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Vorrede.

freunde schöner Werkender Dichtkunst giebtS sehr viele, und

^) unter diesen, wieder viele, welche ihr schönes und voll,

kommeues richtig möchten empfinden und beurtheilen lernen.

Viele empfinden es , bevm Lese» poetischer Schriften manche»

ley Art, als Bedürfniß, einige theoretische Kenntnisse der

Dichtkunst zu besitzen. Wo nun aber Gelegenheit dazu , sich

dieselben, kurz, bequem und molfeil zu erwerben? an Lehr

büchern und Systemen fehks zw« nicht, ob sie aber der Klas

se von 06 vor Augc« yaöe, und die wohl die zahl

reich^ ist, hinlängliche Dienste leisten, oder, zum Theil, durch

ihren merkantilischen Preiß, nicht abschrecken werden ? das ist

eine andere Frage.

Von freyen Stücken würde ich mich nie entschlossen haben,

diese Anleitung herauszugeben, da mein eigentliches Fach, daS

Biblische, <das nun fteylich mit Poesie sehr zusammenhangt!)

wich hinlänglich beschäftigt, wenn ich nicht gedoppelte Veran«

Isssung dazu erhalten hätte.

. . Auf Ersuchen Hab' ich meinen hiesigen akademischen Zuhö

rern so eine Anleitung zur Bildung des Geschmacks, fürWerk«

der Poesie, gegeben. Sie war ihnen nützlich, und ich wurde

gebeten, eben so eine Anleitung, mit einer kleinen Sammlung

auserlesener Gedichte, allerley Art, herauszugeben. Daß sie

für die Klasse von Lesern, für welche ich sie bestimmen sollte,

nützlich seyn würde, daran mochte ich selbst nicht zweiftln.

Nur die ungesittete Frechheit mancher gelehrten Zeitungsschrei

ber, die sich, als MännernUrlauben, was man, an Kna«

- -> den.
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ben', mit 'der Nu'the. firaft. konnte mich abhalten ("jenen

Wunfch zn erfüllen.c Wenn ich aber bedachte. daß es doch ein

zu kleinliches Benehmen wäre. wenn ich mich. durch den
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Ivo " I. Epische Poesie.' 5 ^

Die übrigen oben genannten kleinen Dichtungsgat

tungen, als zum Theil noch mehr Spielwerk und Zwang,

Verdienen keiner weitern Erwähnung. >

4. Von der Sattire. ^ <

Satyre ist sinnlich» vollkommene Darstellung mensch»

licher iaster und Thorheiten, als nachcheilig und lacher»

lich; um jene zu bestrafen und verhaßt zu machen und die«

se zu verspotten und zu verlachen; folglich, um zu be»

schämen und zu verbessern. Der Satyriker sucht einem

Uebel entgegen zu arbeiten, — oder zu steuern um eS , wo

nicht zu vertilgen, doch vorzubeugen, daß es sich nicht wei»,

ter ausbreite , und daher Andre davon abzuschrecken. , .

Form und Eigenschaft.

Nur herrschende jaster, oder Thorheit; herrschen

de Abweichung von Vernunft und Tugend ; guter lebens»

art, anstandigen Sitten und Geschmack können Gegen»

stand der Satyre werden; und zwar nur solche lasier und

Thorheiten, die, vermöge ihrer Folgen und ihres Ein«

siusseS, Wichtigkeit genug haben, um öffentlich gerügt

zu werden — um Menschen entweder dafür zu bewahren,

oder damit schon Angesteckte davon abzubringen.

Wenn Beschämung und Besserung und Verwah

rung gegen herrschende iaster und Thorheiten der Zweck

der Satyre ist : so versteht sich , daß nur solche jaster und

Thorheiten in der Satyre bestritten werden können , die

unter einer Klasse von Menschen im Schwange Zehn,

von welchen wir hoffen können, wirklich gelesen zu wer»

den. Vom Bauer, vom Bergmann, vom Nachtwäch»

ter, von der Wäscherinn, Nätherinn und von allen der»

gleiche« gewöhnlich nicht lesenden Menschenklassen, kön»

. nen



. 4.' Satyre. IOI

«t»»ir nicht hoffen, gelesen zu werden ; wir können sie

also, durch? unsere Satyre, nicht bessern, folglich würde

sie unter solchen Klassen ganz ihren Zweck verfehlen; eS

müßte denn der Satyriker Klos den Zweck der Belusti»

zung , oder Ergötzung haben.

Der Satyriker hat also mitdem philosophischen Sit«

tenlehrer einerley Zweck; sie unterscheiden sich aber, durch

dk Verschiedenheit der Mittel, ihn zu erreichen. Der

philosophische Sittenlehrer spricht ernsthaft; nimmt den

Ton der Belehrung, Vermahnung, Warnung :c. an';

stellt das Uebel, nach seinem Ursprung, seiner allgemei»

nm Beschaffenheit, und seinen schädlichen Folgen, im

lehrenden Tone, dar. Der Satyriker aber zeigt uns die

jaune vor , in welche ihn die Betrachtung seines Stoffs

versetzt hatte, bald verdrießlich, bald spottend und lu«

siig. Schimpfen, Spottenund lachen, laßt er, sein«

taunegemas, wechseln, befleißigt sich sinnlicher Darstel«

Mg und zwar immer mehr besonderer , als allgemeiner 5

er sucht den Thoren und den lasterhaften immer in derje«

«igen Gestalt aufzustellen, die die widrigste, seltsamste,

oder lächerlichste ist. Er sucht auch nicht gerade vollkommen«

richtige , sondern erlaubt sich auch wolAvertriebene Zeich«

nung, oder Karrikatur. Uebrigens sind die Gesetze des

SatyrikerS:

it) nur gegen Lasier, oder Thorheir, nicht gegen

Personen zu streiten. Persönlich und doch interessant

«nd die Satyre nur dann, wenn der böse Einfluß einer

Pnson auf ihre Gesellschaft ausserdem unvermeidlich und

auf keine andere Weise abzuwenden ist.

" 2) Nur ein last«, oder nur eine Thorheit muß

der Dichter , der Regel nach , zum Gegenstand wählen/

worauf sich alle einzelne Theile der Satyre beziehen. Man.

nigfaltig« Stoff würde entweder verhindern, einen jeden

G z leben»

 



los I. Epische Poesie.

lebendig gnug darzustellen, oder ihren Umfang detgestalK

ausdehnen, daß sie auch bei der besten Bearbeitung er»

müden würde.

3) Die Ausführung und Form muß dem Geqen»

stand und den Umständen der Zeit, Nation , und beziel»

ten Wirkung angemessen fein.

4) Richtige moralifche Schaßimg des lästere, oder

der Thorheit; folglich muß der Satyriker grofen Verstand

und Scharfsinn haben ; fcharfficlztiger Beobachter der la«

ster und Thocheiten fein; Herzens» und Sittenkenner,

gefühlvoll bei dem, was er schildert, bestraft, belacht,

Natürliche fatyrifcde laune, Wahrheitsliebe, Unsträflich»

Kit des eigenen sittlichen Charakkrs, gesetzte DenkungS»

ort, Warme des Herzens, und — von Menschenhaß,

von Leichtsinn und Menfchengefälligkeit gleich weit ent«

fernt.—

5) Der Satyrendichter wird, durch ein etwas hl->

HiqeS Temperament, unterstützt. Bei lästern und Thor«

Heiren muß er nicht sowohl jammern , als höchsten Unwil»

len zeigen; das lächerliche muß ihn nicht still ergötzen,

sondern überlaut lustig machen. UebrigenS bedient sich

' ' -6) der Satyriker, oder Satyrendichter aller Quel»

len des lächerlichen, um desto stärker auf feine leser z«

wirken, welche Quellen überhaupt zu sein pflegen,, z. B.

geschickte Beschreibung, Erzählung und Darstellung Ä«

lächerlichen Gegenstände; lächerliche Vergleichungen,

Ironie, oder angenommener Schein , das Gegentheil zu

sagen , von dem was man eigentlich sagen will ; vorfetz»

liche Uebertreibung der Vorstellung ; unerwartete Anw«l»

dung ernsthafter Vorstellung und Ausdrücke, besonders,

von qrofen Gegenständen, aufs Kleine und Unwichtige;

unerwartete Misdeutung gewisser Ausdrücke, u.s.f.

es



. 4) Satyre. ic>z

Es haben einige die Saty« verdammen, oder als

Besserungsmittel, theils für untauglich, und theils für

unanständig erklären wollen; allein der glückliche Saty»

nkerist wahrer Wohlthäter seines Volks, indem offen,

liche Schande immer von starkem Eindruck und groser

Wirkung ist. Eine gute Satyre gehört unter die wich»

tigsten Werke des Geschmacks. Und übrigens hebt MiS»

brauch den unlaugbar grosen Nutzen ihres rechten Ge»

brauchs nicht auf.

Die äujere Form und der Ton der Satyre kann sehr .

verschieden fein, kann dteGestaltundl?enTon des Briefs,

der Erzählung, des Sinngedichts, des Dialogs, des

Schauspiels, des iieds, der Epopöe haben. So sind

j. B. Myiiers Tarrüffc (ein Schaufpiel) des Cervantes

dor, (Quixorre (Roman), Swifts Mahrchen von der

Tonne :c. wahre Satyre«. Weil man aber heutiges

Tags unter Satyren kleinere Werke, oder Gedichte ver

steht, die ihrer Form nach, zu keiner der gewöhnlichen

übrigen Elastischen Werke des Geschmacks gehören: si>

nennt Man sie nicht so, sondern Comödie, Roman u. s.w.

Die zur Satyre gewöhnlichste Versart bei den Al»

ten, warer^ entweder Jamben, oder Hexameter. Die

Neuern bedienen sich meist der Alexandriner *) oder der

fünffüßigen Jamben.

, , ,^ . . G4 ' .' Ein.

^) Alexandriner nennkma» einen sechsfüßigen Jambisch«

Vers, der, nach der Ochste« Sylbe eine Eäsnr oder männ

lichen Abschnitt hat; die VerSart, denn sich,, die älter»

deutschen Dichter sonderlich sehr häufig bedienten und

meist zwei weibliche und jwei männliche Verse mit einander

abwechseln liegen. Die ganj alten Dichter, und so inöbe»

sondere Griechen undM»» kennen dM Berö«t«ichk.

 



ro4 I. Epische Poesie.

Eintheilung.

Die Satyre ist entweder ernsthaft, oder komisch

(munter). — Die ernsthafte greift wirklicke jaster an,

mit Nachdruck, Würde und Ernst bei lebhaftem Eifer

des Dichters , doch ohne Bitterkeit, Rachsucht und Feind»

seligkeit ! Diesen Charakter aber hat Fortunens Pran

ger von Bürger. Es soll aber auch, nach der Absicht

des Dichters, mehr Sporrlied und Pasquill auf eine Erz«

bübinn, die Fortuna, als — wahre Satyre, im

strengern Verstände, sein. , -— Dieser Charakter der

Saryre scheint aber dann nur zuläßig, wenn an keine

moralische Bildung mehr zu denken ist.

Die komische, oder muntere Satyre greift kleinere

Vergehungen und Thorheiten an, die mehr äusseres Be»

tragen und äussern Wohlstand, als innern Charakter und

Sittlichkeit entstellen; und welche der Dichter von der

lächerlichen ungereimten , oder beschwerlichen Seite dar»

stellt, um Beschämung zu bewirken, und dem Vorsaß

sie abzulegen und andere davon zurück zu halten. Der

Dichter wählt also lebhafte und treffende Schilderungen

/ der Thorheiten, bedient sich eines leichten scherzhaften

Tons der Schreibart! natürlichen kunstlosen Witzes; doch

ohne Anzüglichkeit und muthwilligen ieichtsinn.

Die ernsthafte Satyre ist deswegen leichter, als die

Muntere.

Ob man gleich, unter einer Satyre, ein Ganzes

und eigenes Gedicht versteht; so kann demohngeachtet

such ein Theil eines andern z. B. eines jehrgedichts eine

Satyre , genannt werden, wie, z. B. so manche Stücke

der Hallerschen Lehrgedichte.^ , .,. , > - . ; !

/ ' Literatur. ^ V !

Den Ursprung der Satyre schreiben sich die Römer

zu. Qmntilian sagt nxniBenL. (wAtur. ^b.X.,c.l.)
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Sa^«i /o/a e/?/ — Eskannseyn, wenn

man, unter Sakyre, bloS die Didaktische Gattung und

Form versteht, welche wir freilich bey Griechen nicht fin»

den. .Bit diesen (den Griechen) hatte die Satyre immer

die dramatische Form, und gehörte zur niedrigsten Gat«

tung des Komischen -, und hierinn zeigte sick hauptsächlich

Euripides, durch seinen Cyklops, ausserdem ist unter den

Griechen auch noch ArchipopuS, wegen der Fragmente

seiner lyrischen Satyre, bekannt. Schöpfer der Didak»

tischen Satvre sind die Römer, unter welchen unöson»

derlich tuzil bekannt ist, aus seinen uns noch übrigen

Fragmenten. Weiterer Ausbildung erhielt die Didakti»

sche Satyre unter den Römern, durch Horaz, — und

dann auch Juvenal und Persms. Die Satyren der bey»

den letztern gehören zur ernsthaften Gattung ; die des Er

ster« aber sind Muster der muntern, nur Thorheit angrei

fenden Didaktischen Satyre.

Der erste Ursprung der Satyre überhaupt ist im,

Stand der Rohheit der Völker zu suchen : An frohen Fe

sten, sagt Sulzer, gabsjustigmacher, die, durch Spott,

jachen erregten. Bei mehrerer Bildung der Völker, war

Die Satyre bloS aufs Theater verbannt und so entstand,

das satyrische Drama, welches wir auch insbesondere bei

Griechen und Römern antreffen. Sulzer vermuthet so»

gar, daß das satyrische Drama das ullerälteste in Grie

chenland gewesen, und, zur Crffndung des Schauspiels

und Trauerspiels, erst Veranlassung gegeben habe.

Der iiebhaber morgenlandischer Dichtkunst, wird

vermuchlich auch -«ach der orientalischen Satyre fragen;

wird fragen, ob nicht auch morgenlandifche Dichter die

Satyre bearbeitet haben ? Die Antwort ist: Ja! ganz

vorzüglich gelang sie dem Meister hebräischer Dichtkunst

Jesaia. .Man sehe z. B. seine fürtrefliche Satyre aus

das Abgeschmackte des Götzendienstes, — Durch

tt'.^W G5 eine
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eine meisterhafte Beschreibung, wie der Mensch endlich

einen Götzen, mit Keiß und Mühe, fertig bringt und

nun ihn anbetet, erregt der Prophet lachen , und kein

ernsthaftes Lehrgedicht könnte wirken, ^was diese herrliche

Satyre wirken mußte : v ^ .

, Jesaia am 44/ 9 - 2«.

Die Gößenbildner alle — nichts sind sie !

Nichts nütze ihrer Bilder Reitze!

Sie könnten selbst sich Jeugen sein.

Daß sie nichts sehn — nichts wissen —

Und sollten drob sich schämen ! —? ' .

Wer bildet aber einen Gott .

Und gießt ein Götzenbild, wenn es nichts nützen sollte?—-

Ja schämen müssen sich all ihr' Verehrer ;

Die Künstler selbst, aucl>aus der Menschen Zahl, —>

Laßt alle sie versammlen sich, hintreten ehrfurchtsvoll:

Ausammen nmssen sie sich schämen ;

' Der Eiscnschmidt faßts mit der Aange;

Geschmeidig macht ers, in der Kohlenglur;

Mit Hämmern bildet ers; bearbeitets, mit seines Armes

Kraft; — ., '

Er hungert drüber und wird matt:

Nicht Wasser trinkt er, ob er lechtzt. —

Der Holzarbeiter zieht die Schnur^

Zeichnet, mit Röthel, vor:

Hauts, mit der Art, zurecht;

Zirkelts ab; bildet's zum Man«;

Zu schöner Menschengestalt; . ' - '>

Und wohnen soll's in einem Tempel! — — —

Siachdem er Cedern sich gefället . . t

Und Fichten und Eichen genommen,

Die Fesi'sten unters Waldes Baumen sich gewahlet i>—

Srn'n, von ihm gepflanzt , durch Regen gediehen,

V« d<r M«nkch zz« Zeurung hm«cht>
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Wovon »KW nimmt, dabei sich wärmt.

Und heitzt und Broo sich bäckt.

Daraus verferrigt jener einen Gott / " : ' . .

Man beuget sich vor ihm ; —^ ' z , , ,

Der macht ein Bild daraus, ^ .» ? '->!.» ,

Werehrts. —^ — .— >! - ,

Ein Theilvnbrenneker im Feuer . i - .

Bei einem Theile kocht' er Fleische

Brät't einen Braten, sättigt sich damit; . . ' -

Er wärmt sich auch dabey, spricht: „Ha!

„Nu,' bin ich' warm! Hab nun des Feu'rs genösse« !"

Das Uebrige davon macht er zum Gott,

Zu seinem Götzenbild! > . .

Verehrts nnd beuget sich davor, !

Auch betet er zu ihm und spricht :

Ach! rette mich! du bist mein Gott!

Das sehn sie nicht — versichens nicht — —

.Verkleistert- sind, daß sie nicht sehen, ihre Augen ,

.Dies zu erkennen ,— ihre Herzen !

Nicht einer denkt : „Ein Theil davon verbrannt' ich schon i«

Feu'r

„Auf seinen Pohlen duck ich Brod !

^Vmt Fleisch und aß's!

„Den Ueberrest sollt ich zum Götzen machen?

„Zu einem Holzkloz beten?" — —> ,

Asch' ist sein Augenmerk.

Hnd sein getauschter Sinn führt irre ihn.

Daß er nicht auf sein Bestes sieht, nicht denkt:

«^aH ich mich auch nicht täuschen was ? "

Auch die Araber kennen die Satyre. Sie ist aber

bei ihnen ziemlich roh, wie ihr Charakter — meist per«

söniich, pusquillaptig und, mit wahren Grobheiten ge»

m,schk, wie freilich überhaupt die Satyre, bei ihremUr«

sprung, auch Unter Griechen, Römern und andern alten

Vöt.
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Völkern war. Beyspiel sey folgendes Spottl»d ein«

arabischen Dichters auf ein haßliches Weib, auS dem

noch unedirten Theil der Hamafa , welches aber der seel.

Doctor Hirt seiner arabischen Anthologie mit eingerückt

hat; und dann noch ein Spottlied ähnlicher Art, doch

von mehrerer Feinheit, und überhaupt auch feinerer Dich

tung, auf einen gewissen Araber , Anmrah, welches Jo

nes, in seinem fürtreflichen Werk: „vonder Asiatischen

Dichtkunst" mittheilt. ' : i:

Spottlied auf ein häßliches Weib;

,aus derHamafa. "„ ^

Man tadelt mich, ob meines Hasses gegen einen Drachen—

und Hyäne — " "

Und Crocodil, das, aus dem Nil, dich überfällt.

Doch gleicht, an Häßlichkeit, dem, der sein Gut verlohren

ihr Gesicht,

Und ihre Wangen — den des Schicksals Grausamkeit ver«

trieb! ^ —

Wie Gliederreissen ist sie, wenn sie ist allein — '

Ein Stück von Seitenstechen , schmiegt man sie um Hals.

Zeigt sich ihr Antlitz blos: triefäugig hält man sich vor ihr!

Verhüllt sie sich : so ists die Dürftigkeit — die höchste Dörf-

' tigkeit! '

Und spricht sie: ist sie alles Unglücks Inbegriff, das u»s das

. , ' Rückrad bricht. '

Wie Iahnbruch klingt ihr Reden — wie das Schnurrbart»

, scheeren!

Licbkos't sie, — ists wie Nasenbmch— reißt die Geduld.—

Der Aähne. Lücken —> zeigt sie sie: ^ ,

(Wie gern entbehr' ich ihre Reben ! )

So zeiget sie zwey Berge der Thajiten

Iwey Pyramiden aus Aegypten! >

Spott,



.','4« Satyre. - 129

SMlied auf Amarah, der das Mädchen des wür

digen Ankara, (des Verfassers des fünften von den

fo berühmten arabischen goldenen Gedichten)

- auch liebte.

(Jones führt es, aus den iHten Buch des Werks

von der Liebe desAntara und derAbla, an.)

Amarah, laß' das Lieben holder Madchen!

Xaß's,—r- schönen Jungftau'n nachzugehn!

Bist's nicht, der Feindeshand zurücke halt

Bisi's nicht, der in der Schlacht, zu Roß, den Platz behielt.

Begehre nicht, der Abla nachzuseh'n! ^, ; ,

Du möchtest' Schrecken sehen (wie) von Löwen in dem Thal.—

Nicht blanke Schwerler wagen sich zu ihr ;

Mit Ueberfall; nicht braune Lanzen.

Denn Abla, zwar ein Iickchen nur, — doch einen Löwen

fangts

Durch Augenwimpern, schmachtend, doch gesund. —

Und doch — hast du den Kopf, mit Liebe gegen sie gefüllt—

Erfüllest alle Gegenden mir Klagen !

Dein ungestüm Betragen laß'! wo nicht:

Wird Ankara , mit vollem Tod , dich tranken ! —

Doch hört vielleicht dein ungestüm' Begehr'« bey dir nicht auf.

Bis deine reinen Kleider voll von Unrath sind.

Verlachen Madchen dich, vereint.

Daß Hügel und daß Thaler drob erschrecken.

Zur Fabel wirst du jedem , der dies hört.

Zum Spott, am Morgen und am Abend !

Du kommst zu uns, in seidnen Kleidern; Sie,,

Verlachen dich und machen nur des Spottes mehr.

Ja! kommst du wieder zu uns, wirdein Löw dich überfallen^

Vor dem sich ruhig halten Löwen in dem Thal —

Nichts übrig lassen wird er dir , als Haß,

Sur deine Kraft, wenn du, mit Schimpf, nach Hause ziehst»

Verworfen, niederträchtig wird dich Abla sehen und ., . ^

,i— ? , . Die
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Die schönen Mädchen , welche um sie sind. — > 1 >

Denn Ankara ist Held, ein Löwe in der Wildniß ^» , . .

Wenn er hitzig wird; doch als Gutrhärer auch ein Meer von

Milde.

Und wir —- sind Blumen , starken Dufts,

Von Veilchen- und Camillenhauch —

Doch — Abl« unter uns ist, wie ein Zweig des Balsam-

baumeS,

Ueber welchem stehet Vollmond, oder Mittagssonne. >

Und du, verächtlicher, als jeder, der ein Thier besteigt,

Und geitziger, als alle Filze! i . - ^ - :

Du wilst, an sie dich hängen — unbefugt und unver

schämt? -

Ha! Du? verächtlicher noch , als der Hund, der bellt —

So gräme dich denn zu tode , oder lebe in Verachtung!

'Denn dies mein Lied auf dich lösch't niemand aus!

Zu dieser Gattung der Satyre gehört auch das für,

trefliche Bürger'sche Gedicht: Lortunens Prangerz

ebenfalls Pasquillartig , aber ganz des Bürger'schen "Na

mens werth. (S. unten die Beyspiele und Muster in die-

ser Dichtungsgattung.)

Die Sathre unter den Arabern vollständig zu beur-

theiten, haben wir freilich jetzt zu wenige Proben vor uns;

indessen ist die Satyrs der Araber aus den wenigen uns

bekannten Proben, von den Vorwurfder Rohheit und des

PaSquillenmasigen nicht zu retten. Die Araber stehen

freilich noch zu sehr auf der Stufe des Naturstandes, als

daß feine Satyre bei ihnen hatte reifen können.

Die Grobheit des Arabischen und überhaupt Asiati«

phen Witzes fließt sonderlich aus zwo Quellen: i)sie,

als noch völlige Naturmenschen, sorgen blos für die

k^Sthwenvlgkeiren des tebens. Bequemlichkeit und

iuruS
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inxvS E nicht leicht ihr Augenmerk. Künste, Handlun«

gen und Gewerbe heben nicht allgemein unker ihnen das

Haupt empor; grosen vielfältigen Unterschied und Man»

mgsaltigkeit im Rang kennen sie nicht. Jeder ist daher,

wie überhaupt im Naturstande, entweder Herr, oder

Diener. Dies alles abet ist der Verfeinerung der Sit»

ten entgegen; 2) der Mangel eines guten Umgangs mit

dem andern Geschlecht. Eifersucht ist die Ursache dieser

seltsamen Trennung, die natürliche'. weise zur Erhaltung

natürlicher Roheitimd Grobheit, als der gute öftere Um»

gang mit dem andern Geschlecht, zur Verfeinerung der

Sitten, beiträgt. —

Die«stere Quelle, aus welcher Roheit der Sitten unter

Arabern und Asiaten herfließt , ist zugleich auch die Ursache,

warum die feine Sacyre nicht unter ihnen gedeihen kann. Jh»

re Sitten sind zu einförmig, zu gleich und allgemein und

si>lg!ich wenigstens der neuen auffallenden Thorheiken zu

wenig , als daß es unter ihnen auch nur viel Groff zur

feinen Satyre geben könnte; iuxus, Mannigfaltigkeit

jm Rang und Stand :c. bringt neue auffallende iaster,

Thorheiken und lacherliche Seiten, zum Vorschein und

bringt also dem Satyriker Stoff. — . . '

Doch von der Satyre der Asiaten vielleicht schon zu

viel 5 >

Unter den neuern Völkern weisen Italiener, Fran«

zosen, Engländer und Deutsche nicht wenige glück«

nche Satyrendichter auf:' Die Italiener (in romischer

Manier) einen Ariost, N?orW, Menzini, Salva-

torRosa, Dom und Gr. Gorzi, den Aeltern. Die

Franzosen — einen Regnier und Voileau :c. Die

Engländer einen Donne, Pope/ Schwift, Chur

chill :c.

*) S.Woodj Originalgem'e des Homers. S.207. f.s.
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chill :c. — Die Deutschen: einen Rachel, von

Canitz, v. Haller, v. Hagedorn, Rabener — und

N?ichaelis:c. —

Proben und Muster von Satvre:

Von orientalischer Satyre — sind oben schon einige

Proben gegeben. Hier also nur ein paar Deutsche :

i) Beweiß, daß die Reime in der deutschen Dicht

kunst unentbehrlich sind. Von'Rabener. (Mit

Weglassung des entbehrlichen ersten Viertheils.)

Rach't, Müsen, euch und uns! seht, wie die dreiste Welt

Von Bürgern eures Reichs ein schnödes Urrheil fällt !

Straft sie doch haltet noch, mit eurem Zorn, zurücke !

Es giebt der Spötter mehr ! kommt werfet eure Blicke

Auf jenen frechen Schwärm, der voller Tücke schnaubt.

Euch nach dem Herzen greift, und Ruhm und Lorbeer raubt^

Ja gar, o Frevelthat ! — ja gar, ach, soll ichs sagen! —

Den Reim, den edlen Reim> will aus den Versen jagen! !

Eilt, Musen ! reißt de» Blitz aus eures VaterS Hand!

Der Schwärm wird machtig ! Eilt', eh er uns übermannt! —

Und kommt, und kämpft, und siegt, und schlagt die Feinde

nieder, ....

Und schützt den werthen Reim, das Hauptwerk deutscher Lieder!

Denckt, Freunde, die ihr noch die Muse» redlich liebt!

Ihr , denen blos der Reim die ganze Gröse giebt ! ,

Die ihr durch ihn allein die Zierden Deutichlands Heisset,

Und euch vor Hunger schützt! denkt, was man euch entreisser.

So bald man euch den Reim, den Witz der Verse, nimmt!

Daß unser groser Vav noch seine Saiten stimmt.

So manchen Namenstag in Demuch festlich feiert, . . l

Und,
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Und, mitgeschickter Hand, die Mahlzeit sich erleiert;

DaßMäv, der unsre Stadt , durch seinen Ruhm, erhebt.

Er seiner Brüder Schmuck, im Ueberflusse lebt:

Daß Clelia nicht stolz den Dorimen verachtet,

Und er nicht ganz umsonst, nach ihren Küssen, schmachtet:

Daß Stentor sich, mit iust, im Kupferstich erblickt.

Und sich die halbe Welt vor seinem jorbeer bückt ;

Daß jetzt mein Pegasus nicht darf so angstlich schäumen.

Dies alles macht allein die Kunst, geschickt zu reimen.

Die Wahrheit schützt den Satz. Nehmt einen Todenfluch,

Sin buntes Quodlibet, das schönste Liederbuch,

Das zierlichste Sonnet, das längste Hvchzeitcarmen ; ' '

Und streicht die Reime weg. Was bleibt? nicht vhn Erbarme»

Hört ihr, so lieblich es , erst, in die Ohren fiel.

Nur Scherze, sonder Kraft, ein frosiigs Wdrtcrspiel,

Ein abgenutztes Nichts, daS immer wiederkehrt.

Und ein Geschwätz, das man beim Pöbel besser hö'i-et.

Bewundert ehrfurchtsvoll des Reimes Zauberkraft,

Der Bücher voller Schall, ans einem Nichts, erschafft!

Der Reim ? wie? Dieser Zwang, der das Gedicht entseelet?

So wirft der Tadler ein : der Hencker der unS quälet.

Der Ordnung und Verstand auf seine Folter sireckt.

Die Worter radebrecht, dem Dichter Angst erweckt.

Selbst den geduldigsten der Leser oft ermüdet,

Der Wahrheit und Natur in schwere Fesseln schmiedet.

Das Feuer » Frevler, schweig ! des Zwanges Müh«

. . / . samkeit

Bringt gegen ihn dich auf, und was du sprichst, ist Neid!

We sollte wohl der Reim Verstand und Ordnung hindern.

Der Wahrheit Abbruch thnn, nnd Geist und Feuer mindern?

Geh! zahle selber nach ! Sieh viele reimen nicht.

Von denen alle Welt, aus einen: Munde, spricht,

Daß sie de» grvsten Schmuck, ans alten Dichtem, stehlen.

Daß ihnen Feuer, Geist, Verstand und Ordnung fehlen;

Sie reimen gleichwol nicht. Daß zwar so mancher sitzt,

ErftexTheil. H Und
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Und voll Anzweifelung bei seinem Hübner schwitzt, ^

Ein Dutzend Federn kaut, die Hönde klaglich ringet.

Und doch nach langer Quaal, kein glücklichs Wort erzwinget,

Das Hinren reime» muß ; das alles glaub ich dir.

Das alles geb ich zu : Ich seh es wohl an mir. -

Was ist es aber mehr? Ein inniges Ergötzen,

Wenn man den Reim erhascht, weiß alles zu ersetze». .

Wie offt , wie glücklich zerrt des Reims geheime Macht

Den jchönstl!» Einfall her, an den man nie gedacht.

Gesetzt, es schösse sich der erste Vers mit Wonne !

So fallt ein kluger Kopf, gleich auf die liebe Sonne.

Er denket weiter nach; er folgt der' edlen Spur,

Beschreibt den ganzen Bau der wirkenden Natur,

Erwischt den groscn Bar, besinnt sich auf Kalttsten,

Verflucht die Eifersucht , beseufzet, daß die Christen,

(Gleich brachte mich der Reim auf unser Chrlstenthum,)

Be>e«fzet, daß die Welt so wenig nach dem Ruhm

Vergnügter Ehe strebt, und sager uns zur lehre.

Daß sich ein Mädchen leicht in einen Bar verkehre.- ' -

Ihr, Feinde dieser Kunst, gesteht es, daß ihr irrt!

Hört selbst, wie schlecht ein Vers dem Obre schmeicheln wird.

Dem es an Reimen fehlt ! Wagt es blos zu scandiren.

Versuchtes wen werdet ihr durch euer Lied wohl rühren?

Tarüff, der alte Schalk, bekriegt die ganze Welt;

Sevil ist lüderlich; Crispin ein dummer Kerl;

Star macht gelehrten Wind; Neran verdreht die Rechte;

Florinde lebt verhurt ; und Harpar ist ein Knicker ;

Ciltander — doch genug! Ihr gähnt und schlum

mert ein.

Ich schlummre selber n:it. Was könnte trockner sein?

Ein angehängter Reim kann M Schaden heilen.

Versucht es nur einmal ! verändei 5 diese Zeilen,

Und sprecht: Tarüffe bleibt ganz unverbesserlich;

Sevil lebr mit der Welt; Crispinuö lebt für sich;

Stax ist ein weiser Mann; Neran ein AdvokateZ

Flosind.
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Florindchen Kot galant, und Harpax halt zu Räche.

Sagt selbst, nimmt dies das Ohr nicht schmeichelhafter ein?

Mn ließt, man lobet euch. Gestehr eS, daß allein

Der Reim den Dichter macht! fangt an, euch zu bekehren!

Versöhnt der Musen Jörn, und lernt den Reim verehren!

Es lebe, was sich reimt! Schon stimmt mir Deutschland bei,

Daß ein geschickter Reim der Dichtkunst Kleinod sey.

Ich kann, zu meinem Ruhm, die Schutzschrift nun vollenden:

Leun wem die Wahrheit hilft, der hat den Sieg in Händen.

s) Stelle aus Hävers Lehrgedicht:

„Die verdorbenen Sitten."

Das Thema ist : Du welc ist verderbt.

Noch sitzen zwar einige wenige würdige Manner am Ru«

der des Staats (Bern) — aber — wenn diese dahin

sind — wo kommen wieder andere her ? — Nun

zeichnet er die lasier und Thorheiten, daran sich dieje«

«igen , welche künftig ans Ruder des Staats zu korn.

men Hoffnung haben, schuldig machen, mit viel sa»

lyrischer iaune:

"Wo ist der edle Geist, der nichts sein eigen nennet,

Nichts wünschet für sich selbst, und keinen Reichthum kennet.

Als den des Saterlands , der für den Staat sich schätzt, .. ,

Die eignen Märchen kürzt, der Bürger weiter setzt?

Ach sie vergrub die Zeit, und ihren Geist mit ihnen;'

Von ihnen bleibt uns nichts, als etwas von den Mienen.

Doch also hat unS nicht der Himmel übergebe».

Daß von der goldnen Zeit nicht cheure Reste lebe», _

Die Mnner, deren Rom sich nicht zu schämen hat,

Ihr Eifer zeigt sich noch im Wohlsein unsrer Stadt. ^

Ein Steiger «) stützt die Last der wvhlerlangren Würde,

Auf eigne Schultern hin, und hat den Staat zur Bürde;

Ha . Gr

*)Gn sehr würdigt« Obtthaupt der Republik Bern.
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Er hat, was herrschen ist, zu lerne» erst begehrt,

Nicht wie oft Grvse thun, die ihre Stelle lehrt;

Er sucht im stillen Staub von halbverwesten Häuten

Des Staates Lebenslauf, die Ebb und Flut der Zeiten:

Sein immer frischer Sinn, in steter Müh gespannt.

Wacht, weil, ein Jüngling schläft, und dient dem Vaterland;

Er läßt des Staates Schatz zum Wohl der Bürger fliesten, ^

Wie Kraft und Leven sich vom Herz in Wieder giesse»: ,

Bon seinem Angesicht geht niemand traurig hin, .

Er liebt die Tugend noch und auch die Tugend ihn. -

Ein Calo 5) lebet noch , der den verdvrbnen Zeiten

Sich setzt zum Wiederspruch, und kann mir Tharen streiten.

Zwar Pracht und Ueppigkeit , die alles überschwemmt.

Hat das Gesetz und Er bisher zu schwach gehemmt:

Doch wie ein fester Damm den Sturm gedrungner Wellen,

Wie sehr ihr Schaum sich bläht , zurücke zwingt zu prellen.

Und nie dem Strome weicht; wenn schon der wilde Schwall,

Pon langen Wachsthum stark , sich stürzet übern Wall :

So hat Helvctien der Durchbruch fremder Sitten

Mit Lastern angefüllt, und Cato nichts gelitten:

Die Einfalt jener Jeit, wo ehrlich höflich war.

Wo reine Tugend, Ehr', auch wenn sie nackt, gebar.

Herrscht in den rauhen Sinn , den mir die List betrogen.

Kein Groscr abgeschreckt , kein Ansehn je gebogen :

Hart, wann'v Gesetze zürnt, mitleidig wann er darf,

Gut, wenn das Elend klagt, wenn Bo,zheit frevelt scharj>

Vom Wohl des Vaterlands entschlossen nie zu scheiden,

Kann er das Laster nicht, noch ihn das Laster leiden.

O bleib. Unschätzbarer! dein Geist sei stets bei dir.

Steh' «nsern Söhnen einst , wie unfern Vätern , für !

Wer kennt die andern nicht? sie sind so leicht zn zählen;

Doch, wenn einst zugedrückt die werthen Augen fehlen.

Wer ist, aus den man da den Grund des Staates legt?

Da

°y V. M. Augsburger/ damaliges, ehrwürdig« Rathöglick

ju Bern. ,
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Der Wissenschaft im Sinn, im Herzen Tugend tragt?

Der tbnt, was sie gethan, und die geleerten Platze,

Auch mit den Tugenden, nicht mir der Zahl ersetze?

Gewiß kein AppiuS, die prächtige Gestalt,

Ein Wort, ein jeder Blick, zeigt Hoheit und Gewalt;

Des grosen Mannes Thor, sieht wenig Bürgern offen,

Und einem Blick von ihm , kann nicht ein jeder hoffen.

Sein Ansehn dringt durchs Recht, sein Wort wird uns zur

Pflicht,

Er ist fast unser Herr, und seiner selber nicht.

Doch fallt der Glanz von ihm , so wird der Held gemeiner,

Der Unterschied von uns ist in dem Innern kleiner.

Den aufgeyabncn Geist stützt ein gesetzter Sinn,

Ein prächtiger Pallast , uuv leere Säule drinn.

Gewiß kein SalviuS , der Liebling unsrer Frauen,

Dem treflichen Geschmack kann jeder Kaufer trauen.

Wcr ists, der', so wie er, durch alle Monat weis.

Der Mose Lebenslauf und jedes Bandes Preis ?

Wer anders gebt so bunt, und nach den neuen Arten?

Wer nennt so oft Paris ? wer theilt wie er die Karten,

Mit zweien Fingern aus? wer stellt den Fuß so quer

Wer weis so manches Lied? wer flucht so neu, als er?

O Säule deines Staats ! wo findet sich der Knabe

Der sich so mancher Kunst dereinst zu schämen habe?

Auch kein DemokrateS , der Erbe seiner Stadt,

Der sonst kein Vaterland, als seine Söhne, hat;

Der jeden Stammbaum kennt, der alle Wahlen zahlet.

Die Stimme« selber theilt, und keiner Kugel fchlet;

D»Mund und Hand mir heut, und morgen andern schätzt

Und zwischen Wort und That mir einen Vorhang setzt ;

. Der Recht um Freundschaft spricht, der Würde täuscht umWürde,

Und wenn er sein Geschlecht dem Staate macht zur Bürde,

Kein Mittel niedrig gläubt, durch alle Häuser rennt.

Droht, schmeichelt, fleht, verspricht, nnd alles Wetter nennt,

Dewiß Ki» RusticuS, der von den neuen Sitten

Hz N°5
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Noch alles ruhiger, als nüchtern sein, gelitten.

Der Mann von altem Schrot, dem neuer Witz nu'ßdünkr.

Der wie die Vonvelt spricht, und wie die Vorwelt trinkt, ?

Im Keller prüft den Mann, was wird er dort nicht können.

Er wird im Glase noch den Berg und Jahrgang nennen:

Was aber Wissenschaft, waS Barerland und Pflicht,

Was Kirch' und Handlung ist, die Grillen kennt er nicht:

Die Welt wird, wann sie will, und nicht sein Kopfsich ändern :

Was fragt er nach dem Recht, der Brut von fremden Ländern?

Siecht ist, was ihm gefallt; gegründet, waS er faßt ;

Das Schmählen Bürgerpflicht; ein Fremder, wen er haßt.

Gewiß , auch kein Sicm , der Sauerteig des Stausee? '

Der Meister guten Raths, der Pachter des Verstandes,

Der nichts vernünftig findt, wenn eS von ihm nicht quillt.

Und feine Meinung, selbst im fremden Munde, schilt.

Bald straft man ihn zu hart, bald laufen Laster ledig.

Heut ist der Staat ein Zug, und Morgen ein Venedig.

Wer herrscht, der ihm gefällt? Vor itz, ist alles schlecht;

Belohnen unverdient. Verweigern ungerecht. '

So läßt der Frösche Volk sein Quacken in den Röhre«

Sowohl beim Sonnenschein, als we»n es wittert, hören.

Auch kein Heliodor — verliebt in Frankreichs Schein,

Der sichs zur Schande zählt, daß er kein Sklav darf fei«

Miskennt sein Vaterland, des Königs Bildniß spiegelt.

Was unser Ahnen-Muth mit Karols Blut versiegelt.

Die Freiheit hält für Tand, verhönt den engen Staat,

Gesetze Bauern läßt, und schämet sich im Rath.

Flieh , Sklav ! Ein freier Staat bedarf nur freier Seelen,

Wer selber dienen will, soll Freien nicht befehlen. ^

Gewiß kein Hürephil, der allgemeine Christ,

Der aller Glauben Glied, und keine« eigen ist;

Der Retter aller Schuld, der Schutzgeist falscher Frommen,

Der, was den Staat verstöhrt, zu schützen übernommen.

Der Bosheit Einfalt nennt, und Heucheln Andacht heißt.

Und dem erzürnten Recht das Schwert aus Händen reißt ^

De?
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Der K/nH^ und Gottesdienst mit halben Reden schwärzet.

Und niemals williger, als über Priester, scherzet, '

Em andrer Zweck ist oft, an wahrer Liebe Statt,

Sein Ansehn dringet weit, das Gott zum Fürwort hat

Sein Gut, das er verschmäht, wird nicht vergessen werden;

Im Himmel ist der Sinn ; die Hände sind auf Erden

Wer ist4 denn ? Ein Jelot, , der Kirchen Cherubin,

Bereit, den Strick am Halß/,jn Himmel mich zu ziehen? ,,

Ein murrender Suren, der nie ein Ja! gesprochen.

Und selten sonst gelacht, als wenn der Stab gebrochen.

Der leichte Franzen-Aff', der Schnupfer beider Wahl,

Der bei den Eiden scherzt, und pfeift im grosen Saal?

Ein wankender Saufei , dem nie das Rathhaus stehet.

Der von dem Tisch im Räch, vom Räch zu Tische gehet;

Der nie sich selber zeigt, der kluge Larvemann,

Der alle Bürger haßt, und alle küssen kann?

Ein reicher Aqnvtt, der Feind von allen, Lärmen,

Der Sonne« viereckt macht, und Sterne zu Laternen?

EmUnselbst, reich an Ja, der seine Stimme ließt.

Und dessen Meinung stets vorher geöffnet ist? ^

Und so viel andre mehr, der Grosen Leibtrabanten,

Die Ziffern mchrs Staats , im Rath die Konsonanten ?

Bei solchen Herrschern wird ein Volk nicht glücklich sein.

An Häuptern eincs Stands gehört ein Hirn darein !

Laßt zehen Jahr sie „och, sich recht zu unterrichten.

In jenen Schatten-Staat gemeßne Sachen schlichten ! " .

Wer aber sich dem Staat zu dienen hat bestimmt.

Der sucht das Wohl hes Volks, und nicht fein eigen Glücke,

M >fi zum Heil des Land's ein Werkzeug vom Geschicke.

Er setzet seiner Mb' die Tugend selbst zum Preis,

Er kenn« seine Pflicht, und thut das , was ex weiH

H4 ?) D«6
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z) Das oben erwähnte fürtreffliche Bürger'sche Ges

dicht, wegen seiner Aehnlichkeir rnir der Sa^

tvre der Asiaten; jedoch ohne es für eigenrli,

che Saryre erklären zu wollen :

FortunenS Pranger: .

Nieten? Nieten? Nichts, als kahle Nieten?

Nun so niete dich denn satt und matt! ! ! —

Zur Vergeltung will ich dir auch bieten,

Was noch Keiner dir geboten hat.

Nicht mit Erbsen, muß man nach dir schnellen,

Wie ein Wochenschriftler etwa schnellt.

An den Pranger, gnd in Eisenschellen,

Scy, Fortuna, schimpflich ausgestellt!

Rüstig, ihr Verwandten meiner Leier, ,

Satyrbuben, auf! Verschont sie nicht;. .

Alle faulen Aepfel — pub! — und Eier —>

Werft der Bübin in das Angesicht.

Denn sie ist, sie ist die Ehrenlose,

Die fast alles Schandgesindel liebt.

Und nur selten ihrer Wollust Rose

Einem braven Kerl zu kosten giebt !

Ha! der Frechen, die so unverholen.

Mir nichts, dir nichts ! falsche Münzen schlägt,

Und ans Lumpenkupfer die Pistolen,

Und, ans Gold, die Lumpenheller prägt!

> O wie manchem weisen Tugeudsohne

Gönnte sie kaum seinen Bettelstab,

Sie, die dennoch Iepter, Reich und Krone

Einem tollen Oran-Utan gab. '

Mit'dem Rauber geht sie aus zum Raube, >

Und dem Mörder führet sie den Stahl.

Wie sie rnpft dem Habicht Lamm und Taube:

Jupft sie jenem Wais' und Witwe kahl.

Seht, wie sie beim Beutelfchneider stehet,

Un>
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Und dem Gauner, den der Würfel nährt,' " ' ' ^

Jum Gewinn , die Schinderknochen drehet, " '

Und dem frommen Tropf die Taschen leert !

Wie sie dort den Mmn von Treu und Glaube»

In der Heuchlermaske fein beschnellt, " - ^ ., .-.

Und, ihm vollends Hos' und Rock zu raube» . , ?

Nachts dem Diebe gar die Leiter hält! . . . ' '

Ha! Mit Treue weis sie umzuspringe»,

Wie die Katze, mir der armen Maus. 5

Wahrkeit kann von il>r ein Liedel singen, ' ^

Wahrheit , oft verzagt von Amt' und Haus. <—> ^

Doch den Ausbund von den ärgsten Schelme» ,' ^

Lohnte sie, für ftine Heuchelkunst, " .

Oft mit Sternen , oft mix ZMerhelmen, >, ..

Und mit Ueberschwang von Fürstengunst. . ^

Wird sie stets zum Tapfern sich gesellen,.

Der si'tt die gerechte Sache kriegt ? > .. ^

Oester haben Schurken und Rebellen ^

Ohne Kunst, durch ihre Hand , gesiegt. — V,

Dennoch wird , in kurzen , alle Gnade .

Ihre» Bulen oft WM Ungewinn; . >, v > '

Wie im Marche^er Scheherezade, ^

Bon der geilen Jauber-Königinn.

Labe hieß sie ; bulcrisch gewogen ,

War sie manchem jungen hübschen Mann;

Doch so bald sie satt der Lust gepflogen, . ,^ ^

Spie sie, hui und pfui ! sein Antlitz an. " '

, Hui und pfui! ward er zum Ungcheuer, ' ' ' ' ,

Dessen Namen ihre Junge sprach.

Ihren Kizel stillte bald ein Neuer ; , - ' -

Aber immer traf ihn gleiche Schmach. ' ^

Eben so schon hundermml gehandelt '

Hat die Bübln,' die wir ausgestellt - ^ - - « .

Oft ihr liebster Liebling wird verwandelt ' , - ' > -

^Durch die Sakberstäbchen, Ehr' und Geld.' ^ > ' - ^ ,

^'.V ' Hz Jh>,
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Jhro Hoch - Hochehr- und Wohlehrwürden

Schaffer sie zu Hammeln , fett und dumm,

Blökend, wie die Brüder in den Hürden,

Oesters auch zu Stuzebocken, um.

Hast du dich nicht wol in Acht genommen,

Wirst du plötzlich in den Koth gestuzt

Weil sie unversehns von hinten komme«

Wirst geknufft, zertrampelt und beschmuzt.

Jhro Hoch - Hochwohl ? und Wohlgebore»,

Wenn sie sich an ihnen satt gepflegt,

Schenkt sie Hobe Rüssel, oder Ohren,

Wie sie ein bekanntes Thierchen trägt.

Manche werden Pavian' und Lüchse;

Manchen schafft sie um zum Krokodil;

Fürstenschranzen wandelt sie in Füchse

Und Chameleone, wie sie will. . -

Jhro Gnaden, dero theure Frauen,

Gehen ebenfalls so leer nicht aus. ,

Diese führt, als stolzbeschwanzte Pfauen,

Sie auf Bäll' und Assembleen aus. - '

Selten, selten schonet sie der KnegU,

Denen sie mit Gunst zur Seite warj

Wandelt sie in Bluwersoffne Tyger;

Und, behüt uns G«t! in Teufel gar. —

Die Gelehrten werden angebunden,

Wild, in Bärgestalten, an ihr Pult.

Und ermüden Öhren und Gedult. -»

Philosophen werden umgeschaffen.

Samt Aestthekikern, in Dunst und Wind:

Viel Poeten aber sind schon Affen,

Und die bleiben dann nur, was sie sind. —> —

Fuselbrenner, Müller, Bäcker, Schlächter,

Brau», ScheZken, Kauslund

 

 



Pfewetäuscher, Lieferer und Pachter, «.'

Wandelt sie in Büffel gar zu gern. .

Ihren Söhnen aber Herr die Meze V -

Manchen Rüssel, der nur frißt und sauft, -

Au zerwühlen die erbulken Schaze, ^ ., ^

Welche weiland Büffel aufgehäuft. — - , x

Dennoch — liesse sie nur so sich gnögett .. .

An so mancher schnöden Jauberthat! —

Aber gch ! auch Kopfe laßt sie fliegen ; .... t

Manchen Liebling flocht sie schon aukS Rad.

Wie mit Rüben , so mit Menschenhais««, . i

Spielt sie. Den , dem sie die Hand kaum gab, ,

Ihn zu heben auf den Ehrenfelsen, ^ ... ^

Stürzt sie rücklings wieder rief hinab.

Mai, )em Reichen, wann sie kaum gefüllet

Seinen.^ sten, hoch, bis an den Rand,

Hat sie hinterher den Strick getrillet.

Und ihn aufgeknüpft/ mit eigner Hand. . /

Dieb' und Gauner, deren gucer Engel '

Sie zu Schuz und Trug gewesen war, ^

Wandelt sie zuletzt in Galgenschwengel . , ^

Und in Speise für die Rabenschaar.

Oh der Bübin ! über ihren Ränken . >. :> >

Gehn mir Sprache schier und Odem auS, . . >

Dieser Litannei soll sie gedenken !

Satyrbuben, xakt euch nun nach Haus!'«» »—

^ ...
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Anhang zur Satyre:-

Von der Parodie. ,.

Zur Satyre gehört auch die Parodie. Sie gkebk

den einzelnen Versen, oder auch dein ganzen Gedicht eines

bekannten Dichters/ durch Abänderung , oder Anwendung

auf einen anÄe n Gegenstand, einen veränderten Sinn;

oder bildet die ganze Manier eines Dichters nach, um ent«

weder sein Gedichr > oder dessen Gegenstand zu belachen.

Gemeiniglich werden ernsthafte Gedichte durch die Pa»

rodie komisch gemacht. Alle DichtMgSarten lassen eine

Parodie M ^^ Der Werth der Parodie kann niche

ohne grose Vorsicht bestimmt werden. Sie wird verwerf»

lich, durch chren leichtsinnigen Gebrouch, oder MHdrauch,

wozu Dichter) M zu gefallen, sich leicht bewegen lassen.

Die schändlichste Art von Parodie ist die, welche auf reli

giöse Stücke, auf GorreSdienstlichr tieder und Stucke' der

Bibel gemacht wird. Der Schade, den diese Art von

Parodie stiftet, ist gros. Sie sind im Stande gegen alles

Gute und Göttliche Leichtsinn zu erzeugen und, das edelste

Kleinod, Religion, lächerlich zu machen; wie denn'

überhaupt Poesien^ die etwas Gutes und tödliche« lach«»

lich machen, ins Gebiet verächtlicher Pasquille zu verwei»

sen stnd. SuWr> a. s. O. >

Erßnder der epischen Parodie soll Hipponax, und

der dramatischen, Hcycinan von Thasos seyn. Wir

haben nichts mehr davon übrig. Einzelne varodirte Stel»

len aber, finden sich in der Barrqchomyomachie und in

den Lustspielen des Aristophanes.

Unter den Neuern haben sich als Parodiendichter ge»

zeigt; unter denIrallenern: ioretano; unrer den Fran

zosen: Marivanx, Scarron u. a. m. unter deren grösere

Parodien gehört : die travestirteJliade und Aeneide; Hen»

riadezc. Unter den Deutschen : Kastner, Blumauer u. A.

Muster
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Muster od« ^och Vepspi^i von Parodie sey

da« iied: Ö! was m tausend Zauberprachr. Um

den Witz dieser Parodie besser empfinden zu lassen, schick'

ich erst daß Originalstuck voraus und lasse dann die pars,

die darauf folgen :

Das Mädel, das ich meine. -

. O! was i« tausend Liebespracht, ^.

Das Mädel, das ich meine, lacht.

Nun sing , o ! , Lied , und sag mir ail, > ' '

Wer hat das Wunder anfgethan? . ,

Daß so in tausend Liebespracht ' . ' >

Das Mädel , das ich meine , lacht. ., ,

Wer hat wie Paradiescs-Welr ' -.: ^' , " ,,

Des Mädels blaues «lug erhellt ? — , . . .

Der liebe Gott ! der hats gelhsm,

, Ders Firnrament erleuchten kann

Der hat, wie Paradieses-Welt , ^

Des MZdels blaues Aug erhellt. >

Wer hat das Roth auf Weis gemahlt

Das von des Mädels Wange strahlt?

Der liebe Gott der hatS gethan

Der Pfirschigbiüthen mahlen kann, , : '

Der hat das Roch auf Weis gemahlt, >

Das von des Masels Wange strahlt.

' Wer schuf des Mädels Purpurmmid

So würzig, süß und lieb und' rund? >

Der liebe Gott, der hats gethan > : " Z >'>

Der Nelk und Erdbeer würzen kann

Der schnf des Madcls Purpurmund . , . '

So würzig, süß und licb und rnnd. s . ' , !

Verließ, vom Nacken, blank und schist,

Des MadelS seidne Locken weh« ?

Der liebe Gott, der gute Geist > . ^ ..- ',>:,,'

^ Der goldne Sgaten reifen heißt

zx> ) - . ' >- . Der
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l Der ließZ^v^m'Nacken , blank und sihd«

n:^ Des Mädils seidne Locken «eh'n.

We5 gab, zu Liebesred und Sang,

. Dens Mädel holder Stimme Klang?

Der liebe Gott der chat auch dieß

Der Nachtigallen flöthen hieß.

Der gab z» Liebesred und Sang

Dem Mädel holder Stimme Klang,

Wer hat, zur Fülle süsser Lust, ,

Gewölbt des, MadelS weiße Brust?

Der liebe Gm lwts auch gethan

Der stolz die Schwäne kleiden kann;

Der hat, zur Fülle süsser Lust,

Gewölbt des Mädels weiße Brust.

Durch weiches Bildners Hände , ward

Des Mädels Wuchs so schlank und zart?

Das hat des Meisters Hand gethan.

Der alle Schönheit bilden kann. / , ,

Durch Gott, den höchsten Bildner, ward

Des Makels Wuchs so schlank und zart!

Wer bließ so lichthell, schön und rein

Die fromme Seel' dem Mädel ein?

Wer anders hatö , alS er, gethan

Der Seraphim erschaffen kann!

Der bließ so lichthell, schön und rein

Die Engel -Seel dem Mädel ein.

Lob sey, o Bildner! deiner Kunst!

Und hoher Dank für deine Gunst,

Daß du dein Wunder ausstaffiert

Mit allen was die Schöpfung ziert

Lobsey, «Bildner! deiner Kunst;

Und hoher Dank für deine Gunst !

Doch ach! für wen auf Erden lacht

Das Mädel so in Liebespxacht?

O Gott , bei deinem Sonnenschein
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Bald mdcht' ich nie geboren sey« ,

Wenn nie , in solcher Liebespracht,

Dies Mädel mir auf Erden lacht! - - > " >

Die Hexe, die ich meine.,

Parodie. (Gotting. Musenalm. 1779. S.iz

O waö in tausend Zauberpracht,

Die Here , die ich meine , lacht !

Nun.smg 0 Lied., und sag's der Welt:

Wer hat den ynfug augestellt;

Daß so in tausend Jauberpracht

Die Here, die ich meine, lacht?

Wer schuf, zu frommem Trug, so schlau,

Ihr Auge sanft und himmelblau? — . ,. ,

Das shat des bdscn Feindes Kunst ;

Der ist ein Freund vom blauen Dunst;

Der schuf zu frommen Trug so schlau,

Ihr Auge sanft und himmelblau. ,^ ,^ ,.

Wer hat gesotten das Geblüt,

Das, aussen Wangen, strozt und glüht?«

Der Koch, den ihr errathen könnt.

In dessen Küch' es immer brennt;

Der halt gesotten das Geblüt,

Das aus den Wangen strozt und glüht.

Wer schwefelte so licht und klar

Der kleinen Htt'e krauses Haar ? —

Hans Satan, der, zu aller Frist,

Der gröste Schwefelkramer ist;

Der schwefelte fo leicht und klar

Der kleinen Here krauses Haar.

Wer gab, zu Heuchelred' und Sang, ., .

Der Here holder Stimme Klang? —.

O! die Musik ist dessen wehrt! —

Der die Sirenen trillern lehrt;
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Der gab, zu Heuchelred' «nd Sang,

Der Here holder Stimme Klang.

Wer schuf, v Liedlein, mach es kund !

Der Here Bmst so apfelrund ? —

Der Adams Frau das Maul geschnürt

Und iKu, mit Acpfclu, angeführt;

' Der schuf, zur Warnung sey eS kund! -

Der Here Brust so apfelrund.

Wer bar die Füßchen abgedreht.

Worauf die kleine Here geht? ^»

Ein Drechsler war es, der es that,

Der selber Aiegenfüßchen hat ;

Der hat die Füßchen abgedreht

Worauf die kleine Here geht.

Und wer versah so schlangenklug.

So Herz, als Mund, mit Lug und Trug ?

Er that's, der höllische Prafett,

Der in die Welt die Lügen heckt;

Der, der versah , so schlangenklug, ^

So Herz, als Mund, mit Lug und Trug,

'Wie kommt es, daß zu jeder Frist,

Äpril der Hexe Walspruch Ist ? — .

Der Teufel, der's ihr angethan,

Thats ihr, der Horner wegen, an;

Denn wenn die Here standhaft war'.

Wo nahm der Teufel Hörner her ?

Den, gnade Gott den sie berückt.

Und in ihr Jaubernetz verstrickt!

Denn nicht für meiner Sünden Pein,

Mdcht' ich des Teufels Schwager seyn.

Drum gnade Gott, den sie berückt.

Und in ihr Zaubernetz versn ickt.




