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ÄSTHETIK.

BERLIN, b. Bechtold u.Hartje: Aesthetische Schriften von 
Gottfried August Bürger. Herausgeg. von Karl von Reinhard. 
Ein Supplement zu allen Ausgaben von Bürger's Werken. 1832.
VIII u. 192 S. kl. 8. (15gGr.)

Der Hr. Herausgeber dieser kleinen ästhetischen Schriften 
Bürger's, welche hier dem Herzoge Ernst von Sachsen -Coburg 
und Gotha gewidmet sind, beruft sich in Hinsicht der 
Bekanntmachung derselben auf den Beifall, den die vor einigen 
Jahren von dem Dichter erschienenen Lehrbücher der Aesthetik 
und des deutschen Stils überall gewonnen haben , wovon doch 
nicht viel hat verlauten wollen , indem sie ziemlich allgemein 
als veraltet betrachtet wurden. Die Mittheilung dieser kleinen 
ästhetischen Aufsätze aber, besonders auch der ihnen 
angehängten geistreichen Zorngedichte Bürger's aus 
Veranlassung der bekannten Schiller´schen Kritik über seine 
Dichtungen, und vorzüglich des ausführlichsten: Der Vogel
Urselbst, seine Recensenten und der Genius. Eine
Fabel in Burkard Waldis Manier , verdient Dank. —
Der Aufsätze sind fünfe. 

1) Ueber die ästhetische Kunst — nach der Vorerinnerung 
des Herausgebers ein Theil der Anrede Bürger's an 
seine Zuhörer, handelt eigentlich von den 
Schwierigkeiten des ästhetischen Studiums.

2) Ueber den ästhetischen Reichthum, wohl der 
bedeutendste dieser kleinen Aufsätze, der eigentlich 
vom ästhetischen Stoffe und von dessen ästhetischer 
Entwicklung handelt und darüber noch immer zu 
beachtende und schätzbare praktische Winke enthält. 
Nur ist es höchst auffallend, wie Bürger so oft höchst 



unglücklich in der Wahl seiner Beispiele ist, wenn er 
z. B. hier eine höchst prosaische Schilderung einer 
Schweizergegend von Ständlin (S. 34) als ein Werk des 
Genies anführt, er, der doch mit so richtigem Blicke 
einen Klopstock beurtheilte. 

3) Ueber die ästhetische Grösse — Bürger deutet zwar den 
Unterschied zwischen dem ästhetisch Grossen und dem 
Erhabenen an; allein er hat das Erhabene nicht erkannt. 
Er hält es nur für dem Grade nach  verschieden , da 
doch das Erhabene einen ganz andern Charakter hat und 
einen innern Contrast enthält, der beim Grossen nicht 
statt findet, das uns nur mit reiner Bewunderung erfüllt. 
Er selbst bestimmt das Grosse als ein nicht absolutes 
sondern nur relatives, und hätte also leicht das 
Erhabene als das absolut Grosse erkennen können. 
Auch hier überrascht es uns, wenn er als ein Beispiel 
des  Erhabenen , den Ausspruch in einem der 
Göthe'schen Schauspiele anführt : „Ha! ich könnte 
meinen Vater ermorden , der den Platz in ihren Armen 
mit mir theilen wollte." —  So können wir auch in die 
Verwerfung der Ode Klopstock's „Unsere Sprache" — 
als Schwulst und erhabenen Unsinn nicht einstimmen, 
wenn wir sie auch als nicht immer glücklich im Bilde 
erkennen, und eben so wenig in die Verwerfung der 
Schiller'schen Ode „ An die Freude " — als Schwulst 
und erhabenen Unsinn , den Bürger besonders in dem 
Verse: „Freude heisst die starke Feder" u. s. w. und dem 
darauf folgenden finden will, über deren kosmische 
Wunderthaten er spöttelt. Warum soll denn der Dichter 
nicht das Gefühl, das ihn erfüllt, den Gegenständen 
ausser ihm zutheilen, und ihre Erscheinungen daraus 
ableiten? — Waren diese Aeusserungen der Schiller' 
schen Kritik vorausgegangen , so liesse sich diese 
allenfalls daraus zum Theil  erklären. 



4) Ueber die ästhetische Klarheit und Deutlichkeit. — 
Auch hier findet sich viel Beachtenswethes , die 
Behandlung eines dichterischen Ganzen und den 
Ausdruck betreffend. In Hinsicht des letztern eifert 
Bürger auch besonders gegen die verstümmelnde 
Weglassung der Hülfsverben, wodurch das aussagende 
Verb in ein Participium verwandelt wird, welches 
Undeutlichkeit verursacht, eine Unart, die gegenwärtig 
noch allgemeiner bei unsern Schriftstellern eingerissen 
ist als zu des Dichters Zeiten. 

5) Ueber Schiller's 'Kritik meiner Gedichte. Mit gerechtem 
Unwillen weiset der Dichter die Art der Behandlung 
und das hochfahrende Absprechen vom Dreifuss herab 
zurück; allein ist in der Recension Schiller´s hier und da 
im Tone gefehlt, da Bürger wohl erwarten konnte , 
wenigstens als ein ebenbürtiger Geist behandelt zu 
werden , so bleibt sie doch in der Hauptsache wahr: 
Bürger war vielleicht gelehrter, wohl auch 
phantasiereicher, aber nicht so durchgebildet; er war 
kein so philosophischer Kopf als Schiller, und es fehlte 
ihm an Reinheit des Geschmacks , und daher die 
auffallenden Ungleichheiten oft in einem und 
demselben seiner Gedichte , die jedoch stets eine hohe 
Zierde unserer Literatur bleiben werden.


