ches sie noch vom Verse an sich haben, ist die
Abtheilung in Zeilen, welche alle mit einem
Nun hat unser
.
Versalbuchstaben anfangen
Dichter diesen leichtfertigen VerS zu verspotten,
sei» Werk in blosser ungebundenen Prose nieder¬
: Und ihm hernach dieses Merkmal
geschrieben
und die Gestalt des Hexameters gegeben, in¬
dem er seine Schrift in ungefehr gleich lange
Zeilen getheilt; und mit grossem Flersse jedes
erste Wort der Zeile mit dem Versalbuchstaben
Dadurch allein hat er sie allen
gezieret hat.
, die
, und den Mannspersonen
Frauenspersonen
gute
für
Frauen,
die
nicht gelehrter stnd als
. Niemand von diesen
Hexameter aufgebunden
hat ihn noch verrathen; es hat sich auch zu¬
, daß durch diese einfäl¬
fälliger Weise begeben
tige Operation eine Menge dergleichen Hexa¬
meter in sein Werk gekommen sind, die sich so
gut als die besten von den deutschen Hexameter»
; Massen sie Füsse, Quantität,
skandieren lassen
Cäsur

8cr
Cäsur und Accente

so richtig haben, als im«

. In Wahrheit, man hätte
dieselbigen
den Hexametern und den hexametrischen Ge¬
dichten kaum einen empfindlichern Streich ver¬
. Der Nimrod und sein Urhe¬
setzen können
von allen Freunden der guten
billig
ber sollen
alten Kunst zu reimen mit Verehrung genannt
werden.
mer

, über
Mastigophel

Homers

Sprache*).

, daß Homer
Ich muß es ihnen gestehen
, we¬
gekannt
wenig
»
Tage
poetischen
in unsern
, und wenig gepriesen wird.
nig nachgeahmet
, nicht nur der be¬
Die meisten unsrer besten
, Poeten sind dem Vater der Poesie
rüchtigtsten
; in dem Inhalt ihrer Gedichte,
nichts schuldig
, fin¬
und in der Art und dem Ausdruck derselben
, der uns der Jlias
det sich nicht ein Fußstapfe
Aber da sie hier¬
.
erinnerte
oder der Odyssee
aus einen Schluß auf die Schwäche unserer
Poesie
Vom2«br 1751

8!
zu
gen, daß ich eben in diesem Stücke einen wah,
rcn Vorzug unserer Dichtkunst finde
. Ich bin
billig, und lasse Homer für einen grossen Mei¬
ster in Erdichtungen gelten
, ich läugne auch seine
vielen andern Verdienste nicht; aber das kann
ich mir doch selbst nicht verhelen
, daß er in
der Ausbildung
, in poetischen Redensarten
, weit
hinter unsern guten Poeten zurückbleibt
. Seine
Sprache mag in Versetzung der WWe, in»er.
alterten Wörtern, die bey ihm ein ehrwürdiges
Ansehen bekommen haben, in dem Gebrauche
verschiedener
, Mundarten
, ungemciy genug seyn,
und man mag diese Sachen für die poetische Spra¬
che nehmen
; dieses sind vielmehr Vortheile der
Sprache, in der er geschrieben hat , als deS
Poeten; ich rede nicht von diesen Stücken
. Die
italiänische Sprache hat auch einige von diesen
Vortheile
» ; aber wie viele Verdienste würden
Sie , mein Herr, einem Dichter zulegen
, der
ohne dieses seine Rede nicht über die gemeine
Sprache erhöhet
«? Diese Hülfsmittel der Sprw
Poeste

ziehen
, so

erlauben

F

sie

mir,

ihnen

cht
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che ausgenommen
insgemein

,

redet

gute Prost .

Homer

wahrhaftig

Wenn

es ihnen änderst

dünkt , und wenn sie die Prost

in feinen Versen

nicht wahrnehmen

dieses nur

,

so kömmt

den Sachen , die er saget , die überhaupt
anders

als

Erdichtungen

Abentheucr
senheit

find ,

und

,

nichts

Erfindungen

welche Männer

ihrem

von

von ihrer Bele-

griechischen Geschmacke noch

einnehmen , aber für den Verstand

unsrer

geklärten

und

Hilen

und

zu abentheurllch

auf«
fabel¬

haft . werden.
In

einer Ucbersttzung aus

die Hülfsmittel

Homer , da

, die feiner Sprache

ren , entbährc » muß , die Reden
saischen Niedrigkeit
gel ,

den

er an

Redensarten
den Eingang

man

eigen wa,

«aus

der pro¬

zu erheben ; wird der Man¬
poetischen Ausbildungen

uud

hat , ganz offenbar ; lastet uns nur
von feiner Odyssee übersehe » .

„ Erzähle

mir ,

Muse ,

„

arglistigen

Mann

, der in allen F ilm so ge-

„

lenke , so geschmeidig war ,

«

der Welt

herumgeirret

den schlauen ,

den

der so lange in

hat , nachdem er das
» heilige
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,,

heilige Schloß

„ hat

von Troja

viele Länder

„

und ihre

„

bemerket ;

„ in seinem

erobert hatte .

und viele Städte

Gemüthsart

gesehen,

und ihre Gesiimungen

er hat auf der See
Herzen

Ee

grosse Noth

ausgestanden

,

sein Leben

„

und seiner Gefährten

zu retten , damit er sie

„

glücklich nach Hause

zurückführte ;

„

ihm dieses mißlungen

, wiewol

„ gcwünstbet

hatte .

Sie

r, selbsteigene Thorheit
„ assen die Stiere
„

gicngen

zu Grund

der Sonne

doch iß

er es sehnlich
durch ihre

;

die Albern

; Apollo

sperrete

ihnen den Tag der Wiederkunft . O Göttinn,

» Jupiters

Tochter

,

erzähle uns auch

etwa-

„

von diesen Geschichten , soviel , als dir gefällt.

„

Schon

„

grimmigen

„

- ie See

„

dieser allein vermißte

„

Gemahlin , ihn hielt eine durchlauchte

„

die göttliche Calypso ,

waren

die andern

Tod

Fürsten ,

die dem

entflohen waren , bey Hause,

und der Krieg hatten

sie verschonet;

noch sein Haus und seine
Nymphe ',

in ihren holen Grotten

„ beschlossen , und wollte ihn gern zum Gemahl
haben .

Aber

als itzt mit dem Umlauf der
F 2

„ Jahre

§4
Jahre die Zeit kam , daß er nach der Vcr«
„ ordnung der Götter
Jrhaka

wieder bey Haus

war rr nichtsde-

onkonimen sollte ,

„ stoweniger der Noth

s»

noch nicht entronnen,

„ wrewol er bey seinen Bekannten war . „
Ich sehe nicht , daß diese prosaische Rede poe«
tischcr würde / wenn sie gleich in den homeri¬
schen Vers selbst, der zu unsern Zeiten Mods
werde» will / eingespannt würde.
Göttinn

mir ! jenen Geschmeidigen,

, entfalte

! der so viel

Jahre
Irre gefahren , nachdem er das heilige Troja zerstöret;
Der viel Städte der Sterblichen , l uiid viel Gemüther
gekannt

bat;

Der auf der See viel Unglück erlitten

hat , I rührendes

Elend,
Daß er sich selbst und seine Gefährten
Ader wie sehr er es auch verlangte,
Denn
Weil

sie giengen durch
Grunde,
die Albern

Affen;sie sperretc

die Stiere

ihre selbsteigene Thorheit
der hoch aufgehenden

zu

Sonne

wiesen dcrWicderkunftlfröhliche Stunde.

Etwas davon , »Tochter dcSIuxiters
Alle die andern

beym kebcnerhiclter

! war es nicht möglich,

: I laß mich vernehmen!

, l welche dcr Tov nicht l niedergeleget,

"Waren zu Hause , vom Kriege begnadiget,
Meere.

! und von dem
Der

Der allein vermißte die Wiederkunft

, tun - dieGeinahiitt^

Ihn enthielt die durcblauchte Calypso , I eine Halbavttin,
2 » geweideten Grotten , sie wollte mit ihm sich vermählen.
kam , l mit dem Laufe der zirkelnden

Als itzt die Stunde
Jahre,

Die ihm die Götter nach Haus

zurückzukehren verordnet,

2 » sein Jthnka , war er noch nicht demllnqlück entronnen.

Der Abschnitt , den ich in dieser Uebersitzung
an verschiedenen Orten bezeichnet habe , findet
sich an denselben Stelle » , wo Homer selbst ihn

Ich hübe ihn darum anqezci'

gebraucht hat.

get , damit man nicht in dem deutschen Hexa»
Meter Richtigkeiten foderte , die m dem grie.
chischen nicht sind.

Im

übrigen getraue ich mir , alle diese Ansä

drücke bey unsern guten Prosaisten anzutreffen.
Aber sie mögen

selbst urtheilen.,

mein Herr,

wie man einen von unsern guten Poeten anse«
hen würde ,

der sich in seinem Gedichte einer

solchen prosaischen Rede bedienete ,
homerische ist.

Pope , der

genommen hatte , Homers

sich

wie obige

vornehmlich vor'

Sprache in seiner

Übersetzung über die prosaische Schreibart zu.
erheben.
F r

- 8 §

erheben , hat dieses auch freylich an den meisten
Orten

sehr

glücklich

nicht

verhüten

vollbracht ;

etliche hundert

in seine Übersetzung

seine Übersetzung

Zeilen

an:
den Mann

lange

in

, , worden .
„

erklingen ,

schmerzlichen

Fall

hätten .

o Muse , der

Zufällen

nachdem

, den Bau des Hjm,

mels ,

„

von Clima

„

bräuche

aufmerksam

betrachtete ,

, , Staaten

besichtigte .

Auf

„

mit

geschleift hatten ,

ertrug

er mit

Thorheit

A ; u berauben

auf seinen

herumirrete

,

Reisen

, ihre Ge,
und

ihre

den stürmerischcn

unzähliche

seinen Freunden

» Ufer erreichet .
s, gottlose

er

geübt

Troja voll,

„

, , Meeren

ist,

seine Waffen

der heiligen

, , führt , und ihre Mauern

zu Clima

Er

halber berüchtigt

Welcher ,

den verordneten

Ho¬

der Odyssee mit diesen

M schlauer Weisheirskünste
, , der

hat

prosaische Verse

cingeschlichen

fängt

Laß

er

können , daß sich nicht aus

mers Schreibart

„

aber

Vergebliche

Arbeiten ,

sein väterliches
Arbeiten ! Ihre

erkühnte sich ,
die dem Gott

da-

die Heerden

des Tages
„ heiliger

ge,
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daß sie ( ach der Unglücklichen ! )

„ theilte sie ,

O

kommen sollten .

himmlische

» Hand ,

Nun

Welt !

unserer

„

Ufer an-

reiß dem Unterfange

diesen Geschichten

einen Theil von

„

väterlichen

an ihrem

2, nimmermehr
^

veru»

Gott

rächende

der

waren ;

heiliget

^

der

aus

Muse ,

und erzähle

sie

waren

die Griechen

ii»

„ ihren angebohrnen Reichen angelanget ; alle ^
„ welche den Krieg der zehn langen Jahre überlebt
„

» Meeres
„

und den Gefährlichkeiten

hatten ,

entronnen

waren .

des tiefen

Ulysses allein von

der siegreichen Helden , beweinte

dem Truppe

Königinn , und fein verlohr-

^ seine abwesende

„ nes Reich , von den Küsten seines väterlichen
verbannet

,, Landes

„ ihren Grotten
„ genden ,

;

Calypso

zu bleiben , mit söffen ,

verliebten

Auszügen :

„ denn itzo schloffen die zirkelüden
„ Tag

ihn in

nöthigte

auf , der lange vorher

„ seinen Kummer
„ ihm fein Jthaka

zu belohnen .

Umsonst —
Jahre

verordnet
Endlich

durch das Schicksal
F 4

zwin«

deN
war,
wird
wieder?

s . gc-

p geschenkt ^
„ Ankunft

wo

wartete

Ueberhaupt

,

:

—

seine

„

noch

hätten .

sagt haben

lebt ,

auf

mit viel prosaischem

welches unsere guten Poeten

erlaubet

langet

Noth

ein gutes Poetischer , als Homers

Verse ! aber
befleckt ,

noch neue

Keiner

Nun

von diesen

waren

den Krieg

Zeuge

sich nicht
würde

die Griechen

der

zehn

— den Gefährlichkeiten

ge¬

ange¬

Jahre

über.

des Meers

ent¬

ronnen , —

Calypso nöthigte ihn zu bleiben,—

die

berauben ,

Heerden

men , —
Ich

vermnthen

folgendcrgestalt

sein wanderndes

sen ducchstrauchelte .
lands
Scepter

Monarchen
wieder

am

ausgedrückt

schrecklichen Thoren

Nun

hatten

Heft

die Faust

Füs¬

Griechen¬

ihrer

königlichen

gefastet . —

des Todes ,

waren . — Ulysses ,

Selbenfchaar

hätten:

Leben mit irrenden
—
das

in

, daß sie sich zum

welche nicht in den zehn zu tapfern

geeilt

Ufer ankom¬

seinen Reisen herumirrete.

kann mir

Wenigsten
Der

auf

—

er

, die sich in Sieg

Alle,

Jahren

ungerufen
allein

den
, zu¬

von

gekleidet ,

der
und

Wt:
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noch

den

stine Gemahlinn

nach

sein Angesicht ,

das den Kummer

, wie?

aufgelöst, , von

wol sein Herz , in Empfindung

ihn

hielt

Calypfo

her nach ihr sahe . —

Ferne

selbst lächeln

Betrübniß

ihre

nicht auf

hielt;

ausgestrecket

ihm

die

entrissen ,

Armen

empfangenden

lehrte , strahlte

war

bedeckt hatten ,

Staube

rühmlichem

mit

ge¬

der Liebesumarmungen

mit seidenen Banden
fesselt. —

die in dieser poetischen
von der
chen
würde

;

und

man die Vorzüge

erkennen , wenn
uns eine Odyssee

verfasset wäre,

Sprache

des blinden

Odyssee

prosaischen

unterscheiden

sich eine ' Odyssee,,

würde

ausnehmend

Wie

augenscheinlich

wie

unsrer erhabenen Poesie
starken Poeten

einer von unsern
lieferte ,

da

Homers

heiten durch eine solche Schreibart
der Poesse erhöhet wären .

Grie¬

Ich

Platt¬

zum Gipfel

habe die Ehre

rx.

Masiigophel.

Ml'W

