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The orie

ſchönen Redekünſte

im

G r und riſſe,

Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci

Lectorem delectando pariterque monendo.

Horat. Ep. ad Pison.

- Wien, 1 81 4,

im Verlag der Peter Rehmiſchen Buchhandlung.



Wenn auch ſelbſt der göttliche Plato, die höchſte der

Redekünſte, die Poeſie, aus ſeinem Vernunftſtaate ver

bannt wiſſen wollte, ſo müſſen wir, um den widerſpre

chenden Sinn dieſer Behauptung mit anderen Stellen

vergleichend zu verſtehen, wo der enthuſiaſtiſchen Poe

ſie das ºste Lob ertheitet wird, auch weſentlich den

beſtimmten Standpunct erkennen, aus welchem hier der

Philoſoph über die Dichter ſpricht, und wir werden

dann ſein Urtheil als eine bloße Polemik gegen den

poetiſchen Realismus zu betrachten haben, die nur die

verkehrte Seite oder die falſche Anwendung angreift,

ohne den hohen Werth der Kunſt ſelbſt in Abrede zu

ſtellen.



Jahrtauſende vor uns hatten vielmehr die ſchö

nen Redekünſte einen weſentlichen Antheil an guter Er

ziehung, und durften nie bey ſolcher fehlen, da ihr Ein

fluß auf das öffentliche Leben ſo entſchieden war und

noch immer iſt, und wir nehmen aus dem nähmlichen

Geſichtspuncte betrachtet, ſie auch als weſentliche An

theilhaber an dem großen Gebiethe menſchlicher Kennt

niſſe in dieſer Sammlung hier auf, da ſich ihre Nütz

lichkeit in allen übrigen Zweigen, zugleich überall ſo

deutlich ausſpricht. -

sºrrrrrrrrrrrrrrrrr..



E in le it u n g.

D Äſthetik iſt als philoſophiſche Disciplin ganz von

jener Wiſſenſchaft verſchieden, die durch ihre hiſtoriſche

Conſtruction nur im wirklichen Leben analyſirbar iſt,

obſchon beyde zuſammen wie Grund und Folge – wie

Seele und Körper, im Verhältniſſe ſtehen. –– Jener

ihr Gegenſtand iſt die ewige Production und Conſtruc

tion des Schönen, durch eine ſogenannte ſchaffende Kraft

des Geiſtes, der ſich in der ewigen Weltvernunft be

ſchaut, und wieder in ſich ſelbſt dieſe betrachten ſoll,

oder die eigentliche ſpeculative Analyſe der Möglichkeit

des Schönheitsgefühls, und ihrer unveränderlichen Be

dingungen. – – Die letztere hingegen beſchäftigt ſich

lediglich mit den Geſetzen des Schönen in der Natur

und Kunſt, mit der Erklärung ihrer Empfindung, und

wie es nach ſolcher Erklärung richtig zu beurtheilen ſey.

Sie entſpricht der Benennung einer Wiſſenſchaft

der Kunſt im eigentlichen Sinne, und iſt als ſolche un

abhängig und ſelbſtſtändig, denn wenn ſie auch mit der
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philoſophiſchen Äſthetik (oder beſſer Philoſophie der

Aſthetik) gemein hat, aus dem Standpuncte der Idea

le gefaßt werden zu müſſen, ſo ſind doch die Bedingun

gen ganz anders, unter welchen ſich die Kunſt dem Idea

le nähert; und die Wiſſenſchaft von jener, baut ihre

Darſtellung der letztern nur zunächſt auf die vorherge

gangene Rührung des Gefühlvermögens; zwar nicht als

letzten Zweck, aber doch als Medium betrachtet, durch

welches der letzte Zweck: die Darſtellung der höchſten

Ideale der Menſchheit in freyen Formen, die auf Her

vorbringung der Rührung zwiſchen den menſchlichen

Gefühlen berechnet ſind, erreicht wird. . . . Da ſich nun

aber die Künſte durch ihre verſchiedenen Zeichen und

Darſtellungsmittel unterſcheiden, ſo muß die Wiſſen

ſchaft der Kunſt die beſonderen Regeln für die Wahl

des Stoffes und der Form ihrer Kunſtwerke angeben.

. . . Von dieſen Künſten werden hier nur insbeſondere

die ſchönen Redekünſte abgehandelt. -

Unter der Benennung der ſchönen Redekünſte,

gewöhnlich auch der ſchönen Wiſſenſchaften, werden ge

meiniglich, und ſo auch in gegenwärtiger Theorie, die

Poeſie und die Beredſamkeit verſtanden. – – Wenn

man indeſ die Poeſie und Beredſamkeit als Wiſſenſchaf

ten betrachtet, ſo ſieht man vorzüglich auf den Unter

richt in beyden, deſſen Inbegriff Poetik und Rhetorik

heißt. Ausübend betrachtet, werden beyde auch oft ſchö

ne Künſte, und in eben dieſer Rückſicht Dichtkunſt und

Redekunſt genannt. Denn Wiſſenſchaft iſt eigentlich

Theorie der Kunſt; und dieſe die Ausübung und An

wendung der theoretiſchen Regeln. – – Oft unter

ſcheidet man auch Poeſie und Beredſamkeit als redende

Künſte von den bildenden; nur daß alsdann dieß letz

tere Theilungsglied nicht alle die übrigen ſchönen Kün

-
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ſte unter ſich befaßt. . . . Die Abſonderung der ſchö

nen Wiſſenſchaften von den bildenden Künſten, iſt je

doch nicht bloß zufällig und willkührlich, ſondern in ei

nem weſentlichen Unterſchiede gegründet. Theils liegt

dieſer Unterſchied in der verſchiedenen Beſchaffenheit

der Gegenſtände, die ſie bearbeiten; theils in ihrer ver

ſchiedenen Wirkungsart, und den beſonderen Sinnen,

auf welche ſie wirken; theils endlich, und am weſent

lichſten, in Verſchiedenheit der Mittel und Zeichen, de

ren ſie ſich zur Darſtellung und Einwirkung bedienen.

Dieſe ſind nähmlich in den ſchönen Künſten natürliche,

in den ſchönen Wiſſenſchaften willkührliche Zeichen. Je

ne ſind Bilder und Geſtalten; dieſe ſind Töne und Wor

te. Jene ſind mit den Gegenſtänden nothwendig ver

knüpft; dieſe nur zufällig, und durch vorgängige Über

einkunft bey der Sprachbildung. Indeſſen entlehnt zu

weilen eine Kunſt von der andern ihre Bezeichnungen.

Bey aller Verſchiedenheit ſtehen dennoch die ſchö

nen Künſte mit den ſchönen Wiſſenſchaften, und die

Gattungen beyder miteinander in öfterer und genauer

Verbindung; ſo, daß ihre Gränzen nicht ſelten ineinan

der laufen, daß ihrer zwey oder mehrere miteinander

gemeinſchaftlich wirken, daß eine der andern, ohne

dabey ihr Weſentliches und Eigenthümliches zu verlie

ren, zu einem gemeinſamen Zwecke, als Hülfskunſt un

tergeordnet wird, und daß ſie, durch dieſe Vereinigung

und Verſtärkung ihrer Wirkungsart, die Darſtellung

ſinnlicher Vollkommenheit auf eine deſto manzigfalti

gere und eindringlichere Weiſe erreichen. Auch vereinen

ſich die ſchönen Wiſſenſchaften und Künſte oft mit an

dern Wiſſenſchaften, und machen dadurch ihren Vor

trag lebhafter und ſinnlicher. . . . Eben wegen ihres

gemeinſchaftlichen Zweckes iſt den ſchönen Wiſſenſchaf
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ten und Künſten ſämmtlich das Beywort ſchön zu Theil

worden; denn Schönheit iſt der Hauptgegenſtand aller

ihrer Darſtellung, und ihre vornehmſte Bemühung geht

dahin, dieſer Darſtellung den höchſten Grad der Leb

haftigkeit und Sinnlichkeit zu ertheilen. Auch wird durch

dieſen Zweck zugleich die Art beſtimmt, wie ſie ihre Ob

jecte behandeln müſſen, und die Pflicht, ſie ſo darzuſtel

len, daß nicht bloß treue, ſondern auch ſchöne, einneh

mende Nachbildung in ihnen ſichtbar werde, und daß

dieſe Darſtellung, ſo viel möglich, das Wohlgefallen des

Beobachters errege, und dann auch, vermittelſt dieſes

Wohlgefallens, lebhaften Eindruck auf ſeine innere

Empfindung mache. ... Hier, wo wir bloß auf das We

ſen jener Gattung ſchöner Kunſt Rückſicht nehmen, wel

ches in der durch Worte verſinnlichten Darſtellung auf

geregter Gefühle, oder zugleich vorſchwebender Begriffe

entweder durch das augenblickliche Übergewicht der

Fantaſie oder die andern Gemüthsvermögen, oder durch

harmoniſches Zuſammenwirken der Vernunft und Fan

– taſie, beſteht, und ſich ſo in Dicht - und Redekunſt un

terſcheidet; beſchränkt ſich auch die Theorie der Wiſſen

ſchäft der Kunſt nur zunächſt auf dieſe Zweige.

-
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d) Epiſche Form.

Der allgemeine Begriff der epiſchen Poeſie umfaßt

alle erzählende Gedichte, das heißt, alle Gedichte, des

ren Compoſition auf einer erzählenden Baſis ruht.

Durch eingewebte Erzählung kann jede Art von Poeſie

in die epiſche hinüberſpielen. Mehrere Gattungen er

zählender Gedichte haben Elaſſentitel bekommen, zum

Theil nach den zufälligen Umſtänden, unter denen ſie

entſtanden. Viele begreift man unter der unbeſtimm

ten Rubrik der poetiſchen Erzählung überhaupt. An

dere rechnet man zu den Hirtengedichten, weil ſie den

eigenthümlichen Geſetzen der Hirtenpoeſie folgen. . .

Keine Poeſie kann dem Genie eine beſtimmte Grenze

der Mannigfaltigkeit poetiſcher Erzählungsarten vor

zeichnen. Aber von jeder Erzählung, die poetiſch hei

ßen ſoll, verlangen wir, daß ſie ſchon im Keime poe

tiſch, alſo mehr als geſchmückte Darſtellung einer un

poetiſchen Begebenheit, ſey. Auch nicht jede wunder

bare Begebenheit iſt poetiſch. Fratzenhafte Wunder

poetiſch einkleiden, oder Wunder ohne Sinn auf eine

ähnliche Weiſe ausſchmücken, kann eine ganz anmuthi

ge Unterhaltung gewähren; aber den Nahmen Poeſie

verdient es nicht. An den Wundern ohne Sinn er

kennt man das bloße Mährchen. Dadurch unterſchei

det ſich das bloße Mährchen von der poetiſchen Erzäh

lung, daß jenes ein unterhaltendes Spiel mit Wundern

treibt, die nur als Wunder intereſſiren. Die poetiſche

Erzählung geht von einer beſtimmten Situation aus,

- 9
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die uns in das Innere der Seele blicken läßt, wo die

wahre Heimath der Poeſie iſt. Aus einer ſolchen, im poe

tiſchen Licht erſcheinenden Situation entwickelt ſie eine

Folge von Begebenheiten, die in ihrer Art ein Ganzes

bilden; und in dieſem Ganzen ſpiegelt ſich von irgend

einer intereſſanten Seite die menſchliche Natur, Zwi

ſchen der poetiſchen Erzählung und dem bloßen Mähr

chen läßt ſich alſo keine ſcharfe Linie ziehen. Die orien

taliſchen Feenmährchen ſind oft reich an den ſchönſten

poetkſchen Situationen. Bürger's Leonore iſt eine un

übertreffliche Poetiſirung eines Ammenmährchens. Übri

gens mag ein Mährchen, wenn es nur nicht gar zu be

deutungslos iſt, leicht mehr Poetiſches haben, als die

ſogenannte hiſtoriſche Poeſie, welche Begebenheiten aus

der wahren Geſchichte mit hiſtoriſcher Treue in einer

poetiſchen Sprache vorträgt, und ſicherdichtete Zuſätze

nur als Schmuck erlaubt, z. B. das Gedicht des Silius

Italicus vom puniſchen Kriege und die Araucane des

Spaniers Ercilla. Ein Gedicht ohne Erfindung hebt

ſich ſelbſt auf; und bloße Einkleidung iſt nur ein Schat

ten der wahren Erfindung. Die poetiſchen Stellen,

die ein Werk dieſer Art enthalten kann, ſind auch inn

hiſtoriſchen Zuſammenhange mit dem Ganzen nur poe

tiſche Fragmente. . . . Das Schwanken der Erzählung

zwiſchen der Poeſie und der Proſe fällt beſonders auf,

wo intereſſante Begebenheiten aus der Sphäre des ge

meinen Lebens in einer Art von Anekdotenſtyl, verſifi

cirt, oder gar ohne Verſification, aber doch mit einer

poetiſchen Tendenz, erzählt werden. Jede intereſſante

Anecdote läßt ſich poetiſch coloriren. Wird ſie aber das

durch zur poetiſchen Erzählung? Sie wird es mehr,

oder weniger, je nachdem es dem Erzähler gelingt,

durch das Ausmahlen der Situation das proſaiſche In
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tereſſe in ein poetiſches zu verwandeln. In der naiven

Manier Jean Lafontaine's erzählt, nähert ſich die muth

willige Anekdote der komiſchen Poeſie ungefähr eben ſo

ſehr, als die komiſche Novelle in der Mauier eines Stra

parola zur gemeinen Anekdote herabſinkt. Wer die un

vergleichbar vorzüglicheren Novelleu des Boccaz, Ge

dichte im eigentlichen Sinne nennen will, muß auch je

den Erzähler, der Stadtgeſchichtchen anmuthig und

geiſtreich vorzutragen weiß, für einen Dichter erklären.

Die Italiener unterſcheiden zwiſchen einem Gedicht und

einer Novelle. Die Franzoſen aber haben durch ihre

Contes den Unterſchied zwiſchen Poeſie und Proſe völ

lig verwirrt. Denn was ſie unter dieſem Titel zuſam

menfaſſen, iſt erſtens die wirklich poetiſche Erzählung

von kleinerem Umfange, dann das orientaliſche Mähr

chen, dann jede Erzählung erdichteter Vorfälle, und

am Ende jede verſificirte Anekdote. Wer kann nun ſa

gen, was denn eigentlich ein Contete iſt? Auch der

Ronan, den man neuerlich zu den Dichtungsarten hat

zählen wollen, ſchwankt zwiſchen der Poeſie und der

Proſe, die Theorie des Romans macht ſchicklicher den

Beſchluß der Poetik.

Das Eigenthümliche ganz verſchiedener, und doch

in ihrer Art poetiſch erfundener und ausgeführter Er

zählungen ſchließt ſich zuweilen ſo enge an gewiſſe zu

fällige Formen des Erzählungsſtyls an, daß man von

dieſen zufälligen Formen ausgehen muß, um den Geiſt

eines ſolchen Gedichts im Ganzen zu faſſen. Sehr ſchwer

zu. behaupten iſt eine poetiſche Miſchung der Denkart

und des Styls heterogener Zeitalter und Stationen in

einer Erzählung, z. B. in einer Wielandiſchen, die

nach moderner Weiſe griechiſche Sitten und Charaktere

umformt. Aber verwerflich iſt dieſe Wuns nicht,

f
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ſobald ſie gelingt, denn den Dichter beſchränkt keine

hiſtoriſche Natürlichkeit. Das pſychologiſche Intereſſe

läßt ſich dann, wie gerade in der Wielandiſchen Erzäh

lung, auf eine eigene Art mit dem poetiſchen vereinigen,

Ein weſentlicher Fehler der Compoſition iſt es aber

immer, wenn dem Mangel einer wirklichen Einheit der

verbundenen Begebenheiten, wie z. B. iu Ovid's Me

tamorphoſen, durch künſtliche Einſchiebſel ſcheinbar ab

geholfen wird.

Unter den erzählenden Gedichten, die ſich durch ei

nen zufälligen Gattungscharakter auszeichnen, ſind kei

ne merkwürdiger als die Romanzen und Balladen. Als

Bürger ſeine Balladen lyriſch-epiſche Gedichte über

ſchrieb, führte ihn das Sylbenmaß irre. Denn auch

in der lyriſchen Poeſie iſt die Abtheilung in Strophen

und Stanzen nur eine zufällige Schönheit; und eine

poetiſche Erzählung in Hexametern oder Jamben kann

ſich der lyriſchen Poeſie eben ſo leicht nähern, als eine

- Erzählung in Strophen und Stanzen unlyriſch werden

kann. Der eigentliche Charakter der ächten Romanze

oder Ballade beruht auf dem altväterlich - treuherzigeut

Styl im Geiſte der romantiſchen Ritterzeit. Wo dieſer

Charakter fehlt, da mag ein erzählendes Gedicht in ly

riſchen Strophen noch ſo vortrefflich ſeyn; es iſt darum

doch noch keine Romanze oder Ballade. Die älteſten

und die meiſten Romanzen der Spanier haben keine

Strophen. Aber nach dem Muſter der alten engliſchen

Balladen hat man die lyriſche Strophe für etwas dieſer

Dichtungsart Weſentliches angeſehen. Den reinen Bal

ladenton hat unter den neueren Dichtern, außer eini

gen Engländern, keiner ſo meiſterhaft, wie Bürger,

getroffen, und keiner ohne Ausnahme hat die Ballade

-



ihrer eigenthümlichen Natur unbeſchadet, zu einer ſol

chen Höhe der claſſiſchen Cultur geſteigert.




