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Smelfnngus, der Älterego Thomas Carlylcs in der merkwürdigen

„Geschichte Friedrich II." ist ein wunderlich-geistvoller Gesell, der es

trotz aller seltsame» Grillen freilich nicht verdient hat, in ^eremias

Sauerampfer und Zacharias Zinnober so tompromittircnde Kmdcr zu

haben. Es steht >u erwarten, daß er tne Paternität ablehnt und leicht

tonnte er uersucht sein, sie seinem Erzfeinde, dem preußischen Drnasdnst

in die Schuhe zu schieben. Nichts nämlich kränkt den alten grilligen

Herrn so, wie diese Species des menschlichen Geschlechts. Der preußische

Drnasdnst, d. i. d^r preußische Historiker. Also spricht er gelegentlich von

dessen Werten: „Bücher, verfaßt von Pedanten nnd finsteren Personen

unter dem Namen Menschen, die sich nicht mit Dingen, sondern in end

loser Länge mit den äußern Hülsen von Dingen abgeben, dabei von

beispielloser Verwirrung, geben nicht einmal ein Register: zu dem armen

Halbmetzlem Löschtohlcn, das nnter diesem Wagen voll Asche versteckt

liegt, ist tein Sieb gestattet. Bücher, die wirtlich danach sind, den Geist

mit Smnbwirbelwind zn erfüllen, wenn der Geist sie nicht stracks wieder

von sich bliese, was auch geschieht." Es ist nicht die unbegrenzte Ehr

furcht vor dem preußische« Herrscherhause; diesen Fehler thellt der preu

ßische Dryasdust mit den Drnasdusten aller monarchischen Länder und

dem Hohenzollerngeschlcchtc gegenüber ist Smelfungus selbst darin am

wenigsten taktfest. Was ihn ärgert, ist vielmehr die öde Langweiligkeit,

der Mangel an Farbe, an gesundem, tüchtigen Realismus, an Anschau

lichkeit und vor Allem an Gestaltungskraft, denn diese ist es schließlich

allein, welche den unübersteiglichcn Grenzwall bildet zwischen dem Chro

nisten und dem Historiker, der in seiner Art ebenso ein Künstler ist, wie

der Dichter oder Maler.

Vielleicht aber giebt es in deutschen Landen noch einen Zweig der

Familie Dryasdust, der möglicherweise noch schädlicher wirkt, als preu

ßische Hofhistoriogravhen, wir meinen den deutschen Literarhistoriker. Es

hat ihrer Viele und Treffliche gegeben, gewiß; aber sie alle haben mit

viel größerer Vorliebe Literaturästhctit getrieben, als Literaturgeschichte

geschrieben. Sie haben sich endlos gestritten über den Begriff des Dra»
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ma's, über die Definition der Volkspoesie, über die Bedeutung des Reims

und tausenderlei Anderes, über Dinge, über die sie sich nie geeinigt haben

und vielleicht nie einigen werden, über Dinge, deren Ergründuug gewiß

ein hohes Interesse hat, aber überall anders wohin, nur nicht m eine

Literaturgeschichte gehört. Wie viele dagegen haben es wol einmal ver

sucht, die persönliche Erscheinung eines unserer Denker oder Dichter in

lebensvoller Nachbildung dem Volksgcdächtnih gegenwärtig zu erhalten!

Wie die landläufigen Büsten von Goethe und Schiller, nachgeahmt und

immer wieder nachgeahmt, einer Karrikatur ähnlicher geworden sind, als

dem Abbilde eines beseelten Menschenantlitzes, so auch ihre geistigen Por

trait. Wodurch hat die Goethcbiographie von Lcwes so großes Glück

gemacht? Wahrlich nicht durch die gelehrten und tiefen Vorstudien, auf

denen das Werk sich etwa aufbaute; da haben unsere Goetheforscher viel

Besseres und Gründlicheres geleistet. Nein, weil sie einmal den Versuch

machte, den in Deutschland ganz neuen Versuch, nicht über die Werke

dieses Geistesheroen tiefsinnige Commentare zu schreiben, sondern ihn

darzustellen, wie er leibte und lebte, mit seinen großen Vorzügen und

kleinen Schwächen, weil sie uns mit frischen, satten Farben das Residenz

städtchen malte, in dem und die Menschen, unter deilen er lebte, weil

sie nicht verschmähte, uns zu sagen, wie er wohnte, wie er aß und tränt,

weil sie uns mit einem Worte in realistischer Wahrheit die äußern Be

dingungen nahe brachte, welche sein Dasein bestimmten und regelten.

Deutsche Federn haben Berge von Folianten über Goethe geschrieben,

aber sie alle wiegt heute noch das kleine Büchlein des Engländers an

Popularität auf.

Unsere Literaturgeschichte droht zu verknöchern, sie droht ganz und

gar zur t»dls oonveiiu« zu weiden. Sie ist es leider schon da, wo ein

solcher Zustand am schlimmsten wirkt, in unfern höhern Schulen. Es

mag in allerneuefter Zeit besser geworden sein, aber vor etwa einem

halben Dutzend Jahren noch, als der Schreiber dieses die Bänke der

Prima drückte, welcher Jammer war es um den Unterricht in der deut

schen Literatur! Die Befreiungskriege waren das große Thor, das dröh

nend vor dem Wißbegierigen zufchlug, wie in der politischen, so auch in

der literarischen Geschichte. Arndt, Körner, Schenkendorf und vor Allem

Uhland standen mit erhobenen Schwertern vor dem verbotenen Land ; sie

galten als die letzten Ausläufer der tlafsischen Zeit. Nicht einmal bis

zu Guethe's Tode wurde die Literaturgeschichte fortgeführt, weil fünft der

nichtsnutzige Heine hätte erwähnt werden muffen. Der „Klassiker" Uz

war ein „schöner Morgenstern am Himmel der deutschen Dichtung" —

ich glaube, der Ausdruck stammt aus Vilmars Literaturgeschichte, die mit

ihren absichtlichen Feindseligkeiten gegen alle modernen Bestrebungen

emen großen Theil der Schuld an diesen Zuständen trägt —, Herwegh

aber, wenn je sein Name im Vorbeigehen genannt wurde, ein „elender

Phraseur" und politische Poesie überhaupt ein Verrall) an den Prin-

cipien des ewig Schönen und Wahren, Man darf diese systematische

Ertödtung des literarischen Interesses unter der heranwachsenden Jugend

nicht nach den Zuständen in großen Städten beurtheilen; da werden

immer viele Ursachen mitwirken, das Uebel wenigstens theilweise zn vara-

lysiren, aber in den Prouinzialstädten, in welche die neue Literatur nur

sporadisch dringt und dem üblichen Leihbibliothctcufutter teiue erfolgreiche

,>
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Concurrenz zu schaffen vermag, ist es ein wirkliches Grauen. Unsere

unruhige Zeit duldet nicht mehr die all- oder doch vielseitige Ausbildung

des Geistes, deren sich noch Goethe und Humboldt erfreuten, aber wenn

es eine freie, geistige Beschäftigung giebt, welche dem gebildeten Manne

wol ansteht nnd ihn unterscheidet von dem praiauuin vu.lßu.3 gelehrter

Gewerbstreibender, so ist es doch die Beschäftigung mit der Literatur

seines Volkes. Es ist aber eine unbestreitbare und auch wol unbestrittene

Thatsache, daß das Interesse an deutscher Literatur unter der studirenden

Jugend stetig abnimmt. Eine Stufenleiter, welche sich freilich nicht aus

statistischen Zahlen ausbauen läßt, aber vielleicht doch das Richtige trifft,

wäre etwa die, daß das Uebel am schlimmsten wuchert unter den Theo

logen und Juristen, ein wenig besser steht es — von der ganz ver

knöcherten Sorte abgesehen — bei den Philologen und verhältnißmiißig

am besten bei den Medizinern. Es wäre merkwürdig genug, wenn gerade

die Jünger der Wissenschaft, deren Resultate am meisten auf einen

nüchternen und trostlosen Realismus hinzudrängen scheinen, sich den

sreiesten Blick für das Ideale gewahrt hätten, aber es wäre eben nur

ein scheinbarer Widerspruch. Auge und Hand, welche sich bei ihrer

Thätigkeit von dem obersten Grundsatz der Untrennbarkeit des mensch

lichen Körpers und Geistes leiten lassen, werden am ehsten das unmög

liche Wolkenkuckuksheim eines falschen Idealismus zerstören, in welches

ästhetischer Doktrinarismus die Gestalteil unserer Nationalliteratur gebannt

hat, und sie wieder auf den Boden der gemeinsamen Mutter Erde stellen.

Es wäre eine höchst verdienstliche, freilich nicht leichte Aufgabe, die land

läufigen Anschauungen von den Namen und Werten der deutschen Lite

ratur einer gründlichen Revision vom modernen Standpunkte aus zu

unterziehen und man würde mit Schrecken sehen, wieviele von ihnen

„wilde Scheine" sind, die freilich in unserm geistigen Verkehr eine viel

größere Verwüstung angerichtet haben, wie es in Handel und Wandel

ze die schmutzigsten Bantzettel der deutschen Raubstaaten vermochten.

Erfreulicherweise ist hier und da schon ein Anfang gemacht und

dankbar darf anerkannt werden, daß unter den ersten Dichtern, deren

Namen moderne Kritik von dem Staub und Wust der Jahrzehnte zu

reinigen versucht hat, sich Gottfried August Bürger befindet. Er vor

Vielen verdient eine „Rettung", wobei ich das Wort in Lessing'schem

und nicht in Stahr'schem Sinne nehme. Ihm ist von der literarischen

Kritik übel mitgespielt worden; abwechselnd ist er das Opfer falscher

Sentimentalität oder rigoroser Sittenrichter« oder endlich eines uner

quicklichen Gemisches von Beidem gewesen, weil man nie die Bedin

gungen zu verstehen gesucht hat, unter denen er wurde, was er in Wirk

lichkeit gewesen ist. Es sei gleich hier gesagt, daß die literarische Kritik

in diesem Falle gewisse, mildernde Umstände für sich geltend macheu

kann. Es ist nicht leicht, dem Menschen und dem Dichter Bürger zugleich

gerecht zu werden, trotzdem oder richtiger weil Beide völlig unzertrennlich

sind; es ist vielleicht das einzige Beispiel in unserer gesammten Lite

ratur, in welchem die geistigen Schöpfungen eines Dichters so unauf

löslich verknüpft find init den innersten Heimlichkeiten seines privaten

Lebens. Sein Dichten, wie sein Leben stand völlig unter dem Banne

einer zügellosen Sinnlichkeit; er wußte sie dort oft zu bändigen durch

das Maß der künstlerischen Form, hier uud da einmal abzuklären zu einer
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echten und starken Leidenschaft. Auch der kühlste und objektivste Beur-

theiler wird schließlich das Facit ziehen müssen, daß das Wut ^nmpren-

6r« o'est tout paräaunsi' nicht völlig sein Leben deckt. Es bleiben ge-

wisse, unlösbare Reste, an denen Zeloten ihre gottesfllrchtige Freude

haben können. Trotzdem darf der Versuch nicht unterbleiben, diesem

Dichter seine richtige Stelle in der Entwickelimg der deutschen Literatur

anzuweisen. Denn einmal wirkt er noch heute, ein völlig Lebendiger,

unter uns; seine Lieder gehen von Mund zu Mund iu allen Schichten

des deutschen Volks. In dem ganzen Zeitraum zwischen Klopstocks und

Heines erstem Auftreten kann — abgesehen natürlich von uusern drei

großen Klassikern Lessing, Goethe und Schiller — nur noch Uhland auf

diesen höchsten Dichterruhm Anspruch machen. Es ist sogar erstaunlich,

wie wenig die achtzig Jahre seit Bürgers Tode an dem geistigen Erbe,

welches er seiner Nation hinterließ, genagt haben. Was in seinen Werken

todte Schlacke ist, ist es heute eigentlich nicht mehr, als da er die müden

Augen nach einem Leben voll unendlicher Trübsal schloß. Es war ein

ungemein starkes, aber nicht eben ein fruchtbares Talent; manche

Schöpfung des Augenblicks, welche vor seinem eigeneil Urthcil nicht be

stand, hat er der Korpulenz halber in die Ausgaben seiner Gedichte auf

genommen. In der Vorrede zur zweiten derselben sagt er selbst : „Ent

hält diese Sammlung, sowohl in Materie, als Form, rechtes, poetisches

Gold, so fassen es, ausgebrannt und von den Schlacken gereinigt, oer-

mnthlich nur wenige Bogen." Und weiter: „Wenn diese Sammlung

nun uoch eine rechtmäßige Auflage erleben sollte, werbe ich der Erste und

Eifrigste sein, in das Grab der Vernichtung und Vergessenheit Alles

hinabzutreten, was deutschen Geist und Geschmack vor Gegenwart und

Zukunft entehren könnte." Es war ihm unzweifelhaft Ernst mit diesem

Versprechen; in den Vorbereitungen zu seiner Ausführung überraschte

ihn leider der Tod. Zweitens aber stellt ihn seine schönste Charakter

eigenschaft uns Modernen besonders nahe. Er war, was er hieß. Die

stolze, bürgerliche Unabhängigkeit seines ganzen Wesens theilt er unier

den deutschen Dichtern des vorigen Jahrhunderts unr noch mit Lessing.

Diese Beiden besaßen in vollstem Maße, was wir als nnsern besten Er

werb zu betrachten gewohnt sind und was wir an ach ! so Vielen unserer

geistigen Heroen schmerzlich vermissen. Bürger übte den „Mannesstolz

vor Königsthronen" ; er hat sich nie an die Großen dieser Welt heran

gedrängt. In ihm schlug eine volle, demokratische Ader. Als ihm in

Zeiten schwerster, persönlicher Drangsal von seinen Freunden nahe gelegt

wurde, die zweite Ausgabe seiner Gedichte dem Könige von Prenßcn zu

dediciren, spielte er in seinen Briefen wol gelegentlich mit dem Gedanken,

dann aber brach feine wahre Meinung in den kräftigen Worten hervor:

„So eine Dedikation kommt mir vor, wie ein Wcchselbalg, aus Lächer

lichkeit und Niederträchtigkeit zusammengesetzt." Und daß es ihm furcht

barer Ernst war mit seinem „Mannestrotz":

So lang' ein edler Biedermann

Mit einem Glied sein Brot verdienen lann,

So lange schäm' er sich, nach Gnadenbrod zu lungern,

Doch thut ihm endlich teins mehr gut,

So Hab' er Stolz genug und Muth,

Sich aus der Welt hinaus zu hungern,

hat er mit seinem Tode besiegelt.
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Das Leben Bürgers zerfällt zwanglos in drei Perioden. Die erste

reicht von 1747 bis 1772, von seiner Geburt bis zum Antritt seiner

Amtmannschaft im Gerichte Altengleichen. Er war geboren am 31. De-

eember 1747 zu Molmcrswende im Bisthume Halberstadt; wie Heine,

mit dem er auch in bedeutungsvolleren Dingen, so z. B. in der Hand

schrift, eine merkwürdige Achnlichkeit hat, rühmte er sich, ein Kind der

ersten Stunde des neuen Jahres zu sein; wie jener, mit Unrecht. Sein

Vater war ein indolenter, tabackschmanchender Landprediger, seine Mutter

ein jähzornig Weib. Die Hölle sei mit Pfaffentöpfen gepflastert, pflegte

sie gelegentlich ihren Pfarrkindern zu sagen, nur ein Platz sei noch leer,

da werde der Kopf ihres Mannes hinkommen. Unter folchen Familien

verhältnissen wuchs der Knabe heran. Er besuchte zun st die Schule in

Aschersleben, dann das Pädagogium in Halle; nach dem frühen Tode

feines Vaters war er ganz abhängig von feinem Großvater mütterlicher

seits, dem Hofesbesitzer Bauer in Aschersleben, einem alten, strengen,

mol ein wenig eigensinnigen Herrn. Nach dem Willen desselben wurde

er 1764 als Theologe auf der Universität Halle inscribirt. Er hat sich

indeß nie mit dieser Wissenschaft abgegeben, trieb vielmehr ein Bischen

alte Sprachen und machte sich schließlich auch gesellschaftlich als Theologe

unmöglich durch seinen Perkehr in dem übelberüchtigtcn Hause des Prof.

Klotz, denl Leser erinnerlich aus den antiquarischen Briefen Lesfings. So

sattelte er denn nach drei Jahren zur Juristerei um und siedelte nach

Göttingen über. Leider ohne die Perbindung mit Klotz zu lösen ; er zog

vielmehr sofort in das Haus der Schwiegermutter des hallifchen Pro

fessors, welches in Göttingen gleichfalls keinen guten Ruf hatte. Sein

Großvater sah ihn als einen verlorenen Menschen an und zog die Hand

gänzlich von ihm ab. Bürger scheint damals tief gesunken zu sein ; „man

muhte ihn kennen, um den Verkehr mit ihm nicht abzulircchen", hat

später einer seiner damaligen Freunde (wol Boie) gesagt. Sein poe

tisches Talent wurde sein Retter. Es brachte ihn in Verbindung mit

Aoie und durch diesen mit Gleim, dem alten, prächtigen Gleim, dessen

großes Herz und offene Hand sich auch in diesem Falle nicht ver

leugneten. Bürger erwarb zunächst seinen Lebensunterhalt durch

Arbeiten für Göttinger Advokaten, bis es ihm 1772 nach unsäglichen

Mühen und Intrignen gelang, die Gerichtshalterstelle im Amte

Altengleichen zn bekommen. Aus dieser ersten Periode seines Lebens ist

uns nur Werthloses erhalten an poetischen Denkmalen; das Beste waren

oerhältnißmäßig noch seine Uebersctzungsuersuche; er war der Erste, wel

cher die Ilias metrisch zu verdeutschen suchte, anfangs in Jamben, dann

in Hexametern. Er hat diesen Zweig der poetischen TlMgkeit all sein

Lebtag fleißig gepflegt, wie er denn späterhin auf die Entstehung der

Shakespeare - Uebersctzung von Schlegel nicht unbedeutenden Einfluß ge

habt hat. Micbael Bernans giebt in seinem Buch „zur Entstehungs

geschichte des Schlegcl'schen Shakespeare (Leipzig, S. Hirzel)" darüber

interessante Aufschlüsse.

Die zweite Periode reicht von 1772 bis 1784, bis zu seiner Rück

kehr nach Göttingen als Privatdocent. Es war die interessanteste und

vielleicht trotz alleoem und alledem die vcrhältnißmäßig glücklichste Zeit

seines Lebens. In sie fallen die vorzüglichsten seiner Balladen, die

zumeist unter dem Einstutz von Percn's Sammlung „lie-lic^us» ok »noieitt




