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Zweyter Theil,

Angewandte Declamation.

4 Rn

erſten Theile iſt die Declamation im

^-^ Allgemeinen betrachtet worden, indem

ich ſie nach ihrem Weſen zu erklären, und den

Stoff, woran ſie ihre Wirkungen zeiget, zu
gleich mit den Mitteln, wodurch ſie dieſe

hervorbringt, näher zu beſtimmen geſucht
habe.
Dieſer zweyte Theil, als die Evolution
des erſten, hat eine ſpecielle Anwendung zur

Abſicht, und führt deßwegen die Aufſchrift:
Angewandte Declamation. Darinn wird
vun Manches, was im erſten Theile kurz,
um nur erſt einen Umriß vom Ganzen zu

haben, angegeben iſt, näher auseinander
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geſetzt,
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geſetzt, durch häufigere Beyſpiele anſchauli
cher und eben dadurch practiſcher erſchei
nen. – Es wird nach den Begriffen, die
einmal von der Declamation gegeben ſind,
gezeigt werden, wie ſie in jedem Falle durch
die geſchickte Behandlung ihres Stoffes die
höchſte Wirkung erreichen könne. Dabey wird
heſtändig auf die inneren Bedingungen der
Seele, worinn der Grund zu jeder Vorſchrift
zu ſuchen iſt, Rückſicht genommen werden
müſſen. Jede Empfindung, jeder Gedanke
und jede Vorſtellung wird nach dieſer Rück

ſicht mancherley Form und Farbe durch den
Ausdruck erhalten, welcher dem ganzen Zus
ſtande, worinn die Seele gerade jetzt ihre

Wirkſamkeit äuſſert, angemeſſen ſeyn muß,
Auf dieſe Weiſe werden ſich die Regeln für
jede Art von Ausdruck in der Rede ſicher
angeben laſſen; von der gleichgültigſten Vor

ſtellung an bis zur geſpannteſten Aufmerk
ſamkeit; von der bloßen Ausſprache und dem

bloßen Nennen einer Sache bis zur höchſt
-

-

ſinn

1ſt

ſinnlichen Darſtellung derſelben vor der Ein

he.

bildungskraft; von der leiſen Regung der
Empfindung bis zum heftigſten Affect, ja bis
zum Wahnſinn ſelbſt. Auf dieſe Weiſe wird

endlich jede Form des ganzen Vortrages und
jede verſchiedene Modification des Ausdrucks
nach dem individuellen Character der reden

den Perſon und der Umſtänden, unter wel
ehen ſie redet, beſtimmt werden können.

Laßt uns deßwegen von der Seele über
baupt, als dem Princip alles Vorſtellens,

Denkens und Empfindens, die ſich in allen
dieſen verſchiedenen Zuſtänden äuſſert, Eini

ges vorausſchicken, ehe wir jeden Zuſtand mit

ſeinen Erſcheinungen beſonders abhandeln,

-
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Vom Ausdruck im Zuſtande der Ge
müthsbewegungen und Leidenſchaf
ten, oder von der Empfindungs
declamation. -

-

- -

Im vorigen Abſchnitte dachten wir uns

den

Verſtand, der das, was ihn als Object des
Denkens intereſſiret, erkennen und zu erken

nen geben will, mit allen zu dieſer Beſchäfti
gung in Thätigkeit geſetzten Kräften lebhaft
bewegt. Mittheilung der Ideen, Aufhaltung
und Darſtellung derſelben nach ihren Verbin
dungen und Verhältniſſen unter einander, alſo

der möglichſt vollkommenſte Vortrag der

Gedanken, war unſer Hauptaugenmerk.
Weil aber das Spiel der Denkkräfte, ſo allge
-
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mein wir es zuweilen mit der abſtrahirenden
Miene eines Philoſophen betrachteten, doch ein

geſchränkt auf den Grad der Anwendung, den
ein Redner von dieſen Kräften machen kann,
und darauf beſonders bezogen werden mußte,

wenn wir nicht mehr eine Logik als eineRhetorik
ſchreiben wollten, ſowaresnothwendig, hieund
da Thun und Leiden in Verbindung zu brin
gen: – Wir nahmen oft auch Rückſicht bey
den verſchiedenen Seelenvermögen auf man
che paſſive Zuſtände, die ſowohl durch die ge

fühlte Thätigkeit der Verſtandeskräfte, als
durch die Einwirkung eines lebhaft wahrge
Mommenen Gegenſtandes auf das Wahrneh

mungsvermögen bewirkt werden. Mit Eis
wem Worte, wir betrachteten den Redner und
die Erſcheinungen, die in einer Rede, als Ab
druck des Rednerverſtandes, vorkommen kön
nen, wenn ohne große, vorzügliche Bewegung

des Herzens, ſeine Denkkräfte vorzugsweiſe

gereizet ſind. - - -

-

-

- -

Jetzt

Jetzt gehen wir zum Ausdruck der empfin
denden Kräfte über, die durch einen empfan
genen Eindruck, der entweder angenehm oder
unangenehm gefühlt wird, aufgereget ſind.
Was eine lebhafte Wahrnehmung für die Ers

kenntnißkraft iſt, das iſt für das Herz einſol
cher Eindruck, den, inſofern, als er die Urſache
genau beſtimmter, angenehnter oder unanges
nehmer Bewegungen wird, die philoſophiſche
Sprache Empfindniß, Rührung, Senſa

tion netnet. Dem Verſtande gefällt oder miß
fällt ein Gegenſtand in der Beurtheilung, dem

Herzen in der Empfindung.

Mittheilung

der Empfindungen nach ihren verſchiedenen

Abänderungen wird alſo der Hauptgegenſtand

dieſes Abſchnittes ſeyn. Die Richtigkeit und
Ausdrucks, und die Kunſt,
ſie Andern auf die beſte Art mitzutheilen,
Wahrheit ihres

ihr Intereſſe und ihre Sympathie im hohen
Grade zu erregen, wird die vollkommen
heit der Empfindungsdeclamation aus
machen.

-

-

-

-
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Nach meinen Begriffen iſt demnach die
Art der Bewegung, die wir in das Herz ver

ſetzen, von denen, welche in den Regionen
der Verſtandeskräfte aufwachen, mögen ſie
auch noch ſo ſehr durch einen Gegenſtand ge

reizt ſeyn, ſpecifiſch unterſchieden. Und nur
alsdann wird ein Gegenſtand dem Herzen

wichtig und erregt Empfindung, wenn er
von Seiten ſeines Eindrucks, der entweder
angenehm oder unangenehm iſt, mit uns, mit
unſerm Wohl und Weh in Verbindung ge

dacht wird. – Außerdem möchte aber eine

gewiſſe Unbeſtimmtheit, nach welcher die Er
ſcheinungen in der ganzen inneren Menſchheit,

deren Abbild die Declamation iſt nicht
ſo gauz vereinzelt und abgeſondert behandelt
werden, eben nicht ſchädlich ſeyn; obgleich in
Anſehung des beſtimmten Ausdrucks die Re
gel feſtgeſetzt bleibet, daß in jedem Vortrage
der Hauptcharacter des Inneren den Aisa
druck für jedes einzelne Moment angeben
muß. Mit Fleiß wehr' ich jetzt manche in
-

-
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der Ferne dämmernde Gedanken von mir ab,
die mich in tiefere Unterſuchungen, als diejeni

gen ſind, denen ich mich überlaſſen darf, locken
wollen. Der Gewinn ihrer Deutlichkeit würde

mir manche Verbindlichkeiten anflegen, würde
mich zu ſehr aufhalten und zerſtreuen. Vielleicht
geb' ich ihnen ein andermal Gehör, und fahre
nun mit einer vorſetzlichen Unwiſſenheit fort,
um ſo bald wie möglich das Tothwendige
zu Wort zu bringen. – Ich würde ſogleich
ohne weitere Vorrede in die Materie eingreis
fen, und die Eintheilung der Empfindungen

oder Empfindniſſe mit den mancherley Af
fecten und Begierden, die bald die Urſache,

bald die Wirkung derſelben ſind, darlegen,
wie ſie am beſten für die Beſtimmung des
Ausdruckspaßte, ohne gerade einen Philoſo-

phendabey zu Rathezuziehen, wenn ich nicht
eine allgemeine Betrachtung über den Empfin

dungsausdruck überhaupt, von der ſo wenige
Redner einen nur etwas deutlichen Begriff ha
ben, für unumgänglich mothwendig hielte.
Die

- Die

Veränderungen, welche ein Gegen

ſtand durch ſeinen angenehmen oder unange
nehmen Eindruck auf die äuſſeren oder inneren

Organen macht, heißt alſo Empfindung. Da
berührt uns gleichſam der Gegenſtand in der
Vorſtellung, wenn von inneren Empfindun

gen die Rede iſt, und wir achten auf das Ge

fühl dieſer Berührung. Tauſend Gegenſtände
erblicken wir mit unſerem leiblichen Auge,
tauſend Vorſtellungen gehen unſerer Seele vor

über, ohne gerade einen beſtimmten Eindruck
auf uns zu machen, der zum Theil von den

Eigenſchaften des Objects überhaupt, zum
Theil von den jedesmaligen Verhältniſſen des
Subjects zu dem Objecteabhängt. Da giebt
es in dem erſten Falle Gegenſtände, die an

und für ſich ſelbſt Objeete des Gefühls ſind,
wohin alle für ſich angenehme oder unange

nehme Gegenſtände gehören, oder im zwey
ten Falle Gegenſtände, die es erſt beziehungs
weiſe werden. Wenn nun Gegenſtände nach
ihrer angenehmen oder unangenehmen Einwir
kung

-
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kung Bewegungen erregen, die man Empfin
dung nennt, und die Rede als Ausdruck jedes

beſonderen Gefühls einer im Empfindungs
zuſtande angenommenen Seele den Empfin

dungsvortrag, und, in ſofern er äſthetiſch
iſt, mit welcher Eigenſchaft wir uns ihn hier
denken, die Empfindungsdeclamation hers
vorbringt : wodurch unterſcheidet ſich
denn eine ſolche Rede vom Vortrage der
Gedanken? Eine nicht ſo leicht zu beant
wortende Frage! Sie verdient aber ihrer
Wichtigkeit wegen die Mühe der Unterſuchung.
Denn iſt dieſer Unterſchied zur Deutlichkeit

und Klarheit erhoben, ſo wird über unſere
ganze Materie ein ſonnenheller Tag aufgehen.
Laßt uns mit einem ſinnlichen Gleichniſſe die

Unterſuchung näher rücken, und wenigſtens
ſehen, wie weit wir kommen. Wenn Jemand
beſchäftiget iſt, ein Naturaliencabinet, das
verſchickt werden ſoll, einzupacken und er mit
ſeiner ganzen Ueberlegung dabey iſt, wie er
die Sachen lege und ordne, ſo wird eine
II. Th.
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vorkommende Muſchel oder Marmorplatte
weder nach ihrer hervorglänzenden Schön
heit, noch nach ihrer angenehmen Glätte,
wenn er ſie in die Hand nimmt, von ihm

beſonders bemerkt werden. Er betrachtet dieſe

Gegenſtände nicht nach ihren abſoluten Eis
genſchaften, ſondern iſt nur auf die Verhält
niſſe, worin:n ſie nach ihrer ganzen zu beſtim
menden Lage unter einander gelegt und geord
net werden müſſen, auſmerkſam. Dieß iſt
ein Bild vom Zuſtande des Denkens. Und

nun ohne Bild! Wenn Jemand denkt und
ſeine Ideen vorträgt: ſo ſind dieſe bloße Ob
jecte ſeiner Erkenntniß, die er mit einander
vergleichet und verbindet, und aus deren mans
uigfaltigen Beziehungen und Verhältniſſen er
Gedanken hervorſpinnet. Der Vortrag der
Gedanken iſt alſo dadurch vom Vortrage der
Empfindung unterſchieden, daß er die Vera
hältniſſe der Ideen nach ihrer Lage, ih

rer Stellung, ihrer Solge, ihrer Einer
leyheit, ihrer Verſchiedenheit, ihren Ver
Hin
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bindungen, ihrem Einfluſſe in einander
angiebt, nebſt den verſchiedenen Wen

dungen und Richtungen, die der arbei
tende Verſtand, um Jdee in Idee einzu

fugen und in einander zu ordnen und
ein Drittes herauszubringen, annimmt.

Der Empfindungsvortrag dagegen giebt mehr
die Wirkungen der Eigenſchaften einer
Sache an, und ſucht die daher entſtandenen
Gefühle, die entweder angenehm oder unan
genehm ſind, anzugeben. Daher die vielen
Interjectionen als unmittelbare Gefühlsaus

drücke, daher die häufigen Epithete, wodurch
ein Gegenſtand an das Gefühl gehalten wird,
als ſanfter Mond, brennende Sonne, er
quickendes Grün, kühler Wald. – Die
Declamation der Empfindung ſetzet deſwegen

ſehr richtig den Accent mehr auf Adjectiva
als auf Subſtantiva. – Wieder ein Unter
ſchied! – Kalte Verſtandesmenſchen eilen,
das hab' ich oft bemerkt, immer mit dem
Accent auf das Subſtantivun, haben nur Ge
fühl
H 2
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ſah der Sache, aber nicht empfindniſſe
der Eigenſchaften. – Für ſie giebt es keine
geliebte oder verhaßte Namen, ſondern
Alles iſt bloß vTamen. – Wie unnatürlich
aber, wenn ein Lehrvortrag ſich häufiger Epi

thete bedienen wollte! Diſtinguendum eſt
inter et inter –

Richtet ſich demnach die Empfindungs
declamation mehr nach dem abſoluten empfan
genen Eindruck

der Vorſtellungen, und ent

ſtehet daher ein eigener, von der jedesmal
gen Empfindung, deren Ideen die Rede an
giebt, beſtimmter Ton, in dem das Ganze

fortgehet, ſo kann die Sprache nicht ſo viel
Mannigfaltigkeit anbringen, und enthält ſich
vielmehr der feinen Abänderungen und Bie
gungen, die mit der auszeichnenden, deut
lich unterſcheidenden und beziehenden
pünctlichkeit des Gedankenvortrages
verbunden iſt. Durchaus darf alſo die Em

pfindungsdeclamation ſich nicht das Beſtreben
merken laſſen, die Gedanken, als obiective
-

Gegen
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Gegenſtände, nach einer grammatiſchen oder
-

oratoriſchen Verbindung auszuzeichnen, und
darf ja nicht in eine gewiſſe periodiſche, red

neriſche Melodie verfallen. – Eine Schreibart, die durch überladene Conjunctionen,

durch genau beſtimmende, einſchränkende

Umſtandswörter, durch künſtlich einge
fugte Verbindungen dazu einladet, iſt alſo
in dieſer Rückſicht verwerflich. – Lange
Perioden, voll häufiger Parentheſen, worinn

oft das Verbum zu lange aufgeſparet iſt,
welches beym Gedankenvortrage, wenn man
anders nicht zu abſtract denkt (denn da wür

de die Aufmerkſamkeit zur Erwartung durch
dieſes Aufſparen erhöhet und die ſtille, ruhige
Richtung auf die vorgelegte Sache zerſtreut

werden), gute Dienſte thut und zu Lebhaftig
keit des Vortrages zwinget, und den Zuhörer

immer geſpannt und wach erhält, iſt für die
Empfindung unnatürlich, die ſich ihren Erguß ſo leicht, ſo fließend zu machen ſucht,

als nur möglich iſt, und Alles verſchmähet,
-
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was

was nicht ſie ſelbſt iſt. - Man ſehe dem
nach bey der Entwerfung deſſen, was man
zum öffentlichen Vortrag beſtimmt, dahin,
daß keine der Empfindung unangemeſſene
Schreibart die Empfindungsdeclamation er
ſchwere, ihren freyen und natürlichen Gang
unterbreche und aufhalte; ſche dahin, daß

man nicht nöthig habe, den Faden, der durch
das Ganze läuft und es zuſammenhält, mit

Hand und Mund gleichſam hervorragend zur

Schau zu tragen, ſich durch dieſe zerſtreuende
Arbeit in Schweiß zu ſetzen, und ſich ein Herz
klopfen zu erregen, das nicht Empfindung
iſt, ebenſo wenig, als es der ſchnellere Um

lauf des Blutes iſt, der vom ſchnellen Laufen
herrühret. –

Wie manche Beyſpiele ließen ſich aus
Predigten anführen, worinnwider den eigent
lichen Character der Empfindungsſprache ge
fehlt, iſt, und zwar am meiſten in der Ein

richtung des Gebets, worinn doch die Em

pfindung in ihrer ganzen Lauterkeit und Wahr
heit

waassen-
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heit ſich ohne Zwang ergießen ſollte. Solli
Lofer iſt, ſo vortrefflich auch ſein Gedanken
ſyl genannt werden kann, in dieſer Rück
ſicht (unbeſchadet neiner zu ihm hinaufſehen
den Achtung und des allgemeinen verdienten

Rufes, worinn das Andenken dieſes ſeligen
Mannes ſtehet, ſey dieß Urtheil gewagt)
ſehr unvollkommen. Seine Gebete ſind nach
ihrer äuſſeren Einrichtung mit den ſchleppen

den Verbindungs- und Beſtimmungswörtern
nicht nur, ſondern auch vielmehr in
ſo fern, zwar, in dieſer Abſicht, insbes

ſondere, zu dem Ende u. ſ. w. beſchwert;
nnd wenn wir dabey auf das Innere ſehen,
ſo ſind ſie dogmatiſirende und moraliſirende
Perioden, in denen dergedankenheftende Faden
desräſonnirenden, Begriffe aufzählenden und
Verhältniſſe anzeigenden Verſtandes zu deut

lich wird. Dieſe Offenherzigkeit möge Kei
nem einen Anſtoß geben, noch auch den Arg

wohn wider mich erregen, als ob ich feind
ſelig gegen den Verſtand geſinnet wäre, und
H4
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das Gedankenleere und die bloß frommen
Seufzer ohne Idee in Schutz nehmen wollte.

Nur weiß ich, daß es Stellen in Büchern

und in Reden, ſo wie Augenblicke im Leben
giebt, wo man auf die Erſcheinung des Ver
ſiandes ſehr ungern trifft, wenn ihm auch
die Direction des Ganzen anvertraut iſt. –
Aber wenn auch die ſchriftliche Abfaſſung

die Sprache derEmpfindung einleitet, ſo hab'
ich doch ſo oft geiſtliche Redner gehöret, die
durchaus keinen Sinn für den Empfindungs
vortrag hatten. Sie beteten, als ob ſie dem
lieben Gott Etwas demonſtrirten, und trugen

die Empfindungsideen als bloße Verſtandes
begriffe vor, auf welche ſie ihre Zuhörer durch
harte Stöße der intenſiven Accente recht auf
merkſam und gleichſam mit der Naſe darauf
ſtoßen zu wollen ſchienen. Es blieb bey
ihnen bey einer bloß ſymboliſchen Erkenntniß,
ſie ſahen vor dem Zeichen, vor dem Worte,
die Sache nicht, und indem ſie auf dieſe

Weiſe zu keinem reinen, vollen Anſchauen
.

.“
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gelang
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gelangten, ſo konnten ſie auch von den Ob

jecten keinen beſtimmten Eindruck erhalten
(denn ſie ſahen ſolche nicht), der zu einer
beſtimmten Empfindung, zu einer Reaction,
zu einem ſolchen Ton auf der ſo getroffenen,
bebenden Saite geworden wäre, und eine
beſtimmte Bewegung der ganzen Rede ges
geben hätte, ſowie einen beſtimmten Ton.–
Wir wollen verſuchen, ob wir die Ver
ſchiedenheit des Vortrages, der Empfindung

und der Gedanken veranſchaulichen könneu;
denn je mehr Alles in einer Kunſt zur Hel
ligkeit, zu Begriffen erhoben werden kann,

deſto mehr gewinnet das Intereſſe derſel
ben. – Ich will zu dieſer Abſicht ein ſchö-

nes Gebet, voll Ausdruck eines gerührten
Herzens, aus einer ungedruckten Abſchieds
predigt wählen, die ich vom Concepte abge
ſchrieben aus meinen Schuljahren her zum

Andenken eines vortrefflichen Predigers auf
behalte, der mir noch immer als höchs
ſtes Muſter vorſchwebt. Die in dieſem
H5
Gebete
4
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Gebete auszudrückende Empfindung hat einen
ſanft gerührten Character. Sie fordert, als
ſolche, einen Wehmuthston und eine lang
ſame, gleichwallende Bewegung im Vortra

ge. Wie ſehr die Worte nach ihrer ganzen
Stellung zu einer ſolchen ſanftwallenden,
ineiſt trochäiſchen Bewegung einladen, wird

man fühlen, wenn man ſich dem von ſelbſt
anſchlagenden grammatiſchen Accent überläßt,
deſſen Sanftheit ich nur hie und da durch
den oratoriſchen Accent zu unterbrechen mir

herausnehmen werde.
•
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„ſich geleitet haſt."
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den

„den Weg der mich zu den Feie führe
„welches du mir vorgeſteckt hatteſt"
-

,

“Ich warf mich in deine Wrme – und
„du nahmſt mich auf Ich fiehe zu! dir it.
C

--
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„
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„der Noth, und da hörteſt mein Fiehen."
“Wie ſoll ich dir vergelten die Treue und

„Barmherzigkeit

die du an mir getan haſt?

„Ich will dein Eigenthüm ſeyn bey allen
„Veränderungen auf meiner Pilgerſchaft will
„ich auf dich hoffen und mit kindlichem Ver

„trauen auf deine Waterfiebe Leiden und Freu
„den getroſt von dir annehmen."
“Sey auch bey meiner jetzigen Verände
„rung mein Gott! – Aüf deinen Befehl
„geh' ich in ein fernes Land den heiliges
-
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„Evangelium zu verfändigen verlaß ich dieſe
„Heerde die du mir angewieſen hatteſt“
-

-
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“Du Allwiſſender ſiehſt mein blutendes

„Herz ſiehſt es mit untrüglichem Blick,
„wie teuer ſie mir war" u. ſ w.
Welchein natürlicher Herzenserguß! Wie
wallen die frommen Ideen ohne Zwang da

hin! Wie rührend iſt die Kindlichkeit der
Geſinnung gegen Gott, welcher hier im ſanf
ten Anthropomorphismus erſcheint. Welch

ein mildes Mondenlicht der Einbildungskraft
beleuchtet das Ganze! und wie verhallet das

Innere und Aeuſſere

in Einklang und ſtehet

mit der herrſchenden Empfindung in der eng
ſten Verbindung! Würde die Bewegung des
Vortrages einen raſcheren Gang gehen, wür
den die überſchriebenen Noten mehr oratori

ſche Zeichen werden, ſo würde der Character
der Empfindung dahin ſeyn oder wenigſtens
.

.

nicht

-
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- nicht in der vollen Lauterkeit fortgehen. Es
iſt in dieſem Gebete keine ängſtliche Ge
nauigkeit und Beſtimmtheit der Begriffe, kein
gleichſam, gewiſſermaßen, keine Rückſicht

auf die grammatiſche noch logiſche Verbin
dung der Ideen unter einander; die ganze
Conſtruction iſt ohne alle künſtliche Stellung,
nnd jeder Gedanke hat ſeinen eigenen Platz
und ſo viel Raum, als ſeine Ausdehnung

bedarf – Wie ganz anders würde der Vor
trag lauten, wenn von allem Dieſen das
Gegentheil in die Schreibart gebracht wäre,
und dieſer das Schriftliche nach den Regeln,
die für den Gedankenausdruck feſtgeſetzt ſind,
ausführen wollte. Ich kann ſolches an die
ſem Gebete nicht anſchaulich machen; denn

es iſt nicht ohne Zwang möglich, es mit der
Empfindung disharmoniſch vorzutragen, we
nigſtens könnt' ich dieſen disharmoniſchen

Ausdruck, die Gedankendeclamation, bey die
ſem Beyſpiel durch die Augen nicht anſchau

lich machen. – Wir müſſen uns alſo nach
einem

einem andern Beyſpiel umſehen, wo die Ver
ſchiedenheit mit Beybehaltung der nämlichen
Vorſtellung in den nämlichen Worten und

der nämlichen Stellung augenſcheinlicher ge
macht werden kann, weil Inhalt und Form
nicht ſo urſprünglich den Character der Em

pfindung trägt. –

Ich wähle dazu die

Anfangsworte eines Gebetes aus einer Pre
digt von Sollikofer über die Liebe zu Gott,
welche ſo lauten: “Gott, Schöpfer und Herr

„Himmels und der Erden, wie würdig biſt
„du nicht, von uns und allen vernünftigen

„Geſchöpfen gefürchtet, geprieſen, geliebt zu
„ſeyn?

Wo iſt ein Gott, wie du biſt?

„Wer iſt dir gleich, der ſo mächtig, heilig,
„ſchrecklich, löblich und wunderthätig ſey?
„Dein Verſtand iſt unendlich, deine Weis
„heit unerforſchlich, deine Macht hat keine

„Gränzen” u. ſ. w.

Iſt dieß nicht purer

Verſtand ? Freylich ſucht der Verfaſſer durch

die Fragen der Empfindung nachzuhelfen,
aber das wirkt nicht mehr, als daß dieſe
Figur

Figur nur die Anſtrengung zu empfinden
ohne guten Erfolg deſto auffallender macht. –
Gleich im Anfang wird der Begriff Gott

populär definirt, und die folgende Eintheilung
der Geſchöpfe in vernünftige und unvernünf
tige erinnert uns an den Artikel in der Dogs
matik de creatione, und zuletzt werden die
Attribute der Gottheit mit unſern Pflichten

gegen ihn aufgezähler u. ſ w.

Freylich

kann die Declamation Empfindung hinein

bringen und nuß es thun, muß die Ideen

aus der Region der bloßen Erkenntniß durch
einen Herzenston, mit dem ſie geſprochen
werden, in Gefühle auſlöſen, indem ſie ſol
che mit einem feſten, innigen Tone, mit lang
ſamer Bewegung ausſpricht, die jeden Be

griff zur Anſchaulichkeit vorhält und den vol
len Inhalt der Worte Gott, Schöpfer
Himmels und der Erden, und die daher

entſtandeneVerbindlichkeit der Pflichten durch
einen Druck der Stimme tief zu fühlen giebt

und einſchärft. Aber ſobald dieſer Drang,
dieſe

-
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dieſe Feſtigkeit der Stimme nachgelaſſen wird,

ſo iſt der Character eines bloßen Demonſtrir
tones, die Sprache der Gedanken, da
Man mache hinter Gott einen Halt, ändere
die Stimme wie zu einer Parentheſe ab,
womit man Etwas näher beſtimmen und

erklären will, bey den Worten: Schöpfer
Himmels und der Erden, zähle nach der

Art eines Continuitätsvortrages mit gleich
fallendem Accent, womit man das Erſtlich,
Zweytens, Drittens u. ſ. w. bezeichnet, die

Worte auf: Gefürchtet, geprieſen, geliebt,
und hernach auf gleiche Weiſe: mächtig,
heilig, ſchrecklich u. ſ w., laſſe die Stim

me hinter den Subjecten: Verſtand, weis
heit, Macht nach Art eines ausgedrückten

Gedankenſtrichs, der im Tone erwartung
erregend wird, dreymal etwas hinaufſchwe
ben und ſinke dann dreymal mit ſtärkeren

Accent auf die Prädicate unendlich, uner

forſchlich, ohne Gränzen nieder, nach
folgender Figur: Dein Verſtand? – iſt
Une! Oz
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deine Weisheit?– iſt

unerforſch

unendlich ine

-

lich

t

deine Macht?

-
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hat keine Gränzen.

Iſt nicht auf dieſe Weiſe aus der Sprache
der Empfindung ſo ganz vollkommen der

Lehrvortrag geworden, in dem der Ver
ſtand Alles deutlich machen, auseinander

ſetzen und die Begriffe zugleich durch eine
gewiſſe, abſetzende, frappante Art des Vor

trages dem Gedächtniſſe eintragen will? –

Ich hmeche mir, in dieſen Beyſpielen
die Verſchiedenheit der Empfindungsſprache

und der Gedankenſprache, ſº viel es ſich nach
der Materie thun ließ, anſchaulich gemacht

zu haben. Nach meinen Begriffen ſoll aber

das Gebet, welches ich mir nach dem 5,
Pſalm und dem 19. Verſe deſſelben als ein

Geſpräch des Herzens mit Gott vorſtelle,
vorzüglich reine Empfindung ſeyn. –

Vielleicht haben. Andere andere Vorſtellungen

davon; wir wollen die unſrige nicht zur
II. Th.
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Norm machen.

Aber das wird man doch

zugeſtehen, daß die Ehrenanrede an Gott
nicht das Weſen des Gebets ſey, und daß
etwas in der äußern und innern Einrichtung

ſeyn müſſe, wodurch es ſich von einer jeden
frommen Betrachtung und Abhandlung, die

ſich auch mit Gott beſchäftiget, weſentlich
unterſcheidet. Wenn ich nun dieſen Unter-

-

ſchied in der Empfindung fand, und mir
danach das Gebet das Vollkommenſte iſt,

was den Character der Empfindung am “
reinſten trägt, ſo konnt' ich auch wohl nach

dieſen Begriffen angeben, wo ich jenen
Character nicht ganz antreffe. –

. -

-

Als einen Nachtrag bemerken wir noch,
außer der Art des Vortrages, womit ſich die ,
Empfindung von den Gedanken pſycholo
giſch unterſcheidet, einen Unterſchied, der -

von phyſiologiſchen Urſachen abhängt.

Dieſe Bemerkung iſt fºlgende In der
Empfindungsdeclamation nimmt die Bruſt,
.
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welche gewöhnlich als der Sitz der Entpfin
dung angegeben wird, weil man da im Zu
ſtande des Gefühls beſondere Bewegungen
bemerkt, und wirklich jedes Gefühl in ihr

concentrirt empfindet, mehr Antheil an der
Bildung der Töne, und die ganze Rede
kommt tiefer aus dem Innern, und hat mehr

Hauch als die Gedankenſprache, die ſich mehr
nach den feineren Schwingungen der Hirn
fibern richtet, und mehr über dem Herzen
ſchwebt. Dieſen Unterſchied kann man ſehr

auffallend an der Interjection bemerken, die
das lebhafte Wahrnehmen, welches zwiſchen

der Empfindung und dem Nachdenken ſchwebt,
ausrufet und derjenigen, welche die Em
pfindung aushauchet. Ein O! ein Ha!, ein
Ach! des Verſtandes iſt ſeichten Urſprunges,

und bleibt nur das Symbol der Empfindung;
aber ein Ausruf des Herzens iſt tieferen Ur

ſprunges, iſt die Empfindung ſelbſt, iſt
ein in Buchſtaben aufgefangener Seufzer.

Deßwegen iſt es ſo disharmoniſch, wenn
J 2
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lahmherzige Leute Empfindungsideen mit uns
termiſchten Interjectionen leſen, die ſie ſo
oberflächig angeben, die ſie nur buchſta
biren.
Wir beſtimmen demnach für die

Sprache der Empfindung viele Zauche,
welche die eine mehr, die andere weniger

hat. Oft muß die Stimme Empfindungs
ideen, die ſich vorzüglich heben ſollen, mit

aufhauchendem Interjectionston angeben,
wenn auch kein buchſtäbliches Zeichen daran

erinnert.

Und dieſe Hauche, die entweder

concentrirt auf ein oder ein Paar Worte,

deren Inhalt dem Herzen wichtig iſt, oder
mehr extenſiv auf eine Reihe von wörtlich

ausgedrückten Empfindungsideen hingehaucht
worden, ſind die Accente der Empfindung.
– In ihnen characteriſirt ſich vorzüglich die
jedesmalige Tonart nach der individuellen
Empfindung. Daher kommt es, daß Einige

Empfindung, Ton und Accent für Eins
nehmen und meinen, ſie reden recht mit
-

%

*

Empfin
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Empfindung, wenn ſie nur ihren Worten
tüchtige Stöße vorſetzen. – ,
Zur

Anwendung

des Herausgebrachten

diene folgendes Beyſpiel aus Bürgers Hea
loiſe:

-

Immer noch zu Liebe hingeriſſen,

Immer noch durch dich, mein Abälardu.ſw.
Man gebe beydemal das Immer als eine
Interjection an, und ſprech' es aus als einen
intenſiven Interjectionsaccent, der ſich her
nach als ausgedehnter Seufzer über die Folge

verhaucht; nur in der zweyten Reihe möcht'
er bey den Worten, mein Abälard, ſich
aufs neue wiederholen. –

So weit über den Unterſchied der Vere

ſtandesſprache und der Empfindungsſprache,
aus welcher Unterſuchung der Character der
letzteren im Allgemeinen einleuchtet. Genau
beſtimmt und feſtgeſetzt konnte hier Weni
ges oder gar nichts werden. Aber wer kann

auf dem lockeren Boden dieſer Materie feſten
J 3
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Fuß faſſen? Wenn man nur immer etwas
weiter kommt, und doch ſeinen Pfad mit

einigen Begriffen gepflaſtert hinterläßt, auf

denen ſich die Unterſuchung, wie auf einzelnen hingeworfenen Steinen ein Fußgänger
über eine naſſe Strecke Weges, forthilft.–
Compendien laſſen ſich zur Zeit über die De
clamation noch nicht ſchreiben; dazu iſt die

Materie noch durch zu wenige Köpfe gegan
gen und überhaupt dafür noch zu wenig her
vorgeholter Vorrath. Beſſer, man ſchwärmt
nach einer freyen Phantaſie noch eine Zeit

lang herum, als daß man ſeine Ausſichten
zu früh durch einen Zaun begrenzt,
Wir ſetzen alſo unſere Streifereyen wei
ter fort, und biegen in die Betrachtung jeder

einzelnen Empfindung ein. Und hier wird
es unumgänglich nöthig ſeyn, gewiſſe Fächer

zu machen,
Die gewöhnliche Eintheilung der Empfin
dangen in angenehme und unangenehme
»

:

-

iſt

-
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iſt zu weitläuftig, zu allgemein. Wir müſ
ſen eine haben, die das Ganze mehr auf

unſern Gegenſtand, auf den Ausdruck, be
zieht. Deßwegen wollen wir eine ſolche nach

unſerm Kopf verſuchen. Wir fragen näm
lich, wie ſich eine Empfindung im In
nern fühlt, was ſie uns anthut. – Und
nach dieſerVeränderung wollen wir die Art der
Empfindung und ihren Ausdruck beſtimmen.
Einige Empfindungen ſind mit dem Ge

fühle der Ausdehnung, der Erweiterung
verbunden, andere hingegen verengen,
andere ſchwächen und erſchlaffen. Auf

dieſe Weiſe hätten wir in Anſehung der Ver-

änderungen, womit ſich eine Empfindung im
Innern fühlt, drey Arten. Wir nehmen
aber, das hätt ich bald zu erinnern vergeſ

ſen, hier Empfindung in der ausgedehnten
Bedeutung, und begreifen darunter auch Af

fecten und Leidenſchaften. Sie iſt uns alſo
nicht bloß ein geringerer Grad des Gefühls,
eine bloße angenehme oder unangenehme Bes
-
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wegung,
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wegung, ſondern auch eine lebhafte, mo
mentane Aufwallung des Affects, und wir

verbinden mit ihr auch oft den Begriff der
Begierde und einer den Willen bewegenden
Kraft. Wir werden deßhalb in der Folge die
Worte Empfindung und Affest ohne Unterſchied

gebrauchen, und noch weniger die Leidenſchaft
vom Affect unterſcheiden, weil ich davon für
unſere Materie keinen Nutzen abſehe.

Wir fangen die Abhandlung einzelner
Empfindungen mit der erſten Art derſelben
an, die ſich als erweiternd oder ausdeh

nend fühlt. Und da das Gefühl der Er
weiterung und Ausdehnung angenehm iſt
(denn wer blickt nicht gern in eine weite,
freye Ausſicht, und beobachtet nicht mit Vera
gnügen ein offenes, freyes Geſicht und fühlt
ſich angenehm bewegt bey der lebhaften Vors

ſtellung einer ungezwungenen, freyen Seele?),
ſo gehören dieſe Empfindungen zu den anges

nehmen, und haben als ſolche den angenehm
ſten, gefälligſten Ausdruck.
-

Um

-
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- Um mancher Verſchiedenheit willen, die
dieſe Art Gefühle im Ausdruck haben, müſse
ſen wir eine Unterabtheilung machen, worinn
außer dem allgemeinen Character das Untera
ſcheidende jeder beſondern Empfindung hera
vorſticht. Wir beſtimmen dieſen Unterſchied
nach der Beſchaffenheit der Erweiterung
und der damit verbundenen Bewegung

Einige Empfindungen der Ausdehnung ſind
leicht und loſe und haben eine gemäßigte
Bewegung; andere haben mehr Anges
ſtrengtes und Geſpanntes und haben

dabey eine ſchnellere Bewegung; und
dere ſind freylich auch geſpannt, aber
ben dabey eine langſame Bewegung.
Zu den Empfindungen der erſten
rechne ich das angenehme Gefühl einer

ans
has
Art
be

haglichen Ruhe, wo uns nichts drückt,
nichts engt, wo durch alle Gefäße eine milde
Wärme rieſelt, wo wir, uns ſelbſt überlaſs

ſen, unſerer Phantaſie oder des gefälligen
Anblicks äußerlicher Gegenſtände genießen.
J 5
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Bilder einer ſolchen Stimmung ſind: Eine
weite, freye Ausſicht, die ſich in uns oder
außer uns ausdehnet; das ſanfte Wogen der

Saatfelder im Abendroth; ein fernes Dorf

geläute u. ſw. Wie ungezwungen und an
ſtrengungslos wird eine ſolche Stimmung die
Sprache bilden? – Sie wird leicht und
ſich ſanft bewegend, gleich dem aufſteigen

den Rauch, der aus jener friedlichen Thal
hütte (in deren Anblick ich dieſes nieder
ſchreibe und wodurch ich mich in die näm

liche Stimmung verſetzt fühle, welche ich be

ſchreiben wil) zum rothen Abendhimmelwal
let, aus einer frey-offenen Bruſt ſich aus

athmen. Mit lauten, hohen und feſten Tö
nen und einer hurtigen Bewegung wird ſich

die Seele verſchonen, denn damit würde ſie
ſich ſelbſt verwunden und aus ihrer Lage
necken. Ich weiß mir deßwegen auch nichts
Antipathiſcher, als in ſolcher ſtillen, häusli
chen
Glückſeligkeitplötzlichvon einerbonjour,
: . .

..“
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bon

bonjour prahlenden, fremden Stimme über
fallen zu werden. - -

-

-

Als Beyſpiel für dieſe Ruhe ausdrückenden
Töne hab' ich Eines im Sinne, das ich wohl

hinſchreiben möchte, wenn man das Locale
davon abdenken könnte, deſſen Erinnerung zu

viel Intereſſe, zu viel Spannung in die De

clamation hineinbringen würde. Sonſt ladet,
abſtract genommen, Alles in dem erſten Vers
der Abendphantaſie eines Liebenden, ſo
heißt das herrliche Kunſtwerk der Bürger

ſchen Muſe, welches ſich mir als Beyſpiel
aufdringt, zu ruhewiegenden Tönen ein. Doch,
nachdem ich mir eben das ganze Gedicht in
Gedanken überhöret habe, ſo bemerke ich
eine Gradation der Empfindung darinn, mit
deren Ausführung ich die Billigung des
Dichters wohl erhalten könnte, wenn ich

den erſten Vers, denn im zweyten fängt

erſt das Verlangen an Wellen aufzuwerfen,

ſanft und ruhig ankommen ließe:

I 46
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- In weiche Ruh' hinabgeſunken

Uuaufgeſtört von Harm und Noth,

Vom ſüßen Labebechertrunken,
Den ihr der Gott des Schlummers bot,

Noch ſanft umhallt vom Abendliede
Der Nachtigall, im Flötenton,

Schläft meine Herzens-Adonide
Nun ihr behäglich Schläfchen ſchon.
Rühriger und lebhafter wird der Ausdruck,

wenn nicht ſowohl der Character der Ruhe,
als vielmehr das Annehmliche, das Ev

getzende für ſich ausgedrückt werden ſoll,

womit die lebhafte Bewegung verbunden iſt,
welche man Zeiterkeit und Vergnügen
nennt. Danach erhält

Alles

eine muntere

Farbe. Die Töne werden heller und aufge
weckter und die Bewegung der Sprache iſt
nicht ſo in einander verſchwebend. Es wird

die Sprache des wohlgefallens, der Ge
neigtheit, der frohen Dankbarkeit, der zu
Dienſtleiſtungen bereitwilligen Güte, der

Gefälligkeit und der Freundlichkeit. Da
-

iſt

anhaus
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iſt es nicht mehr ſanfter Abend in der Em
pfindung, es iſt munterer Morgen, der
Morgen der Hoffnung, und man fühlt ſich
aufgelegt, das Lied anzuſtimmen:

Wohlthätigſte der Feen,
Du mit dem weichen Sinn,

Vom Himmel auserſehen
Zur Menſchentröſterinn!

Schön wie die Morgenſtunde
Mit roſtchtem Geſicht,

Und mit dem Purpurmunde,
Der Honigrede ſpricht.

Die ganze Seele muß dem Einzuge dieſer
ſchönen Hoffnungsbilder aufgehen, und ſie
müſſen von ihr mit dem Kuſſe der Liebe be
willkommt werden. – Aus dem Chor der
angenehmen Empfindungen, welche die Hoff

nung umſchweben, hüpft, mit Frühlings
roſen bekränzet, die Graziengeſtalt der herr
lichſten Empfindung hervor, welche die Zu

kunft als gegenwärtig genießt, ihr Name
iſt Freude: Sie hat alle Annehmlichkeiten
-

-

der
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der Heiterkeit und des Vergnügens, ihre Be

wegungen ſind leicht und frey, aber mun
eerer noch. Ihr Buſen hebt ſich mit merk

licherer Wallung, ihr Athen geht geſchwin
der, ihr Auge iſt leuchtender; höher ſteigt
die Röthe ihrer Wangen, höher ſteigt die

Sprache und wird ein hüpfender Wellen
tanz. Sie fühlt die Reize des Frühlings ſo

warm, ſo innig. Laßt uns hören, wie ſie
-

- dieſe ſingt:
Unter frohen Melodien

Iſt der junge Lenz erwacht.
Seht, wie Stirn und Wang ihmglühen,
Wie ſein helles Auge lacht!
Ueber Saat und Kräuterraſen,

-

Hain und Garten ſchwebet er.

Sanfte Schmeicheläfchen blaſen
Wohlgerüche vor ihm her.
-

Segenvolle Wolken ſtreuen

Warme Tropfen auf die Flur,
Labſal, Nahrung und Gedeihen
Jedem Kinde der Natur,
33
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Der Ausdruck des Affects der Freude gehö

ret demnach zu der zweyten Unterabteilung
der Erweiterungsempfindungen, denn er iſt

in den höheren Graden der Lebhaftigkeit mit

geſpannter Ausdehnung verbunden, hat ſtär
kere Accente, als der leichtere, ſchwebende
Ausdruck einer bloß heitern und vergnügten
Stimmung, mehr Fülle und Stärke und einen
lautern Tritt. Aber dennoch iſt die Bewegung
leicht und frey, wie der ſchnelle Umlauf des

Blutes, welches ſich durch weite Gefäße er
gießet. Ihr erhöheter Ausdruck, womit die

ganze Seele ſich laut ausläßt, iſt Luſtigkeit und Jubel; und ihr höchſter Ausdruck iſt

Entzückung, jenſeit welcher das wirbelnde
Bacchanal des wilden Evoe tobt und lärmt –

Preis dem Bacchus! Tanzt im Feſtgetüm
-

mel,

Evoe! und ſchwingt den Thyrſusſtab,

-

Tanzet hügelauf und thalhinab!
Unſre Fever ſchalle bis zum Himmel!
Seht ſchon tanzt dem hochzeitlichen Chor
Luna
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-

Luna uns mit heller Fackel vor;

Evoe! wie an den lichten Höhen
Jauchzend ſich die Sterne drehen.

Schlegel.
Man nehme ſich in Acht, als Rhapſodiſt die
Grazien nicht ganz zu verſcheuchen durch den
Ausdruck dieſer wilden Ausgelaſſenheit, wenn
ſie gleich immer ein bischen ſchüchtern ge
macht werden können. -

Es giebt aber auch eine andere Art von
Entzückung, die nicht von innerem Leben wie
ein ſchäumender Champagnerpocal überſpru
delt, ſondern mit einem Antlitze voll ebener,

ſanfter Helle glänzet, leiſ' und heilig, wie
das geweihete Altargold, woran die Lichter
des Abendmahls flimmern, wenn die Seele
der Andacht, in wonneſeligem Anſchauen ver

loren, mit dem verklärten Jeſus auf einer
Roſenwolke dieſer Erd' entſchwebt. Sie ath

met ſchon leichte Himmelsluſt, und ihre gei

ſtigen Töne ſind ein halbverhalltes Harfenge
-

liſpel,
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liſpel, über deren Saiten einheimlicher Abend
wind haucht. –

--

Aus dem Ausdruck dieſer geſammten an
genehmen Gefühlserſcheinungen beſtehen die

Zuſtände der Liebe.

Ich ſetze deßwegen

nichts weiter hinzu, als daß die Grazien ihre

Aufwärterinnen ſind. – Und gehe zu der
Empfindung über, welche die edle Liebe ein

flößet, zu dem angenehmen Selbſtgefühl, daß
man Muth und Werth habe. Muth (ani
mus ſtrenuus) nehm' ich aber hier als an-

genehmes Gefühl der Kraft, ohne Beymi

ſchung feindſeliger Affecten, des Haſſes und
des Zornes. Dieſer edle Affect hebt und
ſpannt die Seele, dehnt den Menſchen in

dem ganzen gefühlten Werth ſeiner ſelbſt
aus. Die Sprache iſt in dieſem Zuſtande
erweitert laut geſpannt und feſt, und

hat eine etwas ſchnelle Bewegung, denn
nichts hält die Ideen auf, allenthalben iſt
Raum, alle Hinderniſſe ſind überſteigbar und
die Seele ruhet in ſich ſicher, wie in einer
II. Th.
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Mit ſolchem Charactet

ſpricht der liebe - und muthvolle Ferdinand
in Cabale und Liebe ſeiner zärtlichen und

ängſtlichen Louiſe zu: “Ich fürchte nichts,
„als die Gränzen deiuer Liebe.

Laß auch

„Hinderniſſe wie Gebirge zwiſchen uns tre
„ten! Ich will ſie für Treppen nehmen und
„drüber hin in Louiſens Arme fliegen. Die

„Stürme des widrigen Schickſals ſollen meine

„Empfindungen emporblaſen; Gefahren wer
„den meine Louiſe nur reizender machen.
„Darum nichts mehr von Furcht! Mir ver

„traue dich! Du brauchſt weiter keinen Ret
„ter mehr" u.ſw. Der Schauſpieler ſpre
che dieſe Rede mit hoher, muthvoller Freund
lichkeit, ohne höhnende Töne einer Gefahr
verachtung. Er ſpreche die Sprache der
Sicherheit, des Glaubens und des Vera
Trgueri8.

-

: "

Möchten wir den Ausdruck dieſer muth
vollen Stimmung in ihrer ganzen religiöſen

Hoheit öfterer auf der Kanzel wahrnehmen!
ſ

--

... Man

Paulus

gerüſtet
mit der Panoplie der Religion, des Glau
Man höret ſie ſo ſelten.

bens, der Hoffnung und der Liebe, führt

ſie oft, und jedes Wort, was er braucht,
iſt dann ein gewaffnetes Wort. ſ. Röm 8,
28-39. 2.Cor.4, 16-18. Epheſ 6, 10 - 17.
Warum muß denn jetzt der Vortrag der

Religion anders ſeyn? Warum muß jetzt die
arme Sündermiene

eines Supplicanten die

gewöhnliche Uniform der Prediger ſeyn? –
Der höchſte Grad dieſes Muths, der, mit
ZKants Worten *) zu reden, das Bewußtſeyn

unſerer Kräfte, jeden Widerſtand zu über
winden, rege macht, iſt der Enthuſiasmus.
Die angegebenen Züge des Muthgefühls ſind
da in der höchſten Vollendung. Der Ent
huſiasmus fühlt ſich bereit, für das Ge

liebte, Gute, Vortreffliche und ErhabeneAlles

zu hun, Alles zu dulden, Alles zu wagen
and hofft das Unmögliche möglich zu machen.
K -

Alle

9 f. deſſen Kritik der urtheilskraft eise.

Alle Muſkeln der Seele ſind gedrungen - und

geſchwellt, das ganze Herz ſteht im Feuer
und jedes Wort iſt eine Flamme, die aus
der inneren Gluth aufſchlägt. So ausge
rüſtet ſtürmt Carlos Rede im zweyten Act
auf ſeines Vaters Felſenherz und wagt, es

zu bewegen.
Jetzt oder nie! Ein Sonnenſtrahl der
Hoffnung

Glänzt in mir auf und eine ſüße Ahndung
Fliegt durch mein Herz – Der ganze Him
mel beugt
Mit Schaaren froher Engel ſich herunter,
Voll Rührung ſieht der Dreyallheilige

Dem großen, ſchönen Auftritt zu!– Mein
Vater

-

Verſöhnung! –
Wir gehen zur dritten Unterabtheilung
der Ausdehnungsempfindungen über, das

heißt, zu dem Ausdruck der Empfindungen,
die mit der Spannung eine gemäßigte Bewe
-

-

-

gung
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gung verbinden. Dahin rechn' ich zuerſt das
Gefühl des Erhabenen, ſowohl des mathe
matiſch Erhabenen (der Größe), als des
dynamiſch Erhabenen (der Macht), wie

es &ant eintheilet. Das Gefühl der Größe
dehnt und ſpannt aus, indem die Einbildungs

kraft der unbegränzten Vorſtellung, die ein
Gegenſtand erregt, genügen und ihr Raum
im Inneren geben will. – Und das Gefühl
der Macht, die jeden Widerſtande überlegen
iſt, giebt dieſer Erweiterung der ganzen Spra

che zugleich eine feſte Sicherheit im Ton,
der etwas unter der mittleren Höhe gehalten
wird und in gemäßigter Bewegung fortgehet.
Die Empfindung der Größe hat den Namen
Bewunderung, deren höchſter Grad die

ſtarre Spannung des Erſtaunens iſt, und
die der macht heißt Hochachtung und Ehr
furcht. Immer bleibt aber ein Bewußtſeyn
unſerer eigenen Kraft und der Würde unſe
rer Natur, die einer ſolchen Empfindung ge

nügen kann, in uns. Deßwegen iſt die Ems
--

K 3

pfäng

pfänglichkeit dieſes Gefühls hauptſächlich

in großen, muthigen Seelen.

Für kleine

Seelen ſind erhabene Gegenſtändenur furcht
bar. Sie fühlen dabey nicht ihre eigene
Kraft, welche die in den Regionen der Sinn

lichkeit anwandelnde Furcht durch die Ueber
legenheit der höheren Macht der Vernunft

beſiegt. Ich wünſchte, daß meine Leſer ſich
mit den Vorſtellungen der erhabenen Gefühle
recht füllen möchten, der Nutzanwendung wes

gen, die ich davon zu machen im Sinn habe.
Woher könnt' ich aber die Idee des Erha

benen wohl anders nehmen,

als aus dem

erhabenen Kant ſelbſt, der, ſo viel mir
bekannt iſt, die jüngſten Unterſuchungen dar

über angeſtellt hat, und den ich hierüber mit
der Entzückung der hohen Freude geleſen habe,

womit angeſtrengtes Denken, der Sieg über
die Sinnlichkeit, verbunden iſt.

Ich will

die populärſten und praetiſchſten Stellen aus
ihm hinſchreiben, auf denen ich mich mit

jeder edlen Seele zu umarmen glühe. Zus
*

-

erſt

–
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erſt Stellen aus dem mathematiſch Erhaa
benen !

“Das

-

Gefühl des Erhabenen in der Na

„tur iſt Achtung für unſere eigene Beſtim
„mung, die wir einem Objecte in der Natur
„durch eine gewiſſe Subreption (Verwechſe

„lung einer Achtung für das Object ſtatt der
„für die Idee der Menſchheit in unſerm
„Subjecte) beweiſen, welches uns Ueberle
„genheit der Vernunftbeſtimmung unſerer Er

*

„kenntnißvermögen über das größte Vermd

„gen der Sinnlichkeit

gleichſam anſchaulich

„macht.
„Das Gefühl des Erhabenen iſt alſo

ein

„Gefühl der Unluſt, aus der Unangemeſſen
„heit der Einbildungskraft in der äſthetiſchen

„Geringſchätzung, für die durch die Vernunft,
„und eine dabey zugleich erweckte Luſt, aus
„der Uebereinſtimmung eben dieſes Urtheils
„der Unangemeſſenheit des größten ſinnlichen.
„Vermögens zu Vernunftideen, ſofern die
K4

„Be

--
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„Beſtrebung zu denſelben doch für uns Ge

„ſetz iſt.

Es iſt nämlich für uns Geſetz

„(der Vernunft) und gehört zu unſerer Be
„ſtimmung, alles, was die Natur als Ge

„genſtand der Sinne für uns Großes ent
„hält, in Vergleichung mit Ideen der Vers

„nunft für klein zu ſchätzen, und, was das
„Gefühl dieſer überſinnlichen Beſtimmung in
„uns
rege macht, ſtürmt zu jenem Geſetze
„zuſammen."
-

-

V

Nun Etwas vom dynamiſch Erhabenen!
“Man kann einen Gegenſtand als furcht
„bar betrachten, ohne ſich vor ihm zu fürch
„ten, wenn wir ihn nämlich ſo beurtheilen,
„daß wir uns bloß den Fall denken, da wir
„etwa Widerſtand thun wollten, und daß als

„dann aller Widerſtand vergeblich ſeyn würs
„de. So fürchtet der Tugendhafte Gott,
„ohne ſich vor ihm zu fürchten, weil er ihm
„und ſeinen Geboten widerſtehen zu wollen,

„ſich als keinen von ihm beſorglichen Fall
»

„denkt.
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„denkt. Aber auf jeden ſolchen Fall, den er
„als an ſich nicht unmöglich denkt, erkennt
„er ihn als furchtbar.
-

„Kühne, überhangende, gleichſam dro
„hende Felſen, am Himmel ſich aufthürmende
„Donnerwolken, mit Blitzen und Krachen

„einherziehend, Vulkane in ihrer ganzen zer
„ſtörenden Gewalt, Orcane mit ihrer zurück

„gelaſſenen Verwüſtung, der gränzenloſe
„Ocean, in Empörung geſetzt, ein hoher Waſ

„ſerfall eines mächtigen Fluſſes u. d.gl. ma
„chen unſer Vermögen zu widerſtehen in

„Vergleichung mit ihrer Macht zur unbedeu
„tenden Kleinigkeit.

*

„Aber giebt auch die Unwiderſtehlichkeit
„ihrer Macht uns, als Naturweſen betrach
„tet, zwar unſere Ohnmacht zu erkennen, ſo
„entdeckt ſie uns zugleich ein Vermögen, uns
„als von ihr unabhängig zu beurtheilen und
„eine Ueberlegenheit über die Natur, worauf

„ſich eine Selbſterhaltung von ganz anderer
K 5

„Art
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„Art gründet, als diejenige iſt, die von der
„Natur außer uns angefochten und in Ge
„fahr gebracht werden kann, dabey die Menſch
„heit in unſerer Perſon unerniedrigt bleibt,

„obgleich der Menſch jener Gewalt unter

„liegen müßte. Auf ſolche Weiſe wird die
„Natur in unſerm äſthetiſchen Urtheile nicht,
„ſofern weil ſie furchterregend iſt, als erha
„ben beurtheilt, ſondern weil ſie unſere Kraft
„(die nicht Natur iſt) in uns aufruft, um
„das, wofür wir beſorgt ſind (Güter, Ge

„ſundheit und Leben) als klein, und daher
„ihre Macht (der wir in Anſehung dieſer
„Stücke allerdings unterworfen ſind) für uns
„und unſere Perſönlichkeit demohngeachtet doch
„für keine Gewalt anſehen, unter die wir
„uns zu beugen hätten, wenn es auf unſere
„höchſten Grundſätze und deren Behauptung
„ankäme. Alſo heißt die Natur hier erhaben,

„bloß weil ſie die Einbildungskraft zur Dar

„ſtellung derjenigen Fälle erhebt, in welchen

„das Gemüth die eigene Erhabenheit ſeiner
::

-

,

„Beſtim
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„Beſtimmung ſelbſt über die Natur ſich fühl
„bar machen kann.
„Aber wenn Gott im Ungewitter, im
„Sturm, im Erdbeben als im Zorne er
„ſcheiut? Wenn der Menſch ſich ſeiner auf
-

»

„richtigen, gottgefälligen Geſinnung bewußt
„iſt, dienen jene Wirkungen ſeiner Macht,
„in ihm die Erhabenheit dieſes Weſens zu

„erwecken, ſofern er einer ſeinem Willen
„gemäßen Erhabenheit der Geſinnung an ſich
„ſelbſtbewußt iſt und dadurch über die Furcht
„vor ſolchen Wirkungen der Natur, die er
„nicht als Ausbrüche ſeines Zornes anſieht,
„erhoben wird.

Selbſt die Demuth, als un

„nachſichtliche Beurtheilung ſeiner Mängel,
„die ſonſt, beym Bewußtſeyn guter Geſinnun
„gen, leicht mit der Gebrechlichkeit der menſch
„lichen Natur bemäntelt werden könnten, iſt
„eine erhabene Gemüthsſtimmung, ſich will

„kührlich dem Schmerze der Selbſtverweiſe
„zu unterwerfen, und die Urſache dazu nach

„und nach zu vertilgen. Auf ſolche Weiſe
. . .

-

„allein
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„alleinunterſcheidet ſich innerlich Religion von
„Superſtition, welche letztere nicht Ehrfurcht

„für das Erhabene, ſondern Furcht und Angſt
„für das übermächtige Weſen, deſſen Willen
„der erſchreckte Menſch ſich unterworfen ſieht,
„ohne ihn doch hochzuſchätzen, im Gemüthe
„gründet, woraus denn freylich nichts als

„Gunſtbewerbung und Einſchmeichelung ſtatt
„einer Religion des guten Lebenswandels ent
„ſtehen kann.”

So erhaben iſt oft Paulus, wenn er im
Triumphgefühl einer erhaltenen höheren, gött
lichen Natur demüthige Bekenntniſſe der in
tellectuellen und moraliſchen Schwäche ſeiner
Naturmenſchheit ableget mit der Vorempfins
dung einer künftigen höheren Offenbarung,
einer verklärtern Vollkommenheit, nach wel

cher er durch Ewigkeiten auf der Höhe zu
ſtehen hofft, wohin ſeine idealiſirende Ein
bildungskraft ihn nur auf Augenblicke ent

zücken konnte.–
.

Erha
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Erhabenheit iſt demnach das eigentliche
Gefühl einer edlen, reinen, geiſtigen Reli
gion, wenigſtens ſollte ſie den Stempel der
Erhabenheit an ſich tragen, um zur wirklichen
Veredlung der Menſchennatur zu wuchern.
Und wer vorzüglich fähig iſt, erhabene Bil
der zu denken und in ihrem Gefühl ſeine
Seele über die Gränzen der Sinnlichkeit aus
zudehnen, hat vorzüglich den hohen Beruf,
Religion zu predigen. Ja, wenn kein Ge

müthszuſtand iſt, welcher der Moral mehr
worarbeitet, als der des erhabenen Gefühls,

keine Empfindung mehr Kraft in die Seele
bringt, als die der Erhabenheit; wenn Schwä
che die eigentliche Grundurſache menſchlicher
Fehler iſt, ſo ſollte dieſe Empfindung vor allen

andern das Bürgerrecht in Religionsvorträ
gen haben, wo ſie es ſo ſelten hat. Durch
erhabene Bilder, erhabene Gedanken und

Geſinnungen ſollte der geiſtliche Redner die
Seelen der Zuhörer zu ſtärken und zu ver

edeln ſuchen, und ihnen auf die Weiſe immer
mehr
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mehr Empfäuglichkeit für das Höhe, das
Große, das wunderbare, das Ueberſinn
liche, das Göttliche, was im Menſchen iſt,

zu geben ſuchen. Man komme mir hier nicht
mit Popularität! Popularität! –

Ich

würde zu weitläuftigwerden, wenn ich meine
Meynung auseinander ſetzen wollte. Nur

ſo viel muß ich erinnern, daß das Modewort
Popularität doch nichts mehr ſagen will und
kann, als Beredſamkeit, die ſich ja immer,
wenn ſie ihren Zweck erreichen will, vt do
ceat, moueat et delečtet, nach den Zuhb

rern richten muß. – Weil man ſich aber
zu ſchwach fühlt, den ſtolzen Forderungen der

Beredſamkeit ein Genüge zu leiſten, ſo hat
man ſich unter einander abgefunden, und

will ſich lieber des Polſterworts Popularität
bedienen, damit man mit gutem Gewiſſen

und unbeſchadet ſeiner Ehre forthelfen kann,
ohne Kopf und Herz in große Unkoſten zu ver
ſetzen. – Und doch bleibt Folgendes immer

wahr und hat die Erfahrung für ſich: Ein
Herz,

Herz, welches warm für Menſchheit fühlt,
das Beſtreben tief fühlt, Wutzen zu ſchaffen
und mit der göttlichen Fähigkeit einer allge
meinen Liebe liebt, bauet ſich auch gern in
Menſchenherzen an, ſucht von der Fülle des
des Seinigen, die ihm allein zur Laſt wird,
auch andern abzugeben, und das Schöne und
Große, was in ihm aufkommt, auch in dürfe
tige Herzen unterzubringen, und wird, der
ganzen Menſchheit kundig, durch das lebhafte
Anſchauen der Individuen, auf welche er zu
wirken in Gedanken hat, gleichſam inſtinct

mäßig in die Form übergehen, in der ihnen
am erſten beyzukommen iſt, und wird die
Mühe, ſich ſelbſt zu überſetzen, gern auf

ſich nehmen. –
Nach meinen Begriffen würd' ich alſo

nicht die Hände zuſammenſchlagen, wenn
man mir auch von einem Landprediger ſagte,
daß er erhaben ſey. Er kann es ſeyn und
muß es ſeyn! Hätt' er z. B. zum Gegen
ſtand ſeiner Rede die kindliche Furcht Got
Tes

160

---

tes gewählet, und durch eine deutliche Aus

einanderſetzung derſelbendem Verſtande ſo viel
Begriffe gegeben, daß er nur den Gedan
ken: Gott iſt mein Freund, mein Vater,

zur Empfindung erheben könnte, wer würd'
ihn tadeln, wenn er dieſen Gedanken als
dann ſo ausdrückte: Der Allmächtige, der
in den Wolken donnert, iſt mein Freund,
mein Vater, und dieſe Empfindung zu fol
gender Geſinnung ſteigen ließe, wenn er ſich
ſo ausdrückte: Und ob mich auch ſein
Blitz erſchlüge, ſo ſoll er mir als Bote
willkommen ſeyn, der mich in eine beſs
ſere Welt entrückt? Welches Bauernherz
würde dieß nicht verſtehen und fühlen, wenn es

durch den Verſtand gehörig dazuvorbereitet iſt?
Verſteht mich aber wohl, lieben Leute! Ich
will euch hiermit keine großprahlende Prunks
und Schauworte empfehlen, die Einige von
euch aus den Galantericbuden der Schöngeis
ſter ſtückweiſe zuſammenholen und ihre Rede
damit behängen. Nein! Eure Worte mögen
t

-

gäng

gäng und gäbe ſeyn, aber eure Gedanken, eure

Geſinnungen ſollen es nicht ſeyn. – Ebenſo
wenig ſollt ihr die Erhabenheit eurer Decla
mation den ſtrotzenden und trotzenden Theater

helden elender Schauſpieler abſehen. – Laßt
uns deßwegen, um Irrthümern ſo viel wie

möglich zuvorzukommen, den äußeren Cha
racter der Erhabenheit nach den reinen Be
griffen ihres Weſens beſtimmen! -

Sie muß ſich durch eine gewiſſe Haltung,
durch eine Ruhe auf ſich ſelbſt darſtellen.
Die Sprache ſoll kräftig, wie ein geräuſch

loſer, tiefer Strom fortgehen; ſoll aber bey
ausgedehnter Spannung keine Stärke, das
heißt keine Anſtrengung, verrathen, und
folglich ja nicht paußbackicht werden, ja

nicht poltern und lärmen. Man ſoll bey
den Worten: Der oben in den wolken
donnert, iſt mein Freund, ſich nicht auf

blaſen und brüſten, ſoll nicht mit einesPrah
lers Stimme dem Donner nachdonnern, als
wollte man ſeine Töne mit dieſem majeſtäti
“II. Th.
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ſchen Natulante meſſen; ſoll nicht die Arme
in die Luft dem Blitze entgegen werfen, ſons
dern ſie ruhig in niedriger Haltung ausbreis

ten, die Hände flach und das Geſicht gen
Himmel gekehrt, und alſo in unverwandter
Stellung und hoher Faſſung. Alles aufzuneh
men bereit ſeyn, was ſich ereignen könnte. –

Man fülle ſich ganz mit dieſer Vorſtellung,
und dann übe man ſich zum Ausdruck einer
erhabenen Ruhe an Cramers Gedicht, das
zur Ueberſchrift hat: Der Chriſt, May
ſpreche die Worte nicht ſchlaff, nicht matt,

aber in ruhiger Saſſung mit langſam
fortgehender ebener Sprache, die nicht
jedes Wort als rauh, finſter, ſtolz u.ſw,
auszuzeichnen bemüht iſt. Man ſage ſie ſo
her, und das Herz wird die Wahrheit des

Ausdrucks fühlen. Ich will die letzten Verſe
dieſes Gedichtes abſchreiben, welche ſo

lauten:

Er wandelt

rauhe, finſtre

Wüſten,

Das Haupt erhaben, ſtolz und frey;
Und

Und drängt ſich bey der Erde Lüſten
Mit abgewandtem Blick vorbey.

Zu groß für bald beweinte Freuden,
(Nach dem Genuſſe ſind ſie Pein!)

Wählt er der Tugend kurze Leiden,
Um Ewigkeiten ſich zu freu'n.

Nirgends iſt das zu viel im Ausdrucke, das

zu ſehr Modificirte ſo übel angebracht, als
bey der Empfindung der Erhabenheit. Ers
habenheit iſt ein Totaleindruck, ein Total
gefühl. –
-

Mit größerer Ruhe noch, mit tieferer Ver

ſenktheit der Töne und mit noch gehaltenerem
Gange der Bewegung offenbaret ſich die An
dacht und Anbetung. Da ſind alle Gedan

ken, alle Empfindungen, da iſt der ganze
Menſch verloren in die Betrachtung des erha

benen Gegenſtandes. Und dieſer Ernſt, dieſe
Langſamkeit, dieſer gleichgeſpannte Fortgang
der Rede giebt den Ausdruck des Feyerlichen,
was ſo vielen Betern fehlt. Um aber bey
-.
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außerordentlichen Gelegenheiten dem öffent
lichen Gebete eine außerordentliche Feyerlich
keit zu geben, muß der Beter ſeine Seele

zuvor mit großen, erhabenen Vorſtellungen
füllen, Alles, alles Außenwerk von ſich ab
wenden. – Zu dieſer Abſicht wird eine
feyerliche, wörtliche Ankündigung des Gebe
tes, die vom Gewöhnlichen abgeht und hohe

Vorbereitungsgedanken in die Seele derer
bringt, die mit uns beten ſollen, die Andacht
einleiten. In dieſer Rückſicht hat mir in der Ab
ſchiedspredigt, woraus ich oben das Anfangs

gebet anführte, die feyerliche Ankündigung
des Schlußgebetes, wo der abgehende Lehrer

für ſeine zu hinterlaſſende Gemeinde betet,
immer ſehr gefallen. Nachdem der Scheiden

de nach mancher wehmuthsvollen Vorſtellung
ſich mit Rührung der Verſammlung zuneigt
und ihr zuruft: Lebt alle wohl! lebt ewig
wohl! ſo hebt er ſich nach einer feyerlichen
Pauſe, in unveränderter herabhängender
Stellung ausgehalten, ſanft wieder auf, fal
tet

tet, ſeine Hände und hebt mit ernſterer,
feyerlich-langſamer Sprache ſo an: “Erbar
„mender Gott, durch Jeſum Chriſtum unſer

„Vater! deinen allſehenden Augen iſt es
„nicht verborgen, mit welcher Regung mei

„nes Herzens ich das letzte Lebewohl aus
„ſprach; denn du weißt es, wie es der
„Menſch meinet, dir kann Niemand heu
„cheln. Du ſiehſt es ſchon vorher, mit wel
„chem Herzen ich zu dir beten werde. Er

„höre mein Gebet, vernimm mein Flehen,

„merke auf meine Rede, mein König und
„mein Gott, denn ich will vor dir beten."
Und nun folgt das Gebet ſelbſt. –

Hiermit ſey die Abhandlung über den Aus
druck des Erhabenen geendigt und derjenigen

Empfindungen überhaupt, die wir zu den
ausdehnenden rechneten. Jetzt wollen wir

die Art von Empfindungen folgen laſſen,
welche das Gegentheil von dieſen ſind, und
ſolche unter den gemeinſchaftlichen Namen,
Lz
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Verengungsempfindungen zuſammenfaſ
ſen. Wenn jene im Allgemeinen zu der
Zahl angenehmer Gemüthsbewegungen gehö
ren, ſo ſind dieſe vorzüglich zu den unange
wehmen zu rechnen: denn ſich verenget, ge
drängt, gedrückt, gepreßt zu fühlen, woher
Beſtrebungen entſtehen, ſich der Beſchwerde
zu entledigen, wo man unbehaglich, unruhig
wird, unter einem Druckearbeitet, ſich ſtemmt,

ſich drehet, ſich ſchraubt, und wo man zuckt:
Alles dieſes iſt gewiß nicht angenehm, und
kann keinen angenehmen Ausdruck haben.
„Befreyuug aus ſolcher unangenehmen Lage,
rder Erleichterung, Troſt und Hoffnung in

derſelben, wird deßwegen mit den Worten,
die den Begriff der Erweiterung bey ſich füh
ren, bezeichnet, ſo wie ein unangenehmer
Zuſtand als etwas Enges vorgeſtellt wird.

Beyde Worte dieſer ſich einander entgegen:

geſetzten Zuſtände finden ſich im zweyten
Pſalm im vierten Verſe, wo das Wort,
welches Luther durch tröſten überſetzet, im
-

-

--
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Original den Begriff der Erweiterung der
Geräumigkeit *) hat, und das entgegenges
ſetzte, was er durch Angſt überſetzt, den Be

griff der Verengung *) bey ſich führet.
So auch Bürger in ſeinem Hoffnungsliedei

Mein frohes Herz erweitert u. ſ. w. Bey
deinem Weben lüftet ſich das beklommne
Herz,
-

-

-

Solche Worte, die eine Empfindung nach
ihrer individuellen Wirkung auf die inneren

Drgane bezeichnen und zu erkennen geben, wie
ſich ein Seelenzuſtand dem inneren Sinn zu
fühlen giebt, und danach unmittelbar auf
gegriffenes Gefühl ſind, muß man beſon
ders in den Dichtern ſuchen, die, wie Bürger
und Göthe, ſich nicht mit allgemeinen vor

äthigen Namen behelfen, ſondern ſich tie
fer in ſich ſelbſt hineinfühlen und, innig
L4
ver
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vertraut mit jeder Nervenbebung des Gefühls,
gerade den wahrſten, das jedesmalige Ge
fühl ſo recht ausſagenden Ausdruck treffen,

worinn ſie den Philoſophen ſelbſt Entdeckun
gen und Gewinn heraufbringen. – Oft iſt

es Ein Wort, worinn ſich das Mannigfaltige
in einen Brennpunct ſammelt, oft ſind es

ſucceſſive Verſuche und oft die wundervolle

Zauberey eines Bildes, womit das Genie die
Empfindung erläutert.

Wir ahnden aber

auch oft manche Vorſtellung in der Seele

des Dichters, die er nicht unmittelbar angiebt,
wittern alsdann nur an den Lüften die Gegen
wart der Sache. Dergleichen Kunſtſtücke
macht auch der poetiſch organiſirte Declama
tor in der ſtillen Kammer ſeiner Einbildungs
kraft nach, wenn er ſich mit verſchiedenen

Aſſociationen erfüllt, die der Idee gemäß

ſind, wofür er den vollſten, vollkommenſten
Ausdruck hervorbringen will. Auch er ſtellet
in ſeiner Einbildungskraft Bilder auf, und

borgt den Ausdruck zur Verſinnlichung einer
andern

andernwörtlich angegebenen Vorſtellung, die er

ſich in der lebhaften Anſchauung eines Bildes

vorhält. Auf dieſe Weiſe iſt er auf Augenblicke
oft mehr Dichter, als der Dichter, und macht
ein Gedicht über das Gedicht. – Er kann
die Worte deſſelben oft mit einer Kraft bele

ben, die nicht urſprünglich in ihrem Begriff
liegt. Er überträgt alsdann, und denkt ſich

ein anderes Wort. – Wenn z. B. die ein
fachen Worte ich liebe dich, einen ſtärkern
Ausdruck haben ſollten, als ſie unmittelbar
fordern und veranlaſſen, welche Vorſtellun

gen würde der Declamator mit ihnen ver
binden müſſen? Laßt uns ihn hinzudenken!
Mit Innigkeit, aus allen Kräften meis
ner Seele, unausſprechlich, und dann
mit ruhenden, drückenden Tone, gleich
als ob die Seele auf Etwas ſich hindrängte,

es an ſich drückte, das Gefühl des Preſſens
ausdrücken und in dieſem Kraftausdruck die

ſimpeln Worte ſprechen: Ich liebe dich.
*
.
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Mit dieſer anſchließenden Sprache müßte
dann auch Folgendes ausgedrückt werden:
Glücklich, glücklich, dich hab' ich gefunden,
Hab' aus Millionen dich umwunden
Und aus Millionen mein biſt du!
Den nämlichen preſſenden Ausdruck hat
die Seele alsdann, wenn ſie mit ihren Kräf
fen einer Ueberfülle von Ideen und Empfin
dungen nicht genügen kann, nicht ausdens
ken, nicht ausempfinden, nicht ausdrücken
kann, wie es iſt, wie ſehr es das iſt,
was es iſt; wo die Seele mit der Gewalt

des Gegenſtandes ringet. Dieß läßt ſich an
folgendem Beyſpiele zeigen:
-

-

-

.

Bettelarm iſt, ſie zu ſchildern,
Aller Sprachen Ueberfluß.

«

Zwiſchen tauſend ſchönen Bildern .

.

Wählt umſonſt mein Genius.

.

Spräch' ich auch mit Himmelszungen,

Und in Himmelsmelodie,
Deu
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Dennoch, dennoch unbeſungen,

-

Wie ſie werth iſt, bliebe ſie –

. . . Eine ſolche iſt es!

Eine –

Die kein Name nenuen kann u. ſ. w.
Wer wollte, wenn er dieſe Verſe declamirte,

nicht das Streben einer vollen, arbeitenden,
ausdruckſuchenden Seele in ſeine Declamation
legen? – Danach, muß das. Eine ſolche

iſt es, als Ausdruck der vollendeten Genug
thuung, im Wahn, als ob Alles geſagt ſey

ausgerufen werden. – Aber das folgende

Eine, worinn die Seele nach einem noch
höhern Ausdruck ſtrebt, nach neuen Vorſtel
lungen, um ſich völlig zu befriedigen, muß
wieder einen andern Character haben, muß

in einer kleinen Suſpenſionspauſe ſich auf
halten – und darauf das Folgende mit eini
ger Geſchwindigkeit und einem Abfalle, wie

eine Reſignation geſprochen werden: Die
Kein WTame nennen kann.

Der Drang, das Streben einer Seele,
die mit ihren Ausdrücke dem Gegenſtande
anges
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angemeſſen ſeyn will und das Unſägliche
zu faſſen ſich ereifert, rührt ſich mit unge

ſtümer Heftigkeit in Michaelis Gedicht: Die
TKüſſe. Daher die hyperboliſchen Bilder:

Götter, Doris, Götter ſind die Küſſe!
Blitze flügeln ihre Füße!
Flammen waffnen ihre Hand,

Und von Moſte düftet ihr Gewand.
Zuletzt ſucht die Seele vergebens nach
Wort und Bild, ſie genüget ſich ſelbſt und

ihrer Empfindung nicht mehr, und das ge

preßte Herzathmet nach Luft:
O ihr Götter! – Götter! Wenn ich einſt
- die Nacht,
-

Einſt die Nacht vom Himmel zittern ſehe;
Und der erſte Kuß der Ehe
Rüſtet ſich zur Schlacht!

Und die Kränze ſich verfärben;
Und die Lichter um dich ſterben;

Und der Puls im Arm des Todes lauſcht;

Und das Herz im Blute ſich berauſcht;
Und

WM-----
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Und die Nerven für Entzückung girren!
Und in Taumel, Taumel ſich verirren!

Und die Seele ſelbſt ſich ſuchen muß! –
Doris, Doris! welch ein Kuß!

Der Ausdruck einer ſolchen gewaltſam

angreifenden Empfindung, wo Verſtand und
Einbildungskraft ſich vergebens beſtreben, ſie
mit einem adäquaten Worte und Bilde zu
bezeichnen, und das ganze Empfindungsver
mögen unter der gedrängten Fülle der Vor
ſtellungen und der daher überſtrömenden

Empfindungen dem Eindruck eines Gegeu
ſtandes nicht mehr entſpricht, hat im Aus
druck etwas Schmerzähnliches, wenn auch

der Gegenſtand an ſich ſelbſt angenehm iſt.
Es iſt alſo der einen ſolchen Zuſtand ange

bende Ausdruck eigentlich ein zuſammenge
ſetzter Ausdruck, den die empfundene Annehms

lichkeit des Objects und das Unvermögen des

Subjecte, ihm mit ſeiner Faſſungskraft zu
genügen, bildet. –- Daher auch die zuſam
TNet
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mengeſetzten Worte der Dichter: Freuden

laſt, Gºualentzücken u. dergl. Ein ſolcher
Zuſtand wird beklemmend, und es entſteht
eine ſtrebende Unruhe; die übervolle Bruſt

will ſich ihrer Gefühle entladen.

Stella,

die Liebevollſte der Weiber, kann ſich nicht

laſſen vor Freuden, ihren Fernando wieder
zuhaben.

Sie läuft umher, und erzählt

todten Gegenſtänden, den Wänden, daß er
wieder da iſt, wieder da iſt, und ſucht
Luft und Linderung in dieſer unausſprech

lichen Empfindung.

Kinder und reizbare Mädchen, uneinge
ſchnürt in ſteife Etiquette, freye Taturkin
der alſo, wie die Liebenswürdigen in der
Schöpferphantaſie eines Göthe ſtehen, der
ſo ganz ſein Wohlgefallen an dieſen Geſchöpfen

verräth, drücken ſich bey einer tiefgefühlter
Freude, wenn ſie mit gedrängter Stimme
ausrufen: O Gott, o Gott! wie freu' ich
mich, ganz in einander. Man möchte nach

der Analogie eines Bürgerſchen Ausdrucks
.

.
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suſammenſchrecken von ihnen ſagen, daß
ſie ſich zuſammenfreuen. Ces bètes! Sie

verſtehen nicht, wie man ſich anſtändig freuet,

und haben wenig Worte auszugeben, womit ſie
ſich den natürlichenAusdruck ihrer Leiden und
Frenden abkaufen könnten. – Aber in dies
ſer Armuth welche Fülle, welch ein Himmel

reich für den, der dieſen Herzigen eine Urſache
der Freude iſt. – Ich rathe jeder Liebha
berin auf dem Theater, bey allem Wortreich
thum ihrer Rolle doch dann und wann von dies
ſer Armuth zu borgen, wenn ſie Drang und
Innigkeit der Empfindung ausdrücken will.–

Aus dieſem Allen abſtrahiren wir uns nun
die Bemerkung, daß ein Gegenſtand unange

nehme Empfindungen erregt, wenn derEindruck
deſſelben unſerer dermaligen innern Verfaſſung,
unſern Kräften zu denken und zu empfinden
unebenmäßig iſt. “Entſtehet, ſagt Tetensº),
"

v.
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*) ſ. deſſen philoſ, Verſuche über die menſcht. Na
turu, ihre Entwickel. I. Band. X.Verſuch n..7.
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„das Mißvergnügen überhaupt aus dem Man
„gel des Ebenmaßes der Modification zu dem

„gegenwärtigen Zuſtande, ſo haben wir zwo
„Arten vom Unangenehmen, davon das Eine

„in dem Suviel, das Andere in dem Suwe
„nig ſeinen Grund hat. Iſt die Verände

„rung für die Empfindungskraft, welche ſie
„aufnimmt, zu groß, ſo entſtehet Schmerz;

„iſt ſie zu klein, ſo entſtehet Unbehaglich
„keit (uneaſeneſs), Unruhe aus der Ein

„ſchränkung, aus Hinderniſſen, welche ſich
„dem Beſtrebenthätig zu ſeyn, in Weg legen,

„Mangel des Vergnügens, Beyde nöthigen
„uns, eine Veränderung zu ſuchen; beyde

„ſpannen die Thätigkeitskraft der Seele."
Hiernach bemerken wir nun weiter, daß

-

aus einer Empfindung, dem gefühlten Ein

druck eines Gegenſtandes, entſtandene leb

hafte Verlangen, eine Begierde, ein Bedürf
niß zu befriedigen, für den Moment, wo
",

die

Befriedigung

fehlt, unangenehmes Ge
fühl

E---

177

füht ſey, wenn auch der Eindruck eines Ge
genſtandes urſprünglich angenehm iſt.
Dieß erklärt die Richtigkeit des Ausdrucks,
den wir für das Beſtreben, ſich der Ueber
macht ſeiner Emfindungen zu entledigen, an

gegeben haben. Ein ſolches quälendes Ver
langen ſtellt Schiller in folgenden Verſen dar:

Sucht nicht ſelbſt das folternde Entzücken
Raphael in deinen Seelenblicken

ungeduldig ein wollüſtiges Grab?
Eben der Ausdruck iſt auch für das Stre
ben, welches das Zuwenige ausfüllen will.

Es verräth ſich eine Unruhe, eine Unbehag
lichkeit.

Ein Menſch, in dem das Gefühl

der Leere, der langen Weile, des Ueberdruſſes
lebhaft wird, nimmt deßhalb Manches vor,

um ſich zu zerſtreuen, zu beſchäftigen; be
ſieht ſeine Hände, zieht an ſeinen Manſchet
ten, knöpft einige Knöpfe auf und wieder zu,
ſpielt an ſeiner Uhrkette, ſchlägt bald dieß
bald jenes Bein über einander, hat ein ver
drieß
M
II. Th.
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drießliches Anſehen und eine unangenehme, -

ungleiche, mißvergnügte, beklommene Spra
che, und in den höheren Graden, wenn die

unangenehme Empfindung bis zur Ungeduld
ſteigt, etwas Stöhnendes, unter einer Laſt

Seufzendes.

Dahin rechne ich auch den

Ausdruck der hinſtrebenden, ſich hindrücken
den Sehnſucht, in der Stella mit einem

Drang, mit einer Innigkeit Fernando's Na
men in ſeiner Entbehrung durch die Nacht

ausrief, daß ſie glaubte, ſie hätte die Sterne
vom Himmel ziehen müſſen. –
Die Worte zu viel und zu wenig haben
demnach in den Ausdrucke die nämliche Wir
kung. Für den Philoſophen ſind ſie ver
, ſchieden, welcher der Urſache der inneren
Entſtehung eines Gefühls nachſucht.
Ein übervolles Herz, das nicht weiß, was:

es mit dem Vorrathe von Empfindungen, auch
der angenehmſten, der ſchönſten und höchſten,

anfangen ſoll, fühlt ſich gepreßt von dieſer
Fülle,
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Fülle, wird ſich ſelbſt zu enge, wird ſich ſelbſt
zur Laſt. In ſolchem Zuſtande umarmte
Asmus einen Eichenbaum, und blieb ſo

an ihm hangen. Und Schiller hat das
nämliche, tief aus der menſchlichen Natur

geſchöpfte Gefühl in folgenden Verſen auf

genommen:
Ständ im All der Schöpfung ich alleine,
Seelen träumt ich in die Felſenſteine

und umarmend küßt ich ſie.
Meine Klagen ſtöhnt ich in die Lüfte,
Freute mich, antworteten die Klüfte,

Thor genug, der ſüßen Sympathie.

Gefährliche Stimmungen, in welchen ein
kräftiges Jugendherz, auf Augenblicke ver
laſſen von ſeinem Genius, ſich oft an ein
anderes drückt, das nicht viel beſſer als Holz
und Stein iſt; die ihm Gegenſtände lieb ma
chen, die doch weiter nichts zurückgeben kön
nen, als das Echo ſeiner Stimme, und an
denen nichts weiter zu ſehen iſt, als was ih
-
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nen aufgehängt wird, und die oft der Bemü
hung der Einbildungskraft unwürdig ſind, die
an ihnen pygmaliſirt und ſie zu Subſtraten
ihrer Bilder gebraucht u. ſ. w.

Zu dieſer Art des drängenden Ausdrucks
gehören alle herzliche, tiefaufgeſeufzte Wün
ſche, Verſicherungen, Bitten und Aus
rufungen, in denen ſich das ganze Herz her
aufdrängt, und zu deren Ausſprache die ge
ſammten Kräfte der Seele beytragen und den
gewichtvollen Nachdruck zu unterſtützen ſtre
ben, als: “Marie! Marie! kennſt du meine

„Stimme nicht mehr? vernimmſt du nicht
„mehr den Ton meines Herzens? Marie!

„Marie!" (Clavigo).

-

3

Aber wären unſere Leſer nicht vielleicht zu
friedener, wenn wir eine Eintheilung machten,
nach welcher wir, wie im vorigen Abſchnitte
geſchehen iſt, auch die in dieſem Abſchnitte

abzuhandelnden Empfindungen beſtimmten?
Wenn's eingetheilt ſeyn muß, und die Ein
thei
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theilung jetzt nicht zu ſpät kommt, ſo wün
ſchen wir, daß die folgende Eintheilung ge
nüge, mit der wir die Verengungsgefühle
in hervordrängende und zurückdrängende

oder in ſich hineindrängende eintheilen.
Zu den hervordrängenden rechnen wir dies
jenigen, worinn die Seele von einem innern
Triebe nach auſſen gedrückt wird, und das
Aeuſſere des ganzen Menſchen, dem Inneren
analog, vorwärts ſtrebt. Denn das Stre
ben nach Veränderung iſt, wie aus Tetens
angeführt iſt, mit lebhaft unangenehmen Ge

fühlen verbunden. Hierher gehöret der Aus
druck der inneren Ueberfülle, die ſich auf ir
gend eine Art ergießen will und nach Aus-.
druck ſtrebt, ſey es in Worten oder in Hand

lungen, welche wir ſchon abzuhandeln ange
fangen haben. Da iſt aber zweyerley zu be
merken. Entweder iſt dieſes Streben aus
urſprünglich ergetzenden Gefühlen eines an
genehmuen Objectes entſtanden, zu dem ſich

die aufgeſchwellte Begierde hindrängt, mit
-

* *
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dem ſie ſich ſo dicht als möglich vereinigen
will, ein dringendes Bedürfniß zu befriedia
gen und eine innere Gluth zu löſchen. Sehr
uervig läßt Göthe einen jungen Bauer in

einer Sprache, die ſeinem Stande gemäß iſt,
eine ſolche Begierde ausdrücken:

Ich denk', ich faſſe ſie einmal
Und büße meine Luſt,

Und endet ſich nicht meine Qual,
Sterb' ich an ihrer Bruſt.

Oder es iſt ein urſprünglich unangenehmes
Gefühl eines unangenehmen Gegenſtandes,
ein wirkliches Uebel, wogegen, als die

Urſache unangenehmer Gefühle, die Begierde
anſtrebt, es zu entfernen, es zu zerſtören,
und alſo in feindſeligen Thätigkeiten ihre .
Befriedigung ſucht.

Wir fahren in der angefangenen eiband-

lung nach der gemachten Eintheilung fort.
Wenn die erſte Art von hervordrängen
den Gefühlen einen hohen Grad des Dranges
.

. "

-
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erreicht, ſo bekommt ſie beynahe den Character

der zweyten Art, das heißt etwas Verdrüßli
ehes, zürnendes im Ausdruck, und viel Zefti
ges, womit die Begierde gegen Allesankämpft,

was ihrer Befriedigung im Wege ſteht. -

Man bezeichnet dieſe höchſte Stufe des Ver
langens mit Gier, Heißhunger. Selbſt im
Beſitz des gewünſchten Gutes läßt ſich oft
dieſe ungeſtüme Heftigkeit aus. Sie kann
nicht genug erhalten, nicht ganz, nicht eng

nicht tief genug ſich mit dem habhaft gewor*
denen Gegenſtande vereinigen. Jede Befrie*
digung erweckt neue Bedürfniſſe, und neue

Bedürfniſſe neues Streben. Jeder kühlende

Tropfen der Labung verziſcht ſogleich auf der
glühenden Lippe. – Oder iſt gränzenlos

anglücklich, wer ein ſolches nimmerſattes
zers, ſolche in die Unendlichkeit ausſchweis
..

fende Begierde hat, mögen die Neigungen
an ſich ſelbſt noch ſo überirdiſch, noch ſo
edel ſeyn! – Perſonen dieſer Art zerſtören
und morden ſich jeden Frendengenuß wie uns
M4
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bändige Kinder den geliebten Vogel durch zu
heftiges Anſichdrücken. Man ſcheuet ſich vor

ihnen wie vor einem glühenden Kalkofen, und
kann mit ihren Ausdrücken nicht ſympathiſiren.
Deßwegen zügele ja der Anſtand den Ausdruck
des entflammteſten Liebhabers auf dem Thea
ter, daß er nicht ſtatt der Zärtlichkeit den
Bacchanten der Begierde aufgreife. Ueber
haupt iſt zu große Heftigkeit nicht das Mit
tel, Sympathie zu erregen. Die will immer
etwas erſchlichen ſeyn. – Mich läßt we
nigſtens der zu heftige Prediger immer kalt,
ich bleibe nüchtern, und er kommt mir vor

wie ein Trunkenbold und wird mir zum Ekel.–
Hohe, alle ſtürmende Leidenſchaften in den
niedern Seelenregionen überſchwebende Ruhe
bleibt auf der Kanzel mein Ideal. Man
muß ſtürmen können, aber nicht ſtürmen;
TKraft fühlen laſſen, aber keine Stärke;
Fülle haben, aber damit Haushalten: mit Ei
nem Worte, Vieles nur durch einen Slor

zeigen. Aber wie läßt ſich dieß Umflorte

des Ausdrucks lehren? –

Man

A
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Man nehme bey dieſer Gelegenheit die

allgemeine Regel für Wirkſamkeit mit: Je
weniger man den Anſpruch auf die 3er
zen der Menſchen merken läßt, deſto
mehr erhält man davon. Gewöhnlich wird

einer deſto kälter, je mehr er fühlen ſoll,
und ſteift ſich deſto mehr, je mehr der Andere
ihn zuſammenſchütteln will, und man fühlt

nie ſtärker die Anwandlung zurückzutreten,
als wenn uns Jemand erſt in das Knopfloch
hakt, um unſere Aufmerkſamkeit, unſer Mit

gefühl recht in Anſpruch zu nehmen. So iſt
nun einmal der Freyheitsſinn, der immer
zugleich etwas vom Eigenſinn bey ſich hat.
Wer nun aber auf Menſchen wirken will, die
Erlaubniß ſucht, ihnen Gutes zu thun, nach
der Freude ſtrebt, ſie zur Beförderung der
Wohlfarth Anderer zu ſtimmen und zum vol
len Genuß ſeines Daſeyns, ſeiner Kräfte und
Fähigkeiten, Verkehr mit aller Art von Her
zen nöthig hat, muß oft mit verhaltenem

Affect zu Werke gehen, und Sturm und Blitz
M 5
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und jede Neigung ſeiner Seele nach gewiſſen
Vernunftgeſetzen leiten. –

Eine liebliche

Frühlingswärme lockt die Blumen aus dem
Boden hervor, aber die heiſſen Sonnenſtrah

len des Sommers tödten ſie. – Doch ich

ſollte mich bald von der Materie abſchwatzen,
die ich vorhabe! Alſo zurück!
Leicht iſt der Uebergang aus dieſen her
vordrängenden Gefühlen, worinn ſich oft Una
geduld und Unwillen ausdrücken, zum wirk
lichen Zorn. – Der Zorn hat nach der

Analogie des ſichtbar Aeußeren eine gewalt
ſam drängende, durcharbeitende, lär

mende, ſtarke gerüſtete, ſtampfende

ſtoßende krampfhafte, ſchnaubende oft
auch durch die zuſammengebiſſenen Zähne
ziſchende und eckichte, gleichſam pfeile
ſpitzende Sprache. Ihr Zeitmaß iſt die Bewe
gung eines Sturmwindes. Wort drängt ſich
aii Wort, und die Bruſt ringt nach Athenn.
Wuth iſt der höchſte Grad des Zornes. Sie

ſcht die gräßlichſten, fürchterlichſten Worthy
*

.

.

per

perbeln, und jedes Wort wird durch den Aus
druck ein Angriff, eine Thätigkeit. Wenn
beſonders die Rachſucht im gräßlich verzerr
ten Entzücken zum Ausdruck kommt, worinn
die Seele die Süßigkeit der Befriedigung der
innern tobenden Leidenſchaft, die Stillung

brennender Schmerzen, welche ſie in der
Wiedervergeltung der empfangenen Beleidis
gung zu kühlen ſtrebt, vorausempfindet, ſo
wird jedes ſchreckliche Rachwort, als ob mit

ſeiner Ausſprache die That geſchähe, deren

Begriff es bezeichnet, mit knirſchender Wol
luſt geſprochen. So der Ausdruck des Beaua

marchais im Clavigo: “Ja, ſie ſollen es!

„ſie ſollen es! Sollen mich ins Gefängniß
„ſchleppen. Aber von ſeinem Leichnam weg,

„von der Stätte weg, wo ich mich in ſeinem
„Blute werde geletzt haben. – Ach! der

„grimmige, entſetzliche Durſt nach ſeinen
„Blute füllt mich ganz. Dank ſey dir, Gott
„im Himmel, daß du den Menſchen mitten

„im glühendſten, unerträglichſten Leideu ein
-

„Lab
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„Labſal ſendeſt, eine Erquickung. – Wie
„mir's wohl iſt, wie Alles an mir nach ihm
„hinſtrebt, ihn zu faſſen, ihn zu vernich
„ten. Ich ſchnaube nach ſeiner Spur, mir

zzucktinjederNervedieBegier nach ihm"uſw.

Man muß dieAusführung ſolcher heftigen,
leidenſchaftlichen Ausbrüche dem Kunſtgefühle
des Schauſpielers überlaſſen. Das muß ihm
die Gränzen des Ausdrucks beſtimmen, die

keine Theorie feſtſetzen kann. Soviel iſt aber
doch im Allgemeinen gewiß, daß der Schau
ſpieler wohlthut, die, welche an und für ſich
ſelbſt ſtark ſind und gräßliche Ideen bezeich
nen, nicht in der ganzen Fülle auszudrücken,

um nicht abſcheulich, ekelhaft zu werden.
Und nun noch eine Anmerkung! Manche
Schauſpieler ſcheinen die Aeuſſerung des Zor
nes vorzüglich in den Beweis einer guten

Laune zu ſetzen, und greifen ſich recht tüch
tig mit Prahlen an. Sie haben freylich dar
inn recht, daß dem Zorn das Laute, das

Polternde eigen iſt; aber ſie laſſen ihre Stim
me
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me einen zu freyen Gang annehmen; man
merkt nicht das Schwere, Durcharbeiten
de, das Drückende und Preſſende, das

Zuſammengeknirſchte. Und da ſtellen die
jenigen, welche nicht ſo fürchterlich prahlen,
den Zorn weit inniger, weit wirkender dar
durch die Theilnahme zuſammengedrängter
Kräfte. Sie behalten ſich auch mehr in ihrer
Gewalt, und können mehr nüanciren, mehr
Gradationen machen, das bey einer zu lau

ten Stimme wegfällt. –

Laßt uns jetzt

zum Ausdruck der zurückdrängenden Ver
engungsenmpfindungen übergehen!
Hierher rechn' ich zuerſt den inwendigen,
an-ſich-haltenden Zorn, den man Aerger
nennt. Er giebt der Sprache keine laute
Töne, aber macht ſie unſicher, zitternd,

welches aus dem Schweben zwiſchen zwey
entgegenwirkenden Kräften, des Andrängens
und des Zurückdrängens, entſteht. –
Aber ausgemacht zurückdrängend iſt der

Ausdruck der fürchtenden Empfindungen, als
-

Beſorg
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Beſorgniß Angſt und Bangigkeit.

Er

hat eine beklommene, haſtige, aber bebende,

verhaltene Sprache, die nicht wagt laut
zu werden, und mit hinauszitternden Seuf
zern aus der verengten, gepreßten Bruſt ge
"

ſtoßen wird.
. . .
.
. . . .
.
– Da kömmt er auf uns los,
" Mein beſter Heer, ruft Scherasmin mit
Zagen,

Indem er Hüons Pferd beym-Zaume nach
ſich zieht;

Wir ſind verloren! Flieht, o flieht!
Da kommt der Zwerg! – Er iſt ſo ſchön,

ſpricht jener –

-

Nur deſto ſchlimmer! fort! und wär' er
-

-

zehnmal ſchöner!

Der Schreck, den eine plötzliche Erſchei
mung verurſacht, fährt zuerſt mit einem ge
preßt-aufgehauchten Aufſchrey zuſammen:
Entſetzlicher Gedanke! Hernach haucht ſich
die Sprache, wenn der Gegenſtand der Ueber
-

raſchung

-en
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raſchung ſchrecklich bleibt, in zitternder Span
wung des Erſtaunens aus: Wie Schauder

des Todes durchbebt er mein Gebein.

Gotters Medea).
Schauder iſt der Zuſtand der Furcht,

worinn etwas Ungeheures, ein unſerer Einbil
dungskraft fremder Gegenſtand uns verſetzt.
Daher erhält die Sprache etwas Tiefes,

Grauliches Wachtmalendes.–

-

Aus den Zügen der beklommenen Angſt,
des Zuſammenfahrens im Schreck und des
Drückenden eines gegenwärtigen Schmerz
gefühls beſteht der eigentliche Ausdruck des

Leidens der Pein.

Umwunden von dem

würgenden Ungeheuer Qual arbeitet und

kämpft jede Muſkel, zieht ſich zuſammen und
will bald dem ſchmerzhaften Gefühle entge

genſtemmen mit zuſammengedrückter, ver
biſſener Wuth, bald zieht ſie ſich zitternd ein
und zuckt bey jedem Schmerzandrang der ver

ſtärkten Macht der Pein mit neuem Schrey auf.
. .

Alle

.
A

Alle dieſe Symptome können wir an der

gepreßten Seele bemerken, die in Bürgers
Elegie, als wolly ſich losreiſſen wollte,
auf der Folterbank des Leidens ausgeſpannt
zuckt.

-

-

-

Sie wähnt ſich's von Gott geheiſſen,
Trotz Verblutung oder Schmerz,
Von dem meinigen zu reiſſen
Ihr ihm ein verwachſ'nes Herz.

-

Raſch mit Ernſt und Kraft zu ringen,
Hat ſie nun ſich aufgeraft,

- -

Und den Heldenkampf vollbringen
Will ihr Ernſt und ihre Kraft.
Wird ſie in dem Kampf erliegen

Wird ſie oder wird ſie nicht? – u.ſ w.
Wie wird mir ſo herzlich bange,
Wie ſo heiß und wieder kalt,
Wenn in dieſem Sturm und Drange
Keuchend meine Seele wallt.

Ach das Ende macht mich zittern
---

an
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Herr

Herr, mein Gott, wie ſoll es werden? –
Werd' ich, o mein Gott und Rächer,
Ohne in den Höllenwehn
Der Verzweiflung zum Verbrecher

Mich zu wüthen, werd' ich's ſehn:
Wie der Mann bey Kerzen-Scheine

-

Sie zum Brautgemache winkt,
Und in meinem Freuden-Weine
Sich zum froh'ſten Gotte trinkt?
Weh mir! Alle Eingeweide

Preßt der bängſten Ahndung Krampft
O ich armer Mann, wie meide

Ich den fürchterlichſten Kampf? Dieſe verſchiedene Ebbe und Fluth des

Schmerzgefühles
ſchickt vortragen. muß der Declamator ge
ºh

.

Der höchſte Grad des Leidens, wo der

überall geengte Menſch ſich endlich im unſäg
lichen Schmerzgefühle zuſammenknirſcht und
II, Th.

N
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auf der höchſten Leidensſtufe Allem, was die
Natur Schreckliches hat, und Geſchöpf und

Schöpfer entgegentrotzet und damit zu hadern

anfängt, nichts mehr hofft und nichts mehr
fürchtet, iſt die wüthende Verzweiflung.

O Mutter! wutter! Hin iſt hin!

Verloren iſt verloren!

-

Der Tod, der Tod iſt mein Gewinn!
O wär' ich nie geboren!

»

Löſch aus mein Licht, auf ewig aus!
Stirb hin, ſtirb hin in Nacht und Graus!
Bey Gott iſt kein Erbarmen.

O weh, o weh mir Armen!!
Dießſey genug von dem Ausdrucke der ver

engenden Empfindungen. Doch nein! Wir
dürfen noch nicht ſchließen; denn ich werde
eben gewahr, daß ich noch nichts von der

verachtung, dem Ekel und dem Abſcheu
geſagt habe, welche Empfindungen doch auch

zu den Verengungsempfindungen gehören.
Die Seele zieht ſich bey ihnen zuſammen,
« . .

. . . "

s .

.

.“

. Und

und zieht ſich zurück vor den Gegenſtänden
dieſer Entpfindung. Daher hat der Ausdruck
des Geſichts etwas Zuſammengezogenes. Man
mag nichts von einem ſolchen Gegenſtande der

Verachtung und des Abſcheues wiſſen. Da

her auch die Sprache etwas Zuſammengezo
genes Abwehrendes, Abſtoßendes, aber
zugleich etwas Anſichhaltendes Feſtes hat,
denn man will nicht zu viel Athem verſchwen-

den, um nicht die Luft, worinn der wider

liche Gegenſtand ſteht, einzuathmen. Bey
der eigentlichen Verachtung, wozu ſich nicht
gerade Ekel und Abſcheu miſcht, hat der Aus
druck viel Wirkung, wenn man Perſonen, die

man verachtet, kaum der Sprache würdiget,
und Alles, wie nicht an ſie gerichtet, ohne

ulle Anſtrengung fallen läßt.
Ein anderes Gefühl, das ſich auch noch
vor dem Thorſchluß dieſer Abtheilung meldet,

iſt das Gefühl der Schaam. Ein Menſch,
der ſich ſchämt, möchte ſich in ſich ſelbſt ver
ſchleichen. Seine Sprache iſt langſam, be
-
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Flommen, leiſ' und ſtockend. Er möchte
ſowenig als möglich bemerkt werden von den
Augen und Ohren deſſen, vor dem er ſich
ſchäntet.

Jetzt mögen die erſchlaffenden, ermat

tenden Gefühle an die Reihe kommen. Sie
ſind das Gegentheil von denen, welche mit
thätigen, rüſtigen, ſpannenden Affecten ver
bunden ſind. Wir wollen ſie eintheilen in
ſympathetiſche und unſympathetiſche. Die

unſympathetiſchen haben etwas Leeres, Bal

tes, Finſteres und Abgeſtorbenes. Ihre
Sprache iſt rauh, tiefverhaltend, dumpf
und ſchwer. Die ſympathetiſchen haben
etwasErweichendes Auflöſendes Schmel
zendes. Ihre Sprache iſt ſanft, linde,
ineinanderfließend.

.

Das Gemeinſchaftliche dieſer ſympatheti

ſchen Gefühle iſt eine durch manche Grade
Unterſchiedene, anſtrengungsloſe, unfeſte, un
kante Sprache, die unter der mittleren Ton
höhe
W-
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höhelaugſam fortſchleichet. Man bezeichnet ſie
gewöhnlich mit dem Worte Rührung und die
Fähigkeit zu ſolchen Rührungen mit den Wor
ten Empfindſamkeit, Sympathie, auch wohl
mit Gefühl und Empfindung ausſchließlich.
Wenigſtens war vor einigen Jahren, wenn
wan von einem gefühl- und empfindungs
vollen Herzen ſprach, die Anfgelegtheit, ſich

auf dieſe Art vorzüglich modificiren zu laſſen,
gemeiniglich darunter verſtanden. Da jede
Art von Gefühlen ihre beſondern Gegenſtäude
hat, von denen ſie genähret und begünſtiget
wird, ſo hatten auch dieſe Modegefühle ihre

angemeſſenen Gegenſtände. So gehörten fol
gende Ingredienzen auf das gemalte Altar

blatt der alten empfindſamen Kirche: Das
Vergißmeinnicht, das Veilchen, die Nachti
gall am Waſſerfall, der Guckguck – der
Guckguck? - ich wollte ſagen girrende Tur
teltauben und etwas Mondenſchein. Und

noch jetzt (zur Warnung für die, welche nicht
empfindſam ſeyn wollen, ſey es geſagt),
N 3
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wenn ein Mädchen dieſer verrufenen Gegen
ſtände mit einiger
g Theilnahme erwähnt, läuft
ſie Gefahr, für empfindſam gehalten zu

werden. Vorzüglich iſt aber der Mond im
Beſitz, verdächtig zu machen. – Doch
Spaß bey Seite! Cicero mag es über ſich
nehmen, wenn er uns übel genommen wird,
k

auf deſſen Gefahr wir hie und da wohl ein
bischen
haben;
thut er
wie ich

Spaß machen zu können geglaubt
denn in ſeinem Pflichtbüchlein *)
deu honnetten Späßen, von denen,
hoffe, die unſrigen nicht abweichen,

Vorſchub, und führt die Autorität Sokra
tiſcher Philoſophen dafür an, die auch in ih
ren Büchern Spaß gemacht haben. – Aber

welch ein Eingang zur Abhandlung dieſer
Gefühle! – Ich denke, mein Leſer, wir
verſtehen uns.–. Sollt' ich wohl die ſanf-ten Rührungen der Menſchheit herabſetzen und
ſie lächerlich machen wollen? Gewiß uicht!

Ich müßte dann auch das Gefühl des Mit--

-

*) l. I. c. 29.
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leids und die köſtlichen Thränen der Liebe,

und Freundſchaft, die ich doch zu Zeiten an
mir ſelbſt und an Andern wohl habe leiden
können, heruntermachen. Es iſt hier nur

die Rede von der Uebertreibung, von dem
ausſchließlichen Hange zu ſolchen ermatten
den Gefühlsſtimmungen, deren Dauer ent--

nervte und breyweiche Seelen macht, mit
Einem Worte, von der tändelnden Empfin

deley die Rede, der auch Kant ) viet.
Uebeles nachſaget.

-

Der Ausdruck eines von ſolchen Gefühlen

durchkneteten Herzens iſt bey den lieblichſten
Madonnengeſichtern, wenn ſie ſtets wie welke
Lilienblätter hängen und wenn ihre Beſitzes
rinnen immer eine zungenlahme, languiſante

Sprache reden und ſchlaff und los in ſchies
fer Richtung hängen, außerordentlich widers

lich. Unerträglich aber, unerträglich iſt
eine ſolche weiche, empfindelnde Art des

N4
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Vortrages auf der Kanzel. In dem Munde

dieſer und anderer Süßlinge wird jede ſanfte
Empfindung weinerliche, eintönige Klage.
Sie haben gar keine Fähigkeit zur Decla
mation, denn ſie haben keine Elaſticität. –

Es bleibe demnach bey demAusdruck ſanf
ter Empfindungen, als Kunſt betrachtet, et
was Gehaltenes, und das Erſchlaffende, was
damit in der Natur verbunden iſt, erſcheine
nur als etwas Abſpannendes, Tachlaſſen

des Sanftes und Rundes. Und auf dieſe
Stufe erhoben, mag der Gebrauch dieſer
Empfindungen auch auf der Kanzel gute Wir

kung thun. Denn, wenn die rüſtigen Em
pfindungen die Kraft der Seele zum Guten
erhöhen und zu hohen Tugenden entflammen,
ſo ſind dieſe geſchickt, die harten, eigennützi
gen Triebe, welche der Ausübung ſanfter,
menſchenfreundlicher Tugenden entgegenarbei

ten, zu biegen und zu ſchmelzen, und alſo
die Seele geneigt zu machen, ſich unter das
ſanfte Joch der Liebe, der Wohlthätigkeit,
"

der
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der Verſöhnlichkeit zu ſchmiegen, und gefäls
lig, ſittig, beſcheiden und demüthig zu

werden. Um dieſer Wirkung willen muß ein
Prediger die Fähigkeit zu ſanften, rührenden
Empfindungen bilden, indem er an ſein Em
pfindungsvermögen oft ſolche Vorſtellungen

hält, mit denen ſanfte Rührungen verbunden
ſind, muß er ſich den reinſten, gefälligſten,
einnehmendſten Ausdruck für ſolche Empfin
dungen erwerben. – Auf dieſe Weiſe wer

den alle ſeine Kräfte zu heiliger Anwendung
für Gott, für Religion, für Tugend und
Menſchenglückſeligkeit geweihet. Welch ein

Beruf! werth aller erſinnlichen Mühe, um
ihm völlig zu genügen.

Welch eine hohe

Beſtimmung aller Fähigkeiten und Kräfte!
Wie lieb, wie werth muß ein Prediger ſich
in ſeinen Augen werden, der ſich ſo abſicht
lich braucht und benutzt! – Es iſt in der

That keine Beſchäftigung, kein Stand, wo
ein Menſch ſeinen innern Gehalt ſo anbrin
gen und zu höheren Zwecken alle Seelenver
-
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mögen verwenden kann, als der Prediger
ſtand; kein Stand, indem ein Menſch ſoganz
von den Seinigen nehmen kann, was er
giebt; kein Stand, der die individuelle
yrienſchheit ſo unmittelbar in

-

Anſpruch

nimmt, als dieſer. – Es iſt demnach auch

keinem Individuo, ſobald ſeine Fähigkeiten
in die wirkliche Welt hinüberſpielen ſollen,
mehr erlaubt, ſich von der Proſe des Lebens
zu entfernen und im Geiſte zu leben, als
ihm – ja keinem mehr Pflicht, ſich zu -

ſublimiren und ſich Schwung und Begeiſtes
rung, Licht und Wärme zu geben, als ihm.
Denn ſein hoher Beruf erfordert einen hohen
Geiſtesrang, er muß etwas Ungewöhnli

-

ches ſeyn. – Da ſteht er abgeſondert und
erhaben aber ſo viele, hat allein das Recht
zu reden. Und was ſind dieß für Gegen
ſtände, an welchen ſeine inneren Kräfte thä
tig ſind, und womit er den Verſtand, die

Einbildungskraft und das sers ſo Bieler
anfällen will? – Iſt nun aber die Ä
ſön

- -

EO
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ſönlichkeit des Predigers ſo wichtig, iſt ſelbſt
in den kleinſten Theilen ſeiner Berufsge
ſchäfte, an die ich hier nur erinnern will,
Raum genug, um darinn alle vorſtellende
denkende und empfindende Fähigkeiten in
einer ſchönen Harmonie ertönen zu laſſen,
die innere Wohlgeſtalt ſeiner Seele abzudrucken
Und den ganzen innern Reichthum anzubrin

gen: wer ſollte denn wohl mehr Aufforderung:
und Gelegenheit haben, an ſich ſelbſt zu bil

den und zu arbeiten, wenn ſollte eine abſolute

geſammte Selbſterziehung wichtiger ſeyn, als
ihm? Will ſich doch ſo vieler Verſtand von
dem ſeinigen belehren laſſen, ſo manches Herz

ſich an dem ſeinigen wärmen, ſo manche Ein
bildungskraft an der ſeinigen ſich ergetzen und
den ſtillen, himmliſchen Glanz erhabener Bil-

der aus ihr nehmen und auf ihr, als auf
einer Brücke, welche einen ſanften Uebergang
von der Köperwelt in die Geiſterwelt macht,
in das Reich des Unſichtbaren hinüberſchwe- *
ben. – Overweilet doch mit euren Gedan
ken,

-
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ken, und denkt ihn als Tröſter der Leidenden,
als Beter am Sterbebette! – So wu

chert überall, in allen Verhältniſſen ſeines
Lebens ihm jede Empfindung, die er je in
der Erfahrung ſeines Lebens aufgeſammelt hat,
ſo findet das theilnehmende an der Bruſt des
Freundes, der Geliebten, der Gattin, der

Kinder gebildete Herz, ſo ſeine ganze, durch
Wiſſenſchaft, Weisheit und Religion wieder
geborene, edle Natur, ſo finden alle auf
Faſſende, bildende und nach Auſſen trei
bende Sähigkeiten überall ihre Anwendung,
Wodurch er hier reicher wird, das läßt er
anderswo wieder wuchern, und giebt alſo
Tauſenden von ſich ab, vertheilt ſich, man
eherley gemiſcht, mannigfaltig geſtaltet, an
die Menſchheit aus. - So ſteht der Pres

diger vor uns! – Wie wird nun die
Sprache dieſes Mannes ſeyn, der nie ems
pfand, ohne zu denken, und nie dachte, ohne
zu empfinden? Wie wird aus dieſem har
monievollen Innern die Sprache tönen?
Kön
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Können wir etwas Anderes, als eine ſchöne
1!ebereinſtimmung, durchgängige Beſonnen
heit, Ründung und Wohlklang an ihm zu
ſehen und zu hören glauben? – Idealiſiret
ſich die Einbildungskraft den Ausdruck der
weichen, rührenden Empfindung – was kann
ſie nach dieſem Bilde anders erwarten, als
eine

gewiſſe ſchwebende Haltung, Verklärt

heit und Geiſtigkeit in den Tönen.

An einem Abend einſt – das Tagwerk war
vollbracht,
Und alle drey (Amande mit dem Knaben

Auf ihrem Schooß), um an der herrlichen
Pracht

Des hellgeſtirnten Himmels ſich zu laben,
Sie ſaßen vor der Hütt' auf einer Raſen
bank;
Verſenkten ſich mit ahndungsvollem Grauen
Ju dieſes Wundermeer, und blickten ſtillen
-

Dank

Zu ihm, der ſie erſchuf, gen Himmel aufzu
ſchauen.
-,

Da

-2o Ö
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... Da fing der fromme Greis, mit mehr
gerührtem Ton

. Als ſonſt, zu reden an, von dieſem Erden
::

.

. leben

Als einem Traum, und vom Hinüber
". . .

. . .

.

ſchweben

.

Inswahre Seyn – Es war, als wehe ſchon

Ein Hauch von Himmelsluft zu ihm herüber.
Und trag' ihn ſanftempor, indem er ſprach.
« Ananda fühlt's; die Augen gehn ihr über,

Ihr iſt's, als ſähe ſie dem Halbverſchwund
- --

-

- *

'-

-

-

- - -

-

nen nach.

... . . Mir, fuhr er fort, mir reichen ſie die Hände
Vom Ufer jenſeits ſchon – Mein Lauf iſt
. . ..
bald zu Ende;
. Der eurige beginnet kaum, und viel. :
Viel Trübſal noch, auch viel der beſten -

,

-

- Freuden,

.

(Oft ſind's nur Stärkungen auf neue größre
Leiden)

Erwarten euch, indeß ihr unvermerkt dem
Ziel
Euch

-

Euch nähert. Beydes geht vorüber,
Und wird zum Traum, und nichts begleitet
uns hinüber;
Nichts als der gute Schatz, den ihr in
euer Herz

Geſammelt, Wahrheit, Lieb und innerlicher
Frieden,

Und die Erinnerung, daß weder Luſt noch
Schmerz

"

Euch nie vom treuen Hang an eure Pflicht
geſchieden.

, .

So ſprach er vieles noch; und als ſie end
lich ſich

-

ZurRuhbegaben, drückter, wie ſedünkte,
Sie wärmer an ſein Herz, und eine Thräne
-

"

.

.

.

blinkte

In ſeinem Aug', indem er ſchnell von ihnen
wich ). -

Was ſoll das, werden einige meiner Leſer

beym Anfang dieſer Verſe gefragt haben, aber
*) Elfter Geſ, des Obersy,

Es

,
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ſich doch bald nachher die Frage ſelbſt beant
worten können, warum die Verſe hier ſtehen.

Diejenigen hingegen, die es nicht begreifen
können, ſollen es auch nicht wiſſen, denn es
diente ihnen zu nichts. –

Von Allem, was wir nun von dem allge
meinen Ausdruck der ſympathetiſchen Gefühle
ſagen werden, hat der Prediger das für ihn
Paſſende herauszunehmen. Ihr Ausdruck,
wie wir ſchon geſagt haben, hat im Ganzen
etwas Lindes, Mildes, und die ganze Sprache
geht in langſam, ſanft hinwallender Bewegung
fort und alle zu laute Töne ſind ausgeſchloſ
ſen. Vorzüglich ſind es aber ſanft aufſeuf

zende Hauche, die den Character des Vortra
ges ſanft gerührter Empfindungen vollenden.
Aber der höchſte Ausdruck iſt da, wo ent
weder die zu Thränen auſſchwellenden Muſkeln
uach phyſiſchen Geſetzen auch auf die Sprach

werkzeuge wirken, den Ton auseinander zit
iernd, thränenverkündend, ſchwankend ma

chen; oder wo das ſchon in Thränen ſtehende
-

Ange
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Auge auch die Sprache füllet und die Töne mit

den überfließenden Thränen hinträufeln, welche
aus erſchlafften Gefäßen fallen. – So ſtellt
ſich die Wehmuth dar. Mit ihr verbindet ſich

die Sprache der Zärtlichkeit, der Hingebung,
der Geduld und jedes ſanften Menſchengefühls

mit und ohne Thränen durch ſanft an einander
hängende, ſichineinander verſchmelzende Töne.
Wir glauben dieſen Character dieſer ge
miſchten Rührungen am vollſtändigſten in
Molly's Abſchied von Bürger verſificiret,
zu finden.

Lebewohl, duMann der Luſt und Schmer
zen!
Mann der Liebe, meines Lebens Stab!
-

Gott mit dir, Geliebter! Tief zu Herzen
Halle dir mein Segensruf hinab!
Zum Gedächtnißbiet' ich dir, ſtattGoldes –
Was iſt Gold und goldeswerther Tand? –
Biet' ich lieber, was dein Auge Holdes,

Was dein Herz an Molly Liebesfand. . .
II. Th.

O

Nimm,

21o
:

"-

Rimm, du ſüßer Schmeichler, von den

:

Locken,

Die du oft zerwühlteſt und verſchobſt,
Wenn du über Flachs an Pallas Rocken,

uer Geld und Seide ſie erhobſt.
. Vom Geſicht, der Mahlſtatt deiner Käſe,
Nimm, ſo lang' ich ferne von dir bin».

Halb zum mindeſten im Schattenriſſe 8
- Für die Phantaſie die Abſchriſt hinas
A

Meiner Augen Denkmal ſey dieß blaue“

".

Kränzchen flehender Vergißmeinnicht,
- Oft beträufelt von der Wehmuth Thaue,
Der hervor durch ſie vom Herzen bricht!

Dieſe Schleife, welche deinem Triebe .
Oft des Buſens Heiligthum verſchloß,
Hegt die Kraft des Hauches meiner Liebe,
Deinen mit tauſend Küſſen floß.
: Mann der Liebe! Mann der Luſt und
Schmerzen;
Du, für den ich Alles that und litt,
-

Nimm

2 II

-

Nimm von Allen! Nimm von meinem
Herzen – ..

- Doch – du nimmſt ja ſelbſt das Ganze
- -

- -

mit!

--

Laßt uns dieß Gedicht etwas genauer (N(z.

lyſiren. Doch ſoll dieſe Analyſe nicht gerade
darauf ausgehen, die Declamation im Gan

zen für den Rhapſoden zu beſtimmen. Wir
haben es hier bloß mit der Empfindung für
ſich zu thun, und wollen uns Alles darinn

wie in der Natur lebendig vorſtellen.
Die Empfindung, welche in dieſem Gedichte von Vers zu Vers fließet, iſt ihrem
ganzen Character nach weiblich-ſanft und

kommt aus einer Seele, die nicht dem Ver
hängniß entgegentrotzt und zürnt, ſondern die
ohne Widerſtand, ohne ſich an den ſcheidenden

Geliebten zu hängen und ihn mit den gedräng
ten Worten: Mein ! - nein, ich laſſe dich

nicht zurückhalten zu wollen, ſich in ihr

Schickſal ergiebt – ſie giebt ihn hin - läßt
%

O 2

ihn,

ihn, von der Hoffnung des Wiederſehns ge
ſchmeichelt, fahren. – Sanfterlegt, ermat
tet und langſam ſeufzt ſie: Lebe wohl!–
Das: Du Mann der Luſt und Schmer

zen, nimmt ein zitternder,thränenverkündender

Ton auf, der die ganze Zeile hinabbebt.–
Ach ſie fühlt tief (deßwegen werde nun der

Ton etwas drückende), wen ſie miſſen ſoll,
er iſt die Haltung ihres Lebens: Mann der

giebe, meines Lebens Stab! – Etwas
heller und lebendiger nehmen ſich die beyden
letzten Zeilen nach dem frommen Troſtausruf
aus: Gott mit dir, Geliebter! u.ſf.

Die zweyte Strophe hebt mit aufſeufzen
der Erleichterung freundlich-ſanft an: Zum
Gedächtniß u. ſ. f., wird zärtlich-koſend,

welcher Ausdruck in der dritten Strophe:
LTimm, du ſüßer Schmeichler, zur Voll

endung kommt. In dieſem Ausdruck, ver
miſcht mit der thränenvollen Erinnerung an
ach! vergangene Freuden, in elegiſcher, wei

cher Klage geſprochen, wird nun das Fol
-

,
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gende ſanft verſchmolzen hingegeben, außer
daß die Stimme bey den mit Thränen beträu
felten Vergißmeinnicht ſympathetiſch wei

nender, und bey den beyden letzten Reihen
der vorletzten Strophe inniger und kräftiger

wird.

Mit dieſer drückenden Innigkeit

fährt die Declamation fort, bis ſie bey der
dritten Reihe der letzten Strophe eilender

fortgeht.– Aber bey dem Doch der letzten
Reihe bricht die Stimme vor Wehmuth, und

nach einer Pauſe tdnet leiſe, matt und ge

rührt: Du nimmſt ja ſelbſt das Ganze
mit. - -

-

Gehaltener
iſt der Ausdruck
der Troſt
ſprache
und lebhafter,
wo man durch
einen

W.

Flor von Thränen erhellete, freundliche Aus
ſichten erblickt:
. . . . . . "
*

*

Nein! In dieſe Wüſteneyen
Sind wird ewig nicht gebannt;

Keine Thräne darf uns reuen,
Denn ſie fiel

in Gottes Hand.
O3

Was

Was anf dieſe dürren Auen . . . »
Von der Unſchuld Thränen fällt,
Wird geſammelt, zu. bethauen :
Die Gefilde jener Welt u. ſ. f. 3
Bürger.
----

Mit dieſer Dämmerung, dieſem Tag
verkünden drücken ſich alle ſanftgerührten

Empfindungen der Freude und der gemilder
ten Traurigkeit aus. Aber ernſter wird der
Ausdruck der vollen Traurigkeit. Damit
machen wir den Uebergang zu der Abhand
lung der zweyren Art von ermattenden

Empfindungen, wo die Seele mit nächt
licher Dunkelheit erfüllt iſt.

Da wird die

Rede tiefer und ſchwerer. Wir rechnen da .

hin Trübſinn, Muthloſigkeit und Schwer

muth, wenn die Hoffnung, an einem kal

ten, regnichten Novemberabend in ſich ver
ſenkt

uüd verloren auf dem Grabe einer hin-

gewelkten, auf ewig abgeſtorbenen Freude ihre
lahmen Flügel, wie das Trauerlaub der Cy
preſſe, hängen läßt. –
- -

- -

-

- -

--

Einen

- Einen ſolchen Zuſtand bringt ein finſterer
Gedanke, der oft mitten im reinſten Freuden

genuß auſſteigt, mit. Man denke einen Ge
liebten, hingelehnt an die Seinig, ausge
dehnt in ſeliger Ruhe des Beſitzes, ſtill vers

loten in den herrlichen Sinn ihrer

gen

ihre Blicke ihrer Reden, den gegegeigen

Ä
Entzücken nachdenkend, wie er in ſie ſich
, Tz-’

mit den feinſten Organen und Käfen be
rühren, ſich in jedem ſchönen Gedankenlä
rer und wie ſie in jedem Ton der innigen
Empfindung des Geiſtes und des Herzens in .
einander verklingen und zu Eins werden -

und nun laß ihn nach und nach durch
die Träumereyen der ſanften Schwärmerin
von ewig ſo aus der alles-habenden Ge

genwartweggehoben werden in die Vorſtellung
einer dunkeln Zukunft: da zieht ſich bald in

ſeiner ungläubigen Seele eine Nacht zuſam
men. –

Er ſieht ſchweigend zur Erde

wenn ſie hochindewSonnenwagen des Glücks
-

O 4.

fährt.

x 216

–«-,

fährt. - Sie ſieht auf ihn hin, denn er

ſchweigt – und ſie fragt ihn ängſtlich: Was
iſt dir, Lieber?–

Er fängt mit langſa

mer, ſchwerſeufzender Sprache ſeinen Un

glauben in folgenden Worten zu äuſſern an:
Der die Schickungen lenkt, heißt denfrömm
ſten Wunſch,
Mancher Seligkeit goldnes Bild Oft verwehen, und ruft daLabyrinth hervor,
*
Wo ein Sterblicher gehen will. -

Man phantaſire ſich, um durch die Entgegen
haltung beyder Empfindungsarten das Eigene

von jeder aufzufaſſen, den mildern Ausdruck
der zärtlichen, gläubigen, guten Mädchen

ſeele dazu, die mit wehmüthiger Troſtſpra
che freundlich erwiedert:
Oft erfüllet er auch, was das erzitternde
Volle Herz kaum zu wünſchen wagt.

Wie von Träumen erwacht ſehn wir dann
-

unſer Glück,

Sehensmit Augen und glauben's kaum.
-

Da

G-
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Da iſt alſo der erſte Ausdruck viel düſterer

und dichter und der zweyte mehr weicher,
und fließender.

Finſtere Traurigkeit, Schwermuth,
Gram und Reſignation iſt mit Tiefe ver

bunden, und macht die verſenkte Seele unfä
hig für alle äußereTheilnahme. Sie ſcheuer
in ihrer Schwerkraft alle Modificationen, iſt
ungeſellig und unfreundlich; nichts rührt,
nichts bewegt ſie; es iſt ihr Alles einerley,
und ſie giebt ſich ohne allen Widerſtand denn

Schickſal hin. Daher die tiefe, ſchlaffe, ſich
gleichbleibende, hängende Sprache. Und
nach dieſem Character gehören die Empfin
dungen der ſchwermüthigen Traurigkeit zu den

unſympathetiſchen Affecten. Sie hat aber
alsdann den höchſten Grad erreicht, wenn ſie
bis zur dumpfen, kalten Gefühlloſigkeit hin
abſinkt. Ihre Sprache gleicht alsdann dent
kalten Herbſtwinde, der über kahle Felder
weht, gleicht dem Verweſungshauch, der

über Gräber uns anhaucht. Alles zeugt von
O 5

einer

318 :
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einer ausgebrannten Gluthund ausgeſtorbenen Empfindung. Die Töne kommen dumpf,

hohl und ſchwach aus der verödeten Bruſt,
und ſterben, gleich einer matten, verlöſchen

den Lampe, in immer tiefere Dunkelheit hin
ab.–3.* Das iſt die Sprache der vollkommen
ſten Réſignation. In ſolchen verſunkenen,

düſtern Thnen ſpricht Serdinand im letzten
Aet des Trauerſpiels Cabale und Liebe hin
undet wieder, wo nichts mehr, nach ſeinem .

eigenen Ausdruck, das ſtarre Rad ſeiner Ems
pfindung in Gang bringt - "
- 3 Nun wären die Hauptaffecten mit ihren

„"

mancherley»Gefühlen und Wirkungen auf das

Innere, wonach ſich die Maunigfaltigkeit des Ausdrucks beſtimmt, ſo viel es ſich thun

ließ, anſchaulich dargeſtellet. Daß wir je- ,
den Affect meiſt immer in ſeiner höchſten
Vollendung genommen haben, leuchtet wohl

unſern. Leſen ohne unſere Erinnerung ein. Sollt' es jetzt nicht nöthig ſeyn, die Leiter

dieſer leidenſchaftlichen Zuſtände herabzuſtei
-

gen

-----

2.9.

gen und anzugeben, was jeder Art derſelben

auf der höheren und höchſten, auf der mittel
ſten und niedrigſten Stufe in Anſehung des
Ausdruckszukotunne ? Auf dieſe Weiſe würde
ſich jeder Affect mit allen ſeinen Gefühlen

in ſeinen Anſatzeſ, ſeinem Anwächs und
ſeiner Vollendung beobachten laſſen. –

Welch eine weitläuſtige unſichere Arbeit! :

Ich denke nicht, daß eine ſolche Genauigkeit,
wenn ſie auch nöglich wäre, gefordert wird.
Ja, ich bin überzeugt, daß die meiſten Leſer
bey ſolcher Pünctlichkeit lange Weile empfina

den würden. - Man muß auch dem eiges:
nen Nachdenken eiwas zu thun geben, und
es iſt keine Theorie möglich, die ſolches
ihren Schülern erſparen könnte. Dennoch werden wir einem Theile dieſer

Forderungen Genüge thun, wenn wir das ?
mannigfaltige Einzelne bey der Darſtellung

jedes Affects unter einem gemeinſchaftlichen
Punct ſammeln, und über die Gradation

überhaupt einige Bemerkungen geben. Man
s:

kann

kann die Gradation in doppelter Hinſicht
betrachten, in ſofern man auf das große
Ganze ſteht, oder auf einzelne Theile in
dem Ganzen. In beyden Fällen bleibt die
nämliche Regel: man muß mit dem Aus

druck haushalten, ihn nicht zu früh zur höch

ſten Vollendung bringen, ſondern immer ſo
viel zurückbehalten, als zur Beſtreitung der
Folge erforderlich iſt. Wer vielen Vorrath hat,
braucht freylich nicht ſo beſorgt für die Zukunft
zu ſparen, als der, welcher wenig Vorrath
hat, „ und nach ſeinen Umſtänden jede Auss

gabe berechnen muß, damit er ſich nicht vor
der Zeit arm mache. Aber außer den Ver- ,
umögensumſtänden jedes Individuums ſetzt
auch das allgemeine und beſondere Decorum

dem Ausdruck gewiſſe Gränzen, welche ohne
Nachtheil des Ganzen nicht überſchritten wer

den dürfen.

-

-

Wenn nun ein Redner oder Schauſpie
der zu ſrüh das Aeußerſte erreicht: ſo muß er
entweder in der Folge herabſteigen und zu
erken
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erkennen geben, er ſey zu voreilig geweſen,
oder er muß ſich, wenn er bey den Haupt
ſtellen, die noch beſonders gehoben werden
ſollen, höher ſteigen will, um der Erwartung
zu genügen, der Gefahr ausſetzen, unſere
Sinne, das heißt, uuſern Geſchmack zu

beleidigen. – Man wird dieſe Klippe ver
meiden, wenn man das Ganze in ſeinen
Theilen und die Theile in ihren Theilchen

wohl durchdenkt, und ſo den Ausdruck für
jeden Moment richtig zu vertheilen ſucht.
Danach würde alſo auf den Hauptmo
ment, auf die Stelle, welche den höchſten

Grad des Affects erfordert, vorzüglich Rück
ſicht genommen werden, und das vorhers
gehende, minder Affectvolle, dieſem höchſten
untergeordnet werden müſſen.
»
Außer dieſer Unterordnung einzelner Stel
len in Vergleich mit andern, thut eine ge
wiſſe beobachtete Stufenfolge, die durchgän
gig von Zeit zu Zeit ſteiget, in der Rede vors

zügliche Wirkung.

Dadurch werden die
-

Znhö

--

---*"

Zuhörer nach und nach, ſich ſelbſt unmerklich,
in die Gewalt des Redners gebracht, der ſich
immer tiefer in ihre Serien einſchleicht, ſie

mit feuerfangenden Vorſtellungen erfüllet,
die, von den Funken ſeines Affects berührt,

auflodern, und endlich Zuhörer und Redner
in gleiches Feuer ſetzen.c-S Hat der Red
nor ſº ſeine Zuhörer erobert, ſteht - nicht

mehr iſoliet der bloßen Beobachtung preiß
gegeben da, ſondern iſt er den Zuhörernver
ſchwunden in der Materie, die er vorhat,
und in dem Gefühl, das er mit ihnen theilt:
alsdann kann er kühner werden, und den

Strom, auf deſſen Ebene er hiulockte, höhere
Wellen ſchlagen laſſen. - Da kann man
ches ſtarkeWort gewagt und mit energiſchen
Ausdruck unterſtützt werden. - Die Zuhörer

laſſen ſich duManches gefallen, und nehmen
manchebittere Wahrheit, mit aufflammendem
Affecte ausgeſprochen, ohne davon beleidigt
zu werden vorlieb- Ein ſo vorbereiteter

Affect iſt auf der Kanzel oft ſehr gut avge
bracht. –

Doch

- --
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Doch kann es auch Fälle geben, wo der
Redner gleich anfangs mit ungewöhnlichem
Affect auftritt, wenn z. B. die Zuhörer bey
feyerlichen Gelegenheiten ſchon in einer merk
“lichen Gemüthsbewegung angenommen wer

den können, oder es die Abſicht des Redners
erfordert, mit Schrecken und Erſchwaey zu
überraſchen. – Unter ſolchen Umſtänden,
“ ſo ſelten dieſe ſind, wählte Cicerocter
ſonſt wohl wußte, wie die Zuhörer vorzubes
reiten waren, das bekannte Exordium“ ab.
ruptum: Quousque tandern abutere Cati

lina rpatientia noſtra? – Aber auf der
Kanzel möchten dergleichen. Plötzlichkeitruſehr
unglücklich» äusfallen; ob ich gleich Kafür
nicht behaupten will, daß auf dieſer jedes
Excofdiuin apruptum zu verwerfer ſy.

Nur Heftigkeit und ſchreckhafte Ueberraſchung
darf hier nicht ſtattfinden.“ Eiredſahftige

rührte Empfindung aber mag ſich auch wohl
im Gebete mit einiger Lebhaftigkeit des Aus

drucks abrupte ankündigen.

So hab' ich,
-

wenn
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wenn ich nicht irre, in einer von Lavaters

Predigten ein Gebet geleſen, worinn der Beter
um Liebe zu Jeſubat, das ſo anfing: Wann

wird doch die erwünſchte Stunde kom
men, daß u. ſ. w. Dieſe Worte gut
das heißt mit unbefangener, ſanfter Bes
wegung geſprochen, müſſen als eine En
pfindung, die gleichſam aus der vollen Seele
überläuft, ſehr wirkend ſeyn. Wozu ſollen
auch immer die prunkvollen Titulaturen der

Gottheit im Anfang des Gebets? Mag
das Herz auch zuweilen geradezu ſein An
liegen anbringen!

Vorzüglich iſt die Gradation in dem klei
nen Ganzen zu beobachten; denn in je
dichterer und ununterbrochener Folge eine Em

pfindung fortgehet, deſto eher fällt die Ver“
nachläſſigung der Gradation auf. Als Bey“
ſpiel führ' ich Clavigo's Rede an Marie
an, die ich, ſo ſehr es ihre Beredſamkeit ver

dienet, ihrer Länge wegen nicht ganz abſchrei- .
ben kann. Sie zerfällt für den Vortrag in
drey

-

G-
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drey Haupttheile. Der erſte Haupttheil geht
von: Hören Sie mich, Beſte, bis zu den

Worten: Jene Wellen, die den Unglück
lichen fern von ſeinem Vaterlande ver- "

ſchlagen. So warm, ſo innig dieſer Ab
ſchnitt auch geſprochen ſeyn will, ſo erfordert

er, nach der Natur der vorgetragenen Sachen,
die gewiſſermaßen dem Verſtande zur Ueber
legung exponirt werden, nur einen, in Ver

gleich des Folgenden, gemäßigten Vor
trag, ſowohl in Anſehung des gerührten To
mes, als auch der Stärke und des Zeit

maßes, worinn die Ideen geſprochen werden.

Aber in dieſem Hauptabſchnitte giebt es wies
der zwey Unterabtheilungen. Die erſte geht

von den Worten: Su der Seit, da mich
Guilbert mit Freundlichkeit in ſein Haus
aufnahm, bis: Dieß Zers ganz zu be
ſitzen. Die zweyte, worinn ſich die Rede

ſchon mehr hebt, fängt an: und nun –

bin ich nicht ebenderſelbe? und geht fort
bis zu den Worten: Jenewellen, die den Un
II, Th.

P

glück
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glücklichen u. ſ.w, Nun folgt der zweyte
Haupttheil, der geradezu an das Herz redet.
Die Declamation wird mit dem Ausrufe:

marie! warie wie können Sie mich
haſſen, da ich nie aufgehört habe. Sie
zu lieben? vollendeter und inniger. Der

Ton wird darauf immer ſtärker, und die
ganze Rede geht fort mit zunehmendemFeuer,
das beſonders mit den Worten: Und nun,

warum wollten Sie nicht mit mir alles
erfüllen, was wir hofften ? aufflammet und
mit jeder neuen Frage ſtärker wird bis zu:

unſer Glück auf ewig zu befeſtigen..
Darauf wird die Rede noch weit heftiger,

zudringender mit dem Anfange des dritten

Abſchnitts; meine Freunde uſw. vera
binden Sie ihr Slehen mit dem meinigen.

Clavigo wirft ſich nieder, und die Declama
tion ſtrebt zur höchſten Vollendung und drängt
mit aller nachdrückenden Innigkeit des auf

flehenden Verlangens den Ausruf hervor:
Marie! Mariel kennſt du meine Stimme
nicht
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nicht mehr? vernimmſt du nicht mehr
den Ton meines Herzene? Und nun der
höchſte Ausdruck, der letzte Schlag: Marie!
Marie! Und ſeht, Marie erliegt – wie
konnte ſie anders? – der Allgewalt dieſer
Beredſamkeit, und die Ueberwundene ſeufzt:
GP Clavigo!

-

Wer nach dieſer Art jedes wörtliche Ganze,
was er vortragen will, durchſtudiret, und
das muß geſchehen, wenn die Declamation
Declamation ſeyn ſoll; es in gewiſſe in ſei

nem Geiſte angenommene Gränzpuncte ſchnei
- det und den Grad der Wärme durch alle Tem

peraturen jeder Zone berechnet und ſein Ge
dächtniß zur Feſthaltung ſolcher Abtheilungen
ſo gewöhnt, daß ſie ihm in der Ausführung
gegenwärtig bleiben und er gerade den Punct.
welchen er ſich für den Uebergang zu einem
höhern Ausdruck beſtimmt hatte (welcher ent
weder in der größern Vollendung der einmal

angenommenen Tonart, oder der größern

Stärke und Lebhaftigkeit der Bewegung fort
. .

P 2

geht),
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geht), mit der genaueſten Richtigkeit auffaßt,
der wird durch dieſe wahre Beredſamkeit wirks

lich bereden, und die einmal aus ihrem

Gleichgewichte gehobene Seele von Stufe zu
Stufe zu der höchſten Leidenſchaft hinzaubern

und auf den Ämt habºgen, wº er ſºlche

Hºsººº...
…..…..….
Wie ſehr muß aber nicht eine ſolche ge
-

naue Durchſicht und Bearbeitung des Stoffs,
eher der Declamation als Tert untergelegt

wird, eine in der Ausführung geübte Beſon
nenheit und Selbſtmacht, die nach den fein

ſten Abſtractionen alle Kräfte und Fähigkeiten
der Seele regieret, für die Geiſtesbildung
überhaupt vortheilhaft wirken? Declamation

erfordert deſwegen die größte wmodificabi
tität, verbunden mit der größten Thä

tigkeit und Eigenmacht der

Seele. Sie

verdienet von dieſer Seite, als die geiſtigſte,

humanſte Kunſt betrachtet, welche nächſt
der Poeſie alle Fähigkeiten des Menſchen in

Anſpruch nimmt und in eine ſchöne Harmo
z. ::
.

--

-

Nis.
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229

*

«v

nie verſchmelzet, die größte Empfehlung.
Aber ſie wirkt nicht bloß zur größeren Ge
ſchmeidigkeit, Biegſamkeit und Stärke der
innern Seelenorgane, ſondern bringt durch
das Studium ſo mancherley Geiſtesproducte,

woran ſie ihre Wirkungen zeigen will, durch
die völlige Beſitznehmung derſelben ſo manchen Gewinn, ſo manche bereichernde Idee
zu demvorhandenen innernVorrath. Indem
der Declamator, um allen Geiſtern in ihren

Werken nachzudenken und zu empfinden, den
geiſtigen Geſetzen der Zuſammenſetzung und
den ſeinen Faden des Zuſammenhanges nacha
ſpüret, das Mannigfaltige in eine Einheit
bringt, und die Einheit wieder in Mannig

faltigkeit zertheilet, und ſo ſich innig mit vor
trefflicher Geiſter Artund Weiſe bekannt macht,
ſo erobert er nicht nur gerade Ideen, die er
unmittelbar aufzeigen kann, ſondern macht

ſich ſo manche Gedankenformen zueigen und
liebt mit jedem einziehenden Liebesathem, bey

der regen, ihm zur Pflicht

gewordenen Be

P3
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ſchäftigung aller Organe an einem ſchönen

Werke, den daraus gehenden feinſten, be
fruchtenden Saamenſtaub ſchönfarbiger Ge
dankenblumen als Theile ihres Schöpfergei

ſtes in ſich hinüber.

Dieſer abgeleitete,

aufgenommene, fremde Geidesduft miſcht ſich
dann zu ſeinem Weſen, und treibt vermöge

des innern Bildungstriebes ſich in tauſend
fache Geſtalten und Formen wieder hervor.
Auf dieſe Weiſe ſtudiret Jemand ſchöne Ori
ginale – und die Declamation iſt zu dieſem

Studium die einweihende, begeiſternde Mu
::

Die zweyte Rückſicht, welche die Decla

mation bey dem Vortrage der Leidenſchaften

zu nehmen hat, betrifft die Abwechſelung
und verbindung derſelben. Eine Seele,
die ſich im leidenſchaftlichen Zuſtande befin

det, bleibt nicht immer dieſelbe. Es ſind
mancherley Ideen, welche bald in engerer,
bald in weiterer Verbindung durch die Seele

gehen und ſie auf mancherley Weiſe modi
.-

-

ſiciren,

arºme-
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ſiciren, bald mehr paſſive, bald mehr active
Zuſtände wirken, bald dieß, bald jenes See
kenvermögen beſonders reizen und die Leidens
ſchaft jetzt in dieſe, jetzt in jene Region der
Seele führen, oft dieſes, oft jenes Gefühl,
oft dieſe, oft jene Sinnesart damit verbin

den. Allen dieſen verſchiedenen Bewegungen
und Ausbiegungen folgt auch die Rede in
den mancherley Abänderungen ihrer Töne und

ihres Ganges. Da es aber doch immer
eine und die nämliche Seele iſt, in der ſich
die mancherley Veränderungen ereignen, und
zweytens in ihren mannigfaltigen Abwechſe
lungen dennoch ein Hauptzuſtand beſonders
angenommen werden muß, worauf die ver

ſchiedenen Erſcheinungen abwechſeln, und da
es drittens überall Geſetz der Natur iſt, daß
alle Veränderungen vorbereitet werden, ſo
muß auch die Kunſt dieſe mannigfaltige Ein
heit nachahmen, Eins aus dem Andern ent

ſtehen, Eins ſich in das Andere verlieren
laſſen, und aus beyden eine Miſchung ge
P4
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– Dieſes Geſetz wird in der Decla
mation beobachtet, wenn die Rede in ihrem
Fortgange eine Seele characteriſiret, und bey
allen Erſcheinungen in derſelben immer von
ben.

dem vergangenen Augenblick etwas in den

folgenden hinüberbringt, und alſo die Be
wegung dieſes Augenblicks in dem folgenden
noch etwas nachwallen läßt, ehe ſie eine

ganz andere aufnimmt.

Das erfordert die

Vollkommenheit des Ausdrucks. – Dieſe
Nachwallung geſchieht ſowohl nach phyſi

ſchen als pſychologiſchen Geſetzen. – Wer
ſich z. B. für dieſen Augenblick ſehr angegrif

fen hat, in der höchſten Spannung ſprach,
muß in den nächſtfolgenden Augenblicken noch
die Spuren davon behalten. Wer ſtark ge

laufen iſt, ſpricht, wenn er auch in Ruhe
ſteht, nach dem Laufen – und wer in Affect
geweſen iſt, ſpricht nach dem Affect, wenn
der auch eigentlich vorüber iſt. – Und die
Thränen träufeln noch, wenn auch ihre Ura

ſache nicht mehr vorhanden iſt, ſo wie das
«
-

. .

.

.

"

Laub

–
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Laub noch Regen herabſchüttet, wenn es
auch gleich nicht mehr regnet. –

Hamlets .

Sprache wird alſo, nachdem die Geiſtes
erſcheinung verſchwunden iſt, in der Unter

redung mit Guſtav noch den zitternden, ge- ſpannten Ton beybehalten und die Schauer ,

gehabter Erſcheinungen nachwallen laſſen.
Die Wörterſprache, die nur das Grobe,
nur die Ideen iſolirt aufnimmt, kann nicht
dieſe Seelenhaltung, dieſe Einheit ſo zur Dar

ſtellung bringen. Der Declamator aber, der
alle Ideen immer in der Verbindung mit der

Seele denkt, nimmt von der ganzen Seele
ſo viel ſie kann mit auf, und gleicht die hier

und da in demwörtlichen Original begangenen
Härten aus, und ſänftiget, und ebnet das
Schroffe. –
-

In dieſer Rückſicht kann es oft der Fall
ſeyn, daß eine neue Ideenreihe, ein neues

Bild, wenn es auch den Vortrag im Zuſtan
de, wo die Vorſtellungskraft ohne merkliche
P 3
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Bewegung des Herzensthätig iſt, ſogleich
wegen der leichten, uncharacteriſtiſchen Stim
mung das Innere modificiret, im Zuſtande
der Empfindung den einmal herrſchenden Ton
vielleicht gar nicht, vielleicht ſehr gelinde än

dert. Der Grund davon iſt, daß die Em
pfindung, der Affect, ſchwerfälliger und blei

bender Natur iſt *).
Was ſoll man alſo von dem Verfahren
mancher Kunſtredner halten, die ohne alle

Motivirung von einem Ton in den andern
-

-*

fallen,

*) The imagination is extremely quick and
agile but the paſſions in compariſon are
ſlow and reſtive: for which reaſon, When

any object is preſented which affords a
... variety of views to thone and emotions
to the other; tho' the fancy may change
its views with great celerity; each ſtroke

.
-

will no produce a clear and diſtinct nots
ofpaſſon, but the one paſſion will always
. bsmixed and confounded with the other
ſ. 253
Humes Eſſays on ſeveralſubjects. Voll.
P.
u
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fallen, jetzt wie ein Sturmwind-heulen und
plötzlich zum leiſen Zephyr werden, und ſich
wundervielaufdieſe buntſcheckigte, zuſammen-,
geflickte Jacke des Vortrages einbilden, in

der ſie, ich mag nicht ſagen wem ähnlich
von einer Seite zur andern herumhüpfen? Wenn die Leute ſich doch einmal merken
wollten das dičtum: Cacatum non eſt
pičtum – wenn ſie ſich einmal recht nach

drücklich einſchärften, daß die Declamation
unmerklich wirkt, und die Mittel, wodurch

ſie wirkt, nimmer ausſtellen will.
größte Kunſt iſt hier keine Kunſt. –
nun beſonders ein Prediger – der
fürwahr nicht Künſte machen wollen,

Die
Und
muß
nicht

mit Declamation paradiren wollen. Thut
er's: o ſo verſteht er ſeinen Vortheil ſeht
ſchlecht, macht ſich und ſeine Materie unwirks
ſam. Das gemeine Volk pflegt einen ſolchen

für Auge und Ohr auffallenden, anſtößigen
Gegenſtand einen Comödianten zu nennen damit hat er denn ſeinen Lohndghin. - Man
kann

kann deshalb ſicher überzeugt ſeyn, daß der,
welcher dem gemeinen Mann durch ſeine De
clamation auffällt, den ſenſum communem
verfehlt, und folglich ſeine Sachen ſchlecht
gemacht habe. Wahre Declamation ver
fließt ganz in die Materie, und tritt nicht
vor der Sache hervor und bleibt nicht zurück.
Und eben durch dieſes innige. Anſchließen,

durch dieſe Verſchmelzung wirkt ſie ſo tief. –
Fällt, ich muß es noch einmal ſagen, die

Declamation für ſich auf, wird ſie abſtra
Hirt vernommen: ſo iſt ſie ſchlecht; ſo
ſtört ſie die Aufmerkſamkeit der Zuhörer,

füllt nur ihre Ohren, läßt den Verſtand un
beſchäftiget, und das Herz leer und ungerüht.
Aber was ſind denn nun die Mittel, wo

durch die Declamation den Uebergang von
einem auf das andere natürlich macht. Ein

Hauptmittel dazu iſt: ein ſich zu eigen ge
machter und in jedem Vortrage, ſo viel

es andere Rückſichten erlauben, wohlan
gelegter mäßiger Gradvon Langſamkeit.
f

Die

Die Kunſt, welche immer das Wirkendſte,
das Vollkonmmenſte ſucht, kann unter ihrer
Begünſtigung, alle ihre Zauberkräfte beſſer
entwickeln.

Sie gewinnet Zeit, Alles mit

gehöriger Dauer dem Herzen der Zuhörer an
zuhalten. Im gemeinen Leben rauſcht Man

ches unbemerkt vorüber in einer wohlanſtehen
den Nachläſſigkeit – aber in einer Rede
ſetzt man doch Alles wohl durchdacht und

wohlgeordnet voraus. –

Da würd' es

Schade ſeyn, wenn nicht jedes gehörig aus
wirkte. – Zugleich befördert eine zur Na
tur gewordene Langſamkeit auch die Schönheit,
das heißt, den Wohlklang: denn in ihr

kann ſich Alles an die Herzen der Zuhörer

mitwohllautenden, verweilenden Schleifungen
und Biegungen einer Vocalſprache anſchmie
gen, und die feineren Nüancen der modus

kirenden Bebungen, Schwingungen und Ver
ſchwindungen dadurch dem Ohre vernehm
lich gemacht werden. Wenn ich dieſenmelodies

volle Langſamkeit, welche die Kehle in einer
den
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dem Geſange ähnlichen Schwebung erhält,
einem Redner anmerke: ſo hab' ich gleich
ein gutes Vorurtheil für ihn. Denn ſie er
hält ihm, außer den genannten Vortheilen,

auch die Beſonnenheit und Fähigkeit, ſeine
Rede zu leiten, daß ſie nicht mit ihm durch

gehe und in einem Tone fortgallopire; er
hält ihm den Farbenvorrath bey einander,
woraus er mit kunſtfertiger Beurtheilungskraft

die mancherley Schattirungen des Ausdrucks
miſcht für die feinern Seelenregungen, die
beym hurtigen Sprechen unmerklich werden.
So wird die Rede die Seele, und wir be
merken jede ihrer Bewegungen im Anfange,

Fortgange und in ihrem Verſchwinden; ahn
den in dieſem Zeitpuncte nach einer leiſen An

deutung, was der Folgende bringt, worinº
ſich der Jetzige ſanft verliert. –
Aber, werden einige meiner Leſer fragen,

iſt dieſe Verflößung auch immer möglich?–

Nicht immer in dem nämlichen Grade. –
Es giebt aber, wenn dieſe in der nächſten
-

Folge

–

-
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Folge unmöglich wird für die Sprache, noch
ein anderes Mittel, den Uebergang, wel
cher in den Knnſtwerken gemeiniglich ſchneller

erfolgt, als in der Natur (denn die Kunſt
hat das Recht, dasjenige, was in Raum

und Zeit von einander getrennt liegt, durch

die Zauberruthe der Dichtkraft in einen engern
Raum zuſammen zu bringen zu beſonderen

Zwecken) der Natur wieder nahezubringen

das iſt die Pauſe. Die Dauer derſelben be
ſtimmt die größere oder geringere Entfernung

eines Seelenzuſtandes von dem andern.“
Aber was beſtimmt die Entfernung? die
Art der Bewegung, mit welcher die mit ei

ner Leidenſchaft vergeſellſchafteten Vorſtellun
gen fortgehen.
some *) theilt dieſe Bewegungen in

gleichartige und ungleichartige. Der
Uebergang in jene iſt leichter, in dieſeſchwe

rer, und die Seele verweilet längere Zeit in
einem

-

*) Grundſätze der Kritik B. Cap. 2. Th...
\

einem Schwanken zwiſchen zwey entgegen
geſetzten Zuſtänden. Daher das Unruhige,
Gebrochne, Schwankende, Ungewiſſe, Zit

ternde in der Sprache. “Großmuth und Klein
„müthigkeit, Munterkeit und Schwermuth

„ſind ungleichartige Bewegungen."

Herr

Profeſſor Engelgebt nach some dieſer Ma
terie völliges Licht. Wir verweiſen unſere
Leſer auf ihn *).

-

-

Auch die Lehre von den wiſchempfin
dungen und der Suſammenſetzung des
Ausdrucks iſt in dem 25. und 26. Brief des

erſten Theils mit einer Vollſtändigkeit abge

handelt worden, die, wenn das Geſagte auf
die Declamation angewandt wird, nichts

mehr zu wünſchen übrig läßt. Alle Reſul

tate laufen in die Regel zuſammen: Weiß
man einmal, was jede einfache Leidenſchaft
für Kennzeichen hat: ſo weiß man auch,
was einer zuſammengeſetzten zukommt, ſº
-

-

-

«.

“) Mimik a, Th. 40. und 4. Brief

bgld
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bald man nur beſtimmt hat, welche von
beyden das Uebergewicht hat, und welche

die Nüance macht. So beſtimmt die Sache
auch Zome. Zur Anſchaulichkeit will ich ein
Beyſpiel aus Engels Mimik abſchreiben
und es für die Declamation benutzen. “Ad

„met *) wendet ſich nach den erſten inbrün

„ſtigen Umarmungen der geretteten Gattin
„und einiger neugierigen Fragen des Er

„ſtaunens an ſeinen muthigen Freund an die
„Götter. “ Das Deutende in der Geberde,
„die Richtung der Augen, des Hauptes, der

„Hände, inſofern auch dieſe mitreden ſollen,
„iſt ſogleich durch das erſte Wort beſtimmt:
„Augütige Mächte denn wo anders, als
„im Himmel, wird ſich Admet den Sitz die

„ſer Mächte denken? Wenn er fortfährt:
– – Seht mit Wohlgefallen
: . . .

- die Freudenthränen an, die meinem Aug'
-entſtrömen,

.

“) f. wieländs Aleeſte S. s
II. Th.
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ſo liegt der Geſichtsausdruck, der wehmüthige
Frende ſeyn ſoll, ſchon in den Worten. Die

Worte: Allgütige Götter, nüſſen demnach
dem mimiſchen Ausdruck analog als ſanft hin
aufſtrebender Ausruf geſprochen werden. Die
folgenden Worte: Seht mit Wohlgefallen
die Freudenthränen an, die meinem Aug'

entſtrömen, beſtehen aus Freude und Weh
muth. Als bloße Freude gehörte die Empfin
dung zu den erweiternden, die mit einer mun
tern lebhaften Bewegung und etwas lauten
Tönen verbunden ſind.
*

-

Aber als gerührte, wehmüthige Frende
muß die muntere Bewegung dem Character

der langſamer fortgehenden Wehmuth, die
zu den ſchmelzenden Empfindungen gehört

und in weichern Tönen geſprochen ſeyn will,
untergeordnet werden. Doch bleibt die

mäßige Tonhöhe der ſanften Freude, die das
Freundliche, Lächelnde in die Sprache bringt.
Aber in den Folgeworten, wo mehr der Ge
danke an die Erhabenheit der Götter und das
Empfind
.

.

Empfindniß der Verehrung, welches mit dem
Gefühl der menſchlichen Ohnmacht verbune
den iſt, hervortritt, ſinkt der Ton etwas
mehr hinab, und ſo haben folgende Worte
eine langſame, gezogene, gedämpfte De
clamation:

.

-

Was hat ein Sterblicher, um euch zu
danken,

Darauf hebe ſich der Vortrag zur herrſchen
den Stimmung wieder hinauf, und ſpreche
in froher Wehmuth mit etwas munteren Tone
die Worte aus:

Als Freudenthränen?
Wir laſſen uns jetzt tiefer in dieſe Ma

terie ein, deren Auseinanderſetzung, ihrer
Weitläuftigkeit wegen, auch Herr Profeſſor

Engel am Ende müde wird. Ganz genau
läßt ſich doch jeder einzelne Fall nicht beſtim
men. Das muß ein jeder nach den Begrif
fen, die hierüber jetzt vorhanden ſind, thun,
und kann es auch thun.
-

Q 2
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Aber außer derFolge und der Vereinigung
und der Vermiſchung der Empfindnugen unter
einander entſteht bey der Lehre vom Vortrage
derſelben noch eine andere Rückſicht, die wir

nicht überſehen dürfen; die Rückſicht auf die
jenige Modification, welche die Empfindungen

ſowohl von dem Antheile des Verſtandes und

ſeinen mancherley Zuſtänden, als auch von
den verſchiedenen mit ihnen verbundenen Sin
nesarten und ihren Objecten erhalten. Dieß

letztere wird im vierten Abſchnitte berührt
YPC DCU.
-

-

Auch hier geht die Ausſicht ins Unendliche.

Deſwegen werden
geifen.

. .

-

wir nur hier und da ein
-

.

- -

-

Es giebt in dem Vortrage eines leiden
ſchaftlichen Zuſtandes Stellen, wo mehr oder

minder der Antheil der Verſtandeskräfte er
-

ſcheint. Dieſer Antheil beweiſet ſich entweder
im Bemerken oder Ueberlegen. Das erſte

bezieht ſich auf das Wahrnehmungsvermögen,
-

-

-

.
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das zweyte mehr auf das eigentliche Geſchäft
desraiſonnirenden, auseinander ſetzenden,
abſtrahirenden Verſtandes, auf die Beur

theilungskraft.

Aber ſolche Verſtandes

erſcheinungen fallen mehr in die Nachempfin
duug, als in den Moment des erſten Ein
drucks. Das lebhafte Gefühl hebt alle Re
flexionen und Ueberlegung auf. In dieſem
Moment des noch friſchen Gefühlseindrucks

ruft Hamlet nach der ſchaudervollen Erſchei
nung ſeines verſtorbenen Vaters und der
ſchrecklichen Begehenheiten, die er von ihm
gehöret hat, aus: GP! du ganzes Heer des

Zimmels! o Erde! und was noch mehr!

Soll ich auch die Zölle anrufen? –
"O halte dich, mein Herz! und ihr meine
„Nerven, werdet nicht plötzlich alt, ſondern

„tragt mich aufrecht. – Deiner gedenken?
„Ja, du armer, unglücklicher Geiſt, ſo lange

„das Gedächtniß in dieſem betäubten Rund
„(er ſchlägt an ſeinen Kopf) ſeinen Sitz ha
„ben wird! – Deiner gedenken? Ja, ja.
Q

3

„ich
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„ich will ſie alle von der Tafel meines Ge
„dächtniſſes wegwiſchen, alle dieſe alltäglichen,
„läppiſchen Erinnerungen, alles, was ich in

„Büchern geleſen habe; alle andere Ideen
„und Eindrücke, welche Jugend und Beobach
„tung darinn aufgezeichnet haben, ich will
„ſie auslöſchen, und dein Befehl allein ſoll

„den ganzen Raum meines Gehirns ausfül

„len. Ja, beym Himmel! – O abſcheu
„liches Weib!

O Böſewicht, Böſewicht,

„lachender, verdammter Böſewicht!“
Je unbezogener, je durchbrechender, ſtrö
mender dieſe Worte als beſtändiger Ausruf

ohne Rückſicht auf die laut gewordenen Ideen

geſprochen werden, deſto beſſer.

Alles

ſchwimmt in einander, iſt eine Wallung,

nur ein beſtändiger Ausruf. Die hier vor
kommenden Fragen dürfen deſhalb nicht mit

dem Frageton der Ueberlegung, ja nicht!
ſondern als bloße Erclamation ausgeſtoßen
werden. Es iſt überhaupt in vielen Fällen
von

-
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von guter Wirkung, wenn die Empfindungs

declamation eine Frage als Ausruf nimmt,
Z. B.

Was will hier entflammter Triebe Hader
In der gottgeweihten Jungfrau-Bruſt?
Warum glüht ihr noch in jeder Ader
Rückerinnerung entfloh'ner Luft!
Die Stimme muß von den tiefern Tönen der

erſten vier dieſem vorgehenden Verſe das Was

hoch aufſeufzen als ein Ach! und ſo das
folgende warum als Ausruf angeben, als
ob ſtände: Ach! ihr glühet u.ſw.
Wenn die Seele ſich erſt von dem Ein

druck des erſten Augenblicks erholet hat, iſt
ſie aufgelegt zu Reflexionen, zu Bemerkun
gen. Die Ideen dazu werden in dieſem Zu
ſtande der bleibenden Leidenſchaft zwar mit
dem Character der Sprache, wozu die Orga-.
ne durch die herrſchende Empfindung ge

ſtimmt ſind, alſo in Gefühlstönen, aber
doch mit etwas abgeänderter, nachlaſſender

Q4

Spra
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etwas ab

Sprache und mit individueller Anwendung und
Beziehung, alſo bedeutend, vorgetragen:
z. B. Mein guter Guſtav, es giebt Sas
chen im Himmel und auf Erden, wovon

ſich unſere Philoſophie nichts träumen

läßt. Dieſe Anmerkung muß von der Span
nung, der Unruhe, der ſchauerigen Nach

empfindung des Geſchehenen, worinn ſich
«Hamlet dieſen Auftritt hindurch befindet,
etwas abſtechen. Oft ſind ſolche Sentenzen

nur Blitze, die durch die nächtliche Seele

fahren, nur einen Augenblick eine Windſtille
hervorbringen, worauf die Nacht ſich deſto

dichterer zuſammenzieht, und der Sturm deſto

gewaltiger fortraſet. Doch iſt der Vortrag
ſolcher Bemerkungen, die ſich aus den Um
ſtänden ſelbſt als bereitliegend, ohne große

Anwendung des Raiſonnements entwickeln,
von ganz anderer Art, haben deßwegen eine
weit leichtere Declamation, als wenn die Lei?

denſchaft ſich zum eigentlichen Ueberlegen
Gewalt anthut, ſich zuſammen nimmt, über
die
s«.

ſ

-

-
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die Mittel ihrer Befriedigung nachſinnet,
Schlüſſe und Entſchlüſſe bildet und alle den

kenden und vorſtellenden Kräfte zu ihrem
Dienſte aufbietet: Hamlet geht nach dem
Ausrufe: “Ha! der blutige, kuppleriſche
„Bube, der gewiſſenloſe, verrätheriſche,

„nichtswürdige Böſewicht,“ zu folgender
Ueberlegung über, worinn er ſich den Tert
lieſet: “Wie, was für eine niederträchtige
„Geduld hält mich zurück? – Ich, der
„Sohn eines theuren, ermordeten Vaters,

„von Himmel und Hölle zur Rache aufgefors

„dert, ich ſoll, wie eine feige Memme, mein
. „Herz durch Worte erleichtern, wie eine Gaſ

„ſenhure in Schimpfworte und Flüche aus
„brechen – – und es iſt Hirn in dieſem
„Schedel! – Pfui der Niederträchtigkeit!
„Es muß anders werden!" Und nun kommt

nach einem Abſatz der eigentlich leiſe, wich

tige Ton der ausſinnenden, vorſichtigen, rai
ſonnirenden Klugheit und der völligen Ueber

legung: “Ich habe gehöret, daſ Verbrecher
Q 5
„UNt(r

„unter einem Schauſpiele durch die bloße Kunſt -

„des Poeten und des Schauſpielers, ſo in die
„Enge getrieben worden, daß ſie auf der
„Stelle ihre Uebelthaten bekannt haben.
„Wenn ein Mord gleich keine Zunge hat, ſo
„muß doch ehe das lebloſeſte Ding eine Spras
„che bekommen, als daß er unentdeckt blei
„ben ſollte. Ich will dieſen Comödianten
„etwas, der Ermordung meines Vaters Aehn
„liches vor meinem Oheim aufführen laſſen
„u.ſw. Der Geiſt, den ich geſehen habe,
„kann der Teufel ſeyn, vielleicht mißbraucht
„er meine Schwermuth, mich zu einer ver
„dammlichen That zu verleiten. Ich will

„einen überzeugenderen Grund haben, als
„dieſe Erſcheinung; und ein Schauſpiel ſoll
„die Falle ſeyn, worinn ich das Gewiſſen des
„Königs fangen will."
Gerade aber dieſes Geſchäfft des Verſtan
des, was Hamlet in der leidenſchaftlichen
Stimmung treibt, die Beſonnenheit, die

vielen Beweiſe ſeiner intellectuellen Fähig
keiten

>

keiten ſind es, was ſeiner Rolle das Anſtän

dige, Gefällige, Geiſtigfeine giebt und ſol
che für ſo viele Schauſpielerſeelen unpaßlich
macht. Wie viele von dieſen können, ihrer
Anlage und Erziehung nach, mit der Leiden
ſchaft eines durch Wiſſenſchaft, Philoſophie
und Kunſtſinn geordneten, mit der finſtern
Fühlbarkeit für Freundſchaft und Liebe vor
beſtimmten Zyperianiſchen Jünglingsgei
ſtes ſympathiſiren? Was können ſie wiſſen,
wie ſich ein ſolcher Geiſt in ſich fühlt, und
wie er hervortritt, ſich ausdrückt, wenn er

durch die dunkeln Wolken des tiefen Grams
auf den Sonnenwagen des hellſten Bewußt
ſeyn fährt, und die Dunkelheit mit den golda ,
nen Pfeilen des Witzes theilt! –- Ueber
haupt haben ſo wenige Leute Begriff von
außerordentlichen Formen der Menſchheit, köns

nen nicht begreifen, wie ſich mit Herzklopfen
denken läßt und viele innere Verrichtungen

zugleich von ſtatten gehen können. Bemer
ken ſie bey Jemanden einmal eine beſonders
hervor,

3SL
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hervortretende Wirkſamkeit einer Seelenkraft,
ſo ſoll er gleich nur damit allein wirken kön
nen, ſo will man ihn nur aufden Gebrauch
dieſer einſchränken und ſpricht, beſtochen von
kleinlichter Mißguuſt, ihm gern alles andere

ab. – Wie wenige haben nur Ahndungen
eines Traumes von der Sphärenmuſik dieſer
Hamletiſchen, außerordentlichen Menſchen
ſeelen, die zur Schmerzlinderung ihrer Lei
den ſich in dem hohen Gefühl ihrer ſelbſt wie
gen und in der Art, wie ſie ihre Empfindun

gen leiten und äuſſern, als in den feinſten
Abdrücken ihres Geiſtes, den die Grazien

und Muſen mit ihren Gaben beſchenkt haben,
ſich ſelbſt gefallen, und über alles, wie über
ihre Freuden, über ihre Leiden, ein ange
nehmes Roſenlicht aus den höhern Regionen
ihres Weſens, wo ſtets in ſtiller Heiligkeit

das Palladium der Schönheit glänzt, hinab
leuchten laſſen. – » Doch es iſt Zeit wieder

zur Proſe einzulenken und dieſen Abſchnitt zu
Ende zu bringen! Nur etwas noch von den
:

Sinnes
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Sinnesarten, wonach ſich der Ausdruck
der Empfindungsſprache modificiret, und wo
durch mannigfaltige Laute mit dem Hauptton
des jedesmaligen Gefühlsvereiniget werden.

Unſere Leſer werden ſich aus dem vorigen
Abſchnitte erinnern, was unter Sinnesarten

verſtanden wird, zu deren Darſtellung S. 97
einige Beyſpiele gegeben ſind.

Am beſten

wird man das Geſagte auf die jetzige Ma
terie beziehen können, wenn man an die ver
ſchiedenen Töne der Ironie. denkt, womit
gewiſſe Ideen im Zuſtande des Gefühlsaus
geſprochen werden. So können z. B. fol

gende Verſe:
Freye Liebe bebet vor den Schlingen

Feſſelnder Verträge ſcheu zurück,
Schnell entfaltet ſie die leichten Schwingen,
Und entflieht in Einem Augenblick.
mit der vierten Tonart, womit man Etwas

verachtet, verhöhnet, in Werbindung mit dem
Hauptton der traurigen Gefühlsſtimmung, ge
ſprochen werden. - Die Verſe:
*

*

Und
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Und ich gönnte Heiligen den Himmel,
- Den ich gern um Abälard verlor

-

thun in der zweyten Tonart, worinn man

Etwas auſgiebt, wegwirft, gute Wirkung.
So wie es das Verdienſt großer Schrift
ſteller iſt, ein lebhaftes, aus vielen zuſam

mengeſtrömten, dunkeln, unnennbaren Ideen,
aufgeſammeltes Gefühl, und eine daher ent
ſtandene individuelle Gemüthsſtimmung mit
theilbar zu machen: alſo iſt es der Triumph

der Declamation, eigene durch keine Buch
ſtaben und Noten anzugebende Laute einer
beſonderen Laune und Stimmung anſprechen
zu laſſen, wodurch das Ganze, Allgemeine

der Gefühle individualiſiret wird.

-

Man findet in der Sprache mancher ke
miſchen, geſellſchaftlichen Laune vorzüglich

dieſe Art von Lauten, worinn manche Idee
witzig wird und zum Lachen kitzelt, die ver

laſſen von dem individualiſirenden Tonausº
druck des Urhebers, ſich eben durch nichts
-

Beſon

-
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Beſonderes auszeichnet. Es ſind da manche
ſeine Beziehungen auf den Boden der Seele
aufgeweckt und unter einander gemiſcht, wels
che die Beſtand“heile eines ſolchen vielſagen

den Miſchlautes ausmachen. Sprechen dieſe
nun nicht mit an, und bleiben nur die eins

fachen, großen Ideen, ſo iſt der Spiritus
verraucht. – In der zwangloſen, muntern

Unterhaltung ſolcher Menſchen, die man auf
geweckte Köpfe nennt, und deren Denkkraft

ſich vorzüglich in dem Vermögen der dichten
den, zuſammenſtellenden Phantaſie ausge

dehnt hat, findet man dieſe Spaßlaute am

häufigſten. Aber die Sinneslaute des Ge
fühls finden ſich da, wo ſich die Zweige der
Denkkraft vorzüglich in das Geſühlsvermögen
ausgebreitet haben. Allen dieſen daher ents
ſtandenen Naturformen ſucht die Kunſt etwas
abzulauren, und vereiniget und verbraucht es
zur Hervorbringung neuer Ideale, und gleicht

in dieſer zweckmäßigen Vereinigung verſchie
dener oft noch dem Anſcheine nach ſich wis
derſtre
-

-

derſtrebender Wirkungen der höhern Moral,
deren höchſtes Geſetz vollkommen ausge
formte Menſchheit iſt. . . .

. . .

.

.

Ein Declamator muß demnach ſein Organ
ſowohl zu der leichten Art von Sinneslauten,
wenn gerade nicht der komiſchen, doch derſel

ben, von denen wir im vorigen Abſchnitte eine
Anwendung für den Gedankenvortrag gemacht
haben, als auch zu den Sinnesarten ſtimmen,
die mit dem Gefühlstone zuſammenfließen.

Cr muß dieſes Doppelte eben ſowohl zu ver
einigen wiſſen, als er die Operationen des
Verſtandes nicht nur für ſich, ſondern auch in

Verbindung mit der ſchwerern Sprache eines
- -

im Dienſte des Herzens angeſtrengten, arbei
tenden, verſunkenen, leidenſchaftlich raiſonni
rendenVerſtandes darzuſtellen fähig ſeyn muß.

Nachdem das Gefühl, worinn eine ſolche
Laune fällt, beſchaffen iſt, das leicht, hell

und

munter, oder ſchwer und finſter, oder ſanft und

wehmüthig ſeyn kann, nachdem erhalten auch
dic

-

Y
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die Sinneslaute ihr Colorit.
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Dieſe Farben

miſchung geht bis ins Unendliche, ſo wie die
Miſchung der Gefühle in's Unendliche geht.
Die leichte Weiſe von Sinnesartlauten des
Gefühls findet ſich hier und da in Bürgers

lieblichen Gefühlständeleyen und Späßen des
Herzens, vorzüglich in dem Gedichte: Uns
treue über alles. In dieſem Gedichte iſt
einer von den Augenblicken der ſeltenen roſen
farbigen Laune aufbewahret, welche, mit klei
nen Gefühlsneckereyen vermiſcht, eine eigene
Art von Lebensgenußwürzet. Es wird darinn

ein niedliches Gemälde häuslicher Herzens
glückſeligkeit vorgehalten, wo Jemand, zwar

ganz wie zu Hauſe, ſich aller ſteifen Würden,
aller Amtsmienen entäuſſert hat, und mit

kindlichem Gefühl einer anſpruchsloſen, nack

ten Menſchheit in paradieſiſcher Unſchuld und
Unbefangenheit, ohne allen Geiſtesaufwand
und Pomp, unter Blumen liebt, aber doch
durch die Art des leichten, feinen Spieles ſeis

nerinnern Kräfte, durch den Geiſtesamtheil
II. Th.
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einer
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einer ſinnenden, ſelbſtthätigen Phantaſie, durch
den ſchönen Wahrheitsſinn, der aus jeder
Tändeley ſo lieblich ſpricht, einen nicht gerin

gen Rang und Stand in der Geiſterwelt ver
räth.

- -

-

Weil es nun aber wenigen Menſchen gege

ben iſt, mit ſolcher- Herzenshäuslichkeit zu

ſympathiſiren, und wenige die Wahrheit füh
len, daß wer ins Himmelreich eingehen
will, werden muß wie ein Kind, weil
wenige ſich in das Gemiſchte zu finden wiſ
ſen, nicht mit thränenden Augen Spaß und
Gefühlswitzeleyen vertragen können, ſo bleibt
für viele von eingeſchränktem Herzen und
Sinn das Bürgerſche Kunſtwerk ungenoſſen,
und wird ſelten durch die Declamation nach

der ihm beywohnenden Lieblichkeit zum Genuß
bereitet. Es aber von Menſchen mit Spa

niſcher Grandeza leſen zu hören – iſt eine
wahre Luſt. Wie komiſch ſie ſich haben!
beſonders bey dem oft zurückkehrenden Lieb

Liebchen. – Sie können die Schmeichel
--

.

-

-

-

töne

töne der Liebe nicht nachmachen, können in
ihrer Sprache nicht aufnehmen das leicht

ängſtliche Herzklopfen der oft in Verlegen
heit geſetzten lieblich fühlenden Molly, nicht

dagegen abſtechen laſſen die ſchalkhafte Spra
che des ſie zärtlich neckenden Amors, der
mit beynahe zu weit getriebener Unart ſei
ner Phantaſie ſich über die Phantaſie des

armen Mädchens hermacht, ſich ſeiner Ge
walt und ihrer Zärtlichkeit und Liebe frenet,
die für alle die möglich gedachten Probe
fälle ſeiner Treue zittert, und lieber Alles,
Alles hingeben will, als ſeine Treue –
dieſe ſanfte Miſchung von Ernſt und Schmerz,

dieſe Traurigkeit und dieſe herzinnige Freude,
dieſes Schwanken, dieſes Wiegen zwiſchen
Herzlichkeit und Spaß, macht den Vortrag
dieſes Gedichtes für diejenigen außerordent
lich ſchwer, welche die Natur nicht belauſcht
haben. – Und doch muß man ſich üben,

allerwärts zu Hauſe zu ſeyn. –

Wer

nur Eines kann, macht das Eine nie ſo
-

-
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gut,

gut, als wer auch M7ehreres kann, und
aus Mehrerem das Eine zuſammenſetzet.
Das gilt in Wiſſenſchaften, wie in Künſten,
und ſelbſt von den innern Fähigkeiten des

Menſchen. Wer recht herzlich lacht, nicht
bloß mit dem Lachen knickert und mit dem
Schlangenziſchen des bösartigen Witzes gri
maſſiret, kann auch gewöhnlich herzlich
weinen. Wie das Lachen, ſo das Weinen. –
. .

. . "

