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eines
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Achter Band
… er wünschte, der  Kaiser koppele sie zusammen und
ließe sie nach Ostia führen, da sei das rechte Bad für 
sie, und zur Sicherheit könne man ihnen noch den Fel-
sen mitgeben, worauf ihre Kirche gegründet sei. ...
… Rynke Voß ist gar oft sogar dramatisirt worden; bei 
einem Feste Philipps des Schönen wurde er sogar 
Pabst, fraß aber nur desto mehr alte und junge Hüh-
ner. …
Bis jetzt scheint Mosis Fluch auf uns zu lasten: »Der 
Fremdling wird der Herr und du der Schwanz sein«, 
wenn auch — Napoleon nicht mehr ist! …
… aber es war eine aristokratische hohle Idee, die kei-
nem freien Britten in den Kopf gekommen wäre; man 
nimmt nur wahren Antheil an Menschen und an Sei-
nesgleichen, und leider liefert gerade die höhere Welt 
die flachsten Charaktere. …
…  die ein und denselben Stoff in hundert Formen 
zwingt, um dadurch den Schein der Neuheit zu geben.
Gewöhnliche Gedanken immer ungewöhnlich ausdrü-
cken, das Natürliche vermeiden, um durch Neuheit 
oder gar Naivetät zu überraschen, immer fein und 
überfein sein wollen …

Stuttgart ● 1853 — Leipzig ● 2022

1



Freude mit guten frommen Leuten, in Got-
tesfurcht,  Zucht  und Ehren,  obgleich  ein
Wort oder Zötlein zuviel, das gefällt Gott
wohl.
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Die Satire
Das Lachen muß die Feierstunden kürzen,
Und Scherz und Spott und frohe Laune würzen
Den unverfälschten Labewein.
Des Jokusstabes Schellen müssen klingen,
Der Satyr selbst mag seine Geißel schwingen,
Nur darf er niemals boshaft sein!

S a t i r e ,  L u s t s p i e l  und  k o m i s c h e r  R o m a n  spielen Hauptrollen
in der Welt des Momus, daher wir sie EN DÉTAIL betrachten, aber suchen wer-
den, das trockene Literarische mit dem Reellen zu mischen, so daß meine ver-
ehrten Leser, die nicht gerade Gelehrte von Profession sind — die Pedanten,
die mehr auf recht viele Citate sehen; als auf den Geist eines Werkes, wozu
sie sich nicht zu erheben vermögen, denke ich, sollen ausgestorben sein  —
weniger Langweile haben sollen, als sie wahrscheinlich bei Flögels  1 komi-
scher Literatur haben würden, der nicht einmal das ganze Gebiet des Komus
umfaßt. Das Werk werden die, vielen Lesern wohl noch weit interessantere
Gegenstände, die  N a t i o n e n , die verschiedenen  S t ä n d e  der Gesellschaft
und das N i e d r i g k o m i s c h e  schließen.

M o r a l  und S a t i r e  haben nur e i n e n  Zweck Besserung und Warnung
vor Thorheiten und Lastern; beide sollen sittliche Bildung befördern, und sind
bloß verschieden durch den Gebrauch der  Mittel.  Der  Moralist  spricht  im
ernsten Tone, der Satyr lacht; die Moral hält sich an das Allgemeine, der Sa-
tyr versinnlicht und malt; sie hält sich an die Natur der Laster und Thorhei-
ten, der Satyr übertreibt gerne, um seine Gemälde anschaulicher zu machen;
ohne sein Mikroskop durfte Manches minder hellen Augen verborgen bleiben.
Das Interesse der Darstellung durch geistvollen Spott verstärkt das Interesse
an der Sache, folglich die Wirkung, was der trockene Moralist zu erreichen
nicht erwarten darf. Bloße Moral schläfert ein, wie die Predigten des Danisch-
mende den Sultan, und der schicklichste Wahlspruch des Satirikers ist:

RIDENDO DICERE VERUM 2. 
Unsere Neigung, eher das Böse als das Gute von Andern zu glauben,

liegt tief in der Natur, und nur meine lieben Juristen — böse Christen — zei-
gen hier eine ungewöhnlich liebenswürdige Seite und halten Jeden für bonus,
so lange das Gegentheil nicht bewiesen ist; ja Ulpian hat sogar die Rechtsre-
gel: SEMPER IN OBSCURIS, QUOD MINIMUM EST, SEQUEMUR 3. Die Theologen aber hielten
in christlicher Liebe Alle für böse und für arme Sünder, und mit diesen halten
es noch heute alle Herren Vettern und Frau Basen, Gevatter und Gevatterin-
nen. Wenn unsere Großmütter ein Mädchen allein mit einer Mannsperson sa-
hen, so hieß es gleich »die Vögel ziehen zu Neste«; wenn sie Einen bei einem
verrufenen Menschen sahen: »Gleich und gleich gesellt sich gerne«; sahen sie
Einen in schönen Kleidern: »Das geht nicht mit rechten Dingen zu«, und bei
jeder Gelegenheit  wurde ihr  »Gelegenheit macht Diebe«, und  »wer sich in
Versuchung begibt, kommt darin um«, angebracht. Manchmal mögen diese
lieblosen Maximen Warnung gewesen sein, aber sie bleiben immer Fraubase-
maximen, und der lachende Satyr scheint nur besser; wie auch Freund Horaz
meint:

1 Karl Friedrich Flögel – Deutscher Literaturhistoriker, gemeint ist seine »Geschichte des 
Grotesk-Komischen. 1778.« † 1788 [RW]

2 Im Lachen die Wahrheit verkünden.
3 Weil wir immer im Dunkeln sind,laßt uns nach dem geringsten Uebel streben.
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DISCIT ENIM CITIUS, MEMINITQUE LIUBENTIUS ILLUD,
QUOD QUIS DERIDET, QUAM QUOD PROBAT ET VENERATUR 1.

S p o t t  und I r o n i e  ist zwar auch ein kräftiges Strafmittel in der Hand
des Satyr, darum aber Spott und Satire nichts weniger als gleichbedeutend;
sie unterscheiden sich wie Scherz und Ernst durch höhere oder niedere An-
sichten; der lachende Satyr muß die Moral vor Augen haben, der Spötter aber
ist schon zufrieden, wenn er nur belustigt. Spott hält sich an bestimmte Fälle
und Personen, Satire an menschliche Thorheit  überhaupt, und in den Satiren
Juvenals, Persius und Hallers ist das Laster in seiner Schändlichkeit darge-
stellt mit tugendhaftem ernsten Unwillen. Eine Satire enthält leider in der Re-
gel mehr Wahrheit als eine Lobrede, und in diesem Sinne ist das Bild der
Weisheit stets eine Satire auf die Menschheit. Louis XIV. sah Fénelons Tele-
mach für eine Satire auf seine Regierung an; in Sesostris sah er sich, in Calyp-
so die Montespan 2 und im Protesilaus seinen Louvois, und der gute Bischof
wurde nach seiner Diöcese verwiesen. In diesem Sinne ist leider unsere ganze
bändereiche Weltgeschichte — die Satire der Menschheit! Wäre es keine Fa-
bel, daß das Stachelschwein seine Stacheln auf den Feind abschieße, so wäre
es das schönste Sinnbild der Satire;  wir haben bloß Igel,  Schweinigel und
Hundsigel, die sich bei der geringsten Gefahr zusammenrollen, und begießt
man sie mit Wasser — alle Viere von sich strecken!

Der ernste Satyr sucht die Verkehrtheit im Willen und in Gesinnungen
und spricht:

Glaubt nur, der ist ein Neuling in der Welt,
Der viel auf Menschenwerth und Menschentugend hält,
Aus Hunderten von dem Gezüchte
Sind neunundneunzig Bösewichte.

Der lachende Satyr läßt wohl noch mit sich handeln, hält sich an die
Verkehrtheit des Verstandes und erblickt bloß Thoren, seine Geißelhiebe sind
kalte Aufschläge für die Krankheiten des Kopfes.

CAR LA FOLIE, HÉLAS! OU LA SAGESSE
NE VIENT À RIEN DANS NOTRE PAUVRE ESPÈCE 3.

Die Hauptkunst des Satyrs ist NE QUID NIMIS; geht er in Karikaturen über,
so entsteht statt eines wohlthätigen NOSCE TE IPSUM nur Lachen, und der SPIRITUS
ASPER 4 der Wahrheit geht schon an und für sich wider, und wenn er noch über-
treiben will,  so erfolgt das  »allzuschaft macht schartig.« Der Wolf holt ein
Schaf, der Tiger einen Menschen, Fuchs und Katze raisonniren darüber, aber
kaum stoßen ihnen Hühner und Mäuse auf, so machen sie es nicht besser,
und die Spinnen fressen Fliegen und sich selbst unter einander. Schon Homer
legt die Thorheiten seiner Zeit den Göttern in den Mund; die Menschen lach-
ten über die Götter und so kam Homer gut weg; Aesop setzte die Thiere dafür
und kam schon schlechter weg, denn man merkte, daß Menschen gemeint
seien,  da Thiere ja nicht sprechen; ist  es ein Wunder,  wenn der am aller-
schlimmsten wegkommt, der SCABIEM SCABIEM 5 nennt?

Die Horaze und Rabelais lachten bloß über Fehler, als den Anstand, und
da solche Fehler versteckter liegen, geheiligt durch Observanz und alte Vor-
urtheile, so ist mehr Scharfsinn, Witz und Laune erforderlich, als beim Ernst,
der die gröbern Gebrechen anpackt. Im Weltleben lieben wir den Horaz und

1 Schneller erlernt man ja stets und behält auch lieber was spottend / Andere gesagt, als 
was sie gelobt und mit Ehrfurcht gebilligt.

2 Madame de Montespan - Mätresse Ludwigs, † 1707 [RW]
3 Die Thorheit, ach! Die Weisheit auch / Wirkt wenig nach der Menschen Brauch.
4 Nie zu viel. — Kenne dich selbst. — Der rauhe Hauch (das H).
5 Krätze, Krätze
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Franzosen, in der Einsamkeit mehr den Juvenal und die Britten, und manche
ziehen gar Bunyams 1 Pilgrimreise nach der Ewigkeit den irdischen Ritterfahr-
ten des Don Quixote vor. Der Unterschied zwischen Thorheit und Laster be-
ruht oft mehr auf dem Standpunkte, von dem wir ausgehen, als auf der Sache
selbst; die Mehrzahl schwebt in der Mitte, und glücklicherweise sind die Ex-
treme nur selten, die Domitiane so selten als die Titus. Der ernste und der la-
chende Satyr verhalten sich wie Tragiker und Komiker  2,  und  DE LA CASA 3

schätzt ein Mittel gegen Mückenstiche höher, als eines gegen Löwen—, Tiger
— und Schlangenbisse. Jammerschade, daß die Geißel des Satyrs so selten
bessert  als  die  Klostergeißel,  aber  welche Wunden schlugen nicht  Pascals
LETTRES PROVINCIALES dem abscheulichsten aller Mönchsorden 4?

Spott ist an seinem Orte, wo die Thorheiten keine andere Scham ken-
nen, als die, lächerlich zu werden; wer große Städte und die höheren Stände
beobachtete,  wird mich verstehen. Ein armer Zeitungsschreiber zu Amster-
dam brachte den großem Louis um seinen Schlaf, wie die Satiren zur Refor-
mationszeit Päbste, Pfaffen und Mönche; Hudibras bekehrte mehr religiöse
Schwärmer, als alle Postillen der Welt, und satirische Flugblätter wirkten in
Oesterreich so viel als Joseph. Aretino sagte:  »meine Satiren sind nützlicher
als Predigten, diese leiten höchstens die liebe Einfalt, jene die Großen.« Dies
verstehen die Franzosen am besten, und ihre Satire gleicht ihrem Salate, der
dreimal  mehr  Oel  und dreimal  weniger  Essig  hat,  als  der  deutsche Salat.
Schröpfköpfe ziehen, wo sie gut angebracht werden, wie schon Horaz wußte:

— . — RIDICULUM ACRI
FORTIUS ET MELIUS MAGNAS PLERUMQUE SECAT RES 5.

Wahr ist, ein Schurke, der gewöhnlich kühn ist, wird nicht leicht gebes-
sert, aber doch schüchterner — er scheut das Lächerliche mehr als Strafe;
und die Darstellung des dreisten Lasters in seiner Erbärmlichkeit, macht es
solches nicht wenigstens Andern verächtlich? Der erste Rath eines kleinen
Regenten täuschte diesen längst schrecklich durch die süßesten Phrasen —
ich sammelte solche Phrasen, schrieb PETIT DICTIONNAIRE DE MR. N. N. À L’USAGE DE
MSGR 6. und es wirkte; der Herr war aber auch keiner der gewöhnlichen Cha-
raktere. Gemeine Seelen sprechen bei der witzigsten Darstellung von bösem
Maul, wohl gar von Prügeln; Gebildete prüfen die Ausfälle, wie ich mich einst
nach dem Sündenregister hinter dem Beichtbüchlein prüfte und daraus erst
manche Sünde kennen lernte. Der Hauptbeweis für den Nutzen der Satire ist:
»alte Satiren werden nicht mehr gelesen«; sie haben die belachten Thorheiten
verschwinden machen, und gleicht nicht alles Moralisiren in Schriften wie auf
Katheder  und  Kanzel  den  Wegweisern,  die  zwar  den  Weg  richtig  zeigen,
selbst aber nie von der Stelle kommen? aber Gutmüthigkeit, nicht Bösartig-
keit muß bei der Satire präsidiren, wenn sie wahrhaft nützen soll. Blutegel
und Ottern, beide beißen, jener gibt aber Gesundheit dem Kranken, diese den
Tod — so auch der wohlmeinende, bescheidene Kritiker und der junge, einge-
bildete oder veraltete pedantische Recensent.

Friedrich, der satirische Friedrich,  der zu Sulzer,  welcher sich Rous-
seau’s  Satz:  »der  Mensch  ist  gut« annahm,  sagen  konnte:  AH!  VOUS NE
CONNAISSEZ PAS LA MAUDITE RACE À LAQUELLE NOUS APPARTENONS 7; (2) Friedrich, dem Vol-
1 John Bunyan – engl. Geistlicher und Schriftsteller, † 1688 [RW]
2 Komiker – wie bereits im Einführungsband gesagt: es sind Lustspielautoren gemeint.
3 Giovanni Della Casa – ital. Kleriker und Schriftsteller, † 1556 [RW]
4 Den Jesuiten 
5 Ein Scherz, ein lachend Wort entscheidet oft / Die größten Sachen treffender und besser / 

Als Ernst und Schärfe (W i e l a n d s  Uebers.)
6 Kleines Wörterbuch des Herrn N. N. zum Gebrauche des gnädigen Herrn.
7 Oh, Ihr kennt nicht das verfluchte Geschlecht, dem wir angehören.
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taire kein unschicklicheres Compliment machen knnte, als ihn den SALOMON DU
NORD 1  zu  nennen  (Salomo,  der  nie  ein  Schwert  entblößte,  wohl  aber
1000 Weiber!) —  dieser Friedrich verwarf die Satire als unnütz, weil sie nicht
bessere, sondern nur erbittere. Merkwürdig scheint mir, daß von den zwei
größten Genies der Griechen, Homer, der Alles lobte, den Thersites ausge-
nommen, uns erhalten,  Archilochus aber,  der Alles tadelte und bespöttelte
und zu seiner Zeit höher geschätzt war als Homer, untergegangen ist. Es wä-
re gut, wenn auch einige Satiren Friedrichs untergegangen wären — NON OMNIA
POSSUMUS OMNES 2 — und so müssen wir selbst das einem großen Manne verzei-
hen, daß er einen Feldarzt übel anließ, weil er statt  ÉMÉTIQUE B r e c h m i t t e l
schreibe, und  sein Latein? unsere größten Gelehrten sind da nicht taktfest
mehr!

Der echte Satiriker muß Denker sein, um sich zu der Höhe zu erheben,
von  der  er  die  übrigen  Menschen überschauen,  die  herannahenden Uebel
schon von ferne erblicken und sich ihnen widersetzen kann; er muß warmen
Herzens sein, um sich zu begeistern und den nützlichen aber gefährlichen
Kampf zu wagen; er muß Sinn haben für Wahrheit und Tugend; aber leider ist
mit Spottgeist nur zu gerne Menschenverachtung verbunden, wie bei Aristo-
phanes, Swift und Voltaire; sie suchen Gräten selbst in Austern, denn diese
kommen ja ebendaher, woher die Fische kommen, und bespritzen die armen
Thoren mit Vitriol, statt sie bloß einzuseifen. Statt erlaubter Lauge führen vie-
le, die sich für Satiriker halten, nur Urin und Koth, und können mit Lichten-
bergs Schulmeister sagen: NITIMUR IN FOETIDUM 3 und die satirische Literatur un-
serer Zeit gleicht einer empörten Schiffsmannschaft: die bloßen Passagiere
springen lieber über Bord, als ihre Reise mit solchem Gesindel fortzusetzen.
»Wer Wahrheit geigt, dem schlägt man die Fidel um die Ohren«, das beden-
ken gerade die Bessern; Mattera nannte eine Dame PUTANA 4 und wollte sich
damit entschuldigen, daß es sich gerade auf ihren Namen Fontana gereimt
habe; aber Pabst Sixtus V. reimte auch:

VOI SIGNORE MATTERA
BEN MERITATE LA GALERA 5.

Aristophanes fand einen Sokrates, der sich dem Parterre als Original
der ungeheuren Copie in den Wolken lächelnd preisgab; unsere Zeit hat keine
solche Rhinozeroshaut mehr, ist kitzlicher und weiß von Ehre zu — sprechen.
Wenn man auf hundert Narren zugleich zielt, so findet sich immer einer, der
Alles lediglich auf sich bezieht und fragt: Herr! haben Sie mich gemeint? und
dieser ist in der Regel der ärgste Narr. Je wahrer der Satiriker zeichnet, desto
porträtähnlicher werden seine Gemälde, aber das, was den Künstler ehrte,
muß der Mensch entgelten Graf Bussy kam in die Bastille, weil er sang:

QUE DEODATUS EST HEUREUX,
DE BAISER CE BEC AMOUREUX,
QUI D’UNE OREILLE À L’AUTRE VA.

HALLELUJA 6!
Er vergaß, daß alle Gewalthaber das Recht römischer Bürger haben,

n i c h t  g e g e i ß e l t  zu werden, und nicht allen wird es so gut, wie Freund
Horaz unter Augustus:

1 Salomo des Nordens
2 Nicht Alles können wir Alle.
3 Wir streben nach dem Schmutzigen (für: Nach dem Verbotenen, Vetitum)
4 H...
5 Ihr, Signor Mattera / Verdienet die Galeera.
6 Der König wird sich glücklich wissen, / Den Liebesschnabel oft zu küssen, / Der also breit, 

daß er den Ohren nah, / Hallejuja!
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CARMINA BONA SI QUIS
JUDICE CONDIDERIT LAUDATUS CAESARE, SI QUIS
OPPROBRIIS DIGNUM LATRAVERIT INTEGER IPSE?
SOLVENTUR  RISU TABULAE, TU MISSUS ABIBIS 1.

Wenn auch Aretino von Kaiser Carl und König Franz Geschenke erhält,
Richelieu aus Furcht vor der Satire Akademien stiftet und Johnson eine Pensi-
on von 300 Pfd. Sterling bekommt, so erhalten Andere dafür Prügel, oder die
goldenen Ketten Aretino’s, die der Unverschämte dennoch zu leicht fand für
die schwere Sottise der Expedition nach Tunis, verwandeln sich in eiserne. Im
besten Fall bleibt der Satyr sitzen, wo er sitzt, und während Andere bei sei-
nen Satiren lachen, möchte er weinen. Boccalini, der in seinem »politischen
Probierstei« Spanien angriff, wurde zu Venedig von Spaniern so zerschlagen
mit  kleinen sandgefüllten Säcken,  daß er  starb;  Nic.  Franco wurde aufge-
knüpft, wenn er gleich ausrief: É TROPPO 2!  und Pallavicino enthauptet, der aber
freilich zu unverschämt mit Pabst Urban VIII. und dessen Nepoten 3  umge-
gangen war, seine RHETORICA DELLE PUTTANE 4 nicht zu erwähnen. Voltaire wurde
bloß von den Bedienten des Chevalier Rohan ein bischen herüber gelegt, was
ihm weniger wehe that, als die Antwort des Herzog—Regenten, da er Gerech-
tigkeit von ihm verlangte,  »das ist ja bereits geschehen«,  oder die überall
verbreiteten Verse:

POUR UN EPIGRAMME INDISCRÈTE
ON VOLTAIRISAIT UN POËTE 5.

Der Satyr erscheint bald in Gestalt der Fabel, wohl die älteste Art, bald
in Erzählungen und Mährchen, bald in Dialogen, bald in einem Traume, bald
findet er sich in gelehrten Abhandlungen, bald in Liedern, wie Michaeli’s Wie-
genlied der Stadtschönen, das in drei Strophen Boileau’s Satire auf Weiber
aufwiegt, bald in Romanen, Lustspielen und Epigrammen.  Man benennt ge-
wöhnlich die Satiren nach diesen Formen, und nur diejenigen kleineren Stü-
cke behalten den eigentlichen Namen Satiren,  die nicht zu den genannten
Formen gezählt werden. TOUS LES GENRES SONT BONS, HORS LE GENRE ENNUYEUX 6, und
das ist leider so groß, daß selbst ein Meuselscher Literator sie nicht alle auf-
zählen könnte.

Der Ursprung der Satire ist überall derselbe; überall  finden wir, daß
selbst  rohe  Völker  bei  ihren Festen  kein  größeres  Vergnügen kennen,  als
wenn die Witzigsten unter ihnen sich aneinander reiben, bei den Wilden so
gut wie in unsern Dorfkneipen und Kasernen, bei den Bachanalien der Alten
wie bei den Fastnachtsspässen des Mittelalters und den altdeutschen Prit-
schmeistern bei Volksfesten. Bei den Tauf—, Hochzeit— und Leichenschmäu-
sen der Neuern finden wir dasselbe, wir selbst oft der Schullehrer den Spaß-
macher macht, und in manchen katholischen Orten selbst der Herr Pfarrer.
Das Andenken an  diesen rohen Ursprung liegt in dem Worte Satyr — das Ge-
folge  des  Bacchus  kleidete  sich  in  Thierhäute  —  und   unser  Ausdruck
S c h i m p f  und E r n s t  deutet noch darauf hin; Schimpfen ist nicht mehr als
Scherzen. Die Anlagen zum Witz, die wir beim gemeinen Manne finden, blei-
ben roher Marmor und führen sogar von Schalkheit zur Bosheit, wie den Eu-

1 Die Verse gut sind, wenn sie Caesar selbst / Mit seinem Beifall ehrt, und wenn der Mann, / 
Der einen Schandewürdigen gezüchtigt, / Selbst ohne Vorwurf ist — dann nimmt der Han-
del / Ein lachend End’ und du gehst frei davon. / (Wielands Uebers.)

2 Das ist zu viel!
3 Vettern 
4 Rhetorik der H...
5 Wegen eines [einem] Epigrammes, das indiscret / Wird wie Voltaire geprügelt ein Poet.
6 Alle Gattungen sind gut, mit Ausnahme der langweiligen. 
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lenspiegel  und den weniger bekannten Coburger Schreiner Geuß, worüber
man Schlichtegroll 1 (II. 1799) nachsehen mag.

Unter den berühmten Nürnberger Spruchsprechern bei Hochzeiten und
andern Feierlichkeiten, die als obrigkeitlich bestätigte Lob—, Ruhm— und Eh-
renredner bis 1805 fortdauerten und begreiflich machen, wie NORICA eine grö-
ßere Bibliothek aufzuweisen hat, als ganz Rußland, denn ihre Wünsche wur-
den so gut gedruckt als die Leichenpredigten auf die hohen Patricier und de-
ren Genealogien — zeichnete sich vorzüglich ein Wilhelm Weber (1640 bis
1660) aus, der lange  nach seinem Tode bedauert wurde; aber so beliebt er
war, so fanden doch einst einige Gäste seine Sprüche so stachelig, daß sie
ihm Nachts aufpaßten und ihn in den Fischbach stürzten; aber er raffte sich
auf, sprang heraus und rief:

Herr Gott, du gerechter Richter!
Der du bei Nacht kennst alle Gesichter,
Thue doch mir so viel zu lieb,
Sage mir, wer sind die Dieb?
So werd’ ich fröhlich sein und wieder lachen,
Wenn man sie straft, daß ihr Herzbändel thut krachen! 

Die  Fabel,  in  der  die  Satire  zuerst  auftritt,  ist  nichts  anders  als  die
furchtsame Vernunft, die sich hinter die Larve der Thorheit verbirgt, und es
ist merkwürdig, daß die Erfinder unserer Fabeln Sklaven waren, wie Aesop
und Phödrus, und selbst Bidpay am Hofe Indiens, der Grundleger der Fabeln
kann für einen Sklaven gelten, so gut als Nathan am Hofe Davids. Dieser alte
Hofprediger sprach zu David weder von Mördern noch Ehebrechern, die das
Reich Gottes nicht ererben, sondern erzählt seine Fabel vom Reichen, der das
einzige Schäfchen des Armen schlachtete, und so auch Jotham die schöne Fa-
bel von den Bäumen. Menenius Agrippa besänftigte  den gegen die Patrizier
aufgebrachten Pöbel, der aus— und nach dem heiligen Berge zog, wie Studen-
ten, durch seine Fabel von Empörung der Glieder des Körpers gegen den Ma-
gen, und  St. Athanasius, der seinen Nebenbuhler lieber im Kloster sah, als
auf dem mit Alexandrien rivalisirenden Patriarchenstuhl zu Constantinopel,
erzählt dem Kaiser Valens: Ein Färber hatte eine weiße Katze, die, in seinen
Farbenkessel gefallen, ganz schwarz herauskam; die Mäuse glaubten, sie sei
ein frommer Mönch geworden, der allem Fleisch entsagt habe, wagten sich
wieder aus ihren Löchern, fanden aber nur zu bald, daß sie weit wilder gewor-
den sei als vor Anlegung des heiligen Schwarzrockes. Die Moral thut noch
heute recht wohl, wenn sie sich vergoldeter Pillen bedient, oder den Kindern
die Arznei in irgend einem angenehmen Säftchen beibringt.

LE MONDE EST VIEUX, DIT—ON, JE LE SAIS, CEPENDANT
LL LE FAUT AMUSER ENCORE COMME UN ENFANT 2.

Unter Cäsar und August durften die Römer noch scherzen, aber schon
unter Tiberius konnte es  den Kopf gelten.  August   hatte  Rom Legate ver-
macht, die Tiberius auszuzahlen vergaß; ein Bürger raunte einer Leiche etwas
ins Ohr, und auf Befragen sagte er:  »Ich bat den Todten, Kaiser August zu
melden, daß  wir von seinem Vermächtniß noch keinen Heller gesehen hät-
ten.«  Tiberius befahl augenblicklich, ihn zu tödten, damit er selbst mit  Au-
gust sprechen könne, zahlte aber die Legate. Höchst merkwürdig bleibt es in-
dessen, daß die Welt  der Alten und so auch unserer Deutschen gegen die
Sarkasmen weniger empfindlich war. Warum? sie war nicht so  k l e i n l i c h !

1 vielleicht Friedrich von Schlichtegroll – Mozartbiograph und Numismatiker, † 1822 [RW]
2 Die Welt ist alt, so sagt man zwar, ich weiß es wohl, jedoch / Man muß sie wie ein kleines 

Kind ja amüsiren noch.
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Der Mann, der sich fühlt, geht leicht über Kleinigkeiten hinweg, der Kräh-
winkler tobt darüber; daher die spinnenartigen Feindschaften an kleinen Or-
ten;  sie sind ja selbst Kleinigkeiten, woher große Ideen? daher in unserer al-
ten Vielstaaterei der elende Provinzialismus;  woher sollen wir ausgezeichne-
te Satiriker nehmen? — Rabener lächelte höchst beschränkt höchstens über
kleine Thorheiten der Kleinen, aber Thorheiten ins Große und Thorheiten der
Großen — MANUS DE TABULA 1!

Nur in freien Verfassungen darf ein Swift den Vorschlag wagen, Irland
blühend zu machen, daß man die Kinder — auf dem Blumenkohl speise, und
nur in freien Verfassungen kann wieder eine so niedrige Posse so viel Ein-
druck auf die Regierung machen, daß sie die Handelsbeschränkungen Irlands
wirklich aufhebt. Nur in England darf ein Deputierter wagen,  einem Höfling
König Carls II., der bei Geldverweigerungen die Residenz von London nach
Oxford zu verlegen droht, zu sagen: »der König scheint sehr aufgebracht; er
wird  uns  doch  wenigstens  die  Themse  lassen?« Nur  in  England  wird  ein
Franklin dem Minister Walpole, der die Verbrecher auch den amerikanischen
Kolonien zu schicken anfing,  schreiben: »Wir wollen Ihnen zum Dank ebenso
viele Klapperschlangen für die königlichen Gärten senden«; und nur in Eng-
land darf man es wagen, bei Pitts Haarpudertaxe mit sechs Rappen im Hyde-
park herumzufahren mit reichlich eingepuderten Mähnen und Schweif, oder
bei der Fenstertaxe öffentlich zu bedauern, daß Momus Wunsch, das Herz je-
des Menschen möchte ein Fensterchen haben; nicht erfüllt worden sei, oder
auf ein zugemauertes Fenster im Erdgeschoß zu schreiben: PITT’S WORKS VOL. I.
II. III. IV.

Je  unpoetischer  eine  Nation  oder  Zeit  ist,  desto  leichter  nimmt  sie
Scherz  für  Satire,  und  je  ungesitteter  sie  wird,  desto  leichter  Satire  für
Scherz. Die Narren— und Eselsfeste, die Mysterien— und Qsterspäße auf der
Kanzel fallen in die andächtigsten Zeiten; aber das Ehrwürdige behauptete
sich dennoch, und erst später wurden sie zweideutiger Art. Unter dem Prinz—
Regent, dem nie wohler war, als unter seinen Roués, und der die erste Rolle
dabei spielte, lachte man nur, als ein Polizeicommissär auf die Frage:  »Wie
viel Hurenhäuser sind in eurem Quartiere?« erwiderte: das Quartier ist groß,
den  königlichen  Palast  nur  für  e i n s  gerechnet,  wenigstens  dreißig.  An
Louis XV. Bildsäule las man: STATUA STATUAE 2; nach Louis XVI. Flucht hing am
Eingang der Tuilerien ein Zettel:  MAISON À LOUER, und zur Zeit des Directoire
verkaufte  man  Fächer,  worauf  fünf  Fackeln  mit  der  Umschrift  standen:
L’ECONOMIE EXIGE, QU’ON EN ÉTEIGNE QUATRE 3! Napoleon darf wohl im Punkt der Sati-
re mit Tiberius verglichen werden; daher schwieg sie auch, so viel Stoff der
große Corse darbot; aber nach seinem Sturze brach sie desto mächtiger los 4.

Sonderbar ist es doch, daß die ernste Geistlichkeit die größten Satiriker
geliefert hat; Rabelais und Beroald  5, Swift und Sterne waren Geistliche; in
Italien waren die feinsten Witzköpfe ohnehin Geistliche,  und wir  Deutsche
könnten diesen nicht minder zwei komische Genies entgegenstellen, die ihnen

1 Man berühre sie nicht!
2 Statue der Statue
3 Haus zu vermiethen — Die Sparsamkeit verlangt, daß man vier auslösche (die Zahl der Di-

rektoren war fünf).
4 Die Betonung liegt auf dem Wort »nach«. Genau wie heute (2022), wo alle Welt nach dem 

Abgang der alten bösen Frau von »16 vertanen Jahren« und »ich habe beizeiten davor ge-
warnt, daß das kein gutes Ende nehmen kann« spricht. Wo waren sie denn aber in den 16 
Jahren? Man erinnere sich an die Fabel, in der der tote König der Tier, der Löwe, daliegt 
und nun auch der Esel kommt ... [RW]

5 François Béroalde de Verville – franz. Renaissance—Schriftsteller, »Le Moyen de parven-
ir.« 1617; † 1626 [RW]
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vielleicht gleich ständen, hätten sie nicht in der Kutte gelebt, den Pfaffen von
Kalenberg und Pater Abraham a Santa Clara, woher vielleicht das unartige
Sprüchwort rührt:  »Je größer Narr, je besser; Pfarr.« Satire bleibt eine ge-
fährliche Geistesgabe; erst hat man seine Noth mit Leutchen, die sich getrof-
fen fühlen, wenn man auch nicht einmal an sie gedacht hat; dann kommt das
liebe Publikum und Recensenten, und zuletzt gar noch die Regierung. Aber
ich halte es mit Rivarol: L’ESPRIT MÉCHANT ET LE COEUR BON, VOILÀ LA MEILLEURE ESPÈCE
D’HOMMES, FAISANT UN EPIGRAMME CONTRE UN SOT ET DONNANT UN ÉCU À UN PAUVRE 6!

6 Die beste Art der Menschen ist diejenige, welche einen boshaften Geist und ein gutes Herz
besitzen, welche ein Epigramm gegen einen Thoten machen, und einem Armen einen Tha-
ler geben.

12



Die Sittlichkeit der Satire
LA SATIRE, DIT—ON, EST UN MÉTIER FUNESTE,
QUI PLAIT À  QUELQUES GENS ET CHOQUE TOUT LE RESTE 1.

Dieser Satz möchte wohl nicht so allgemein zu nehmen sein, so oft auch
dies Sittlichkeit der Satire, namentlich von dem finstern Jean Jacques, bestrit-
ten worden ist. Satire ist so alt, daß sie in unserer Natur begründet scheint;
David und Salomo schon satirisirten nicht wenig: das Triumphlied, das Debo-
rah und Barak singen, macht die Mutter des Sissera offenbar lächerlich, Elias
und Jesaias die Baalspfaffen, und  Jesus selbst die Pharisäer und Schriftge-
lehrten, so gut als Molière die Harpare und Tartuffe. Die Satire muß bleiben;
denn wo es Menschen gibt, wird es stets Thorheiten geben, und Furcht vor
dem Zuchtmeister Witz vorsichtiger machen da, wo Ehrgefühl ist. Wir bedür-
fen Alle mehr oder weniger der Seife, und gerade diejenigen Stände am meis-
ten, die den Satyr ein Ketten und Banden legen möchten als Freiheits— und
Gleichheitsmann; sie scheuen die Wahrheit und haben sie auch am meisten zu
scheuen. Nicht Alle können über Vorurtheile, Irrthümer und Thorheiten, die
Grundlage schwerer Gebrechen — philosophiren, aber Alle können — lachen,
das führt endlich auch zum Ziele.

Platner 2 behauptete, um die Satire von der moralischen Seite zu retten,
daß  unser  Vergnügen  daran  lediglich  von  der  Freude  herrühre  über  die
Schwäche, welche Laster und Thorheiten zu begleiten pflegen, und über den
desto leichteren Sieg der Wahrheit, den wir von Schwäche erwarten dürfen —
aber leider steht es damit wie mit Caligula’s Wunsch, daß seine Römer alle
nur einen Hals haben möchten für einen Hieb! Der Gedanke wäre erhaben ko-
misch,  wenn ihn  ein  Satiriker  dem Tyrannen bloß angedichtet  hätte.  Man
kann zugeben, daß derjenige die Satire nicht leiden mag, der sich getroffen
findet; denn sie ist die wahre DEDUCTIO AD ABSURDUM 3; aber auch Andere? Wäre
es nicht unzeitiges Mitleid oder kränkelnde Empfindlichkeit? Kopfhänger, die
da glauben, Gott zürne, wenn es donnert, halten sich freilich besser an Ku-
bach, an Wudrians Kreuzschule und an die vier letzten Dinge. Die Satire ist
ein herrliches, schlafvertreibendes Mittel, und übertriebener Ernst die größte
Satire. Es kommt weniger auf das an, was man sagt, als auf das, was man
thut, und Satire gleicht dem Spiegel, vor dem der Basiliske bersten soll, wenn
er hineinblickt; — leider ist es Fabel, und so bersten auch die Schurken am
wenigsten, die Basilisken der Menschheit.

Die Alten erscheinen auch hier größer, selbst die römischen Kaiser wa-
ren weniger empfindlich als jetzt der geringste Amtmann; Theodosius sagte
bei einer Persönlichkeit:  »Geschah es aus Leichtsinn, so verachte ich’s; ge-
schah es aus Albernheit, so muß ich’s bemitleiden«; und noch schöner sind
die Worte des Tiberius: DEORUM INJURIAE DIIS CURAE 4. Golden sind die Worte  des
Kirchenvaters Tertullian, wo er der Irrlehrer spottet:  »Was ich gethan habe,
ist  nur ein Spiel vor dem ernsten Kampf; ich habe euch nicht verwundet, son-
dern nur gezeigt, wie man euch verwunden könne. Wenn man bei mancher
Stelle lacht, so ist es der Gegenstand, der Lachen erweckt, und solche Gegen-
1 Satiren sind ein schlecht Geschäft, so sagt man stets; ergötzt / Es ein’ge Leut’ auch wohl, 

so sind die andern all verletzt.
2 Ernst Platner – Deutscher Mediziner und Philosoph, Mitbegründer der »neuzeitlichen An-

thropologie als medizinisch-philosophische Wissenschaft vom ganzen Menschen.« † 1818 
[RW]

3 Beweis durch die Darlegung der Abgeschmacktheit
4 Beleidigungen der Götter mögen den Göttern am Herzen liegen.
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stände muß man spottend behandeln, denn durch Ernst würde man ihnen den
Schein der Wichtigkeit geben. Nichts verdient den Spott mehr als Eitelkeit,
und der Wahrheit gebührt ein Lächeln, denn sie ist von Natur heiter und ge-
wiß ihres Sieges; wer geschickt und mit Anstand lachen kann, für den wird es
Pflicht zu lachen.« — Warum dachten nicht alle Kirchenväter wie Tertullian!

Je mehr Einer sich selbst fühlt, je freier sein Sinn ist, desto weniger
fragt er: »Was wird man sagen?« LL N’Y A QUE LES PETITS HOMMES, QUI REDOUTENTLES
PETITS ÉCRITS 1, sagt Figaro; aber in Krähwinkel entstehen Feindschaften über
Kleinigkeiten und ein hingeworfenes Wort, was man in der Welt nicht einmal
bemerken würde, und wenn erst gar etwas ins Wochenblatt kommt, das Nie-
mand außer den Grenzen des Oberamts kennt, und selbst nur die Wenigsten
lesen? Friedrich ließ selbst ein Pasquill, das zu hoch hing, um gelesen zu wer-
den, niederer anschlagen: »Für ihr Geld mögen sie reden, wenn sie mich nur
handeln lassen«; und Joseph befahl, eine Schmähschrift gegen seine Toleranz
nachzudrucken, um sie für 6 kr. geben zu können. Was that ein kleiner Fürst-
bischof  von Speier? er verbot  seinen Gerichten bei Straffällen Milderungs-
gründe eintreten zu lassen,  und verfolgte einen armseligen Libellisten mit
Steckbriefen und einer Wuth, der nur die gleich kam, mit der ein kleiner Graf
der Wetterau einen ähnlichen Schmierer,  der seinen trefflichen Stoff nicht
einmal ins rechte komische Licht zu stellen verstand, zu entdecken suchte,
verjagte und brodlos machte; sein Kanzleidirektor sprach von dieser Helden-
that, wie Cicero von der Verschwörung Catilina’s!

Der große Mann der großen Nation zeigte sich sehr klein bei den Spöt-
tereien der Britten; beinahe so klein, wie der Herr Amtsschreiber zu N., der
über eine an seine Thür geklebte Schmähschrift seinem Pudel die Beine ent-
zwei schlug; am andern Morgen war ein zweites Pasquill an der Thüre nebst
einem Recept für den Pudel; der Herr Amtsschreiber erließen einen wüthen-
den Bericht an Serenissimum, ergriffen statt des Streusandes das Dintenfaß,
und Dinte floß über Papier und über die weißen Hosen der Amtsuniform so-
gar, und er kam außer sich. Hans Stoffel mußte nun Nachtwache halten, der
Herr Amtsschreiber selbst blieben wach, und spät nach Mitternacht meldete
Stoffel gehorsamst, daß Niemand weit und breit zu hören und zu sehen sei,
der Hahn schon gekräht habe und alle Lichter längst verlöscht seien. »Dum-
mes Vieh! du bleibst auf deinem Posten, bis es Tag ist«, schrie der Herr zor-
nig, und siehe,  da sich Stoffel langsam umdrehte, war ein drittes Pasquill,
muthwilliger als die vorigen, auf seinen Rücken geklebt, nebst einem Recept,
Dintenflecken aus Amtshosen herauszubringen!

In der Regel  verwechselt  man die Begriffe Satire  und Schmähschrift
und nimmt sie wohl gar für gleichbedeutend; aber nur der, der die Züge der
Satire, die sie allerdings wirklichen Individuen abborgt, um desto wahrer zu
sein,  auf  den Einzelnen anwendet,  verdreht,  vergrößert  und idealisirt,  der
wohl gar unter dem tiefsten Incognito und in der niedrigsten Absicht einen
Redlichen kenntlich genug bezeichnet und ehrlos zu machen sucht, nur der ist
Injurant und verächtlicher Verleumder;  wer mag ihn ihn und sein giftiges
Produkt in Schutz nehmen? In jedem Lande, wo Denk— und Schreibfreiheit
herrscht,  wird  es  Pasquillanten geben,  die  der  Justiz  entwischen,  weil  die
Grenze zwischen öffentlicher Anklage,  lainiger Satire  und dem büebischen
Muthwillen in einzelnen Fällen sich schwer bestimmen lassen. Aber wehe dem
Lande, wo es gar keine Aufseher über diese Grenze gibt!  Es geht dann wie in
Holland zur Zeit des edeln Braunschweig, wo Pasquillanten der plumpsten Art
auftraten, wie einst zu Athen die Sophisten. Wenn indessen je die Wahrheit

1 Kleine Menschen, die kleine Schriften fürchten.
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auf unsere Erde herabsteigt und Gericht hält, so wird der Henker sicher weni-
ger Schmähschriften zu zerreißen und zu verbrennen haben als — Lobschrif-
ten!

Pasquillanten gehören der Rüge [Riege ?] der Obrigkeit an, wie Bahrdt
mit seinem Lustspiele:  d a s  R e l i g i o n s e d i k t , das mehr Aufsehen machte,
als das  Religionsedikt selbst, oder B a h r d t  m i t  d e r  e i s e r n e n  S t i r n e ,
das die geachtetsten Männer Deutschlands beschmutzte, Klockenbring in Me-
lancholie stürzte und endlich auf Kotzebue sitzen blieb; der die eiserne Stirne
hatte, von Buben zu sprechen,  die ihn eines Verbrechens beschuldigten, als
ob nicht der, der ein Bubenstück begeht, der Bube wäre, sondern der, der sol-
ches tadelt. Das Pasquill G e r m a n i a  1795 machte dem Reichstag eine Zeit-
lang mehr Kummer, als der Revolutionskrieg. Ein Mann von Verdienst findet
fast immer eine Dreckseele sich gegenüber, die  den Pasquino macht, und
Voltaire erhielt einst folgende Zeilen: MONSIEUR! ÉTAND SANS RESSOURCES J’AI COMPOSÉ
UN OUVRAGE CONTRE VOUS, MAIS SI VOUS VOULEZ M’ENVOYER DEUX CENS ÉCUS, JE VOUS REMETTRAI
FIDÈLEMENT TOUS LES EXEMPLAIRES 1;   und ein  solcher  Libellist  war  einst  unver-
schämt genug, dem Polizeiminister zu sagen: MONSIEUR!  IL FAUT QUE JE VIVE; der
Minister aber äußerte:  JE N’EN VOIS  PAS LA NÉCESSITÉ 2.  Deutsche durften mit
Recht eine gewisse kleine Schrift eines gewissen Herrn von Stourdza als Pas-
quill ansehen; vielleicht wußten sie nicht, daß er ein Wallache ist, und Walla-
chen sind noch nicht ganz reif zu echten Staatsräthen.

Im  Zeitalter Napoleons gab es wenig Pasquille; man getraute sich kaum
leise zu reden, und das DIFFICILE SATIRAM  NON SCRIBERE 3 galt umgekehrt. Nie hat-
ten sich spottlustige Franzosen unter ihren despotischen Louis diese Partie
nehmen lassen, nur unter Napoleon vergaßen die freien Helden selbst ihre
natürliche  Lust;  also  schrieb  er  selbst  das  schändlichste  Pasquill  auf  den
edeln Bernadotte, Kronprinzen Schwedens, und es war die gerechteste Strafe,
daß er das Jahr 1815 erleben mußte, wo in allen Straßenecken von Paris Zet-
tel zu lesen waren: »Zum Benefiz einer armen corsischen Familie: D e r  K a i -
s e r  w i d e r  W i l l e n  d e r  g a n z e n  W e l t ,  eine  Tragikomödie.  Den  Be-
schluß macht ein Ballet von Sklaven und der Einzug der Kosaken.«

Pasquill ist K n u t e , Satire R u t h e  — Leute, die Wahrheiten sagen, wel-
che man verhüllen will, und die Schandthaten an den Pranger der Publicität
stellen,  der  Wahrheit  getreu,  sind keine  Pasquillanten,  selbst  wenn sie  so
deutlich zeichnen, daß man auf die Sünder mit Fingern zeigt — O! wie vieles
wäre unterblieben aus Furcht vor Publicität, was jetzt in kleinen deutschen
Archiven modert; wie vieles unterblieb wirklich aus Furcht: »Ja, es könnte in
Schlözer  kommen!« Dieser  wahre Wohlthäter  in  unserer  weiland Vielherr-
schaft hieß —  der Pasquillant! Gegen gewisse mündliche Pasquille, welche
die Médisance liefert, läßt sich um so weniger was ausrichten, da sie meist
auf den süßesten Zungen des schönen Geschlechts beruht; aber traurig bleibt
es, daß, je wahrer der Satiriker zeichnet, desto mehr seine Zeichnungen das
Gepräge des Individuellen tragen; nicht der Hund schreit, nach dem gezielt,
sondern der getroffen wird, und bei uns gar ganze Stände, und da zeigen sie
noch den meisten Gemeingeist. Schmeichler, wenn man sie auch verachtet,
werden  doch  nicht  gehaßt,  vielmehr  belohnt,  und  doch  hat  mir  stets  ODI
PROFANUNG VULGUS 4 und Horazens Lebensregel eingeleuchtet:

CAVE, CAVE, NAMQUE IN MALOS ASPERRIMUS

1 Mein Herr! Ohne Hülfsmittel habe ich ein Werk gegen Sie geschrieben; wollen Sie mir je-
doch 200 Thaler schicken, so werde ich Ihnen gewissenhaft alle Exemplare zustellen.

2 Mein Herr, ich muß doch auch leben. — Ich sehe die Notwendigkeit nicht ein.
3 Schwer ist es jetzt, Satiren n i c h t  zu schreiben.
4 Ich hasse den uneingeweihten Haufen.
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PARATA TOLLO CORNUA.
AN SI QUIS ATRO DENTE ME PETIVERIT

INULTUS UT FLEBO PUER 1?
Die Pamphlete der Britten und die Vaudevilles der Franzosen stnd aller-

dings Auswüchse der Satire; aber man läuft nicht gleich zum hochlöblichen
Amt, wie in Deutschland. Die so schlimme Katharina von Medicis lachte nur,
als man ihr erklärte, warum die Huguenotten ihre größte Kanone LA REINE MÈRE
2  nannten; Marat lehnte im Convente eine harte Beschuldigung mit den Wor-
ten ab: »Ich müßte ein Narr gewesen sein, wenn ich das gethan hätte«, und
Brissot erwiderte: »Daraus folgt noch nicht; daß Sie es nicht gethan haben«;
der schrecklichste Injurienprozeß wäre darüber in Deutschland entstanden;
aber man lachte nur, und so auch die Britten, in deren Parlamente oft noch
stärkere Saillies vorkommen. So kam mir selbst ein Fall vor, daß ein alter red-
licher Forstmeister einen jungen vorlauten Kammersekretär,  der unglückli-
cherweise W e i ß  hieß, einen Naseweiß nannte; dieser klagte, und der Richter
wies die Klage mit den Worten ab: »Lassen Sie’s gut sein, es ist eben ein Un-
glück für Sie, daß Sie jung sind und Weiß heißen«; und nun verklagte er den
Richter!! Der vernünftige Reichsgraf lachte und brachte ihn in Ruhe. So was
wäre unter Britten, Franzosen und Italienern schwerlich vorgekommen; statt
der Pamphlets und Vaudevilles sehen wir aber doch l i t e r a r i s c h e  S p i e ß -
r u t h e n  oder die hochadeligen X e n i e n  (wovon anderwärts 3), und die meis-
ten unserer Schriftsteller neuerer Zeiten schreiben bloß Pasquille auf  sich
selbst!

Nie gab es in Frankreich mehr Spottlieder, als unter dem Regenten Duc
d’Orleans; er selbst setzte  einst 100,000 Francs auf Entdeckung und fand den
andern Mittag unter seinem Teller:

TU PROMETS BEAUCOUP, RÉGENT!
EST SE EN BILLET OU EN ARGENT 4?

Nach dem russischen Feldzug ließen die Pariser die Gemahlin Napole-
ons ihm entgegen eilen mit der Nachricht: »Der König von Rom hat laufen ge-
lernt!«  und die Mainzer ließen ihn gar selbst deutsch sprechen: »Ich eile in
deine Arme, treu ohne Franzosen.« Nach seinem Sturze hingen ihm die Solda-
ten noch allein an und schrien gerne VIVE L’EMPEREUR! Einst schenkte ein Uebel-
gesinnter einem Häuschen seiner Grenadiere 5 Louis, es kamen auf den Mann
7 ½ Sous, und sie riefen: VIVENT SEPT SOUS ET DEMI 5!  Franzose und Spott ist eins,
und der Spott erhält sie bei Laune.

Der lateinische Koch, der die erste Pille machte, um seine wohlthätigen
Gerichte  ohne  viertelstündigen  Nebengeschmack  zu  kosten,  war  ein  Men-
schenfreund,  und so ist  es  im höhern Grade der moralische Pillenmacher,
wenn er seine Pillen versilbert und vergoldet, da die Apotheker solches nicht
mehr thun. Satire mit echtem Witz hat gleich der dephlogistisirten 6 Salzsäure
schon viel äußern und innern Schmutz weggeschafft — wer noch am schwers-
ten zu reinigen ist, sind die Autoren, weit schwerer, als die Leser; aber diese
haben zuletzt das Uebergewicht, denn was wollen sie ohne Leser anfangen?

1 Nimm Dich in Acht! auf Buben heb’ ich augenblicks / Ein fürchterliches Horn empor! / Ha, 
sollt’ ich sonder Rache weinen wie ein Kind, / Wenn mich ein grober Zahn verletzt?

2 Die Königin Mutter
3 xxxx
4 Regent, gar viel versprichst Du hier; / Zahlst Du in Silber oder Papier? / (unter der Regent-

schaft war bekanntlich durch den Schwindel Law’s das Papiergeld vom anfänglichen Wert-
he über Pari plötzlich unter den Werth gesunken.)

5 Es leben 7 ½ Sous!
6 Phlogiston – ein Begriff der Alchemie [RW]
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Satiren sind eine Art Distelköpfe, die bekanntlich ganz verschieden wirken,
ob sie ein Distelfinke frißt oder ein Esel, und so haben auch Satiren ohne Witz
ihren Lohn dahin; mit Witz aber wirken sie wie Rettige: die schwarzen bissi-
gen Kerls treiben lachend das Wasser in die Augen, verjagen aber Blähungen,
und mit Butterbrod und Salz sind sie eine höchst gesunde, wenngleich rauhe
Hausmannskost. Unsere Alten liebten die großen Erfurter, meine Zeit aber
die  Radieschen;  sind  wir  doch  selbst  zu  halben  Radieschen  zusammenge-
schrumpft; ja Viele lieben sogar weiße Rüben als Meerrettig zugerichtet, aber
können diese wie Meerrettig wirken? A SATYR'S SMILE IS SHARPER THAN HIS FROWN 1,
und  eine geschmackvolle Aufgreifung der Thorheit muß mehr Geistesvergnü-
gen gewähren, als trockene, steife Schulmoral; mag auch der Betroffene sei-
ner Schwachheit nicht absterben, was Augustin MORI VITALITER 2 nennt, so hält
sie ihn doch in Schranken. Bei Gellert schläft man schon, geschweige bei äl-
tern Postillen; beim Satyr wird gelacht und vieles weggelacht, das im Staate
schädlich ist, um das sich aber der Staat nicht wohl kümmern kann, weil es zu
tief in die Persönlichkeit eingreifen würde. Der Satyr tritt an die Stelle des
Staates und der Religion, das Gefühl, lächerlich zu sein, an die Stelle der Stra-
fe, und ist dies nicht unsern Humanitätszeiten angemessener?

Aber läßt der Satyr nicht auch oft solchen Fehlern die Pritsche [Peitsche
?] fühlen, die keine moralischen Fehler sind? Hat nicht Boileau Cotin auf im-
mer gebrandmarkt!

— — S’IL M’EÛT CRÛ, IL N’EÛT POINT FAIT DE VERS,
IL SE TUE EN RIMES, QUE N’ÉCRIT—IL EN PROSE?
VOILÀ CE QU’ON DIT, ET DIS—JE AUTRE CHOSE 3?

Wohl wahr! aber wenn nun einer wirklich ein schlechter Dichter oder Autor
ist, warum sollte man es nicht rügen dürfen? Warum bleibt er nicht bei Prosa,
oder warum läßt er drucken? so wäre ja jede Kritik unerlaubt. Jeder Denker
ist im Grunde Kritiker; hat er Spottgeist, so wird freilich der Satyr erwachen,
aber doch nie in die Schurkerei des Libells versinken.  Freilich, wenn Unver-
mögen und Neid die kritische Pythia begeistern, wenn sie vergißt, daß das Ei
leichter gesotten als gelegt ist, so steht  es freilich mit der JUSTITIA DISTRIBUTIVA
übel, und wem ist selbst mit Lob gedient im Munde der Kinder und Säuglin-
ge? über die Anonymität der Herren könnte man lächeln; denn wenn sie sich
auch nennen wollten, wer kennt die Herren?  — Aber die liebe Jugend räu-
chert oft einem Götzen, über den Vernünftigere mitleidig lächeln, und dann
räuchert  sie  wieder,  wo diese von Herzen Weihrauch streuen mit  Teufels-
dreck. Recensiren scheint ein bloßes Vorbereitungsstudium geworden zu sein.

Was soll ihr lieber Vetter denn studiren?
Weiß nicht, er legt sich noch aufs Recensiren. 

Schriftsteller und Recensenten verhalten sich nur zu oft wie Licht und
Lichtputze:  letztere kann das Licht heller machen, ja auslöschen, kann sie
aber leuchten? Gesetzte Männer sagen bei Aufforderungen zum Recensiren
mit Voltaire: Zu verbessern habe ich nichts, gestrichen habe ich nur  e i n e n
Buchstaben und mein Urtheil finden Sie am Ende (Fin!). Ein gesetzter Recen-
sent vergißt nie, daß ein nicht ganz schlechter Autor in den vorliegenden Ge-
genstand doch tiefer eingeweiht sein werde, als ein kritisches Messer, und
noch weniger hat er die  tieftückische Freude, sich seiner eigenen Anonymität
erinnernd, den Verfasser zu nennen, der oft wegen triftiger und Lokalgründe

1 Des Satyrs Lächeln ist schärfer als sein zorniger Blick.
2 Lebendig sterben 
3 Hätt’ er befolgt den Rath von mir, so hätt’ er nicht gedichtet, / Er tödtet sich in Reimen 

jetzt und hätte sich verpflichtet / Durch Prosa wohl das Publikum. Dies sagt man allgemein 
ja, / Und sagt’ ich etwas andres je?
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unbekannt bleiben will. Meine Kritiker werfen mir vielleicht Länge des Wer-
kes vor? ich antworte lachend:

YOUR WORK IS LONG, THE CRITIC CRIES? ‚TIS TRUE,
AND LENGTHENS  STILL TO TAKE IN FOOLS, LIKE YOU,
SHORTEN MY LABOUR, IF ITS LENGTH YOU  BLAME,
FOR, GROW BUT WISE, YOU ROB ME OF MY GAME 1.

Wahre Marterkammern sind  oft  unsere kritischen Institute; aber läßt
sich die Tortur nur noch einigermaßen vertheidigen, so ist es hier bei der
ekelhaften trügerischen Schreibseligkeit unserer Zeiten — diese Tortur wäre
ganz an ihrer Stelle und gehörte zu dem wenig öffentlichen, das wir Deutsche
noch zur Zeit haben. Gute Köpfe sind nie satirischer, als im Stande der Er-
niedrigung, der Noth und der Armuth — daran fehlt es nicht; aber wo sind die
guten Köpfe? Es ist ein Zeichen der Erschlaffung, daß kein recht freier Geist
bei so reichem Stoff sich erhebt — die Weichheit und weibische Furcht zu
groß; Weiber lieben auch die Satire am wenigsten, denn die Speise ist ihnen
zu stark, wie weibischen Zeiten. Es gibt Delikatchen, die mich stets erinnern
an Austern und Schnepfendreck. Man sollte wenigstens die Männer barbiren;
haben nicht die drei vereinten Monarchen Napoleon barbirt, und recht hu-
man? Wenn auch nicht alle gleich sanft gegen den Strich barbiren können,
thut nichts: wir sind ja nicht Spalanzanis Fledermäuse, die mit verstopften
Ohren und Nasen und mit ausgestochenen Augen dennoch so gut flogen, daß
sie nirgendwo widerstießen. Aber unser sechster Sinn hat eine ganz andere,
gerade entgegengesetzte Richtung,  wobei  Anstoßende und Angestoßene in
der Regel vollkommen zufrieden sind, was ich bei der Satire wünschen möch-
te.

Wer Talent und Beruf in sich fühlt, durch geistvolle heitere Darstellung
des Schlechten Liebe und Achtung für das Gute zu erwecken, thut zwar ein
gutes Werk, thäte aber vielleicht besser, es wenigstens zum OPUS POSTHUMUM 2

zu machen. Wen die Ungeduld oder besondere Verhältnisse hinreißen, den
Einfluß seiner Feder noch mitzugenießen und seinen Ruhm oder gar Unsterb-
lichkeit noch selbst zu erleben, dem muß Lebensruhe als das geringere Gut
erscheinen. In Deutschland bessert die Satire ohnehin weniger, als in England
und Frankreich, weil wir noch zu sehr an kleinen alten Ideen hangen, keine
den Ton angebende Hauptstadt haben und keine Nation sind. Wir sind Provin-
zialen,  hangen noch an den kleinlichen Ideen unserer kleinlichen Vielherr-
schaften, und ich dankte auf Reisen an  TABLE D’HÔTE oft dem lieben Gott aus
echt deutschen Patriotismus, daß die Ausländer so wenig Deutsch verstehen.
Ich kann mich nicht überreden, daß die Ursache der Stummheit  des deut-
schen Satyrs gar in der Menge unserer Fehler und Thorheiten liege, wo die
Pluralität entschiede, und wenn Cajus dem Titus zuriefe: »Du sollst nicht steh-
len«, dieser jenem das Maul stopfte: »Du sollst nicht ehebrechen.« Zu Berlin
ist es eine Art Lobspruch:  »Das ist ein feiner, satirischer Kopf!«  im Süden
und vollends gar in vielen katholischen Winkeln des Vaterlandes bedeutet:
»Das ist ein Satirikus«, fast so viel als:  »Das ist ein schlechter Kerl!« Wenn
wir auch etwas weiter sind als vor der Revolution, und etwas mehr Freiheit
und Spielraum haben, so wird man es doch keinem Witzkopf, der Ruhe, Frei-
heit und Brod zu schätzen weiß, oder gar für eine zahlreiche Familie zu sor-
gen hat, übel nehmen, wenn er spricht:
1 Dein Werk ist lang, sagt mir der Recensent; / Wohl wahr, doch würd’ es mehr noch korpu-

lent, / Um Thoren, die Dir gleichen, aufzunehmen. / Verkürze mir die Müh’, willst Du ver-
söhnen / Des Werkes Länge; wirst Du klüger sein, / So wirst Du mir nicht länger Stoff ver-
leihn. 

2 Als ein nach dem Tode herausgegebenes Werk. 
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Gut oder schlecht! Recht oder Unrecht! Narr!
Was kümmert’s dich? laß gehn, wie’s geht;
Und zäumten sie beim Schwanze ihren Gaul,
Friß deine Knackwurst, Sklav, und halt das Maul!

O Freund! laß die Satiren,
Kriech lieber auf den Vieren
Und lob die ganze Welt.
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Jean Jacques Rousseau 1

VITAM IMPENDERE VERO 2.

Der gute ehrliche Genfer, der Heraklit, Diogenes und Timon 3 unserer
Zeit (geb. 1712, gest. 1778), dessen ganzer Charakter in Champforts Worten
liegt:  TOUT HOMME,  QUI À QUARANTE ANS N’EST PAS MISANTHROPE,  N’A JAMAIS AIMÉ  LES
HOMMES 4, griff Alles von einer eigenen Seite an, folglich auch die Satire; er
sieht es als Hochverrath an der Tugend an, wenn Laster bloß verlacht wer-
den, und Molières Geizhals, wenn er das eine ausgelöschte Licht, das der An-
dere immer wieder anzündet, endlich in die Tasche steckt, Goldoni’s Geiziger,
wenn er die Eier abmißt, ob sie nicht zu klein sind, oder gar Regnards Léga-
taire,  wo  der  Neffe mit  seinem sterbenden  Onkel  umspringt,  wie  manche
werthen Angehörige mit dem noch Lebenden — konnten Hans Jakob nicht la-
chen machen. Eigentlich gehörte sein Name gar nicht in dieses Werk, da er
das Vergnügen am Komischen bloß von Fehlern des Menschenherzens ablei-
tet,  ob  er  gleich  nicht  ganz  Unrecht  hat  —  DAT VENIAM CORVIS,  VEXAT CENSURA
COLUMBAS 5 — aber hat der Sonderling nicht — Andere lachen gemacht?

Kränklichkeit, Hang zur Ungebundenheit und Eitelkeit verdarben früh-
zeitig  den talentvollen Mann,  der Uhrmacher bleiben  oder  Musiker hätte
werden sollen, statt sich den Wissenschaften zu widmen, und siehe, sein ers-
tes Werk, gekrönt von einer Akademie, war g e g e n  die Wissenschaften! Wei-
ber verstärkten noch seine Eitelkeit: es war eine Zeit, wo sie sein Bildniß am
Busen und Arm trugen, so hatte sie die Heloise verdorben, und dafür verdar-
ben sie ihn. Hans Jakobs Gefühle und Phantasie waren stärker als die Ver-
nunft, und so war Hans Jakob zum wahren Philosophen verdorben; aber groß
war seine Beredsamkeit, die Feder in der Hand, und was vermag diese nicht!
Aber was gewann er mit seinem Ernst und seiner Strenge, vorzüglich unter
Franzosen? Er verbitterte sich nur  das Leben,  wie Sokrates;  jeder  höhere
Mensch ist eine Art Sokrates, dem die Welt ihren Giftbecher reicht, langsam
und tropfenweise, wenn er nicht versteht, sich zu e r m a n n e n  und zu — l a -
c h e n .  Wenn Aristoteles mit heiler Haut von dem Oberpriester der Dummheit
abkam, so geschah es darum, daß er seinen Worten folgte: »Ich will den Athe-
nern keine Gelegenheit  geben, sich zum zweitenmal an der Philosophie zu
versündigen«, und sich fort machte. Diogenes schwang die Geißel des Lächer-
lichen oft derbe; aber man lachte mit ihm, und so stand es auch mit dem De-
mokrit der Neuern, mit Rousseaus Gegenfüßler, mit Voltaire. Mr. de Voltaire,
der den ungleich höher stehenden und tiefer blickenden, gemüthlichern und
moralisch bessern Rousseau recht hochadelig nur CE GARÇON HORLOGER 6  nannte,
wirkte  durch  frohen Witz  und  Laune  und  Umgänglichkeit  unendlich  mehr
durch ganz Europa, während Jean—Jacques seiner Maxime folgte: »Lebet mit
euern Freunden als könnten sie morgen eure Feinde sein.« Sein stets seit-
wärts schielender Blick verrieth schon den Mann voll Mißtrauen.

Rousseau schwärmte mit Genfer Republikanerwitz in Monarchien und
wußte noch in seinem dreißigsten Jahre eigentlich nicht, was er wollte, viel-

1 Für Interessierte: »Der Gesellschaftsvertrag« nebst einer Einführung mit kurzer Biogra-
phie.

2 Das Leben der Wahrheit widmen.
3 Gemeint ist die Hauptfigur in Shakepeares Schauspiel »Timon von Athen«. [RW]
4 Jeder Mensch, der im vierzigsten Jahre kein Menschenfeind ist, hat die Menschen geliebt.
5 Raben ertheilt Verzeihung man gern, man straft nur die Tauben.
6 Diesen Uhrenmacher—Jungen
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leicht nie in seinem ganzen Leben. Den Tod seiner Mutter nannte er sein e r s -
t e s  U n g l ü c k  — vielleicht hätte er seine Kränklichkeit so nennen sollen?
Sein zweites größeres war seine Romanenleserei, ja selbst Plutarch; daher be-
trachtete er die Tugenden der Alten mit dem Vergrößerungsglas und umge-
kehrt bloß die Laster und Schwächen der Neuern.  Nichts zeigt den bloß idea-
len Menschen besser als der Ausspruch: »Nur das ist trefflich und schön, was
man in der Wirklichkeit vergebens sucht.« Wären die Leutchen fortzubringen,
wenn es lauter Julie und Claire und überall St. Preux und Wolmar gäbe? Sein
drittes Unglück war Madame Warrens,  LA CHÈRE MAMAN! — Zu spät lernte er
sich selbst kennen und kannte sich, als er sagte: MON CARACTÈRE EST EFFÉMINÉ ET
POURZANT INDOMPTABLE,  FLOTTANT TOUJOURS ENTRE LA FAIBLESSE ET LE COURAGE,  ENTRE LA
MOLESSE ET LA VERTU; C’EST QUI M’A MIS EN CONTRADICTION AVEC MOI—MÉME 1!

Rousseau spottete nie wie Voltaire, ihm war es voller Ernst um Aufklä-
rung und Wahrheit; er gestand, daß er irren könne; jener aber verbarg unter
der Carnevalsmaske der Unwissenheit den Stolz eines untrüglichen Weisen,
und  doch  wurde  der  wahre  Weise,  der  Unnatur  und  Geistessklaverei  aus
ihrem Sündenschlafe zu wecken suchte, und allem Despotismus und Fanatis-
mus kühn zu Leibe ging, überall über die Grenze gejagt! So viel macht ernste
Miene bei Wahrheiten, die nicht gut zu sagen sind, und Wahrheit in Schwän-
ken, worüber man der Bitterkeit vergißt; so viel macht die Maske Yoriks, über
den man lachen muß, selbst wenn man böse ist, und daher haben weltkluge
Weise stets solche Masken sich zu verschaffen gesucht, und die Maske hat sie
geschützt.

COSI ALL’  EGRO FANCIUL PORGIAMO ASPERSI
DI SOAVE LIQUOR GL’ORLI DEL VASO,
SUCCHI AMARI INGANNATO INTANTO CI BEVE
E DALL’ INGANNO SUA VITA RICEVE 2. 

Nur e i n  Sarkasmus ist mir von Rousseau bekannt, als Joseph der Kai-
ser, der [bei] Voltaire vorüberging, ihn besuchte.  »Wie? ein so großer Mann
schreibt Noten ab?« — »Ja! ich versuchte die Franzosen denken zu lehren, es
ging nicht,  nun mögen sie singen und tanzen«; und allenfalls noch ein zwei-
ter, als seine Magd in der Einsiedelei zu Montmorency einen Hasen fing, wor-
auf ein auf sein rothes Band stolzer Jagdherr ihn zu belangen drohte: »Mein
Herr«, schrieb er,  »ich achte Ihre Hasen; damit ich sie aber künftig von an-
dern unterscheiden könne, so bitte ich, solchen ein rothes Bändchen anzuhän-
gen.« Seine Antwort an einen Großen, dessen große Dogge ihn zu Boden ge-
rannt und beschädigt hatte, daher Jener durch seinen Kammerdiener den Phi-
losophen fragen ließ, womit er ihm dienen könne, ist eines Diogenes würdig:
DE TENIR DÉSORMAIS SON GROS CHIEN À L’ATTACHE 3.

Armer, guter, redlicher Rousseau, Liebling meiner Jugend! noch jetzt
liebe und verehre ich dich, wo mich die Glut jugendlicher Gefühle längst nicht
mehr durchglüht, noch jetzt bewundere ich deine Schriften, indem ich deinen
unmännlichen Charakter und deine daraus fließenden Handlungen und schie-
fen kränklichen Ansichten übersehe. Wer sollte nicht die ursprüngliche Kraft
deines Geistes, das Wetterleuchten des heiligen Feuers aus deinem Herzen,
das  in  deinen Schriften  widerleuchtet,  und  deine  Flammenfeder  verehren,
wenn ihn auch deine Sophismen — zum Theil Folge beschränkter Kenntnisse
— nicht mehr blenden? Noch heute verehre ich dich mehr als Voltaire;  aber

1 Mein Charakter ist weiblich und dennoch unzähmbar; er schwebt stets zwischen Schwäche
und Muth,  Weichlichkeit und Tugend; dies hat mich in Widerspruch mit mir selbst gesetzt.

2 So reichen wir dem kranken Kinde dar / Arzneien, die mit Süßigkeiten besprengt. / Indem 
es bittren Saft betrogen trinkt, / Ist es Betrug, der ihm die Heilung bringt.

3 In Zukunft seinen großen Hund an der Kette zu halten.
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euch beiden ziehe ich einen Franzosen noch vor, der unter uns nicht sattsam
bekannt zu sein scheint, Champfort, der da [das ?] war, was du, mein Lieber,
nur scheinen wolltest — ein fester Charakter, wie Diogenes — ein Mann!

Armer Jean Jacques! deine Schwächen sind zwar so ziemlich die Schwä-
chen der meisten Gelehrten; aber da du Alles übertriebst, so übertriebst du
auch diese. Du stelltest dich kränker und ärmer als du warst, um desto mehr
zu interessiren; du wolltest nicht allein bewundert, du wolltest geliebt sein,
und das Weib, das dich als Mann von Geist schätzte, sollte dich nun auch lie-
ben  — Gelehrte, mit denen du in Verbindung kamst, ein Conti, der mit dir
Schach spielte, ein Montmorency, der dich zur Tafel lud, sollten nun auch dei-
ne Vertrauten sein! Hume, einer der edelsten brittischen  Charaktere, nahm
sich deiner menschenfreundlich an, ohne darum blind zu sein gegen deine Ei-
genheiten; und nun war er dein Verräther, weil er ein — kälterer Britte war
und nicht schwärmte. Du lohntest ihn mit Undank. Hume rief auf der Reise im
Schlafe: JE TIENS ROUSSEAU 1!  und das  gilt dir für Hochverrath. Cato sagte dem
Römer, der da träumte, die Ratten hätten seine Schuhe gefressen, und ängst-
lich that:  »Bange nicht eher, als bis die Schuhe die Ratten fressen!« Hume
war größer als du! Und machtest du es Diderot und du Peyrou, den du L’HÔTE
DE TO COEUR 2  nanntest, und der Madame Franqueville besser? Du bleibst der
Repräsentant des Mißtrauens!

Unglücklicher Sonderling! dem Stolz und deine Eitelkeit, dein Tiefge-
fühl und deine Empfindlichkeit, deine Melancholie und Einsamkeit, dein ener-
gischer Geist, aber schwacher Charakter machten dich zu einem Timon, oder
zum OURS SAUVAGE 3,  wie dich dein Freund, der gute Lord Marschall, zu nennen
pflegte. Die Insel St. Pierre im Bieler See ist durch dich  dem Reisenden ge-
heiligt: hier klettertest du, ein Säckchen um die Lenden, auf den Obstbäumen
herum, hier weidetest du deine Kaninchen, hier überließest du dich, rücklings
im Kahn liegend, dem Spiel der Seewogen, hier suchtest du Ruhe (INSENSÉ, OÙ
VEUX DU FUIR?  LE PHANTOME EST DANS TON COEUR 4)  und wurdest nur noch wilder.
Wenn Fremde sich ansagen ließen, fragtest du: SUIS—JE DANS UNE MÉNAGERIE? und
wenn dir auch der Zuruf:  MONSIEUR,  JE  SUIS VOTRE TRÈS HUMBLE ET TRÈS OBÉISSANT
SERVITEUR, mißfiel — wer liebt das Ende eines Briefes am Anfange einer Unter-
redung? — so war doch deine Antwort: MAIS JE NE SUIS PAS LE VOTRE, unartig, und
SERVITEUR 5 wäre kürzer gewesen. Und doch konntest du wieder einen andern
Fremdling artig behandeln, der mehrmals schweigend an dir vorüberging? Er
schien ja Jean Jacques zu ignoriren. O Hans Jakob! wie konntest du mit deinen
CONFESSIONS (die man in spätern Jahren noch am liebsten liest) vor den Schöp-
fer treten wollen: VoILÀ CE QUE JE FUS, und dann deinen Mitmenschen zurufen:
QU’UN SEUL DISE, S’IL L’OSE, JE FUS MEILLEUR 6! Mögen dich die Steinschmerzen, die
seit 1744 bis zu Ende dich quälten, entschuldigen!

Armer  Rousseau!  deine  Geistesrichtung  mußte  endlich  in  eine  Art
Wahnsinn ausarten, und es ist mir, wenn ich an deine Tasse selbst gemachten
Kaffee, an deinen Spaziergang darauf und deine Kolik hernach, und an deine
letzten Worte:  JE M’EN  VAIS VOIR LE SOLEIL POUR LA DERNIÈRE FOIS 7,  denke, wahr-
scheinlich, daß du deine Grundsätze über den freiwilligen Tod selbst befolgt

1 Ich besitze Rousseau!
2 Den Gast deines Herzens
3 Wilder Bär
4 Unglücklicher, wohin willst du fliehen, das Phantom ist in deinem Herzen.
5 Bin ich in einer Menagerie? — Herr, ich bin Ihr sehr demüthiger und gehorsamer Diener. 

— Ich nicht der Eure. — Diener.
6 So war ich. — Ein einziger wage zu sagen, ich war besser!
7 Ich werde die Sonne zum letztenmal sehen. 
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haben möchtest. O, warum folgtest du nicht deines Freundes Hume Rath: »Ei-
ne Frau, wenig Freunde und viel Gesellschaft.« Als Thümmel zu Avignon  sein
Tagebuch in deine hohle Büste versteckte, rief der herrliche Deutsche: »Ach,
hätte es einen Platz in deinem Kopf gefunden, als du noch lebtest, der Durch-
gang durch die Welt wäre dir nicht halb so sauer geworden!« Armer Jacques,
du lebtest wie in der Republik Plato’s, du konntest Friedrich, der dir Zuflucht,
Freiheit und Brod bot, sagen: »Sie haben einen Degen, sind König und haben
noch andere Leute zu ernähren, die Blut und Leben für Sie wagten; ihr Degen
blendet und verwundet mich, er hat mehr als seine Schuldigkeit gethan, die
Reihe ist am verlassenen Scepter, Ihre Laufbahn groß und Sie sind noch weit
vom Ziele.« Kann man es Friedrich verargen, wenn er ausrief: AH, LE FOU 1!

Armer Misanthrop! du warst aber doch noch mehr krank und verstimmt,
und offenbar unglücklicher, als eigentliche Narren sind. Du batest zwar die
Excellenzen von Bern, dich auf Lebenszeit einzusperren mit Papier, Feder und
Dinte, als sie dir geboten, deine Robinsonsinsel zu verlassen, und hättest viel-
leicht eine Wächterstelle auf dem Leuchtthurme von Eddystone angenommen;
aber wer will mit krankhafter Laune und Trübsinn rechten? Ein Frohsinniger
hätte um der lieben Ruhe willen, die höher ist denn alle Vernunft, zu allen ein-
fältigen Consistorialfragen der Schweizer Ja! Ja! Ja! Gesagt. Er sagte Nein, ob
er gleich SUB UTRAQUE communicirte. — Ein Anderer als der ehrliche Hans Jakob
hätte auch seiner le Vasseur 2 nicht Alles so geglaubt, wie zu Moitiers Travers
oder zu Wootton, wo sie noch mehr Langweile hatte, da sie kein Englisch ver-
stand. Er mag viel Jammer mit ihr gehabt haben, und so oft mir die mit dem
alten Hagestolz keifende Haushälterin vor Hippels Buche über die Ehe zu Ge-
sichte kommt, steht jene vor mir. Wenige Zeit vor seinem Tode besuchte ihn
zu Ermenonville ein Arzt und traf ihn mühsam aus dem Keller steigend. »Aber
warum überlassen Sie das nicht der Madame?«  QUE VOULEZ VOUS QUE J’Y FASSE?
QUAND ELLE Y VA,  ELLE Y RESTE 3! Wie mochte er dem Höfling, der bei Aufführung
des  DEVIN DU VILLAGE 4  ihm sagte:  »Erlauben Sie, daß ich Ihnen mein Compli-
ment mache«, erwidern: »Wenn es gut ist!« Es war schon Wahnsinn,  als du
Corsica’s  Eroberung 5 für einen dir vom Minister Choiseul gespielten Streich
ansehen konntest, oder bei Ludwigs XV. Tod dich äußertest: »Es gab zwei ver-
abscheute Menschen in Frankreich, den König und mich, nun bin ich allein«,
— und dein Benehmen in deinen CONFESSIONS bei deiner Herzensgüte beweist,
daß es nicht richtig im Kopfe war. Gerade deine Aufrichtigkeit, die hundert
Selbstbiographen nicht haben, veranlaßte dich in deiner trübsinnigen Eitel-
keit, die Namen redlicher Männer zu deinem Leichengefolge zu machen, und
alle Briefe der letzten zehn Jahre beginnen mit den Versen: 

PAUVRES AVEUGLES, QUE NOUS SUMMES,
CIEL! DEMASQUE LES IMPOSTEURS,
ET FORCE LEURS BARBAES COEURS,
A L’OUVRIR AUX REGARDS DES HOMMES 6.

Armer Timon, wie war es möglich, zu glauben, daß dir eine Bildsäule ge-
bühre, und daß die eine Hälfte Europas beschäftigt sei, dir solche zu errich-
ten, die andere aber, sie wieder umzustürzen, den Invaliden etwa ausgenom-
men,  der  dich  so  schön grüßte:  N’ÉTANT PAS ENCORE ENTRÉ DANS LA CONJURATION

1 Oh der Narr!
2 Thérèse Levasseur (1721–1801), seine Geliebte, Mutter seiner Kinder. [RW]
3 Was soll ich thun? Wenn sie hinuntergeht, bleibt sie unten.
4 Der Dorfwahrsager, (eine kleine Oper Rousseaus, die Glück machte)
5 Korsika wurde 1769 von Frankreich gekauft und erobert [RW]
6 Verblendung gab und das Geschick. / O Gott, entlarve den Betrug, / Damit der Schelm sein 

Herz voll Lug / Eröffne vor der Menschen Blick.
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GÈNÉRALE 1.  Wahrlich! es ist verzeihlich, wenn d’Alembert an Voltaire schrieb:
Der Titel von JACQUES MÉMOIRES sollte heißen HISTOIRE UNIVERSELLE 2. Voltaire  war
sehr eitel, aber Rousseau wahrlich noch kindischer und dabei grob. Conti be-
suchte ihn einst zu Montmorency, und um ihn recht zu genießen, lud er sich
selbst zum Essen À LA FOTUNE DU POET, bemerkte drei Gedecke und sagte: Aber
ich habe auf ein TÊTE—À —TÊTE gerechnet? Das dritte ist für Therese, mein an-
derer Selbst:  »Je nun! so muß ich Sie schon mit ihr allein lassen«, und ging
mit Recht fort. Noch unartiger war er gegen unsern Grafen Görz, der den
Prinzen von Weimar führte, mehrmals abgewiesen wurde, endlich aber hoch
wieder anklopfte — nach zwei bis drei Klopfern steckte Hans Jakob den Kopf
zur Thüre hinaus: QUI ÊTES VOUS ET QUE VOULEZ VOUS? Der Graf erklärte sich. AH!
L’EDUCATION D’UN PRINCE VOUS EST CONFFIÉE?  TANT PIS POUR VOS 3,  und die Thüre flog
ihm vor der Nase zu!

Hans Jakob war der Widerspruch selbst.  Ungeheuer eitel,  glaubte er
sich erhaben über alle Eitelkeit  — er war der größten Sophisten einer, und
doch haßte er Sophisterei — er schrieb gegen die Wissenschaften und hing
enthusiastisch an ihnen —  er war der strengste Sittenrichter und schrieb ei-
nen der verführerischsten Romane — er wollte die Schaubühne verbannt wis-
sen und schrieb Schauspiele — er schrieb das herrliche Glaubensbekenntniß
des Vicaire de Savoye und fand sich wiedergeboren im Schooße der Gemeinde
zu Moitiers Travers — er kam über das Verderben höherer Stände leicht au-
ßer Athem, und doch war er wie ein Schooßhündchen in ihrer Mitte — er lieb-
te Kinder und schrieb so schön über Erziehung, und schickte seine fünf Kin-
der nach dem Findelhause ohne alle Merkmale der Wiedererkennung. Der
L’HOMME DE LA NATURE übte nicht nur diese mächtige negative Erziehung, son-
dern lebte auch in dem gewühlvollsten Theile von Paris, er, der von nichts als
Landleben, Einsamkeit und Stille sprach; weil er sich nicht Monseigneur nen-
nen konnte, nannte er sich Citoyen und lobte die Irokesen; unter Irokesen
aber wäre er im Stande gewesen, die Pariser zu loben!

Sonderling aller Sonderlinge! du wolltest unabhängig sein und Iebtest
doch im Hause der Großen, und nahmst, wenn auch keine Pensionen, doch
Wohnung, Hausgeräthe von ihnen; du warst entzückt und artig im Kreise ho-
her Damen und konntest nicht genug rühmen, daß Conti mit dir Schach spiel-
te; du nanntest Macchiavell’s Principe  LE CODE DES RÉPUBLICAINS; so wie du die
Mädchen vor der Heloise warntest, die du doch selbst schriebst — so liebtest
du Paradoxen; du sprachst viel von deiner Armuth und hattest 1440 Livres
Renten, die mancher Landprediger nicht hat mit Frau und dem ganzen Segen
Abrahams in seiner Hütte. Du verweigertest zu Paris die kleine Kopfsteuer zu
3 —  4 Sols, die der Aermste bereitwillig zahlte, und erwidertest auf Drohun-
gen:  EH BIEN!  SI  L’ON S’EMPARE DE MON LIT,  J’IRAI M’ASSEOIR AU PIED D’UN ARBRE,  J’Y
ATTENDRAI LA MORT. Helvetius hatte Recht, zu sagen: SI JEAN JACQUES ÉTAIT SAINT, QUE
FERAIT—IL DE PLUS 4?

Armer  Jean  Jacques!  du  warst  Märtyrer  deines  redlichen  Eifers  für
Wahrheit und Recht und gefielst dir in deinem Märtyrerthum; ohne Kraft, dich
mit dem Schicksale zu messen, stießest du oft cynisch  roh jede hülfreiche
Hand zurück (Voltaire’s  Abweisung nahm dir Niemand übel, und du gabst da-
für dein Schärflein zu seiner Statue, was dir größere Ehre macht, als Voltaire

1 Weil er an der allgemeinen Verschwörung noch keinen Antheil genommen hatte.
2 Jakobs Memoiren (die Confessions) — allgemeine Geschichte
3 Wer seid Ihr? — Die Erziehung eines Fürsten ist Euch anvertraut? Desto schlimmer für 

Euch.
4 Wenn man mich meines Bettes beraubt, will ich mich an den Fuß eines Baumes setzen und

dort den Tod erwarten. — Wäre Jean Jacques ein Heiliger, so könnte er nicht mehr thun.
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die  Weigerung,  es  anzunehmen).  »Mein  Herz  ist  von  Natur  undankbar«,
schriebst du Malesherbes, »und daher fliehe ich Wohlthaten, denn sie fordern
Dank, und jede Pflicht ist mir unerträglich!« das war stark und du  konntest
dabei scherzen:  J’EUS ÉTÉ CHEZ LES TURCS UN  MAUVAIS MARI À L’HEURE,  OÙ LE CRIEUR
PUBLIC LES APPELLE À REMPLIR LE DAVOIR 1! Doch du meintest es ehrlich mit der Wahr-
heit, trotz deiner  BOUTADES MISANTHROPES 2 und Paradoxen, Ausgeburten deiner
ungeheuren  und  ungeregelten  Phantasie;  du  meintest  es  redlich  mit  der
Menschheit, wenn du sie gleich zur Thierheit herabsetztest; du sagtest deiner
verdorbenen  Zeit  kühne  und  neue  Wahrheiten,  und  standest  unter  den
Schriftstellern deines Volkes einsam als ernster Weiser.

Tief, tief griffen deine Ideen in das Schicksal deiner Nation, als die gro-
ße Weltbegebenheit  unserer  Zeit  sich  entwickelte;  so  schwärmerisch  aber
auch dein Contrat social 3 Vielen scheinen wollte, ja selbst daran schuld sein
sollte, so war es doch weit mehr die Verdorbenheit des Hofes; des Adels und
der Klerisei; am meisten Nutzen stiftete wohl dein Emil, wenn er gleich zu Pa-
ris und Genf  — verbrannt wurde; aber die Revolution rettete deine Ehre —
deine Asche wurde ins Pantheon gebracht — und das rührende Nachspiel: LES
DARNIERS MOMENS DE ROUSSEAU 4,  bei dessen Aufführung Therese, deine Wittwe
(die Nationalversammlung warf ihr eine kleine Pension aus), in Ohnmacht fiel,
und alle Zuschauer in Thränen zerflossen. Wahr und schön ist die Grabschrift
Escherneys:  »Jean Jacques Rousseau war zu Genf geboren, dachte zu Paris,
schrieb zu Montmorency,  quälte  und marterte sich überall.  Seinen Körper
überließ er Ermenonville, seinen Kopf seinem Emil, sein Herz seiner Julie und
durch seinen CONTRAT SOCIAL vermachte er der Welt die Unruhe und Verwirrung
seiner Seele.« Rührender und einfacher aber ist die Grabschrift auf der Pap-
pelinsel zu Ermenonville:

ENTRE CES PEUPLIERS PAISIBLES
REPOSE JEAN JACQUES ROUSSEAU,
APPROCHEZ COEURS DROITS ET SENSIBLES,
VOTRE AMI DORT SOUS CE TOMBEAU 5.

Unglücklicher Rousseau! Liebling und Freund zartfühlender Seelen! dir
steht in ihrem Herzen ein unvergängliches Denkmal — noch im hohen Alter;
schon deine Liebe zu Botanik und Musik beweist deine Gemüthlichkeit, die
der zweite Götze meiner Jugend nicht kannte, Voltaire. In finsterer Nacht und
durch Wälder lief ich als Erlanger Student nach einem Dorfe, wo deine  Wer-
ke zu kaufen waren, damit mir kein Anderer zuvorkomme; dein Bild schmück-
te mein Zimmer wie das Zimmer Kants, so wenig Sinn dieser Mann für Kunst
hatte, und daher setze ich dir auch dieses Denkmal. Paris berauschte mich
einst nicht so sehr, daß ich nicht die Winkel deines Aufenthalts, so wie früher
in der Schweiz, aufgesucht hätte  — viele Dinge, die mich jetzt lächeln ma-
chen, berauschten mich einst — ich war stolz darauf, Robinson verschlungen
zu haben, ehe ich deine Empfehlung lesen konnte, und deine Worte, gelegen-
heitlich  deiner  Gesetzgebung  für  Polen  und  Corsen:  SI J’ÉTAIS PRINCE OU
LÉGISLATEUR, JE NE PERDRAIS PAS MON TEMPS À ÉCRIRE; CE QU’IL FAUT FAIRE, JE LE FERAIS 6, die
fand ich einst erhaben. Armer Jean Jacques! Du wußtest dein kleines Ich nir-

1 Ich wäre bei den Türken ein schlechter Ehemann zu der Stunde gewesen, worin der Ausru-
fer sie an die Erfüllung ihrer Pflichten erinnert.

2 Menschenfeindliche Launen
3 Der gesellschaftliche Vertrag, das bekannte Werk über den Staat, welches auf rein demo-

kratischer Grundlage erbaut, während der Revolution eine größere Wirkung äußerte, wie 
kein anderes Buch der Art.

4 Die letzten Augenblicke Rousseau’s
5 Wo hier die Pappeln einsam sprießen, / Liegt Rousseau’s Leib. Ihr Herzen rein, / Die warm 

ihr fühlt, der Grabesstein / Wird einen Freund von euch umschließen.
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gendwo zu regieren, welches Teufelszeug würdest du angefangen haben an
der Spitze eines Staates? Aber auch noch jetzt biete ich dir die Hand — deine
Reliquien sind verschwunden; aber du lebst in deinen Schriften, die vor mir
stehen  — und ich sitze in Gedanken wieder auf dem rothen Steine in dem
Wäldchen von Montmorency, wo du auszuruhen pflegtest, den die Landleute
mit den Worten bezeichneten: ICI JEAN JACQUES ROUSSEAU AIMAIT À SE REPOSER; rüh-
render als die schwärmerische Inschrift auf einem seiner Bildnisse: NATURA LO
FECE, E POI RUPPE LA STAMPA 1! Die guten Landleute, die kein Wörtchen von seinem
großen Ruhm und von seinen Schriften wußten, liebten den einsamen Spa-
ziergänger, wie die Bewohner von Charlottenbrunn Garve, dessen Ruheplätz-
chen, das jedem Fremden gezeigt wird,  G a r v e ’ s  R u h e  heißt. Hier ruhte
dein Körper, Jean Jacques, aber nicht dein Geist, der wohl nie zur Ruhe kam.
Unglücklicher Sonderling, Eldorado ist unter der Erde!

Welch’ ein Verlust! o weine
An Rousseau’s Leichensteine!
Er war beredt wie Demosthen,
War eigen, stolz, wie Diogen,
So streng und ernst wie Cato
Und hohen Geist’s wie Plato.

6 Wäre ich Fürst oder Gesetzgeber, so würde ich mit dem Schreiben keine Zeit verlieren, ich
würde thun, was man thun muß.

1 Hier ruhete J. J. Rousseau gerne aus. — Ihn bildete die Natur und zerbrach dann den Stem-
pel.
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Die Satire der Alten
Die Griechen hatten schon eine dramatisch—lyrische und epigrammati-

sche Satire, sprachen aber von Komödie, Jamben und Sillen. Nannte ja Dante
noch sein berühmtes Gedicht vom Himmel, Fegefeuer und der Hölle Comedia
(bloß wegen der Schreibart), und seine Bewunderer nannten sie gar Divina.
Hipponax wurde schon wegen seiner Jamben aus dem Lande gejagt, und Ar-
chilochus, der noch berühmtere Spötter, starb gar unter dem Dolch seiner
Hasser. Er scheint aber auch ein ziemlich unmoralischer Herr gewesen zu
sein, wenigstens ohne Ehrgefühl, da er selbst über seine Feigheit und seinen
hingeworfenen Schild  spottete:  »Ich  habe  meinen  Schild  hingeworfen,  um
mich zu retten; man kann sich wieder einen andern Schild kaufen, aber nicht
das Leben!« Die Zeit hat uns nun von den Satiren eines witzigen, lebenslusti-
gen Volks, das einen Demokrit, Menippus und so viele Cyniker hatte, nichts
gelassen, als Lucian und Julian, wozu man noch Euripides Cyclopen und die
Fragmente, die von Simonides Satire auf Weiber, die sich bei Stobäus finden,
rechnen kann. Gar viele satirische Züge der Alten sind für uns verloren, weil
wir ihre Beziehungen nicht mehr kennen, was ja selbst bei Neuern der Fall
ist.  Der Satyr präsidirte den Festen der Alten,  und schon vom Wagen des
Thespis fiel unser Hanswurst, der sich  im Kasperl Oesterreichs erhalten hat
und noch natürlicher bei Hochzeiten der Juden auf dem Lande.

L u c i a n , geboren zu Samosata (122) in Syrien, dem weder Bildhauerei,
noch weniger Juristerei behagte, und der sich der Philosophie ergab, Reisen
machte und unter Antonin doch Prokurator wurde, steht oben an; denn er
wurde noch  weit mehr — der größte Witzkopf seiner Zeit und ihre Geißel,
der selbst die Götter nicht schonte, wohl aber  — die Kaiser. Seine Götter—
und Todtengespräche sind wohl  die  interessantesten  seiner  Schriften,  und
nach ihnen kommen die philosophischen Sekten im Aufstrich — der Fischer —
das Leben des trefflichen Demonax, der Lustreisende, die wahren Geschich-
ten — die Dialoge der Hetären und Lucius, oder der  Esel, der noch freier ist
als seine Erotes, wo sie bloße Beschreibung der Göttin von Knidos weit wol-
lüstiger wirkt als der Meißel des Praxiteles.  Wieland ließ daher letztere nebst
dem  fünften  Hetärenbrief  unübersetzt;  der  französische  Uebersetzer  war
barmherziger gegen Leser, die nicht Griechisch verstehen. Lucians Spott trifft
zunächst die Sophisten, worunter  er selbst Christum rechnet; daher ihn auch
die Kirchenväter  von Hunden zerreißen lassen, ob er gleich ruhig verschied
im  hohen Alter. Wie viel ist für uns verloren — und doch, wie  hoch steht der
Grieche Lucian über unserem Rabener?

Niemand schätzte Lucian höher alt  sein  Geistesbruder Erasmus [von
Rotterdam],  und das zu einer Zeit, wo noch ganz Europa recht  christlich
über den frechen Heiden schimpfte, und Wieland hätte  schwerlich Lucian so
schön verdeutscht, wenn er nicht, gleich  Erasmus einend Geistesverwandten
in ihm erblickt hätte;  auch ist er gerade so redselig, was ich allein zu tadeln
wüßte.  Wieland sagt mit Recht:

Was uns betrifft, die gern sokratisch lachen,
Uns dient er oft zum wahren Aesculap,
Er treibt die Blähungen der Seele sanft uns ab,
Und weiß die Kunst, mit Lachen oder Lächeln
Uns klüger oft, vergnügter stets zu machen,
Und dies ist mehr, gesteht’s, als mancher große Mann
In Folio oder Quarto leisten kann. 
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So denke ich auch, Lucian ist einer meiner Lieblinge; aber man genießt
ihn nur nach Würden, wenn man ihn griechisch liest; und ich mache mir  kein
Gewissen daraus, wie Stilling, Lucian gekauft zu haben, und zwar nicht bloß
im Original,  sondern noch in drei Uebersetzungen:  »Wie? du kaufst ein so
theures Werk, bloß um zu lachen, und hast Frau, Kinder und Schulden?« sagt
Jung, was ihm keine Schande macht — aber — aber nun glaubte er zu seiner
Entsündigung die  Scenen aus dem Geisterreich schreiben zu müssen,  und
dennoch führte ihn der Gottseibeiuns hinter Sterne und Hippel; er schrieb
sein Heimweh, und endlich gar seine Theorie der Geisterkunde, wozu ihn das
dümmste  Gespenst  der  Welt  verleitet  haben muß.  Der  Schwärmer machte
durch diese Bücher neue Schwärmer und Kopfhänger, und ahnte wohl nie,
daß er auch Viele so herzlich dadurch lachen machen wurde als Lucian, Ster-
ne und Hippel, die weniger Schuld haben, als der — Magenkrampf. MENS SANA
IN CORPORE SANO, welche Menge Andachtsbücher würde ich sonst schreiben!

J u l i a n , dieser gescheite, würdige Kaiser und tapfere Krieger, der lei-
der schon im zweiunddreißigsten Jahre gegen die Perser blieb und die fanati-
schen Christen nur Galiläer nannte, welche die Ruhe seines Staates störten,
daher er die  alte, offenbar vernünftigere Religion wieder herrschend zu ma-
chen suchte und dafür nur der A b t r ü n n i g e  hieß und mit den schwärzesten
Farben gemalt wurde, hinterließ uns zwei Satiren, wie sie nur ein Kaiser un-
geahndet schreiben darf, daher ich wünschte, wir hätten in jedem Jahrhun-
dert einen Julian. Er schrieb seine Cäsares, eine witzige Verspottung der Kai-
ser vor ihm, und seine Misopogon 1,  eine Satire gegen  die Antiochier, die ihn
wegen seines langen Philosophenbartes verlacht hatten, die aber der ersten
weit  nachsteht.  Julians  Lieblingsaufenthalt  war  Lutetia  (Paris)  auf  dem
schmutzigen Seineinselchen, jetzt LA CITÉ genannt; wenn der Mann das jetzige
Paris sehen könnte? Seine Lutetia war nur die Eichel zu dem astreichen Eich-
baum, den die Könige Frankreichs wohl NOTRE BONNE VILLE 2 nennen durften. In
neueren Zeiten ging man in Ansehung Julians auf der andern Seite zu weit,
wie die fanatischen Kirchenpapas, und machte ihn zu einem Friedrich! In der
Philosophie und Satire konnte er es allenfalls mit ihm aufnehmen, vielleicht
selbst als Krieger — aber als Regent? Er scheint auch viel aus seinem Studen-
tenleben auf den Thron mitgenommen zu haben, selbst den Bart.

Schade, daß wir über die witzigen lachenden Griechen so wenig zu sa-
gen haben; wir wenden uns also zu den ernsteren Römern, welche die didakti-
sche Form der Satire erfanden und eine Art dramatischer Lustbarkeit SATURA
(Mischmasch) nannten, woher der Name Satire,  was der Ableitung von den
widerhaarigen Bocksgestalten, Satyrn genannt, keinen Abbruch thut. Ennius,
Pacuvius,  Varro und Lucilius werden als  die  ersten Satiriker genannt;  von
letzterem sagt Horaz, er habe sich gerühmt

Aus dem Stegreif, ohn’ ein Bein zu strecken,
Zwei Bogen voller Nichts mit Jauchzen auszuhecken —

scheint mir es aber wie Boileau mit Quinault gemacht zu haben:
JE PENSE EXPRIMER UN AUTEUR SANS DÉFAUT,
LA RAISON DIT  VIRGILE ET LA RIME — QUINAULT 3,

und daher verdient Cicero mehr Glauben, der gerne den Lucil  las und ein
Mann war, der wußte, was Witz, Laune und  Satire sein soll. Erst dem tiefen
Sittenverfall unter den Cäsaren verdanken wir die drei trefflichen Satiriker Ju-

1 Barthasser
2 Unsere gute Stadt
3 Nenn’ ich den besten Dichter, kömmt mir ein Quiproquo, / Zwar denk ich an Virgil, doch 

nennt der Reim Quinault.
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venalis, Persius und Horatius; der erstere, wenn er je einmal lacht, lacht nur
bitter —

Wage nur keck, was Kerker und Bann auf felsigen Inseln
Je verdiente, wenn jetzt du dir Ansehn strebst zu erwerben,  

und der noch dunklere Perseus weiß bloß heraklitisch zu jammern, stoisch zu
lehren und catonisch zu strafen. Unsere Uebersetzungen müssen recht treu
sein, denn sie sind eben so dunkel. St. Hieronymus warf Persius mit den Wor-
ten von sich: SI NON VIS INTELLIGI, NON DEBES LEGI 1!  Was er wohl von unsern neu-
ern deutschen Philosophen gesagt hätte? Cornulus änderte die Stelle AURICULAS
ASINI MIDA REX HABET, aus Furcht, Nero möchte solche auf sich beziehen,  dahin
um: AURICULAS ASINI QUIS NON HABET 2?  Dagegen läßt sich allerdings nichts sagen.

H o r a t i u s , mein lieber Horaz, der am Hof lebte, die Welt kannte, die
man durch strafendes Poltern und gelehrten Geifer am wenigsten bessert, der
selbst gerne mitmachte,  gehört allein hieher — nur er lacht.  Er nahm die
Menschen, wie sie sind, und fand sie weniger des Hasses als des Mitleids und
Spottes würdig, und das ist die wahre Gemüthslage für Satire. Er unterschei-
det bereits zwischen lachender und strafender Satire, läßt aber die aufgewor-
fene Frage fallen, ohne zu entscheiden als echter lustiger Dichter. Horaz, der
Liebling Kaiser Augustus  und des Mäcens, war aus Venusa in Apulien, Sohn
eines Freigelassenen, aber zu Rom und Athen gebildet. Er ergriff als Freund
des  Brutus  die  Sache  der  Freiheit,  was  schöner  war,  als  daß  er  in  der
Schlacht von Philippi seinen Schild  wegwarf , um dem DULCE ET DECORUM EST PRO
PATRIA MORI 3 desto bequemer auszuweichen,  wurde geächtet  und warf  nun,
RELICTA NON BENE   PARMULA, sich, wie Sieur Cicero, in die Arme der Ruhe und Mu-
sen. Weniger starrsinnig als Cato an Freiheitsgrillen hangend, die nun einmal
nicht mehr in den neuen Zustand der Dinge paßten, fügte er sich, lebte als
Philosoph in seinem Sabinum oder Tibur, ohne den Anerbietungen zu Ehren-
stellen Gehör zu geben, und sein lachender Witz, verbunden mit viel Verstand
und wahrer Lebensweisheit, machte ihn nicht nur zum Liebling des Kaisers,
sondern auch zum Lieblingsdichter seiner Nation. Noch ist Horaz der ernstes-
ten Männer, die Welt haben, Liebling, voll Menschenkenntniß und Geschmei-
digkeit, und ich habe nie begreifen können, wie man Ramler den d e u t s c h e n
H o r a z  hat nennen mögen.

Virgilius mag zu höherer Bewunderung hinreißen, Cicero mit seiner La-
tinität  gefallen,  Ovidius und Catullus  mit  ihren Liebeleien und Tändeleien,
und Tibulls  Elegien der Jugend, die Horaz noch nicht fassen kann  — dem
M a n n e  ist Horaz der beste l a t e i n i s c h e  Freund einsamer Stunden, den er
jedes Jahr lesen mag, wie H o m e r  und B i b e l . Mag er von Griechen noch so
viel entlehnt haben — er ist ein Nachahmer, wie Nachahmer nicht gewöhnlich
sind, und der Vorwurf trifft ihn auch nur als Lyriker, nicht als Satiriker, der
originell ist. Keiner der alten Klassiker hat ein solches Heer von Auslegern
und Herausgebern in seinem Gefolge, kein Alter ist so dem Gedächtnisse ein-
geprägt, so viel übersetzt und gelesen worden, als Horaz. Selbst Nichtlatei-
nern macht er Vergnügen in unsern Uebersetzungen, wo Voß obenan steht,
ob ihm gleich Horaz weniger gelang als Homer — aber noch habe ich keine
Dame gefunden, die daran Vergnügen fände. Sollte Horaz je verloren gehen,
so könnte er ganz aus den Mottos der Bücher wieder hergestellt werden, und

1 Wenn du nicht verstanden werden willst, so darfst du auch nicht gelesen werden.
2 Eselsohren hat König Midas. — Wer hat nicht Eselsohren?
3 Ja süß und glorreich ist’s, für das Vaterland zu sterben.

Die zweite Stelle heißt vollständig:
Wir sah’n Philippi, sah’n die geschwinde Flucht, / Wobei nicht fein das Schildchen verloren
ging, / Als hoher Muth erlag u. s. w.
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zwar um so mehr, da diese Motto’s gar oft passen, wie die Faust aufs Auge,
und keiner der Alten (es war sonst förmliche Gelehrtensitte, in einen der Al-
ten verliebt zu sein) hatte so viel Verehrer als Horaz, HORATIO HORATIORES 1!

Augustus nannte ihn LEPIDISSIMUM HOMUNCIONEM 2 und PURISSIMUM PENEM, und
in der That mag das kleine, witzige, schmeichlerische Männchen nicht wenig
unzüchtig gewesen sein, unzüchtiger als seine Gedichte, und doch getraute
sich Voß Epodon XII nicht zu verdeutschen. Sein Biograph Suetonius sagt:
SPECULATO CUBICULO SCORTA DICITUR HABUISSE DISPOSITA,  UT QUOCUNQUE RESPEXERIT,  IBI EI
IMAGO COITUS REFERRETUR. Horaz starb zu Rom, alt neunundfünfzig Jahr, allgemein
bedauert, und so auch von August, der ihn und Virgilius, obgleich jener eine
Thränenfistel  hatte  und  dieser  herrisch  war,  von  ganz  andern  Seiten  ge-
schätzt hat, als Hofleute geschätzt werden — er sagte lächelnd: EGO SUM INTER
SUSPIRIA ET LACRIMAS ...  3 Scaliger  wollte  lieber  die  beiden  Oden:  QUEM IN
MELPOMENE und DONEC GRATUS ERAM, die er für süßer als Nektar und Ambrosia er-
klärt, gemacht als Spaniens Krone auf dem Haupte haben; aber der Britte Un-
derwood ging 1790 noch viel weiter, befahl auf sein Grab zu setzen: NON OMNIS
MORIA, bei seiner Beerdigung die letzten Strophen der Ode XX im vierten Bu-
che zu singen und beim Leichenschmause die XXX. Ode des ersten Buches. Im
Sarge hatte er einen Horaz in den Händen, einen Horaz zu seinen Füßen und
einen Horaz unter dem — Hintern!

Horaz können wir  leider  nur  noch den  v e r s c h r i e n e n  P e t r o n i u s
beifügen, Arbiter, d. h. GRANDMAITRE DES PLAISIRS 4 unter Nerv, der als Genie lebte
und als Genie starb, denn er ließ sich die Adern öffnen unter Scherz und La-
chen. Sein S a t i r i c o n  ist gar nicht übel, aber leider Fragment, und schildert
die tiefe Verdorbenheit seiner Zeit mit freier Hand; daher er schmutzig sein
mußte, und seiner Zeit war Vieles nicht schmutzig, was es uns ist; sein T r i -
m a l c i o n  hat noch Seinesgleichen und Boccaccio’s und Bandello’s Novellen,
Lafontaine’s Contes und Crebillons Romane werden selbst von Damen gele-
sen, und sind sie nicht noch schmutziger? Unser Heine hat Petron recht gut
übersetzt, hätte aber wohl einige Anmerkungen weglassen können, da unsere
Grazien nicht mehr die großen Fächer ihrer Großmutter zu Hülfe nehmen
können. Gewissermaßen gehört noch  S e n e c a ’ s  Apokolokynthosis oder die
Vergötterung und Verwandlung des dummen Kaisers Claudius in einen Kürbis
hieher, und wenn der ernste stoische Seneca diese Satire schreiben konnte,
so konnte sie auch der gleich finstere Rousseau übersetzen, denn sie ist — bit-
ter.  C l a u d i a n u s  mit seinen Satiren auf Rusinus und Eutropius mag auch
noch gezählt werden; vorzüglich aber des Karthagers  A p u l e j u s  g o l d n e r
E s e l .  Lucians Lucius liegt zwar zu Grunde; aber im ganzen Lucius ist doch
kein Zug so witzig und satirisch, als der bei Apulejus: die feine Dame, die sich
in den Esel verliebte, begehrt seiner nicht weiter, als sie sieht, daß der Esel
als Mensch das nicht mehr hat, was sie zunächst an ihn fesselte! 

1 Noch horazischer wie [als] Horaz
2 Den witzigsten kleinen Mann
3 Ich bin stets zwischen Seufzern und Thränen
4
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Die Satire des Mittelalters
Das Mittelalter zählt eine Menge lateinischer Satiren, die jetzt verges-

sen sind, denn die Pfaffen, wie sie in dummer Gefühllosigkeit und vollendeter
Unsittlichkeit stolz und heuchlerisch hinter ihren Schmeerbäuchen hertrab-
ten, gaben wahrlich Stoff genug; dann kamen die Höfe und Höflinge, die Pe-
danten und die Weiber an die Reihe; die Sprache ist roh und die Satire nicht
minder, wie es die Zeit mit sich brachte, wo man, statt unserem »Verzeihen
Sie« oder »Erlauben Sie gütigst« einem hinter die Ohren schlug, kraft der alt-
deutschen Sprüchwörter: »Auf ein ET CAETERA gehört eine Maulschelle«, »auf ei-
ne  Maulschelle  gehört  der  Dolch.« Freiheit  und Grobheit  sind überall  Ge-
schwisterkinder, und Zoten und Schweinigeleien gelten in ungebildeten Zei-
ten für Witz, wie selbst noch Boccaccio, EPISTOLAE OBSCURORUM VIRORUM 1, Rabelais
und Luther beweisen, der am Ende des Mittelalters noch Beispiel aller Bei-
spiele ist.

Jurist Styck untersuchte noch in seiner  DISS.  DE ALAPA S. Ohrfeigen und
Maulschellen,  nachdem er  sie  in  vollkommene und unvollkommene,  in  pa-
tschende und nicht patschende, in ernste und scherzhafte, in strafende und
lohnende (bei einer Maulsperre oder von schöner vertraulicher Hand) logisch
geordnet hat, die Fragen: Kann eine Hand ohne Finger eine Ohrfeige geben?
der Vater dem Sohn nach dem zwölften Jahr noch? oder der Mann die Frau
beohrfeigen  ohne  Scheidungsklage?  und  bejaht  sie,  da  das  biblische  e i n
F l e i s c h  nur figürlich zu nehmen sei, ob man sich zu Maulschellen contrakt-
mäßig verbinden und das alte »auf eine Lüge eine Maulschelle« üben dürfe?
Ob man einen Vortanzenden, ein den Tanz verweigerndes Mädchen, einen,
der beim Trunk nicht Bescheid thun will, beohrfeigen dürfe? Ob es endlich er-
laubt sei, einem hochlöblichen Oberamt oder wohllöblicher Stadtschultheiße-
rei, wenn sie zehn Thaler Strafe wegen einer Ohrfeige erkannt haben, noch
weitere zehn Thaler hinzulegen und ihnen selbst eine Ohrfeige zu geben?

Wenn in jenen finstern Zeiten schon ein Kaiser Friedrich II. frei dachte
über seine Zeit, über ihre Albernheiten kaiserlich erhaben war und nur lachte,
so  daß ihn Dante als  Ketzer  in  die  Hölle  setzte  wegen seiner  Aeußerung:
»Gott muß Neapel gar nicht gekannt haben, weil er das elende Palästina zum
Erbtheil seines Volks erwählte«, und man ihm das räthselhafte Werkchen DE
TRIBUS IMPOSTORIBUS 2 (Moses, Jesus und Mahomed) zuschrieb — wenn schon Kö-
nig  Johann von  England von der  Klerisei  gehaßt  wurde,  nicht  weil  er  ein
schlechter Mensch war, sondern weil er beim Anblick eines schönen fetten
Hirsches ausrief:  »Wie schön und feist und doch nie in der Messe!« so ging
der satirische Tanz erst los, als er mit Luther Mode wurde, dem Pabst an die
Dreikrone, den Pfaffen an die Bäuche und den Mönchen an die Bettelsäcke zu
greifen.

Luther verfolgte das Wild, das Melanchthon, der Bruder Philipp, der we-
niger in Mönchsvorurtheilen feststack, aufhörte, wild und mächtig, Erasmus
lachend  und  fein,  Hutten  satirisch  beißend;  Luther  konnte  eigentlich  nur
schimpfen, wie alle Polemiker seiner Zeit; Eck, Emser, Cochläus etc. schimpf-
ten wie Rohrsperlinge, und so schimpfte der Choleriker wieder, obgleich nicht
verkannt werden mag, daß seine kraftvollen Worte das deutsche Volk begeis-
terten und seine kleinen Blättchen von einer Grenze zur andern flogen, denn
nie war noch zu deutschen Ohren so deutsch, so verständlich und wohltönend

1 Briefe obscurer Männer. (Die Briefschreiber dieses einst sehr gelesenen Werkes sind un-
wissende Mönche.)

2 Die drei Betrüger [RW]
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gesprochen worden; sie gingen zu Herzen. Im Geiste seiner Zeit nannte Lu-
ther ohne weiteres die päbstlichen Dekrete und Dekretalen  D r e c k e t e , die
Bulle IN COENA DOMINI das A b e n d f r e s s e n  des Herrn Pabstes, und die Papiste
e i t e l  E s e l ; er wünschte, daß jeder gute Christ das päbstliche Wappen an-
speie und mit Koth bewerfe zur Ehre Gottes; daß man Pabst, Cardinälen und
dem ganzen Gesindel die Zunge als Gotteslästerern hinten zum Hals heraus-
reiße und an Galgen nagle, wie die Siegel an den Bullen,  dann sollten sie
Concil halten am Galgen oder in der Hölle unter allen Teufeln; — er wünschte,
der Kaiser koppele sie zusammen und ließe sie nach Ostia 1 führen, da sei das
rechte Bad für sie, und zur Sicherheit könne man ihnen noch den Felsen mit-
geben, worauf ihre Kirche gegründet sei. So satirisirte Luther die Papisten;
den Herzog von Braunschweig aber hieß er einen Hanswurst, folglich mußte
er sich gefallen lassen, daß man ihn einen wilden Eber, Doktor Dreckmärten,
Doktor Sauhund etc. hieß, und das Alles galt für die herrlichste Satire!

Leo X. hatte Wissenschaften groß und edel begünstigt, aber sie erregten
eine Gährung der Geister,  wie die Revolution Frankreichs; Niederdeutsche
gewöhnten jetzt die Völker, das zu verlachen, was sie bisher als heilig verehrt
hatten; Italien staunte über dies deutsche GENTE BARBARA 2! In England hatte der
Mönch Wireker  3 schon um das Jahr  1200 in  seinem  BRUNELLUS S.  SPECULUM
STULTORUM derb gespottet; unter einem Esel, der gern einen größern Schwanz
haben möchte, stellte er den unzufriedenen Mönch vor, der nach höhern Wür-
den  und  endlich  gar  nach  der  Dreikrone  strebt;  Mappes  hatte  Gleiches
gethan,  und  nun  kamen  gar  Erasmus,  die  Verfasser  der  EPIST.  OBSCURORUM
VIVORUM, und Crocus  4 sammelte auch die bekannten  PASQUILLORUM T. II. Diese
merkwürdigen  EPISTOLAE OBSCURORUM,  im Gegensatz von des Kölner Theologen
Ortuinus  Gratius  herausgegebenen  EPIST.  CLARORUM VIRORUM 5,  woran  Crotus
[Crotus Rubeanus ], den Luther nur den Tellerdecker [Tellerlecker ?] des Car-
dinals von Mainz oder Doktor  K r ö t e  nannte, und Hutten wohl den meisten
Antheil hatten, wurden zur wahren deutschen Nationalsatire, die viel nützte 6.
Ihre vorzüglichste VIS COMICA besteht freilich in dem Küchenlatein, wie es jene
elenden Kölner Theologen schrieben, folglich ist das Buch nicht mehr für un-
sere unlateinische Zeiten, hat aber seinen großen Zweck erreicht. Kaiser und
Pabst  vermochten nichts gegen das Bettelkuttengeschmeiß,  denn das Volk
hing ihm an, sie zählten nach Millionen, folglich waren sie furchtbarer als Le-
gionen, Janitscharen und Strelitzen; aber was Pabste, Kaiser und Könige nicht
vermochten, vermochte die verkannte geistige Macht — lachender Spott!

Die Anspielungen auf die Bibel z. B., wenn der Beischlaf entschuldigt
wird: »Wenn zwei bei einander liegen wärmen sie sich, wie mag ein Einzelner
warm werden«, oder manche Zote, da unsere Obscuri oft und viel in der Her-
berge  mit  Supponiren  zu  thun  haben,  und  das  FAMULE,  ALIQUID PRO GENIBUS!
DACTYLUS STAT ITA DURE,  VELLEM NUCES PERCUTERE CUM EO an der Tagesordnung ist,
können nicht mehr gefallen; aber zu ihrer Zeit war das Buch ein Leibbuch so-
gar des trefflichen Morus und vertrat sogar Chirurgenstelle bei dem geistvol-
len Erasmus; er lachte sich über das DIABOLITER INUTILEM ME FACIAM ein Geschwür
auf, das geschnitten werden sollte. Das allerkomischste war, daß die dummen
Mönche lange glaubten, das Buch sei zu ihren Gunsten geschrieben, sie kauf-

1 Ostia – der Hafen Roms {Im Schweinejournalistendeutsch der Merkelzeit: Der Hafen von 
Rom.}

2 Barbarisches Volk
3 vielleicht der 1384 gestorbene reformorientierte Mönch John Wyclif gemeint. [RW]
4 Richard Croke – engl. Philologe, † 1558 [RW]
5 Briefe obscurer Männer — Briefe berühmter Männer
6 Diese Briefe werden heute »Die Dunkelmännerbriefe« genannt
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ten sogar viele Exemplare, um damit den Ordensobern Geschenke zu machen
— zu spät schleuderte Leo X. seinen Bannstrahl.

Hutten, voll Eifer für Wissenschaft und Kunst, der verschmähte, sich um
ein Plätzchen in der Bürgerwelt, in der Theologie oder im Jus, das ihm we-
nigstens Dach und Fach und eigenen Herd gewährte, umzusehen, hatte be-
reits seinen Nemo geschrieben, seine Aula (der Hof von Mainz) und  FEBRIS,
sein  VATISCUS und  PASQUILLUS EXUL (gegen  Rom),  seine  INSPICIENTES,  FORTUNA,
TRIUMPHUS CAPRIONIS etc. folgten. Sein Aufenthalt zu Rom hatte dieselbe Wirkung
auf ihn wie auf Luther; beide überzeugten sich desto anschaulicher, daß Rom
die Hure Babels sei, und entbrannten; Hutten wäre unter glücklichern Um-
ständen der Demosthenes der Deutschen. Der fränkische Edelmann kämpfte
mit seiner Feder wie mit dem Schwerte, starb schon im 36sten Jahre; die Ver-
irrungen seiner Jugend hatten ihm jenes schreckliche Uebel 1 zugezogen, das
man damals noch nicht zu heilen verstand, und es zerfraß seine Kraft; seine
Asche ruht auf der kleinen Insel Ufenau im Züricher See, und er hatte zuletzt
nicht, wo er das Haupt hinlegte, war sein ganzen Leben durch ein herumir-
render Nemo, und damit er auch dies im Tode bliebe, bekamen wir erst im
neunzehnten Jahrhunderte die Sammlung seiner Werke, sein schönstes Grab-
denkmal.

Erasmus, dessen sich Batavien [Holland] rühmt, wie Böotien des Pin-
dars, der Mann, der in der ungestümen Reformationsepoche zur Mäßigung ri-
eth und es darüber mit beiden Theilen verdarb, ist wohl der merkwürdigste
Mann für uns, denn er war der geschmackvollste und eleganteste Satiriker,
der Lucian und Voltaire seiner Zeit; er verdient, daß man bei ihm [ver]weilt.
Er kam zu Rotterdam 1467 zur Welt als Kind der Liebe; sein eigentlicher Na-
me war Gerardus Gerardi, und nur zu gerne hätten Ihn treulose Vormünder
im Kloster begraben; aber er warf die Kutte von sich, lebte von seiner Feder
in Holland, Frankreich, England und Italien, am längsten und liebsten aber zu
Basel, wo er 1536 starb in den Armen seiner Freunde, ohne die Kirche im ge-
ringsten  zu  bemühen.  Sein  Vermögen vermachte  er  den  Armen,  denn mit
Jahrszeiten und Seelenmessen wollte er Niemand plagen, dafür sollten die
Freunde eine gute Ausgabe seiner Werke veranstalten. Noch sieht der Reisen-
de sein Kabinet und seine Reliquien zu Basel, wie zu Rotterdam seine Ehren-
säule von Bronce mit einem Folianten in der Hand, und der gemeine Mann
nennt sie de latynschen Karl! In England schätzte ihn der König, und Th. Mo-
rus liebte ihn; auch scheinen ihm die schönen Kinder und die Sitte des Küssen
baß behagt zu haben, ob er gleich schreibt:  VENERI NUNQUAM SERVITUM EST,  NE
VACAVI QUIDEM IN TANTIS STUDIORUM LABORIBUS,  ET SI QUID FUIT HUJUS MALI,  NUNC ME AETAS
VINDICAVIT AB EO TYRANNO; ERGO HOC NOMINE GRATISSIMA — CREDAT JUDAEUS APELLA 2!

Th.  Morus,  mit  dem er  einst  über die  Transsubstantiation disputirte,
sagte: CREDE,  QUOD HABES,  ET HABES CORPUS CHRISTI 3. Erasmus schwieg; bei seiner
Abreise gab ihm der Kanzler sein Pferd bis zur Küste; er nahm es mit hinüber
nach Holland und schrieb dem zürnenden Freund:  CREDE QUOD HABES,  ET HABES,
und Morus, der seinen Geistesbruder sogleich in ihm erkannte:  AUT ERASMUS

1 Die Syphilis [RW]
2 Der Liebe habe ich nie gedient; unter so viel Studien habe ich keine Zeit dazu gehabt; habe

ich etwas von diesem Uebel früher empfunden, so hat mich jetzt das Alter von der Tyran-
nei derselben befreit; unter dieser Bedingung mag sie mir willkommen sein. Das glaube 
ein jüdischer Sklave. (Eine Stelle aus Horaz, die den Unglauben dessen bezeichnet, wel-
cher sie anführt. Horaz erzählt ein religiöses Wunder und sagt dann die angegebenen Wor-
te. Apella ist die römische, bei dem griechischen Sklavennamen gebrauchte Form, für die 
griechische [ist] es, Apelles.)

3 Glaube was du hast, dann hast du den Leib Christi.
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AUT DIABOLUS, dedicirte er sein ENCOMIUM MORIAE 1, das er auf einem Ritt aus Itali-
en nach London gefertigt hatte, und schrieb ihm, daß er bei dem öftern Ge-
danken an ihn auf die Idee gekommen sei über Narrheit (ΜΩΡΊΑ) zu schreiben.
Die Mönche, die sein hohes Latein (so nannten sie sein reines Latein) verstan-
den, behaupteten, Erasmus habe das Ei gelegt, das Luther nur ausgebrütet
habe (nicht ganz mit Unrecht),  und nannten ihn Vorläufer des Antichrists,
Ketzer und Gotteslästerer, ja sogar Behemot Hiobs, das kleine, schwache, ma-
gere und furchtsame Männlein! Einst war Erasmus Lob der Narrheit in, allen
Händen,  wir  haben  Uebersetzungen  sogar  mit  holbeinischen  und  chodo-
wieckyschen Kupfern, die vielleicht jetzt mehr interessiren als der Text.

Erasmus COLLOQUIA, ADAGIA und EPISTOLAE 2 waren einst auch Lieblingsbü-
cher — nichts weniger als bloße Schulbücher, und als merkwürdiger Buch-
händlerskniff  mag  hier  stehen,  daß  Collinet  zu  Paris  aussprengte,  die
COLLOQUIA würden  nächstens  verboten  werden,  und  binnen  zwei  Monaten
24000 Exemplare absetzte. Puffendorf führte sie mit sich, wie Alexander den
Homer, und Niemand wird es noch heute gereuen, solche zu lesen, z. B. die
VIRGO MISOGAMOS, die  VIRGO POENITENS 3 wo man wenigstens ihres Verfassers ge-
naue Kenntniß  der  Nonnenklöster  bewundern wird;  durch seine  Ausgaben
mehrerer  Klassiker  beförderte  er  auch  die  Literatur  der  Alten.  Sein
CICERONARIUS, der die pedantischen Philologen geißelt, die kein Wort für rein
Latein gelten ließen, wenn es nicht im Cicero steht, und nicht anders fluchten
als Cicero’s Leibfluch: PER DEUM ATQUE HOMINUM FIDEM 4 ! bleibt ein Meisterstück
der Satire, das den Erzpedanten Scaliger in Wuth brachte. Erasmus liebte Ru-
he; die Zänkereien der Theologen waren ihm lächerlich, und die Reformati-
onshändel nannte er das  l u t h e r i s c h e  F i e b e r , und behauptete:  NON IDEM
ESSE THEOLOGUM ESSE ET SAPERE 5, was Friedrich später allzudeutsch übersetzt hat.
Er liebte die gelehrte Ruhe so sehr, daß er sich Ehrenstellen sogar verbat,
und man darf es als Verleumdung seiner Feinde ansehen, daß er nach dem
Cardinalshut  getrachtet  habe,  ob  er  gleich  mit  Großen  schriftlichen  und
mündlichen Umgang hatte, wie kein anderer Gelehrter seiner Zeit. Luther ge-
hörte auch unter seine Feinde und sagt in seinen Tischreden: »Ein lächerlich
Ding wird es Erasmo sein, daß Gott von einem armen Weibsbild soll geboren
sein, er lachet nur unser in seinem Herzen und ist ein größerer Bube und
Spötter als Lucian; darum wollt ihr ihm feind sein, euch vor seinen Büchern
hüten, denn er hält unsere ganze Theologie wie Demokrit — für lauter Narr-
entheidung, lachet und spottet.« Großer Erasmus im vierzehnten Jahrhundert
[?], könnte man dir eine schönere Lobrede halten, als dir hier ohne sein Wis-
sen Luther hält, feststeckend in der Augustinerkutte? Weniger lutherisch und
als Mann von Welt und Geist drückte sich Pabst Leo X. aus: ERASMUS NOBIS PLUS
NOCUIT JOCANDO, QUAM LUTHERUS STOMACHANDO 6!

Erasmus, dem es nicht an Gelehrsamkeit fehlte, der Pfaffheit philoso-
phisch und historisch ernstlichst auf den Leib zu gehen, wählte die Geißel des
Lächerlichen und weckte so besser den schlummernden Geist  der Zeit.  Er
scherzte über das Fegefeuer: »Es wärmt die Pfaffenküche, daher müssen sie
es auch pflegen«, und bei Luthers Verehlichung lächelte er: »Es ist ja ein altes
Mährlein, daß der Antichrist von Mönch und Nonne kommen soll«; aber wie
viele Antichristen wären da nicht schon in der Welt? Wenn auch der choleri-

1 Entweder Erasmus oder der Teufel – Lob der Narrheit
2 Unterredungen, Sprüchwörter und Briefe
3 Die heirathhassende Jungfrau — die reuige Jungfrau
4 Bei der Treue der Götter und Menschen
5 Theologe und bei Verstande sein, ist nicht dasselbe.
6 Erasmus hat uns mehr durch Scherzen, wie Luther durch Zanken geschadet.
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sche Luther  mit  Atheist,  Epikuräer,  Skeptiker,  Gotteslästerer  etc.  um sich
warf, so hatte Erasmus doch eine sehr reine Ansicht vom Christenthum, das
auch theologische Streitigkeiten und scholastische Spekulationen gar nicht
kennt, worüber das Wesentliche der Religion verloren ging, und war kein Vol-
taire, aber zur Märtyrerkrone hatte er eben auch keine Lust, und besorgte,
»in der Noth, wenn das lutherische Trauerspiel sich noch weiter entwickele,
er werde dem heiligen Petrus nachahmen.« [Jesus verleugnen ?] Wenn er nur
seinen alten verfolgten Freund Hutten, dessen allzu ritterliches Leben ihm
freilich nicht  zusagen konnte,  zu Basel besser behandelt  hätte —  RES SACRA
MISER 1.  Wenn  ich  den  noblen  Charakter  Huttens  bedenke,  so  verliert  der
furchtsame Zweizüngler und gelehrte Schleicher Erasmus meine Achtung.

Aber Erasmus bleibt immer der Riese unter den Gelehrten seiner Zeit;
Mönche konnte er schon darum nicht leiden, weil man ihn einst in die Kutte
zwang; die Katholiken konnten ihn so wenig leiden als die Protestanten, weil
er so frei dachte, aber dafür war er das Oracel aller Gebildeten; Monarchen
beeiferten sich, ihn an ihre Höfe zu ziehen; Pabst, Cardinäle und viele Fürsten
wechselten Briefe mit ihm; man buhlte gleichsam um seine Dedikationen, und
Städte beehrten ihn bei der Durchreise mit Weingeschenken; er war gefeier-
ter noch als Voltaire. Die dem Genie eigene Liebe zur Unabhängigkeit bewog
ihn, lieber von Bücherschreiben und Bücherkorrektur zu leben, als an Höfen;
Studiren war sein Leben, und so starb er ohne Pfründen (doch zog er einige
Pensionen),  bewundert  als  der  größte  Mann  seiner  Zeit.  Sein  Landsmann
Adrian von Utrecht wurde Lehrer Kaiser Carls V. und Pabst — Erasmus in sei-
ner Einsamkeit aber der Lehrer Europa’s; sein Genie und seine Gelehrsamkeit
gaben ihm mehr Glanz, als die Dreikrone Hadrian gab, und der Nachwelt ist
er ohnehin mehr als alle Päbste, ob wir gleich auch beim Satyr dieses Genius
die  große  Genügsamkeit  unserer  Alten  bewundern  müssen.  Der  Geist  des
Erasmus sei mit uns Allen, und schaden wird es nicht, wenn ich Lacher auf ei-
ne von nur dreimal unterstrichene Stelle seines Briefes (I, 2) aufmerksam ma-
che: FATEOR, SUM NATURA PROPENSIOR AD JOCOS, QUAM FORTASSE DECET, ET LINGUAE LIBERIORIS,
QUAM NONNNUNQUAM EXPEDIAT 2 — die mir zu spät vor Augen kam. Man setzte Eras-
mus die gar nicht übles Grabschrift:

HIC JACET ERASMUS, QUI QUONDAM BONUS E R A T  M U S ,
RODERE QUI SOLITUS, RODITUR A VERNIBUS. 

An Erasmus Satiren schließen sich die gar nicht schlechten lateinischen
Satiren an:  Lipsii SATYRA MENIPPA, Balzac  3 und Menage  EPULUM PARASITICUM und
CUNARI SARDI VENALES — VALLA 4 und Poggio, Palingenius, Buchanan, Barcley, und
die Württemberger Bebel 5 und Frischlin 6 lachten auch lateinisch. Die FACETIAE
des Poggio erlebten gegen zwanzig Ausgaben, und Laurentius Valla entging
kaum dem Scheiterhaufen ohne König Alphons von Neapel, der noch im ho-
hen Alter Latein von ihm lernte. So lange sich Valla bloß mit pedantischen
Philologen balgte, die nach seinem Tode sagten: »Pluto wird nun nicht mehr
wagen Latein zu sprechen«, hatte es nichts zu sagen, aber wie er die Schen-
kung Constantins angriff und die Hierarchie, da war’s geschehen um seine
Ruhe, die er selbst zu Neapel nicht genossen hätte, wenn er sich nicht dazu
verstanden hätte; sich von den Dominikanern um ihr Kloster herum — peit-
1 Der Unglückliche sei dir heilig.
2 Ich muß gestehen, daß ich zum Scherz geneigter bin, als es vielleicht geziemt, und eine 

freiere Sprache bisweilen führe, als es dienlich ist.
3 Honoré de Balzac – franz. Schriftsteller, † 1850 [RW]
4 Lorenzo Valla – ital. Humanist, deckte den großen Schwindel der Catholica, die Konstanti-

nische Schenkung, auf. † 1457 [RW]
5 Heinrich Bebel – Deutscher Dichter des Renaissance—Humanismus, † 1518 [RW]
6 Nicodemus Frischlin – neulateinischer Dramatiker, † 1590 [RW]
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schen zu lassen. Valla behauptete sogar, Pfeile gegen den Messias im Köcher
zu führen; man setzte ihm die Grabschrift:

TANDEM VALLA JACET, SOLITUS QUI PARCERE NULLI,
SI QUAERIS, QUID AGAT? NUNC QUOQUE MORDET HUMUM 1.

P a l i n g e n i u s , Leibarzt des Herzogs von Este, schrieb seinen ZODIACUS
VITAE, wo das Sittenverderbniß der Geistlichkeit trefflich durchgenommen ist;
noch besser aber gelang es dem Schotten B u c h a n a n , dem Geschichtschrei-
ber Schottlands, der freier und gesünder urtheilt als Livius und Sallust, des-
sen Epigramme das Salz Martials und dessen Elegien die Zartheit Catulls ha-
ben.  Er  schrieb  auf  Befehl  seines  Königs  den  FRANCISCANUS und die  FRATRES
TETERRIMI, deren epischer Ton das Lächerliche noch erhöht, und was sein Spott
nicht bewirkte, bewirkte seine eigene Erziehungsmethode; wenn er seine Zög-
linge geißelte, zog er immer eine Franziskanerkutte an. Buchanan, der sich in
Frankreich bildete und ein trefflicher moralischer Mensch war, verdient noch
heute gelesen zu werden; der Haß der Mönche verfolgte ihn überall; er kam
erst wieder mit dem Sieg des Protestantismus in sein Vaterland zurück, stieg
zu den höchsten Würden empor und zog sich erst ein Jahr vor seinem Tode in
die Einsamkeit; er starb 1582 unverheirathet, alt 76 Jahre, und so arm, daß er
auf Kosten Edinburghs beerdigt wurde. Seine interessante Selbstbiographie
könnte ein Muster der Bescheidenheit sein, ein Muster von Ruhe, Gutmüthig-
keit und Weltkenntniß für die neuern Selbstbiographen.

Der Italiener Curio 2 gab 1544 zwei Bände PASQUILLORUM heraus, die sel-
ten sind, weil sie hierarchisches Feuer verfolgte; Heinsius zahlte einst hun-
dert Dukaten dafür, mich kosten sie nur elf Gulden, und das ist genug. In
WOLFII LECTIONES MEMORABILES, und in  FLACII CORRUPTUS ECCLESIAE STATUS finden sich
Satiren, die verdienten, von dem Mittelgut abgesondert und nächst den bes-
sern Stücken der  PASQUILLORUM als Fortsetzung der  OPUSCULA SATYRICA ET LUDICRA
TEMPORE REFORMATIONIS SCRIPTA LIPS. 1784, neu aufgelegt zu werden, eine angeneh-
mere Gedächtnißfeier der Reformation, als die vielen Gedächtnißfeiern, die
das Jahr 1817 hat sehen müssen! Doch jene bessern Werkchen sind ja latei-
nisch, und es gehört zur Aufklärung meiner Zeit, daß wir uns wenig mehr um
Latein kümmern.

Mit  Unrecht  scheint  auch  Barclay’s  SATIRICON,  vorzüglich  sein  ICON
ANIMORUM und seine  ARGENIS vergessen;  letzterer  ein  politischer  Roman,  das
Leibbuch Richelieu’s und Leibnitzens, und Beide überraschte der Tod über
diesem Buche — eine Ehre, die kaum mehr der Bibel widerfährt. Bebels und
Frischlins  FACETIAE waren einst nicht minder Modebücher, die viel an Ehren-
geistlichkeit sich reiben und nichts weniger als züchtig sind. Frischlin, Profes-
sor zu Tübingen, der sich bei einem Sprung aus der Feste Urach jämmerlich
zerschmetterte, hatte viele Aehnlichkeit mit Schubart, der auch Alles beißen
zu müssen glaubte, schrieb auch das Lustspiel PRISCIANUS VAPULANS gegen die la-
teinischen Schnitzer, und sie muß für eine Zeit VIS COMICA gehabt haben, da sie
noch lesbar ist, weniger aber die Komödie PHARMA gegen Ketzerei und Ketzer-
macher, und der ganze Witz in seiner  VITA RUSTICA, eine Satire auf die rohen
Bauernschindereien des Landadels besteht in Schimpfworten: Nimrode, Cen-
tauren, Lapithen, Cyklopen, Polypheme etc. Der Adel gab es ihm wieder heim
und nannte ihn nicht mehr Frischlin, sondern F r ö s c h l e i n  3.

1 Valla liegt endlich im Grabe, der Niemand zu schonen gewohnt war, /  Was er wohl thun 
mag? Noch jetzt beißt in die Erd’ er hinein.

2 Celio Secondo Curione – ital. Theologe und Publizist, war als reformorientiert immer im 
Konflikt mit der Alleinseligmachenden, †  1569 [RW]

3 Der niedere Adel, der zahllos war, muß es doch arg gemacht haben, denn unsere alten Sa-
tiriker bezeichnen ihn gerne mit vier H: H e n g s t ,  H u n d ,  H u r e ,  H ö l l e !
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B e b e l ,  sein Landsmann,  hatte  gleichen Witz,  aber ein glücklicheres
Geschick; er hatte um das Latein gewiß so viel Verdienste als Reuchlin um
Hebräisch und Griechisch, war ein guter Dichter, und als Satiriker hechelte er
schon vor Luther die Pfaffheit derb, weniger in seinen FACETIAE, als in seinem
TRIUMPHUS VENERIS. In diesem Stachelgedicht von sechs Gesängen versammeln
sich alle Stände unter den Fahnen der Venus, selbst Päbste, Mönche und Non-
nen; die Weiber sind weit eifriger im Dienste der  BONA DEA; die Tugend wird
besiegt, aber der Himmel schickt Plagen aller Art, bis er endlich, erweicht
durch die Fürbitte der Heiligen, sich erbarmt und begnügt, Kleidern und Lei-
bern das Kreuz aufzudrücken, und in den Jahren 1501 — 1503 glaubte man
allgemein an diese Erscheinung. Viel Aehnliches mit Bebel und Frischlin hatte
der neuere Professor Tübingens, Plouquet.

Die allerbeste der vielen Satiren auf Mönche, aber auch die neueste,
voll  Witz und Laune, und kurz,  ist:  B o r n s  MONACHOLOGICA METHODO HINNAEANA
1783, 4. Kaiser Joseph schützte den geistvollen Mann, und so schrieb er auch
noch  DEFENSIO PHYSIOPHILI und  ANATOMIA MONACHI und scalpirte seine Opfer. Man
lachte zu Wien wie im Reiche, ja selbst zu London sich halb krank, über Borns
ANIMAL ANTHROPORMORPHUM, CUCULLATUM, NOCTU EJULACRIS, SILIENS, UND SEINEN MONACHUS
CAPUCINUS,  INCESSU IGNAVI,  FACIE TORVA,  SIMIAE SATYRO AFFINIS,  ODOREM TETRUM SPARGENS,
VORANS ET BIBENS OMNIA, AURUM ET ARGENTUM NON TANGENS, SED PEDICULOS, TUNICA REPLICATA
ABSQUE IMPEDIMENTE CACANS ET MINGENS, ANUM FUNE ABSTERGENS 1. Born, der geschickte
Natur— und Bergwerkskundige, der die Bemerkung durchaus nicht bestätig-
te, daß auch gewesene Jesuiten stets noch dem Orden anhingen (eher wohl
aus Furcht als Ehrfurcht), und das treffliche Naturalienkabinet Wiens ordne-
te, war der witzigste Mann Wiens, und Laune und Frohsinn verließ ihn nie,
trotz seines leidenden Körpers. Früher schon schrieb er die  S t a a t s p e r r ü -
c k e , und seine I r o n i e  gegen die Freimaurerfeinde unter dem Namen Peter
Hell, und Schlötzer nahm ihn als E r n s t  in seine Staatsanzeigen auf (IX, 228).
Wer will nicht sagen, ob Borns satirische Methode der Religion nicht eben so
viel genützt habe, als seine Quecksilbermethode zur Reinigung der Metalle?

Wollten  jüngere  Gelehrte  recht  schön  lateinisch  schimpfen  lernen
(deutsch scheinen sie  es bereits  vollkommen inne zu haben)  so  wollte  ich
K l o t z  2  empfehlen, der seinem Namen Ehre machte; die VIS COMICA seiner un-
bedeutenden Satiren besteht in Grobheiten, und ich weiß nicht, ob ihn Les-
sing gebessert hat. Der Herr Tiulargeheimerath von Klotz zu Halle nannte den
großen Mann immer nur ganz vornehm Herr  M a g i s t e r ;  Lessing schrieb:
»Der König hat Klotz zum Geheimenrath gemacht, vermuthlich, weil er ihn für
einen guten Magister gehalten, und mit diesem habe ich es allein zu thun,
wüßte auch nicht, was ich mit dem Geheimenrathe anfangen sollte, und wehe
dem Herrn  Geheimenrathe,  wenn  ihn  sein  Magister  im  Stiche  läßt!« Wie
konnte Herr Klotz MORES ERUDITORUM schreiben?

H e x e l  schrieb auch lateinische Satiren, die so wässerig als die seines
Freundes Klotz, aber dennoch auch verdeutscht worden sind, machen aber
doch mehr lachen, da er seine so oft mit Unrecht verlachte Vaterstadt Nürn-
berg als MOROPOLIS (Narrenstadt) an Pranger stellt; sein Vater wollte durchaus
nicht, daß der Herr Sohn über Schöngeisterei oder BELLES LETTRES — wie man
damals selbst in Deutschland sprach — das Jus vernachlässige, und stellte
ihm dagegen die Vortheile eines Rechtsconsulenten vor, und hatte nicht Un-
recht; zu weit aber ging denn doch die altjuristische Familie, wenn der Vater

1 Thier in Menschengestalt, in der Kutte, zur Nacht heulend, durstend. — Kapuzinermönch 
von trägem Gang, rauhem Gesicht, dem Satyr, Affen ähnlich, stinkend. Alles verschlingend 
und saufend, Gold und Silber nicht berührend, sondern die Läuse u. s. w. 

2 Christian Adolph Klotz – Deutscher Philologe, wirkte in Göttingen und Halle, † 1771 [RW] 
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wirklich  ACTIO UTILIS DE SERVO CORRUPTO 1 angestellt hätte  — sein Großvater soll
nur beim Leben des Bartolus und Baldus! und beim Tode des großen Cujacius
2! geschworen haben, und der Urgroßvater gar in seinen Nebenstunden an ei-
nem COMMENTARIUM PERPETUUM über den TRACTATUM TRACTATUUM 3 gearbeitet haben.
Noch zu meiner Zeit schwuren die meisten Juristen auf Stryck, Struv, Ceyser,
Hellfeld und Consorten!

B u r m a n n , der berühmte Professor zu Leyden, und unser Klotzius wa-
ren die größten gelehrten Bullenbeißer des achtzehnten Jahrhunderts, was
die berühmten Sciopii und Scaligeri im sechszehnten gewesen sind. Burmann
rief  bei  Abnahme seines Fußes:  »Kann man mich nun noch  OMNIUM BIPEDUM
NEQUISSIMUM 4 nennen?« Zwei  andere  hochgelehrte  lateinische  Professoren,
S c h ü t z  und  S e l l e  glaubten auch noch satirische Witzköpfe zu sein, wenn
letzterer den Name Schütz von Schieten ableitete und jener Sell von sella,
und bat, die Stelle seines Nachtstuhls gefälligst zu vertreten. Ein Jurist, den
ich nicht nennen will, da er mein Lehrer war, ergötzte einst sein ganzes Audi-
torium durch Ableitung des Namens E s t o r  von Es e l s — T h o r ; der Witz war
schaal aber die Rüge vollkommen gegründet. Viele deutsche Juristen werden
sich auch noch  S e l c h o w s  und  K o c h s  erinnern, die so hoch gingen, und
doch die gemeinsten Schimpfredner waren, vorzüglich wenn sie beide sich zu
widerlegen hatten; Gießen und Marburg liegen sich ein bischen zu nahe —
man weiß, wie Nachbarn sind  — Selchow schloß also einst eine Vorlesung
über die Erzämter des heiligen römischen Reichs:  »Nun kennen Sie alle Er-
zämter, nur an eins werden Sie schwerlich denken, das Koch zu Gießen be-
kleidet, das E r z fl e g e l a m t ! «

Der lateinische Satyr erwachte wieder zu einer Zeit,  wo es nicht ge-
glaubt hätte, und über einen Mann, mit dem er sich schon sattsam in fast al-
len lebenden Sprachen befaßt hatte, über Napoleon; DR. Bispink lieferte vier-
hundert lateinische Gedichtchen in seinem Werkchen:  NAPOLEON AD PRAECIPUA
REGIMINIS ET BELLORUM SUORUM MOMENTA SATIRICIS VERSIBUS ADUMBRATUS. HAL. 1815. 8. 5,
worunter nur wenige gelungen und die Farben im Ganzen gar zu schwarz auf-
getragen sind. Mehr Beifall fand eine kurze lateinische Satire: PASSIO CHRISTI 6

betitelt, am Congreß zu Rastatt; das Leiden Christi und die Worte der Passi-
onsgeschichte wird auf das deutsche Reich und die Abgeordneten angewandt,
und was man am witzigsten fand, waren die Worte an die Abgeordneten, die
nicht zur Reichsdeputation gehörten: ET CALEFACIEBANT SE 7 ; aber wärmen sich
nicht die ersten Diplomaten bis herab zu den Dorfdeputirten? das DIAETAS AGERE
8, war dem Regensburger Reichstage nicht allein vorbehalten — D i ä t e n  sind
baar Geld, und das, was der Franzose  FAIRE DIÈTE nennt, die  D i ä t  oder  L e -
b e n s o r d n u n g  geht den Arzt an.

1 Klage über Schadenersatz wegen eines verderbten Sklaven
2 Jacques Cujas - französischer Jurist der humanistischen Jurisprudenz und deren seinerzeit 

anerkanntester Gelehrter in Bezug auf das römische Recht. †  1590 [RW]
3 Fortlaufender Commentar über den Traktat der Traktate
4 Kann man mich noch den [das] boshafteste aller Zweibeinigen Thiere nennen?
5 Napoleon nach den hauptsächlichsten Momenten seiner Regierung und seiner Kriege er-

läutert
6 Christi Passion
7 Sie wärmten sich
8 Diät halten (Reichstag halten oder Diäten bekommen)
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Die Satire der Neuern
Italiener, Spanier, Franzosen

Wir haben nun ein besseres Feld vor uns; die menschliche Vernunft er-
wachte im 14ten Jahrhundert zuerst wieder in Italien; Griechen und Römer
standen wieder auf, man schrieb aber in der Muttersprache, und die ersten
Aeußerungen  der  freieren  Vernunft  waren  kühner  Tadel  des  Pabst— und
Pfaffenunwesens.  D a n t e ,  der  Shakespeare  der  Italiener,  der  Ernst  und
Scherz mischt, und an dem selbst die Tasso, Metastasio und Milton ihre Feuer
anzündeten, nahm keinen Anstand, als verbannter Ghibelline Päbste in die
Hölle zu setzen, während er im Paradiese bloß scholastische Theologie aus-
kramt;  er  stößt  auf  Pabst  Nikolaus  III.,  der  kopfunterwärts  im Höllenloch
steckt, ihn für seinen noch lebenden Nachfolger Bonifaz VIII. hält, und fragt:
SE’ TU COSTI RITTO BONIFACIO 1? Dante nannte sein berühmtes Werk COMEDIA, weil
es nicht in dem erhabenen Styl des Tragos geschrieben ist; seine Bewunderer
setzten DIVINA hinzu, und das war schon damals — zuviel!

Der sanftere P e t r a r c a  sprach dennoch von Rom wie von einem zwei-
ten  Babel,  und  B o c c a c c i o ’ s  Novellen,  wo  ausschweifende  Mönche  und
Nonnen die Hauptrollen spielen, und es an Seitenblicken auf Fegefeuer und
Ohrenbeicht, auf Heilige und Reliquien auch nicht fehlt, vollendeten das Gan-
ze.  Der Satyr war nun auf den Beinen, und jenes heilige Kleeblatt  öffnete
selbst dem Pöbel die Augen; die höhere Welt hatte längst gelacht und die Kle-
risei verachtet, im hohen Gefühle ihres Wohlstandes, aber auf italienische, d.
h. burleske Weise in groben Lokal— und Personalsatiren, von Lorenzo Medici,
dem Mäcen der Gelehrten an, bis herab zum liederlichen Aretiono 2 und Bu-
chiello’s Barbierstube. Baretti meint, daß es bei der natürlichen Spottsucht
seiner Nation ein wahres Glück sei, daß keine Preßfreiheit in Italien herrsche;
es kann sein, aber es fehlt darum nicht an Satiren, die mit Preßfreiheit viel-
leicht besser wären  — dem Auslande können sie  nicht gefallen  — der Ge-
schmack ist feiner; aber in Italien fand selbst noch Don Ciccio großen Beifall
— 300 Sonetti, und jedes Sonett schließt mit dem Worte COGLIONE das  VERBUM
AUXILIARE des italienischen Witzes, der eigentlichen COGLIONERIE nicht zu geden-
ken, deren recht eigenes Vaterland Italien zu sein scheint.

Poggio, Valla, Philelphus, Mantuanus, Palingenius wußten nur noch la-
teinische Invektiven vorzubringen; aber nun erschien Machiavelli, ein brauch-
barer Geschäftsmann und nebenher Schriftsteller, der mir noch heute lieber
ist, als alle andern Italiener. Wer seine freisinnigen DISCORSI SOPRA LIVIO gelesen
hat, begreift nicht, wie man hinter seinem PRINCIPE 3 den Lobpreiser des Des-
potismus finden mochte — hinter der Satire — und noch heute das System ei-
nes  Cesare  Borgia  Machiavellismus  nennen mag.  Friedrich  schrieb  seinen
gleichberühmten Antimachiavell als Kronprinz, was er hätte unterlassen kön-
nen, und noch schöner wäre es gewesen, als König die Grundsätze praktisch
zu widerlegen. Seine [Machiavellis] treffliche fl o r e n t i n i s c h e  G e s c h i c h -
t e  drückte gleiche freie Grundsätze aus, und alle seine Schriften sind noch
jetzt angenehm zu lesen, wie seine eigentlichen Satiren, der g o l d e n e  E s e l
und seine Novelle  B e l f a g o r , nach welcher dieser Erzteufel des Pluto nach
der Oberwelt sich verfügen muß, um zu erforschen, warum so viele Sünder

1 Auch Du stehst aufrecht hier, o Bonifaz!
2 Pietro Aretino - »der Göttliche«, ital.  Schriftsteller, Dichter, Satiriker und Polemiker, über-

dauert haben seine Hetärengespräche und anderes Erotisches, † 1556 [RW] 
3 »Der Fürst«
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die Schuld auf ihre Weiber schieben; Belfagor kommt unverrichteter Dinge
wieder zurück, aber so unerwartet bald, daß er befragt wird: »Ach! ich hatte
mich auf der Oberwelt verheirathet — daher machte ich, daß ich wieder nach
der Hölle kam!« É TROPPO !

Ariosto’s sieben Satiren, im Geiste des Horaz, machen seinem Orlando
gewiß keine Schande. Der Ruhm, den Italienern die Satire gegeben zu haben,
gebührt eigentlich ihm; sie zeugen von seiner edeln Denkart und sind voll ge-
läuterter Lebensweisheit und Ernst, denn er schrieb sie erst am Abend seines
Lebens; ich stelle sie neben Castiglione’s Cortegiano, eines der lieblichsten
italienischen Bücher. Sehr ernst sind auch die sechs Satiren des berühmten
Malers Salvator Rosa, und noch überdies wegen der vielen Anspielungen dun-
kel, während Ariosto sogar nicht ohne Zötlein ist, wie z. B. in der fünften Sati-
re über den Ehestand, und oft, gar oft gedachte ich seiner Worte in der ersten
Satire:

PAZZO! CHI AL SUO SIGNOR CONTRADIR VUOLE,
SE BEN DICESSE, CH’ HÀ VEDUTO IL GIORNO,
PIENO DI STELLE E A MEZZA NOTTE IL SOLE 1!

Für die komische Satire hat wohl Berni 2 das meiste Talent, der aber lei-
der nebst seinen Nachfolgern auf Zoten verfiel, und nach ihm wird sie von Ita-
lienern auch BERNESCA genannt. Tansillo 3 in seinem VINDEMIATORE (Winzer) geht
weiter, als daß er bloß beim Vergleich des Mannes mit dem Winzer und der
Frau mit dem Weinberge stehen bliebe, und sein Gedicht über die Thränen
des heiligen Petrus machte es nicht wieder gut; doch brannte er nicht auf
dem Scheiterhaufen, wie Bruno, dessen  SPACCIO DELLA BESTIA TRIOMFANTE nur be-
wies, daß die Bestie noch triumphierte. Das Buch ist so selten, daß es Graf
von Bünau mit 200 Thlr. bezahlte — ET TANTI POENITET NON EMERE 4. Im 17ten Jahr-
hundert war Boccalini der berühmteste; sein RAGGUAGLI DI PARNASSO ist fast in al-
le Sprachen übersetzt, und seine PIETRA DEL PARAGONE POLITICO 5 (gegen Spanien)
kostete ihn das Leben; spanische Soldaten zerschlugen ihm die Glieder mit
Sandsäcken zu Venedig,  und so kostete auch der  CORIERE SUOGLIATO und die
BUCINATA dem Pallavicino das Leben, dessen RHETORICA DELLE PUTTANE und DIVORZIO
CELESTE 6 sich heute noch lesen läßt. Die Idee ist doch gewiß witzig, daß Jesus
mit seiner Braut, der Kirche, nichts mehr zu schaffen haben will, daher der
Vater Petrus auf Kundschaft schickt, der die Sachen noch weit schlimmer fin-
det, als sie der Sohn machte; die Scheidung geht daher vor sich, Luther, Cal-
vin und noch Andere tragen nun ihre Kirche zur Braut an, Jesus aber machte
es, wie viele auf Erden, er blieb ledig, und im — Himmel!

Nun folgten die Alamanni, Capilupi, Doni, Menzini, Caporali, Frugoni,
Curio, Garzoni, Lasca oder Grazzini, Bettinelli, vorzüglich aber Bondi, Rossi,
Parini, Gozzi etc.; des letztern MARFISA BIZARRA geißelt die Sitten des 18ten Jahr-
hunderts, wie Parini in seinen Tagszeiten die Pasticetti oder Petitmaitres gei-
ßelt, und von einigen mailändischen Pastetchen dafür unfigürlich gegeißelt
wurde;  er  ist  besser  als  Gozzi  und besser  als  Bondi  in  seiner  ASINETA und
CONVERSAZIONI. Nächst groben Nationalvorurtheilen, nächst dem Mangel an Phi-

1 Thor; wer dem Fürst zu widersprechen wagt, / Von solchem heißt es, daß an hellem Tage / 
Er Sterne sah, die Sonn’ um Mitternacht.

2 Francesco Berni – ital. Dichter,  schrieb burlesk—satirischen Gedichte. Als er sich weiger-
te, deb Kardinal Hippolyt von Medici zu vergiften, wurde er selbst vergiftet, † 1536 [RW]

3 Luigi Tansillo – bedeutender ital. Lyriker, Hauptwerk Il vendemmiatore (1532), eine Hir-
tendichtung, die wegen gelegentlicher Obszönitäten berühmt wurde, † 1568 [RW]

4 Es reut mich nicht, dasselbe um so hohen Preis zu kaufen.
5 Fleckenloser politischer Diamant
6 Rhetorik der H… — Himmlische Scheidung
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losophie, dem ewigen Einerlei und ermüdender nationeller Weitschweifigkeit
müssen diese Italiener den Ausländer anekeln; nur die Göttersprache erhält
sie noch. Ich begreife Bettinelli nicht, der da sagt: »Die Italiener haben keine
Satire, denn sie greifen gleich nach dem Dolch«; sie haben satirischen komi-
schen Witz mehr als alle andern Nationen  — aber sie machen aus obigen
Gründen mit Recht kein Glück jenseits ihrer Alpen; sie sind — allzu italie-
nisch, sie sind Pasquino’s und Marforio’s, und ich glaube der alten Tradition,
daß der Teufel die Eva in italienischer Sprache versucht, Gott der Vater aber
Deutsch gesprochen habe, als er Adam und Eva — aus dem Paradiese jagte.

Wer sollte jene beiden Namen nicht kennen? Der alte marmorne Rumpf,
dem man zu Rom neben dem Hause eines lustigen Schneiders Pasquino auf-
fand,  erhielt  dessen  Namen,  ja  der  abergläubische  Pöbel  glaubte  in  dem
Rumpf späterhin  den versteinerten Schneider  selbst  zu sehen;  man klebte
Pasquille daran, wie an die Bildsäule des Marforio (Flußgott) und so satirisir-
ten denn beide fort bis auf den heutigen Tag. Pasquino, der — als Sixtus V.
denen, die ihm, als er noch in der Franziskanerkutte ging, vier Scudi liehen,
ein Bisthum gab — fragte: »Was kostet ein Bisthum?« — »Vier Scudi!« dersel-
be Pasquino, der bei Urbans VIII. Barberini heilloser Verwüstung des ersten
Gebäudes der Römer, des Pantheons, für seine Peterskirche und Kanonen auf
der  Engelsburg  zu  460 Centner  Erz,  laut  wurde:  QUOD NON FECERE BARBARI,
FECERUNT BARBARINI 1; der nämliche Pasquino, der im Wappen Pabst Innocens
XII.  — drei Töpfe mit der Umschrift:  ALIIS,  NON SIBI 2 das Komma hinters  NON
setzte, im Grunde das Wappen aller Päbste, ja der ganzen Menschheit, und
bei der Wahl Innocens XIII. [1721] Conti sich anstellte zu rechnen, und Mar-
sorio sagte:  FO CONTI PAR SAPERE QUANTO BISOGNA PER ERRICHIARE 30 NEPOTI 3 — gab
noch in unsern Zeiten genug Lebenszeichen von sich.

Pius VI. ließ auf die geringsten herbeigeschafften Kunstwerke setzen:
MUNIFICENTIA PII VI, und so fand man einst auf einem noch leeren Fußgestelle,
worauf jene Worte bereits standen — bei den kleinen und theuren Brödchen
zu Rom — ein solches Brödchen. Pius ließ eine kostbare Sakristei bauen nach
der  theuern  Kirche  zu  Subiaco,  als  bereits  die  pontinischen  Sümpfe  den
Staatsschatz erschöpft hatten, und las an der Wand:

LE PALUDI, SUBIACO E LA SACRISTIA
SONO TRÈ COGLIONERIA DI VOSSIGNORIA 4!

Bei der Nachricht von Pius Tode fragte Marforio: »Ist die Leiche geöff-
net worden?« — »Ja! im Kopfe fanden sich die Nepoten, im Herz die Jesuiten,
im Magen Kaiser Josephs Verordnungen und in den Füßen die pontinischen
Sümpfe.« Bei Pius VII. Rückkehr fragte Marforio:  PERCHÈ É SCARO L’OGLIO?  Pas-
quino antwortete: PERCHÈ SI SONO UNTI TANTI RE, E FRITTE TANTE REPUBLICHE 5! In Itali-
en heißt Va—ti far frigere ungefähr: »Wart! ich will dir heimgeigen.« Bei Na-
poleons Krönung zu Mailand sah man eine schöne Illumination, aber nur die
vier Buchstaben I. N. R. I. Bei der Polizei erklärte man, was ganz Italien im al-
ten Sinne nahm, Imperator Napoleon, Rex Italorum 6, und nach der Flucht von
Moskau di Mosca Mosca (von Moskau — stille!) Und die Italiener sollten kei-
nen satirischen Geist haben? Pius VII. entsetzte 1815 Alle, die von Napoleon

1 Was die Barbaren nicht gethan haben, thaten die Barberini.
2 Anderen, nicht sich.
3 Ich rechne aus, wieviel nöthig ist, um 30 Vettern zu bereichern,
4 Ich sage, daß die Sümpfe, Subiaco und die Sakristei, / Dreifach Dummheit Eurer Herrlich-

keit sei.
5 Warum ist das Oel so theuer? — Weil so viele Könige gesalbt und so viele Republiken ge-

braten werden.
6 I. N. R. I. bekanntlich die Inschrift auf Crucifixen. — Nach der andern Erklärung: Kaiser 

Napoleon, König der Italiener.
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angestellt  waren,  ihrer  Aemter,  und  der  Satyr  fragte,  was  ich  doch  auf
deutsch sagen will:

Sage, heil’ger Vater! Mir,
Was ist unsere Sünde hier?
Den du salbtest — leckten wir. 

Die rechte hohe Zeit der schönsten Satiren war von jeher das Conclave,
Bei der Wahl Clemens XII. Corsini sah man diesen abgemalt an einem Fenster
mit einer Flinte im Anschlag auf eine Taube  — schneeweiß wie der heilige
Geist. Die Satire: IL CONCLAVE 1774 ergötzte ganz Europa und hat noch Werth,
wenn man die damaligen Verhältnisse kennt, und dann Metastasio, dessen Pa-
thos hier oft höchst glücklich parodirt ist, und Metastasio war einst im Munde
aller Italiener, wie Euripides in dem der Griechen. Alle Satiriker Italiens über-
trifft nach meinem Geschmack C a s t i  1  (wovon anderwärts).

Auf der pyrenäischen Halbinsel sieht es noch weit scheuer aus, wo die
Natur so viel gethan, aber die schrecklichste Pfaffheit neben nationeller Faul-
heit Alles verhunzt, was in Italien weniger der Fall ist wegen der Vielherr-
schaft. Für Portugal muß uns Camoens Lusiade entschädigen, welches Epos
die vergangene Glorie Portugals verewigt, und in Spanien Cervantes und Que-
vedos 2 satirische Romane, neben einigen kleinen Gedichten von Castilejo, So-
lis und des Geschichtschreibers der Eroberung von Mejico [Mexico], Argenso-
la  3 und Saavedras 4 (der am westphälischen Frieden arbeiten half) gelehrte
Republik, die trotz der Censur der Inquisition, welche z. B. den ganzen theolo-
gischen  Abschnitt  — wegschnitt,  noch  heute  interessirt.  Seine  REPUBLICA
LITERARIA ist nicht bloß mit gründlicher Gelehrsamkeit, sondern auch mit Witz
und Laune geschrieben — MERUM SAL 5 — die Arbeit vieler Jahre, die nur aus
zwölf Bogen besteht und sich Lucian und Swift zur Seite stellen darf. Sie ist
so  interessant  als  Cervantes  R e i s e  n a c h  d e m  P a r n a ß  und Quevedos
eben so wenig gekanntes Werkchen: B r i e f e  d e s  R i t t e r s  d e  l a  T e n a n -
z a  (von der Zange), der ein ganz eigener Mann war: nur die Weiber sollen
geben; ein echter Ritter von der Zange lese nicht einmal in einem Gebetbuche
wegen des Wortes  G e b e t ;  der Name St.  Nikodemus komme offenbar von
NIHIL DEMUS 6; man soll den Feiertag halten, daher sei ihm jeder Tag ein Feier-
tag. Gracian, eines Jesuiten, Criticon, wo er die jedem Alter eigenen Leiden-
schaften schildert, verdient genannt zu werden, und seiner AGUDEZA Y ARTE DEL
INGENIO 7 haben wir bereits oben gedacht; auch den Jesuiten Isla darf ich nicht
vergessen, der, während Cervantes die Ritternarren geißelte, diesen Liebes-
dienst den Narren auf der Kanzel in seinem Bruder Gerundio erzeigte; aber
wie viele Hiebe dieser beiden Witzgeißler mag nicht die Inquisition aufgefan-
gen haben? auf immer begraben in ihren finstern Gewölben!

Die Franzosen, die Nachbarn jener tiefgesunkenen Nationen, sollen Er-
satz leisten, und Meister Rabelais an ihrer Spitze stehen, ob er gleich jetzt
halb veraltet ist, und sein Gönner, Cardinal du Bellay, der Alle, die Rabelais
nicht gelesen hatten, am Bediententische speisen lassen wollte, würde jetzt
auch anders denken; er nannte es nur das Buch (PAR EXCELLENCE), wie wir d i e
B i b e l  sprechen, und vielleicht lasen auch Seine Eminenz in letzterer weniger

1 Giambattista Casti – ital. Dichter und Satiriker, † 1803 [RW]
2 Francisco de Quevedo – span. Schriftsteller und Satiriker, gehört zu den Meistern des 

Schelmenromans, † 1645 [RW]
3 Bartolomé Leonardo de Argensola - spanischer Dichter und Historiker, † 1634 [RW]
4 Diego de Saavedra Fajardo – span. Schriftsteller und Diplomat, † 1648 [RW]
5 Nichts als Salz
6 Wir wollen Nichts geben.
7 Schärfe und Kunst des Geistes
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als in ersterem. Franz Corbeil, genannt Villon, ist zwar älter, aber roh, wie
Desperiers  CYMBALUM MUNDI, DOLET, Clemangis Wilhelm de St. Amour etc. und
andere lateinische Satiriker, oder die Provençalen, deren Sirventes sich meist
an Rom und der Pfaffheit reiben, aber auch zu Zeiten eben so derb an den
Großen — Franzosen sind unter allen Nationen die reichsten an Satiren, und
unter ihren älteren Satiren ist wohl das beste: LE CABINET SATYRIQUE. 2 VOL. 1632.
8.

Franz Rabelais, geboren im Jahre 1483 zu Chinon en Turenne, war zu-
erst Franziskaner, dann Benediktiner, dann Weltpriester und endlich Medizi-
ner, und dann wieder Weltpriester zu Meudon, wo er im Jahre 1553 starb. Sei-
ne Wohnung stand gleich unter der herrlichen Terrasse, auf der einst das
Schloß Meudons stand, und gewiß standen viele Reisende, gleich mir, auf die-
ser Terrasse,  und dachten an Rabelais!  — Die Bettelkutten verfolgten ihn,
weil er zuviel studirte, und den Benediktinern war er zu lustig und spöttisch
— wenigstens hängte er einst alle Musikinstrumente, die er besoffen gemach-
ten Bauern hinwegnahm, als Trophäen in die Kirche; wie er aber zu Montpelli-
er als Doktor zu einem so großen Ruf gelangte, daß noch lange nach seinem
Tode die Doktorandi seinen Scharlachrock, auf dessen Kragen die Buchstaben
F. C. R. standen, bei ihrer Promotion anzulegen pflegten, bleibt räthselhaft,
oder sollen wir annehmen, daß die Fakultät einen gewissen Zusammenhang
zwischen ihren ernsten, tiefen Lehren und Rabelais Possen und Schweinerei-
en fand? Sollte gar das Sprüchwort daher kommen: »Sei der Herr kein Dok-
tor?«

Sein berühmtes Werk ist eine beißende Satire auf Kirche und Staat, sein
Fresser Gargantua soll Franz I.,  GRAND GOUSIER (Großkehle) Ludwig XII., sein
Säufer Pantraguel Heinrich II., die ISLE SONNANTE (Lärminsel) England, und die
ISLE PUPAFIGUE (Pabstfeige) Deutschland bedeuten. Die Erziehung des Gargantua
und das Kapitel von den TORCHECULS (H....putzer) gelten der Prinzenerziehung
seiner Zeit; und der Krieg um einen Brodkarren dem zwischen Franz I. und
Carl V.; indessen würde es nicht schwerer sein, den Plan von Palmyra und
Persepolis  anzugeben,  als  den  Plan  eines  im beständigen Phantasietaumel
und von einer abenteuerlichen Scene zur andern fliegenden Dichters, der von
einer Posse und Zote in die andere sinkt. Es war im Geschmack seiner Zeit,
daher gefiel sein DIEU FIT LES PLANÈTES,  FAISONS LES PLATS—NETS — L’APPETIT VIENT EN
MANGEANT ET LE SOIF S’EN VA—T—EN BUVANT 1, wie sein Gargantua, der schon bei sei-
ner Geburt rief: À BOIRE! 2, Rief nicht selbst der Sohn Gottes: »Mich dürstet?«
Gerade solche Possen und seine versteckten Allegorien machten,  daß sein
kühnes  Werk  nie  verboten  wurde  und  siebenzig  Auflagen  erlebte,  und
schnackische Pfarrer geachtet wurde und ruhig hinging mit den angeblichen
Worten:  JE M’EN VAIS CHERCHER UN GRAND PEUT—ÊTRE;  TIREZ LES RJDEAUX,  LA FARCE EST
JOUÉE 3.

Von jeher hat man bei dem Tode berühmter Männer viel zu sagen ge-
wußt und, waren sie Freidenker, entweder sie reuevoll sich bekehren oder
leichtsinnig dahinfahren lassen; pflegte nicht selbst Friedrich noch zu fragen:
A—T—IL FAIT LE PLONGEON 4? — Daher glaube ich jene Worte von Rabelais so we-
nig, als daß er zuletzt noch ein Domino verlangt habe, um IN DOMINO zu sterben
5. Es ist wohl so unwahr als der Eulenspiegelstreich, daß er, um kostenfrei
1 Gott machte die Planeten (Planètes) — machen wir die Schüsseln leer (plats—nets) — Ap-

petit kommt beim Essen, und Durst geht beim Trinken. (Sprüchwörter, die allgemein ge-
bräuchlich aus Rabelais genommen sind).

2 Mich dürstet!
3 H will ein großes Vielleicht aufsuchen; laßt den Vorhang fallen, das Stück ist zu Ende.
4 Ist er untergetaucht?
5 Ein Wortspiel: Domino = Harlekin, dominus = der Herr [RW]
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von Lyon nach Paris zu reisen, G i f t  POUR LE ROI ET POUR LA REINE habe blicken las-
sen, oder, da seinem kranken Gönner, Cardinal du Bellay, die Aerzte ein eröff-
nendes Absud verordneten, alle Schlüssel des Hauses in einen Kessel warf,
weil nichts eröffnender sei,  als Schlüssel,  und wollte der Kranke die letzte
Oeffnung, so könnte man noch einige Kanonen hinzuthun. Noch weniger läßt
sich denken, daß er als Geistlicher, da der Cardinal dem Pabste die Füße küß-
te, geglaubt, er werde nun den Hintern küssen müssen, und Seine Heiligkeit
gebeten, sich zuvor zu waschen oder gar um Excommunication nachgesucht
habe, weil er dann nie a n b r e n n e n  würde. Hingegen lag es ganz in Rabelais
obscöner Geistesrichtung, wenn er ein treffliches Gemälde, die drei vor Paris
frontmachenden Grazien, tadelte: COMMENT? CE COQUIN DE PARIS SE VOIT PAR DEVANT
TROIS GRACES TOUTES NUES, ET L’AIGUILLE DE SON CADRAN NE MARQUE QUE SIX HEURES? Immer
weniger stark, als wenn ein ernster Jurist, Hottomann, gar ein Buch schreiben
konnte DE REGNO VULVARUM.

Die  witzigste Zote  oder  Posse  Rabelais  bleibt  stets  H a n s  C u r v e l s
Ring, den ihm der Teufel im Traume mit der Versicherung zustellt, so lange
solcher am Finger stecke, wird seine Frau nie eine Untreue begehen. Leser,
welche diesen Ring näher wollen kennen lernen, an dessen Zauber ich selbst
Glauben habe, ja, den ich für das einzig mögliche Vorbeugungsmittel halte,
muß ich auf Rabelais selbst verweisen (PANTAGRUEL III. 27); was aber Voltaire
davon in einem Briefe an Friedrich schreibt, als ihm dieser einen Ring verehr-
te, läßt sich anführen:

L’ANNEAU DE CHARLE MAGNE ET CELUI D’ANGELIQUE
ETAIENT DES DONS MOINS PRÈCIEUX,

ET CELNI D’HANS CARVEL, S’IL FAUT QUE JE M’EXPLIQUE,
EST LE SEUL, QUE J’AINASSE MIEUX.

Molière,  Sterne,  Swift,  Cervantes,  Boileau, Voltaire und viele Neuere
haben Manches von Rabelais zu entlehnen nicht verschmäht und nur schöner
vorgetragen, ob er gleich im Ganzen immer eine schmutzige Kneipe bleibt
und es schwer ist, die grelle Mischung einiger guter Einfälle mit den alberns-
ten Dingen, Wortspielen und Allegorien, die ihre Zeit überlebt haben, wie die
Verständlichkeit zu verdauen. Wie Rabelais  »eine Panacée gegen Betrübniß
und eine Zerstreuung in Krankheiten« sein soll, begreife ich nicht, welchen
Zweck er jedoch selbst angibt, nach Hippokrates Vortritt, und die Arzneikunst
mit einem Possenspiel vergleicht, das der Arzt, der Kranke und die Krankheit
miteinander aufführen, eben so wenig als das, wie der ernste Dethou  1 das
Werk  INGENIOSISSIMUM OPUS,  IN QUO OMNIUM ORDINUM HOMINES DERIDENDOS PROPOSUIT 2

nennen mochte? Ich weiß, daß auch Lafontaine ihn hochschätzte, Sterne über
ihm Umgang und Amt vergaß, als eine neue Ausgabe erschien; Bayle nennt
ihn: AUTEUR BOUFFON, MAIS PLEIN D’ESPRIT ET BIEN INSTRUCTIF 3, selbst der finstere Rous-
seau spricht vom GENTIL MAÎTRE FRANÇOIS 4, und der große Lacher Voltaire, der
ihm viel Böses nachsagte, in reiferen Jahren aber besser studirt haben moch-
te, bereut in einem seiner Briefe vom Jahre 1760 seine Kritik und nennt ihn LE
PREMIER DES BONS BOUFFONS. Man setzte ihm die Grabschrift:

PLUTON, PRINCE DU SOMBRE EMPIRE!
OÚ LES TIENSNE RIENT JAMAIS,
REÇOIS AUJOURD’HUI RABELAIS,

1 Jacques-Auguste de Thou - franz. Staatsmann und Geschichtsschreiber, † 1617 [RW]
2 Ein sehr geistreiches Werk, worin er alle Sünden der Menschen dem Spotte bloßstellte.
3 Ein Possenreißer, aber voll Geist und sehr belehrend. 
4 Artiger Meister Franz
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ET TU AURAS DE QUOI RIRE 5!
Ich kann nicht diesen Meinungen beitreten — und Meinungen sollen frei

sein — aber Rabelais auch nicht so heruntersetzen, und RABIE LAESUM 2 nennen;
er vertritt mir lange nicht die Stelle eines Cervantes und Quevedos, Sterne
oder Swift, Wieland, Thümmel und Jean Paul — aber ist auch kein Buch bloß
für die Kanaille, wie der finstere Moralist Labruyère 3 will; stets blickt der hel-
le Kopf hervor, der die Thorheit überschaut, aber gerne Karikaturen liefert
und Bouffonnerien  4, vermischt mit Ernst und viel Gelehrsamkeit — überall
ein Zötchen, wo es sich anbringen läßt; so war der Geist seiner Zeit, der den
kraftlosen Kinderbrei der Decenz des neunzehnten Jahrhunderts nicht kannte.
Es ist ein Unterschied, ob ihn ein Franzose, vertraut mit der veralteten Spra-
che und der Zeitgeschichte, oder ein Ausländer liest, und ob man ihn studirt
oder  behandelt  wie  ein  gewöhnliches  Lesebuch zum Lachen.  Rabelais  hat
noch ein großes Nebenverdienst  — er bildete seine noch rauhe übeltönende
Muttersprache, daß sie die Sprache Europas werden könnte 5.

Nach Rabelais und den gleich veralteten Marot und Ronsard möchte ich
Etienne und Brantome vorziehen; jener wählte die Fabeln Herodots in seiner
APOLOGIE D’HÉRODOTE bloß darum, um die neueren Fabeln der Mönche desto lä-
cherlicher zu machen, und es ist ihm gelungen. Er nennt die Anbeter der Reli-
quien oder Heiligenknochen THEOPHAGES 6, das Buch erlebte vierzehn Auflagen,
und Etienne oder Stephanus mußte flüchten, erfuhr in Auvergne’s Bergen,
daß man ihn zu Paris  IN EFFIGIE verbrannt habe, und schrieb zurück,  »daß es
ihn nie mehr gefroren habe, als zur Zeit, da er zu Paris verbrannt worden
sei.« — Das Buch ist so selten, als Beza’s  MAPPEMONDE PAPISTIQUE. Der im Jahr
1614 verstorbene Höfling Brantome, den seine Zeit den Poeten der Fürsten
und den Fürsten der Poeten nannte, schrieb  VIES DES DAMES GALANTES, die hof-
fentlich mehr lustige Satire als reine Geschichte sind; die Ehre der Frauen ist
ihm so gleichgültig, als die Moral der Männer; aber er wurde von beiden Thei-
len verschlungen, wenigstens heimlich. Canonicus Regnier, alt im dreißigsten
und todt im vierzigsten Jahre, weil er lebte, wie er selbst sagt:

J’ai vécu sans nul pensement,
Me laissant aller doucement
A la bonne loi naturelle,
Et si m’étonne fort, pourqoi
La mort ose songer à moi,
Qui ne songeait jamais à ele 7. 

Regnier ist eben so cynisch, als Brantome, aber was Boileau sagte, gilt
noch heute:

DANS SON VIEUX STYLE ENCORE IL A DES GRACES NOUVELLES 8,

5 Pluto, du Fürst im finstern Reich, / Worin die Deinen niemals lachen, / Laß Rabelais rufen, 
und sogleich / Wird er selbst dich noch lächeln machen.

2 Krank an Wuth
3 Jean de La Bruyère – franz. Schriftsteller, † 1696 [RW]
4 Bouffonerie - Spaßhaftigkeit, Schelmerei [RW]
5 Oeuvres de Rabelais. Amst. 1741 3 Vol. 8. mit Picards Kupfern ist die beste Ausgabe. Ein 

Dr. Eckstein hat ihn ins Deutsche umgearbeitet im Jahr 1785, aber wie? Ich ziehe die freie 
Bearbeitung unseres alten humoristischen Fischart noch vor. Wer ihn hätte verdeutschen 
sollen? Der Verdeutscher Montagne’s und Sterne’s — B o d e .

6 Götterfresser 
7 Ich lebte stets gedankenlos / Und wählte mir das bequeme Loos, / Nur nach dem Naturge-

setz zu leben; / So staun’ ich jetzt auch hochbetagt, / Daß es der Tod zuletzt gewagt, / An 
mich zu denken; die Mühe gegeben / Hab ich mir nie in meinem Leben.

8 Im alten Styl noch zeigt er Grazien oft als neu.
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und seine gediegenste Satire möchte LES GRANDS SAIGNEURS sein, die noch heute
gilt und schon zur Zeit des Horaz gegolten hat, der sich als Römer nur in zwei
Versen ausspricht:

DULCIS INEXPERTIS CULTURA POTENTIS AMICI,
EXPERTUS METUIT 1. 

Thomas schrieb seine  LSLE DES HERMAPHTODITES, eine Satire auf den liederlichen
Hof Königs Heinrich III.  Heinrich IV.  ließ sich solche vorlesen und verbot,
nach dem Verfasser zu forscht—U, denn sie enthalte  — Wahrheit. Heinrich,
du warst auch hier  g r o ß , und große Männer sind so selten unter den Gro-
ßen, daß man solche Züge nicht vergessen darf. Unbegreiflich aber bleibt mir
doch, wie das bereits oben erwähnte Cabinet satyrique, voll der gröbsten Zo-
ten, obgenannter Schriftsteller im Jahr 1618 mit königlichen Privilegien ge-
druckt werden mochte, und die dem Buche vorgesetzte Warnung an Damen
ist schon mehr als naiv:

DAMES! PUIS TOMBEZ À L’ENVERS
AUSSITÔT QUE L’AMOUR VOUS TOUCHE,
NE NIEZ EN LISANT CES VERS,
QUE L’EAU NE VOUS VIENNE À LA BOUCHE.
DAMES! VOULEZ—VOUS QU’À L’UNIVERS
VOS VERTUS SOIENT UNE MERVEILLE,
GARDEZ VOUS DE LIRE CES VERS,
ILS F . . . LES GENS PAR L’OREILLE! 

Die Satire MENIPPÉE, die den wahren Intriguengeist der Ligue gegen das
königliche Haus, unter dem Mantel der Religion, obgleich mit weniger Witz
als Hudibras, darstellte und dem guten Heinrich so viel nützte, als Hudibras
dem König Carl II. gegen die Independenten, hatte mehrere Verfasser, und
das witzigste darin ist wohl die Rede des Aubray. Noch mehr wirkte die Satire
Pascals LES LETTRES PROVINCIALES, welche gar den Jesuiten den Hals brachen. Die-
se Briefe machten diese Schwarzen lächerlich; man fürchtete sich nicht mehr
vor ihnen, und wenn sie auch noch so viel Einfluß hatten, daß die Briefe dem
Feuer übergeben wurden, so kamen sie dadurch nur in noch größeres Licht,
und man lachte noch mehr. Sie wirkten unendlich mehr, als die einst unter
uns viel gelesenen Briefe über das  Mönchswesen von Laroche und Risbeck,
und Borns MONACHOLOGIE. Grecourts PHILOTANUS gehört nicht minder hieher, eine
Satire auf die so viel Lärm machende Bulle  UNIGENITUS und jene schwarzen
Herren, die sie so verfochten; schon der Titel verräth den Satyr: PHILO — ich
liebe — ANUS, der Hintere!

Cyrans de Bergerac  LETTRES SATYRIQUES, die mehr derb,  als witzig sind,
witziger ist seine HISTOIRE COMIQUE DES ÉTATS DE LA LUNE ET DU SOLEIL ... 2 Menage ist
in seinen Menagianis 3 nicht ohne satirischen Geist, aber oft pedantisch bitter,
und wir zeichnen unter seinen Satiren die Metamorphose eines Pedanten in
einen Papagei (MONTMAVER) und die noch bessere REQUÊTE DES DICTIONNAIRES 4 aus,
wo er die Ausmerzung so vieler guter Wörter aus den DICTIONNAIRE DE L’ACADÉMIE
5 tadelt,  daher  er  auch  nie  Akademiker  [Akademiemitglied]  wurde!  In  La-
bruyères  CHARACTÈRES zeigt sich die satirische Laune nur sparsam, und Bour-

1 Unerfahrnen ist süß  der Verkehr mit mächtigen Freunden, / Doch Erfahrene scheuen ihn 
nur.

2 Komische Geschichten der Staaten in der Sonne und im Monde.
3 Menagiana – posthumes Sammelwerk der Ideen Menages [RW]
4 Bittschrift der Wörterbücher
5 Das Dict. De l’Acad. galt bekanntlich lange genug als ein Werk, welches die französische 

Sprache für immer abgeschlossen habe.
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seault 1 verdient wegen seines Lustspiels: SATIRE DES SATIRES gegen Boileau, der
auch ein Verbot bewirkte, hier weniger seine Stelle, als wegen seines Edelmu-
thes: er sandte dem aufgeblasenen Hofpoeten im Bade zu Bourbon — 200
Louisd’or! Schade daß des Canonicus Bervald  MOYEN DE PARVENIR 2 so gar frei
ist, denn nicht alle Damen denken wie die gelehrte Königin Christine, die Sal-
masius über einer Stelle lachend fand, sie lachend las, die Hofdame zwang,
solche laut zu lesen, und noch mehr lachte!

Boileau galt für den berühmtesten Satiriker; die Franzosen nannten ihn
ihren Horaz, und man betete nach — EST—IL POSSIBLE 3? Er war Hofdichter. Kri-
tische Kälte ohne Genie und VIS COMICA begleitet den Leser durch seine zwölf
berühmten Satiren, wie durch seine übrigen Werte; immer ist der Dichter mit
sich und seinen Reimen, immer mit den von ihm gezüchtigten Schriftstellern,
nie  mit  Sachen  beschäftigt,  und  viele  jener  Schriftsteller,  wenn  sie  auch
schlechte Dichter waren, konnten ihm doch zurufen: MONSIEUR, VOUS VOUS OUBLIEZ
4. Boileau schmeichelte desto mehr dem Hof und den Großen, verglich seinen
eiteln Ludwig mit Titus und schämte sich nicht der unverschämtesten Hyper-
bel: L’UNIVERS SOUS SON RÈGNE A—T—IL DES MALHEUREUX 5?

Sein  Ruhm beruht lediglich auf der Korrektheit seines Styls, er feilte
und feilte, der Inhalt kümmerte ihn nicht, und seine hochberühmte Satire z. B.
über den Menschen, wie tief steht sie unter Rochesters Satire gleiches Na-
mens?

Von vielen seiner Reime gilt indessen, was er selbst in seiner zehnten
EPITRE sagt:

ET PAR LE PROMPT EFFET D’UN SEL REJOUISSANT
DEVENIR QUELQUEGOIS PROVERBES EN NAISSANT 6; 

sie wurden Sprüchwörter, wie sein guter Ehemann, der 
CROIT, QUE DIEU TOUT EXPRÈS D’UNE CÔTE NOUVELLE
A TIRÉ POUR LUI SEUL UNE FEMME FIDELLE 7.

Er reinigte doch auch die Welt von manchem schlechten Dichterling, da-
her  sein  Beiname  GANDPRÉVIÔT DU PARNASSE,  und einen solchen Oberprofosen
könnten wir in Deutschland trefflich brauchen. Die Revolution hat in Frank-
reich kein poetisches Genie und kein klassisches Wert zu erwecken vermocht,
daher scheint seine Gesetzgebung in der schönen Literatur noch zu gelten,
selbst die politische Beredsamkeit blühte nur kurze Zeit — TANT PIS! Doch da-
tirt ja selbst das goldene Zeitalter brittischer Beredsamkeit erst mit William
Pitt! und wann es in Deutschland beginnen werde, wer kann das wissen? Laßt
uns glauben! Man sagt, ein welscher Hahn habe den Knaben Boileau an dem
geheimsten Orte so mißhandelt, daß daher sein Haß gegen Jesuiten, die be-
kanntlich diese Art Hühner nach Europa brachten und seine Satire auf Wei-
ber, die er unter so betrübten Umständen natürlich — nicht lieben konnte,
entstanden sei.

EXCUSONS LE HÉROS DE LA PINDE,
AU LIEU DE DISTILLER DU MIEL,
BELLES! S’IL VERSA TANT DE FIEL,

1 Edmé Boursault – franz. Dramatiker, † 1701 [RW]
2 Mittel, sich emporzubringen
3 Ist’s möglich?
4 Herr, Sie vergessen sich!
5 Kann’s Unglückliche je in seinem Reiche geben?
6 Geht augenblicklicher Effekt beim Scherze nicht verloren, / Wird solch ein Vers zum 

Sprüchwort oft, sobald es ward, geboren.
7 Er glaubt, daß Gott für ihn allein, aus durchaus frischen Rippen / Ein treues Weib gebildet 

hat, nur küßbar seinen Lippen.
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CE FUT LA SAUTE D’UN COQ D’INDE 8!
Der Hof gab Boileau eine schöne Pension, die Akademie eine Stelle,—

und er sah hoch herab auf seine minder begünstigten Kollegen, die er nun
geißelte während er den [die] Großen hofirte, wie kein echter Gelehrter hofi-
ren mag. Die beste Satire des kalten Versedrechslers — zur echten Poesie ge-
hört nothwendig das, was der welsche Hahn verdorben hatte — scheint  mir
noch sein HÉROS DE ROMAN zu sein, aber veraltet mit den faden Romanen, die sie
belachte. Boileau geißelte auch den Pastetenbäcker Mignot und nannte ihn ei-
nen Giftmischer dieser wickelte seine Pastetchen in Cotins Satire auf Boileau,
und dieser satirische Einfall gab ihm nicht bloß Genugthuung, sondern mach-
te ihn zum besuchtesten Pastetchenbäcker in Paris. Von allen Werken unseres
Dichters möchte sein komisches Epos  LE LUTRIN 2 noch am längsten gelesen
werden; auf seine übrigen Sachen könnte man das Epigramm machen, das er
auf Corneille und Quinault machte und für ein Epigramm hielt:

J’AI VU AGÉSILAS,
HÉLAS!
ET APRÈS ATTILA,
HOLA 3!

Montesquieu ist weit feiner, gehaltvoller und lachender in seinen LETTRES
PERSANES   4, geschrieben im zweiunddreißigsten Jahre, wo sein Usbeck sich weit
freier über die Sitten Frankreichs und Europas ausspricht, als es vielleicht
jetzt geschehen dürfte. Man schrie darüber, gab ihm aber noch früher, als
sein ESPRIT DE LOIS erschien, den er auch vertheidigen mußte in seiner DÉFENSE
DE L’ESPRIT 5, wo er seine plumpen Gegner bloß lächerlich macht — einen Stuhl
in der Akademie, bei welcher Gelegenheit Piron sagte, als er vor Gedränge
nicht in den Saal gelangen konnte:  ON Y ENTRE PLUS DIFFICILEMENT,  QU’ON N’Y EST
REÇU 6 Trefflich ist St. Hyacinth CHEF—D’OEUVRE D’UN INCONNU, eine Satire auf die
pedantischen Commentatoren der Alten, womit der weniger bekannte Stun-
denrufer von Ternate viel Aehnlichkeit hat. Der Odendichter J. B. Rousseau 7

wurde wegen seiner satirischen Epigramme und Couplets verbannt; er war
geistreicher als  Palisot,  der mit  seiner Dunciade noch unter Pope steht —
Prinz Eugen und Duc d’Aremberg nahmen sich des witzigen Mannes an; er
lebte zu Wien und starb zu Brüssel. Heute ist noch nicht ausgemacht, ob jene
Couplets wirklich von ihm waren; aber sie verbitterten sein ganzes Leben.

Allen, Allen entriß die Palme des satirischen Witzes der Mann, aus des-
sen Gesichte schon der Satyr sprach — der Mann, den ganz Europa vergötter-
te und selbst der große Friedrich, V o l t a i r e ; daher wir ihm ein eigenes Kapi-
tel widmen müssen. In allen seinen Schriften, im kleinsten Briefchen lacht der
Satyr, wie in seinen FACÉTIES, FABLES und CONTES 8; ich kenne keine so satirische,
witzige Fabel, als seinen  LION und  MARSEILLAIS, die man ganz lesen muß, um
ganz den Schluß zu fühlen:

AINSI DANS TOUS LES TEMPS NOS SEIGNEURS LES LIONS

8 Entschuldigt, Frau’n, den Herrscher vom Parnaß / Wenn er anstatt des Honigseimes / Euch
gibt die Galle seines Reimes, / Ein Truthahn trägt die Schuld am Haß.

2 Das Chor—Pult
3 Ich sah Agesilas, / O theure Noth! / Und dann den Attila: / Mord! Brand und Tod.
4 Persische Briefe 
5 Geist der Gesetze
6 Man tritt schwieriger ein, wie [als] man aufgenommen wird.
7 Jean-Baptiste Rousseau – franz. Autor, »gefühlskalter Verseschmied«, Satiriker, † 1741 

[RW] 
8 Scherze, Fabeln und Erzählungen
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ONT CONCIN LEURS TRAITÉS AUX DÉPENS DES MOUTONS 9.
Eigentliche Satiren aber  sind:  LE PAUVRE DIABLE,  LE MONDAIN,  LE RUSSE À PARIS,
MICROMEGAS 2, vorzüglich aber Kandide. Die Satire Akakia machte vielleicht den
meisten Lärm, gegen Maupertuis, den Präsidenten der Berliner Akademie ge-
richtet, daher Friedrich einschreiten mußte; aber verbrennen durch Henkers-
hand? wo dachte der Große hin? Voltaire lachte über Maupertuis lateinische
Stadt über seine Zergliederung eines Riesengehirns, um den Sitz der Seele zu
erforschen, über das Loch nach dem Mittelpunkt der Erde, um der Schwere
Gesetz  zu bestimmen,  und über  seine Verstopfung der  Schweißlöcher,  um
Jahrhunderte zu leben; und lachte er nicht mit Recht? Er sandte dem König
Kammerherrnschlüssel zurück 3 und, was noch gröber war, eine Antwort, die
der Wohlstand [Anstand] mir anzuführen verbietet, als Abbé de Prades, im
Namen des Königs eine Entschuldigung verlangte; nur zitternd meldete sol-
che der Abbé, und Friedrich, der Philosoph — lachte aus vollem Halse.

Friedrich hatte Ursache, den [dem] unbescheidenen Spötter manchmal
fühlen zu lassen, daß er König sei; aber er that ihm weit weniger wehe, als
Frerons und Desfontaines’ Kritiken, und des letztern Voltairomanie und Vol-
tairiana; Pompignan aber unterlag dem Witz des Patriarchen der Witzköpfe.
Abeé Desfontaines, dem man nachsagte, daß er Horaz in Allem habe nachah-
men müssen, erhielt die Grabschrift:

HIC JACET AUTORUM TERROR AC PUERORUM 4,
und Pompignan, lange nicht so schlecht, als ihn Voltaire machte, unterlag ei-
nem zum Sprüchworte gewordenen Verse am Schlusse des Gedichts über die
Eitelkeit:

Ci git qui ne fut rien, quoique l’orgueil dise.
Humains! Humains! voila votre devise!
Le tombeau d’Alexandre aujourd’hui renvresé
Avec sa ville altière a peri dispersé;
César n’a point d’asyle ou son cendre reponse
Et l’ami Pompignan pense être quelque—chose 5!

In Linguets Schriften, vorzüglich in seinen durch ganz Europa gelese-
nen ANNALES POLITIQUES, liegen Züge des satirischen Witzes vergraben, die der
Sammler der Linguetiana gar nicht gekannt haben muß, und die wohl verdien-
ten, aus dem vergessenen und politischen Paradoxenwust herausgelesen zu
werden. Paradox waren doch gewiß seine Behauptungen, daß das Brod unge-
sund, die Sklaven der Alten glücklicher, als unsere Taglöhner und Handwer-
ker gewesen, die Regierungen des Orients trefflich, die brittische Verfassung
aber abscheulich sei, Tiberius und Nero große Regenten gewesen seien etc.,
und sie verdienten die recht beißende Gegenschrift: THÉORIE DES PARADOXES, der
er seine  THÉORIE DES LIBELLES 6 vergeblich entgegensetzte. Aber Linguet bleibt
darum immer ein Man von großen Gaben, wenn auch seine übrigen Schriften,
die Annalen ausgenommen, so wenig Glück machten, als er selbst — er war
ein Advokat und Redner, der Seinesgleichen suchte, was ihn aber nur in die

9 So gingen unsre Herrn, die Leun, in jeder Zeit zu Rathe, / Sie schlossen stets auf Kosten 
nur der Hammel die Traktate.

2 Der arme Teufel, der Weltliche, der Russe in Paris, Kleingroß
3 Der genaue Ablauf ist hier beschrieben
4 Hier liegt der Schrecken der Autoren und Kinder.
5 Hier liegt, wer nichts gewesen ist, was auch der Stolz mag sagen. / Der Wahlspruch, Men-

schen, ist für euch, mag er auch nicht behagen. / Schon lang ist Alexanders Grab der Ele-
mente Raub, / Mit ihm sank seine stolze Stadt hernieder in den Staub. / Für Cäsar beut 
sich kein Asyl, die Asche zu empfangen, / Und doch glaubt Pampignan zum Ruhm auf im-
mer zu gelangen.

6 Theorie der Paradoxen — Theorie der Schmähschriften
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Bastille brachte; er war im ganzen gebildeten Europa herumgekommen, ver-
darb es aber überall, zu Paris und London, wie zu Brüssel und Wien, wo ihn
Joseph tausend Dukaten schenkte; der Neid seiner Advokatenkollegen brachte
ihn selbst um die Rechtspraxis, und endlich endete er unter der Guillotine
sein unstätes Leben, und warum? er war ja ein Schmeichler der Höfe von Lon-
don und Wien! Beaumarchais war eine Art Linguet, aber klüger; er wählte zu
seiner Devise eine Trommel: SILET, NISI PERCUSSUS 1.

Ungeheures Aussehen machten zu ihrer Zeit die politischen Satiren: LE
PARTAGE DE LA POLOGNE (vom Britten Lindsey), und LE PROCÈS DE TROIS ROIS 1781, und
noch mehr Peltiers ACTES DES APÔTRES 2, die im Jahre 1793 bis 94 Manchen, und
wenn sich bloß die Schrift bei ihm fand, unter die Guillotine brachten. Tref-
fenden Witz auf Tagsbegebenheiten enthalten bekanntlich die Vaudevilles der
Franzosen, und Merciers TABLEAU DE PARIS, und sein L’AN 2440 3, dürfen wir nicht
vergessen, und besorgen nur, daß letzteres ein Rechnungsfehler sein möchte,
da der Anfang im Jahre 1789 so schlecht war. Neels S e e r e i s e  v o n  P a r i s
n a c h  S t .  C l o u d  macht gewiß Jedem Vergnügen, der die grobe Unwissen-
heit der Hauptstädter um ihre nächsten Umgebungen kennen gelernt hat, und
so auch Rivarols Parodien, Dialogen und Almanac des grands hommes; eine
geistreiche Berlinerin sagte: IL EST PLUS FIN QUE LE COMIQUE, PLUS GAI QUE LE BOUFFON
ET PLUS DROLE QUE LE BURLESQUE 4.

Meine lieben Franzmänner und einmal geborne lachende Satyrs; ich ha-
be viel mit ihnen gelacht und liebe sie; ihre Revolution war zu tragisch, und
unter Napoleons Türkenzepter ließ sich noch weniger lachen; aber ich bin
überzeugt, sie lachen wieder — und lachen fort — an Stoff fehlt es nicht, und
die Satiren, die nur den Despoten fürchten, waren mehr englisch und deutsch
als französischer Natur  — werden aber in ihrem Mutterlande schon wieder
lustig werden; bis dahin hält  der alte Patriarch von Ferney die Fahne des
französischen Witzes. VIVE LA FRANCE!

1 Sie schweigt, wenn nicht geschlagen.
2 Die Theilung Polens — Der Prozeß der drei Könige — Die Apostelgeschichte
3 Gemälde von Paris — Jahr 2440
4 Er ist feiner als ein Komiker, munterer als ein Hanswurst und drolliger als das Burleske.
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Die Satire der Britten
Swift

Wenn die Franzosen alle Nationen in lachender Satire übertreffen, so
übertreffen sie wieder die Britten an juvenalischer Kraft und Bitterkeit, denn
sie sind die  f r e i e  Nation. Ihre ältesten Satiriker schrieben natürlich latei-
nisch, wie Johann Salisbury seinen POLYCRATIUS, S. DE NUGIS CURAALICUM ET VESTIGIIS
PHILOSOPHORUM 1,  und Mappes, Wirecker, Wicleff, Buchanan etc. meist gegen
die Verdorbenheit der Kirche. Der Weltpriester Longlande schrieb schon im
Jahre 1350 die  VISION OF PIERCE PLOWMAN 2 in angelsächsischer Sprache, eine
sehr gelungene Satire auf  die  Laster  fast  aller  Stände,  und Skelton unter
Heinrich VIII. wurde wegen seiner Possen auf der Kanzel und seiner Balladen
auf Bettelmönche des Predigtamtes entsetzt. Die fast in alle Sprachen über-
setzte  UTOPIA des Kanzlers Th. Morus war lange ein Lieblingsbuch, und der
K. K.  General  Schnebelin baute darauf seine noch beliebtere  TABULA UTOPIA,
oder  S c h l a r a ff e n l a n d , und sie genügte unsern genügsamern Alten! Don-
nes 3 Satiren, die in das Jahr 1628 fallen, wären ohne Pope längst vergessen.

Lord Rochester, den schon im 33sten Jahre Venus und Bacchus zu Gra-
be trugen, der selbst seinem Könige, Carl II.,  Satiren auf ihn selbst in die Ta-
sche steckte, z. B. die Geschichte der Thoren, die Wiedereinsetzung, hätte bei
längerem Leben der erste brittische Satiriker werden können, wie z. B. seine
Satire auf den Menschen und über Nichts beweisen, und spricht so ganz die
Zuchtlosigkeit seiner Zeit aus, daß man seine Sachen nur kastrirt der Welt
verlegen konnte. Der witzige Schweinepelz rühmt sich einmal, fünf Jahre hin-
ter einander nicht nüchtern geworden zu sein, und war im Punkte er Galante-
rie, was sein König in Ansehung der Religion war. Schade! er war der witzigs-
te Britte und liebenswürdigste Gesellschafter seiner Zeit, wenn auch nicht ge-
rade an der Tafel, wo einst ein Katholike den Kopf eines Fisches nahm: ROMA
CAPUT ECCLESIAE, ein Episcopale das Mittelstück: IN MEDIO VIRTUS, und ein Presbyte-
rianer den Schwanz: FINIS CORONAT OPUS; Rochester blieb folglich nichts als die
Brühe, und er nahm sie und goß sie aus über alle drei: EGO HAPTIZO VOS IN NOMINE
PATRIS, FILII ET SPIRITUS SANCTI 4!

Addison, lange kein Genie wie Rochester, hat in seinen mit Steele (der
mit einem Pietistenbuch anfing und, weil ihn seine Mitoffiziere auslachten,
Lustspiele schrieb) und andern herausgegebenen Wochenschriften, die auch
bei uns das Signal zu ähnlichen gaben, im SPECTATOR, GUARDIAN und TATTLER man-
che lachende satirische Züge. Sein WHIG—EXAMINER 5, dem Examiner des Prior
entgegengesetzt, ist eine gelungene politische Satire, und sehr ergötzend die
Diatribe über kindische Räthsel und über Hudibras Erklärung des Unsinns;
Addison ist heiterer als Pope und Swift. — Ein unter uns weniger bekannter,
aber  recht  gemüthlicher  Lacher  war  der  Arzt  Arbuthnot  in  seinen
MISCELLANEOUS WORKS. London 1751. 12. Buckingham, Dorset und Dryden waren
hochberühmt als  Satiriker, namentlich Dryden, dessen Dramen wenig sagen
wollen, und zwar weniger durch ihren Pomp, als durch ihren beißenden ge-
sellschaftlichen Witz. Dryden’s politische Satire Absalon und Architophel, ist
1 Ueber Possen der Pfaffen und Spuren der Philosophen 
2 Vision des Bauern Pierce
3 John Donne – engl. Schriftsteller und metaphysischer Dichter, schrieb auch Satiren, † 1631

[RW]
4 Rom, Haupt der Kirche — In der Mitte die Tugend — Das Ende krönt das Werk — Ich taufe

euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes.
5 Zuschauer, Wächter, Schwätzer — Whig—Untersucher (Prior war ein Tory)
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vergessen, aber lesen mag man noch immer seine verrufene Fabel:  THE HIND
AND THE PANTHER 1 (der Protestantismus), als er aus Politik zum Katholicismus
überging und mit Recht die Parodie verdiente:  THE COUNTRY MOUSE AND THE CITY
MOUSE 2.  Buckingham rief einst über sein unsinniges Pathos in einem Trauer-
spiele bei der Stelle:

Groß ist die Wunde, weil sie nur so klein, 
mit schnellem Witze:

Wär’ sie denn gar nicht, würd’ sie größer sein!
und das Stück fiel [durch]. Im Ganzen konnte man von allen diesen Spottgeis-
tern sagen, was Rochester von Dorset sagte:  THE BEST GOOD MAN WITH THE WORST
NATURED MUSE 3!

Der weltberühmte Pope steht  vor  mir — das kleine,  ausgewachsene,
reizbare  und  von  sich  höchlich eingenommene  Männchen  im  schweren
schwarzen spanischen Staatskleide, weißer Wolkenperrücke und langem De-
gen, der seine Feinde, die Dunse, die Niemand mehr kennt, durch seine Dun-
ciade demüthigen wollte, von ihnen aber weit mehr gedemüthigt wurde durch
das verbreitete Gerücht, er habe einen Schilling auf den Hintern bekommen,
sei im bedauerlichsten Zustande von seiner Haushälterin gefunden, aber von
ihr,  nachdem sie  ihm seine  Beinkleider  wieder  anständig  angelegt,  in  der
Schürze nach Hause getragen worden. Hätten die Dunse geschwiegen, Pope’s
Gedicht hätte vielleicht gar kein Aufsehen erregt, das es auch  nicht verdiente
— wen interessiren Dunse? aber je größer der Duns, für desto wichtiger hält
er sich; die Dunse schwärmten wie beleidigte Wespen um das Männchen; er
kam in großen Ruf und wurde nun selbst zum Duns, wie hätte er sonst ausru-
fen mögen: »Nun schreibe ich keine Zeile mehr!«

Unter dieser Dunciade steht noch Martin Scriblerus, eine unvollendete
Satire auf Pedanten, woran Swift und Arbuthnot Antheil nahmen. Das eitle
Männchen scheint nur persönliche Satire gekannt zu haben, was nicht minder
Kleinheit des Geistes verräth, wie schon seine Armuth an dichterischer Erfin-
dung beweist; er war der englische Boileau, sein Genie nichts als eleganter
Versbau, und so ist seine Zeit vorüber, und wenn dort der welsche Hahn Man-
ches entschuldigt, so mag es hier die Kränklichkeit thun von Jugend auf. Sei-
ne Kunst,  in  der Poesie zu sinken, scheint  mir  noch am besten und seine
Nachahmungen des Horaz sind nichts weniger als bloß wörtliche Nachahmun-
gen. Ob wohl die Britten ihn noch jetzt ihren Horaz nennen? Addison nannte
gar sein komisches Epos: der L o c k e n r a u b , eine Satire auf die Frivolität der
Damen — MERUM SAL, die indessen immer unter die bessern Werke des Dichters
gehört, der wohl eigentliche Liebe gar nicht kannte. Alle Popeana übertrifft
wohl sein ESSAY ON MAN, wozu Bolingbroke die Gedanken, und er das Silbenmaß
hergab. Mit seinem mißrathenen Homer verdiente unser kleiner Alexander
100,000 Thaler und kaufte sich das Landgut Twickenham — armer deutscher
Voß! Milton, der freisinnige, zuletzt blinde Dichter des verlorenen Paradieses,
steht  bei  mir  höher,  wenn  er  auch  nichts  geschrieben  hätte,  als  seinen
L’ALLEGRO AND IL PENSEROSO.

Swift überflügelt alle in der Satire, wäre er nur etwas süßer und weni-
ger bitter gewesen. Dieser zu Dublin 1667 geborene Dichter widmete sich

1 Das Reh und der Panther. (Diese berüchtigte Fabel, geschrieben im Sinne des bigotten und
nach absoluter Gewalt strebenden Jakobs II:, hat Dryden um alle Achtung der Nation ge-
bracht. Er war bestochen. Zum Unglück für ihn kam die Revolution von 1688, welche ihn 
auch um den Lohn seiner Niederträchtigkeit brachte, so daß er in Armuth und Verachtung 
starb.) 

2 Die Landmaus und die Stadtmaus
3 Unter gutmüthigen Leuten der beste, mit der boshaftesten Muse.
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dem geistlichen Stande, wurde zwar bei der Prüfung abgewiesen, weil er in
der Mathematik  nicht bestand (daher sein Groll auf Mathematiker), und in
der Philosophie eben so wenig; denn er dachte, daß die Logik keineswegs ver-
nünftig denken, sondern bloß unvernünftig disputiren lehre und Schwierigkei-
ten nicht löse, sondern nur verwirre; endlich wurde er aber doch  EX SPECIALI
GRACIA angenommen, wenn man es durch besondere Gunst (nicht Nachsicht)
übersetzt, wie man auch bei unseren Herren Kandidaten thun dürfte. Er war
arm, abhängig von einigen Oheims und daher als Mann ein guter Haushalter;
indessen neigte schon seine Natur auf  finstere Laune hin,  vermehrt durch
drückende Lage und einsames Leben, und so bildete sich bei ihm die Maxime,
die er in einem seiner Briefe an Pope aufstellt: THE CHIEF END OF ALL MY LABOUR IS
TO VEX THE WORLD, RATHER THAN TO DIVERT IT 1!

Swift bildete sich eigentlich erst im Hause seines Freundes W. Temple,
dem vertrauten Liebling Königs Wilhelm III., und gab ihm zu Liebe selbst eine
Pfarre auf; aber jener starb, die versprochene Stelle bekam er nicht, obgleich
der König, der öfters Temple auf seinem Landhause besuchte, ihn sehr gut
kannte, und so ging er von London wieder nach Dublin und wurde Pfarrer zu
Larracor, erklärter Schriftsteller aber erst im Jahre 1708. Er versuchte sich
zuerst  in kleinen Gedichten,  aber  Vetter Dryden sagte ihm:  »Du wirst  nie
Dichter werden«, was er ihm nie verzeihen konnte; dann schrieb er mehrere
politische Schriften, aber das M ä h r c h e n  v o n  d e r  T o n n e  scheint zuerst
recht Aufmerksamkeit erregt, ihm aber, da es ihn in Verdacht eines Freigeis-
tes brachte, als Geistlicher geschadet zu haben. In seiner B ü c h e r s c h l a c h t
ist  Dryden der Hauptgegenstand seines Spottes,  die Weissagungen Bicker-
staffs machen die Astrologie lächerlich,  und die  p o l i t i s c h e n  D i s k u r s e
i m  P a r k  z u  S t .  J a m e s  den Jargon der Modewelt, sind so angenehm zu
lesen,  als  sein  K ü c h e n t h e r m o m e t e r  und  sein  U n t e r r i c h t  f ü r  B e -
d i e n t e .

Swift wurde Dechant zu St. Patrik und hatte unter Anna selbst politi-
schen Einfluß, den er edel benützte; seine politischen Schriften, z. B. die Ge-
schichte John Bulls,  »der Prozeß, ein bodenloser Abgrund«, die Staatslügen-
kunst, die Wochenschrift der Examiner etc., wirkten mächtig zum Besten der
Tories, ob er selbst gleich mehr Whig war; er war in Irland bald der erste
Mann; und  THE DEAN, wie man zu sagen pflegte  »der Dechant hat’s gesagt«,
war ein wahres  αύτός έφα, um das ihn deutsche Dekane beneiden dürften;
sein Wirkungskreis erstreckte sich auf Fabriken und Manufakturen; die Iren
verkauften früher ihre Wolle den Britten und kauften sie als Tücher wieder,
sie vernachlässigten über Viehzucht den Ackerbau und kauften ihr Brod in
England — Alles das änderte er; mit Recht schlugen sie Medaillen auf ihren
Dean, und da seine DRAPIER’S LETTERS 2 Irland von den Plünderungen Woods be-
freite, der die Erlaubniß hatte, Scheidemünze zu prägen, so nannte man ihm
zu Ehren ein  gewisses  Landgut Drapier’shill.  Der  Vicekönig bemerkte ihm
einst, daß er die Luft Irlands sehr gesund finde; der Dean fiel vor ihm nieder:
»Sagen Sie das ja nicht in London, sonst legt man sogleich eine Abgabe dar-
auf!«

Und doch sehnte sich Swift stets nach seinem London und unter seine
witzigen Freunde daselbst; aber so wie ihn unter Anna die Herzogin von Som-
merset haßte, so Minister Walpole unter der neuen Regierung, denn er hatte
beide in seinen Satiren beleidigt; er kam nicht nach London, wäre aber als
Gefangener  dahin  gekommen,  wenn  ein  Vertrauter  den  Minister  Walpole

1 Der hauptsächlichste Zweck meines Lebens ist eher, die Weit zu ärgern, als sie zu amüsi-
ren. 

2 Drapier’s Briefe (ein von Swift angenommener Name)
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nicht  noch  zu  rechter  Zeit  gefragt  hätte:  »Welche  Regimenter  wollen  Sie
ihrem Courier mitgeben?« So groß war das Ansehen Swifts in Irland; aber er
war  nie  glücklich;  er  hatte  Alles,  was  zu  der  schönen Schilderung  seines
L a n d p r e d i g e r s  gehörte, und weit mehr — aber er hatte nicht, was Pope
ihm davon schrieb:

— SO PASSES HIS LIFE,
DRINKS WITH THE SQUIRE, AND KISSES HIS WIFE,
ON SUNDAY PREACHES, AND EATS HIS FILL,
AND FASTS ON FRIDAYS, IF HE WILL,
TOASTS CHURCH AND QUEEN, EXPLAINS THE NEWS,
PRAYS HEARTILY FOR SOME NEW GIFT
AND SHAKES HIS HEAD AD D. SWIFT  .... 1

Mit dem Tode der Stella, die seine Härte zu Tod geärgert hatte, ob-
gleich noch das einzige Band, das ihn an die Menschheit knüpfte,  sank er
noch tiefer in Grillen und Altersschwächen. Swift soll diese Stella geehlicht,
aber nie öffentlich als Frau anerkannt haben aus Stolz, weil sie nur die Toch-
ter eines Hausmeisters Temple’s sei; nach Andern aber, weil sie und er natür-
liche Kinder von W. Temple gewesen seien, der das Geheimniß der Blutsver-
wandtschaft  zu spät entdeckt habe. Sheridan verneint letzteres;  wäre dem
aber so, so hätte unser berühmter Satyr weit weniger hell gesehen als Luther,
der die Ehe mit einem Mädchen, die einer, unwissend, daß er sie selbst mit
deren Mutter erzeugt habe, eingegangen hatte, n i c h t  g e t r e n n t  haben und
nicht zugeben wollte, daß man der Unwissenden Gewissen beschwere.

Mit Swift war es einmal in den letzten Jahren seines Lebens (1736  —
1745) wenigstens nicht richtig im Oberstübchen, und er war doppelt unglück-
lich, weil er es selbst fühlte.  Einst stand er lange vor einer Eiche, die oben
welk, unten aber gesund schien:  »Sie stirbt von oben, wie ich!« rief er mit
Schmerz; Taubheit und Schwindel hatten schon längst den stets rauhen unge-
müthlichen Mann noch ungeselliger gemacht,  und sein  Eigensinn erlaubte
ihm nicht, Brillen zu tragen, um durch Bücher sich zu zerstreuen  — zuletzt
verfiel er in völligen Blödsinn und Epilepsie; aber noch sein Testament diktir-
te  der Satyr,  vorzüglich die  Stiftung eines Narrenspitals  mit  der  übrigens
wahren Bemerkung:

TO SHEW BY ONE SATIRIC TOUCH,
NO NATION WANTED IT SO MUCH 2!

In seiner selbst verfaßten Grabschrift heißt es: Hic depositum est cor-
pus Jonathan Swift ubi saeva indignatio ulterius cor lacerare nequit 3, und wir
Deutsche sogar wurden bedacht. Händel ließ sich melden, wo er schon mit
dem Tode rang, und die letzten Worte des 78jährigen Satyrs waren:  Ah! a
German, and a genius! e prodigy! admit him 4!

Swift war ein Hochmuthsnarr und haßte noch dabei die Menschen, weil
es ihm nicht nach seinem Kopf gegangen war. Dieser Haß diktirte Gullivers
Reisen und seine Houyhnhms, während Antheil an der Menschheit und Ge-
müth Jean Jacques Naturmenschen niederschrieb; er trieb den Tadel der Tho-

1 So schwindet sein Leben bei Zeitvertreib, / Er trinkt mit dem Gutsherrn, küßt sein Weib, / 
Predigt am Sonntag und ißt sehr viel, / Und fastet am Freitag, wenn’s ihm gefiel; / Er trinkt
auf’s Wohl der Kirch’ und der Königin /  Und erklärt die Zeitung. Demüthigen Sinn / Er-
weist er, wenn er um Zulage fleht / Und schüttelt den Kopf auch sehr diskret / Ueber jede 
politische neue Schrift / Die das Publikum liest vom Doktor Swift.

2 Um durch einen satirischen Zug zu zeigen / Das größte Bedürfnis, das Britten eigen.
3 Hier ruht der Leib von Jon. Swift, wo heftiger Unwille das Herz nicht länger zerfleischen 

kann.
4 Oh ein Deutscher, und ein Genie, ein wahres Wunder! Laßt ihn herein.
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ren bis zur Infamie der Menschheit und schrieb, wie Schiller sagt, an den dem
ganzen Menschengeschlecht aufgerichteten Schandpfahl seinen eigenen Na-
men. Schon frühe Sonderling, machte er in einem Kaffeehause die erste Be-
kanntschaft mit Arbuthnot, und wie? Dieser schrieb einen Brief und fragte
den Unbekannten: Ob kein Sand da sei? »Nein!« erwiderte Swift, »wohl aber
in meiner Blase; wollen Sie  mir den Brief geben?« Da war seine Antwort auf
einen groben Brief doch recht höflich: »Ihr  grober Brief liegt vor mir, aber in
einer Stunde wird er hinter nur liegen.« — War es nicht schimpflicher Hoch-
muth,  wenn er  dem  ihn mit  seinem Vertrauen ehrenden Minister  Harley
einst  fünfzig Pfund Sterling Geschenk mit einem groben Brief zurückschickte,
und auf die Bitte, ihm doch einmal den Dichter Parnell mitzubringen, sagen
konnte:  »Ein Mann von Genie ist mehr als ein Minister.« Welche Frechheit
war es, dem Lord Statthalter Carteret nach einer hitzigen Debatte mit Heftig-
keit zu sagen: »Sie sind also auch gekommen, uns zur Strafe? Gehen Sie! ge-
hen Sie! Der Himmel gebe uns lieber die alten Dummköpfe wieder!«  Was da
der vorderste Rath des kleinsten  Reichsgräfchens für Verfügungen getroffen
hätte?

Swift mischte sich  gerne unter die niedrigsten Volksklassen und fand
sich selbst einst bei einer Bettlerhochzeit ein als Bettler, um diese Leutchen
zu studiren; er hatte fast immer Leute aus der niedrigsten Klasse um sich, be-
sonders Weiber, denn sie schmeichelten ihm, wie der Adel den Großen. Sheri-
dan, sein Biograph war für ihn,  was die Harfe für Saul, und dafür öffnete sich
jenem seine Börse; aber als der ehrliche Sheridan den, der so gern über Ande-
re spottete, einst auf sein eigenes früheres  Verlangen auf den häßlichen Feh-
ler des Alters, der sich jetzt auch bei ihm einstellte, den G e i z ,  aufmerksam
machte, sagte er ihm  — nicht lächelnd  — sondern ganz ernst:  »Haben Sie
Gilblas gelesen?« Er rächte sich an King, der Schuld war,  daß er bei einem
Dekanate durchfiel wegen Jugend und beim Primate Irlands wegen Alter, bloß
dadurch, daß er bei dessen Besuche s i t z e n  blieb  und sagte: »Verzeihung!
Sie  wissen ja, daß man wegen Alter sich nicht wohl erheben (RISE) kann.« Er
wurde wüthend über eine Magd, die auf seine Frage: »Wie viel Würmer  hast
Du schon aus dem Rindfleisch da in Deiner Hand herausgeschabt?« antworte-
te: »Nicht so viel, als Sie im Kopfe haben«, und bei einem Mahle, wo er sich
zu einer Ente Apfelmuß ausbat, das die Britten nur bei Gänsebraten zu spei-
sen pflegen, sagte ein von ihm schon lange geneckter Mann: »Herr Dean, Sie
essen  ja  die  Ente  wie  eine  Gans«;  man lachte,  aber  der  Herr  Dean blieb
stumm für den ganzen Abend — Swift, der doch oft die französische Maxime,
die auch Franzosen befolgen, im Munde führte: VIVE LA BAGATELLE 1!

Wenn Swift eine Magd in Dienst nahm, verlangte er weiter nichts aus-
drücklich, als daß sie stets hübsch die Hausthüre schließe, und eine, die sol-
ches vergaß, und der er erlaubt hatte, zum Tanz in ein benachbartes Dorf zu
gehen, ließ er durch einen Reitenden holen, um die Hausthüre zuzumachen.
So versagte er einer Bettlerin das Almosen, weil ihre Hände nicht gewaschen
waren, und da ihm auf einer kleinen Reise der Bediente die Stiefel ungeputzt
darreichte, weil sie doch gleich wieder beschmutzt sein würden, so setzte sich
Swift aufs Pferd; der Diener sagte, daß er noch nicht gefrühstückt habe, und
der Herr:  »Thut nichts, Du wirst ja doch wieder hungrig.« Ein Schulmeister
machte zu Larracor seine ganze Unterhaltung, und dieser war es, den er nach
langem Warten auf Zuhörer anredete: »Lieber Roger Kor, es ermahnt uns Bei-
de der heutige Text«, und sodann die unter vier Augen einmal einstudirte Pre-
digt von sich gab unter vier Augen. Zu Larracor hielt er auch seine Predigt
über die  E i t e l k e i t  und zeigte in vier  Treffen die Eitelkeit der Geburt und
1 Es lebe der Scherz!
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des Ranges, des Reichthums, der Schönheit und des Verstandes und begann
das vierte Treffen:  »Da in dieser christlichen Gemeinde Keiner ist,  der auf
letztern Vorzug sich viel einzubilden hätte, so werde ich zum Schlusse eilen«;
dieser Sarkasmus soll ihn seine Stelle gekostet haben. Swifts  Predigten be-
weisen übrigens, daß man gerne auf  das, was der Beruf eigentlich fordert,
weniger  Gewicht  legt,  als  auf  Nebendinge,  und  so  gehören  sie  zu  seinen
schlechtesten Werken; er scheint hier nichts weniger als Freigeist gewesen zu
sein, wie man aus dem Mährchen von der Tonne schließen wollte; auch auf
die Kanzel brachte er Staatssachen, und seine Predigt über den  K i r c h e n -
s c h l a f  halte ich für die beste wegen des gewählten Textes Apost. 20. 9, wo
der in der Predigt St. Pauli eingeschlafene Jüngling vom Söller fällt und todt
bleibt.

Unter allen Schriften Swifts machte sein Mährchen von der Tonne das
meiste Glück, dem das orientalische Mährchen vom Ring, wie in Lessings Na-
than, auch zu Grunde liegt, und nur in England durfte ein Geistlicher unge-
straft über die drei Hauptsekten des Christenthums sich lustig machen. Er be-
hauptete zwar, den Vater respektirt zu haben, indem er nur seinen Kindern
die Ruthe gab; aber die Ruthe war so lang, daß sie auch den Vater erreichte.
Nach diesem Mährchen kommen Gullivers Reisen; zu Broddingnag setzt ihn
eine Hofdame rittlings auf eine ihrer Brustwarzen, gibt ihm Beinkleider aus
einem Mäusefell, und da er wie ihr Kanarienvogel im Käfig lebt, so sind die
Fliegen sein größter Jammer, die, groß wie Sperlinge, ihm die Speise vor dem
Munde wegnehmen oder  so  sichtlich beschmutzen,  wie  unsere  Jungen die
Straßenwinkel. In Lilliput hingegen ist Alles umgekehrt, ganze Brodlaibe sind
ihm wie Pistolenkugeln und ganze Schafe wie Lerchen — ein ganzes Faß Wein
ist ihm ein Schoppen, und in dem größten Tempel des Landes schläft er wie in
einer Hundshütte. Er löscht den Brand des kaiserlichen Palastes, indem er
s e i n e  Spritze, die natürlichste von der Welt, auf die gefährlichsten Orte rich-
tete, wie auf das Zimmer der Kaiserin, worauf er des Hochverraths angeklagt
wurde. In Laputa geht Alles so mathematisch her, daß selbst Meister Nadler
das Maß mit einem Quadranten nimmt, und die Akademie alle Entwürfe unse-
rer Akademien weit überflügelt. Sein NON PLUS ULTRA bleibt aber immer die Rei-
se zu den Houyhnhms, wo er wahrlich der Menschheit doch allzubitter mit-
spielte, so viele Yahoos sie auch zählt. Niemand ist bitterer darüber gewor-
den, als der finstere Young, der auch sieben finstere Satiren schrieb, und der
Dichter der Nachtgedanken konnte natürlich nicht auf die heitere Idee verfal-
len. Aber mußte denn Swift seinen Pferden, um sie liebenswürdig zu machen,
nicht  menschliche,  und  seinen  Menschen,  um  sie  verächtlich  zu  machen,
thierische Charaktere beilegen?

Swift hatte große Fehler, viele seiner Schriften sind zu politisch und zu
lokal, folglich nicht mehr für unsere Zeit, und für das Ausland gar nicht; aber
wer in Großbritannien Bücher hat, hat gewiß Swift darunter, wie unsere Väter
Gellert und Rabener. Ehrgeiz war seine unselige Leidenschaft, Parteipolitik
sein Steckenpferd, ein Bisthum in England sein Ziel, und da er dies durch ei-
gene Schuld verfehlte, so entstand in dem stolzen Charakter ein Menschen-
haß, der ihn endlich halb zum gehässigsten Menschen machte. Swift bleibt
aber immer einer der Heroen der satirischen Literatur, und aus einem Besen-
stiele wußte er mehr Geist zu ziehen, als Harway aus Sonne, Mond und Ster-
nen. Sheridan, sein Biograph, hat seine Werke gesammelt London. 17 Bde. 8.;
noch vollständiger aber Scott. Edinb. 1814. 19 Bde. (die leider 66.Thaler kos-
ten). In Deutschland aber scheint man nur die Waserische Uebersetzung zu
kennen. Zürich 1786. 8 Bde. 8., die oft unrichtig, schwerfällig, deutsch und
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natürlich ganz unvollständig ist. Swifts Correspondenz mit seinen Freunden
hätte ich beinahe vergessen, die interessanter ist, als seine politischen Schrif-
ten,  und  der  Heros  verdiente  wohl  (mit  Ausnahmen)  eine  neue  Verdeut-
schung. Seine Freunde sagten ihm die Wahrheit, wie Lord Bolingbroke: »St.
Augustin nennt die Poesie VINUM  DAEMONUM 1.  Sie haben jetzt Alles, Sie wärmen
Ihre Freunde mit Wein und Unterhaltung, warum die übrige Welt mit Ihrer
Feder, getaucht in St. Augustins VINUM DAEMONUM?

C h u r c h i l l  2 ,  ein Prediger, verdiente sich durch seine  ROSCIADE oder
Schauspielkunst, durch seinen GHOST in vier Gesängen und hudibrasischer Ma-
nier, wo Johnsons als Pomposo gegeißelt wird, nebst einigen politischen Sati-
ren, wie GOD DAM, wo von den Pflichten eines Regenten die Rede ist, den Na-
men des brittischen Juvenals, aber mit Unrecht. Seine  Satiren, die nur Privat-
haß athmen, ohne die Charakterwürde Juvenals, der die Tugenden auch her-
vorzuheben versteht, während er die Laster geißelt, verschwinden; auch starb
er schon im dreiunddreißigsten Jahre 1764. Die angenehmste seiner Satiren
möchte  THE AUTHOR sein.  D r y d e n s  Satiren gehören zu denen Boileau’s, die
ihren ganzen Ruhm wahrlich lediglich ihrem eleganten Versbau verdanken.
Und der berühmte J o h n s o n ?  Samuel Johnson (geb. 1709, gest. 1784), den
Sturz den Koloß der englischen Literatur nennt, gehört zwar nicht unter die
heitern Witzgeister, noch weniger unter die feinern von Welt; er war von nied-
riger Herkunft, arm, und lebte von Verlegern, aber ließ es gar nicht an derben
Johnsonianis  fehlen;  und wer will  ihm juvenalischen Geist  in seiner Satire
LONDON absprechen, die  seinen Ruhm gründete? worauf  THE VANITY OF HUMAN
WISHES 3 folgte.  Seinen Wochenschriften  THE RAMBLER und  THE IDLER fehlt  es
nicht an trefflichen Zügen, und hohes Verdienst erwarb er sich gewiß durch
sein  W ö r t e r b u c h , das ihn zum brittischen Adelung macht, und seine Bio-
graphien englischer Dichter; sein Roman RASSELAS, PRINCE OF ABYSSINIA zeigt auf
das Lieblichste die Thorheit unserer Erwartungen von der Zukunft.  Sehr gute
freie Satyrsworte weiß man aus seinem Umgange, und Georg III. wußte, was
er sagte und that, als er ihm 300 Pfund Pension bewilligte:  »Nicht für das,
was Sie thun sollen, sondern für das, was Sie thaten.« Der Monarch fragte
ihn: WHY DID YOU NOT WRITE MORE? — PLEASE Y. M., I HAVE WRITTEN TOO MUCH 4 — auf
die Pension folgte die politische Bekehrung. In seiner Reise nach den Hebri-
den äußerte er Zweifel gegen die Echtheit Ossians, verwickelte sich in eine
heftige Fehde mit Macpherson und führte seitdem immer eine kleine Herku-
leskeule mit sich. Goldsmith meinte, daß er nichts vom Bären an sich habe,
als das Fell;  sein schwärmerischer Lebensbeschreiber Boswell,  der an den
schwärmerischen Freund Klopstocks, Cramer,  »Er und über Ihn«, erinnert,
glaubte, »Johnson habe noch weit mehr vom Bären an sich, als das Fell.« Viel-
leicht beichtete ihm Peter Pindar die Antwort Johnsons, als er ihm sagte, Bos-
well will Ihr Leben schreiben: »Wenn ich das wüßte, ich n ä h m e  ihm das sei-
nige!« Mir ist der hochberühmte Mann zuwider, für unsere Zeiten war er ein
wahrer Pedant; er konnte keine Meinung vertragen, die der seinigen wider-
sprach, und doch war er voll veralteter religiöser und politischer Vorurtheile!

Vergessen darf ich nicht den lachenden Satyr eines Arztes, der zwar zu
Dordrecht geboren war, aber zu London lebte und englisch schrieb, M a n d e -
v i l l e  mit seiner verschrienen Fabel von den Bienen. Es galt eigentlich Shaf-
tesbury’s moralischem Sinn, woran der Glaube des guten Grafen immer bes-

1 Wein der Teufel
2 Charles Churchill – engl. Dichter und Satiriker, † 1764 [RW]
3 Die Eitelkeit menschlicher Wünsche
4 Warum haben Sie nicht mehr geschrieben? — Eure Majestät erlauben, ich habe schon zu 

viel geschrieben.
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ser ist, als der Nichtglaube des witzigen Arztes; jener dachte  z u  g u t  vom
Menschen, dieser  z u  s c h l e c h t , ob er gleich leider mehr Recht auf seiner
Seite hat. Mandeville schrieb schon 1723, seine Ironie wurde mißverstanden,
wie die Ironie des Sokrates, und als Freigeisterei verschrien, aber sie verdien-
te noch heute eine abgekürzte Verdeutschung. Das Original erschien zuerst
als Gedicht  THE GRUMBLING HIVE (der murmelnde Bienenkorb), und erst später
mit seinem Commentar — ein echt brittisch freies Produkt. Mit Recht sagte
er:  »Wenn ich behaupte, Londons Straßenunreinlichkeit sei ein Vortheil, da
sie von der Lebhaftigkeit des Handels und der Gewerbe herrühre, tadle ich
darum die Reinhaltung der Straßen und diejenigen, die sich damit befassen?«
Und liegt nichts Wahres in seinen Behauptungen, daß Luxus und Laster der
Einzelnen zum Vortheil des Ganzen gereichten, und selbst Verbrechen, weil
sie zu einer bessern Gesetzgebung aufforderten?

Lachend, ganz lachend sind Stevens LECTURES UPON HEADS 1 oder satirisch
—komische Vorlesungen über alle Stände, voll  Witz, Laune und Menschen-
kenntniß, die zu London 1788 viel Glück machten; denn sie vereinen maleri-
sche, dramatische und erzählende Satire in eins. Stevens bediente sich dabei
fünfzig Büsten von Pappe und eben so vieler Perrücken, wobei er die Sprache,
den Ton und die Geberden der verschiedenen Stände nachäffte, während er
die Köpfe mit sich selbst, untereinander und mit ihm sprechen ließ. Seine er-
götzende Mimik beschloß er gewöhnlich mit einer Satire auf sich selbst, und
diese Vorlesungen sind gedruckt zu haben — London 1812 mit siebenundvier-
zig Holzschnitten — aber  — aber wo bleibt  VIVA VOX und Mimik Stevens, die
Büsten und die Perrücken und der lautauflachende frohe Käufer?

P e t e r  P i n d a r  2  oder Johann Wooleot ist der neueste und witzigste
brittische Satiriker,  den ich kenne, der ungeheuern Lärm machte,  den ich
aber doch Swift nachsetzen muß. Er ging als Feldarzt nach Jamaika., machte
aber daselbst den Geistlichen, so zügellos auch seine Sitten und so freigeiste-
risch auch seine Gesinnungen waren, trieb sich mit seinem Küster auf der
Jagd herum und predigte da nur den Schwarzen. Er  wollte nicht recht an die-
sen neuen Beruf; aber sein Gönner, der Gouverneur, sagte ihm: »Du brauchst
gerade nicht zu glauben, was du predigst, und was du glaubst, brauchst du
nicht zu predigen; du kannst vom innern Beruf sprechen, mit der Seele steht
es wie mit dem Magen.« Er kam bald wieder zurück, trieb sein eigentliches
Gewerbe wieder , legte aber die Praxis nieder, als sein reicher Oheim starb,
und setzte sich nach London; sein Satyr verwickelte ihn in Prozesse; er boxte
sich mit Gifford, der ihn in seiner BAVIAD und MAERIAD hart mitgenommen hatte;
aber selbst getroffene Personen lachten, denn VIS COMICA wohnt in ihm. Schade,
daß seine Werke mit der Politik des Tages und mit dem König und seinen Mi-
nistern, die er unverschämt mitnahm, ihr Interesse verlieren müssen, und im
Auslande ohnehin.

Peter Pindar hat herrliche Oden und Erzählungen, selbst Elegien, aber
seine Oden auf Minister, vorzüglich Pitt, sind stark, seine Oden TO INS AND OUTS
3, z. B. in PITTS UND HIS STATUE 4 heißt es:

EACH GOOD NATU'D CIT
VOTES A STATUE TO PITT

FOR ACTIONS ENORMOUSLY EVIL,

1 Vorlesungen über Köpfe
2 Peter Pindar – Psodonym für John Wolcot, engl. Satiriker, Arzt und Geistlicher, † 1819 

[RW]
3 Der kurze englische Ausdruck für Minister, die ein Amt besitzen, und für diejenigen, wel-

che gestürzt sind.
4 Pitt und seine Statue
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THEY SUPPOSED VERY SOON
AT THE FALL OF THE MOON

THEY WILL ORDER A BUST TO THE DEVILL 1!
Er war ohne Gemüth, starb 1819, im einundachtzigsten Jahre, und hatte noch
kurz zuvor einen Prozeß über das CRIM. CON. 2!  Sein Ruhm war aber so ver-
breitet, daß der edle Kosziusko 3 zu London seine Bekanntschaft suchte, ihm
sagte, daß seine Werke sein Trost im Gefängniß gewesen seien, und selbst ge-
malte Landschaften mit ihm wechselte zum Andenken. Sein Hauptwerk bleibt
das komische Epos: die Lousiade in fünf Gesängen, die ich auch allen engli-
schen Gedichten dieser Art vorziehen möchte, und ihr Gegenstand ist eine
Laus, die Georg III. auf seinem Teller fand und Alles in der Küche zu s c h e e -
r e n  befahl. Schade, daß auch hier die Anspielungen außer Landes verloren
gehen. Der König ist nichts weniger, als geschont; in der von der Küche einge-
reichten Supplik heißt es:

Loud roars our band, and obstinate as pigs
Cry: locks and liberty! and damn the wigs 4;

am wildesten thun die Weiber:
Your is the hair, they cry’d, th’ Almighty gave ye,
And not a king in christendom should shave ye 5!

Die Küche aber wurde dennoch geschoren; die Laus spricht kühner, als Fox
zum König, beweist ihm, daß ihre Genealogie weiter zurückgehe, als die seini-
ge, und da der König sie dennoch knicken will, so entführt sie ein Zephyr nach
dem Firmament in die Haare der Berenice, und sie wurde zum GEORGIUM SIDUS 6

am Himmelszelt! Falk in seinem Taschenbuche vom Jahr 1801 hat sie zum
Theil verdeutscht, deutsche Anspielungen eingemischt und das Lausprodukt
wirklich veredelt, das allerdings wegen des ungeheurenLärms davon die Par-
odie verdient:

Löscht mir Licht, ihr Griechen und Römer aus!
Nichts Größeres sah’ die Erd’ als Pindars Laus!

Schließlich muß ich noch den Arzt A r m s t r o n g  7 , Verfasser des Wer-
kes:  »Die Kunst, immer gesund zu sein«, nennen, dessen satirisch—witzige
MISCELLANIES wohl auch eine Uebersetzung verdienten; seine OECONOMY OF LIVE 8

aber ist etwas allzu physiologisch ausgefallen für das lesende Publikum, und
dann  noch  einen  amerikanischen  Buchdrucker,  QUI COELO ERIPUIT FULMEN
SCEPTRUMQUE TYRANNIS, und wer hätte ihn nicht schon errathen — den herrlichen
F r a n k l i n !  Einige  seiner  satirischen  Flugschriften  wirkten  wie  Payne’s
COMMON SENSE, worüber er auch die Generalpostmeistersstelle verlor, und wer
sollte seine kleinen Schriften  »die Unterhaltung einer Gesellschaft Tagthier-
chen — die Pfeife — Papier und Menschen — Apolog — Bittschrift an die Vor-
steher der Erziehung — die Kunst, angenehm zu träumen — das Mittel, alle

1 Ein jeglicher Spießbürger subscribirt / Für die Statue, die jetzt man für Pitt dekretirt, / 
Weil in ihm sich das Schlimmste vervielt, / Ein jeglicher glaubt, daß, wechselt der Mond, / 
Den Teufel in gleicher Art man belohnt / Und für ihn eine Büchse befielt.

2 Verbrecherischer Umgang mit einer Verheiratheten (CRIMINAL—CONVERSATION).
3 Tadeusz Kościuszko – poln. Nationalheld, kämpfte im amerikanischen Unabhängigkeits-

krieg, Führer des Aufstandes gegen die polnische Teilung, † 1817 [RW] 
4 Laut brüllt die Schaar und schreit berauscht, wie Schweine voll Entzücken: / Freiheit und 

Locken, aber Gott verdamme die Perrücken.
In dem Wort Perrücken (wigs) findet sich ohnedem ein unübersetzbares Wortspiel (die 
Whigs).

5 Das Haar ist euer, rufen sie, Got gab es euch zum Schmucke, / Kein König darf es nehmen 
euch je mit Tyrannendrucke.

6 Georgs Gestirn
7 John Armstrong – schott. Arzt und Dichter, † 1779 [RW]
8 Oekonomie des Lebens
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Beutel zu füllen — Gespräch mit dem Podagra« — vor allen aber seinen un-
übertrefflichen  Armen  Richard  nicht  mit  Vergnügen  lesen?  Lieber,  lieber
Franklin! deine dir selbst gesetzte Grabschrift ist bereits erfüllt und wird es
noch mehr werden: THE BODY OF O. F. F. PRINTER LIES HERE LIKE THE COVER OF AN OLD
BOOK; FOOD FOR WORMS, YET THE WORK  ITSELF SHALL NOT BE LOST 1!

1 Der Leib von O. F. Franklin liegt hier, wie der Umschlag eines alten Buchs; das Werk 
selbst soll nicht verloren gehen.
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Die Satire der Deutschen und des Nordens
   Satire ist eben nicht das Fach, in dem wir Deutsche glänzen; wir dür-

fen nicht, obgleich schon unsere Minne— und Meistersänger unter den herrli-
chen schwäbischen Kaisern einen trefflichen Anfang gemacht und Pabst und
Clerus derb zu Leibe gegangen sind, ja schon die alten Germanen neben ihren
Bardenliedern und Lobgesängen auf Helden  S c h m ä h g e d i c h t e  auf Feige
und Ehrlose hatten, die sie Abends absangen und Gesanglichter und Mondlie-
der nannten. Von einem solchen Spottlied kommt der Name des Wolfs, Ise-
grimm; das Lied ging einen österreichischen wilden Grafen dieses Namens
an. Aus Hohenstaufen entsprang, wie Bodmer leiert:

Entsprang aus finstrer Nacht der ungewohnte Strahl
Und schimmerte von da durch Deutschlands weiten Saal.

Und so wie diese alten Deutschen es getrieben haben, sollten wir es fortge-
trieben haben und forttreiben, ohne zu übertreiben, wie Britten, die leicht in
Persönlichkeiten übergehen, jeder nach der Gabe, die ihm Gott gegeben hat
— Ernst oder Schimpf; aber wie wenig die komische Satire deutsche Sache
sei, beweist schon, daß unsere Alten das Wort Satiren — Strafgedichte über-
setzten.

Auf unsere Minne— und Meistersänger folgte Hugo von Trimberg 1, ein
Würzburger, mit seinem Renner, und der Züricher Hämmerlin, der die Mön-
che so geißelte, daß er im Franziskanerkloster zu Luzern wieder gegeißelt
wurde, und wahrscheinlich im Geißelgewölbe des Kuttengesindels auch starb
1448.  An sie reiht  sich das Meisterstück alter  politischer Satire:  Reinecke
Fuchs; Schon vor dem Jahre 1233 muß in Frankreich ein Renard gelesen wor-
den sein, da sich theologische Klagen vorfinden, daß man dessen Schalksstrei-
che weit öfter abgebildet sah, als die Wunder der Heiligen, und ein Peter von
St. Cloud soll die geistreiche Schnurre gebildet haben, die unserem nieder-
deutschen  Rynke  Voß zu  Grunde  liegt,  worauf  auch  der  Name Malpertus
(Maupertius) hindeutet. Man muß den Spöttern zu Ende des Mittelalters den
Ruhm lassen, daß sie die Lacher auf ihre Seite ziehen und Laster und Thor-
heit besser zu schildern und freier zu geißeln verstanden, als die deutsche Sa-
tire des neunzehnten.Jahrhunderts.

Unser Rynke Voß erschien in niederdeutschen gereimten Jamben. Gou-
da 1479. 4, schon im Jahre 1481 eine englische und im Jahre 1494 die platt-
deutsche  Lübecker  Ausgabe;  jeder  Uebersetzer  und  Commentator,  wohin
auch die angeblichen Erfinder Anmer, Baumann und Eckardt gehören (der so-
gar in seinem COMMENT AD LEIBNIZII COLLECT. II. 197, die Personen kennen will, die
unter den Thiergestalten gemeint sein sollen), erlaubte sich Freiheiten; das
Original war aber freier noch und schwerlich mehr wieder herzustellen. Im
dreizehnten und vierzehnten Jahrhundert war Rynke Voß so beliebt, daß er
nicht nur ins Latein, sondern fast in alle lebendigen Sprachen übersetzt ist
und eine Menge Ausgaben, Nachahmungen und Umwandlungen erlebt hat.
Rynke Voß ist gar oft sogar dramatisirt worden; bei einem Feste Philipps des
Schönen wurde er sogar Pabst, fraß aber nur desto mehr alte und junge Hüh-
ner. Wer hätte nicht Reinecke in Goethes hexametrischer Paraphrase gelesen,
wenn auch hier das naive niederdeutsche Colorit ganz verwischt ist! Soltau’s
Uebersetzung  in hochdeutschen Knittelversen ist noch besser,  ganz getreu
dem Urtext aber die prosaische mit Kupfern Tübingen 1817. 8. Wer Rynke

1 Hugo von Trimberg – ein universell didaktisch gebildeter Schriftsteller, von Satiren ist 
nichts bekannt, auch gibt es keinen Hinweis auf Würzburg, † 1313 [RW]
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Voß recht genießen will, muß ihn plattdeutsch lesen, und die beste Ausgabe
ist von Scheller. Braunschweig 1825. 8.

Carl XII. las wenig — Curtius, der ihm den Kopf verwirrte, vielleicht am
meisten; aber zu Stralsund verkürzte er sich die Zeit mit Reinecke, und es
gibt eine wenig gekannte Fortsetzung nicht ohne Werth,  die Renner unter
dem Namen Sparre lieferte:  Hennynk de Han.  Reinecke wird leben,  wenn
auch alle Herren von Fuchs oder von Voß aussterben sollten, fortleben, wie
die Füchse, die er kopirte, so lange es eine Welt und Höfe gibt. Sein wichtiges
Thema ist: Nach dem Weltlauf triumphiren Ränke und folgerechte Schlauheit
über alles Recht und alle Wahrheit, und wenn auch der heitere Witz des gol-
denen Büchleins wieder mit dem Leben aussöhnt, so seufzen doch Tausende,
wie das Büchlein beim Schlusse:

So endigt Reineckens Historie,
Gott helf’ uns zu der ewigen Glorie!

Nicht minder beliebt war einst Brandts Narrenschiff, dessen sich Swift
nicht zu schämen hätte; man las sogar Collegien darüber; wie über Reinecke;
ja Geiler von Kaysersberg hielt sogar Predigten darüber. Jede Predigt hat die
Ueberschrift:  STULTORUM NUMERUS EST INFINITUS; folglich ging er noch weiter, als
Brandt selbst, der nur 113 Narren aufführt und zu allererst den Büchernar-
ren, weil er selbst einer sei. Mich muß wundern, daß er die Lachnarren ver-
gessen hat. Brandt war Professor der Rechte zu Straßburg und Syndikus der
Stadt (gest. 1520). Dies seltenste Ausgabe seines Werkes ist 1594, alle neuern
sind weniger  frei  und vollständig,  daher  die  lateinische Uebersetzung von
1598 mit Holzschnitten vorzuziehen ist. Brandt glaubte, daß ein Narrenspie-
gel den Thoren noch am ehesten zur Selbstkenntniß verhelfen könne — was
der Prediger Geiler auch geglaubt haben muß, und viele Neuere von ihm hät-
ten lernen sollen — statt zu eifern, zu zanken und die Kanzel zu schlagen wie
eine Trommel;

Denn wer sich für einen Narren acht’t,
Ist weit eher zum Weisen gemacht.

Gleich beliebt war des Straßburger Franziskaners Murner  1 Narrenbe-
schwörung, Schelmenzunft und Gauchmette (mit Erläuterungen von Waldau.
Halle 1788. 8.) Morsheim Spiegel des Regiments, Alberi der Barfüßermönche
Eulenspiegel und Alkoran, von Rollenhagen Froschmäusler, die Alle entweder
allegorisch oder geradezu über Politik, und Religion, Philosophie und Sitten
satirisiren, und mehr ergötzen als spätere Produkte, wo der Satyr entweder
hinter  Pedanten  sich  verkroch,  oder  aus  Kunstrichtern  und  Recensenten
grinzte, die ihre Pasquille in Journalen und Zeitungen für Satire hielten. Un-
streitig ist der Koryphäe unserer alten Satiriker, Fischart, genannt Menzer
(von Mainz?), Amtmann zu Forbach, (geb. 1550, gest. 1610), den man sogar
unsern Aristophanes und Rabelais genannt hat. Wenn ihn ein Literator Flügel
hochpreist und ihm in seiner komischen Literatur allein Seite 326 bis 378 wid-
met,  habe ich nichts  dagegen;  aber  daß ihn auch Jean Paul  so lobpreisen
konnte?

Fischart hat unstreitig Witz und komische Laune, rauhe, harte Sprache
und Wortspiele nicht minder, an Possen und Zoten fehlt es auch nicht — Sün-
den seiner Zeit  — aber wie ihn Neuere so lobpreisen mochten? Soll es viel-
leicht Genie sein, wenn er so frei und so toll mit seiner Frau Muttersprache
umspringt, so drollige Zusammensetzungen und so ellenlange Worte macht?
Schon der bloße Titel seines Gargantua muß abschrecken, und wo bleiben die

1 Thomas Murner – Humanist und Dichter, bedeutender Satiriker, Gegenspieler Luthers, 
† 1537 [RW]
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Sachen? Muß man die Perlen nicht wie der Hahn aus dem Misthaufen su-
chen? Indessen so gut als Rabelais noch gelesen wird, mag auch Fischart,
dessen Hauptwerk immer sein Rabelais bleibt, mit dem er so frei umging, daß
er mehr als die Hälfte eigenes Zeug und nicht selten besseres dazu gab, gele-
sen werden. Sein g l ü c k h a f t e s  S c h i ff  von Zürich in Versen ist aber eine
Plattheit, wie die F l o h h e t z e ; in seinem B i e n e n k o r b  des heiligen Reichs
züchtigt er die Pfaffheit, und dieser Korb ist schon besser, wie auch sein a l -
l e r  P r a k t i k  G r o ß m u t t e r ,  p o d a g r a m i s c h  T r o s t b ü c h l e i n  und
p h i l o s o p h i s c h e s  E h e z u c h t b ü c h l e i n  (wohl das beste);  dem Bienen-
korb liegt aber das bekannte niederländische Original zu Grunde. Flügel hat
siebenunddreißig Flugschriften von ihm verzeichnet, die selten sind, und gar
seltene Schriften sind meist  — unbedeutende Schriften,  und von Fischarts
Witz mag ich nichts ausheben, als daß er  FINIS stets elsäßisch—deutsch gibt:
Win—us!

Sollte ein Kalbskopf, wie Moscherosch 1 eigentlich hieß, nicht vorzuzie-
hen  sein,  oder  Philander  von  Sittenwald,  wie  er  sich  vor  seinen Visionen
nennt! Dieser Elsäßer, Erzieher eines Grafen von Leiningen, dann Amtmann
und zuletzt Kanzleirath zu Hanau (gest. 1669), hat uns ein Buch voll Gehaltes
und trefflicher  satirischer  Stellen geliefert,  dem zwar Quevedos bekanntes
Werk zu Grunde liegt; aber der Spanier, der freilich eleganter schrieb, hat
nur sieben Visionen, Moscherosch vierzehn, folglich ist sein Werk mehr Ei-
genthum als Uebersetzung, zumal allerwärts Paraphrasen sind. Moscherosch
war ein Lieblingsschriftsteller seiner Zeit mit Recht, was seiner Zeit zur Ehre
gereicht, und ist noch heute besser als hundert Moderomane und schönge-
drechselte  schöngeisterische  Schriften.  Unter  den  vierzehn  Visionen  sind
wohl die Hofschule und das Soldatenleben die bessern, und der Titel seines
Werkes mag dem Mitglied der fruchtbringenden Gesellschaft den Beinamen
»der Träumende« verschafft haben, der aber besser träumte und nützlicher,
als viele Wachende, die schreiben.

Laurenburg, Professor der Mathematik zu Soroe 2, schrieb in plattdeut-
scher Sprache vier Scherzgedichte, die mit den zehn satirischen Gedichten
des Rektor Rachels zu Norden mehrmals zusammen ausgegeben worden sind.
Das beste ist wohl der Ausfall auf die Nachahmungssucht der Deutschen, die
aber noch heute nicht hinweggelacht ist, und Rachels Kinderzucht, Feinheit
muß man bei diesen Norden nicht suchen, und so schließt Rachel ohne An-
stand jene Satire, wo der Geizige bereits Alles weg hat:

Was mehr noch? willst du mehr? Ich weiß noch einen Schatz,
Den heimlich hat verscharrt des Nachbars graue Katz —

und eine andere:
Wenn selber Heraklit den Plunder sollte sehen,
Er ließ — mit Gunst! vor Lachen einen gehen. 

Der Hamburger Prediger Schupp hat unter seinen Erbauungsschriften
recht gute satirische Aufsätze, wie z. B. Salomo der Regentenspiegel — Nichts
— DE LANA CAPRINA — Corinna — Kalender — die Einbildung — die Kunst, reich
zu werden — DE REPUTATIONE ACADEMICA — der Fabelhans — der deutsche Lucian
— DE RATIONE STATUS — die Almosenbüchse — der deutsche Lehrmeister — der
bekehrte Florian etc.; Alles dies ist nicht zu verachten, wenn auch gleich zwi-
schenhinein das Gebet eines Soldaten vorkommt, der Nachts auf Schildwache

1 Johann Michael Moscherosch - deutscher Staatsmann, Satiriker und Pädagoge, † 1669 
[RW]

2 Sorø Akademi – eine der ältesten Schulen Dänemarks auf der Insel Seeland, 1146 gegrün-
det, 1623 in eine Ritterakademie umgewandelt, 1740 Neubegründung [RW]
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commandirt wird. Das Werk [ent]täuscht unendlich weniger als mich ein altes
bairisches Produkt täuschte: Albertini Hirnschleifer.

Gryphius 1, Wernike, Günther, Neukirch, Logau, Kanitz dürfen wir nicht
ganz vergessen, vorzüglich Letztern, dessen Geizhals beweist, daß er mehr
sein würde, wäre er kein flacher Höfling gewesen, und wären seine Gedichte
nicht vor dem Druck durch — fromme Hände gegangen So behandelt auch ein
Ungenannter  in  seiner  abenteuerlichen  Welt  etc.  1718  gar  nicht  uneben:
Trunkene Weiber und gutwillige Männer  — Liebesromane und Pietisten  —
Nürnberger Regentücher und Schnupftabak — Tanzen und Küche À LA MODE —
Complimente und altes Hagestolze — das Geld und die vertheidigten Satiren
— Kaufleute und Reifschürzen — Kinderzucht und Poeten. — Die berühmten
Juristen Gundling und Thomasius  zeigten satirischen Witz;  jener  in  seinen
OTIIS und in einer kleinen Sammlung kleiner satirischer Schriften, und dieser
ergoß die Galle in seinem literarischen Journale, ein geschworner Feind aller
Pedanterei und Gleißnerei der Theologen. Thomasius liebte mehr als Alles lus-
tige Bücher, sein lachender Witz stiftete in seinen Vorlesungen viel Gutes,
aber das  ODIUM THEOLOGICUM verfolgte ihn, und so wurde er ernster. Indessen
paßt der Satyr beider nicht mehr in unsere Zeit, wohl aber die vergessenen
Träume Krügers, der selbst in seiner Experimentalseelenlehre das Satirisiren
nicht lassen konnte. Recht kahl stehen aber die Herren von Justi, von Hieß
und Klotz da mit ihren kleinen scherzhaften und satirischen Schritten; und
besser  noch  sind  Löwens  satirische  Versuche  und  Rautenbergs  satirische
Schriften,  für den schon die erste Abhandlung von Kleinigkeiten ein gutes
Vorurtheil erregt, da seine Zeit solche Kleinigkeiten für Wichtigkeiten nahm,
und noch heute bloß die Namen verändert sind.

Höher stehen Liscov und Rabener; beide hatten Talente,  hielten sich
aber an Thorheiten gemeiner Art, wußten es auch wohl, und die Zeit war noch
nicht gekommen, wo man Nationalvorurtheilen, den Thorheiten ins Große und
den Unsitten der Reichen und Großen zu Leibe zu gehen wagte. Beide wurden
aber dennoch mit Swift verglichen; so genügsam waren wir. Deutscher Witz
und Laune wurden zuerst rege in den B e l u s t i g u n g e n  d e s  V e r s t a n d e s
u n d  W i t z e s  1741, und in den B r e m e r  B e i t r ä g e n , die nachfolgten; bei-
de machen jetzt einschlafen oder mitleidig lächeln! Wir sind doch auch hier
weiter gekommen. Von Liscov wissen wir wenig: ein Mecklenburger, Hausleh-
rer, Sekretär, kam er nach Dresden; da er aber einen satirischen Witz so we-
nig unterdrücken konnte, als das Niesen, so nieste er auch dem brittischen
Minister so stark ins Gesicht, daß er Dresden verlassen mußte, und starb zu
Eulenburg in Dürftigkeit, wo nicht gar im Gefängnis 1759. Seine Satiren tref-
fen fast ausschließlich schlechte Autoren und die dunkeln Gelehrten Sievers
und Philippi  ganz persönlich.  Sievers  wagte nicht  mehr zu schreiben, ver-
schrie ihn aber als Freigeist und kanzelte ihn einst mit solcher Wuth ab, daß
er das ehrwürdige Gewand und die Kanzel  — ganz naß machte. Diese ganz
persönlichen Ironien sind nicht auszuhalten; verdient noch etwas Auszeich-
nung, so ist es die Satire auf Naturaliensammler: die g e f r o r e n e  F e n s t e r -
s c h e i b e , und die einzige nicht persönliche Satire:  d i e  V o r t r e ffl i c h k e i t
u n d  N o t h w e n d i g k e i t  e l e n d e r  S c r i b e n t e n .  Es ist mir nicht begreif-
lich, wie Kant, der trotz seiner tiefgehenden Scholastik viel Sinn für Witz und
Laune hatte und sechst besaß, Liscov, neben Erasmus, lieber las als Rabener
— alle drei verschwanden, als Lichtenberg erschien — aber noch unbegreifli-

1 Andreas Gryphius - deutscher Dichter und Dramatiker des Barocks. Mit seinen sprachge-
waltigen Sonetten, welche „das Leiden, Gebrechlichkeit des Lebens und der Welt“ beinhal-
ten, gilt Gryphius als der bedeutendste Lyriker des deutschen Barocks. † 1664 [RW]
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cher,  wie  Johannes von Müller  in  einem seiner  Briefe  an Gleim schreiben
konnte:  »Kein Deutscher war je launiger; Liscov ist Original, man sollte ihn
als aus dem Englischen übersetzt ausgeben und ganz Deutschland würde ihn
mit Entzücken lesen, QUOD PETIS HIC EST 1!!!«

Rabener steht weit über Liscov. geboren zu Wachau bei Leipzig 1714,
und gestorben als Obersteuerrath zu Dresden 1770. Welche Familie besaß
nicht im vorigen Jahrhundert neben der Bibel und einem Predigtbuch Gellert
und Rabener? sie sind auch mir neben Friedrichs Feldzügen schätzbare Reli-
quien des Vaters in meiner zahlreichen Bibliothek, worüber er jammern oder
gar nach seinem Stock greifen würde, und in dem Quartanten des Predigt-
buchs steht auch das Verzeichniß der Kinder, die Stunde ihrer Ankunft und ih-
re Taufpathen. Rabener ergriff die allgemeine Satire wie’s recht ist, harmlos,
heiter,  ohne  Tücke;  aber  seine  Thoren sind  bloß  gelehrte  Pedanten,  süße
Dummköpfe, aufgeblasene einfältige Dorfjunker, Wucherer, Gelegenheitsrei-
mer, Geckinnen etc. Die akademische und gelehrte Welt gilt heutzutage nicht
mehr, was sie gegolten hat, und mit vollem Rechte, und die vornehmere Welt
ließ er ungehudelt; schwerlich erhob sich sein Blick bis zu den Gebrechen der
Staates und den Sottisen ins Große, wie noch heute bei tausend Juristen und
Steuerräthen, deren Politik die Zeitung umfaßt;  manche Dinge hat er viel-
leicht selbst aus der Welt hinausgelacht, folglich muß Rabener veralten. Aber
seine Zeit stellte ihn neben Rabelais und Swift  — wahrlich! Reinecke Voß,
Fischart, Brandt, Moscherosch etc. verdienten es noch eher — doch sie stellte
ihn auch eigentlich bloß neben den weinerlich langweiligen Gellert. Im galli-
schen Kleide nahm er sich am albernsten aus, und was in Sachsen tobendes
Lachen erregte, z. B. in den Hofmeisterbriefen: »NB. Raucht bremer«, war da
Unsinn und ohne alle Stachel.

Rabener hatte satirischen Geist,  aber sein Zeitalter übersah er nicht,
seine Satire ist nur halb, und seine Redseligkeit spinnt den Faden so weit aus,
daß er alle Farbe und Kraft verlieren muß; er geißelt nicht die Menschheit,
sondern klopft bloß seine Obersachsen, die er auch allein kannte, ein bischen
auf die Finger, wie Leipziger Recensenten Leipziger Schriftsteller. Angenehm
lassen sich indessen noch immer lesen: das deutsche Wörterbuch, die satiri-
schen Briefe, vorzüglich die der Hofmeister und Pfarrwittwen, der Roman ei-
ner alten Spröde, die Sprüchwörter, der Beweis, daß Reime in der Dichtkunst
unentbehrlich, die Kunst zu bestechen und das Mährchen vom ersten April.
Bei Dresdens Bombardement 2 verbrannten seine Handschriften, die vielleicht
gerade das Beste enthielten, das er nicht drucken zu lassen wagte, und er
wollte sie nicht noch einmal schreiben, um den Narren, wie er sagte, doch ei-
ne Freude wenigstens beim Bombardement zu machen. In seiner Abhandlung
über den Mißbrauch der Satire erklärt er selbst: es sei verwegen, die Fehler
der Obern zu berühren — die Satire dürfe nur Thorheiten züchtigen, aber oh-
ne hämische Seitenblicke (ganz recht), und nie ihren Witz an heiligen Gegen-
ständen, die durch lange Gewohnheit und altes Herkommen ehrwürdig ge-
worden, auslassen. Eia! wo wären wir da?

Goethe hat dem biedersinnigen deutschen Lacher in seinem Leben ein
Denkmal gestiftet, das mich freut, wenn ich auch nicht davor knieen kann.
Seine Briefe an Gellert, wo er sich ganz der heitern Nichtachtung dessen, was
ihn umgibt (seine Amtspflicht ausgenommen), überläßt und über seinen eige-
nen Zustand, Unglück, Leben und Tod spaßt, so daß er, wie Goethe sagt, von
allen heitern, verständigen, in das Schicksal ergebenen Menschen als Heiliger
verehrt zu werden verdient, interessiren noch am meisten.  »Sie sind stolz«,
1 Was du dir suchest, es ist hier!
2 Im Siebenjährigen Krieg [RW]
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schreibt er Gellert, »daß der König mit Ihnen gesprochen hat? 1 Der König hat
mir Haus, Bücher, Handschriften und Perrücken verbrannt, das sagt mehr;
aber ich bin nicht stolz darauf, und nackend wie ein Gratulant.« Lachender
Witz stand ihm auch in Gesellschaft zu Gebot; einst stand er im Conzert neben
Gellerts Bruder, der Fechtmeister war.  »Wie heißt der Herr neben Ihnen?«
fragte Jemand; »Er hat keinen eigenen Namen und behilft sich mit dem seines
Bruders.« Diese Antwort ließe sich auf gar viele Herren von — anwenden.

Rabener ist Asche — und wer sind die, die über seiner Asche wandeln
und auf seinen Schultern stehen? Die Antwort setzte mich in Verlegenheit,
wenn mir ein Ausländer diese Frage machte. Wir sind arm, folglich dürfen wir
es nicht so genau nehmen. So zählen wir denn einen R o s t  unter unsere Sati-
riker wegen seines Vorspiels, eine Satire auf den Pedanten Gottsched, und
wegen seiner Schreibens des Teufels. Zwei Verse aus dem Vorspiel bleiben al-
lenfalls:

Mit Bitten herrscht die Frau und mit Befehl der Mann,
Die eine, wenn sie will, der andere, wenn er kann, 

und seine freien Erzählungen: das Zeisignest, die Nachtigall und die Braut-
nacht. Wir zählen ja einzelne Stücke von Haller, Hagedorn, Bodmer, Zachariä,
Elias Schlegel, Kronegk etc. unter unsere Satiren, und zwei satirisch— komi-
sche Genies, die Mangel und Unglück niederdrückte, verdienen Erwähnung:
Löwen und Riedel; des erstern, der 1771 als Registrator zu Rostock starb, s a -
t i r i s c h e  V e r s u c h e ,  die  sich in  der  Sammlung seiner  Schriften finden,
sind nicht schlecht, und noch besser des letztern, der Professor zu Erfurt war,
Satiren in den zwei ersten Theilen seiner Werke. Sein Ruf nach Wien war sein
Unglück, aus der Ungnade fiel er in Armuth und Liederlichkeit,  und starb
1775 im St. Markusspital. Man schilderte ihn der Kaiserin als Freigeist, und
Andern mißfiel sein ungenirtes und loses Maul; er mißfiel schon, weil er stark
rauchte, und dem Minister Kaunitz, weil er nicht im schwarzen Rock, sondern
in seinem Erfurter grünen mit Treffen besetzten Staatsfrack aufwartete!

Wer sich einen recht anschaulichen Begriff von den Satiren dieser Zeit
machen will,  lese von Justi  und Heß scherzhafte satirische Schriften,  oder
auch Professor Lasius satirische Abbildungen und Regeln der Satire, welche
die Dürftigkeit der Zeit beweisen, aber auch, wie viel Rabener dennoch geleis-
tet hat. Lessing hat viel satirischen Geist, beschränkte sich aber auf das Epi-
gramm, gerade wie  Kästner. Michaelis versprach viel, aber dieser Pflegling
des edeln Gleims mußte schon im sechsundzwanzigsten Jahre fort, und der
gute  Musäus  war  doch viel  zu  gutmüthig  zu tüchtiger  Satire  und ein  be-
schränkter Schulmann. Mehr Zahn zeigten Nicolai und Knigge in ihren Roma-
nen,  und selbst  Friedrich Carl  von Moser in  seinen bekannten politischen
Werken, der sich sogar an Fürsten wagte, damals etwas Unerhörtes im unter-
hänigsten devotesten Deutschland. Obenan stehen bei mir Knigge’s oder des
Herrn Staatsrath von Schafkopf hinterlassene Papiere.

Lichtenberg hätte Alles überflügelt, wenn er sich der Satire hätte hinge-
ben wollen; Wieland, dessen Dunciade für Deutsche bei der Ankündigung ge-
blieben ist, nähert sich zwar in seinen Abderiten dem Geiste des Cervantes,
wie in seinen Göttergesprächen Lucian, und auch Goethe’s Prolog zu den neu-
esten Offenbarungen Gottes und sein Puppenspiel sind satirisch, aber Lich-
tenberg ist doch mehr als beide. Reiche satirische Ader fließt in Pfeffels Fa-
beln, jedoch mehr bitter als lachend, z. B. sein Stockfisch:

Zuerst wird der Kopf vom Rumpf

1 Gemeint ist die Begegnung Friedrichs mit Gellert in Leipzig während der Friedensverhand-
lungen 1763 [RW]
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Gehau’n, dann wirst du in die Welt gesandt —
Was? ohne Kopf? — nun ja! versetzt der Schiffspatron,
Das ist die neuste Art zu reisen.

Sein kranker Löwe verwirft alle vorgeschlagenen Mittel, bis der Leo-
pard das rechte trifft:

Ich lobe mir des Menschen Mark,
Um einen Fürsten zu kuriren,
Ein Pfund des Tags, in Thränen aufgelöst,
Hilft ganz gewiß, PROBATUM EST,
Daß viele große Herrn auf Erden
Durch dieses Mittel fett wie Dachse werden.

Wir sind nicht reich, daher will ich selbst des Berliner Conz Gallerie der
Teufel, Kraut und Rüben, Chronik von Berlin, Silen und sein Esel, Charlatane-
rien, Bockiade etc. erwähnen, die neben seines cynischen Mitbruders Wege-
ners  Raritäten ungemeines Aufsehen erregten. Abts Nachrichten  von einem
protestantischen Auto de fé zu Hamburg, Timmel’s Luftbaumeister, Hamanns
Kreuzzüge  der  Philologen,  Wetzels,  Bahrdts,  Wekrlins  1 Witzprodukte  und
Pastor  Rindvigius  sind deutsche Satiren.  Wir  wollen Schummels  Spitzbart,
Stollbergs Jamben, einige Stücke von Gerstenberg, Göcking, Sturz, Thümmel,
Asmus, Blumauer,  Ratschky  2,  Alxinger etc.  nennen, und wir haben immer
noch keinen klassischen Satiriker EX PROFESSO genannt!

In der wilden Manier Rabeners satirisirte zu Wien 1774 bis 1813 Joseph
Richter, Verfasser der Briefe eines Eipelbauers, wovon über zweihundert hef-
te erschienen sein werden, die in seinen gesammelten Werken, Lustspielen,
Romanen, Gedichten, Satiren (unter welchen sein ABCbuch für große Kinder
nicht das schlechteste ist) nicht befindlich sind. Wer Wien und dessen Oert-
lichkeiten kennt, dem gefällt schon der Volksdialekt dieser Briefe, die neben
großen Plattheiten auch viele gute Jovialitäten aufbewahren. Zu Wien lebte
auch ein lachender Satyr, der, wenn er sich diesem Fache wie der Mineralo-
gie gewidmet hätte, unser Lucian und Swift sein könnte  — Born. Seine Mo-
nachologie und  ANATOMIA MONACHI 3 sind einzig, und so auch die weniger ge-
kannte Ironie, mit der er Pater Hell gegen die Freimaurerei auftreten ließ, die
Schlözer in  seine Staatsanzeigen (IX. Bd.) aufnahm, als  Produkt des fanati-
schen Pater Hells!  — Ha! von der  herrlichen Kaiserstadt, von dem reichen
und jovialen Oesterreich erwarte ich noch, bei  etwas höherer Bildung und
größerer Freiheit — den wahren genialen lachenden Satyr Deutschlands!

Noch sind deutsche Satiriker zurück, die zum Theil noch leben: Jean
Paul, Tiedge, Tieck, Haug, Weißer, Saphir, Falk, Janus Eremita, Friedrich. Der
Danziger Falk ist schon dadurch merkwürdig, daß er als Sohn eines Perrü-
ckenmachers, der wieder Perrückenmacher werden sollte, Alles that, um sich
für Wissenschaften zu bilden; wenn der Vater glaubte, der Sohn frisire, saß er
in einer Leihbibliothek, und wenn er sagte, er sei so lange vom Großvater auf-
gehalten worden, war er selbst im Winter unter einer Straßenlaterne gestan-
den mit einem Buche. Er erregte Aufmerksamkeit, durfte die Schule besuchen
und die Universität, und kam von da nach Weimar. Wieland führte ihn ins Pu-
blikum ein, und seine Werkchen: der Mensch und die Helden, die heiligen
Gräber zu Como und die Gebete, die Eitelkeit, Schmauserei, Jeremiade, Mode
etc. erregten Erwartungen. Sie sind mehr ernst als komisch, aber wahres ko-
misches Talent zeigte er in Scaramutz Reisen, Elektropolis oder die Sonnen-
stadt, und in der Lousiade nach Peter Pindar, ob es gleich schwerer war, ein

1 Wilhelm Ludwig Wekhrlin – Deutscher Publizist der Aufklärung, † 1792 [RW]
2 Joseph Franz Ratschky – österr. Schriftsteller der Aufklärung, † 1810 [RW]
3 Anatomie des Mönches
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Peter Pindar zu sein, als ein Pindar—Peter. Am meisten behagt er mir in dem
Beweis einer Propaganda für den Muhamedanismus in Deutschland, und alle
diese  gelungenen Stücke stehen in  seinen bekannten Taschenbüchern von
1797 — 1803, denen noch eine Sammlung kleiner Satiren 1804 und 1806 — 7
die Almanache: Grotesken, Satiren und Naivetäten nachfolgten. Im Ganzen
täuschte Falk die großen Erwartungen; glücklicherweise hatte ihn sein Groß-
vater, ein Franzose, seine Sprache sprechen gelehrt, und so machte er sich
1806 verdient, erhielt Gehalt mit dem Titel Legationsrath, und noch verdien-
ter machte er sich 1813 durch Stiftung des Vereins der Freunde in der Noth,
der zunächst verlassene Kinder anging, bekam den Falkenorden und wurde so
vielleicht der verdienteste Falkenritter.

Weißers Satirische Blätter sind eben nicht reich an Salz, mehr enthalten
seine prosaische Schriften, die auch statt zwei sechs Bände machen; desto
salzreicher aber die satirischen Blätter des Janus Eremita (Rebmann) unter
dem Titel »satirische Almanache 1798 — 1800«, die daher auch — confiscirt
wurden.  Die  Papiere  aus  dem  Archiv  der  Hölle,  Lebenslauf  eines  Wiener
Schöngeistes,  der  Prozeß über  eine  fromme Stiftung,  der  hohe  Beruf  der
Töchter der Freude, die Auktion, das Lied des Gothaischen Savoyarden, The-
mata zu Predigten, die Standrede am Grabe des achtzehnten Jahrhunderts,
sind echt  Swiftisch  und  verdienen neben des  preußischen Justizamtmanns
Friedrich Satiren genannt zu werden, der leider seit 1816 verschollen ist; Ei-
nige ließen ihn nach Amerika ziehen, Andere sich ersäufen in der Elbe. Seine
Berliner Vorlesungen erschienen unter dem Titel:  »Satirische Feldzüge« (3
Bdchn.) neben seinem Satirischen Zeitspiegel (6 Hefte), und wenn ihm auch
die lachende Satire weniger hold schien, als Janus Eremita, so müssen wir
doch sein Schicksal bedauern. DR. Jassoy darf ich so wenig vergessen, als den
mir näher bekannten Hammelburger.

Andere Produkte,  die mir zu Gesichte gekommen sind, ersetzen jene
beiden Männer lange nicht, ob sie gleich vielleicht guten Abgang gefunden
haben durch verführerische Titel, z. B. Schwarze Rettige, gebaut von meinem
Haussatyr — Geständnisse eines Rappen mit Anmerkungen seines Kutschers
— Neue Häringe, gefangen auf der pommer’schen Küste, gepökelt zu Berlin
und verkauft von Tobias Schwalbe etc.

Ich heiße Tobias Schwalbe,
Nehmt euch vor mir in Acht,
Daß ich euch nicht besalbe,
Wenn ihr’s zu bunt mir macht!

Dieser  Ausruf  wäre  recht;  aber  die  faulen  ungesalzenen  Häringshändler
Schwalbe haben nicht die rechte Salbe; mit Feder, Dinte und einem Paar ge-
sunder Finger schmieren sie DE OMNI SCIBILI ET DE OMNIBUS ALIQUID 1, schweben um-
her wie ihre Namensvettern, beschmutzen Wände, Fenster und Spiegel, verir-
ren sich auch nicht selten und stoßen mit den Köpfen wider; auch macht hie
und da eine tadellose Schwalbe noch keinen Sommer!

Wir Deutsche glänzen einmal nicht in der Satire, können und dürfen
nicht wohl. Warum? ganz erklären kann und mag ich das Ding nicht, ich wäre
sonst kein Deutscher; aber anfangen dürften wir doch jetzt, uns freier zu be-
wegen, und von der alten Discretion und Bescheidenheit scheint es, sind wir
ziemlich zurückgekommen, von der Jean Paul spricht, daß seine deutsche Fa-
milie, wenn sie auch einen Voltaire zählte, je zugeben würde, daß ein Lemaire
einen in Gold gefaßten Zahn des alten bissigen Herrn Vetters im Rings trage;
Gall würde schön ankommen, wenn er sich gar einen Familienschädel ausbä-

1 Ueber alles Wißbare und über Alles etwas
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te; Alles muß ruhen in heiliger Erde. Diese schildbürgerliche Discretion, die
auch so viele hundemagere Biographen  erzeugt, weil gute charakteristische
Anekdoten compromittiren  könnten, unsere  Gutmüthigkeit  und Höflichkeit,
und — — — erlauben uns nicht, Väter der besten Satire zu werden, oder uns
— wenn auch der Geist trieb — zum Vater des Kindleins zu bekennen. Noch
nach durchgemachter Revolution fallen wir vor denen nieder, die vornehm
und reich sind, und die letztern setzen auch darauf, daß man sich nicht  —
emancipire  — wir sind und bleiben ein gutmüthiges, treuherziges, passives
Volk  — kein  politisches  Volk;  raisonniren  dürfen  wir  etwas,  müssen  aber
schweigen, sobald Einer sagt: »Nicht raisonnirt!« und wir schweigen und be-
ben wie vor einem barschen Wer da! in der Stille der Mitternacht.

Es gibt eine  deutsche Satirische Bibliothek,  Frankfurt  1760  — 1765;
aber was damals Satire war, geht jetzt nicht mehr, obgleich die Kinderprobe
der alten Deutschen  — neues Lehrgebäude von Gespenstern  — Verzeichniß
seltener Jungfern, die an den Meistbietenden (Geringstbietenden wäre noch
besser) überlassen werden  — Verzeichniß derer, die in der Walpurgisnacht
auf dem Blocksberge gewesen etc., nicht zu verachten sind. Der Plan einer
Satirensammlung im Journal von und für Deutschland ist gut, aber nicht ver-
wirklicht worden; ob Publikum und Verlegern nicht mit einer Sammlung deut-
scher Satiren gedient wäre, die als Flugschriften sich verfliegen und verloren
geben? Ich kenne mehre, selbst politische Satiren, die gerade am wenigsten
unser Fach sind und während der Congresse erschienen, die mir ein erfreuli-
cher Beweis sind, daß unser Mangel weniger vom Geist als von äußern Um-
ständen abhange, und mehr Talente verloren gehen, als geübt oder gar — be-
lohnt werden — wo denke ich hin? Unsere b e w e g t e  Zeit, wie man spricht,
fürchtet den Witz  — Johnsons Satire, London 1738, gründete seinen Ruhm
und sein Glück; ich möchte keine solche Satire wagen auf das kleinste Resi-
denzchen Deutschlands noch im Jahr 1838!

Wenn schon im gemäßigten Klima des Vaterlandes der Satyr steif und
kalt ist, so muß er starren und frieren im Norden, schon in Holland und Däne-
mark, wie erst da, wo es zwei Winter gibt, einen grünen wie bei uns am grü-
nen Donnerstag, und einen weißen, wie um’s Neujahr; da wärmen sich auch
Witz und Laune an deutschen, französischen und englischen Herden. In den
Niederlanden zeichneten sich jedoch die Rederyker (Rhetoriker) aus, die das
Volk belustigten wie die alte Meistersänger, aber von den hochwürdigen Do-
minis nicht übel verfolgt werden; ihren Ursprung nahmen sie zur Faktionszeit
der Kabliauen und Höken, die man auch zur Reformationszeit auf die Pfaffen
loshetzte, und sie erleichterten nicht wenig den Eingang der neuen Lehre.
Kein Buch trug mehr dazu bei, als St. Aldegarde’s Bienenkorb, die merkwür-
digste Satire der Niederländer, die Fischart trefflich übersetzt hat: Bienen-
korb  des  heiligen  römischen  Immenschwärmens,  seiner  Hummels—
(Himmels)zellen, Hurennester (Hornißnester), Bremengeschwärme und Wes-
pengetös.  Christlingen  1580.  8.  Vondel,  der  erste  Dichter  dieser  Nation,
schrieb auch Satiren, aber ganz in Juvenals ernster Manier, politische und
persönliche; dafür aber gehören Deckers Lob der Goldgierde und der Cornelia
de Launoy Gastmahl, das Adelsnarren züchtigt, hieher, und die Satiren eines
Foke, die ich nicht kenne, die aber in Holland berühmt sind.

Dänemark hat  in  Holberg (Mehreres  unter  Lustspiel)  seinen  Molière
und Voltaire, und der Satyr plagt ihn selbst in seinen ernsten historischen
Werken. Wer kennt nicht seinen Peter Paars und Klimm’s unterirdische Reise,
die in alle Sprachen übersetzt wurden und einst auch bei uns Lieblingsbücher
waren? Letztere steht weit über Peter Paars. In diesem Klimm brach des däni-
schen Erasmus satirische Laune noch einmal hervor am Abend seines Leben,
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da die Pietisterei wie ein Heerrauch ganz Dänenland durchzog, und nur der
Umstand, daß sie lateinisch geschrieben waren, schützte ihn vor der Verfol-
gung dieser — Frommen. Holberg hinterließ noch vier sogenannte Scherzge-
dichte; aber auch in seinen Moralischen Gedanken und vorzüglich in seinen
Briefen, die mir interessanter sind als seine Lustspiele, sind treffliche satiri-
sche Züge. Mit ihm buhlte Falster um den Kranz. Unter den Neuern verdienen
Baggesen, Brunn, Guldberg, Löxdorf, Trojel—Strom, Zedlitz, Olsen, Sneedorf,
Rabbeck und Pram genannt, und namentlich Trojels neun Satiren in poeti-
schen Briefen verdeutscht zu werden, da Holberg längst verdeutscht worden
ist.

Unter Schwedens Satirikern Teiewald, Dalin, Bergenström, Gyllenborg
etc.: ragt Kellgren hervor, den uns ein gelehrter Pommer übersetzen sollte. In
Polen ist der Fürstbischof Krasicki durch seine Mauseade berühmt, wie die
Satiren des Naruszewitz, und kein Politiker darf die kleine treffliche Satire
des Starosten Wilhorpanjorsley ungelesen lassen, vorzüglich gegen Preußen
gerichtet:  DICTIONNAIRE POLITIQUE À L’USAGE DU CABINET DE BERLIN 1796. Polen, nach
Franzosen gebildet,  haben herrliche Anlagen,  sind voll  Jovialität,  und ihre
Sprache  nicht  ungebildet;  unter  einer  glücklichen  Verfassung  könnte  was
werden; sie haben satirischen Witz wie Russen, aber von beiden ist mir kein
ausgezeichnetes Werk bekannt. Von den gelehrten, halblateinischen Ungern
kenn’ ich bloß SZEGENDII SPECULUM PONTIFICUM ROM. 1586. 8., wo er herumhaut wie
ein besoffener Szekler.

Wir kehren zurück ins  sanftere Vaterland.  Unser  John Bull,  obgleich
jetzt auch constitutionell, ist eine arme meckernde Ziege, die Swift vielleicht
eher gefüttert, als gegeißelt hätte. Zur Zeit der Gewitter pflegen Flöhe und
Mücken mehr als sonst zu stechen; wir hatten wahrlich Gewitter genug; aber
wir haben zwar muthwillige Knaben, die Kahlkopf! Kahlkopf! Schreien, aber
wo wäre der Prophet, der Bären über sie schickte? — nicht sie zu zerreißen,
sondern nur so ein bischen zu beohrfeigen und in ihre Löcher zurückzuscheu-
chen, um — Männern Platz zu machen. Wo ist unser Prophet, der die deut-
sche Geißel schwinge? Die Ernte ist groß, aber wenig der Arbeiter; möchte
der Herr der Ernte Arbeiter senden in seine Ernte! Bis jetzt scheint Mosis
Fluch auf uns zu lasten: »Der Fremdling wird der Herr und du der Schwanz
sein«, wenn auch — Napoleon nicht mehr ist! Schwerlich wird ein deutscher
Dorfschullehrer, wenn ein Bauer das Wort S a t y r  erklärt haben will, ihm sa-
gen: »Peter, das will so viel sagen: Die Thiere sind satt.« Wann werden wir ei-
nen Swift oder Voltaire haben? Wir lieben Frieden und Ruhe — wir sind ge-
müthliche Deutsche — was werden soll, wird doch — nach und nach!

OMNE TULIT PUNCTUM, QUI MISCUIT UTILE DULCI
LECTOREM DELECTANDO PARITERQUE MONENDO.
HIC MERET AERA LIBER SOSIIS 1!

 

1 Der aber, der das Nützliche / So mit dem Angenehmen zu verbinden weiß, / Daß er den Le-
ser im Ergötzen bessert, / Verdienet alle Stimmen; solch ein Werk / Verdienet Gold den So-
siern ( Buchhändlern in Rom zu Horazens Zeit). / (W i e l a n d s  Uebers.)
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Der Spott, die Ironie und Persiflage
Bei Niedern, die dem Spotte weichen,
Ist Spott verblümte Tyrannei;
Bei denen, die an Stand sich gleichen
Ist er ein Quell der Zänkerei;
Bei Großen ist er ein Verbrechen,
Das sie mit ihren Blitzen rächen.

 
S p o t t  ist das Vergnügen, die Fehler Anderer durch scherzhafte oder

beißende Worte an den Tag zu legen, und zerfällt in den lachenden, bittern
oder ernsten Spott. Wer spöttelt, um Andere in frohe Laune oder Lachen zu
versetzen, so daß der Verspottete selbst mitlachen kann, ist allein der echte
Spötter, der uns hier angeht; wer nur kaustisch oder sarkastisch höhnt, nur
bitter um sich beißt und aus Verachtung spottet, verdient auch unsere Ver-
achtung. ... Mit Salz kann man freilich leicht versalzen: der Eine findet schon
etwas versalzen, wo der Andere gar kein Salz merkt — mit Schmalz darf man
eher ein Uebriges thun.

Der lachende Spott entspringt aus dem Geiste, Sarkasmus nicht selten
aus dem Gemüthe, die Blitze derselben zischen durch die Wolken, die Unwil-
len  und Verachtung gegen das  Schlechte  zusammengetrieben haben.  Man
muß seinen Mann genau kennen, um zu wissen, ob er wirklich spottet, oder
als blinde Henne bloß ein Ei [ein Korn ?] gefunden hat, wie einer der Bedien-
ten Napoleons, der immer einen seiner Verwandtschaft zu empfehlen hatte:
»Du kommst mir zu oft!« — SIRE! C’EST MA DYNASTIE! Nicht so die aufgestandenen
Remsthaler unter Herzog Ulrich von Württemberg: sie nannten ihren Bund
den  a r m e n  C o n r a d ,  weil  sie  bei  dem überhandnehmenden Elend  k e i n
R a t h  mehr wußten, und warfen das allzu kleine Maß als Gottesurtheil in die
Rems.

Haben wir recht, so fall zu Boden,
Hat der herzog recht, so schwimm oben.

Die Spöttereien,  welche Napoleon und seinen Franzosen von Moskau
nachzogen, bewiesen, daß des Wüthrichs Herrschaft nun bald enden werde;
denn nichts ist der Gewalt ungünstiger als Spott, und das erste Hohnlachen
über einen Despoten der Anfang zu seinem Ende, denn die moralische Natur
des Menschen läßt sich nur eine Zeitlang fesseln. Spott ist dem Menschen ge-
geben, wie das Salz dem Meere, daß es nicht faule, und ohne die Furcht vor
Spott würde es um Welt und Erziehung des Menschengeschlechts noch weit
schlimmer stehen, an der schon Jahrtausende gearbeitet worden ist, ohne daß
wir  noch  besonders  schöne  Früchte  sehen.  Ich  kann  nicht  der  Meinung
Schlossers sein: »Enthusiasmus ist ein himmlisches Feuer«, sagt er, »das der
Spott ausbläst, ein Sporn zur Thätigkeit, den die Gleichgültigkeit des Spottes
abstumpft; der Spötter sieht Nichts rein, der Enthusiasmus Alles; der Spott
macht Alles kleiner, Enthusiasmus Alles größer«, — wahr! aber auch hier liegt
die Wahrheit in der Mitte. Wohin haben religiöse und politische Schwärmerei-
en oder  Enthusiasmus von jeher  geführt?  auf  Extreme! Wohin würden sie
noch führen ohne die Schutzgeister Lucians, Swifts und Voltaires?

Spott und Enthüllung der Ungereimtheiten und veralteter Vorurtheile
mit Hülfe der Contrastirung und Karrikatur ist eins, wahrer treffender Spott
liegt in der Sache, folglich ist er so wenig intolerant, als jeder andere Wider-
spruch; trifft er nicht, so fällt er zurück auf den Spötter und prellt ab vom Be-
spotteten. Treffender Spott setzt tiefen Blick in die wahren Verhältnisse der
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Dinge voraus, die das schwächere Auge ohne Karrikatur, ohne Vergrößerung,
Erhöhung und Abstechung nicht zu erblicken vermag, einen Geist, der sich zu
einer  gewissen  Höhe  erhebt,  wo  dem  Alltagskopf  schwindelt,  und  zu  der
selbst ganze Zeitalter erst nach Generationen gelangen. Armselig, schief und
zwecklos ist daher der Spott, der nur darum spottet, weil man nicht urtheilen
und widerlegen kann oder mag; er ist gemein, und das gemeine Sprüchwort
zeigt diese Gemeinheit: »Wer den Schaden hat, darf für den Spott nicht sor-
gen.«

Wir  belegen selbst  die  Wirkung des  Spottes,  Schimpf,  Schmach und
Schande, mit dem Namen Spott — ein rechter Kerl darf das nicht auf sich sit-
zen lassen — das ist ein Spottgeld; solche Spötter sollte man aber bloß Spott-
vögel (ΜΏΚΟΣ MOQUEUR) oder Spitzenhändler nennen, und ihre Produkte nicht
Satiren, sondern holländisch Hekeldichten, Stachel— und Stichelreden, dat
weren Spitsen; ihr Symbol ist die Wespe. Spott und Hohn sind aus der un-
züchtigen Vermischung des Lachens und Fluchens geboren; Spott ist mehr
weiblicher, Hohn mehr männlichen Geschlechts, wie Lachen und Fluchen; bei-
de Bastarde sind ärgerliche Gesichter und müssen behandelt werden wie der
Spötter Ismael. In Seeschlachten stiften die Splitter oft mehr Unheil als die
Kugeln, und dennoch scheint es ein Gesetz der Menschennatur, das Horaz gar
nicht entgangen ist:

DISCIT ENIM CITIUS, MEMINITQUE LIBENTIUS ILLUD
QUOD QUIS DERIDET, QUAM QUOD PROBAT ET VENERATUR 1.

Wenn Cicero seinem Schwiegersohn Lentulus, der klein war und ein un-
geheures Schwert schleppte, zuruft:  »Wer hat Dich denn an dieses Schwert
gebunden?« so lachte wohl Lentulus, wenn er nicht unter die kleinen Männ-
chen gehörte, die so was am wenigsten leiden können; denn diese Uebertrei-
bung hatte keine Beschimpfung zur Absicht, und wir hätten zur Zeit der unge-
heuern Hüte und Steifstiefel dieselbe Frage wiederholen können, zumal bei
Männchen, die sich offenbar dadurch ein Aplomb  2 zu geben suchten. Ver-
schieden ist der alttestamentliche Zuruf:  »Adam! wo bist du?« Siehe! er ist
worden wie unser einer; oder der neutestamentliche Zuruf der Hebräer, als
die römischen Kriegsknechte dem edeln Nazarener einen Purpurmantel über
den gegeißelten Rücken warfen, ihm ein Rohr statt des Zepters, und einen
Dornenkranz statt der Krone gaben, ihn anspien und mit Fäusten schlugen
und niederfielen:  »Gegrüßet seist  du,  der Juden König«,  — oder:  »Bist  du
Gott, so steige herab vom Kreuze!«

So zog Dionysios dem Jupiter Olympios den goldenen Mantel aus und
hing ihm einen von Wolle um: »Jener ist im Winter zu kalt und im Sommer zu
schwer«, und rasirte Aesculap seinen goldenen Bart hinweg:  »Ein bärtiger
Sohn und ein unbärtiger Vater (Apollo), schickt sich das?« Der Atheist Diago-
ras, der in Holznoth einen Herkules in Ofen wirft: »Da ist eine dreizehnte Ar-
beit  für dich«,  ging von festen Grundsätzen aus;  aber  der freigeisterische
Schulmeister, der in einem harten Winter von den zwölf alten Aposteln unter
dem Kirchendach schon zehn verbrannt hatte, ehe man es bemerkte, und den
noch übrigen Judas und Matthias mit Pulver füllte, gerieth in Verzweiflung,
als diese heiligen Männer krachend sammt dem Ofen in seine Stube sprangen
— er dachte ans Teufelholen.

Arge, jedoch witzige Sarkasmen schleuderte König Antigonus gegen den
Cyniker, der um ein Talent bat: »Das ist zuviel für einen Cyniker« — »Nun, so

1 Schneller ja lernet man stets und behält auch leichter im Sinne / Was man verlacht, als 
was man gebilligt hat und verehret.

2 Sicherheit im Auftreten [RW]
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bitte ich nur um einige Denarien« — »Das ist zu wenig für einen König«; und
so auch Crebillon Vater und Sohn, auf die Frage eines Gastes: »Welches hal-
ten Sie für Ihr bestes Trauerspiel?« sagte der Vater: »Ich weiß nur, welches
mein  schlechtestes  ist,  hier  mein  Herr  Sohn«,  und  der  Sohn  entgegnete:
»Man glaubt daher auch, daß Sie es nicht gemacht haben.« Weit unverzeihli-
cher aber war der Spott des Horace Walpole, da er einen angeblichen Brief
Friedrichs II. an Rousseau drucken ließ, der auch Veranlassung zu dem Zwist
zwischen letzterem und Hume gab. Das Lächerlichwerden ist  eine Art von
Vernichtung, aber das Lächerlichmachen oder der Spott eine Art von Mord
des Selbstgefühls, ärger als Haß oder Neid, die das Selbstgefühl vielmehr leh-
ren Trotz bieten. Keinen Freund, nicht einmal Feinde, nur Spötter, das war
die Hölle des schwersinnigen Jean Jacques. So werden in England die Liebes-
briefe am St. Valentinstage (daher VALENTINES) durch Contrevalentins zum bit-
tersten Gespötte mißbraucht; Jener schreibt z. B. einer Kokette, daß ihre Tu-
gend fünfzig Liebhaber in Verzweiflung stürze; Dieser bittet ein altes Mütter-
chen um Liebe, weil er überzeugt sei, nicht gebissen zu werden, und ein Drit-
ter schickt einem alten Bock das Bild einer Schönen, die nach ihm seufze — er
findet aber einen gemalten Todtenkopf.

Fein ist der Spott der Olympia, wenn sie ihrem Sohn Alexander, der Ju-
piter sogar zum Vater haben wollte, schreibt: »Habe ich es um dich verdient,
daß du mich den Verfolgungen der eifersüchtigen Juno aussetzest?« Uebri-
gens kann man den Spott nicht immer stumpf nennen, wenn er nicht trifft; es
gibt  Menschen, die  von Schmeichlern so gepanzert  worden sind,  daß kein
Pfeil  haftet,  und das  abgeschmackteste  Lob für  gerechten  Zoll  genommen
wird, namentlich unter reichen Glückspilzen mehr als unter Großen; gar Viele
gleichen dem Esel, der bis an Bauch in Disteln steht; mögen sie stechen, er
frißt und sauft dann und vergißt alle Stiche.

Der gute beobachtende Kopf spielt  täglich die Rolle Demokrits unter
den Abderiten; was er hört und sieht, ist ihm Satire, und jeder Weltblick gallt
[Galle — regt ihn noch mehr auf] sie. Die meisten Dinge darf man nur nennen,
was sie sind, und die Satire ist fertig. Der Kathedermann und Bücherwurm,
und der Mechaniker am Geschäftstisch kommen mit viel Geschwätz und Be-
weisen, die zu nichts fuhren; aber der Mann von Welt und Geist stößt die Na-
se auf den rechten Fleck, und werdet ihr verlegen, so spottet er noch oben-
drein  — DIFFICILE EST SATIRAM NON SCRIBERE 1. Und ist es nicht Natur, über einen
Thersites zu lachen, wenn er sich für einen Phaon oder Adonis hält oder einen
Zwerg lächerlich zu finden, der auf hohen Absätzen einherschreitet und sich
unter der höchsten Thüre noch bückt? Nicht Alles ist Gold, was glänzt, und al-
berne oder brennende Köpfe machen oft durch thörichten Gebrauch selbst
das Gute lächerlich, daher Spott das beste Gegenmittel ist, namentlich gegen
stolze Anmaßungen, falsche Größe und gezierten Ernst. Mein schon mehr ge-
dachter Kanzleimann lag an diesen Krankheiten krank; ich verwies auf sein
redendes Wappen »einen Bock, der gegen die Sterne springt«, aber geholfen
hat es wenig!  — Wer sich in unserer so stark demoralisirten Zeit vor nichts
mehr scheut, scheut sich oft noch — lächerlich zu werden.

Der Vorschlag, Cäsar zu erlauben, bei allen Damen Roms zu schlafen,
war ein Sarkasmus gegen seine Schmeichler, die eine Ehrenbezeigung um die
andere vorschlugen und zugleich Spott über den Imperator selbst,  der mit
grauen Haaren noch den Petitmaitre machte. Religiösen Schwärmern ist der
Scheiterhaufen  weniger  furchtbar,  als  Spott;  sie  seufzen:  »Wohl  dem,  der
nicht wandelt im Rathe der Gottlosen, noch sitzet, da die Spötter sitzen«; aber
es ist erweislich, daß Spott ihre Zahl mehr vermindert hat, als Verfolgung, die
1 Schwierig ist es, Satiren nicht zu schreiben.
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ihrem  Heiligkeitsstolz  eine  Wichtigkeit  gibt;  Separatisten,  die  eingesperrt
wurden, schwärmten nachher stärker, sie hatten gelitten um des Heilands wil-
len; in Freiheit schwärmen sie weniger und nur etwa in Amerika, und überge-
ben allenfalls das dem Wort und der Gnade ungehorsame Weltkind dem Teu-
fel, worüber man lachen kann. Voltaire kannte kein besseres Gebet als:  MON
DIEU! RENDEZ MES ENNEMIS BIEN RIDICULS 1! und der gelehrte Präsident Coussin ver-
zieh dem Ménage nie sein Epigramm:

A QUOI SERT MON VASTE SAVOIR,
PUISQUE PARTOUT ON ME DIFFAME,
POUR N’AVOIR PAS EU LE POUVOIR
DE TRADUIRE UN FILE EN FEMM 2!

Spott ist das, was wir ans Ende eines Blattes zu setzen pflegen: VERTE 3,
und für Mißbräuche, was Höllenstein für faules Fleisch. Jener Großkanzler
versicherte den Parlamentspräsidenten gnädigst seines Schutzes, und dieser
wandte sich zu seinen Collegen:  »Meine Herren! lassen sie uns danken; der
Herr Kanzler versichern uns mehr, als wir billig erwarten konnten.« Ob er ge-
heilt wurde, weiß ich nicht; aber von einer deutschen Excellenz, die in einer
höchstwichtigen Landesangelegenheit die Abgeordneten lange mit den Wor-
ten hinhielt: »Noch sehe ich nicht helle genug«, weiß ich, daß Hochdieselben
heller sahen, als die Bürger ihm die Fenster einwarfen und riefen: »Wir wol-
len ihm Hellung machen!«

Galle ist nach Boerhave wahre Seife; daher wäscht Spottgeist Manches
rein, und die Leber eines Satyrs, wenn sie bis zur Veredelung der Gänseleber
gediehen ist, kann die Seifenkugel eines ganzen Volks werden. Demokrit der
Jüngere, als er 1798 seine Reise durch Narrenburg machte, führte eben keine
besondere Seifenkugel,  und doch waren dem Zöllner am Gedankenzoll alle
seine Gedanken Contrebande, bis er endlich den glücklichen Gedanken äußer-
te: »Ich finde das Narrenland sehr schön und glücklich.« Voltaire, an den Bar-
rièren von Paris befragt, ob er keine Contrebande führe? antwortete: RIEN QUE
MOI 4!

Dem Spott geht es unter den Moralisten wie dem Kaffee, Thee und Ta-
bak unter den Aerzten: wer sie selbst genießt, vertheidigt sie. Der Spötter
hält den Spott für ein Universalmittel gegen alle moralische Krankheiten; wer
aber nicht dazu aufgelegt ist und das Universalmittel wohl gar bitter gefun-
den hat, salbadert und schimpft über böse Mäuler, giftige Zungen, spitze Fe-
dern und schlechte Herzen. Das beste Reinigungsmittel ist daher wohl das DR.
Luthers: »Jeder kehr vor seiner Thüre!« Willst du ruhig bleiben, so lasse An-
dere auch in Ruhe; unter den meisten Menschen thut man am besten, sich zu-
sammenzuziehen wie der Igel, und nur seine Stacheln zu zeigen zur Warnung.
Der Philosoph, den nicht selten drückende Verhältnisse und bittere Erfahrun-
gen bei dem trefflichsten Herzen auf die Abwege des Spottes geleitet haben,
hört auf, Philosoph zu sein, wenn er zu jedem Thoren und zu jedem Dinge
sagt: »Ich halte dich für nichts weiter, als was du bist.« — Mézeray verlor sei-
ne Pension, da er unter das Wort COMPTABLE im Wörterbuch der Akademie setz-
te:  TOUT COMPTABLE EST PENDABLE,  und da es die  Censur strich,  an Rand:  RAYÉ
QUOIQUE VÉRITABLE 5; und dem freisinnigen talentvollen deutschen General Kleber

1 Gott mache meine Feinde sehr lächerlich!
2 Wozu hilft mir Gelehrsamkeit? / Man pflegt nur über mich zu lachen, / Weil sich mir, ach! 

die Kraft nicht beut, / Ein Mädchen mir zur Frau zu machen.
3 Wende das Blatt.
4 Nichts wie mich.
5 Jeder Rechnungsbeamter ist hangenswerth — gestrichen, aber wahr

74



soll es gar das Leben gekostet haben, daß er Bonaparte nicht anders nannte,
als LE GÉNERAL À DIX MILLE HOMMES PAR SEMAINE 1.

In er Welt muß man sich durchaus an die Allmacht der Schlechten oder
Tröpfe gewöhnen, und sich entschließen, wenn man vollends gar gefallen will,
eine Menge Dinge von Leuten zu lernen, die sie — nicht wissen; Schlechte ha-
ben stets den Vortheil über die Bessern, daß sie überall Ihres- gleichen finden
— gleich und gleich gesellt sich gern — und Tröpfe haben ohnehin den Vort-
heil Bruder Philipps im Tempel der Dummheit:

TOUT LUI PLAISAIT; ET MÊME EN ARRIVANT
IL ERÛT ENCORE ÊTRE DANS SON CONVENT 2.

Der echte Spötter wird in der Menschheit stets die Menschlichkeit erbli-
cken und gutmüthig und theilnehmend leben und leben lassen; er wird mit
Wieland lachen, aber nie mit dem egoistischen Voltaire auslachen. Schade!
daß die verfinsterte Sonne weit fleißiger beobachtet wird, als die im vollen
Glanze, und leider ist das Unglück nicht ferne vom Spotte, denn es liegt so
viel Schlimmes im Menschen, daß selbst das Mitleid in Spott übergeht. Wir
würden Manchen weniger bewundern, wie z. B. Cicero, wenn Tiro uns die
Briefe und Reden alle, den  LUCTUM ET SQUALOREM 3 des berühmten Mannes, als
die Stunde der Prüfung schlug, überliefert hätte. Der edle Spötter mißt die
Menschen nicht nach I d e a l e n  und M o r a l , sondern nach ihren Abweichun-
gen von der Norm des Verstandes. Der Idealist hat Engelsgefühle, und Alles
ist ihm Superlativ; der Spötter sieht aber den HOMUNCIO 4 und bleibt im Positiv
5; er ist nicht selten ein engbrüstiger Ichling, der Enthusiast oder Idealist, der
Gegenstand seines Spottes, ein trefflicher Mensch, und sie verhalten sich wie
Liebe und Sinnlichkeit. Was ist nun besser, wie Origines und Combabus auf
Extreme zu verfallen, oder die Zeiten, wo es Luciane gibt, die den Weibern la-
chend sagen: Tugend ist weiter nichts, als die Dulcinea Don Quixotes? — 

Die Wahrheit liegt in der Mitte, der Superlativ ist ihr weniger nahe als
der Positiv, der zwar die Menschen wenig mehr  a c h t e n  kann, aber darum
nicht v e r a c h t e t , ja manche herzlich l i e b e n  kann, indem er über sie lacht.
Man kann spotten ohne Verachtung, weit seltener aber loben, ohne die Gelob-
ten für — Einfaltspinsel zu halten. S c h w ä c h e , nicht Laster und Bosheit, ist,
Gottlob!  Charakter  der  Mehrzahl,  ja  Jeder  hat  seine  schwache Seite.  War
nicht selbst Achilleus verwundbar an der Ferse? erklärte nicht Robert Walpo-
le: »Jeder hat seinen Preis?«

— SELON L’OCCASSION
OUELQUESOIS HONNÊTE HOMME, QUELQUESOIS FRIPON 6!

Wer gelebt und erfahren hat, sieht auch in der schönen Haut der Prin-
zessin von Brobdingnag 7 Grübchen, Falten und Härchen, verliert manche an-
genehme Täuschung, wird aber schonender.  Wer mit  Verstandesaugen um
sich geblickt hat, wird zwar Skeptiker, dem es schwer fällt, an die Vervoll-
kommnung des  Menschengeschlechtes  zu  glauben,  aber  er  wird,  wenn er
auch glaubt, daß der alte Adam den neuen wieder erwürgen, bei wieder aufer-
standenen Bonzen, mit denen man concordirt, Aufklärung und Freiheit wieder

1 General von 10,000 Menschen wöchentlich
2 Da Alles ihm sehr wohl gefiel, so glaubt er auch beim Kommen, / Er sei dem eignen Kloster

nicht zum großen Glück entnommen.
3 Trauer und Schmutz (die Römer trauerten durch schmutzige Kleider, ungekämmte Haare 

u. s. w.)
4 Menschlein
5 Superlativ – die zweite Steigerungsstufe des Adjektivs, Positiv – ungesteigerte Form [RW]
6 Nach den Gelegenheiten / Bisweilen ehrlich wohl, und auch ein Schuft zu Zeiten.
7 Das Land der zweiten Reise Gullivers [RW]
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dahin sein werden und die Einheit von keiner Dauer, und die letzte Eva vom
Apfel naschen werde wie die erste, lächelnd sprechen: NIL NOVI 1!

Das Leben ist wie eine Mühl’,
Es klingt und klappert allzuviel,
Stets wird man da die Ordnung finden:
Die Esel gehen vor, die Menschen aber hinten.

Es gibt weder E n g e l  noch T e u f e l , d. h. um Niemand im Glauben zu
stören, unter den Kindern der Menschen; alle, wenn ihre Leidenschaften nicht
gerade sich einmischen, sind noch immer s o  s o  —  erträglich, folglich ist es
doch nicht so schwer, mit Onkel Toby ein Lillibullero ruhig zu pfeifen, statt
Galle zu speisen. Wollte nicht der Herr Sodom verzeihen, wenn er nur zehn
Gerechte fände, die der gute Abraham zu fünfzig anschlug? Kälte ist über-
haupt besser als Hitze und ein Hauptforderniß, wenn es Spott gilt; ohne Kälte
würde  jeder  Mann  auf:  »Aber  wie  konnten  Sie  Vater  werden  von  diesem
Schlingel?« nicht antworten:  »Weil ich seine Mutter heirathete.« Es ist frei-
lich so leicht nicht, sich über Spott hinwegzusetzen; aber Kaiser Max I., dem
ein Höfling wegen eines Spottlieds klagte, meinte doch, er solle es vergessen,
es währe gewiß nicht so lange als das Lied: »Christus ist erstanden«, worüber
die Juden schon seit 1500 Jahren klagen.

Mich dünkt, der spottende Witz der Deutschen und Britten falle lieber
ins  Ernste und Bittere selbst  da,  wo Franzosen und Italiener  Leichtigkeit,
Feinheit und Lächeln nicht leicht verläßt; Pasquino und Marforio begleiten
den letztern, und wenn der Regent eine Belohnung von hunderttausend Livres
setzt auf Entdeckung des Pasquills, das seine unselige Lawische Papieropera-
tion geißelt, so findet er unter seinem Teller: 

TU PROMETS BEAUCOUP, RÉGENT!
EST SE EN BILLET OU EN ARGENT 2?

Nach Fox’s Entlassung aus dem Ministerium sagten öffentliche Blätter:
»Es ist aus dem königlichen Park ein Fuchs entlaufen, die Jäger sind hinter
ihm her, sie fürchten seine List, haben G r u b e n  gemacht (Pitt), aber er wird
darüber hinwegspringen«  — er sprang nicht darüber, blieb aber der Mann
der Nation! Deutsche und Britten machen es wie Vespasian und halten dem
tadelnden Titus die Abtrittssteuer 3 geradezu unter die Nase: »Riecht’s nach
dem Abtritt?« Jener Britte fing seine Vertheidigungsrede eines Offiziers an:
»Dieser Soldat«, der Klient unterbricht ihn:  »Ich bin Offizier, kein Soldat«,
fährt fort: »Dieser Offizier, der kein Soldat ist etc.«, und Lessing, der in einem
Zimmer schreibt, das der Gastwirth bereits einem Andern angewiesen hatte,
schreibt bei der Frage des hereintretenden Fremden: »Wer sind Sie?« immer
fort, und da sich dieser ernster mit derselben Frage auf seine Schulter legt,
antwortet er: »Ich bin Lukas der Evangelist.« Ob aber Frager das Bild des Lu-
kas kannte? dem schreibenden Evangelisten guckt ein Ochsenkopf über die
Schultern. Dreyer schrieb unter das Bild einer Schönen im Namen ihres Lieb-
habers, der auch Dichter war:

Seht diese Augen, den Mund, schön wie lächelnde Rose,
Und dieses Wuchses entzückende Pracht!

Dies ist das Mädchen, das mich aus einem Narren in Prose
Zu einem Narren in Versen gemacht.

1 Nichts Neues!
2 Viel, Regent, versprichst du hier. / Zahlst du in Silber oder Papier?
3 Eintritt in die öffentlichen Toiletten [RW]
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Aber der Franzose Piron schreibt einem unbedeutenden Schriftsteller,
der einen Gegenstand wissen wollte, der noch nie bearbeitet worden sei und
vielleicht nie werde: ECRIVEZ VOTRE ÉLOGE!

Selbst unsers guten lachenden Lichtenbergs Witz fällt gerne ins Beißen-
de, z. B. »bei der großen Welt sagt ein französischer Koch viel, fast so viel als
große Welt selbst« (ja wohl! wenn ich von Gästen an einer reichen Tafel Lob
gehört habe, so war es fast immer: MAIS QUELLE CUISINE EXCELLENTE 1!) oder »Eine
Suite von Kaisern ohne Köpfe ist in der Geschichte weniger unerhört als an
der Wand« —

und wenn der ganzen Welt
Der Kopf am rechten Ort nicht fehlt,
So haben ihn die Prinzen
Meist nur auf ihren Münzen.

Bitter wie Herklots Epigramm:
Im Menschenblut, versichert ein Adept,
Kann man den Keim des Goldes finden.
Hat er geglaubt, was Neues zu erfinden?
Das ist ein altes fürstliches Recept!

Wieland ist unter uns fast allein, der die feinere Art zu spotten kannte, wozu
offenbar der Weimarer Hof beitrug, und daher läßt er in seinen Grazien die
Sokratische Ironie, den Horazischen Satyr und den Spott Lucians aus der Ver-
bindung Thaliens mit einem Faun entspringen, und dieser Genius lehrte sie,
die Narren —

So fein zum Gegenstand von ihrem Spott zu machen,
Daß selbst der Thor, indem wir ihn belachen,
Gern oder nicht, uns lachen helfen muß.
Er gab den Lockenraub, den frommen Vert—vert ein,
Ließ Mancha’s Helden kühn mit Klappermühlen streiten,
Den schönen Fakkardin an Cristalinens Seiten,
Ein Spinnrad in der Hand, im Schlafrock unversehrt
Durch fünfzig Mohrensäbel schreiten
Und meinen lieben Stern’ auf seinem Steckenpferde,
Poor Yorik! sich zu Tode reiten. — 

Spottgeist, oft bei den besten Menschen der Fehler, der das Unglück
ihres ganzen Lebens macht, wenn sie nicht unter sehr glücklichen Verhältnis-
sen leben; Spottgeist hat gar viele Aehnlichkeit mit dem alten Duellgeist, an
dessen Stelle er getreten zu sein scheint, der sich immer neue Feinde, jedoch
auch behutsamer und artiger macht, und wenn es einmal doch so sein soll,
wenigstens ein Zweikampf ohne Blutvergießen ist. Die Welt gleicht einem —
Narrenhaus — höflicher, der Arche Noahs, in der weniger Menschen als Thie-
re waren; man muß lachen, und doch nützt es so wenig, da die Eigenliebe die
Selbstkenntniß so erschwert, daß Viele meist lieber glauben, daß es dem lie-
ben Nächsten gelte, und, erkennen sie sich ja am Ende, nur desto mehr er-
grimmen ohne Besserung, der Spötter wird ihr unnützes Opfer. Vater Homer
legt die Sünden seiner Zeit den Olympiern bei, und so lachten die Zeitgenos-
sen nur über die Olympier; aber schon Aesop, der die Thorheiten der Men-
schen die Thiere erzählen läßt,kam schlechter weg, denn die Leute waren
nicht so dumm, nicht zu wissen, daß die Thiere nicht sprechen können.

Der Beifall der Lacher und der Witzkitzel verleitet den Spötter, sein ge-
fährliches Talent weiter auszubilden, und so geißelt er am Ende rechts und
links ohne alle Rücksichten, ohne Ansehen der Person, der Zeit und des Orts,
und geißelt am Ende bloß — sich selbst, denn mit dem Maße, womit ihr mes-
1 Welche ausgezeichnete Küche!
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set, wird wieder gemessen. Aber es gibt so verzweifelte Spötter, daß sie nicht
einmal das Lied dessen singen, dessen Brod sie essen, wenn es nicht nach ei-
gener Melodie geschehen kann, und gleichen den Lichtmücken, die so lange
um die Flamme flattern, bis sie sich verbrannt haben. Der Spötter hat viel-
leicht ein Dutzend Thoren gedemüthigt, aber nicht weiser gemacht, und sich
nur unglücklich — aber

Der Satyr lässet nicht von seinen Tücken
Selbst da, wo Christenliebe spricht;
Der Teufel mischt sich ein von freien Stücken
Und hält ihm unverlangt das Licht! 

Aster, der treffliche Vogelschütze, bot König Philipp seine Dienste an;
dieser ließ ihm wissen, »sobald er mit Sperlingen Krieg habe, wolle er ihn ru-
fen lassen.« Aster ging zum Feinde über und schoß aus dem belagerten Me-
thone einen Pfeil ins rechte Aug des Königs, der Pfeil hatte die Inschrift: »Phi-
lipps rechtem Auge«; dieser sandte denselben Pfeil mit den Worten zurück:
»Aster muß hangen«, und hielt auch Wort, und so kostete Spott dem Einen
das Auge und dem Andern das Leben. Bruder Remus sprang spottend über
Bruder Romulus Mauern, es kostete sein Leben, und wer weiß, ob zwischen
den ersten Brüdern der Welt, Kain und Abel, nicht etwas Aehnliches vorfiel?
Im alten Testamente sperren zwar die Spötter das Maul auf, klappen mit den
Händen, blecken die Zähne, schütteln den Kopf und pfeifen euch an; aber es
scheint, daß es nicht immer dabei geblieben.

Roh war der Spott  der Tarentiner gegen Rom und kostete ihnen die
Freiheit;  ein Tarentiner neben dem römischen Gesandten Posthumus pißte
diesem aufs Kleid und trieb den Schmutz noch massiver; die Tarentiner lach-
ten nur, der Römer aber rief: »Euer Blut soll mein Kleid wieder waschen und
ihr weinen.« Der Spott unserer alten Germanen oder Teutonen, als sie vor
Marius Lager vorüber Rom zu zogen, war weit feiner, sie fragten: »Habt ihr
nichts an eure Weiber zu bestellen?« und doch beantworteten ihn die Römer
gar unartig zu Aix  1.  Teutedoch  2,  der König, wurde im Triumph herumge-
schleppt; und Deutschinnen erhenkten sich, als man ihnen die Aufnahme un-
ter die Vestalinnen verweigerte. ... Darius schickte Herolde nach Griechen-
land, Erde und Wasser begehrend; die Griechen warfen den einen in die Gru-
be, den andern in den Brunnen, um sich nach Gefallen Erde und Wasser zu
holen für ihren König.

Die Gesetzgebung der Alten sogar bediente sich des Spottes und spötti-
scher Strafen; Lykurg ließ die Knaben sich üben in Spöttereien als aufheitern-
des Witzspiel,  vorzüglich aber scheint er Spott als Behutsamkeitsmittel be-
trachtet zu haben, damit sich Jeder so betrage, daß er keine Blöße gebe. Die
Thurier gaben den Ehebrecher dem Spotte preis; die Tyrrhener führten einen
bösen Schuldner durch die Straße mit leerem Beutel am Halse, und die Bö-
otier setzten solchen auf den Markt, einen leeren Korb auf dem Kopfe. Sollten
nicht  die  ewigen  Neckereien  Cicero’s  Clodius  den  Kopf  gekostet  haben?
Selbst die Acclamationen der Alten bestanden in — a u s p o c h e n ;  — ich lasse
mir es nicht nehmen, das ehemalige Füßescharren und Sporenklirren unserer
Musensöhne rührt davon her, als großen Freunden der alten Klassiker.

Spott  stiftet  oft  auch  Gutes  und Ruhe!  Mein dickberühmter  Kanzlei-
mann, der gerne eine fette Beamtenstelle mit seiner Sippschaft besetzt hätte
und den alten Beamten chikanirte, der mir es klagte, war so unverschämt,
dem Herrn zu melden, daß ich mit diesem Manne (den er angeschwärzt hatte)

1 Schlacht von Aquae Sextiae - — 102 [RW]
2 Teutobod – Heerführer der Teutonen, † — 101 [RW]
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in verdächtiger Korrespondenz stehe! Ich konnte sie dem Herrn vorlegen: es
betraf zunächst eine Erbschaftssache à 30,000 fl.  — wo der Fuchs hineinge-
krochen und wie der Fuchs in der Fabel zu viel gefressen hatte, um zum Lo-
che wieder herauszukommen, folglich gefangen wurde — statt aller Resoluti-
on erhielt der Unverschämte von mir eine förmliche Urkunde, daß ich wirklich
mit dem Beamten korrespondire, und dabei einen Auszug der Korrespondenz,
die ich zwar dem Herrn vorlegte, was natürlich ihm nicht vortheilhaft war.
»hab’ ich Ihnen nicht befohlen, die Sache liegen zu lassen?« sagte der gute
schwache Alte; ich aber erwiderte:  »Es gilt hier meine Ehre, und als Souve-
rän, der Sie sind, würde ich noch mehr thun!« Es gab Ruhe. Dann kam eine
Holzhandelsgeschichte zur Sprache; die Akten waren nicht mehr zu finden!
man hatte sie einem alten nachlässigen Manne zur Begutachtung anvertraut!!
aber man denke sich die Unverschämtheit: als das Haus zu Kassel ein Anle-
hen suchte, kam er mit dieser Sache als einer F o r d e r u n g , und da der Abge-
sandte natürlich in dem übergebenen Etat  dieser Forderung gar nicht  ge-
dacht  hatte,  so  scheiterte  an  dieser  Chikane  das  ganze  nützliche  Geldge-
schäft!

Wenn Römer dem  DEO RIDICULO 1 einen Tempel bauten, da wo Hannibal
sein  Lager  aufheben  und  r e t i r i r e n  mußte  (daher  es  vielleicht  auch  DEO
REDICULO hieß),  so gut als die Preußen, nur vom  R e g e n  bezwungen in der
CHAMPAGNE POUILLEUSE, so setzte Pistoja in den Fehden des Mittelalters eine Säu-
le mit einer Hand, die gegen Florenz hin das thut, was  FAR LE FIGUE genannt
wird; man zog Gefangenen die Beinkleider ab und schleuderte Esel in Lager
oder belagerte Städte. In der Iliade beschimpft Hektor den schon todten Pa-
troklos, wie Achilleus den getödteten Hektor; man steckte Köpfe und Körper
als Trophäen über die Thore, während sich mildere Zeiten mit den abgenom-
menen Fahnen, Waffen und Kanonen begnügen. Die Bardewiker, als sie Hein-
rich der Löwe belagerte, thaten etwas, was noch unter uns manches erboste
alte Weib thut — sie zeigten ihm von ihren sichern Mauern aus — den bloßen
Hintern.

Spott erzeugte im elften Jahrhunderte den heftigen Krieg zwischen Phi-
lipp l. von Frankreich und Wilhelm dem Eroberer; Jener hatte den dicken bett-
lägerigen Wilhelm fragen lassen: »wann er einmal niederkomme?« und dieser
ließ ihm sagen: »bei seinem ersten Ausgange wolle er mehr Lichter in Notre-
dame anstecken, als ihm lieb sein würde.« Spott unterhielt im vierzehnten
Jahrhundert den Krieg zwischen Philipp von Valois und Eduard III., da jener
diesen nur den Wollenhändler, dieser aber jenen wegen der Salzsteuer nur
SALICUS 2 nannte. In den Kreuzzügen band ein Ritter seinem Pferd einen Koran
unter den Hintern,  und so oft  das Roß solchen verunreinigte,  erhoben die
Kreuzbrüder schallende Hände und Hohngelächter 3. In den Freiheitskriegen
der Schweizer hieß der Adel sie nur grobe Bauern und K ü h m ä u l e r , der Na-
me S c h w e i z e r  selbst war ursprünglich Schimpfname, und sie sagten:  »Je-
der Schweizer schläft bei seiner Kuh.« Herzog Erich von Pommern sandte der
nordischen Semiramis, Margaretha, einen Schleifstein für ihre — Nähnadeln,
und sie ihm eine Fahne von einem ihrer abgetragenen Unterröcke. Der däni-
sche König Woldemar antwortete auf den Absagebrief der Hansa, vor der er
doch flüchten und ihr Schoonen einräumen mußte, gar witzig:

Seven un seventig Hänse,

1 Dem Gott des Lächerlichen
2 Auch mit Anspielung auf das Salische Gesetz, welches Eduard von der Thronfolge Frank-

reichs ausgeschlossen hatte.
3 Ein früher Fall von antimoslemischem Rassismus. Leider gab es damals die nun in NRW 

eingerichtete Meldestelle noch nicht. Eigentlich schade. [RW]
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Un seven und seventig Gänse;
Bieten (beißen) mich nich die Gänse,
Frag’ ik een S... na de Hänse!

Feiner benahm sich schon das belagerte Arras: es setzte über das Thor:
QUAND LES FRANÇAIS PRENDRONT ARRAS, LES SOURIS MANGERONT LES RATS, und noch feiner
dessen Belagerer, sie löschten aus der Inschrift bloß das p weg 1. Hingegen
versetzte der Spott des Generalprokurators Chalotais, da man den Sieg des
Herzogs von Aiguillon, der von einer Mühle aus commandirt hatte, feierte,
und es allgemein hieß: »Der Herzog hat sich mit Ruhm bedeckt« — »Nein, nur
mit Mehl!« ganz Bretagne in Unruhe!

Und unser großer Friedrich? Sein Spottgeist  scheint  recht  eigentlich
das Feuer des siebenjährigen Krieges entzündet zu haben, und er war ein
echter Voltairianer, der sogar Stimme, Mienen und Manieren der Verspotte-
ten nachzuäffen wußte; er spottete nicht bloß der Religion, wie in dem angeb-
lichen trefflichen Brief des österreichischen Armee—Aumoniers, sondern auch
der so einflußreichen Pompadour, Bernis’, Brühls und Elisabeths. Die Pompa-
dour hätte der sonst so kluge Mann vorzüglich schonen sollen, sie, die, nicht
mehr jung und kränklich, Ludwig dennoch festzuhalten verstand, und den Mi-
nister Maurepas, der bei ihrem Geschenk weißer Rosen zum Namensfest des
Königs gespottet hatte: »Nun, ich erwartete, daß sie noch dem König mit wei-
ßen Blumen aufwarten würde«,  — stürzte, wie den brauchbaren Maréschal
d’Etrées, dessen Frau sie nicht leiden konnte, und so auch den Staatssekretär
d’Argenson, weil er zu groß dachte, einer Maitresse viel zu hofiren. Friedrich
sagte einst dem Gesandten Frankreichs, als bei einem nicht fallen wollenden
Theatervorhang bloß die Füße der Schauspieler sichtlich wurden: VOILÁ VOTRE
MINISTÈRE, BEAUCOUP DE PIEDS ET POINT DE TÊTES 2. So wie er der Prachtliebe und Ver-
schwendung Brühls spottete, spottete er auch des wichtigen Cardinal Bernis
in einer seiner Episteln —

 ET JE LAISSE À BERNIS SA STÉRILE ABONDANCE 3,
und welchen Gesandten wollte er nach Petersburg der Kaiserin Elisabeth sen-
den? seinen jungen, schönen, nervigen K u t s c h e r !

Die Großen sollten sich doppelt hüten, zu spötteln, weil sie tiefer ver-
wunden, als Andere, weil Alles sogleich verstärkt weiter getragen wird und
Folgen haben kann, die hunderttausend Leben kosten können. Ludwig XV.
sagte einst seiner Dubarry, die unzufrieden war mit Madame de Rozen, im
bloßen Scherze: »Man muß dem Kinde die Ruthe geben«, und vier Kammerzo-
fen der Maitresse geißelten sie sogleich derb durch. Wie edel war es dagegen
von Carl II. von England, der an dem Pillori einen Mann stehen sah und nach
dem Warum? fragte: »Er hat Pasquille auf die Minister gemacht«, wenn er la-
chend sagte:  »Der Narr! warum nicht auf mich? so wäre ihm nichts gesche-
hen.« Groß war die Maxime der großen Katharina II.:  JE LOUE TOUT HAUT ET JE
GRONDE TOUT BAS 4.

Alles Lächerliche verkleinert ohne nähere Prüfung, und daher schien
Friedrich, trotz seines Scharfblicks, Manches geringfügiger, als es war, wie
den Oesterreichern die Landung Gustav Adolphs mit vierzehntausend Mann.
»Hob’n halt a kloans Feindli weiter kriegt«, sagte der Kaiser, und Mitzlinge
sprachen  von  einem  W i n t e r k ö n i g ,  der  von  der  Frühlingssonne  Oester-
reichs schmelzen würde wie Schnee. Oesterreicher, die mit achtzigtausend
1 Wenn die Franzosen Arras nehmen, so werden Mäuse die Ratten fressen.  —  Wenn die 

Franzosen Arras wieder herausgeben etc.    
2 Sehen Sie Ihr Ministerium, viele Füße und keine Köpfe.     
3 dem Bernis lass’ ich gern den unfruchtbaren Ueberfluß.
4 Ich lobe laut und brumme leise.
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Mann bei Lissa standen, nannten Friedrichs Armee, die aus achtundzwanzig-
tausend Helden bestand, nur die P o t s d a m e r  W a c h t p a r a d e  und wurden
geschlagen wie im Alterthum Tigranes mit vierhunderttausend Mann von vier-
zehntausend Römern, von denen er mit Verachtung gesagt hatte: »Sehet, für
eine Gesandtschaft zu viel und für eine Schlacht zu wenig!« — »Es gibt keinen
kleinen Feind«, sagt viel Wahres. Was Melac oder Bonaparte bei Marengo
sagten, ist mir unbekannt, aber Friedrich sagte dort bei Lissa: JE LEUR PARDONNE
LA SOTTISE, QU’ILS ONT DIT EN FAVEUR DE CELLE QU’ILS ONT FAITS 1.

Euler, von Friedrich nach Berlin gerufen, ging dennoch wieder nach Pe-
tersburg, weil er ein Witzwort des Königs nicht verschmerzen konnte. Es war
die Frage: ob der neue akademische Kalender verpachtet oder in Selbstverlag
genommen werden sollte? Ersteres ward auf sechzehntausend, letzteres auf
zwölftausend Thaler berechnet, und Euler war aber für letzteres; da rescribir-
te  Friedrich:  »Ich habe zwar kein Werk über krumme Linien geschrieben,
weiß aber, das sechzehntausend Thaler mehr sind, als zwölftausend.« Fried-
rich mußte immer zu n e c k e n  haben, und so läßt sich erklären, wie er auch
Leute ohne alles Verdienst um sich leiden mochte, wenn sie nur seinem An-
griff mit einiger witzigen Dreistigkeit zu begegnen wußten; aber nicht immer
konnte er vertragen, wenn man den Stiel umdrehte, wie Zimmermann bei der
Frage:  »Wie Viele haben Sie schon in die andere Welt gesandt?« — »Lange
nicht so viele, als Eure Majestät und auch mit weniger Ruhm.« Am härtesten
mag es  der  beste seiner  Franzosen,  der  schüchterne Verfasser  der  LETTRES
JUIVES CHINOISES ET CABALISTIQUES,  Marquis d’Argens,  gehabt haben.  — Seidlitz
aber ließ nie mit sich spassen, und ein anderer General, den Friedrich in des
erstern Gegenwart neckte, sagte: »Sagen Eure Majestät einmal so was Seid-
litz. Friedrich blieb immer König — und war Mann! Ich hätte ihn mit Kaiser
Franz sehen mögen nach der Schlacht von Austerlitz,  zu Tilsit,  Erfurt und
Dresden — ha, wie Vieles wäre nicht so gekommen! Friedrich hätte es in dem
langen Kriege, den wir erlebten, manchmal gemacht wie der Spötter St. Ger-
main im siebenjährigen Kriege bei der Armee der Franzosen, bei dem sich ein
Adjutant Clermonts nach der Stellung des Feindes erkundigte — »Sie wollen
wissen, wo der Feind ist? kommen Sie«, führte ihn ans Fenster und richtete
das Fernglas nach dem Hauptquartier der Franzosen — »Was sahen Sie?« —
»Unser Hauptquartier.« — »BON, VOILÀ L’ENNEMI 2!«

1 Ich verzeihe ihnen die Dummheit, die sie sagten, zu Gunsten derjenigen, die sie thaten.
2 Sehen Sie, dort ist der Feind!                                                    
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Fortsetzung und Schluß
Alles, was schön ist, gehört zum Gebiete des schönen Geschlechts, folg-

lich auch die Gabe des Stachelwitzes und die Gabe, die Gesellschaft aufzuhei-
tern; daher Damen sehr gerne da sitzen, wo die Spötter sitzen; ein Einfall ist
ihnen baare Münze, mit deren Werth es nicht so genau genommen wird; sie
lieben alle  ESPRIT — ESPRIT aller Art. Niemand scheint mir spottsüchtiger als
Damen D’UN CERTAIN ÂGE 1; sie waren einst galant, daher wissen sie Bescheid; sie
möchten es noch gerne sein, daher Spott IL FAUT BIEN SE CONSOLER 2. Aber woher
es komme, daß in Unschönen, Gebrechlichen und von der Natur Verzeichne-
ten  und  alten  Jungfern,  welche  die  wahre  VIRGINITAS PENETRATIVA oder  VIRTUS
INFRIGIDATIONIS 3,  die von Mönchen ihren Heiligen beigelegt wurde, ohne alle
Wunder besitzen, der unreine Spottgeist so gerne Wohnung mache? Es gibt
Ausnahmen; aber meine Erfahrungen stoßen die Regel nicht um: »Hüte dich
vor dem, den Gott gezeichnet hat«, weniger wenigstens als die Gefahr vor ro-
then Haaren, die Falschheit bezeichnen sollen, daher die Maler dem Judas
auch stets einen rothen Bart malen. Und ist nicht auch Büffeln und Calcutten
die rothe Farbe verdächtig?

Häßlichkeit als Zeichen moralischer Häßlichkeit ist im Allgemeinen so
unrichtig, als daß Schönheit des Körpers Schönheit der Seele bezeichne, aber
als Ursache verdient sie unsere Aufmerksamkeit; Häßliche suchen sich an der
Natur zu rächen durch größere Bosheit, aber Viele auch durch größere Tu-
gend, obgleich Aesop, Sokrates, Agesilaus etc. immer mehr Ausnahmen blei-
ben werden. So lehrt die Erfahrung, daß gute Köpfe im Mißgeschick gerne
noch satirischer werden, aber der Satz leidet auch viele Ausnahmen; nieder-
gedrückt vergeht das Lachen, und der Spott, ja, Unglück macht besser. Zur
Entwicklung höherer  Geisteskräfte  bedarf  der sinnliche Mensch eines Sta-
chels, und fehlerhafter Körperbau, womit meist auch Kränklichkeit verbunden
ist, ist ein solcher Stachel, der den Gebrechlichen von sinnlichen Vergnügun-
gen und ewigen Zerstreuungen abführt und zum geistigen Menschen macht.
»In  den  kleinen  Büchschen  sind  die  besten  Salben«,  sagt  sogar  das
Sprüchwort, und offenbar scheint mir Mittelgröße dem Genie günstiger als
Flügelmänner, die besser ins erste Glied passen, bessere Handlanger und Ma-
gazinsköpfe sind in der gelehrten Welt; selbst als Krieger und Ehemänner ist
Mittelschlag besser; kleine Flöhe stechen empfindlicher als große, und Kleine,
die in der Regel auch lebhafter sind, als die Großen, haben die Gabe der wit-
zigsten Antworten, weil — kleine Töpfe leicht überlaufen.

Die Gebrechlichen, von denen ich die Kleinen zu unterscheiden bitte, da
ich selbst nicht unter die Großen gehöre, stets begleitet vom Gefühl ihrer Un-
vollkommenheit, sind desto aufmerksamer auf die Unvollkommenheiten Ande-
rer, worin sie eine Art Trostes finden, und bösartig werden sie erst, wenn un-
vernünftige  Eltern  oder  Erzieher  sie  hintansetzen,  oder  gar  ihrer  spotten.
Mein lieber Weikardt, der ohne Höcker Mönch, und ohne Kleinheit Soldat ge-
worden wäre, schob alle seine Mißlaunen, Kränklichkeit, Fehden und Mißge-
schick auf seinen Unglücksbuckel; ob wohl Minos das Ding auch so genom-
men hat? Mich soll es freuen, denn er war ein herzensguter, witziger, denken-
der Mann, der viel durchmachen mußte. O, es gibt noch weit schlimmere Aus-
wüchse, als jener von Fleisch ist, und einer meiner Freunde, der dies weiß,

1 Von einem gewissen Alter
2 Man muß sich wohl trösten.
3 Durchdringende Jungferschaft —- Tugend der Kaltmachung
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hat schon oft, wenn sein edles, reiches, gutes Weibchen am Clavier singt, hin-
ter ihrem Stuhle Thränen der Freude herabfallen lassen auf ihren Buckel, der
so gut als nicht da ist.

Ein  deutscher  Anthropolog  und  großer  Freund  des  Nervensaftes
schreibt Bucklichten mehr Genie zu, weil das kleine Rückengebirge den Le-
bensgeistern den Weg versperre, nicht so geschwind sich hinauszumachen,
und dieselben daher desto lustiger im Kopfe rumoren und über den eigenen
Buckel nur lachten. »Willkommen, Herr Kamerad im vollsten Sinne des Wor-
tes!« sagte ein solcher Gebrechlicher zu einem ihm ganz ähnlichen Buckel,
der darüber böse wurde.  »Nun! ich sehe wohl, Sie verdienen den Ehrentitel
nicht, denn alle Bucklichte haben Verstand.« Jener Einäugige, der in der Frü-
he einem solchen Höcker begegnete, der für Viele ein kleiner Atlas ist, oder
ihnen wenigstens mehr zu schnaufen macht, scherzte:  »Wie? so früh haben
Sie schon aufgeladen?« und erhielt die Antwort:  »Sie glauben nur, es sei so
früh, da Ihnen der Tag nur zu e i n e m  Fenster hereingucken kann.«

Es lebe Freund Aesop! sprach einst beim Zechen
Zu einem Bucklichten der Geck Morin.
Ei! danke Gott, rief jener, daß ich bin,
Wie könntest du sonst sprechen? 

Die Thiere, wenn man sie verschneidet, werden sanfter und häuslicher,
Menschen aber bösartiger und so lasterhaft, daß wir Abendländer kaum Be-
griffe  davon  haben;  sie  vertauschen  die  Humanität  gegen  Bestialität,  die
Phantasie mag den Verlust noch unendlich höher anschlagen, und so erkläre
ich mir manche widrige Erscheinung bei alten Jungfern, die ihre Humanität
gewaltsam unterdrücken müssen. Unvergeßlich ist mir eine alte Jungfer Grä-
fin, die nicht nur häßlich, sondern auch recht boshaft und voll Ahnenstolz war,
die vorzügliches Vergnügen fand, in Buffons und Schrebers Affenabbildungen
Aehnlichkeiten mit Bekannten und Menschen überhaupt aufzusuchen, und ich
behaupte, jenes Affenstudium hat sie moralisch noch häßlicher gemacht. We-
gen ihrer Teufeleien aller Art, zumal sie die gute regierende Schwester be-
herrschte, hieß sie  — nicht der  Schloßaffe, das wäre noch zu edel gewesen,
sondern der Schloßdrache.

Für Weiberschwächen haben alle Weiber wahre Luchsaugen; alte Jung-
fern scheinen jedoch ihre Augen mehr auf Männer zu richten, gleichsam aus
Rache, und der gemeine Mann nennt sie daher giftige Kröten, obgleich da-
durch der Kröte selbst Unrecht geschieht; denn wenn sie auch häßlich und
von ekelhafter Langsamkeit ist, so dient sie, weit entfernt giftig zu sein, viel-
mehr zum Aussaugen krebsartiger Schaden, und benimmt das Gift, das Men-
schenkröten gegeben haben, die Vergleichung mit der Viper ist besser, die
man zwanzig— bis dreißigmal  in  vorgehaltene Lappen beißen lassen muß,
wenn man ihr das Gift benehmen will, daher der Ausdruck der Franzosen von
Menschen, die keine andere Einfälle haben, als giftige, LANGUES DE VIPÈRE, recht
gut ist, und noch besser der eines Witzkopfes von einer solchen Viper, von der
es hieß, sie habe sich selbst vergiftet: »Er wird sich auf seine Zunge gebissen
haben.«

Uebermuth und Schwäche des Gegners verleiten rohe Gemüther nur zu
gerne zum Spott, und darunter rechne ich die französischen Gesandten zu
Rastatt; sie spotteten der deutschen Gesandten, die an Tugenden, Kenntnis-
sen und Verdiensten sie weit übertrafen, und sprachen, wie einst Polignac in
Holland: NOUS TRAITERONS CHEZ VOUS, DE VOUS ET SANS VOUS 1. So bekriegten sich im
Revolutionskriege die Soldaten auch mit Spöttereien. Die Preußen nannten
die Franken in Mainz Pferdefleischfresser, warfen ihnen ihr schöneres Com-
1 Wir werden bei euch, über euch und ohne euch unterhandeln.
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misbrod zu und sprachen auch wohl von Sklaven mit zwei Camisols, und doch
kein Rock! viel Batterie und kein Kanon — ihnen schallten wieder: Königsmör-
der! Papiersoldat!  Entgegen. Als Ludwig XVIII.,  damals bloßer Prätendent,
aus Verona hinweg sich in die Arme der Emigranten am Rhein warf, riefen
diese:  »Wir haben den König!« und die Republikaner:  »Und wir das Reich!«
Die Oesterreicher haßten die, die ihres Kaisers Schwester gemordet hatten,
viel zu sehr, um zu spötteln; wenn sie es thaten, so galt es die deutschen Blau-
röcke, die sie Kuckuk nannten, und die Reichscontingenter sahen sie ohnehin
nur als Garnisonswaare an und hießen sie mit militärischer Energie — Mau-
ersch .…

Kannibalisch war der Spott der französischen Commissäre zu Neustadt
an der Hardt, als sie den Bewohnern ihre Glocke und ihr Vieh nahmen; sie lie-
ßen eine ganze Stunde Valet läuten, und Rougemaitre — ein Melac, Trenk und
Davoust, deren Namen unsere Fleischerhunde verewigen — sprach bei Abtrei-
bung des Viehes: »Weinet nicht! wenn eure Töchter die Scherze unserer Nati-
onalgarden werden kennen lernen, werden sie euch schon  — Milch geben,
und bis dahin lassen wir euch ja die Augen zum weinen.« Hogarth, dem das
verfallene Thor von Calais so auffiel, daß er es zeichnete, worüber er als Spi-
on in die See zurück mußte, geißelte nun Alles, was Französisch hieß  — so
können vermeinte Unbilden schon erbosen  — und so macht auch Spott bei
Unrecht  haben das  Unrecht  nur  noch  größer;  die  Spottnamen Schweizer,
Gueusen,  Sansculotten,  Demokraten und Aristokraten wurden zu Ehrenna-
men. Die schöne Salisbury verlor im Tanz das Strumpfband, König Eduard
hob es auf mit den Worten: HONNY SOIT QUI MAL Y PENSE 1, und dem Spotte darüber
verdanken alle Hosenbandritter ihr Dasein. Jener Bengel, den sein alter Vater
mit dem Stock die Stiege hinab verfolgen wollte, rief unten:  »Vater! mit der
vierten Stufe (GRADE)  hört  die  Verwandtschaft  auf;  laßt  Euch rathen, bleibt
oben!«

Spott veranlaßte schon gar viele Injurienprozesse, EXCEPTIO ERRORIS 2 hilft
nicht immer durch, und wenn sich auch jener Buchdrucker, der in einer Dedi-
kation des Erasmus an die Königin Ungarns, aus Rache gegen den Autor, statt
MENTE,  MENTULA,  und  statt  DECUS,  PECUS druckte,  sich  noch  mit  Druckfehlern
durchhalf, so wurde dafür ein Anderer, der an MR. N. N. MARCHAND TRÉS RUINÉ
statt RENOMMÉ 3, schrieb, mit Schreibfehlern nicht durchgelassen. Unstudirten
geht es allenfalls hin, wenn sie schreiben: Hochgeöhrter Herr Amtmann, oder:
Treueifriger Herr Farr! aber ich kenne einen, der doch ins Loch mußte, weil
er geschrieben hatte: »Dem Herrn Präsidenten, geheimen Hof—, Regierungs
— und Kammergeräth zu N.« Jener brittische Präsident, dem eine Frau die
Haut voll schimpfte wegen des verlorenen Prozesses, dachte großer, als jenes
Geräthe, und sagte dem Manne: »Ist das Ihre Frau Liebste? Ich kann Sie nur
bedauern«,  und  noch  größer  L.  UNICA SI QUIS IMP.  MALED.:  SI QUIS IMPERATORI
MALEDIXERIT ET ID EX LEVITATE PROCESSERIT,  CONTEMNENDUM,  SI EX INSANIA,  MISERATIONE
DIGNUM, SI AB INJURIA, REMITTENDUM 4.

Wir Deutsche haben in der That noch weit mehr Schildbürgerliches als
andere Nationen, und unsere Juristen haben Injurienklagen verstattet: wenn
Jemand nicht den Hut zog vor Geistlichen oder Rathsgliedern, aber auch wie-
der, wenn Prediger oder Advokaten zu scharf redeten oder schrieben, wenn

1 Geschmäht sei der, welcher übel davon denkt.
2 Ausnahme von der Anwendung des Gesetzes wegen des Irrthums
3 Sehr ruinirten Kaufmann — renommirten
4 Wenn Jemand den Kaiser schmäht, und dies aus Leichtsinn hervorgegangen ist, so ist es zu

verachten, wenn aus Wahnsinn, bemitleidenswerth, wenn aus Absicht zu beleidigen, ver-
zeihbar. 
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man nicht  aufstand vor  Höhern,  eine  Gesundheit  oder  Gevatterschaft  aus-
schlug und ein Mädchen küßte gegen ihren Willen. Wir haben ganz erbärmli-
che Injurienklagen über Titel und Rang, machen jedoch Alles wieder dadurch
gut, daß wir die römische ACTIO AESTIMATORIA stets unter unserer Würde hielten
und unsere Ehre als RES INNESTIMABILIS 1 angesehen haben, die kein Schimpfgeld,
nur der Degen wieder herstelle; dafür muß billig dem schönen Geschlecht In-
jurienklage nachgelassen sein, wenn junge Stutzer ihre gewöhnlichen Thraso-
nismen 2 aus Eitelkeit üben wollen.

Genießt der Jüngling ein Vergnügen,
So sei er dankbar und — verschwiegen.

Schon gar oft hat es blutige Bauernköpfe gegeben, wenn man von Abde-
ritenstreichen in ihrem Dorfe sprach, und dieselbe Erscheinung finden wir un-
ter den Negern am Gambia. Die Leute von Dovmasansa hatten einen großen
Löwen, der sich jede Nacht ein Stück Vieh holte, schwer verwundet und be-
schlossen, solchen den Europäern zu verkaufen; mit mit Bambusstäben woll-
ten sie ihn umwickeln, sollte er aber aufspringen, tödten; das Thier sprang
aber  auf  und  tödtete  sie;  noch  heute  werden  die  Bewohner  jenes  Dorfes
wüthend, wenn man sie bittet, daß sie einen Löwen lebendig liefern möchten,
wie die Leute zu Lagny an der Marne, wenn man fragt: COMBIEN VAUT L’ORGE 3?
Lagny hatte sich unter Heinrich IV. empört, der Marschall Lorges es zum Ge-
horsam gebracht, und statt aller Strafe einen Ball veranstaltet, wo die Thüren
gesperrt, die Lichter verlöscht, und alle Tänzerinnen seinen Soldaten preisge-
geben wurden. Noch 1766 büßte ein Reisender mit seinem Blute die Frage:
COMBIEN VAUT L’ORGE? Der Spott gleicht der Biene: der Gestochene leidet nur we-
nig von ihrem Stachel, aber die Biene stirbt oder leidet ihr Lebenlang.

Es ist ein wahres Glück, daß Spottgeist mit den Jahren abnimmt, und
Duldung um so früher an seine Stelle tritt, je besser Herz und Kopf bestellt
sind. Wir haben alle unsere Schwächen, und ist es nicht eine Schwäche wei-
ter, Tugenden zu übersehen und lieber auf Fehlerjagd zu gehen? So spotten
Stadtdamen gern arme Landmädchen und Weiber niederen Standes, die der
lieben Natur folgen und hundertmal besser sind; schon Colombo’s Ei sollte al-
le Spötter in Schranken halten. So lesen gar oft Gelehrte Bücher, nicht, um et-
was Gutes auszuheben,  sondern um zu tadeln oder zu  — recensiren;  Lob,
fürchten sie, verrathe Jugend, die noch zu lernen hätte, Tadel aber setzt Bes-
serwissen, Besserkönnen voraus und erhebt ihr gelehrtes Herz. — Echte Poly-
histors können ohnehin nichts verdauen, denn sie sind zu deutsch — Vielfra-
ße.

Lasset uns beten, daß der Geist der Duldung nicht von uns weiche, denn
die Erde ist des Herrn, und so weit, daß alle Narren darauf Platz haben: 

IL VAUT MIEUX SOUFFRIR D’ÊTRE AU NOMBRE DAS FOUS,
QUE DU SAGE PARTI SE VOIR SEUL CONTRA TOUS 4.

Meinen Theil haben sie längst dahin; ermattet von den Erfahrungen, wie Lob
und Tadel gewöhnlich ausgetheilt wird, ist mein Motto:

ΔΈΓΩΙΝ Ά ΔΈΛΩΣΙΝ, ΤΊ ΜΟΙ ΜΈΛΕΙ;
»Mögen sie reden, was sie wollen was kümmert’s mich!« DANS L’ÂGE DA LA

RAISON LE REPOS, TIENT LIEU DE LA FÉLICITÉ, LE REPOS, L’AMITÉ ET LA PENSÉE

1 Klage wegen Geringschätzung — Unschätzbare Sache
2 Prahlereien 
3 Wie hoch ist der Preis der Gerste und wie hoch ...
4 Wohl besser ist es, man gehört auch mit zum Narrenschwalle, / Als daß man ganz allein be-

kämpft als klug die Narren alle.
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 SONT LES SEULS BIENS DIGNES D’UN HOMME, QUI A PASSÉ L’ÂGE DE LA FOLIE 1. Lasset
uns denken, lachen, hoffen, schlafen — 

O Freunde zankt nicht mit den Thoren,
Sie haben einen Bund geschworen,
Den halten sie und bleiben dumm;
Sie würden euern Spott ermüden,
Die Herren sind mit sich zufrieden,
Das ist i h r  Privilegium.

Vergebens bleicht man einen Mohren,
Vergebens straft man einen Thoren,
Der Mohr bleibt schwarz, der Thor bleibt dumm!
Das Bessern ist nicht meine Sache,
Ich laß die Thoren sein und lache,
Das ist — m e i n  Privilegium! 

Die I r o n i e  (ΕΪΣΩΝ, der sich verstellt), wofür wir kein deutsches Wort ha-
ben, ist spaßhafter Ernst, der sich bald in verstelltes Lob, bald in verstellten
Tadel hüllt, und nimmt bald die Maske treuherziger Einfalt, die Alles glaubt,
bis der Mann in den Fesseln der Absurdität feststeckt, oder trägt die Maske
der Naivetät, wie Lafontaine’s Fabeln, und wird dann zur Schalkhaftigkeit. In
beiden  Fällen  liegt  der  Ernst  des  Scheins  zugrunde,  daher  Campe  Ironie
durch S c h a l k s e r n s t  verdeutscht haben wollte, was zwar richtig, aber der
Weichheit der Sprache nicht zur Verbesserung diente. Ironie hat viele Aehn-
lichkeit mit Humor, nur daß dieser in vollem Ernste handelt, jene aber sich
verstellt und selbst will,  daß man ihre Verstellung merke. Sokrates ist das
Vorbild und scheint  seine Sophisten zu bewundern,  wie Goldsmith die  DR.
Primrose 2. So erscheint mir auch Vater Homer, wenn er seine unsterblichen
Götter sich in Gelächter ausschütten, Vulkan um die Göttertafel herumhinken,
Juno und Minerva in eine Eifersüchtelei um die andere gegen Venus verfallen
läßt, die ihr recht persiflirend den goldenen Gürtel reicht, und Jupiter mit sei-
ner goldenen Kette. Echt ironisch ist die wohlhergebrachte Phrase der Fran-
zosen: IL FAUT AVONER 3 und hat zugleich die Milde, die zum Wesen derselben ge-
hört und die auch Cicero beobachtete, ein Meister der Ironie, sobald er sich
nicht ins Wortspiel verliert. Unsere Redensart drückt gleiche Milde aus, wenn
wir von einem Dümmling sprechen: »Es ist gerade kein Mann von glänzenden
Gaben.« Diese Redensart, wie das: tout le monde sait  4,  »die Stadt sagt es«,
sind so im Brauche, daß man sie kaum mehr im Ernste brauchen kann.

Ironie ist von Persiflage, Parodie und Travestie dadurch unterschieden,
daß diese sich an etwas anlehnen, sie aber mehr reine Objektivität ist und das
Subjektive (ihre Meinung) bloß errathen läßt; nur Ton, Miene, Accent verrat-
hen etwa ihr Incognito. Ist sie allzu versteckt, so wird sie unverständlich, und
ist sie allzu deutlich, so wird sie grob und zur Persiflage. Noch habe ich die
Rede eines Fürstengenerals nicht vergessen, der mich reiten sah und mir sag-
te:  »Sie reiten ein treffliches Pferd, wahrscheinlich sind sie auch ein treffli-

1  Im Alter der Vernunft vertritt   die Ruhe die Stelle des Glücks, denn Ruhe, Freundschaft 
und Denken bilden das einzige eines Mannes   würdige Gut, welcher über das Alter der 
Thorheit hinaus ist.

2 Der Landprediger von Wakefield, bekanntlich das Muster eines gemüthlichen, rechtschaf-
fenen, nicht sehr unerfahrenen Mannes.

3 Man muß gestehen
4 Alle Welt weiß
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cher Reiter!« Unter allen komischen Zuchtmitteln ist Ironie dem Ernste am
nächsten verwandt, daher sie auch meist bitter schmeckt, und Männer und Al-
te neigen sich mehr dahin als zur lachenden Laune, Satire und Scherzen. Ca-
to, der gar viele Fehler hatte, hatte auch den, noch im hohen Alter aus Bos-
heit zu heirathen, und sagte dem unzufriedenen Sohn: »Ich hätte gerne noch
mehr Söhne wie du einer bist!«

Ob wohl  die  Richter Sokrates verdammt hätten,  wenn er sich,  nebst
dem, daß er langweilte, wenn er so recht in den Katechismus hineingerieth,
der oft kindischen Fragen, die ihm sein Genius unmöglich eingegeben haben
kann, hätte enthalten können, vorzüglich seines höhnischen Lächelns, weßwe-
gen ihn Zeno SCURRA ATTICUS nannte, und was selbst heute noch ernste Richter
verdrießen würde. Er starb sogar mit einer Ironie im Munde:  »Kriton! wir
sind Aesculap einen Hahn schuldig«, so wie etwa ein Katholik sagen würde:
»Eine schöne Wachskerze!« Der Weise von Nazareth, den man zum Verdruß
der Theologen so oft mit Sokrates verglichen hat, steht in vielen Dingen hö-
her, und so auch in der Ironie, wenn er mit Pharisäern anbindet; seine Para-
beln sind meist witzige Ironien, z. B. der Schluß vom Haushalter: »Nun macht
euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, auf daß, wenn ihr darbet, sie
euch aufnehmen in die ewigen Hütten.« Ironie kann man häufig unter dem ge-
meinen Volk finden, und ein Bauer sagte unlängst einem andern der ihm eine
Kuh anhängen wollte: »Sie gibt des Tags zehn Maß Milch.« — »Ja, da kann ich
sie nicht brauchen, mein Weib hat nicht so viel Häfen!«

Engel in seinem  L o r e n z  S t a r k  hat den ironischen Charakter aller-
liebst gemalt; der wunderliche Alte, bei dem die Weiber selbst nichts ausrich-
ten konnten, so listig sie es angriffen, weil er nach — Grundsätzen handelte,
brachte einst seinen Sohn im Comptoir in höchsten Zorn, als Gold verlangt
wurde, und nichts in der Kasse war; mit dem Blick auf die goldgestickte Wes-
te des Herrn Sohnes sagte er: »Mein Sohn hat das Gold verarbeiten lassen.«
Dieser machte nun heimlich alle Anstalten, fortzugehen, der Alte leistete ihm
öffentlich allen Vorschub, und so stellte er sich endlich, da der Vater stets
schwieg, krank und  — blieb. Weiber bekamen die meisten Seitenhiebe, und
fielen sie über ihn her, so zog er seinen Stutz auf das rechte Ohr, da er am lin-
ken ohnehin taub war, und ging ruhig und langsam nach dem Comptoir.

In satirischen Schriften ist die Ironie ziemlich veraltet, und nicht mit
Unrecht; man wird des Zwanges, immer das Gegentheil annehmen zu müssen,
bald müde, oder es wird die Figur der Rede wohl gar in eigentlicher Bedeu-
tung genommen, wie lange der Fall war mit Macchiavelli’s PRINCIPE 1, diesem
trefflichen Vorläufer des Montesquieu, dem es aber mit seiner Vertheidigung
des Negerhandels nicht besser ging. Balzac und Voltaire und unser Liscov,
gefallen nicht mehr, weil ihre Ironie mißfällt. Was noch am besten gefallen
möchte, ist das sehr alte Buch DEDEKINDI GROBIANUS 2, der sich am besten in der
verbesserten deutschen Uebersetzung lesen läßt, und nicht zu verachten die
beiden  neuern  Werkchen:  Schwarz  u n v e r n ü n f t i g e  P o l i z e i  und  Salz-
manns K r e b s b ü c h l e i n .

Persiflage oder auch Mystifikation ist der Spott über Dinge, die Jemand
gesagt hat oder gesagt haben soll, denen man eine lächerliche Wendung gibt,
und das Erbtheil der Nation, die ihren Werth nicht in sich selbst, sondern in
das Urtheil Anderer zu setzen scheint, und wegen ihres Witzes stets bewun-
dert werden sein will  — das Erbtheil der Franzosen. Persiflage wendet das,

1 M. Fürsten
2 Friedrich Dedekind: Grobianus, Von groben sitten vnd vnhöflichen geberden. Erstmals in 

Latein beschriben, durch den wolgelerten Fridericum Dedekindum, vnd jetzund verteut-
schet durch Casparum Scheidt von Wormbs. Wormbs 1551 [RW]
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was Parodie und Travestie mit Gedichten thun, auf Personen an ohne Gemüth-
lichkeit und Herz, erlaubt sich gerne Anspielungen oder spricht von Abwesen-
den, indem sie Gegenwärtige meint, ein Produkt der feinern Welt, die weder
Charakter noch Vertrauen genug hat, um zu scherzen. Jener reiche Bankier
behauptete unter Witzköpfen, daß jene Gabe wenig Herz verrathe und die
Quelle  vieler  geselliger  Uebel,  ja  selbst  der  politischen  Gebrechen  Frank-
reichs sei, und eine Stimme rief:  AH MONSIEUR!  S’IL EST AINSI,  POURQUOI NE SAUVEZ
VOUS PAS LA CHOSE PUBLIQUE 1.

Franzosen haben, gleich den Griechen, die Spottlust am meisten ausge-
bildet, verachten aber darum, wie ihr Sprüchwort sagt, nicht Alles, worüber
sie  spotten;  ihre  Persiflage,  wofür  wir  zu  unserer  Ehre  kein  Wort  haben,
macht sie Vielen gehässig; aber schön ist es doch wieder, daß sie, besessen
vom Spottgeist, auch Andern, selbst wenn sie der Gegenstand sind, gleiches
Recht nachsichtig angedeihen lassen, was anderer Orten nicht der Fall ist; in-
dessen ermüden sie oft mit diesem ihrem Haupttalent in die Länge, und man
erinnert sich gähnend an das Motto: BEATI RIDENTES 2. Choiseul, während dessen
verschwenderischem Ministerium es Dosen gab mit seinem und des ökonomi-
schen Sully’s Bild gegenüber, ließ Mlle. Arnour, die ihn MR. LA DÉPENSE und Sul-
ly MR. LA RECETTE 3 nannte, einladen und lachte mit ihr über diese Saillie. Lud-
wig XIV., der seine Lavallière  4 der Herzogin von Orleans bestens empfahl,
lachte nur über ihren witzigen Hieb:  JE LA REGARDERAI, SIRE,  COMME UNE FILLE,  QUI
VOUS APPARTIENT 5, und Manuel, der oft die Blitze seines Witzes gegen den Berg
schleuderte,  worauf Legendre,  weiland Metzger,  ein Dekret verlangte,  daß
Manuel Geist und Witz habe, erwiderte: LL VAUT MIEUX DE DÉCRÉTER, QUE JE SUIS BTE,
CAR ALORS LEGENDRE AURA LE DROIT DE ME TUER 6; Alles war mit Gelächter abgethan.
Wohin würden solche Scenen in Deutschland führen? In Spanien mischte sich
gar die Inquisition ein, wenigstens wurde Olivarez 1778 in ihre Kerker gesto-
ßen, weil er bei einem starken Regen, während der Prozession, dem lieben
Gott seinen Wagen nicht einräumte und sagte: »Er ist ja ohnehin gewohnt, die
Füße stets im Wasser (Wolken) zu haben.«

Persiflage ist eine Abart der Ironie ohne alle Gutmüthigkeit und Urbani-
tät, die lediglich die Ehre sucht, Andere zum besten zu haben — aufzuziehen,
zu schrauben und zu foppen, wie Rochester, der einem großen Complimenten-
macher sagte: »Ich verbeuge mich bis zu den Bändern meiner Schuhe«, —
»Und ich, Mylord, bis zu den Fußsohlen.« — »Ich bin der Ihrige bis zum Cen-
trum der Erde«, — »Und ich, Mylord, bis zu den Gegenfüßlern.« — »Ich bin
der Ihrige bis in die Tiefe der Hölle.« — »Mylord, da mögen Sie bleiben, und
sind am besten aufgehoben.« Man persiflirt, wenn man einen unbefangenen
Landmann verleitet, Dinge herauszusagen, die Leute von Welt nicht sagen,
und sich so lange gleich unbefangen stellt. So sagte ein Spötter einem schwa-
chen eingebildeten Hasenfuß, dessen Vater Wirth gewesen war: »Ihr Herr Va-
ter,  das muß man ihm nachsagen, war ein höchst gefälliger Mann, dessen
Haus Jedem offen stand«, und einem auf sein V o n  eitlen Offizier, dessen Va-
ter Bote war: »Ich kannte Ihren Herrn Vater, er war ein HOMME DES LETTRES und
gern im Freien.« Man mystificirt, wenn man abgeschmackte Dinge Einem auf-
bindet, und ihn dann mit seiner Leichtgläubigkeit neckt, wie jenen eitlen Ge-

1 Oh, mein Herr, weshalb retten Sie denn nicht den Staat.
2 Glücklich die Lachenden
3 Den Herrn Ausgabe und den Herrn Einnahme
4 die Mätresse Ludwigs XIV., die Herzogin Louise de La Vallière. [RW]
5 Ich werde sie betrachten wie eine Jungfrau, die Ihnen gehört.
6 Man sollte eher dekretiren, daß ich ein Vie bin, denn alsdann hat Legendre das Recht, 

mich zu tödten. 
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cken auf der Mußwiese, der nie ein Pferd bestieg, aber stets Sporen trug (als
ein Primaner, wenn mir meine Mutter kein Pferd passirte nach einem gewis-
sen Städtchen, ging ich zu Fuß fort, zog aber vor den Thoren desselben  —
Sporen aus der Tasche), man sprengte aus, er habe ein Kind überritten, er
würde wohl arretirt werden; ihm wurde bange, und er rief seine Begleiter zu
Zeugen, daß er zu Fuße gekommen und erst hinter der ersten Bretterhütte
die Insignien der Ritterschaf sich angeschnallt habe.

So machte Préville und Comp. den Dichter Poinsinet glauben, daß die
erledigte Stelle des K a m i n s c h i r m s  des Königs ganz für ihn paßte, der Kö-
nig liebe Männer von Geist um den Kamin her, man könne da manches Vor-
wort einlegen, Geld verdienen — Poinsinet sagte: »Ich will mich melden.« Ja!
ob er auch das Feuer aushalten könne? Man machte ein höllisches Kaminfeu-
er, vor das sich der arme Mystificirte hinstellte, schwitzte, schrecklich that
und endlich erklärte, er passe nicht zum Feuerschirme Ludwigs  — und nun
lachten sie ihm unter die Nase. Die lieblosen Spötter machten ihm glauben,
diese oder jene Schöne sei schrecklich in ihn verliebt und leide und gaben ihm
falsche Rendezvous; Katharina II. sogar habe von ihm gehört und scheine Ab-
sichten zu haben, er möge ja sich aufs Russische legen — so studirte er unter
ihnen sechs Monate lang BAS—BRETON statt Russisch, bis ihm die Augen aufgin-
gen. Von Monnets MEMOIRES ist der zweite Theil bloß den Streichen gewidmet,
welche die SOCIÉTÉ DES PERSIFLEURS dem armen Poinsinet spielte.

Persiflage oder das Gegentheil von dem, was man über einen Gegen-
stand der Verspottung denkt, auf eine Art sagen, daß die Mitgenossen unsere
wahren Gedanken leicht errathen können, herrscht auch unter uns, nament-
lich an Höfen und in sogenannten  MAISONS,  wo überrheinische Sitten herr-
schen  — zu deutsch  d u r c h h e c h e l n ; die Grundlage ist jene gallische lie-
benswürdige Leichtigkeit, die ernstes Nachdenken flieht, Kopf und Herz leer
läßt und statt große und würdige Gegenstände oder die Pflichten des Berufes
zu umfassen und sich dazu immer würdiger zu machen, allein huldigt dem
ESPRIT DE BAGATELLE. Alles wird klein in dieser feinen Modewelt vor dem höchst-
zuversichtlichen Benehmen in Worten, Geberden und Werken, zumal wenn
das mächtige Gefühl äußeren Glücks und Reichthums dieses Imponiren be-
gleitet, und der Minderglückliche ist noch glücklich, wenn er nichts merkt,
unglücklicher aber, wenn er sich bloß stellen muß, als ob er nichts merke und
nicht  wisse,  daß z.  B.  der imponirende,  regierende Kleingroße im größten
Pomp vor zwanzig Jahren als Offizier von seinen Gläubigern verfolgt, aus ei-
nem großen Staate entwichen und lange dürftig auf einem Dörfchen gelebt
habe, bis das Glück ihm wieder lächelte. Mechanische Geschäfte verursachen
zwar auch Leere des Kopfes, aber das Herz bleibt dabei den Gefühlen der
Menschheit offener, und der Mensch der niederen Welt ist dem Menschen
mehr Mitmensch.

Jene Persiflage der höheren Welt vertrocknet Herz und Kopf, was schon
ohnehin hohe Geburt, geerbter Reichthum und vornehme Familienverbindun-
gen nur allzu gerne thun. Ist  LA MATIÈRE DU JOUR abgehandelt, so vertieft man
sich ins Theater, Musik, Ball, Spiel, Ankunft berühmter Fremden, in Anekdo-
ten und Charaden, spricht etwa noch ein leises Wörtchen vom Hofe und dem
Einfluß dieses oder jenes Ministers und Generals, und dann — LIBRE COURS À LA
PERSIFLAGE ET À LA CHRONIQUE SCANDALEUSE 1. Große wie kleine Höfe sind die eigentli-
che Residenz der Persiflage, denn da treffen in der Regel die meisten leeren
Köpfe und leeren Herzen zusammen — MAIS IL EST PLUS HONTEUX DE PERSIFLER QUE
D’ÊTRE PERSIFLÉ 2. 
1 Freien Lauf der Verhöhnung und Klatscherei
2 Es bringt mehr Scham, zu verhöhnen, wie verhöhnt zu werden.
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Eine Art Persiflage der Bürgerwelt findet man im sogenannten Sticheln,
d. h. Jemanden auf verblümte Weise die Wahrheit geigen, und diese Geige
spielt Niemand besser, als die Weiber; am liebsten bringen sie ihre Stiche bei
Witzigen an, nachdem sie lange gebrütet und in größter Geduld den Augen-
blick abgepaßt haben, wo dieselben eine Blöße geben. Man nennt die kleinen
gelben  Bachstelzen  und  die  Fischchen  mit  stachlichten  Floßen  Stichlinge,
aber mit mehr Recht könnte man die Weiber so nennen; sie merken auch gar
wohl, wenn der Mann roth oder verlegen wird, daß der Stich sitzt, und lächeln
sich traulich zu. Jener Schafknecht, der einige Male aus Furcht vor dem Wolf
die Heerde verlassen hatte und am Sonntag die Worte hörte: »Der Miethling
sleucht, wenn er den Wolf sieht, denn er ist ein Miethling«, lockte seinen Fix:
»Komm, Fix, komm! he stichelt up uns.«

Am Schluß meiner Betrachtung muß ich Jean Pauls Wunsch erneuern,
daß Männer von Kenntniß, Witz und Laune sich vereinen und über das unge-
heure  Lesepublikum  erbarmen,  d.  h.  eine  allgemeine  deutsche  Bibliothek
schlechter Bücher bloß ironisch herausgeben möchten, da Nicolai entschlafen
ist ... Aber würde solche nicht noch bändereicher werden als erstere? Unser
Herr von Schmierern hat mehr Muth, als die besten Köpfe, die Ehre kennen
sie so wenig, als die Sinesen, die sich für Missethäter körperlich prügeln las-
sen fürs Geld, und so lassen sie sich jährlich zweimal kritisch abprügeln für
Ehrensold des Verlegers, während manche treffliche Feder bei der ersten hä-
mischen Kritik Unberufener niedergelegt wird. Hier wäre die alternde Ironie
ganz an rechter Stelle.
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Voltaire
FOENUM HABET IN CORNU, LONGE FUGE! DUMMODO RISUM

EXCUTIAT SIBI, NON HIC CUIQUAM PARCET AMICO 1.

V o l t a i r e  ist der Abgott des spottenden Witzes und der Franzosen und
französirenden  Nichtfranzosen;  Lucian  schont  weder  Götter,  noch  Philoso-
phen, noch Menschen, aber was ist der Grieche gegen diesen Helden, dessen
unerschöpflicher  Witz  Alles  überflügelt,  und  der  gerade  der  Religion  der
Christen am gröblichsten spottet, wenn er mit Verehrung und Anbetung zu
sprechen scheint. Es schien schon ominös, daß der kleine Arouet (sein eigent-
licher Name) sehr s p ä t  g e t a u f t  wurde wegen Schwächlichkeit, wie Fonte-
nelle  zu  f r ü h .  Schon  in  der  Jesuitenschule  rief  sein  Lehrer  über  ihn:
MALHEUREUX, TU SERAS UN JOUR LE CORYPHÉ DU DÉISME EN FRANCE 2! Sokrates ist in der
Ironie nur ein Kind gegen ihn; er ist wie gemacht für Franzosen und noch
heut bewundert und gelesen; wie hätte man sonst 1812 bei Duclos Verlassen-
schaftsversteigerung für seinen Stock 1650 Pfd. Sterling geben mögen?

Und wir Deutsche, wir pflegen Voltaire zu tief herabzusetzen, während
ihm zu hoch von uns bewunderte Britten, Robertson und Gibbon, zugestehen,
daß sie in historischer Kunst viel von ihm gelernt hätten. Unsern Historikern
scheint es an Geschmack zu fehlen — Witz ist ihnen ohnehin für den Ernst der
Geschichte, selbst wenn solcher der Wahrheit huldigt, tadelhaft; Viele sehen
gar noch lieber nach Citaten, als nach dem Geiste, und was ist Geschichte ei-
gentlich anders, als eine Satire auf die Menschheit? Indessen möchte ich ge-
rade in diesem Fache am wenigsten Voltaires Vertheidiger machen; Voltaire
hat längst aufgehört, mein Abgott zu sein, wie der trübsinnige Sophist Rous-
seau auch, aber schwärmte nicht auch der große Friedrich für den Erstern?
Wo sind u n s e r e  Voltaire und Rousseau? Voltaire hatte, weit mehr als Jean
Jacques, ungeheuren Einfluß auf ganz Europa.

Witz und Hang zum Spott, sein feiner Takt für alles Lächerliche macht
Voltaire zum Nationalheiligen Frankreichs und zum Abgott des nordischen
Salomo. Wenn jener böse wurde, daß er, verglichen mit Arnould, schon À SON
COUCHANT sein sollte: AH QUELLE SOTTISE! QU’IL SE MÊLE DE RÉGNER 3! wenn er keine Ci-
trone sein wollte, die man auspreßt und dann wegwirft — und der König wie-
der umgekehrt seine Poesien für mehr als schmutzige Wäsche ansah, die Vol-
taire reinigen sollte und nicht auf sich kommen lassen wollte, daß sein Anti-
machiavell bloß in die Schüssel gespien habe, um Andern die Eßlust zu ver-
treiben  — so  vereinte  gemeinschaftlicher  Spottgeist  Beide  bald  wieder.
Friedrich gab dem Dichter weit mehr nach, als der Dichter dem König, sagte
ihm aber  doch schon 1759 echtdeutsche Wahrheiten,  während d’Alembert
schmeichelte:  ETES VOUS SAGE À SOIXANTE—DIX ANS,  APPRENEZ DE QUEL STYLE IL VOUS
CONVIENT DE M’ÉCRIRE;  COMPRENEZ QU’IL Y A DES LIBERTÉS PERMISES ET DES IMPERTINENCES
INTOLERABLES — SI VOUS N’AVIEZ PAS EU AFFAIRE À UN FOU AMOUREUX DE VOTRE BEAU GÉNIE,
VOUS NE VOUS EN SERIEZ TIRÉ PAS AUSSI BIEN 4. — Friedrich schrieb diese Zeilen im Ge-

1 Er trägt Heu auf dem Horn! (d. h. er ist wie ein gefährlicher Stier, dem man Heu nach rö-
mischer Sitte auf die Hörner bindet, um ihn als gefährlich zu bezeichnen, oder um seinen 
Stoß unschädlicher zu machen.) Entfliehe, wenn er nur Lachen / Sich erregt, dann pflegt er
die Freunde nie zu verschonen.

2 Unglücklicher, einst wirst du das Oberhaupt der Deisten in Frankreich werden
3 Im Untergehen — Welche Dummheit, er will sich in die Regierung mischen.
4 Seid Ihr mit 70 Jahren verständig, so lernt, in welchem Style mir zu schreiben Euch ge-

ziemt; begreift, daß es erlaubte Freiheiten und unerträgliche Impertinenzen gibt. — Hättet
Ihr nicht mit einem Narren zu thun, der in Euer schönes Genie verliebt ist, so wäret Ihr 
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dränge des siebenjährigen Krieges und war schon als bloßer Mensch unend-
lich erhaben über den bloßen Spötter und eiteln Dichter, ob sich gleich die
Gefangennehmung im schwarzen Bock zu Frankfurt nicht recht reimen läßt;
Voltaire konnte diesen Bock nie vergessen, und wenn Maria Theresia vom
»bösen Manne« sprach, so sprach er vom DIABLE DE SALOMON, QU’IL NE VOULAIT PLUS
VOIR NI DANS CE MONDE CI, NI DANS L’AUTRE 1. Er nannte ihn sogar in seinen Briefen
nur St. Luci, so hieß sein  A ff e . Bettinelli tadelte solches  MAIS,  NE MORD IL PAS
TOUT LE MONDE 2? entgegnete Voltaire, der wohl mit mehr Recht St. Luci I. ge-
nannt werden konnte; und dennoch schrieb ihm noch 1778 der König; folglich
dauerte die Correspondenz des großen Königs von 1736 bis 1778 mit dem li-
terarischen Affen, der sich vor Allen unter die großen Männer zählte und doch
unter seinen eigenen Augen zu Berlin so klein und erbärmlich sich benommen
hatte, nicht bloß gegen Maupertius, Formey etc.  — und erst gar seinen be-
kannten J u d e n h a n d e l ?

Voltaire ist der Alexander der französischen Literatur, der von Erobe-
rung zu Eroberung eilte, nie die Provinzen genau kennen lernte, in die er ein-
fiel: ein Dutzend Ideen Bayle’s wuchern durch hundert Bände mittelst der Ta-
schenspielerei  seines  witzigen Styls;  er  hielt  es  mit  Ideen,  wie mit  seinen
Handschriften, woran er oft nur den Titel änderte, und an deutsche Höfe und
Höfchen absetzte gegen goldene Dosen und Edelsteine, bis endlich ein grober
Amsterdamer Buchhändler aufmerksam machte:

CORSAIRES ATTAQUANT CORSAIRES,
NE FONT PAS LEURS AFFAIRES 3.

Die Alten priesen die Armuth als Mittel der Unabhängigkeit;  Voltaire
zog den Reichthum vor — und gibt ihm die Welt nicht vollkommen recht? 

Der auffallende Haß unseres Helden gegen die Religion und Geistlich-
keit war nicht ohne Persönlichkeit und artete zuletzt in Wahnsinn aus, und al-
le Obscuranten, die in ihm den Dämon der Aufklärung erblickten, gefielen
sich in dem Epigramm auf die Veränderung seines Namens Arouet in Voltaire.

MARIA FRANÇOIS AROUET,
FILS D’UN NOTARIE DU CHATELET,
CE FONDATEUR DU PLUS ENORME SCHISME,
POUR N’ÊTRE PAS UN SAVANT À ROUER,
SE DONNE UN NOM DU PLUS GRANDE INCIVISME,
PAR LEQUEL NON OBSTANTE IL PARAIT AVOUER,
QU’EN GÉNIE ILLUSOIRE, INCLINANT À MAL FAIRE,
IL RAFFINE EN ESCROC ET S’ENTENT À VOL—TAIRE 4.

Voltaire verwechselte C h r i s t e n t h u m  mit P a b s t t h u m , und den ori-
entalischen Geist der Bibel hat er nie verstanden; jeder Spott über heilige
Dinge setzte den Patriarchen der Irreligion in Entzücken, denn er sah hier die
Frucht, deren Samen er ausgestreut hatte. Guibert, der zu Ferney fünf Tage
lang trefflich bewirthet wurde, ohne den Hochgefeierten zu sehen, hinterließ
nachstehende Verse:

JE COMTAIS EN CES LIEUX VOIR LE DIEU DU GÉNIE,

nicht so  leicht weggekommen.
1 Teufel von einem Salomo, den er weder in dieser noch in jener Welt sehen möchte.
2 Aber beißt er nicht alle Welt?
3 Corsaren, die Corsaren bestehlen, / Pflegen nicht gut ihr Geschäft zu wählen.
4 Maria Franz Arouet, / Sohn eines Notars von Chatelet (Das Pariser Kriminalgericht der al-

ten Regierung.), / Hat den größten Unglauben jetzt gegründet, / Doch damit er die Strafe 
des Rades (à rouer — Arouet) nicht findet, / So hat er den Staat zugleich verdorben. / Es 
mag ihn sein Geist dem Volk empfehlen; / Als Schelm auch hat er sich Ruf erworben; / Er 
stiehlt und  weiß den Raub zu verhehlen (Vol—taire).
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L’ENTENDRE, LUI PARLER ET M’INSTRUIRE À TOUT POINT,
MAIS C’EST COMME JÉSUS EN SON EUCHARISTIE,
ON LE MANGE, EN LE BOIT ET L’ON NE LE VOIT POINT 1!

AH,  ADORABLE IMPIE 2! rief Voltaire tanzend! Man lese seine Briefe, denke,
wie man will, so stört doch gewiß im Genuß sein öfteres ekelhaftes  ÉKRASEZ
L’INFAME 3!  »Es brauchte zwölf Männer,  um das Christenthum einzuführen«,
sagte er, »ich will beweisen, daß e i n e r  zureicht, es wieder abzuschaffen.« —
Wer mag es Young verargen, wenn er dem ausgemergelten Spötter, der es
einst in Gesellschaft zu arg machte, gelegenheitlich Miltons Epos sagte: 

THOU ART SO WITTY, WICKECK AND SO THIN,
THAT ART AT ONCE THE DEVIL, DEATH AND SIN 4!

Voltaire predigte  G l e i c h h e i t  und haßte sie so herzlich als ein alter
Edelmann, was er auch war; wie hätte er sonst so gern GENTILHOMME DU ROI nach
seinem Namen gesetzt? Er stellte sich an, selbst den Thron nicht zu schonen,
und doch war er wieder der niedrigste Schmeichler der Großen; er war zwei
Jahre in England unabhängig, aber wenn es Genfer galt, sprach er von seinem
Chateau, und daß er wohne DANS SES PROPRES TERRES 5, und war da ein größerer
Etikettethor, als viele deutsche Reichsfürsten nicht waren. Er schmeichelte
dem Duc de Richelieu, der im siebenjährigen Kriege keine Lorbeeren gesam-
melt hatte, aber von d’Alembert sagte er: »Er hat sich selbst seinem Küchen-
jungen verächtlich gemacht«, und wie sprach er von dem guten Rousseau? Er
nannte dafür die Dubarry ADORABLE EGÉRIE 6 Diese inspirirte den weisen Numa
und jene den armseligen Ludwig. Die Metze fand sich nicht einmal dadurch
geschmeichelt, und da der Dichter im ROI PÉTAUD 7 in sehr höhnischen, unzüch-
tigen Ausdrücken von ihr und dem Könige gesprochen hatte, schrieb sie ihm:
»Ich werde die Vergötterung neben die des ROI PÉTAUD stellen.« Verdiente Vol-
taire je den Namen der »Philosoph von Ferney?«

Voltaire’s  höchster  Stolz  wäre  gewesen,  an den königlichen Soupers
Theil zu nehmen und sich Ludwig zu nahen, wie Horatius und Virgilius dem
Augustus, und daher schmeichelte er der Pompadour, gelangte aber nie zu
dieser Ehre. Er lobte den König, drängte sich zu, und in seiner Oper:  »Der
Tempel des Ruhms«, wo Ludwig sich im schmeichelhaften Bilde des Trajans
erkennen sollte, fragte er bei dessen Vorübergehen: TRAJAN EST IL CONTENT? 8 Der
König ging stillschweigend vorüber, und der Hof staunte über die gewagte
Frage. Ohne diese Kälte des Königs, ohne den Vorzug, den er Crebillon gab,
und das königliche Volaitre est à son couchant 9, hätte wahrscheinlich Fried-
rich  und  das  barbarische  Deutschland  nie  das  Glück  gehabt,  den  großen
Mann in Berlin zu sehen  — aber zuletzt ging es ihm wie unserm kritischen
Philosophen. Der Maler Huber ging gar nicht zu weit, als er den Alten von
Ferney malte, wie er im Schlafrock den Pegasus besteigt, den einen Fuß im
Steigbügel, verliert er beim Ueberschwung des andern — seinen Pantoffel.

1 Den Gott der Geister hofft ich dort zu blicken, auch einmal / Mit ihm zu reden und von ihm 
zu hören, was gebricht; / Allein er ist verborgen dort wie Christ im Abendmahl. / Man ißt 
ihn wohl, man trinkt ihn wohl, jedoch man sieht ihn nicht.

2 Der anbetungswürdige Gottlose!
3 Zerschmettert den Schändlichen!
4 Du bist so gottlos, dünn, am Witze reich, / Daß du der Teufel bist und Sünd und Tod zu-

gleich! 
5 Auf seinem eigenen Landgut
6 Bewunderungswürdige Egerie (Numa’s Nymphe. Dubarry, bekanntlich die letzte regieren-

de Maitresse Ludwigs XV.)
7 ROI PÉTAUD – ein König über Unordnung
8 Ist Trajan zufrieden?
9 Voltaire ist im Untergang begriffen
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Voltaire hatte alle Fehler der Reichen, und Rousseau, wenn er auch Ar-
meelieferungen hätte übernehmen können, hätte nie 800,000 Thaler dabei ge-
wonnen. Die Nähe des Dichters stimmte die Schwärmerei Friedrichs mächtig
herab, und der so gern spottende Joseph, der auch gern seine Schriften las,
reiste vor Ferney vorüber. VOILÀ UN ALLEMAND, QUI COURT LA POSTE 1, sagte Voltaire
der eingeladenen Gesellschaft, den Kaiser zu sehen. Der Patriarch war ge-
wohnt, von den Reichen bewundert zu werden, hatte sogar Vielen verweigert,
sein Affengesicht zu sehen, Reisenden von Gewicht, und stellte sich da krank.
»So laßt mich ihn krank sehen«, rief ein Britte.  — »Sagt ihm, ich sei todt-
krank.« Der Britte ließ nicht ab. »Sagt ihm, ich sei gestorben«; aber nun woll-
te der Trotzkopf wenigstens den Todten sehen. »Sagt ihm, daß mich der Teu-
fel geholt habe«, und bei einem Britten, der ihn zu sehen bekam, drehte er
sich im Kreise und sagte:  »Zwölf Sous!« — der Britte legte vierundzwanzig
hin, weil  er morgen wieder komme. Voltaire wußte sich fünfzig Jahre lang
krank und sterbend zu stellen, wenn er wollte, gleich Damen.

Der Kranke vergaß sich aber leicht, wenn ihm die Leute behagten und
räucherten; er kam ohne Rücksicht auf den Stand der Gäste an die Tafel in
Schlafrock, Nachtmütze und Pantoffeln; der Schlafrock war von himmelblau-
em, mit  goldenen Sternen besäeten Atlas,  Symbol  des  Sternenhimmels,  in
dem er noch bei Leibesleben Platz genommen hatte; aber man mußte sich
darauf verstehen, das Rauchfaß zu schwingen, wenn er [ver]weilen sollte. Ein
Dichterling sagte ihm beim Weggehen: »Heute sah ich Homer, morgen hoffe
ich Euripides und Sophokles aufzuwarten, und übermorgen Lucian und Taci-
tus.« — »O ich bin so alt!« rief Voltaire, »würden Sie nicht alle diese Besuche
bei e i n e m  lassen?« Er war so eitel, daß er einst bei einer Vorstellung seiner
langweiligen  ORPHELINE DE LA CHINE einem Parlamentsrath, der einschlief, die
Mütze ins Gesicht warf:  »Glauben Sie in der Audienz zu sein?« — »O nein,
aber in einer Predigt.«

Wenn es einst Schande war, Voltaire nicht in seiner Bibliothek zu ha-
ben, so konnte es doch Ehre sein, in seiner Gesellschaft nicht zu weilen; sein
Lachen war bloßes Auslachen, sein Haß blind, und  G e m ü t h l i c h k e i t  ihm
durchaus fremd, wie hätte er sonst dem armen Rousseau bei seiner Uebersen-
dung der bekannten Abhandlung, wo die W i l d e n  allen vorgezogen werden,
und der Gang auf allen Vieren für Naturgang erklärt wird, zurückschreiben
mögen: »Mich wandelte die Lust an, auf allen Vieren im Zimmer herumzulau-
fen«; wie hätte er aus der Heloise nichts weiter als den  BAISER ACRE, und aus
dem Emile den MENUISIER herausheben und beide treffliche Werke des OUVRAGES
MONSTRUEUX, ÉCRITES MOITIÉ DANS UN MAUVAIS LIEU, MOITIÉ AUX PETITES MAISONS 2 und den
unendlich  bessern,  gefühlvollen,  tiefer  blickenden  und  unglücklichen  Jean
Jacques selbst nur CE GARON HORLOGER, DIOGENES MANQUÉ, PETIT POLISSON, PETIT MAGOT,
PETIT MONSTRE und FOU 3 nennen mögen! Er spricht sogar von des am Steine lei-
denden Mannes VILAIN PETIT VERGE. Wie unendlich beschämend hätte es für ihn,
wenn er sich hätte schämen können, sein müssen, was der edle Edelmann
d’Alembert dem  GENTILHOMME DU ROI schrieb:  JEAN JACQUES A DES TORTS AVEC VOUS,
MAIS IL EST MALHEUREUX PAR SA SANTÉ,  SA PAUVRETÉ ET SON CHARACTÈRE;  IL FAUT LUI PASSER
QUELQUE CHOSE ET DIRE DE LUI COMME LE REGENT DISAIT D’UN HOMME QUI PRENAIT FORCE

LAVEMENS À LA BASTILLE — IL N’A QUE CE PLAISIR LÀ. Wie gemäßigt drückt sich Rous-
1 Seht einen Deutschen, der mit der Post reist.       
2 Sauren Kuß — Tischler — Zwei monströse Werke, zum Theil in Bordellen, zum Theil in 

Landhäusern geschrieben, welche zu den Lüsten der Reichen dienten.
3 Dieser Uhrmachers—Junge  —   Verfehlter Diogenes, kleiner Straßenjunge, kleiner Affe, 

kleines Ungeheuer und Narr.    
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seau selbst aus: IL NE SUFFIT PAS QU’UN POËTE AIT CENT MILLE LIVRES DE RENTES, POUR QUE
SON SIÈCLE SOIT LE MEILLEUR DE TOUS 1!

Voltaire war im Grund ohne allen Charakter, bald gut, bald bös, bald
nachsichtig,  bald  neidisch,  bald  freigebig,  bald  geizig,  jetzt  voll  Eifer  für
Wahrheit und Tugend, jetzt ein frecher Witzling ohne allen Sinn für das Wah-
re, Gute und Heilige — er wollte bloß mit seinen Talenten glänzen. Er schmei-
chelte Allen und verdarb so Große und Schriftsteller, und dann spottete er
wieder über sie. Der traurige Schönaich 2 sandte ihm seinen H e r m a n n , und
Voltaire versicherte,  es sei  doch unverzeihlich,  D’IGNORER UNE LANGUE,  QUE LES
GOTTSCHEDS ET VOUS RENDEZ NÉCESSAIRE À TOUS LES AMATEURS DE LA LITTÉRATURE 3, und zum
Beweise, daß er deutsch verstehe, schließt sein Brief deutsch: »Ich bin ohne
Umstand  sein  gehorsamer  Diener.« Seine  Lebhaftigkeit  war  das  Bild  der
VIVACITÉ FRANCAIÇE, und deren NON PLUS ULTRA eine Scene mit seinem Buchhändler
Van Duren, der ihm nach vielen Jahren eine Bücherrechnung einsandte, lauter
Bücher von Voltaire selbst, und dann persönlich kam — ihn sehen, auf ihn ein-
dringen, ihm eine Ohrfeige geben und fortlaufen, war ein Augenblick. — Du-
ren und Collini, der dies erzählt, standen versteinert; endlich sagte letzterer:
ENFIN CE SOUFFLET VIENT D’UN GRAND HOMME 4!

Voltaire hatte hellen Verstand und Menschenkenntniß, aber doch ohne
wahren Tiefblick und philosophischen Forschungsgeist; schwerlich war er Je-
mands warmer Freund, wohl aber Feind Aller, die ihm widersprachen und ihn
nicht für das halten wollten, wofür er sich hielt; Feind aller Vorurtheile nicht
minder, aber nur, wenn sie seinem Interesse im Wege waren, mehr eitel als
ehrgeizig, und nie — groß. — Piron fürchtete seinen scharfen Zahn nicht, aber
er ihn, und da einst der alte Spötter mit MON COEUR! um sich warf, entgegnete
Piron: POINT D’INJURES, MONSIEUR! — »Sie arbeiten an einem Epos, was ist der er-
habene Gegenstand?« fragte Voltaire. — »Ich habe solchen, wie Sie, auf Pont
neuf 5 gefunden, Sie besangen Heinrich IV. und ich sein Pferd.« Selbst Freron
wußte ihn zu packen; mit Unrecht hatte dieser die Merope getadelt; Voltaire
veranstaltete eine prächtige Ausgabe mit einem Kupfer, wo ein Esel einen
Lorbeer benagt; geschwind kündigte Freron diese neue Ausgabe an:  AVEC LE
PORTRAIT DE L’AUTEUR 6, und der Autor kaufte eiligst alle Exemplare an sich. Mar-
quis d’Argens hat ihn mit provençalischer Lebhaftigkeit  am richtigsten de-
finirt: CE B … A DE L’ESPRIT COMME QUARANTE, MAIS IL EST MALICIEUX COMME UN VIEUX SINGE
7.

Man sage, was man will, Voltaire hatte ungewöhnlich Gaben, und was
Witz betrifft

DE CETTE ÉGLISE IL EST LE SACRISTAIN 8;
er hatte das schärfste Auge für alles Lächerliche, und Eleganz und Delikates-
se verließ ihn selten, wenn er auch schwatzte wie ein aller Geck, und frech
wurde wie ein Satyr; daher stehen auch seine komischen Werke weit über den
1 Jean Jacques hat Unrecht gegen Euch, er ist aber unglücklich durch seine Gesundheit, sei-

ne Armuth   und seinen Charakter; man muß ihm Einiges nachsehen, und auf ihn die Worte
des Regenten über einen Mann anwenden, der in der Bastille saß und Klystiere nahm: Er 
hat kein anderes Vergnügen. — Es ist nicht genügend, daß ein Dichter 100,000 Livres Ein-
künfte habe, damit seine Zeit die beste von allen ist.

2 Christoph Otto von Schönaich – Deutscher Dramatiker, »Hermann oder Das befreite 
Deutschland« 1751, † 1807 [RW]

3 Eine Sprache nicht zu kennen, die Gottsched und Ihr allen Liebhabern der Literatur 
nothwendig macht

4 Diese Ohrfeige kommt von einem großen Mann.
5 Seinebrücke mit Reiterstandbild Heinrichs IV. in Paris [RW]
6 Mit dem Portrait des Autors.
7 Dieser ... hat Geist wie 40, ist aber boshaft wie ein alter Affe.
8 Gewiß, er ist der Küster dieser Kirche. (Vers aus Voltaire’s Pucelle.)  
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ernsten, und der philosophische Anstrich und der schöne Styl  erhöhen die
Reize seiner genialen Erfindungen, daher ihn auch ein Britte  LE BOUFFON DU
DIABLE 1 nennt. Ueberall  sah er ergötzliche komische Beziehungen  — in der
Antwort des Oesterreichers auf seine Frage: »Von welcher Religion?« — »Ich
bin in der katholischen erzogen«, wobei jener an gar keine Feinheit dachte,
wie bei dem Fall der Mademoiselle Clairon, die ihn mit sich zu Boden zog: À
PRESENT QUE NOUS SOMMES TOUS DEUX À TERRE QU’ALLONS NOUS FAIRE 2? Er erinnerte einen
Reisenden, der zu lange blieb: »Don Quixote sah Wirthshäuser für Schlösser
an, Sie scheinen sich im umgekehrten Falle zu befinden?« der daher auch Vol-
taires Affengesicht mit täuschender Wahrheit vor der Thüre in Schnee — piß-
te!

Wie oft wird nicht dem Spott die Delikatesse der Sprache aufgeopfert:
Voltaire blieb stets derselben Meister, indem er nicht geradezu sagt, was ein
Ding ist, sondern was es nicht ist; er sagt von Pompignan und seinen Werken:
ON LEUR FAIT BIEN DE L’HONNEUR EN CA LES FAISANT SERVIR À ENVELOPPER DU TABAC, JE CONNAIS
D’AUTRES,  QUI LES ONT EMPLOYÉS À UN USAGE,  QUI N’EST PAS CELUI DU NEZ 3! Sein nütz-
lichstes Werk war das  DICTIONNAIRE PHILOSOPHIQUE, der höhern Welt Handbuch,
wie jetzt das Conversationslexikon; wie oberflächlich ist aber Alles für den
deutschen Philosophen, wie erbärmlich z. B. verglichen mit dem Handbuche
Krugs  4? Man lese seinen homme à quarante écus, eine treffliche Satire auf
die Widersinnigkeiten der Physiokraten; aber die Gründe, warum sie irrten,
blieben in der Feder, wie beim Italiener Galiani auch. Theologie oder eigentli-
che Antitheologie war das Steckenpferd seines Witzes, und da jene gealtert
ist, so muß auch sein Witz altern und die Lektüre von hundert Bänden lang-
weilig machen, wenn man sie nicht um der Sprache willen liest.

Voltaire hatte den Hang der Natur durch Uebung verstärkt, und nie un-
terdrückten melancholische Gefühle die Heiterkeit seines Witzkopfes; seine
äußere Lage war beneidenswerth: war es nicht schon die Studirstube zu Fer-
ney? Sein Witz war ansteckend, man mußte mit ihm lachen; selbst der ernste
Haller, an gründlichen Kenntnissen und Tiefsinn hoch über Voltaire stehend,
aber viel zu gravitätisch, finster und gelehrt, der, wie viele deutsche Gelehrte,
vielleicht Witz und Laune unter seiner Würde hielt, wurde zu Lausanne im
Hause des Spötters und vom Weine so witzig als Voltaire, und führte beim
Heimgang aus der Zaire die Worte an: JAMAIS ON N’A VU ENCORE DONNER UN RENDES—
VOUS POUR SE FAIRE — BAPTISER 5!

Europa hat Voltaire verfolgt und verabscheut, aber auch bewundert und
gleichsam angebetet, Friedrich und Katharina an der Spitze, ob er gleich bei-
den mit seinen Salomon und SEMIRAMIS DU NORD ein ächt hebräisch—linkisches
Compliment machte; ich las wieder in spätern Jahren seine Correspondenz
mit ihnen, und der Abgott Europa’s, der einst auch der meinige war, Dank
meinem Sprachmeister Wild, stand recht erbärmlich neben ihnen, eitel und
klein. Der Greis von Ferney reiste im 84sten Jahre noch einmal nach Paris,
überall  hörte er den Ruf:  VIVE VOLTAIRE!  VIVE LA HENRIADE!  VIVE MAHOMET ET LA
PUCELLE! sah im Theater seine Büste feierlich krönen und rief:  »Man erstickt

1 Lustigmacher des Teufels     
2 Was sollen wir anfangen, da wir beide jetzt auf dem Boden liegen!
3 Man erweist ihnen viel Ehre, wenn man sich ihrer bedient, Tabak einzuwickeln; ich kenne 

Einige, die sie zu anderem Gebrauch , welcher mit  der Nase nichts zu thun hat, verwandt 
haben.

4 Wilhelm Traugott Krug – Deutscher Philosoph,  »Allgemeines Handwörterbuch der philoso-
phischen Wissenschaften nebst ihrer Literatur und Geschichte; Leipzig 1827–28, 4 Bände; 
5. Band 1829–34«, † 1842 [RW]

5 Noch nie hat man ein Rendez—vous geben sehen, um sich taufen zu lassen.   
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mich, aber mit Rosen!« Die Postmeister führten alle selbst seinen Wagen, und
ein Alter, der seinen Sohn wegen Gebrechlichkeit fahren lassen mußte, rief
hinten nach:  »Bedenke, daß es zehn Könige in Europa gibt, aber nur einen
Voltaire!« In diesen Zeiten war das Witzwort eines Britten, als er am Kirchlein
zu Ferney las: DEO EREXIT VOLTAIRE! ganz wahr: JE VOIS, QU’IL N’Y A QU’UN MOT ENTRE
DIEU ET VOUS 1. Auch ein Schiff führte seinen Namen, das er auch besang; die
Ode blieb aber weniger im Gedächtniß, als Pirons zwei Verse:

Si j’avais un vaisseau, qui se nomma Voltaire
Sous cet auspice heureux jen ferai un — corsaire 2.

Alles  wollte  den  Fürsten  der  Dichter  sehen,  der  Philosoph  wie  der
Schauspieler, der Handwerksmann wie der Große, selbst Priester und Mön-
che; Alle wollten den Mann sehen, der Alle lachen machte und so viel Witz ha-
be, wie man sagte, als alle Menschen zusammen. Franklin stellte ihm auch
seinen Enkel vor, der vor ihm niederknien mußte; Voltaire legte die Hand ihm
auf, segnete und sprach: GOD AND LIBERTY 3. Der verkannte Freron scheint noch
seinen Mann am besten gekannt zu haben, mitten in seinem Glanz; aber der
Tyrann der Literatur hatte es so weit gebracht, als der Tyrann der Politik mei-
ner Zeit; Furcht vor seinem beißenden Witz ging vor ihm her, Furcht vor sei-
nem heimtückischen Katzencharakter; Verleumdung, Verfolgung, Grobheiten
galten ihm gleich gegen die gerechteste Kritik, und Europa — glaubte. Als der
böse Patriarch hinabfuhr, sagte Collini:  »Jetzt gibt es wieder eine Republik
der Gelehrten.«

Unumschränkt beherrschte Voltaire sein Zeitalter durch den Zauber sei-
nes lachenden Witzes, und die Idee in dem unvollendeten Tempel der Philoso-
phie zu Ermenonville mit acht Säulen ist recht glücklich und wahr; auf einer
Säule steht, VOLTAIRE RIDICULUM 4, und sein Lachen siegte namentlich über katho-
lische Religionsvorurtheile,  wie kein  Ernst  aller  Protestanten oder Philoso-
phen der Britten; er war der Theologe des ganzen Menschengeschlechts, der
Logiker der Fürsten, der Neuntödter fanatischer, heuchlerischer Pfaffheit, der
Heiland gesunder Vernunft und besserer Gesetzgebung  — Alles mit lachen-
dem Munde!

Voltaire ist nirgendwo flüchtiger, als in der Geschichte, und dem gründ-
lichen Deutschen widriger; seine ANNALES DE L’EMPIRE das elendeste Machwerk,
besser seine HISTOIRE DE CHARLES XII., aber dafür wieder desto schlechter seine
HISTOIRE DE PIERRE DE GRAND, wo er doch von der Kaiserin Elisabeth die herrlichs-
ten Materialien bekam; man machte ihn auf die entstellten Namen aufmerk-
sam:  IL ME SENIBLE QUE C’EST UN ALLEMAND,  QUI ME FAIT CES REPROCHES, war die Ant-
wort,  JE LUI SOUHAITE PLUS D’ESPRIT 5. Die Kaiserin sandte ihm noch goldene Me-
daillen und herrliche Pelze; erstere soll P. unterschlagen haben, daher man zu
Petersburg sagte: P. A FAIT NAUFRAGE AVEC LES MÉDAILLES ET VOLTAIRE AVEC LES MÉMOIRES
6. Man wollte zu Petersburg die gröbsten Fehler verbessern, und er berief sich
auf Moreri elendes DICTIONNARIO ANTICHE RUSSO; doch die weltberühmte Encyklo-
pädie,  nahm sie in der Geographie nicht auch zum Führer Hübner  — FORT
COMPLET ET PLUS EXACT QUE NOS DICTIONNAIRES FRANÇAIS 7? Seine HISTORIRE GÉNÉRALE finde
ich noch am erträglichsten; hier finden sich Blicke ins Große, weit hinweg

1 Voltaire errichtet’s Gott — Ich sehe, zwischen Euch und Gott ist nur ein Wort (d.h. Ihr 
steht mit ihm auf sehr vertrautem Fuße.

2 Ist solch ein Schiff, das Voltaire heißt, mein Eigenthum, / Brauch’ ich es als Corsar ob je-
nes Namens, Ruhm.

3 Gott und Freiheit
4 Voltaire das Lächerliche     
5 Ich glaube, ein Deutscher macht mir den Vorwurf; ich wünsche ihm mehr Geist.
6 P. ist mit den Medaillen und Voltaire mit den Memoiren sauber verfahren.
7 Sehr vollständig und genauer als unsere französischen Wörterbücher
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über den deutschen Katheder, und von ihm datirt sich die bessere Behand-
lung einer der erhabensten Wissenschaften — der Geschichte. Voltaire bleibt
der größte Schöngeist unter den Philosophen und der größte Philosoph unter
den Schöngeistern, und Asmus ein  — ASINUS 1, wo er ihn einen Komödianten
und JEAN F .... nannte.

Es war ein Glück, daß der ernste, ehrliche Rousseau Zeitgenosse war;
Voltaire’s Spottgeist hatte Religion und Moral in seinen Ocean des Lächerli-
chen gewälzt; Jean Jacques wurde ihre Stütze durch sein Leben, wie durch hö-
hern Geist und wahres Tiefgefühl und männliche Beredsamkeit. Mit Voltaire
ward es Mode, die ernstesten Untersuchungen mit einem Bonmot abzuferti-
gen, mit Wahrheiten wie mit Federbällen zu spielen und Witz für Urtheil zu
nehmen. Frivolität war Grundfehler Voltaire’s, und so wurde Frivolität Grund-
fehler seiner Nation, die dreist dem moralischen Gefühle trotzt und Allem,
was unverdorbenen Herzen, ohne alle Beziehung auf Religion, ehrwürdig und
heilig  ist.  Rousseaus  Worte  haben  Sinn:  VOLTAIRE EN PARAISSANT EN DIEU,  N’A
RÉELLEMENT JAMAIS CRU, QU’AU DIABLE 2.

Zwölf Jahre nach seinem Tode, 1790, veranstaltete Paris eine förmliche
Apotheose; seine Asche wurde feierlich nach dem Pantheon gebracht, und Ka-
tharina kaufte seine Bibliothek; fast alle Bücher mit seinen Randglossen stell-
te sie in der Eremitage auf neben seinem Schlößchen en Reliéf, und der Patri-
arch sitzt selbst daneben im Schlafrock an seinem Schreibtisch. Diese Biblio-
thek predigt zugleich seinen Mangel an Solidität; eine englische und viele ita-
lienische  Uebersetzungen,  eine  Menge  Lappereien,  aber  kein  einziges
deutsches Buch, da er doch so lange in Deutschland geweilt und so viel genos-
sen hatte. Man veranstaltete Ausgaben über Ausgaben von seinen Werken,
ohne ihn zu befragen, und er äußerte:  JE ME REGARDE COMME MORT,  ON VEND MES
MEUBLES 3. Voltaire steht in hundert Bändchen vor mir; ich wallfahrtete einst im
heiligen Enthusiasmus der Jugend nach seinem erlassenen Ferney, und jetzt?
Jetzt lese ich ihn nur noch um der Sprache willen, zur Erholung von anstren-
gendem Studiren und Arbeiten und zum  — Einschlafen.  In spätern Jahren
schätzt man Geist und Talente weniger am Menschen, als moralischen Cha-
rakter und Gutmüthigkeit, und so stört mich ordentlich eine Art Haß in dem
Genuß der Schriften eines Mannes, den der sterbende Maupertius zu Basel
noch zu sprechen wünschte, um sich ganz auszusöhnen; er verweigerte sol-
ches, setzte aber dafür in Bernoullis Zimmer auf das Bild Maupertius ein bos-
haftes Epigramm, das ich aus Verdruß gar nicht abschreiben mag! Ob wohl
mehr als zehn von jenen hundert Bänden auf die Nachwelt übergeben? Vol-
taire selbst ahnte so was, indem er irgendwo sagt: ON NE VA POINT À LA POSTÉRITÉ
AVEC UN SI GROS BAGAGE 4. Er war ein Götze der Lesewelt seiner Zeit, schrieb für
die Lesewelt, und Lesewelt ist nicht Nachwelt.

Schließlich muß ich noch eines deutschen  PETIT VOLTAIRE MANQUÉ erwäh-
nen, der in den Jahren 1770 bis 90 ungemein viel Aufsehen machte und viel
gelesen wurde, und jetzt so gut als vergessen ist, eines Württembergers  —
Weckherlins  5,  wenn man nicht Kotzebue für unsern  VOLTAIRE MANQUÉ halten
will. In seinen Chronologen, grauem Ungeheuer, hyperboräischen Briefen, Pa-
ragraphen etc. steckt manches Goldkörnchen; in Frankreich hatte er Voltaire
und Linguet kennen gelernt, Witz und Persiflage, und da er ohnehin nie im
Geleise der Convenienz zu bleiben wußte, so spottete er über Alles, selbst
1 Esel 
2 Voltaire, als er Gott schien, hat doch nur an den Teufel geglaubt.
3 Ich betrachte mich als todt — man verkauft meine Möbel.
4 Man kömmt mit solchem Gepäck nicht auf die Nachwelt.
5 Wilhelm Ludwig Wekhrlin – Deutscher Schriftsteller der Aufklärung, † 1792 [RW]
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über  Freunde  und  Wohlthäter,  in  seinen  D e n k w ü r d i g k e i t e n  W i e n s
über die gastfreien jovialen Wiener, wie über die gutmüthigen und fleißigen
Augsburger in seinen Reisen des ANSELMUS RABIOSUS; die Nördlinger nannte er
Cimmerier  1 und ihre Stadt, sein Asyl, eine nasenlange Welt. Allerwärts hin-
weggewiesen, setzte er sich in das ötting’sche Dörfchen Baldingen, schrieb
am Tage seine Journale, und Abends und Nachts soff er mit den Bauern, und
machte sie, wie die Nördlinger behaupteten, alle zu — Freigeistern.

In seinen Briefen nach Wien sprach er von seinem Rittergute, und so lie-
fen Briefe ein: »An Ihro Gnaden den Herrn Ritter von Weckherlin auf und zu
Baldingen«, daher Reisende nicht wenig betroffen waren, wenn sie den Ritter
in einer ärmlichen Hütte fanden, mit einem großen Tyrolerhut auf dem Kopf,
loser Halsbinde,  herabhängenden Strümpfen,  zerlumptem Kittel,  die  ganze
übrigens geistvolle und faunartige Figur aber auf Bett oder Boden, umschanzt
von Büchern. Der Kanton Glarus, mit dem er wegen einer Hexe 2 in Händel
gerieth, ließ ihn in der Berner Zeitung signalisiren:  AGÉ DE TREUTE ANS,  PÂLE ET
MAIGRE, TAILLE PETITE, JAMBES MINCES, EN GÉNÉRAL FIGURE TRÈS DÉSAGRÉABLE 3!

Fürst Wallerstein nahm sich des Mannes großmüthig an, und nur ge-
zwungen setzte er ihn auf die Feste Hochhaug, wo er aber als Gast behandelt
wurde und gewann; mit Falkenaugen sah er nun von seiner Höhe auf die Vor-
gänge in Frankreich, ging endlich unter Minister von Hardenbergs Schutz von
da nach Ansbach, wo er Ansbacher Blätter herauszugeben begann, aber bald
darauf starb. Spott, nächst Wein und Mädchen war seine Sache; Andere ge-
gen sich in Harnisch zu bringen, wahre Seelenspeise, und so sandte er denn
auch Glarus, das seine Chronologen verbrannt und ihn vogelfrei erklärt hatte,
seinen Schattenriß mit der Bitte, solchen oben auf den Scheiterhaufen zu le-
gen. Ich war weitläufiger über Weckherlin, als es hier fast schicklich sein will;
man sehe mich im Göttinger Recensenten meiner Möncherei,  mit  dem ich
ganz zufrieden, ja stolz sein mußte, daß das Werk eines ganzen Bogens von
einem Göttinger  Herrn  gewürdigt  wurde  (es  war  Plank);  nur  sein  Ausruf:
»Lebte  Weckherlin  noch,  so  würde  ich  sagen:  Hier  ist  Weckherlin!« ver-
schnupfte mich — die Vergleichung mit einem solchen Bruder Liederlich! Ich
sammelte  sämmtliche Werke,  die  ich  zuvor  nur  dem Namen nach kannte,
machte ans dreißig Bändchen  e i n e s , fand, daß der Mann wirklich Talente
hatte und das, was uns ernsten Deutschen fehlt, den lachenden Witz der Fran-
zosen, wenn er nur damit deutsche Gründlichkeit zu verbinden gewußt hätte
— und diesen Auszug, den ich dem Herrn Recensenten zu dediciren nicht er-
mangelte, oder der Geist Weckherlins von Weckherlin JUNIOR, Stuttgart 1823,
scheint dem Publiko nicht mißfallen zu haben, und dieser Geist, den vielleicht
viele Leser gar als eine Gespenstergeschichte sich kommen ließen, erleichter-
te mir meine Reise nach dem freundlichen Schlesien ins Bad Warmbrunn und
nach den schönen Bergen Rübezahls und zahlte für mich — die Zeche. 

1 Nach der Meinung der Alten die Bewohner des höchsten Nordens, die in ewiger Finsternis 
leben.

2 Anna Göldi, die 1782 in Glarus hingerichtet wurde („letzte Hexe Europas“). [RW]
3 Dreißig Jahre alt, blaß und mager, von  kleinem Wuchs, dünnen Beinen, im Allgemeinen 

von sehr unangenehmer Gestalt.
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Ueber Nasen
Und Gott der Herr machte den Menschen aus
einem Erdenkloß, und blies ihm den lebendi-
gen  Odem  in  seine  Nase,  und  so  war  der
Mensch eine lebendige Seele. 

A c h t u n g  v o r  N a s e n !  Die Nase charakterisirt einen Menschen fast
noch mehr als Aug’ und Mund, wie das Nasenhorn das Nashorn, und die Phy-
siognomisten haben mit Recht dem Spott die Nase zum Thron angewiesen. Je-
ner alte Fabler gibt dem Spötter zwei Ranzen: der eine, voll eigener Fehler,
hängt unsichtbar auf dem Rücken, der andere mit den Schwächen des lieben
Nächsten aber auf der Brust und stets vor Augen; diese Ranzen sind unsicht-
bar, die Nasen aber sichtbar, und der Nasenflügelaufzieher ist der schlimmste
Verräther; einem vernünftigen Mann fällt schweigen um so weniger schwer,
je dummer es zugeht — aber dieser verdamme Knorpeltelegraph! die Mode
setzt noch Brillen von Glas, Metall und Horn auf die Nase, und doch setzte
uns die Natur die Nase auf,  bloß damit  sie  denke und urtheile,  was wohl
riecht oder stinkt. Dieses Menschenhorn ist gefährlicher noch, als das Horn
des Thieres oder die Nashornnase, mit dem es einen Stier in die Höhe wirft
wie ein Fangball, was mehr als Nasenstüber sagen will, und selbst den Tiger
schreckt; die größte, feinste und klügste Nase aber bleibt die des Elephanten.

Ein neuerer Schriftsteller läßt den Spott rittlings in den Vorzimmern der
Großen auf den Nasen der Höflinge sitzen und nicht eher flüchten, als bis der
Fürst erscheint, und eine recht ausgearbeitete vornehme Nase hält er für das
impertinenteste Ding, das einer schlichten ehrlichen Haut aufstoßen könne in
der ganzen weiten Natur, und für komischer, als die ungeheure Nase (Schna-
bel) des Toucan [Tukan], den er sich nicht selbst gegeben hat; diese vorneh-
me Nase, sagt er, enthalte das ganze Privilegium, und das Ekelhafteste sei,
daß sie häufig auf recht eigentlichen Pöbelgesichtern stehe, wie auf einem al-
ten Hause ein verputzter Erker. Aeneas würde, wie bei Blumauer, rufen:

Sieh’! steh’ nur die mächtige
Gebog’ne Nas’ und drauf die PLE—

NITUDO POTESTATIS! 
Man kennt die ungeheure Nase des Reisenden aus Tristram Shandy,

und welchen ungeheuren Lärm solche zu Straßburg machte unterm Volk wie
unter den Gelehrten — Lavater fand in den Nasen unserer Schriftsteller weit
mehr, als Andere kaum in deren Schriften finden; Annibale Caro und Marino
beschäftigten sich mit Nasen, wie Haug mit der Nase seines Freundes Wahl;
am kaltblütigsten aber ging Seume zu Werke. Er nahm zu der festen Nasen-
eminenz auch noch Augenwinkel, Mundwinkel, Nasenwinkel und alle angren-
zenden Muskelpartien, und so konnte er freilich Vieles daraus lesen. Er war
der Meinung, daß, den Familienstoff abgerechnet, jeder Mensch sich so ziem-
lich seine  Nase selbst  mache,  daher  die  Kinder  fast  durchaus  noch unbe-
stimmte Nasen hätten; aber es gibt Familiennasen so gut als Nationalnasen;
die Eltern, Fraubaasen, Hebammen etc. sehen nach der Nase, ob sie vom Va-
ter oder der Mutter sei; und die Hebammen verbessern nur zu gern oft heim-
lich die Nase, wenn sie ihnen zu kurz scheint, ziehen sie und richten, so oft
als die Wilden. Vorzüglich sieht man gern die Nase des Vaters, und wenn der
Vater den Kopf dazu schüttelt, so rufen, Mutter, Hebamme und Magd dem
Kleinen zu:
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Nicht so? wenn’s nicht des Vaters Nase wär,
Wo hätt’st denn du die schöne Nase her? 

Im Ganzen aber scheint nur Seume recht zu haben, daß Jeder seine ei-
gene Nase habe, und den Nasen geht es wie manchem wackern Mann in der
Welt, man macht wenig aus ihm. Die meisten Nasen stehen etwas schief, wie
der Thurm zu Pisa; wenn ihre Besitzer also der Nase nach gehen, so müssen
sie nothwendig den rechten Weg verfehlen, folglich ist das Sprüchwort: »Nur
der Nase nach«, nicht ganz richtig, aber desto richtiger:  »Man sieht’s nicht
Allen an der Nase an«, und:  »Man muß den Leuten nicht Alles auf die Nase
binden.« Unsere vielen Redensarten von dem Werkzeuge des Geruchs bewei-
sen dessen Wichtigkeit: Man dreht eine Nase, oder führt Jemand bei der Nase
herum; man erhält zur angeborenen Nase noch eine Menge Nasen von An-
dern oder von Obern. Das NOSCE TE IPSUM 1 lautet recht altdeutsch grob: »Zupfe
dich bei der Nase«, so grob, als einem die Thüre vor der Nase zumachen oder
etwas vor der Nase wegnehmen; es muß in die Nase stechen; aber als wohl-
meinende Warnung mag man immer hinnehmen: Stecke nicht in Alles die Na-
se, laß die Nase davon. Der Hohn rümpft die Nase, der Hochmuth wirft die
Nase auf, Kleinmuth und Scham läßt die Nase hängen oder zieht ab mit einer
langen Nase, und Unklugheit und Vorwitz hat gar die Nase weiß!

Die Nase war Seume das »Aushängschild des Charakters«, das Hautreli-
ef, aus dem man die Gedanken des großen Bildners herauslese, und so klassi-
ficirte er die ärgerlichen, impertinenten, eingebildeten, vornehmen und tyran-
nischen Nasen;  die listigen,  Spür—, Fiskal—, Polizei—, Accise—, diplomati-
schen Nasen;  die  sklavischen,  dummen,  bigotten,  frömmelnden Nasen;  die
Magisters— und Professors—, keine aber war ihm widriger, als die adelige
Nase.  Aber  gleicht  nicht  die  höchste,  vornehmste,  größte  Adlersnase dem
Chimborasso, der die Kugelgestalt unserer Weit in nichts ändert, und sitzt die
Großnase nicht auf einem Erdenwurm? Die schwersten Vierfüßler schwimmen
ohne Mühe, ihre Nase bleibt außer dem Wasser, und muß die größte Großna-
se unter den Menschen solches nicht bleiben lassen? Seume fand, daß vorwit-
zige und geile Nasen sich vor andern auszeichnen, fand jedoch auch viele u n -
s c h u l d i g e  Nasen (eigentlich Näschen); er meinte, daß man der eigenen Na-
se zu viel Ehre erzeige, wenn man sie Nase nenne, weil sie sich mehr dem
Rüssel nähere, und daß es bei Vielen interessant sei, zu untersuchen, wie d e r
zu d i e s e r  Nase gekommen sei? Nach ihm haben die Lazzaroni die vernünf-
tigsten, die Weiber aber im Ganzen die besten Nasen, die vielen spöttischen
und launischen abgerechnet. Vielleicht rührt es daher, daß man Augen, Haa-
re, Mund, Arme und Füße, Alles an der Geliebten lobt, selten aber von ihrer
Nase spricht;  selbst der Schwärmer Petrarca gedenkt nie der Nase seiner
Laura  2,  und so auch andere Sänger der Liebe, und doch gibt es so große
weibliche Nasen, die den Kuß erschweren, und sind gar beide Theile großna-
sig, so hält  er so schwer, als der Zug eines Champagners aus dem engen
Champagnerglas. Vielleicht läßt man sich von der spitzen Antwort jener Dame
zurückschrecken: »Nun, so küssen Sie mich, wo ich keine Nase habe!«

Ich habe so große Aufmerksamkeit als mein lieber Seume für das Ge-
ruchsorgan, da noch kein Linné die Nasenwelt geordnet hat, und Lavater todt
ist, der mit verbundenen Augen durch einen Griff an die Nase aus zehntau-
send Menschennasen den großen Friedrich sich herauszufinden getraute! Das
Haus Braunschweig hält es mit den großen Nasen, wie die Alten, A d l e r n a -
s e n ,  wie sie Cyrus, Achilleus und Andere hatten; Plato nannte sie Königsna-
sen, die Römer aber NASONES, daher auch Ovidius den Beinamen Naso führte
1 Kenne dich selbst.
2 Laura – eine weibliche Idealgestalt Petrarcas [RW]
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und wußte, was er von Großnasen behauptete, die eine wahre Zierde auch
sind, wenn sie nicht im Mißverhältniß mit dem Anhängsel stehen, wie beim
Pfeffervogel, dessen Nase oder Schnabel größer ist, als er selbst. Groß— oder
Adlersnasen zieren vorzüglich die Söhne des Mars, die aber den Ehemännern
nicht immer angenehm zu sein pflegen; sie empfehlen sich beim Geschlecht,
sind die besten Regentücher, daß es nicht in Mund regnet und die vollkom-
mensten Sättel, die eine Brille reiten kann. —

QUEL BONHEUR DE NAITRE AVEC UN PIED DE NEZ 1!
Cicero macht die Nase zur  »Vormauer der Augen«, Horazen ist sie so

viel als »Verstand«, und Seneca eine athenische Nase so viel als Witz, so wie
wir etwa sagen: »Er hat eine dünne, feine Nase — er riecht den Braten«, und
noch besser naseweiser Jugend zurufen:  »Erst Nase, dann Brille!« Die Alten
setzten selbst die Weisheit in oder auf die Nase, und jeder weiß aus Horaz,
daß ein HOMO EMUNCTAE NARIS 2 so viel als offener Kopf oder Genie bedeute. Die
Männer haben Haare am Bart, die Weiber nicht, beide aber Haare inwendig
in der Nase, das am G r ü b e l n  in der Nase schuld hat, ohne daß es gerade
N a c h g r ü b e l n  nachzieht, denn es gehört zu den widrigen Angewöhnungen.
Der Schnupftabak verhindert in unserer Zeit die  o ff e n e n  Nasen und ver-
mehrt ohne Noth die Dinge, die v e r s t o p f e n , und daher zählen wir weniger
Leute EMUNCTAE NARIS, als die Alten. In der Mitte zwischen Adlernasen und den
stumpfen Schnauzen sieht die NASUS QUADRATUS 3, (3) d. h. die symmetrische Na-
se, der Gegensatz der feinen Nase, die den Schlechten zu Schlechtigkeiten
führt, den Redlichen aber auf die Defensive, und es ist schade, daß sie nicht in
der Regel Erbtheil des Redlichen ist.

Kaiser Rudolph I. und Max I. müssen stattliche Nasen gehabt haben; je-
ner  sagte  einem groben  Fuhrmann,  der  ihm  in  einem Engwege  zuschrie:
»Schon vor eurer Nase kann ich nicht recht ausweichen!« — »Nun, ich will
Dir helfen!« und drückte seine Nase lachend — zur Seite. Diese kaiserliche
Nase rettete ihn indessen von einem Ueberfall: ein Blödsinniger, dem er viel
Gutes that, hörte im Gelage der Ritter sagen: »Morgen wollen wir die Großna-
se in Stücke hauen«, und lief noch in der Nacht nach Habsburg, und Rudolph
überfiel nun seinerseits die Ritter. Max I., den jeder Künstler abmalen wollte,
sagte im Unwillen: »Jeder, der eine große Nase malen kann, will uns malen!«
Große Nasen haben indessen manches Unbequeme, wie wir schon oben sa-
hen, daher Kinder auch nur Näschen haben, um desto besser saugen zu kön-
nen. Manche Adlernase ist schuld, daß ihr Inhaber nicht über die Nase hin-
aussieht, und jenes Mädchen mit der großen Nase, die dem Liebhaber obige
garstige Antwort gab, hätte sich vielleicht accommodirt, wenn dieser ihr ge-
folgt wäre, und eins wäre aus dem andern gefolgt.

S t u m p f n a s e n  hatten nach dem Geschmack der Alten nur Satyre und
Faune und hießen NACRII, und die Sache beruht auf sehr richtigen Erfahrun-
gen. Die Stutznäschen der Zofen und Mägde, die vorzüglich in Frankreich zu
Hause sind, nirgendswo aber häufiger als zu Lyon, so daß man ein eigenes
Lyoner Näschen annehmen könnte, wodurch ich die Lyoner von den Avigno-
ner Schönen unterscheide, und wobei ich mich selbst — unwillkürlich beim
Näschen nehme, ob ich gleich nicht unter die ANCILLARIOLI 4 zu gehören glaube.
Stumpfnäschen könnten gar wohl von derben Brüsten herrühren und von der-
ben lebhaften Kindern, und dadurch ließe sich auch erklären, warum wir we-

1 Welch Glück, mit einer Nase von einem Fuß Länge geboren zu sein.
2 Wörtlich: ausgeschnäuzte (nicht verstopfte) Nase
3 Von seiner Nase — Wörtlich: viereckige(d. h. plumpe Nase)
4 Mägdejäger
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niger Stumpfnasen haben, als die Alten und die Provençalen, denn geflissent-
lich, wie bei Negern, drücken wir doch keine Nase breit. In den platten Ge-
sichtern der Sinesen und Kalmücken stehen so kleine aufgestülpte Näschen,
daß man bequem in die Nasenlöcher hineinsieht, die indessen zu feinerem Ge-
ruch  geschickt  sein  mögen,  und  jene  Bettlerin  wußte  einem  kleinnasigen
Wohlthäter nichts Besseres zu wünschen, als:  »Gott erhalte Ihnen das Ge-
sicht; wo wollten Sie die Brille hinsetzen?« Ein Kleinnäschen wagte sogar zu
spotten über eine Großnase, die ihr aber sagte: »Glauben Sie etwa gar, meine
Nase sei auf Unkosten der Ihrigen gemacht?« Gibbon hatte ein solches Dimi-
nutivnäschen, kleine Aeuglein und eben so kleines Mündlein, dafür aber unge-
heure Pausbacken. — Die blinde Madame du Deffant war gewohnt, die Vorge-
stellten im Gesicht zu betasten, und betastete sie denn auch Gibbon, stieß ihn
aber mit Heftigkeit zurück: »Nein, das ist ein schändlicher Spaß!« Sie dachte
sich das hintere Gesicht.

Habichts— und Geiernasen werden, je mehr sie sich den Vogelschnä-
beln nähern, für desto adeliger gehalten, und die Fuchs— und Hundsnasen
der Aufpasser und Anbringer für desto trefflicher, je mehr sie ihren Geruchs-
sinn geübt haben, der endlich so sein wird wie bei den Wilden. Jener Prager
Mönch, der durch die bloße Nase Alte und Junge, seine Bekannte, ja selbst
Jungfrauen und Frauen unterscheiden konnte, was hätte er nicht zu leisten
vermocht, und wenn er auch nur eine Abhandlung über den Geruch geschrie-
ben hätte? Während Napoleons Wirthschaft nährten solche Nase ihren Mann,
und in diesen Nasen lagen wieder die Ursachen der figürlichen Nasen, ohne
welche die Obern oft wenig zu thun hätten, und die Postfelleisen zur Hälfte
leer sein würden, und d a m a l s  war man sogar seelenfroh, wenn man figürli-
che Nasen einzustecken hatte und nicht selbst eingesteckt wurde. Viele Ehe-
männer bekamen durch Uebung wahre Fuchs— und Hundsnasen, die Schwä-
ger schon von weiten zu riechen; die Nasen der Weiber waren aber doch noch
feiner, gebildet in französischer Schule; dafür haben in der Regel die Nasen
der Heirathslustigen den — Schnupfen.

Die L a n g n a s e n , die große Ueberlegenheit des Geistes über K u r z n a -
s e n  und selbst Langleben versprechen sollen, ob sie gleich wieder in so üb-
lem Rufe stehen, als Langohren; die Langnasen, die man sich an manchen Or-
ten selbst holt, hätte Seume schwerlich vergessen, wenn er länger gelebt hät-
te. Im Jahr 1812 halfen keine Nasenfutterale, die gewisse Fabrikarbeiter ge-
gen böse Dünste und die  Norden gegen die  heftige Kälte  tragen,  und die
langen Nasen mußten nothwendig zu gänzlichem Verlust der Nasen führen,
die schon in Pariser Wintern sprachen: JE N’OSE PAS METTRE LE NEZ À LA FENÊTRE 1,
und dennoch entschlossen waren  RIRE AUX NEZ DES RUSSES 2, worauf leicht ein
DONNER SUR LE NEZ 3 folgt. Die Nase führt auch ein Strafamt bei Trinkern wie bei
Venusrittern, im hohen Norden aber kann man ganz unschuldig die Nase ver-
lieren, daher auch die Höflichkeit ganz an ihrer Stelle ist, die Nasen einander
mit Schnee oder dem Taschentuch zu reiben. »Erlauben Sie, Ihre Nase ist am
erfrieren!« — »Und ich wollte Ihnen eben bemerken, daß die Ihrige bereits er-
froren ist, heraus mit dem Tuche, gerieben!«

Mars  hat  schon  manche  Nase  mit  fortgenommen,  und  das  ist  Ehre,
Schande aber eine Nasenreliquie aus dem Dienste der Venus; doch will man
behaupten, daß man mit einem kleinen Schaden am Nasenbein, der das N ä -
s e l n  oder durch die Nase reden erleichtert, die beliebte Franzosensprache
am besten ausspreche. Vor Amerika’s Entdeckung schoß Amor seine Pfeile

1 Ich wage nicht, die Nase ins Fenster zu stecken.
2 Den Russen unter die Nase lachen
3 Ein Nasenstüber
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nach dem herzen, jetzt trifft Cupido bloß die Nasen, wenn ihn auch gleich be-
reits Correggio in die Schule des Merkurs geschickt hat, daher es gut ist, jede
Nymphe als eine Sirene zu betrachten, die auf ihrer Nase die Plautinischen
Worte führt:

EQUO TIBI FACIEM DENASABO MORDICUS 1.
Man hat  K u n s t n a s e n  wie Kunstaugen, Kunstzähne und Kunsthaare,

Kunstbusen und Kunsthintern; sie ersparen Schnupftabak und Taschentuch
und Andern einen Anblick, den ich unter die ekelhaftesten zähle. In Ostindien,
wo Despoten Nasen, Ohren und Lippen, mir nichts dir nichts, wegzuschneiden
befehlen, Klima und Mäßigkeit aber alle Wunden leichter heilt, versteht man
daher auch die Kunst des Tagliocozzi, verlorene Nasen durch neue aus der
Stirnhaut gebildete Kunstnasen zu ersetzen. Wir haben Gräfe’s Rhinoplastik
1818. 4., und die Kunst hat es in der That weit gebracht; sollte es nicht dem
menschlichen Genie noch gelingen, einem vornehmen Schädel die gehörige
Portion Gehirn und einer hohlen leeren Brust ein Herz einzusetzen? Taglio-
cozzi pflegte seine Kranken ohne alle Instrumente zu heilen, Lahme und Con-
trakte durch Prügel, verrenkte Glieder durch seine nervige Hand, und seine
Kunstnasen schnitt er aus dem Fleische, das nur selten die Sonne sieht, daher
dieselben im Gesicht gestanden haben müssen, wie die restaurirten Nasen
der Antiken — aber genug, sie standen. — 

Die sympathet’sche Schnauze klebte,
So lange Vater Poder lebte,
Doch streckt' sich der auch in das Grab,
Dann fiel die Nase gleichfalls ab. 

Man hat die Nase mit Recht HONESTAMENTUM FACIEI 2 genannt, und die Platt-
deutschen sagen von dem, der seine Freunde schändet: De sine Näse affnitt,
schändet sin Angesicht. Ein Gesicht ohne Nase ist ein traurigerer Anblick, als
ein Land ohne Berg und Thal und die See ohne Felsen; nach Othello hat selbst
der Himmel eine Nase: HEAVEN STOP THE NOSE AT IT 3! Das Gesicht ist die Grenz-
feste der Seele, und die Nase der Cavalier 4 oder das Hornwerk. Die Südseein-
sulaner zieren daher ihre Nasen vielleicht mit mehr Recht, als wir Ohren und
Finger, und grüßen sich mittelst Anstoßen der Nasenspitzen. Mit gleichem
Rechte könnte man aber auch die Nase LATRINA CAPITIS 5 nennen, namentlich bei
Tabakschnupfern, denen ich eben so ungerne ein Buch leihe, als sie küsse,
und es gibt Leute, die in ihrem Leben so wenig unter der Nase trocken wer-
den, als hinter den Ohren; sie gleichen den Kindern, welche Brei und Nasenöl,
VULGO Rotz, gleich gut schmeckt, und sie heißen mit Recht Rotznase und Rotz-
löffel. Die Nase ist aber einmal HONESTAMENTUM FACIEI, und daher läßt sich kein
redlicher Mann die Thüre vor der Nase zuschlagen oder etwas unter die Nase
reiben, als etwa einen Blumenstrauß, der auch bei Britten NOSEGAY heißt, oder
an der Nase krabbeln, den Barbier und die Fliegen ausgenommen, ja gerade
die jungen Rotznasen lassen sich am wenigsten auf der Nase tanzen oder
spielen.

Es gibt Riechwerkzeuge, die so empfindlich sind als die der Bären und
Seehunde; ein kleiner Schlag darauf wirft sie zur Erde, macht sie bluten, blaß-
roth und blau, wie wundgekratzte oder versoffene Nasen (shrunk noses). Die
Nase ist bei Kindern eine wahre Erzieherin und lehrt sie Vorsicht, wenn sie

1 Ich will dir mit einem Biß deine Nase reißen / Vom Gesicht.
2 Ein Ding, welches dem Gesicht Ehre ertheilt.
3 Der Himmel halte sich dabei die Nase zu.
4 Cavalier in der Befestigungskunst, ein Theil vom Wall, der höher als die übrige liegt und 

denselben somit beherrscht.
5 Cloak des Gesichts
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ein paar Mal darauf gefallen oder an der Thüre widergerennt sind; sie stecken
die Nase nicht mehr überall hin, urtheilen weniger über Dinge, die sie nicht
verstehen, was wir Naseweisheit nennen, und es ist schade, daß so viele Er-
wachsene wieder vergessen, was sie in der Kindheit gelernt hatten.  — Man-
che rothe Nase nennt man nicht mit Unrecht Weinnase (BOTTLE NOSE) oder auch
Kupfernase. Cardanus konnte es riechen, wenn ein Mädchen etwas angestellt
hatte, und es gibt Fälle, wo man ganz Nase sein möchte zur Zeit der Blüten,
aber doch weit mehr Fälle, wo man die Nase, wie die Ohren, mit Baumwolle
verstopfen  möchte,  da  kein  Tabak oder  Zuhalten helfen will,  und auch in
Deutschland nordische Tage, wo man sich Nasenfutterale wohl anlegen möch-
te. Der Geruch ist ein Sinn, den wir am ehesten noch missen könnten, und da,
wo er dem lieben Vieh am angenehmsten zu sein scheint, behelfen sich ja oh-
nehin Viele mit den Fingern.

Es gibt Geruchsorgane, die ganz schief laufen oder einen großen Knol-
len bilden, ja an mancher Großnase baumelt noch ein Fleischauswuchs, wie
bei Kalkutten, und eine solche Nase lernte ich in einem Bade kennen, die bloß
wegen dieser Nase nicht an TABLE D’HÔTE erschien; in Klöstern sah ich einige
Nasen, die noch zwei bis drei junge aufsitzen hatten, voller Finnen, die mir
diejenigen Männer küssen müßten, die das Küssen unter sich nicht lassen
können. Solche dicke rothe Wein— oder Quadratnasen habe ich stets so ge-
mein und grob gefunden, daß man ihnen die Nase dahin legen sollte, wohin
sie weit höflichere Thiere legen, wenn sie ruhen wollen. Platte, eingedrückte
Nasen, Häringsnasen (FLAT NOSES) deuten in der Regel auf Beschränktheit, wie
Spitznasen auf Feinheit, deren Spitze bald blasse, bald rothe Farbe annimmt,
lange Nasen aber meist auf Gutmüthigkeit. Diplomaten thun sich viel auf fei-
ne Nasen zu gute; aber ob Leute, denen man Verschmitztheit schon an der
Nase ansieht, nicht im Falle des Fuchses sind? Gerade die Nase bringt ihn in
die Falle. Vielleicht ist es gut, daß die feinsten Nasen im neuen Jahr 1832
nicht wissen, wie es im neuen Jahr 1833 stehen wird, vielleicht selbst nicht
der Nürnberger Korrespondent und der Schwaben Merkur.

Die Nasen, die mit der Stirne gleich laufen, wie an den Antiken, machen
zwar in der Kunst treffliche Wirkung, aber  IN NATURA widrige, und sind auch
nichts weniger als geistige Symbole. Große Nasen bei Männern deuten auf
Sinnlichkeit; jeder Schüler, der Latein lernt, kennt die Verse:

NOSCITUR EX LABIIS, QUANTUM SIT VIRGINIS —
NOSCITUR EX NASO, QUANTA SIT — — VIRI.

Aber, mit allem Respekt gegen das Alterthum, es gibt starke Ausnahmen, die
leicht jene lateinische Regel umstoßen dürften, und die Natur war so gütig,
gerade umgekehrt, wie bei den Sinnen, einen Mangel öfters durch einen Ue-
berfluß zu vergüten, wenigstens ist der Vers bei den Stumpfnäschen und den
aufgestülpten des andern Geschlechts richtiger. Die Italiener scheinen mir die
größten Nasen zu führen, und dem Spruche der Alten machen sie alle Ehre,
daher die vielen Sonette auf Nasen. Nach den Rabbinen muß eine Nase, die
weder zur klein noch zu groß sein soll, die Länge des kleinen Fingers haben;
von den eigenen Nasen ihres Volkes aber sagen sie nichts, und doch haben in
der Regel die Schachernasen eine ganz eigene Krümmung.

Unsere heiligen Bücher bezeichnen den Zorn durch das Schnauben der
Nase, und im hohen Liede steht die Nase im Gesicht gleich einem Thurm Li-
banons. Die Alten setzten den Zorn in die Nase, und die schönste Antike Apol-
lo zürnt bloß mit weit aufgeblähten Nasenlöchern und mit verachtender hin-
aufgezogener Unterlippe. Ausgedehnte, weite, vornehme Nasenlöcher, wenn
sie nicht so weit ausgespannt sind, wie die des heiligen Carl Borromäus zu
Ancona, zeigen etwas Großartiges, kleine und enge aber in der Regel einen
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wunderlichen Kauz,  der auch enge Brust hat. Der Nasenflügelaufzieher ist
beim Spottgeist unwillkürlich thätig und spielt gerade bei meinem vertrautes-
ten Freunde, sobald ein Sarkasmus im Gehirnkasten geistert, wie ein Tele-
graph! Es ist unangenehm in Gesellschaften, wo man eben nicht geneigt ist,
mit telegraphischen Nachrichten aufzuwarten.

Hochmuth wirft, ohne es selbst zu wissen, die Nase in die Höhe, die
Kleinmuth sinken läßt; je höher die Nase getragen wird, desto beleidigender
sind Nasenstüber, denn nicht Alle sind von der gutmüthigen Natur wie die,
welche Freund Hang Wahls großer Nase gab, und hundert Nasenstüber, wie
die spätere Nasiade (Köln 1804) austheilt, wären nicht auszuhalten, wenn sie
— stark wären. In unserem Norden stieß ich auf mehr hohe Nasen als im Sü-
den, dafür hört man ungemein häufig das Wort  h u m a n  im Munde, und es
sollte mich noch mehr freuen, wenn es im Süden noch mehr gefühlt und geübt
wird. Gern schliche man sich unter den hohen Nasen still weg, wenn nur der
Gesichtspunkt dieser Nasen, optisch gesprochen, über andere arme Sünder
hinwegginge. Weiterhin, wo es nur Adel und Leibeigene gibt, gibt es auch nur
Nasen und Rüssel. Ich wollte viel darum geben, wenn die herrlichen Antiken
nicht so vieler Nasen beraubt wären, und hundert vornehme neuere Nasen
dürften dafür auf die Nase fallen; es wäre weniger daran gelegen.

Der Spötter rümpft die Nase über Alles, ehe er sie noch recht schneu-
zen gelernt hat, obgleich beim Spottgeist eine gute Nase sehr wesentlich ist,
und wer zu viel schneuzt, der blutet endlich. Die  NASITULI erfahren oft, was
NASIFICATIO 1 sagen  will,  und  Näschen  sind  keine  Nasen,  so  wenig  als  der
Schiffsschnabel, der Griff am Pflug, die Handhabe des Hobels, die kleine Er-
höhung an den Ziegeln oder in der Fährte des Hirsches Nasen sind, ob sie
gleich Nasen genannt werden, sondern wie die Nasen der Thiere bloße Na-
senlöcher, und ich wundere mich nicht, daß der heilige Cyrillus  2 fast von
Waldbrüdern wäre gesteinigt worden, weil er behauptete, daß Gott keine Na-
se habe! Hienieden ist die Elephantennase die längste, kräftigste und feinste
aller Nasen, vor der ich zu Paris Respekt bekommen habe, als sie mich wasch-
naß machte; dann kommen Hunde und Jesuiten. Wer eine gute Nase hat, trifft
stets den rechten Weg, denn im Grunde weiß Keiner recht, wohin er geht, und
wo er endlich halten muß; wer solche nicht hat, fällt leicht in Koth, hat jedoch
den Trost, daß ihn Andere nicht hineingeführt haben. Es ist gut, daß diejeni-
gen, welche an der Nase herumgeführt werden, dadurch nicht längere Nasen
erhalten, wie Kinder, denen schon manche Wärterin eine längere, jedoch un-
schuldige Nase gemacht hat, sonst würden gar viele Männer und viele Große
— lange Nasen haben. NON OMNIBUS DATUM EST HABERE NASUM, d. h. eine Nase ist
nicht wie die andere.

Meine lieben Juristen, die beinahe alle Glieder unseres Leibes mit ihrem
DE EO QUOD JUSTUM EST beehrt haben, haben als echte CORPORA JURIS nicht erman-
gelt, an die Nase zu greifen! Mylius schrieb ein Nasenrecht, und beweist, daß
Verlobte sich wieder trennen dürfen, wenn die Nase verloren geht, keines-
wegs  aber  wegen einer  Rotznase,  Tabaksnase,  Weinnase  (NEZ DE BETTERAVE)
oder juristischen Plumpnase; keineswegs aber Mann und Frau, so mißlich es
auch mit den Nasen aussehen möge. Er untersucht auch die Fragen: ob Ver-
lust der Nase zu Lehen—, Priester— und Richtersdiensten unfähig mache, und
ob ein Notar ein rechtskräftiges Instrument in Sachen, den Geruch betref-
fend, aufnehmen könne ohne Nase?

1 Die spöttisch die Nase rümpfen — Nasen andrehen. 
2 Cyrillus von Saloniki – Missionar Osteuropas, Patron Europas, hilft bei Gewitter, † 869 

[RW]
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Im Grunde hat das Recht selbst die bedenklichste aller Nasen, eine Na-
se von Wachs, und wenn auch die Fürsten sich Mühe geben wollten, durch
bessere Gesetzbücher dem ewigen Drehen der Wachsnase Grenzen zu setzen,
wer schützte gegen die gottgeheiligte Justitia und die Metallopfer?  — und
kleine Erkenntlichkeiten in Küche und Keller, oder für die Toilette? Aber hat
im Grunde nicht Alles seine Nasendreher, und sehen wir nicht überall Nasen-
märtyrer? Sonst drehte man ungemein viel an der Nase der Theologie, die so
gut als abgedreht ist; dann kamen die Philosophen an die Reihe, und die Nase
dieser Schönen muß so blau sein, als die der Weinsäufer roth, oder die Luft,
in deren Blau sie hineindemonstriren und Alles schwarzblau machen wie He-
gel; dann folgte die Politik, von deren Nasenbestand ich nichts zu sagen weiß,
da ihre Nase so fein ist. Nirgendwo scheint mir aber Mylius Nasenrecht gröb-
licher hintangesetzt zu werden, als in Italien: mephitischer Gestank verfolgt
da selbst in die Paläste der Großen und dringt sogar in das — Allerheiligste!

Nach den altdeutschen Gesetzen ist die Nase taxirt, eine Nase reinweg
zu 45 Solidi, konnte sich aber der Mann noch mit den Reliquien behelfen,
12 Solidi Solche Zeiten waren schlimm für Nasen; wer eine Handvoll Solidi
wegzuwerfen hatte, war Herr aller Nasen seines Gaues, man wußte nicht an-
ders, als daß dem Feinde Nasen und Ohren abgeschnitten werden müßten,
die man an die Obern oder nach Hof sandte, wie im Orient, und selbst bei der
Kriminaljustiz gab es genug abgeschnittene Ohren und Nasen, während es in
Rußland kaum noch aufgeschlitzte geben wird, und unsere mildere Zeit sich
damit begnüge, bloß den steinernen und hölzernen Bildern die Nasen zu ver-
stümmeln. Gar viele Heilige haben diese einzige Aehnlichkeit mit den Antiken
— daß sie ohne Nasen und Köpfe sind, und letztere hatten sie je schon im Le-
ben nicht. Mir ist jedoch kein Despote bekannt, der die Nasenringe der Büffel
unter seinen treugehorsamsten Unterthanen eingeführt hätte, denen sich je-
doch die  Maulkörbe des  Rheinbundes  näherten,  und die  Nasendrücker  im
Sarge  galten  nur  insolvent  verblichenen  Nürnbergern.  Wenn  die  Nase  alt
wird, muß sie sich Vieles gefallen lassen, so viel als andere Glieder: sie tropft
oft zur Unzeit, die Brille ist noch die leichteste Last, und im Sterben spitzt
sich die dümmste Nase; daher lachende Erben nur nach der Nase sehen dür-
fen, um den Sarg zu bestellen, und im Zimmer sich nach noch wichtigeren
Dingen umzusehen.

Die Nase ist der hervorragendste Theil am Menschen,  CAETERIS PARIBUS,
und daher hat sich auch die Kunstsprache ihrer bemächtigt, wenn von hervor-
ragenden Theilen die Rede ist, wie wir oben sahen; in den nordischen Spra-
chen heißen selbst die Vorgebirge Nasen. Unter allen deutschen Nasen ver-
dient noch die Nase Luthers Erwähnung, die ganz den altdeutschen Stempel
trägt; sie dringt nicht scharf und spitzig hinaus in die Welt, wie südliche Na-
sen;sie hat weder die griechische Anschauung, noch die morgenländische Be-
schauung, nicht die kecke, leichtsinnige, in alle Winkel riechende Suffisance
des Franzosen, nicht die Neutralität  und Verachtung des Britten,  noch die
thierische Stumpfheit des Nordens, sondern sie ist ganz deutsch, eine in sich
selbst vollendete eigenthümliche Nase. Tiefe, Breite, Geradheit, Schroffheit,
Geist und Muth: »Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir!« Nur
Derbheit und Grobheit hat sie ein bischen zuviel aufgeladen, vielleicht wären
wir aber alle ohne diese grobe deutsche Nase noch lange nicht so weit, und
römische Feinnasen ritten noch heute auf deutschen Nasen — PERRUMPENDUM 1!!

Auffallend hat sich in unserer Zeit das alte Sprüchwort an Napoleon be-
wahrheitet:

Spitz Näs und spitz Kinn,
1 Sie ist zu durchbrechen!
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Da sit de Düvel drin!
wer sich aber in unsern alten Erbauungsbüchern oder Bibeln umsehen will,
die selten ohne Holzschnitte oder Kupfer erschienen, wie jetzt die Almanache,
Gedichte und Romane, wird finden, daß doch die abscheulichste Nase die des
Teufels ist.

Danke du, Riecher, dem Schöpfer der Nasen.
Das dich so manches bei Rauchwerk ergötzt,
Daß er den Lebensgeist in dich geblasen,
Daß er dir Christi Fußstapfen vorsetzt,

Fleißig zu spüren,
Wie sie dich führen,

Alles zu meiden, was ewig verletzt.
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Das Lustspiel
RIDENDO CASTIGARE MORES — 1

Lustspiel oder Komödie ist, wenn wir Alles umfassen wollen, was man
so benannt hat, vom ehrbar bescheidenen Familiengemälde oder historisch—
rührenden Schauspiel an bis herab zu dem niedrigsten Possenspiel, ein Dra-
ma, das rein angenehme oder sanfte Empfindungen durch treue Sitten— und
Charaktergemälde  erregen  soll,  während  dessen  Gegenstück,  das  Trauer-
spiel, lediglich aus Leidenschaften, Furcht, Mitleiden und Rührung hinarbei-
tet, In diesem Sinne ist alles Lustspiel, was nicht Trauerspiel ist; beide verhal-
ten sich wie Scherz und Ernst, beide sind Natur, aber jener gehört mehr der
sinnlichen, dieser der sittlichen Natur an. In lustiger Stimmung durch ein gu-
tes Lustspiel vergessen wir alle trübe Betrachtungen der Vergangenheit und
Zukunft, und die Unvollkommenheiten unseres Geschlechts gleiten spielend
über die  Seele und berühren bloß die  Phantasie,  höchstens den Verstand,
aber nicht das Herz. Aus der spottenden Betrachtungsart der Menschlichkei-
ten steigt  ein  gewisser  fröhlicher  Muthwillen empor,  der  an Zufriedenheit
grenzt, und die unbezwingliche Sinnlichkeit, im Widerspruche mit den höhern
Forderungen der Vernunft und Wahrheit, muß stets komische Wirkungen her-
vorbringen.

Aristoteles Begriff vom Lustspiel ist bloß von dem Lustspiel seiner Zeit
abgezogen, wenn er will, daß ein Trauerspiel die Personen besser, ein Lust-
spiel aber schlechter als in der Wirklichkeit darstellen soll, und nicht viel bes-
ser, als der jenes Juden:  »Kriegt der Kerl das Mensch, so ist’s Lustspiel, wo
nicht, Trauerspiel«; er nahm das Lustspiel in der engern Bedeutung, daß des-
sen Zweck sei, durch witzige Erfindung und Ausführung das Leben von seiner
komischen Seite darzustellen, um Lachen zu erregen, was im Grunde auch al-
lein  den  Namen Lustspiel,  von  Lustigkeit  hergenommen,  verdient.  Bis  auf
Shakspeare ging das Drama in den Fesseln des Aristoteles, und noch weit län-
ger waren die drei Einheiten gewahrt, Ort, Zeit und Handlung, so war Alles in
der Regel und trefflich; aber Regeln sind nur Krücken für die Krüppel, der Ge-
sunde wirft sie hinweg, und das Genie gibt sich selbst Regeln. »Meine Stücke
gefallen«, sagte Molière den Tadlern, und Kotzebue erwidert:  »Folglich sind
sie gut.«

Die Zahl der Lustspiele ist wie des Meeres Sand; Thalia hat Viele beru-
fen, aber leider nur Wenige auserwählt, und es ist auch leichter, einen ver-
ständigen Mann zu rühren, als zum Lachen zu bringen, RES SEVERA VERUM GAUDIUM
2; das nämliche Gefühl, die nämliche Phantasie, dieselbe Kenntniß der Leiden-
schaften, die der Tragiker nöthig hat, braucht auch der Komiker; aber wenn
jener in sein stilles Zimmerchen verschlossen das heilige Feuer des Genies in
einen Brennpunkt sammelt, wie die meisten Tragiker auch Einsame waren, so
muß der echte Komiker hinaus in die Welt, um Sitten und Charaktere, wie sie
sind, zu studiren, die Narrenwelt  aus dem Leben aufgreifen,  mit  Witz und
Laune, mit Verstand und Wahrheit die aufgefaßten Züge in ein Ganzes verei-
nen. Hohe Phrasen und Reime genügen nicht. Das Trauerspiel hat Individuen,
sein Held ist ein Einziger; das Lustspiel hat Arten, d. h. die Personen dessel-
ben fassen eine große Zahl Menschen in einen; das Trauerspiel hat den Na-
turmenschen (gar oft Uebernaturmenschen) zum Gegenstand, das Lustspiel
den Gesellschaftsmenschen; bei jenem muß sich Alles der eingebildeten hö-
1 Durch Lachen die Sitten bessern
2 Eine ernste Sache gewährt wahre Freude.
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hern Würde des heroischen Scepters fügen, Lustspiel aber ist  — demokrati-
sche Poesie und schon Horaz hat bemerkt:

CREDITUR, EX MEDIO QUIA RES ARCESSIT, HABERE
SUDORIS MINIMUM — SED HABET COMOEDIA TANTO
PLUS ONERIS, QUANTO VENIAE MINUS — 1 

Den Tragiker unterstützen die Menschen, die erhaben sind über die ge-
wöhnlichen, der höhere Stoff und Pomp  — welch’  ein Stoff liegt  für einen
künftigen Shakspeare im bloßen Wort Napoleon schon ohne allen poetischen
Zusatz? Nicht so der Komiker, der selbst seinen Stoff heben und Alles als ge-
wöhnliche Natur erscheinen lassen muß, wozu Alle den Maßstab haben. Es
gibt mehr komische Dinge, als tragische; das Komische selbst scheint weniger
delikat, als das Tragische; daher der Komiker mehr Nachsicht zu verdienen
scheint; auf einer andern Seite aber ist wieder der Schauplatz des Tragikers
größer; ihm steht die ganze Geschichte zu Gebote. Wir weinen noch heute
über Griechenlands und Roms Helden, können aber nur über das herzlich la-
chen, was unseren Zeiten und Sitten gemäß oder entgegen ist. Der Tragiker
hält  sich an Ideale und liefert  allenfalls  historische Gemälde;  der Komiker
aber muß sich an die Wirklichkeit halten und Portraite liefern, deren Aehn-
lichkeit Jeder beurtheilen kann. Hier ist der Grund, warum Trauerspiele auch
der Jugend gelingen, nie oder selten aber Lustspiele, denn jene sind Romane,
diese Geschichte.

Furcht und Mitleiden entstehen aus den Situationen, Lachen aber mehr
aus gutem Spiel, nämlich das feinere Lachen bei einem Weston und Garrick,
Eckhof und Fleck, wo, wenn sie auftreten, selbst die abgefrömmelte, der bö-
sen Welt längst nicht mehr reizbare Wange doch wieder zu einem irdischen
Lächeln sich Falten macht. Nur Derjenige, dem die Gallerien schon entgegen
lachen,  ehe er noch den Mund aufthut,  QUI ORE,  VULTU,  MOTIBUS,  VOCE,  CORPORE
DENIQUE RIDETUR IPSO 2, wie Cicero sagt, dieser bleibt der Spaßmacher und ver-
derbt oft dem Manne von Geschmack die besten Stücke. Im Tragischen ver-
steckt sich die Kleinheit des Dichters hinter die Größe des Stoffes, im Komi-
schen aber entblößt die Niedrigkeit des Stoffes den Dichterzwerg, und daher
ist  ein  guter  Komiker  größer,  als  ein  guter  Tragiker,  eine  komische Rolle
schwerer, als eine tragische, so stolz auch der Kothurn auf den Soccus, und
Melpomene  3 auf Thalia herabblickt, und der beste Beweis, daß noch heute
Molières Thron ledig steht. Wir wissen aus dem DIABLE BOITEUX, daß der Tragi-
ker, hochherabsehend auf den Komiker, der ihm sagte: wenn Komödie leich-
ter wäre, als Tragödie, warum erstere dem Tragiker so wenig gelinge? rief:
»Wäre ich nicht gerade bei Ihnen, so wollte ich Ihnen Respekt vor dem Ko-
thurn einflößen!« — »O geniren Sie sich ja nicht«, sagte Komus, »wollen Sie
geprügelt sein, so kann es bei mir so gut geschehen, wie anderwärts.«

Der allzustrenge aristotelische Unterschied der Kunstrichter zwischen
Tragödie und Komödie hat der Kunst offenbar geschadet; der Tragiker ward
nun ernst, steif, majestätisch auf Stelzen und Mord auf Mord häufend, um ja
Thränen hervorzulocken, die er gerade dadurch vertrocknete; der Komiker
that dasselbe und überlud seine Gemälde, um ja recht lachen zu machen, und
der bessere Mittelschlag wurde vergessen, und der ist das Drama oder Schau-
spiel, das vielleicht mehr Werth hat, als die scharf abgesonderten Tragödien
und Komödien. Mit Recht sagt man: »in die Komödie gehen« für: »ins Theater
1 Man pflegt sich einzubilden, weil das Lustspiel / Aus dem gemeinen Leben sich mit Stoff 

versiehr, / So sei nichts leichter.  Aber eben darum / Weil’s desto minder Nachsicht fordern
kann, / Ist’s eben schwerer. (W i e l a n d s  Uebers.) 

2 Wer mit Mund, Zügen, Bewegungen, kurz mit dem ganzen Körper belacht wird.  
3 Melpomene, die   Muse der tragischen Dichtung und des Trauergesangs. [RW]
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gehen«, Griechenland und Rom, Helden, Tod und Jammer, Götter Himmel und
Hélas! (Ach) gefallen der Jugend und dem Geschlecht; man strebt nach dem
Höchsten, und schreckende Eindrücke haften nicht lange; aber in spätern Jah-
ren bewundert und glaubt man gar Vieles nicht mehr, woran man in der Zeit
glaubte, wo das Herz noch reizbarer, der Kopf noch leer und die Erfahrungen
noch sparsam waren. Die Welt ist für das bloße Gefühl ein Trauerspiel, das
zunächst auf das Herz wirkt, das Komische mehr auf den Geist und unsere Ei-
genliebe leidet weniger, wenn wir ohne Grund weinen, als wenn wir zur Un-
zeit lachen, denn das gilt für dumm, jenes aber für schwach und weichmüthig.
Die Jugend und Weiber können überall und über Alles lachen, der Mann oft
bloß noch in der Komödie, und dem gesunden Beobachter ist die ganze Welt
nur ein komisches Theater. Mich freut, daß nach einem Trauerspiel gewöhn-
lich noch ein kleines lustiges Nachspiel gegeben wird.

Auf der komischen Weltbühne liefert der Zufall das Stück, das Schicksal
vertheilt die Rollen; den Reichen gibt es Logen und Parquet noble, den Armen
kaum Plätze im Parterre, meist nur in der Gallerie, das mit Recht Paradies
heißt, und viele sind bloß zum Lichterputzen und Auskehren verurtheilt. An
der Kasse sitzen die Despoten, und Mädchen tragen Erfrischungen herum,
Eis, Punsch, Limonade; von oben herab aber riecht man Würste, Bier, Brannt-
wein etc.; hier und da drückt sich ein Weiser als Zuschauer lächelnd in die
Ecke, klatscht und pfeift auch wohl, wo es nicht verboten ist, über das bunte
Einerlei, bis die Zeit den Vorhang fallen läßt, und der Tod Jedem sein buntes
Jäckchen auszieht, das ihn oft allein von Seinesgleichen unterscheidet, und im
Grabe sind sich ohnehin Alle so gleich, als die Steine des Schachbrettes nach
vollendetem Spiele. O, wie viele Trauerstunden ersparten wir uns, wenn wir
stets bedenken wollten, das Schicksal vertheilt ja die Rollen, es kommt ja Je-
dem bloß zu, seine Rolle gut zu spielen, und daran erinnern uns ja täglich die
Redensarten: »Er spielt eine Rolle, er möchte gerne eine Rolle spielen.«

Unsere erhabensten Trauerspiele haben ungemein viel Komisches für
mich, und ich finde den so verlachten Ausruf eines abstrakten Mathematikers:
»Was beweist nun Alles dies?« nichts weniger als unphilosophisch, und Napo-
leon, der Mathematiker war und vorzugsweise ins Trauerspiel ging, hatte es
nicht so weit gebracht, und es ist schade, daß seine Affektion (oder Affektati-
on?) sich auch so weit ins Wirkliche ausdehnte sein ganzes Leben hindurch
(g e s c h r i e b e n  hat er kein Trauerspiel, aber desto mehrere g e s e h e n  und
g e s p i e l t ), um auch noch tragisch zu enden, so tragisch, als die drei großen
Tragiker der Alten, Sophokles durch einen Weinbeerkern, Aeschylos durch ei-
ne herabgeworfene Schildkröte, und Euripides gar durch Hunde. So ekelte
den großen Ludwig vor den schönsten Bauerntänzen des Tenier, und er wollte
nur Schlachtgemälde von Lebrün, ohne je eine Schlacht geleitet und erfoch-
ten zu haben; wie Napoleon mehr als zu viele!

In reiferen Jahren nimmt die Täuschung, die eigentlich ein Hader zwi-
schen Vernunft und Phantasie ist, ab, der gemeine Mann ist daher am leich-
testen getäuscht, aber gerade am wenigsten im Theater, wo er nicht selten
bei den rührendsten Stellen laut auflacht,  was Dichtern und Schauspielern
zur Ehre gereicht, deren Kunst stark genug war, auf den rohen Zuschauer so
lebhaft zu wirken. In spätern Jahren erfreuen wir uns lieber der Beobachtun-
gen über Kunst, die auch schlechte Stücke zu heben vermag, welche auf dem
todten  Papier  nicht  gefallen  würden;  aber  auch Lamotte  hatte  so  unrecht
nicht, als er einst in einem Kaffeehaus unbekannt [unerkannt] saß und über
seine Ines de Castro schimpfen hörte (früher war er wegen seiner mißlunge-
nen Posse:  LES ORIGINAUX, im Verdruß nach la Trappe gelaufen), plötzlich sich
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erhob, als die Theaterstunde schlug, mit der stolzen Rede: »Gehen wir in die
vierundsechzigste Vorstellung meiner Ines de Castro.«

Es ist ein Unglück, daß sich die liebe Jugend mehr als Männer mit dem
Lustspiel befaßt, die weder Welt noch Menschen kennt, und ihre Einsichten
noch nicht zu der Höhe gebracht hat, von der man allein Andere übersieht,
und im Alter  — geht gewöhnlich die lachende Laune verloren oder die Lust
zum schreiben. Und wo würde in Deutschland ein Lustspiel belohnt wie zu
London und Paris? Von Gebildeten durch Achtung und Hervorziehung und von
Verlegern durch Klang? VIRTUS LAUDATUR ET ALGET 1, und oft steht es noch schlim-
mer. Als Großmann den Vorschlag zu Lessings Denkmal machte, rühmte man
diese patriotische Idee; als es aber zu  B e i t r ä g e n  kommen sollte, ging es
wie im Evangelio: der Eine hatte einen Ochsen gekauft, der Andere ein Weib
genommen, und zu Wien hieß es: »Wir sorgen holt für uns’re Leut, schaut’s —
müßt’s auch so moch’n.

Aristophanes, Plautus und Terentius lieferten uns wahre Sittengemälde,
und so auch Britten und Franzosen von ihren Nationen — und wir? die wir ih-
nen an Kultur gleich stehen, wo nicht höher? Lessing ist todt,  und unsere
Bühne gleicht einer magischen Laterne voll bunter Bilder, daher wir sie mit
Recht  S c h a u b ü h n e  nennen; man kann dabei weder herzlich lachen noch
weinen, und hält sich treuherzig ans s c h a u e n . Komische Dinge werden die
Alterthumsforscher des Jahres 2440 aus unsern Dramen herausklauben, wenn
sie mit ihnen umgehen, wie wir mit Aristophanes, Plautus und Terentius. Was
Buckingham vom Theater seiner Zeit sagte, verglichen mit dem ältern, gilt
auch jetzt von dem unsrigen:

THEY EVERY SCENE WITH SO MUCH WIT DID STORE,
THAT WHO BROUGHT ANY IN, WENT OUT WITH MORE;
BUT THIS NEW WAY OF WIT DOES SO SURPRISE,
MEN LOSE THEIR WIT IN WONDERING, WHERE IT LIES 2. 

Unsere Zeit ist aber auch dem Komischen nicht besonders günstig, die
gesellige Ueberfeinerung, die da will, daß Einer sein soll, wie Alle, dieses al-
len Schwachen willkommene Gesetz, über das sich der Britte allein noch weg-
setzt, unterdrückt alle Charaktereigenthümlichkeiten, die Scheu vor dem Lä-
cherlichen vertilgt allen Sinn dafür und wird so weit getrieben, daß sich ein
treffliches Lustspiel über die Furcht vor dem Lächerlichen schreiben ließe.
»Wer zehn Franzosen gesehen hat, hat sie Alle gesehen«, sagte Jean Jacques;
dies  ist  nicht  so  in  England,  und  warum?  Möchte  man  nicht  auch  so  in
Deutschland fragen? Nur noch die untern, der Natur nähern Klassen, ergöt-
zen sich herzlich am Lächerlichen und geben auch ihre Portion gern hin, wäh-
rend in der feinern Welt lächerlich werden gefürchteter ist,  als Verlust an
Hab’ und Gut, Ansehen, Ehre und Leben. Die feinere Welt, die weit mehr Lä-
cherliches thut und treibt, als die unfeine, bedeckt Alles mit der Grazie des
Anstandes und mit dem, was Tanzmeister und Damen lehren, und das Lächer-
liche eines berühmten nützlichen Biedermannes überhebt sie der Last  der
Achtung. Aus dieser Ursache haben meine lieben Landsleute noch so viel Lä-
cherliches mehr, als andere Völker, weil sie so treuherzig und ehrlich sind,
das Leben und Weben der höhern Klassen, weit entfernt, solches im r e c h t e n
Lichte zu betrachten, vielmehr zu bewundern und mit Respekt zu verehren!
Der Franzose hat das längst weg, und der Britte, der, nichts anstaunend, zu

1 Lob und Mangel ist Lohn der Tugend.
2 Sie stopfen jede Scene jetzt mit Witzen aus gar sehr; / Wer eignen Witz ins Schauspiel 

bringt, verläßt es mit noch mehr; / Die Witzesart weckt Staunen so, daß, wenn nach Witz 
Ihr früget, / Gar mancher seinen Witz verlör’ im Staunen, wo er lieget.
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Allem so gut ein Recht zu haben glaubt, wie jeder Andere, steht in seinem
Gleichgewichte wie ein Mann!

Das  w e i n e r l i c h e  Lustspiel,  wie  es  dessen  Widersacher,  oder  das
r ü h r e n d e , wie es dessen Liebhaber nennen, hat unter uns vielleicht so viel
Glück gemacht, weil es eine Mißgeburt ist, erzeugt durch das Unvermögen,
komisch zu sein. Es liegt zwar in der Natur, von der Rührung zum Lachen und
von der  Freude zur  Traurigkeit  überzugehen,  und daher irrt  [beirrt]  mich
Shakspeare’s Mischmasch nicht, den strenge Aesthetiker so sehr tadeln; aber
da, wo man gar nicht lachen, nicht einmal lächeln kann, sondern ganz weich
wird, hört das Lustspiel auf, so wie das Possenspiel, wo man nichts als lacht,
aufhört, Komödie zu sein, und sich zu derselben verhält wie Pöbel zu Gebilde-
ten. Und dennoch ist eine Posse oder Farce (der wir unter dem Niederkomi-
schen ihr eigenes Kapitel widmen werden) noch erträglicher, als ein Lustspiel
ohne Lachstoff, gleich dem Trauerspiel, das Schrecken und Mitleiden erregen
soll, aber nur, trotz aller Geberden, Verzuckungen, Brüllen und Wendungen
des Tragikers Mitleiden allein einflößt; solche Stücke darf man auch immer
von der Bühne ankündigen: »Zum erstenmale die letzte Vorstellung von etc.«

Lachaussée (gest. 1754) gilt für den Erfinder der weinerlichen Komödie
mit seinem PRÉJUGÉ À LA MODE, die man aber doch gern sah, wie seine ECOLE DES
MÈRES und GOUVERNANTE 1. Piron nannte ihn nie anders, als den »hochwürdigen
Pater«, und Voltaire sagte: Lachaussée ist einer der ersten nach denen, die
Genie haben. Das N e u e  dieser Gattung war weiter nichts, als das V e r f e h l -
t e , denn schon Plautus  G e f a n g e n e r  und Terentius  S c h w i e g e r m u t t e r
können für Familiengemälde gelten, erschaffen vom Unvermögen des komi-
schen Genies, wie die Flut der Familiengemälde neuerer Zeiten, wo bei den
Franzosen Graffigny und Diderot mit seinem PÉRE DE FAMILLE und FILS NATUREL 2,
die viel Gutes haben, obenan stehen, und nun erst die Familiengemälde eines
Gellert und selbst mehrere von Iffland, die oft eben so sehr langweilen, als die
eigene werthe Familie.

Unser stets ehrwürdig bleibender Gellert, einst Liebling der Nation, ist
unser Pater Lachaussée, und hätte sich bloß auf Fabel und Moral beschrän-
ken sollen. Seine Werke unterrichteten, vergnügten und trösteten viele Tau-
sende; selbst Gelehrte, für die er eigentlich nicht ist, so wenig als fürs Theater
(der kränkliche Mann ohne alle Welt), müssen seinen Charakter ehren, so lan-
ge sie Tugend und Gemeinnützigkeit ehren werden. Gellert war nichts weni-
ger als Genie, aber der gemeinnützlichste Schriftsteller vielleicht, den man in
meiner Jugend fast auswendig wußte, wie die Bibel, was dem deutschen Cha-
rakter gewiß keine Schande macht; daher war auch mein erster Gang zu Leip-
zig nach dem Johanniskirchhofe. Wird die Nachwelt glauben, daß dieser reli-
giöse Schriftsteller bei den Katholiken unter die s t r e n g  v e r b o t e n e n  Bü-
cher gehörte, während man jetzt lächelt, wenn der gute Mann sagte: »Sollten
Einige an den Lustspielen: Die Betschwester, das Loos, die kranke Frau und
die zärtlichen Schwestern tadeln, daß sie eher mitleidige Thränen als frohes
Gelächter erregen, so danke ich ihnen im Voraus für diesen so schönen Vor-
wurf«; der gute Mann zog wirklich Andere zu Rathe, mißtrauisch gegen eige-
nen Gewissensausspruch, ob er sich Vorwürfe zu machen habe, und wünschte
wenigstens die B e t s c h w e s t e r  nicht geschrieben zu haben. Betschwestern,
die allenfalls darüber hätten zürnen mögen (und das müßten schon arge Bet-
schwestern gewesen sein), lasen wohl keine Komödien, die keine vollständige
Andachts— und Erbauungsbücher waren, hatten auch wohl noch ganz andere
Stunden der Andacht, und Gellerts übriger spaßhafter Weiberhaß und seine
1 Vorurtheil nach der Mode — Schule der Mütter — Gouvernante
2 Familienvater — Natürlicher Sohn
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ganz komische Scheu vor der Ehe ist so gutmüthig und zierlich, daß wohl nie
eine Frau darüber im Ernste bös geworden sein mag. Gellerts komischer Witz
ist so harmlos wie er und so zahm, wie sein alter Schimmel, den ihm Laudon
schenkte, und der den Hypochonder schrittweise um Leipzig zu tragen pfleg-
te, wie früher Laudon im Galopp.

Bei  s o l c h e n  Lustspielen und Familiengemälden ist  an kein Lachen,
noch weniger an Auslachen zu denken; man könnte nicht einmal auspfeifen
vor lauter Gähnen. Wenn indessen wahr ist, was Haller behauptet, daß man
so lange taub ist,  als man gähnt, so hätte uns ja die Natur das einfachste
Schutzmittel gegen die Langweile solcher Stücke angewiesen. Sehr verschie-
den von diesen weinerlichen Lustspielen sind die T r a g i k o m ö d i e n , Parodie
oder Persiflage des Tragischen, und das Tragische, in das Komische einge-
mischt, bringt durch Contrast allerdings eine Wirkung hervor, von der jene
Zwittergeburten nichts wissen. Die Alten theilten ihre Komödien in  MOTORIAE,
die Leidenschaften erregen, in STATARIAE, die ruhiger lassen, und in MISTAE (ge-
mischte); unsere Lustspiele sind meist STATARIAE, und gar viele Familiengemäl-
de nicht einmal MISTAE, sondern — gar nichts.

Die weinerlichen Dichter sind in der Regel, wie die schlechten, desto ge-
wissenhafter, die drei berühmten Einheiten und die fünf Aufzüge, die wohl da-
her rühren, daß jede Handlung fünf Epochen hat: Anfang, Fortgang, Stand,
Abnahme und Ende, aufs Strengste zu beobachten, und schon Plinius sagt von
diesen regelmäßigen Autoren: PECCANT QUIA NIL PECCANT 1. Die drei Einheiten der
Zeit, des Orts und der Handlung beobachten sie, aber die vierte und Haup-
teinheit vergessen sie, wie die ältern Kunstrichter auch, die Einheit des  I n -
t e r e s s e  oder der W i r k u n g .  Wir können von manchem berühmten Drama
sagen, was Rivarol von Mercier sagte:  MA VIE EST UN DRAME SI ENNUYEUX,  QUE JE
SOUTIENS, QUE C’EST MERCIER QUI L’A FAIT 2. Man kann diesen Dramatisten, wenn ih-
nen ihre Handschrift aus der Tasche hängt, in Gefahr verloren zu gehen, sa-
gen,  was  dieser  Rivarol  Herrn  Florian  sagte:  »Geben Sie  Acht!  wie  leicht
möchte Jemand, der Sie nicht zu kennen die Ehre hat, die Handschrift ent-
wenden.« — Alle diese weinerlichen Dichter erhalten schwerlich die Grab-
schrift, die ein Franzose unserem F l e c k  setzte, als er wieder nach Berlin zu-
rückkam; seine erste Frage war: »Was mak sik die Monsieur Fleck?« — »Ach,
er ist gestorben«; — »O, das is ewik schad! der lustik Mann todt? unser lieber
Errgott wird sik sein tausend Spaß mit ihm habe.

1 Sie sündigen, weil sie gar nicht sündigen.
2 Mein Leben ist ein so langweiliges Drama, daß ich glaube, Mercier hat es gemacht.
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Fortsetzung und Schluß
Diderot nahm höchstens ein Dutzend Charaktere an, die großer komi-

scher Züge fähig waren, indem bloße Schattirungen weniger glücklich bear-
beitet werden könnten, und schlägt daher vor, statt Charaktere die verschie-
denen Stände, deren Pflichten und Vortheile, Unbequemlichkeiten, Vorurthei-
le und Fehler, Sprache, Manieren, Kostüme etc.  zur Grundlage zu wählen,
den Charakteren aber bloß das Zufällige zu lassen. Mir schien so viel Wahres
darin zu liegen, daß ich selbst Versuche machte, die weiter unten der Beurt-
heilung der Lesewelt vorgelegt werden sollen, und die auf dem Theater natür-
lich noch ungleich größere Wirkung läßt sich beurtheilen, wenn wir an die
Wirkung denken, welche Racine’s PLAIDEURS, Gay’s BEGGAR’S OPERA 1, Schikane-
ders Fiaker zu Wien und Jakobs Hochzeit und Verkehr zu Berlin hervorbrach-
ten. Schade nur, daß oft die größten Feinheiten für Diejenigen verloren ge-
hen, welche diese Menschenklassen weniger genau kennen, was aber selbst
der Fall mit Nationalcharakteren sein würde, und noch weit mehr schade, daß
mehrere Stände gar nicht aufs Theater gebracht werden dürfen, die das meis-
te Lächerliche haben, ohne zu ahnen, daß im Grunde ihre Zeit vorüber sei,
und man sich doch in die Zeit schicken muß — Stände, die durch Erkenntniß,
Reue, Leid und Besserung die Welt selbst so sehr verbessern könnten. 

Nicht minder wahr ist es, daß die großen Komiker, wie Molière, bereits
den Nachfolgern das Beste weggenommen haben, wie die Naturdichter der
Alten den Neuern. Indessen bei den Sittenveränderungen, die fast mit jeder
Generation wechseln, kann es guten Komikern nie an Nacharbeit fehlen. Ein
verfeinertes Zeitalter, wo die Sitten so abgeglättet sind, daß man ausgezeich-
nete Charaktere nur noch bei niedern Ständen findet, muß nothwendig eine
größere Dürftigkeit des Stoffes verursachen; aber soll denn das höhere Lust-
spiel zum Possenspiel herabsteigen? Fontenelle gerieth daher auf die Idee,
die so lächerlich war als die Ausführung derselben, seine Personen nur unter
Großen aufzusuchen und dadurch seiner trockenen komischen Ader aufzuhel-
fen. »Haben die Großen denn nicht auch ihr Lächerliches?« fragte er; ach ja!
ach ja! Aber wenn man ihnen auch ihre Hörseligkeit bei Schmeicheleien vor-
zugsweise anrechnen wollte, die jedoch Geldreiche oder Einflußreiche mit ih-
nen theilen, so haben sie alle Fehler gemein mit andern Menschenkindern,
und diese Fehler möchten bei ihrer Stellung zu ernste Folgen haben, um lä-
cherlich zu werden  — QUIDQUID DELIRANT REGES,  PLECTUNTUR ACHIVI 2.  Fontenelle
glaubte die komische Bühne zu heben, wenn er so gut als es auf der tragi-
schen geschieht, auch Große darauf stellte; aber es war eine aristokratische
hohle  Idee,  die  keinem  freien  Britten  in  den  Kopf  gekommen  wäre;  man
nimmt nur wahren Antheil an Menschen und an Seinesgleichen, und leider lie-
fert gerade die höhere Welt die flachsten Charaktere. Aber sollten Komiker
nicht  ausgezeichnete  historische  Charaktere  so  gut  benutzen  können  als
Tragiker; sollten nicht auch große Männer nützlich werden durch ihre Schwä-
chen? und da man die Schwächen Lebender billig nicht dem Theater preis-
gibt,  könnten sie  nicht  ein  Spiegel  sein,  der  stillschweigend sehr  deutlich
spräche? Und welchen Stoff geben nicht Nationaleigenheiten — Eigenheiten
unserer verschiedenen Stände? — sie gingen ins Allgemeine, folglich könnten
sie Einzelne nicht beleidigen.

1 Plädirende Advokaten — Bettler-Oper
2 Wenn die Könige Fehler begehen, so leidet dadurch nur / Stets das Volk der Achiver.
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Molière führt in seinem LMPROMPTUS DE VERSAILLES 1 einige Charaktere an,
die er noch nicht bearbeitet habe; Leutchen, die sich ins Gesicht schön thun
und im Rücken zerfleischen, dumme plumpe Schmeichler und Allerweltsfreun-
de etc., aber seine kurze Liste läßt sich stark mit hinreichend ausgezeichne-
ten Charakteren vermehren; aber wo ist  — Molière? Die Mischung der Cha-
raktere ist in der Natur so mannigfaltig, daß es der Kunst nie fehlen kann, wo
der Künstler nicht fehlt. Alle Menschen haben zwei Augen, zwei Ohren, die
Nase in der Mitte und den Mund in die Quere, aber ist darum ein Gesicht dem
andern  ähnlich?  Den  gemeinen  Augen  bleiben  gewisse  Verschiedenheiten
leicht verborgen, nur das Genie bemerkt sie, wie der Maler die feinern Ge-
sichtszüge  und  Hirten  und  Schäfer  die  Verschiedenheiten  der  Rind— und
Schafphysiognomien.

Nachstehende reiche Gegenstände und Charaktere sind ausgezeichnet
genug, aber meines Wissens noch von keinem Meister gezeichnet; der dumme
Mäcen mit seinen kriechenden Klienten, der Mann an ganz unrechter Stelle,
der Arglistige, der an der Einfalt des Biedermanns scheitert, der Scheinphilo-
soph oder Scheingelehrte, der Sonderling, der Heuchler mit geselligen Tugen-
den,  der  Projektenmacher  und  Glücksjäger,  der  Hypochonder,  die  hysteri-
schen Damen (SOMNAMBULES), der Unentschlossene, der Aergerliche, der betro-
gene Leichtgläubige, der zuletzt an gar nichts mehr glauben will, der Selbst-
doktor,  der Ueberfeine oder die Delikatchen, der Uebergerade und Ueber-
ehrliche,  der  lügenhafte  Reisende,  der  feinseinwollende  Staatsklügler  und
Zeitungspolitiker, ein aufschneidender Alter und eine eroberungssüchtige alte
Kokette, die, da sie nicht wohl von ihren Reizen sprechen kann, von Tugend
und Häuslichkeit spricht und von ihrem guten Herzen; der ökonomische Ver-
schwender, der großthuende Geizige, der seine Zeit aufs Strengste eintheilen-
de Müßiggänger, der systematische Schleicher, der selbst nicht einmal mehr
geradezu gehen kann, der Humanität heuchelnde Vornehme, der Pedant, der
Welt zeigen will, der höfliche Grobian — welche reiche Gegenstände, und ha-
be ich sie alle gezählt? Auf ein gutes Lustspiel, das den Egoismus unserer Zeit
geißelte, sollte man einen Preis setzen, sodann auf einen modernisirten Tar-
tuffe, die Frömmler oder Mucker,  dann,  um galant  zu sein und auch dem
weiblichen Geschlecht seine Ehre zu erzeigen — die Somnambule!

Einen höchst komischen, auch noch unbearbeiteten Charakter hätte ich
fast vergessen, den Aufschieber oder Procrastinator. In meinen vormaligen
Geschäftsverhältnissen machte mir dieser Charakter das Leben sauer, und ich
fing an, durch seine komische Abzeichnung der Galle Luft zu machen; aber
mit andern Verhältnissen blieb die Skizze liegen, ihm jedoch zu meinem Ange-
denken der Name Herr von Spät; ja ich habe ihn sogar im Verdacht, daß er
einmal eine Ausnahme von der Regel machte,  denn ich finde den Entwurf
nicht mehr unter meinen Papieren. Das ist auch der Fall mit dem Gemälde ei-
ner entschiedenen Kokette, die mich glauben lehren wollte an das alte: »Alte
Liebe rostet nicht.« Im Grunde fühlte ich, daß das INDIGNATIO FACIT VERSUM 2 noch
nicht hinreicht, einen guten Vers zu liefern, und noch weniger, ein gutes Lust-
spiel. Wenn sich mit den Jahren nicht Lust und Liebe zu einem Dinge verlöre,
hätte ich gewiß an zwei Lustspiele Hand gelegt: Die  V e r l e g e r , und dann:
die R e p r ä s e n t a n t e n .

Charaktere  für  die  komische  Bühne  sind  eigentlich  alle  Thoren,  die
nicht durch ihr Wollen, sondern durch ihre Urtheilskraft fehlen; werden sie
ganz Sklaven der Thorheit, dann verwandelt sich die Schwäche in Narrheit,

1 Stegreifstücke für Versailles
2 Unwille macht den Vers.  
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die das feinere Gefühl beleidigt, und Laster verdienen ohnehin mehr Ernst
und Abscheu. Die Ernte ist unermeßlich; wie mochte Kant die Thoren in die
zwei Logen bringen wollen: die der Gecken und die der Grillenfänger? Folg-
lich hat er sie bloß eingesperrt, aber nicht eingetheilt.

Unsere geistesarme Zeit hat daher, statt zu Charakterstücken, ihre Zu-
flucht zu Intriguenstücken genommen, wie früher zum weinerlichen Lustspiel
oder COMÉDIE DU SENTIMENT, Handlungen, die weder in dem innern noch äußern
Zustande des Handelnden gegründet sind, abstrahirt und sich bloß an seltsa-
me Begebenheiten und Verwicklungen, die sich am Schlusse unerwartet auf-
lösen,  zu  halten  gesucht,  À LA Figaro,  und  Intriguenstücke  sind  unendlich
leichter,  als  gute  Charakterstücke.  Ein  vorzügliches  Lustspiel  wird  wohl,
wenn es nicht an Gehalt und Bewegung fehlen soll, Charakter und Intrigue
haben müssen,  die Entwicklung komischer Charaktere stets contrastirende
Lagen erfordern, und diese können nur aus der Durchkreuzung der Zwecke,
Absichten und Zufälle entstehen. Der Misanthrop muß sich in eine Kokette
und Harpagon in eine arme Waise verlieben; die Fabel ist im Lustspiel, was
im Trauerspiel das Schicksal. Außer den Intriguenstücken brachte die Armuth
der Zeit noch eine dritte Art Komödien, die schlechteste von allen, wo das Ko-
mische bloß auf einigen eingestreuten Einfällen und Witzworten beruht. Cha-
rakterstücke sind belehrender, Intriguenstücke aber allerdings belustigender.

Wir Deutsche haben, wenn wir unsere etwas schwerfällige Natur besie-
gen, eine ganz nationelle Schwierigkeit zu besiegen, den Mangel an — Natio-
nalität und einer Hauptstadt; aber das gäbe gerade Stoff, der Nationen abge-
ht, wir sind Provinzialen und hätten als solche schon einmal achtunddreißig
neue Lustspiele, unsere verschiedenen Dialekte böten auch Stoff, wie unsere
vielen  Hauptstädte,  die  sich  für  Hauptstädte  halten,  wenn  sie  Residenzen
sind, NON DEEST MATERIES — SED ARTIFEX 1. In einer Hauptstadt personificirt die Zeit
schon idealische Charaktere, und der Dichter kann sie dem ganzen Staat zur
Anschaulichkeit bringen, wie die Fabel die Thiere, oder wie gewisse Heilige,
wozu wir jetzt die Mythologie der Alten gebrauchen müssen. Wir Deutsche
kennen Lagrève und Tyburn 2, aber nicht die Namen der Plätze, die zu glei-
cher Bestimmung dienen zu Wien und zu Berlin oder zu Arolsen und Rudol-
stadt, zu Homburg oder Hechingen. Bei unserer Vielseitigkeit hat oft der Witz
solche Oertlichkeiten, daß die Anspielungen so gut als beiden Schriften der
Alten verloren gehen, wie z. B. zu Wien und Berlin des Grafen von Soden Lilli-
put,  eine treffliche Zeichnung der Armseligkeiten der weiland kleinen Höf-
chen.

Man  macht  daher  unserem  lieben  Vaterlande  ein  sehr  linkisches
Compliment, wenn der Mangel guter Stücke mit dem Mangel interessanter
Narren entschuldigt werden will, es fehlt nicht, fehlt gar nicht! Es wäre Zeit,
statt englische und französische Narren einmal deutsche anzupacken, und ein
deutscher Molière könnte ganz von vorne anfangen, z. B. sogleich mit unsern
von vornigen Philosophen, die alles Andere als von hinten herausgekommen
ansehen und so dunkel schreiben, daß man sie für große Geister hält, weil
man sie nicht versteht; mit unsern Aesthetikern und Romantikern mit ihrem
sachleeren Schwulste, mit unsern Politikern, die am weitesten gehen, je wei-
ter sie — exilirt worden sind, mit unseren Landsleuten im Auslande, mit unse-
rem Deutschthum ohne Selbstständigkeit, mit unserem Nachäffen des Auslan-
des, mit unseren stolzen Titeln und tiefer Demuth, mit unserem Gemeingeist
und Einheit im deutschen Bunde etc. Wir leben im Nimbus der Thorheit, eine
neue Mode vertritt die alte, die vielleicht ein Jahr zählt, nur die deutsche Mo-
1 Am Stoffe fehlt es nicht, sondern am Künstler.
2 Die beiden Plätze, wo früher in Paris und London die Verbrecher hingerichtet wurden.
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de will nicht kommen. NON DEEST MATERIA, SED ARTIFEX; Courage, deutscher Moliè-
re!

Wir sind endlich einig, daß die Belehrung eines Lustspiels nicht eigent-
lich auf die Würdigkeit der Zwecke gehe, sondern i gar wohl bei der Tauglich-
keit der Mittel bleiben könne, und mehr Klugheitslehre als Moral, oder doch
nur Moral des Erfolges und nicht Triebfeder sein dürfe. Ist das Lustspiel Spie-
gel des wirklichen Weltlaufs, so kann es nicht immer erbaulich sein; es ist
mehr  Warnungsmuster,  als  Muster  der  Nachahmung,  nicht  gerade  Sitten-
schule, sondern vielmehr Schule des Frohsinns und der Aufheiterung, auch —
SI LICET 1 — Befriedigung der Eigenliebe. Die Bühne ist ein öffentlicher Zeitver-
treib, den einmal große Städte so wenig entbehren können als Conzerte, Bäl-
le, Gesellschaften, Kunstsäle etc., und noch weit schlimmere Dinge, unter de-
nen das Theater immer der Zeitvertreib sein dürfte, der oft größere Uebel
hindert, dabei Geschmack und Verstand bildet, und immer edeler als andere
Zeitvertreibe. — PANEM ET CIRCENSES 2! Wir sind auch überzeugt, daß der Misan-
throp und Sonderling,  der  betrogene Ehemann oder Gläubiger  etc.  darum
noch nicht verächtlich gemacht ist, wie die Chikanenmacher des Lustspiels
behaupteten, wenn ihn der Dichter in Lagen bringt, worüber wir lachen müs-
sen.  Wir  schätzen  die  guten  Eigenschaften  von  Destouche’s  Zerstreuten,
wenn wir auch über seine Zerstreuungen lachen müssen.

Der allgemeinste Nutzen des Lustspiels liegt wohl im Lachen selbst und
in der Uebung, das versteckte Lächerliche herauszufinden, was ich als einen
Schritt zu eigener Vervollkommnung ansehe. Wenn  VIS COMICA im Stücke ist,
verzeihen wir selbst Uebertreibungen; das Lachen nimmt keine Rücksicht auf
größere oder kleinere Wahrscheinlichkeit, und wir können lachen, wenn der
Geizige von seinen übergoldeten Pillen, ehe er sie schluckt, das Gold abschabt
....  Wenn das Lustspiel das  CASTIGARE MORES RIDENDO 3 befolgen will,  so will es
nicht die Unarten empfehlen, die es geißelt, und noch weniger die Personen
der Verachtung preisgeben; Molières Geiziger, Regnards Spieler, Corneilles
Lügner etc. haben vielleicht noch wenige Geizige, Spieler und Lügner gebes-
sert; der Schelm schröpft, der Stolze brüstet sich, der Verliebte seufzt, Män-
ner und Weiber erlauben sich noch immer Untreue und drechseln Hörner, so
war es vor dreitausend Jahren, so ist es noch, und so wird es noch nach drei-
tausend Jahren sein: aber — wenn das Lustspiel auch keine zu tief in der Men-
schennatur gewurzelte Krankheiten heilen kann, kann es nicht Gesunde ge-
sund erhalten? und ist es nicht gut, die Krankheiten zu kennen und die Gebre-
chen derer, mit denen man einmal leben muß?

Engels  T o b i a s  W i t t  räth Herrn Till, um klug zu werden:  »Gebe Er
nur fleißig acht, Herr Till, wie es die Narren machen«, und wo könnte man
dies besser lernen, als vor dem Hohlspiegel der komischen Bühne? Sie adelt
das Lächerliche zur Kunst, die Narrheit zur Weisheit und verwandelt das Ir-
renhaus der Welt in ein ergötzendes Nationaltheater, ohne welches Tausende
sich hienieden langweilen würden; sie lehrt uns die Narren am besten ken-
nen, mit denen man in Collision kommen kann, ist folglich ein wahres Präser-
vatio ... Thorheiten sind ansteckend, und vor solcher Ansteckung bewahren
uns ohne alle Doktorsdiplome diejenigen Genies, die sie aufdecken, uns dar-
über lachen machen und dann am Ende ausrufen:

1 Wenn es erlaubt ist
2 Brod und Spiele
3 Die Sitten durch Lachen züchtigen
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QUID RIDES?
MUTATO NOMINE DE LE FABULA NARRATUR 1 2.

 

1 Wie, du lachst? nur von dir erzählt ich so eben die Fabel / Mit verändertem Namen.
2 CAILHAVA ART DE LA COMÉDIE. PARIS 1786. II. VOL. 8. ED. 2 ist aussührlichste Werk über das Lustspiel,

aber wie viel ist noch zu wünschen übrig? Der Verfasser ist höchst oberflächlich, seine 
Kapitel versprechen mehr, als sie halten, der ganze zweite Theil beschäftigt sich mit der 
undankbaren Arbeit, Molière mit denjenigen Italienern, Spaniern und Franzosen zu 
vergleichen, aus denen er seinen Stoff genommen hat. Weit vorzüglicher ist unseres 
S c h l e g e l s  Werk über dramatische Kunst und Literatur. Heidelb.1809. 3 Bde. 8. 
CHAUSSERONS RÉFLEXIONS SUR LA COMÉDIE LARMOYANTE sind g e g e n  dieselbe, und unseres Gellerts 
FR. DE COMOEDIA COMMOVENTE d a f ü r , was immer hätte sein mögen ohne seine eigenen 
weinerlichen Produkte.
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Das Lustspiel der Alten
Mimik liegt in der Menschennatur,  und eines der Lieblingsspiele der

Kinder ist, die Erwachsenen nachzuäffen; sie spielen Soldaten, Schulmeister,
Wirthe etc., ja Genies gehen noch weiter und predigen; Hochzeiten und Mahle
sind nichts Seltenes, ja wir wagten es sogar, als wir an einem kleinen Hofe
unsere ersten Komödien sahen, Engels Edelknaben und den Mann nach der
Uhr, solche nachzuspielen auf des Hofjägers Dachboden; Säcke waren unser
Theatervorhang, und das Parterre bestand aus des Hofjägers Familie. So hat-
ten denn auch die alten Völker Schauspiele früher, als wir ihre Geschichte
kennen, und am Verlust ihrer Schauspiele ist wohl so wenig gelegen, als an
dem obengedachten von mir gefertigten Kunstwerke. Nur die Hellenen oder
Griechen gingen weiter; wir verdanken ihnen Alles im Gebiete des S c h ö n e n ;
sie rächten schon vor Troja den Raub des Schönen und haben in ihrer reichen
Sprache selbst für das Sittlichgute kein anderes Wort, als ihr Wort  καλόν,
schön.

Griechen  waren,  wie  Franzosen,  ewige  Kinder,  ewige  Jünglinge,  Ge-
schöpfe eines schönen Morgens und eines Morgenlands, nur ihnen ward ge-
geben, den rohen begeisterten Genius der Natur, der bei den jährlichen Bac-
chanalien zur Weinlese tanzend und benebelt Loblieder sang und mit einem
mit  Weinhefe  beschmierten  Gesicht  dramatische  Possen  und  Mummereien
trieb, auszubilden zur Kunst. Dem Wein verdanken wir recht eigentlich das
Theater, und Lust— und Trauerspiel entsprang aus begeisterten Dithyramben
und obscönen, lachenden Phallicis. Der Bock frißt gern Traubenblätter, daher
ward er dem Bacchus geopfert; es gab Bocksgesänge,  τςαγωδίαι, und man
will sich wundern, wenn in Theatern noch heute so viele Böcke gemacht wer-
den, ja so viele Böcke nirgendswo sich lieber sammeln, als vor, in und nach
den Theatern?

Im Vaterlande des Sokrates verstand man einmal die Kunst zu leben,
das  Ziel  griechischer  Philosophie  und  Oekonomie,  griechischer  Volksver-
sammlungen und Volksfeste,  Alles war berechnet auf  — Genuß.  Ernst und
Scherz gingen vermischt, wie überall beim Anfang der Kunst.

Susarion hielt sich an den lustigen Stoff, und so macht ihn die Sage zum
Erfinder der Komödie oder des grobsatirischen Possenspiels, daher er auch
damit nur a u f  d e m  L a n d e  (ώδή έν κώμω) sein Glück machte; das Eintritts-
geld vertraten Feigen und Wein; Thespis, der Erfinder der Tragödie, stellte
hingegen lauter Heroen vor, wofür er einen Bock (τςάγος) erhielt. Er agirte
von seinem Wagen herab und kam so unseren Schauspielern gleich, die den
Tempel Melpomenens und Thaliens in  S c h e u n e n  aufschlagen. Im Waadt-
land spielte man einst in einem solchen Tempel Zaire, und bei den Worten Lu-
signans:

EN QUELS LIEUX SOMMES NOUS? AIDEZ MES FAIBLES YEUX 1,
rief ein Spötter;

SEIGNEUR, C’EST LE GRENIER DU MAITRE DE CES LIEUX 2!
Tagesbegebenheiten und lebende Personen mit ihren Namen, die ehr-

würdigsten nicht ausgenommen, kamen auf die Bühne der Alten. Solon, der
aber nicht die Geistesstärke des Sokrates hatte, mitzulachen, und Perikles,
der einen ungewöhnlich langen Kopf hatte, daher ihn die Künstler stets im
Helme malen mußten, mußte sich auf der Bühne S c h i n o c e p h a l o s  schimp-

1 Wo sind wir? unterstützt der Augen schwaches Feuer!
2 Wir sind anjetzt, o König groß, in eines Gutsherrn Scheuer.
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fen lassen, d. h. Meerzwiebelkopf. Das Theater wagte sich sogar an die d r e i -
ß i g  T y r a n n e n  und wurde nun geschlossen. So entstand die mittlere Komö-
die, die aber durch Masken und Charakterzeichnungen auch in Personalsatire
ausartete und daher ähnliches Schicksal hatte. Die  n e u e  K o m ö d i e  hielt
sich endlich, wie recht, an a l l g e m e i n e  C h a r a k t e r e , und von dieser Zeit
an war sie zu loben, durch Witz und Laune und echten Atticismus anziehend
und gut. Die Komödie der Griechen war eine Parodie der Gegenwart, während
die Tragödie die heroische Vorzeit anzog, die vom Komus aber wieder par-
odirt wurde. Privat— und öffentliches Leben flossen bei den Alten weit mehr
ineinander als jetzt, und so ist erklärlich, wie ihre Karikaturen des öffentli-
chen Lebens auf der Bühne nicht anstößiger waren, als unsere Karikaturen im
Kupferstichladen.

Die  tragische Muse findet  überall  Boden,  sich anzusiedeln,  denn sie
nimmt nur Leidenschaften in Anspruch, Herz und Gefühle; die komische hin-
gegen geht auf Sitten und Charaktere; das erschwert ihre Gunst, und ein ein-
faches Volk bietet ohnehin weniger Stoff dar, als ein verdorbenes; Aristopha-
nes schrieb nicht zu Sparta, sondern zu Athen im verdorbenen Zeitalter des
Perikles und Alcibiades. Despoten haben Trauerspiele lieber, gleich Napoleon,
und Letzterer hätte wahrscheinlich nicht minder Anaximandrides zum Tode
verurtheilt, der den Vers des Euripides:

/ Es erheischt Natur, die nimmer an Gesetze sich gekehrt /
parodirte, indem er bloß ein Wort änderte, und statt φύσις πόλις (die Regie-
rung) setzte.

Was ließ sich von den witzigen, lach— und spottlustigen Griechen und
den feinsinnigen Athenern nicht Alles erwarten zur Zeit des Perikles, der As-
pasia und des Alcibiades? Perikles verwandte auf Theater und Bauwesen so
viel aus der Staatskasse, daß er den peloponnesischen Krieg anzündete, um
einem COMPTE RENDU 1 auszuweichen, und dieser Krieg kostete nicht mehr, als
die Aufführung dreier Stücke des Sophokles! Man setzte eine Commission nie-
der, um über den Werth der Stücke zu erkennen; nur gekrönte Stücke wurden
erlaubt; der Staatsschatz war bloß fürs Theater da; ja man setzte Todesstrafe
darauf, wer den Vorschlag machen würde, den Schatz für den Krieg anzuwen-
den. »Die Theater waren voll«, sagt Justin, »die Exerzierplätze aber leer, der
Beifall, den sonst Feldherren erhielten, war jetzt für Dichter und Schauspie-
ler.« So weit ging doch keine Theaterwuth unserer Zeiten!

Aristophanes, neben welchem noch Eupolis und Kratinus genannt wer-
den, ist leider der einzige übrige Komiker, und von seinen vierundfünfzig Stü-
cken haben wir nur noch elf, und zwar alle aus der ältern Zeit; von der neuern
können wir  nach den Nachahmungen des Plautus und Terentius urtheilen.
Von Philemon, CUJUS JOCA NON INFRA SOCCUM, SERIA NON USQUE AD COTHURNUM 2 gingen,
wie Apulejus sagt, haben wir nur Fragmente und leider auch von Menander,
dem Freunde der Glycere, ohne den kein Terentius wäre, der doch hundert-
undfünf Komödien geschrieben haben soll. Plutarch vergleicht Aristophanes
mit Menander, mehr zur Ehre seines Herzens als seiner Einsichten; letztere
ist ihm Alles, der Spötter des Sokrates aber nichts; vermuthlich, weil er der
Spötter  des  Sokrates  war.  Aristophanes  parodirte  die  heroische  Tragödie,
Menander lieferte komische Sittengemälde aus dem bürgerlichen Leben oder
dramatisirte Novellen; jener erlaubte sich Personalsatiren, dieser nicht, ja alle
Lustspiele des Aristophanes scheinen politische Tendenz zu haben, ausgenom-
men die Wolken, Frösche und Thesmophoriakusen, wo es den Sokrates und

1 Rechnungsablegung 
2 Dessen Scherze nicht unter den Soccus (der Schuh der Schauspieler bei Komödien), des-

sen Ernst nicht an den Kothurn reichen (der Schuh der Schauspieler in Tragödien).
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Euripides gilt; sein Plutus allein ist rein von Persönlichkeiten und politischen
Absichten. Wir haben noch die sitzenden Statuen des Philemon und Posidip-
pus, einfach, schon in reifern Jahren; sie drücken ganz das griechische Lust-
spiel aus; die Jahre sind der heitern parteilosen Beobachtung am günstigsten
mit einem zum Lächeln willigen Munde.

Aristophanes, ein Athener, lebte vierhundert Jahre vor Christi Geburt;
wir wissen aber nichts von seinen Lebensumständen; seine Zeit fiel in den pe-
loponnesischen Krieg, und der gab ihm allerdings Gelegenheit genug zur Sati-
re, wären nur seine Einfälle nicht so gemein, platt und schmutzig; aber die
Eleganz der Sprache verließ ihn nie, und Vieles entschuldigt die Sitte seiner
Zeit. Viele glückliche Anspielungen und witzige Züge müssen uns spätern Le-
sern unbemerkt bleiben, und viele Wortspiele uns entgehen, die nicht minder
gut sind, als das Wortspiel  ταμίαι F i n a n z k ü n s t l e r , und  λαμίαι,  N a c h t -
g e i s t e r , das Plutarch tadeln will. Er fiel gerade in die rechte Zeit mit seinem
lachenden Satyr, in das tief verfallene Athen, und das Volk, das einen ernsten
Redner vielleicht gesteinigt hätte, lohnte den lachenden Satyr mit dem Lohne
des Patrioten und Helden, mit dem Oelzweige. Er genoß F r e i h e i t  und wuß-
te sie zu gebrauchen; angeklagt von dem mächtigen Demagogen Kleon, gegen
den er sich freie Scherze erlaubt hatte, daß er kein Athener sei, folglich das
Bürgerrecht usurpirt habe, citirte er vor Gericht bloß die Verse Homers:

Meine Mutter, die sagt’s, er sei mein Vater, doch selber
Weiß ich’s nicht, denn von selbst weiß Niemand, wer ihn gezeuget; 

er rächte sich dafür an Kleon in den R i t t e r n , und da Niemand die Rolle zu
übernehmen wagte, spielte er sie selbst. Er hieß PAR EXCELLENCE der K o m i k e r ,
wie Homer der  D i c h t e r ; selbst Plato sagt: Die Grazien haben sich seinen
Geist zur Wohnung ausersehen; aber Goethe, der Abgott deutscher Schön-
geister,  nennt  ihn den  »ungezogenen Liebling der  Grazien«,  was richtiger
sein möchte.

Von seinen elf Stücken haben politischen Zweck und dabei viel Patriotis-
mus die  A c h a r n e r  oder Perikles  und Aspasia, die  W e s p e n  oder die Pro-
zeßsucht der Athener,  d e r  F r i e d e , eine Satire auf die Bürgerkriege,  d i e
V ö g e l ,  eine Schilderung der Bürgersitten, die  R i t t e r , wo der Demagoge
Kleon, ein Lederhändler, zum Feldherrn emporsteigt, was die Folge hat, daß
der Spötter vom Staat selbst um fünf Talente bestraft wurde, und L y s i s t r a -
t a , wo sich die Weiber verschwören, ihre Männer nicht eher zuzulassen, bis
sie Friede machten. Dieses Stück ist sein unzüchtigstes;  »wir männern«, im
Munde der Lysistrata, ist ein Atticismus, wie etwa unser: »sie rindert«; aber
immer noch besser, als das ewige F... Sch... und die Weita... in seinen übrigen
Stücken. Literarische Stücke kann man nennen die  W o l k e n , wo Sokrates,
dessen Genius über der Erde in den Lüften mit Recht schwebt, oder eigentlich
die Sophisten in Masse, die F r ö s c h e  und das C e r e s f e s t , wo Euripides mit
seinem Weiberhaß, und die  R e d n e r i n n e n , wo Plato’s Republik durchge-
nommen wird. Plutus, wo der Geiz der Athener bei den wichtigsten Dingen
verspottet wird, ist nach unsern Begriffen das beste Stück, wenn gleich Ma-
dame Dacier, welche dieses Stück nebst den Wolken übersetzte (beide hielt
sie allein für übersetzbar für Franzosen), die Wolken zweihundertmal durch-
gelesen haben will. Es war offenbar philologische Schwärmerei, und ich läug-
ne nicht, daß ich Aristophanes den Geschmack nicht abgewinnen kann, den
ich an Homer und Lucian habe, und vermuthlich diejenigen noch weniger, die
ihn aus Voß kennen, so trefflich auch die Uebersetzung ist. Indessen scheint
mir doch der Spötter sittlich verkannt zu sein, wenn er z. B. seinen Froschre-
gen fallen läßt auf Gute und Böse, auf Sokrates wie auf Euripides; das Tadel-
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hafteste an ihm ist  wohl seine Sansculotterie gegenüber dem schönen Ge-
schlechte.

Aristophanes  enthält  wahre  Gemälde  der  Wirklichkeit,  sein  Demos
gleicht den Athenern Zug für Zug; frech schwingt er seine Geißel, und seines
Satyrs höchster Triumph ist — das Gelächter des Pöbels! Scham— und sitten-
los fällt er über Weiber her und geißelt Lebendige und Todte, Schuldige und
Unschuldige. Von übermüthiger Verhöhnung der Menschen ist nur ein Schritt
zur Verspottung der Götter, und auch diesen wagt er, tyrannisirt Religion und
Staat, und herrscht von der Bühne und über die Bühne; aber da er, statt über
seinen Gegenstand zu herrschen, sich von solchem beherrschen läßt, so ver-
säumte er über der Materie die Form, nahm Rohheit für Kraft und Schmutz
und  Plattheit  für  Witz.  So  schrieb  denn  Aristophanes,  bei  aller  Fülle  von
Spottgeist, der ihn zum ersten wahren Lustspieldichter hätte erheben können,
nur satirische Possen, wie sie wahrscheinlich für s e i n  Publikum sich schick-
ten, das die feinern Schönheiten des spätern Menander nicht würde gefühlt
haben. Der Maßstab unserer Zeit wäre ein irriger Maßstab für das Zeitalter
des demokratischen Witzlings.

Plato, der Göttliche genannt, hatte diesen Spötter stets unter seinem
Hauptkissen, was mir unbegreiflicher ist, als wenn Sterne mit Rabelais Glei-
ches that; er empfahl solchen dem Dionysius auf das Wärmste und sagte in
dem noch erhaltenen Epigramm: »Die Grazien suchten überall vergebens ei-
nen Tempel, endlich wählten sie das Herz des Aristophanes und verließen es
nie wieder.« Selbst der heilige Chrysostomus las ihn eifrig, um seine Bered-
samkeit zu stählen, vorzüglich aber seinen Feuereifer gegen Weiber, und Seu-
me mochte ihn gar mit sich einen ganzen Sommer durch im Tornister herum
schleppen, während er doch vorurtheilsfreier war als Madame Dacier, seine
Commentatoren und Alle, die sich einmal in Griechen verliebt haben; aber es
gehörte zu den Sonderbarkeiten. Aristophanes bleibt eine interessante Anti-
quität, alles Uebrige geht auf Ueberschätzung des Alterthums, so wie die Tad-
ler wieder zu weit gehen; er ist mehr, als ein italienischer Possenreißer, und
die ewigen Sticheleien des Weisesten der Griechen, seine Verachtung der ko-
mischen Bühne, seines Genius etc. könnten mich selbst aufbringen; und war
Sokrates nicht Freund des Alcibiades? und konnte ein Patriot des Erzaristo-
kraten Alcibiades Freund sein? Ich schätze den alten griechischen Satyr, ohne
ihn mit mir im Mantelsack zu führen, und je mehr man ihn studirt, desto leich-
ter gäbe man manche Stücke des Euripides und Terentius und gar manche
moralische Abhandlung des geschwätzreichen Plutarchs für die v e r l o r e n e n
Stücke des witzigen Spötters: aber lieben kann ich ihn nicht wie meinen Moli-
ère, und sicher würde es mich gereuen, wenn ich bloß um seinetwillen Grie-
chisch gelernt hätte, wie einst Spanisch um Don Quixote’s willen.

Zu den griechischen Komikern muß man auch noch Theophrast rechnen
mit seinen Charakteren (ήδικοί, MORATI) oder Sittengemälden, die nicht morali-
sche Charaktere zu übersetzen sind, lauter fehlerhafte Charaktere, die folg-
lich ins Lächerliche fallen, wir aber leider nur im Auszuge besitzen: sicher ha-
ben wir viel verloren, da Menander nicht verschmähte, solche zu benützen,
neben Theophrasts besonderem Werkchen: »Ueber das Lächerliche«, dessen
Verlust mir besonders nahe geht.

Die Römer zündeten ihr Licht an der Fackel der Griechen an, wozu die-
sen wahrscheinlich Aegypten und Indien den Brennstoff gaben, blieben aber
in Allem weit hinter ihnen, die Juristerei ausgenommen. Römer waren Krieger
und Geschäftsmänner, die es freilich nie bis zur Theorie der Staatswissen-
schaften brachten, obgleich Cicero den Plato ritt, und wir Spätlebende muß-
ten es noch entgelten; ihr dickes CORPUS JURIS erstickte das Genie. Der Blick der
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Lateiner erhob sich nicht über das Praktische hinaus, und über die  INSTITUTA
MAJORUM 1, und was nicht römisch war; sie waren leibhafte Juristen. Der heilige
Augustinus nennt selbst ihre Rednerschulen Jahrmärkte der Schwatzhaftig-
keit,  und die Lehrer Wortverkäufer; wie oft versank nicht selbst Cicero im
Wortstrom? Kurz, die berühmtesten Römer bleiben Nachahmer der Griechen
und müssen, wie viele Neuere, mit Paulus sprechen:  »Ich bin ein Schuldner
beider, der Griechen und Ungriechen!«

Römer hatten zwar eine eigene, auf römische Sitten gegründete COMŒDIA
TOGATA, aber die griechische (PALLIATA) blieb stets Hauptsache; Afranius machte
sich unter August als Original berühmt, aber wir kennen ihn nicht, und im
Ganzen dachten die Römer so ernst wie Cato, der Murena anklagte, weil er
getanzt hatte, und hielten griechische Kunst — unter ihrer Würde, der Kriegs-
zucht, den Sitten und strenger Lebensweise zuwider und hatten so ganz Un-
recht nicht. Virgilius tröstet seine Landsleute sehr: Sie verstehen dafür die
Kunst, die ganze Welt zu unterjochen.

TU REGERE IMPERIO POPULOS, ROMANE! MEMENTO …
HAE TIBI ERUNT ARTES 2.

Will man die Possen aus Fescennia in Etrurien und die  FABULÆ ATELLANÆ
aus Campanien nicht für den Anfang des römischen Lustspiels halten, so sind
Livius Andronicus aus Tarent, Lucilius, Nävius und Ennius die Väter dessel-
ben,  oder,  bestimmter,  die  ersten  Uebersetzer  griechischer  Dramen,  und
dann stand Plautus auf, aus Sarsina in Umbrien. Er war von geringerem Her-
kommen,  verunglückte  als  Handelsmann,  drehte  zu Rom Handmühlen und
machte dabei Lustspiele, die ihn wieder hoben. Man schätzte seine Stücke
wegen der Schreibart und des Witzes; selbst Cicero stellt ihn der attischen
Komödie (sie war auch sein Original) und der sokratischen Weisheit gleich,
und nach Plautus Tode erkannte und sonderte man seine Stücke von andern,
nach der JOCORUM COPIA 3, wie Macrobius sagt. Der heilige Hieronymus ergötzte
sich daran, wenn er viele Nächte aus Reue über seine Sünden ohne Schlaf
und in Bußthränen zugebracht hatte, meldet aber nicht, wie er es mit den vie-
len anstößigen Stellen zu halten pflegte; doch dem Reinen ist Alles rein. Hora-
tius, dessen eigenes komisches Talent freilich beschränkt war, sagt:

Ut proavi nostri Plautinos et numeros et
Laudavere sales, nimium patienter utrumque,
Ne dicam stulte, mirati 4.

Sollte Horaz so Unrecht haben? doch er ist hier Kunstrichter und alle Kunst-
richter pflegen lieber zu tadeln, als zu loben. Wahr ist, Plautus buhlt gleich
dem Aristophanes bloß um den Beifall der Menge durch lustige Theaterstrei-
che und scherzt eben so frei unter der Aegide der Freiheit; er ist voll Wort-
spiele und niedriger schwieriger Zweideutigkeiten, in jedem Stück eine Mere-
trix, aber auch voll echtkomischen Humors. Wie manches plautinische Wort-
spiel, in dem sich überhaupt der Witz der Alten gefiel, mag sein Salz durch die
Zeit verloren haben? Der Anstand verlangt von uns Schleier statt der alten
LICENTIA POETICA 5; aber sind die Begriffe unserer Zeit die Begriffe der Alten?

Plautus verfaßte über hundertunddreißig Stücke, wovon wir noch zwan-
zig haben, meist Nachahmung griechischer Dramen, deren Verfasser in eini-

1 Einrichtungen der Vorfahren
2 Römer, gedenke die Völker der Welt durch Befehl zu regieren … / Dies sei die Kunst, die 

dir eigen.
3 Menge der Scherze
4 Wie die Ahnen dereinst des Plautus Rhythmen und Verse / Lobten und allzu geduldig, / Ich 

will nicht sagen zu thöricht, sie bewunderten ...
5 Poetische Ausgelassenheit

124



gen Prologen auch genannt sind. Er blieb der Liebling der Bühne lange noch,
nachdem schon Afranius und Terentius aufgetreten waren; er bleibt mit Recht
der erste Komiker der Römer, UBERRIMUS LATINITATIS ET INGENII FONS 1, wie die Philo-
logen sprechen, wenn er Andern gleich weniger zusagt, weniger als Terenz,
der auch moralischer und züchtiger ist, daher er auch die Ehre hat, auf allen
Schulbänken  herumzufahren.  Molière  hat  seinen  echtkomischen  AMPHITRUO
nachgeahmt und aus der AULULARIA oder dem Geldkästchen die schönsten Züge
seines Geizigen genommen, die MENAECHIMI (Zwillinge) und die MOSTELLARIA (das
Gespenst) hat Regnard benützt, jenes Stück (worauf auch Shakspeare seine
COMEDY OF ERRORS gründete),  unter demselben Namen, dieses aber in seiner
RETOUR IMPRÉVUE 2. Den PSEUDOLUS (Betrüger) und den TRUCULENTUS (Grobian) hielt
Plautus für seine besten Stücke; nach unserem heutigen Geschmack möchten
aber wohl der TRINUMMUS und die CAPTIVI vorzuziehen sein.

Den Trinummus (Dreigröschler) ahmte Lessing im Schatz nach, und die
CAPTIVI übersetzte er, wo Plautus sich bestrebte ein Stück zu liefern,  UBI BONI
MELIORES FIANT 3, während er seine anderen Stücke den Zuschauern bloß mit ei-
nem RIDICULA RES EST anzupreisen pflegt. Die übrigen Stücke sind: ASINARIA, der
Eselstreiber, CURCULIO, der Kornwurm oder Schmarotzer, CASINA, wornach Mac-
chiavelli seine Clitia bildete, CISTELLARIA, der Korb, EPIDICUS, der Zänker, Plautus
Leibstück,  von  dem er  zu  sagen  pflegte,  daß  er  es  liebe  wie  sich  selbst,
BACCHIDES,  Barchanten,  MILES GLORIOSUS,  der prahlende Soldat, den Holberg in
seinem Bramarbas vor Augen hatte.  MERCATOR, Kaufmann,  POENULUS, der Car-
thager,  von  dem Sprachliebhaber  noch  etwas  Punisches  lernen  können  4,
PERSA, RUDENS, der glückliche Schiffbruch, und STICHUS, oder die eheliche Liebe.
Plautii gab es zu Rom in Menge, Consuls, Senatoren, Prätoren, aber nur e i -
n e n  Plautus! Der lustige Professor Taubmann, der sich auf plautinische Späs-
se verstand, commentirte ihn 1615, 4.; ich habe die Ausgabe aus einer Aukti-
on, freute mich darauf, fand mich aber getäuscht.

Terentius, der afrikanische Freigelassene, Freund des Scipio und Lentu-
lus, ist der zweite uns noch übrige Komiker. Seine Andria, oder wiedergefun-
dene Tochter, die er im achtzehnten Jahre schrieb, gab ihm Ruf, und sein Eu-
nuchus., der sich noch unendlich oft für die Schule mußte beschneiden lassen,
trug ihm achttausend Sesterzien. Terenz reiste nach Griechenland, um Men-
anders Schriften nach Rom zu verpflanzen, litt  Schiffbruch, wobei hundert
und acht Stücke des Menander verloren gingen, und er selbst starb in seinen
besten Jahren zu Athen. Terentius scheint sein Muster in regelmäßiger Kunst,
in reiner, edler Sprache und in richtiger Charakterzeichnung erreicht zu ha-
ben; aber  — aber die Hauptsache fehlt,  die schon Cicero vermißte:  UTINAM
SCRIPTIS ADJUNCTA FORET — VIS COMICA 5; mit Recht nannte ihn der Spötter Cäsar:
DIMIDIATUS MENANDER 6. Indessen wenn wir von den wenigen Fragmenten, die
von letzterem übrig, und mehr sentimental als komisch sind, urtheilen dürfen,
so fehlte auch dem so sehr bewunderten Menander die VIS COMICA, die einmal
Geschenk der Natur sein muß.

Terentius ist voll nüchterner Moral; Grotius, der ihn immer als Schüler
wie als Mann mit sich führte, sagte:  ALIUD LEGUNT PUERI,  ALIUD VIRI 7, was aber
wohl von allen Büchern gilt, und am meisten von den Alten, die man ja nur un-
1 Die reichste Quelle der Latinität und des Geistes
2 Die Irrungen — Unerwartete Rückkehr
3 Gefangene — Wo die Guten noch besser werden
4 Es kommen darin ungefähr 30 Verse in carthagischer Sprache vor, die von Bellermann und

anderen Orientalisten nach dem Hebräischen erklärt sind. 
5 Wenn nur auch komische Kraft sich in seinen Schriften fände.
6 Menander zur Hälfte
7 Anderes lesen sich Knaben , Anderes Männer heraus.
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ter Angstschweiß, Thränen und Prügeln lesen mußte PRO VERBORUM COPIA 1! Te-
renzens noch nicht genannte vier Stücke sind: Phormio der Schmarotzer, die
Brüder,  der  Selbstpeiniger  und  Hecyra,  oder  die  Schwiegermutter.  Was
Balzac sagte: »Die Matronen des Plautus sind weniger züchtig als Terenzens
Huren, läßt sich auf Mehreres noch anwenden, und sein Eunuchus scheint mir
noch allein von einiger komischer Wirkung zu sein, und nehmen wir ihm seine
reinere Sprache und größere Regelmäßigkeit, so steht er wahrlich tief unter
Plautus. Jener läßt seine Personen bloß reden, dieser auch handeln, daher ist
auf des letztern Bühne Alles lebendig, dort Alles matt und halb eingeschlafen.
Nur ein  Pedant gehörte dazu,  um in einem der besten Theater bei  einem
trefflichen Stück einen Terentium aus der Tasche zu holen. Teren- tius hat viel
Aehnliches mit Iffland und Kotzebue.

LE SAGE, LE DISCRET TERENCE
EST LE PREMIER DES TRARDUCTEURS,
JAMAIS DANS SA FROIDE ÉLÉGANCE
DES ROMAINS IL N’A PEINT LES MOEURS 2!

Genug! Terentius gefiel selbst in seinem Rom nur wenig, daher man lie-
ber nach dem Circus eilte zu den Buden der Seiltänzer, Mimen und Pantomi-
men und zu einem Bathyllus und Pylades, von dem Juvenal sagt:

— — MOLLI SALTANTE BATHYLLO,
TUSCIA VESICAE NON IMPERAT, APPULA GANNIT
SICUT IN AMPLEXU.

Die  Kunst  näherte sich bereits  wieder dem Verfall,  griechische Sitten und
griechische Welt konnten dem Plebs wenig gefallen, der nur lachen wollte,
und die Aediles mußten für diesen mehr sorgen, als für die Handvoll Gebilde-
ter. Roscius 3, der erste Komiker, den Cicero vertheidigte, und Aesopus, der
große Tragiker, mit dem der Consul gleichfalls auf freundschaftlichem Fuße
stand, und der zwei Millionen Gulden hinterließ, konnten nicht für den großen
Haufen sein, von dem Horaz sagt:

— — media inter carmina poscunt
Aut ursum, aut pugiles, his nam plebecula gaudet 4.

In einem Theater, das achtzigtausend Menschen faßte, konnte man eher se-
hen als hören, wie in St. Peter oder St. Paul, wo ein Prediger einen Ableger
von der letzten Posaune haben müßte, um verstanden zu werden. Ammianus
zählt daher in Rom dreitausend fremde Tänzerinnen, die bleiben durften, als
Philosophen,  Redner und Lehrer  jeder Art  hinaus mußten;  Justinian erhob
zwar die Actrice und Bordellschwester Theodora, eine echte Dubarry, auf den
Thron; aber sie hatte jetzt ganz andere Scenen zu bilden; und unter der Maje-
stät des Jurisprudenzpatrons schlugen und mordeten sich die weißen, rothen,
grünen und blauen Wettrennerbanden, und hatte man nur Zeit, an weltliche
Dinge zu denken bei dem lebendigsten Streit über die Gottheit Christi und die
heilige Dreifaltigkeit? Die Kunst war dahin, schon jetzt gab es kein Lustspiel
mehr, denn das Mittelalter, oder die Barbarei, hatte bereits schon begonnen;
an die Stelle der Wissenschaften und Künste traten jetzt Waffengeklirre, Bac-
chanalien und der feinste theologische Schnickschnack; an Allem, was Geist
und Herz erwärmen konnte, fehlte es, doch fehlte es nie an Theodoren und an

1 Um lateinische Vokabeln und Phrasen zu erlernen.
2 Terenz gebührt der Feinheit Kranz, / Doch ist er Uebersetzer nur, / In seiner kalten Ele-

ganz / Ward nie geschildert der Römer Natur.
3 Quintus Roscius Gallus, röm. Schauspieler, † — 62 [RW]
4 Unter den Stücken verlangen / Sie die Bären und Fechter, an solchem Tande nur freut sich

/ Jener Pöbel.
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mitleidswürdigen  Throninsassen,  unter  denen  die  Ueberreste  griechischer
Weisheit vollends zu Grabe gingen.
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Das Lustspiel im Mittelalter
Tänzer, Mimen, Possen und Zoten belustigten das Volk und selbst die

Treiber der Völker; an eigentliches Lustspiel war bis zum Wiedererwachen
der Literatur der Alten gar nicht zu denken. Schon vor Karl dem Großen ist
von MIMIS und JOCULATORIBUS die Rede, und unter den schwachen Karolingern ei-
fern Kirchengesetze gegen die sogenannten Spielleute, wie gegen die Anle-
gung geistlicher und Klosterkleidung bei deren mimischen Possen, von denen
die Chroniken höchst undeutliche Begriffe geben. Wir wissen bloß, daß diese
Spielleute anrüchig waren, was auf die Schauspieler fortwirkte bis ins sieb-
zehnte Jahrhundert, und nach dem Schwabenspiegel hatte sich der Beleidiger
eines Spielmannes bloß in der Sonne an die Wand zu stellen, wo dem Spiel-
mann erlaubt war — dessen Schatten mit Fäusten zu schlagen!

Diese Mimen waren meist burleske Monodramen, kurz, zotig, lediglich
auf Erschütterung des Zwergfells berechnet, und keine einzige ist auf uns ge-
kommen. Die Mimen recitirten einzelne Charaktere aus dem niedrigen Leben,
z. B. einen Ehebrecher, eine Hure, einen Geizhals, Trunkenbold etc., die Pan-
tomimen aber suchten Tragödien durch Tanz und stumme Geberden wieder-
zugeben. Ob sie es wohl so weit gebracht haben, wie Lady Hamilton mit ihren
berühmten Attituden und mimischer Darstellung der griechischen Götter und
der göttergleichen Menschen? Ob sie wohl den Seehelden Nelson auch so ge-
fesselt hätten?

Sonderbar bleibt es, daß die Araber, die sich so viel mit griechischer Li-
teratur beschäftigten, so viel Geist hatten und nach dem Verfalle Roms die
Hauptstütze des Wissen und der Aufklärung noch im finstern Mittelalter wa-
ren, kein Drama hatten, und so auch nicht die Hebräer. Die Morgenländer
scheinen zu ernst dazu zu sein, und ihre heiße Einbildungskraft sich besser im
Uebersinnlichen zu gefallen, als im Reinmenschlichen; die reiche indische Li-
teratur, die einige treffliche Hymnen und Epos aufzuweisen hat, hat nichts
Komisches aufzuweisen. Das berühmte Drama des Calidas, S a c o n t a l a , oder
der entscheidende Ring, das uns Forster aus dem Englischen nach dem Sans-
crit gegeben, hat zwar eine Art lustige Person, Madhansya, aber es ist weni-
ger dessen Witz, als vielmehr dessen Plattheit im Contraste mit dem erhaben-
en Duschmanta, das einen kleinen komischen Anstrich gibt.

Die Histrionen Europens, die sich mitten unter Barbaren und mitten un-
ter den Völkerstämmen erhalten zu haben scheinen, schickten sich in die Zeit
und wählten geistliche Gegenstände,da sie sahen, daß die Väter der Kirche
gegen das heidnische bessere Schauspiel eiferten, als unwürdig der Christen
(ja wohl solcher Christen!), die in heiliger Taufe dem Teufel und allen seinen
Werken und Wesen entsagt hatten, das heißt, Allem, was heidnisch, d. h. ver-
nünftiger war; ihnen war die Bühne die gerade Heerstraße zur Hölle, und so
verfiel denn das dumme Mittelalter auf Mysterien. Nicht leicht wird es eine
der dramatischen Behandlung fähige Bibelgeschichte geben, die nicht in Kir-
chen und Klöstern aufgeführt worden wäre; die Nonne Roswitha zu Ganders-
heim, Helene von Rossow, ahmte unter den Ottonen schon den Terentius nach
in lateinischer  Sprache,  lediglich,  um den abscheulichen Heiden christlich
frommen Händen zu entreißen; die Liebe wird in ihren sechs Stücken über-
wunden  von  der  Religion,  Heiden  werden  haufenweise  Christen,  ja  selbst
Märtyrer  und Blutzeugen;  diese  Komödien  der  guten  Nonne könnten weit
eher  Trauerspiel  genannt  werden.  In  ihrem Dulcinius  wird  der  heidnische
Held, der die Nonnen dazu gebrauchen will, wozu sie die Natur erschaffen
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hat, rasend und umarmt in seiner Wuth statt Mädchen die vor deren Gefäng-
nisse stehenden Töpfe, Kessel und Bratpfannen! Doch wenigstens e i n  komi-
scher Zug!

Die erste Erwähnung der sogenannten Mysterien finden wir im — Eu-
lenspiegel, wo er in der Ostermette ein Spiel machte, daß sich der Pfaffe und
seine Köchin mit den Bauern herumschlugen. Eulenspiegel war Küster, und
bei Vorstellung der Auferstehung machte des Pfaffen einäugiges Mensch 1 den
Engel im Grabe sitzend. Auf ihre Frage: »Wen suchet ihr?« sagten die abge-
richteten einfältigen Bauern: »Wir suchen des Pfaffen einäugiges Kebsweib.«
Da fuhr der Engel wüthend wie ein Teufel aus dem Grabe nach den Haaren
und Augen der armen Weiber, welche die drei Marien vorstellten; selbst der
Pfaffe, der doch Christum vorstellen sollte, vergaß alle Sanftmuth, und da Alle
einander recht in den Haaren lagen, schlich sich Eulenspiegel lachend zur
Kirche hinaus und entwich.

Im Dom zu Halberstadt sieht man noch den Stein, auf dem Pater Adam
saß, wenn er, aus dem Paradies verjagt, am Aschermittwoch wieder begna-
digt wurde, wovon die Bibel kein Wörtchen weiß, und die Erbsünde ohnehin
nichts. Am Hofe zu Eisenach stellte man 1322 die zehn Jungfrauen vor, und
da die thörichten kein Oel mehr hatten, und die klugen ihnen keines abgeben
wollten, selbst nicht auf Fürbitte der heiligen Jungfrau und aller Heiligen, so
wurde der Markgraf darüber melancholisch. Noch schlimmer fiel die Vorstel-
lung der heiligen Dorothea auf dem Markte zu Bautzen 1412 aus. Eine Menge
Zuschauer saß auf einem Dache, das einstürzte, und hundert dreiunddreißig
Menschen verloren das Leben über der heiligen Dorothea, die bekanntlich
dem Theophilus, der bei ihrer Hinrichtung sie so verspottet hatte, die schöns-
ten Aepfel und Blumen aus dem Paradiese sandte. In einem andern Stück aus
dieser Zeit erschienen die vier Cardinaltugenden und die drei theologischen
Tugenden,  und  diese  Alliirte  schlagen  die  sieben  Cardinaltugenden  aufs
Haupt. Damals ahnte man noch nicht, daß spätere Nichttheologen oder Un-
theologen die vier Cardinaltugenden setzen würden in Häuserbauen, Baum-
pflanzen, Büchermachen und Kinderzeugen!

Die Fastnachtsmummereien,  die  ihren Ursprung von den Saturnalien
haben mögen, scheinen die dramatische Poesie vorzüglich in unsern wohlha-
benden Handelsstädten am meisten begünstigt und entwickelt zu haben. Auf
dem Constanzer berühmten Concil gaben englische Bischöfe ein großes Mahl,
während dessen Komödie gespielt wurde; man stellte die Geburt des Heilan-
des vor, dann die Anbetung der Weisen aus dem Morgenland und Herodes
Kindermord,  Alles  mit  köstlichem Gewand,  großen goldenen und silbernen
Gürteln mit großer Gezierd und großer Demuth.  — Jakob, Joseph und seine
Brüder scheinen Lieblingsgegenstände gewesen zu sein; doch gab man auch
zu Straßburg den Auszug der Kinder Israel aus Aegypten, wo die Wunder Mo-
sis das rothe Meer, das Heer Pharaons und der Israeliten mit allem Opern-
pomp zu sehen waren, wobei nach der Chronik mehr als für hunderttausend
Gulden Kleidung und Schmuck gewesen. Man hatte gar nichts Arges dabei, so
wenig  als  der  Jesuit,  der  die  Schamhaftigkeit  besang,  da  die  Delphine  so
leicht roth wurden, und bewies, daß gerade die schönsten Dinge roth seien, ja
selbst die Cherubims —

Les Cherubims ces glorieux
Composés de tête et de plumes,
Ces illustres faces volantes,
Sont toujours rouges et brulantes
Du feu des feu, et dans leurs flammes mutuelles,

1 Menscher – verächtlich für Frau [RW]

129



Se font un eventail de leurs ailes 1.
Er stellte die E m p f ä n g n i ß  ohne Erröthen vor, und Joseph sang:

Mon souci ne se peut défaire
De Marie, mon épouse sainte
Que j’ai ainsi trouvé enceinte!
De moi la chose n’est venue.
Sa promesse n’a pas tenne,
Eile a été trois mois entiers.
Hors d’ici et au bout du tiers
Je l’ai toute grosse reçue!
L’aurait quelquel paillard deçue?
Hélas! je ne sais, que penser 2!

Die Britten spielten so frühzeitig Mysterien, daß man ihnen die ersten
zuschreiben will; hierauf folgten Moralitäten, die schon einen Plan und Fabel,
etwas Moral und Poesie verrathen, wie  EVERY MAN 3, der, vom Tode gerufen,
seine Zuflucht zur Gutgesellschaft, Verwandtschaft und Reichthum nimmt, die
ihn aber alle verlassen; er wendet sich an die Gutthat, diese führt ihn zu ihrer
Schwester Erkenntniß, von der er zur Bekenntniß und zur Buße geführt wird.
Jedermann wird schwach, Stärke, Schönheit und alle Sinne verlassen ihn, und
so stirbt er, nur die Gutthat bleibt bei ihm, ein Engel steigt herab, singt das
Requiem, und den Epilog spricht der Doktor... 

In Frankreich finden wir schon unter Carl VI. 4 die ENFANS SANS SOUCI 5 aus
den besten Häusern,  welche auf  ihren Liebhabertheatern die  Streiche der
Hauptstadt frei verspotteten; ihre Stücke hießen Sottisen, und der Hof fand
Vergnügen daran und nannte die Gesellschaft LA JOYEUSE INSTITUTION 6. Pontalais
zeichnete sich als Dichter und Schauspieler aus unter Franz I.; man lief, so
wie man seine Trommel hörte, ja selbst aus der Kirche, so daß einst seine
Hochwürden entrüstet  selbst  nach der Bude eilten:  »Wer erlaubt Euch zu
trommeln, wenn ich predige?« Pontalais erwiderte gesetzt: »Und wer erlaubt
Euch zu predigen, wenn ich trommle?« Die deutschen ENFANS SANS SOUCI waren
die Meistersänger. Im Jahre 1204 führte man zu Riga auf: Ein sehr wohlge-
ordnetes Prophetenspiel, so die Lateiner COMOEDIUM nennen, damit die Heiden-
schaft den christlichen Glauben recht anschaulich lernen möge; wie aber die
Gewappneten des Gideon mit den Philistern stritten, wurde den Heiden ban-
ge, sie möchten mit todtgeschlagen werden, und fingen an auszureißen.

Unser ältestes deutsches Drama ist von einem Nürnberger Hans Rosen-
bluet, einem Wappenmaler, genannt der Schnepperer (Schwätzer); ihm folgte
Barbier Hans Folz, der die alte burleske Dichtung Salomo und Marcuff drama-
tisirte, sodann Vater Ayres und Schönlbeck, der 1480 Frau Jutta fertigte, ei-

1 Die Cherubim, die Engel schön, / Die nur aus Kopf und Flügeln bestehn, / Die erlauchten 
Gesichter, die man als fliegend kennt, / Sind immer roth; ihre Haut entbrennt / Vom Feuer 
der Feuer, und glühen sie recht, / So sind ihre Flügel auch als Fächer nicht schlecht.

2 Meine Sorgen quälen mich Tag und Nacht / Ueber Marie, mein heilig Gemahl, / Die ich 
schwanger vorfand für dieses Mal / Ich konnte nicht in der Sache schalten, / Drum hat sie 
wohl nicht mir das Wort gehalten. / Drei Monden war sie entfernt von hier; / Und im vier-
ten kehrt sie geschwängert schier / Zu mir zurück. Ich glaube gar, / Daß von einem Schelm
sie betrogen war. / O weh! Was soll ich darüber denken!

3 Jedermann 
4 Karl VI. - franz. König, † 1422 [RW]
5 Kinder ohne Sorgen
6 Die muntere Institution
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gentlich die Geschichte der Päbstin Johanna  7, und keiner übertraf den wa-
ckern Schuster, Hans Sachs, der Fastnachtsspiele schrieb —

Mit Gotteshilf schier zweihundert
Mancher Art, die ihn selber wundert, 

und Meister K n i e r i e m  übertrifft in der That oft die Flemming 1, Hofmanns-
waldau 2, Pietsch, König etc., lauter Edelleute, Hofräthe und Professoren.

Diese Meistersänger haben das Verdienst, daß sie sich deutscher Spra-
che bedienten und Vorfälle des gemeinen Lebens aufgriffen, während Ehren-
geistlichkeit  ihrem verdorbenen Mönchslatein  anhing und ihren  biblischen
Geschichten und Legenden, und die Welt mit Klosterkomödien, zuletzt gar mit
Schulkomödien heimsuchte. Ehrsame Bürger spielten die derbsten, oft scham-
losen Fastnachtsschwänke unter freiem Himmel, und es ist zu bedauern, daß
wir keine Muster davon haben, weil die meisten Stücke nicht geschrieben,
sondern bloß angedeutet und extemporsisirt wurden, die leibhafte Comedia
DELL’  ARTE der Italiener. Damals waren Deutsche noch eine kräftige, regsame,
sinnige Nation mit geist— und gemüthvollen Fürsten, wie die Hohenstaufen —
gewiß kamen Züge genialen Witzes, naiver Laune und freier Satire vor, mitun-
ter  Pickelheringspossen,  wie  im Shakspeare,  und  wir  müssen  den  Verlust
bedauern.

Rektor Brummer führte 1572 zu Kaufbeuren die ganze Apostelgeschich-
te  auf  mit  zweihundertsechsundvierzig  Personen,  und  zu  Gabel  gab  man
Holzwarts Saul mit hundert redenden und fünfhundert stummen Personen.
Man fand nichts Unschickliches darin, die Kinder Eva’s von Gott Vater exami-
niren zu lassen nach fünf Hauptstücken des Katechismus, dem Adel ein Prämi-
um zu geben und dem Kain den Esel anzuhängen. Die Schöpfung war eine
Lieblingsvorstellung, und nachstehender Dialog gewiß merkwürdig:

A d a m
Schon lange dacht’ ich dran, wie ich in die Welt wohl komm,
Nun schwätzt, wo habt ihr mich hergenomm?
G o t t  V a t e r
Nit von Gold, auch nit von Zinn,
Nit von Glas, sonst wärst heut noch hin,
Nit von Silber und Eisen, Marmor noch Blei,
Nun rath, was für’n Materie sei?
A d a m
Bin i etwa irgend gar aus Dreck?
G o t t  V a t e r
Errathen, Adam! du hast’s weg.
Will dich der Teufel auf d’ Hoffartsbank stellen,
Sieh’, Adam! In allen dergleichen Fällen
Da sieh’ ihn höhnisch an und lach’
Und sprich: Nix Teufel! A Dreck ist mei Sach!

Gott der Vater führt Adam die Thiere vor, um ihnen Namen zu geben, und da
sie alle paarweise erscheinen, so kommt er natürlich auf den Gedanken:

A d a m
Alle scherzen mit einander,
So mögt’ ich a gern sein selbander.
G o t t  V a t e r
Adam, sei nit so ungescheit,

7 Eine Frau als Papst? — eigentlich nicht möglich, aber für Geld ist in der Catholica ALLES 
möglich. [RW]

1 Paul Fleming – bedeutender Lyriker des Barocks, † 1640 [RW]
2 Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau – Deutscher Dichter, † 1679 [RW]
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Bis d’ Nacht kommt, ist's noch weit,
Sobald i z’ Mittag gessen han,
Will i weiter denken dran,
I will dich gwiß nit vergessen.
A d a m
Nun! so segn’ euch Gott ‚s Mittagessen.

Gewiß nicht übel war die Tafelpantomime, die Augsburg Carl V. gab: Es
erschien ein Mann, den Namen Reuchlin auf dem Rücken, und streute Holz;
ein zweiter, Erasmus, suchte dieses Holz zu sammeln, aber vergebens; da er-
schien ein Mönch mit feurigen Kohlen und steckte das Holz in Brand, sein Na-
me  war  Luther;  ein  vierter  erschien  als  Kaiser,  schlug  mit  Scepter  und
Schwert in die Flamme,  und sie loderte nur  um so höher empor; die letzte
Maske war der Pabst, der das Feuer löschen wollte, in der Bestürzung aber,
ein Oelfäßchen in die Flammen gießt. Die Masken verschwanden, vergebens
forschte man nach ihnen — das Stück war aus; ob es aber gespielt worden ist?

Genug, die so oft verlachten Reichsstädte haben Verdienst  um das La-
chen,  oder  das Lustspiel,  wie um Verbesserung unserer Sprache;  in ihren
Mauern bildete sich der P a l m e n o r d e n  oder die f r u c h t b r i n g e n d e  G e -
s e l l s c h a f t ,  die  das Sinnbild,  der  Esel  mit  den Säcken auf  dem Rücken,
nicht  verdiente,  eher  Palmen,  und so  auch der  B l u m e n o r d e n ,  oder  die
P e g n i t z s c h ä f e r . Nach ihnen that sich die  d e u t s c h g e s i n n t e  G e n o s -
s e n s c h a f t  und der S c h w a n e n o r d e n  an der Elbe zusammen, Opitz, Hars-
dörfer, Talander, Periander etc. an der Spitze. Ließen sie auch gleich keinen
Schulmeister unbesungen sterben, keinen Stadtschreiber unbeleiert Hochzeit
machen, schwatzten sie auch noch so viel vom Kranze der Unsterblichkeit,
den sie schon in den vielen Lobgedichten hinter ihren Werken erblickten, die
vergessen sind, wie ihre Werke, gackelten sie auch lächerlicher als Hennen,
wenn sie ein Ei zur Welt gefördert hatten, dem Millionen Menschen das Hüh-
nerei vorzogen, so wirkten sie doch Gutes, und daher sollen wir nicht lachen
über unsere neueren altdeutschen Gesellschaften, über Teutonia und andere
Bündnisse, die noch wichtigere Folgen hatten trotz aller Menschlichkeiten.

Das Gute schleicht nur langsam: auf die Mysterien folgten Moralitäten,
auf diese reine Possen, Heiliges und Unheiliges, Komisches und Tragisches im
bunten Allerlei; endlich gelangten wir doch zu reinen Dramen, und nur alte,
eigensinnige Philologen könnten noch behaupten, daß wir nicht weiter wären,
als die Alten, viel weniger sie überträfen. So war der Anfang des Theaters
überall. In Sina und Japan fällt Alles ins Groteske; Genien, Thiere und unge-
heure Drachen treten da auf und sprechen; wer von der Scene geht, hebt bloß
den Fuß auf, das heißt: er ist fort, und der, welcher eine Gerte in der Hand
bewegt, zeigt damit an, daß er reite. In der Türkei machen Juden die Schau-
spieler; ihre  VIS COMICA besteht in Zoten; Gaukeleien und Tänze machen noch
heute im ganzen Orient die Volkslust, und wenn die Herumstreicher für un-
ehrlich gelten, so ist es darum nicht uneben, denn es ist so liederliches Gesin-
del, als unter uns im Mittelalter, und der heilige Eifer der Kirche ist in vielen
Stücken gerechtfertigt.

In Otaheiti sah Forster ein Drama, wo der Vater der Tochter den Lieb-
haber verweigert; das Mädchen entlauft, wird schwanger, und das Kind der
Liebe erscheint als großer Bengel mit Nabelschuur und Mutterkuchen, die
Hebamme lauft dem Teufelsjungen jammernd nach, er entwischt ihr aber je-
desmal zum unauslöschlichen Gelächter der Zuschauer! und diese Gewandt-
heit rührt endlich den harten Vater so, daß er Allen verzeiht. Sah nicht Lady
Montague 1716 noch zu Wien in einem AMPHITRYO EX TEMPORE die beiden Sosia
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im Angesicht des ganzen Publikums die Hosen abthun? und gab es nicht noch
vor dreißig Jahren in deutschen Klöstern und Mönchsschulen, wo man Plautus
und Terentius — traktirte, noch geistliche Farcen und Jesuitenstückchen, wo
der Weltenschöpfer in Schlafrock, Perrücke, Pantoffel oder großer Brille auf
der Nase sein: »Adam wo bist du?« rief — »weiß schon wie oder wann« — und
der erstgeborne grobe Bengel erwidert: »Ha, wenn Ihr’s wißt, was froget Ihr
dann?«

Waren  da  meine  Kapuziner  in  Franken,  in  deren  Klostergarten  ich
manchmal meine Pfeife rauchte und mit dem Guardian von Rom und von der
Kunst sprach, weit mehr mit der Zeit fortgeschritten, die 1793 bei einem No-
vizenschmauß G r a f  W a l t r o n  gaben? Am weitesten war der junge Kapuzi-
ner, der den Major machte, vom k. k. Werbhauptmann Uniform, Uhr und Bör-
se entlehnte, so gut spielte, daß der Guardian mir mehr als einmal nicht sanft
in die Rippen stieß: »Lauter Moral! lauter Moral!« aber am Ende verschwun-
den war, wie er ging und stand! Alles lachte, mein alter Guardian aber grämte
sich tief um der Ehre seines Klosters willen. Während dieser aufgeklärten Zeit
gab es doch auch eine P a s s i o n s k o m ö d i e  in einem andern Kloster, in der
Judas der Verräther, zu den versammelten Pharisäern tritt: 

J u d a s
Gelobt sei Jesus Christ! ihr liebe Herren!
P h a r i s ä e r
In Ewigkeit! Judas, was ist dem Begehren?
J u d a s
Euch zu verrathen Jesum Christ,
Der am Kreuz für uns gestorben ist.

Am liebsten gaben sich Jesuiten mit Komödien ab, sie waren ja gewohnt, mit
der ganzen Welt Komödie zu spielen und daher stehen sie auch, nachdem sie
lange genug auf der Schandbühne gestanden hatten,  wieder auf der komi-
schen Bühne der Welt; die Reliquien der Klosterspiele wurden an Festen der
Heiligen und an gewissen Jahrszeiten hervorgesucht noch bis zur Säkularisa-
tion;  von  vielen  hundert  Kirchendecken  stiegen  in  der  Christnacht  noch
schwere Holzengel herab, wie an Pfingsten weiße Tauben; zu Freiburg in der
Schweiz ritt die heilige Jungfrau mit dem Kinde, Joseph zur Seite, auf einem
Eselein durch die Stadt, und der Stern, der sie begleitete glänzte an einem
langen Seile; und in Steiermark und Tirol gab es Charfreitagsprozessionen,
wo die Kinder vor Pontius Pilatus und Herodes, gekleidet in rothe Schlafröcke
mit  großen Schnurrbärten zu Pferde,  schreiend davon sprangen.  Mädchen
buhlten oft lange um die Rollen der Maria und Veronika und kamen dann vom
heiligen Kreuzweg g e s e g n e t  zurück, ja man will Beispiele haben, daß Män-
ner, die das Glück hatten, die Rolle Christi zu spielen — getödtet wurden, wie
er!

Noch 1778 soffen sich bairische Bauernjungen am Charfreitag mit den
Engeln, Teufeln und Aposteln dick hagelvoll und der dümmste von ihnen ließ
sich in der Regel — kreuzigen; nackend, mit einer papiernen Schürze um die
Lenden, rief  ein solcher Gekreuzigter,  statt  der sieben letzten Worte,  vom
Kreuze herab: »Thut mer Madlene weg!« er sah ihr vom Kreuz herab in den
vollen Busen und besorgte Aergerniß wegen der Schürze von bloßem Papier!
Ein Müllerknecht, der das Kreuz schleppte, wobei es Sitte war, ausgeschimpft
zu werden, wie dort zu Jerusalem, verlor über dem Worte  M e h l d i e b  die
Sanftmuth seiner Rolle und schlug mit dem Kreuze seinen Spötter zur Erde
nieder,  und ein Dritter,  den einer  der Kriegsknechte mit  seinem Spieß zu
empfindlich gekitzelt hatte, rief vom Kreuz: »Hol’s der Teufel, Arm und Bein
schlag ich dir klein, so wie ich herabkomme!« Um diese Zeit war es auch, daß
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im Fuldaischen, nach Weikardts Bericht, der muthwillige Teufel in einer Pro-
zession so mit seinem langen Schwanze um sich schlug, daß er ihm abgeris-
sen wurde; unverlegen und mit der größten Besonnenheit hielt er seinen Hin-
tern in die nächsten besten untern Fenster, wo er Leute sah, und eine Alte
nähte ihm in größter Andacht den Schwanz wieder an den gehörenden Ort.
Andere Andächtige legten dem Palmesel die Ostereier für ihre Kinder in den
Hintern, welche dadurch so gut als geweiht waren. Der Küster zu M., der eine
weiße Taube am Vorabend des Pfingstfestes  auf  dem Kirchenboden einge-
sperrt hatte,  welche er in dem Augenblicke,  wo der Prediger den heiligen
Geist citirte, herabfliegen lassen sollte, sah sich in der schrecklichen Verle-
genheit, herabzurufen: »Ach Gott, Herr Gvatter, den hat der Marder!«

Noch heute finden wir Reliquien aus den Zeiten der Mysterien des Mit-
telalters in den Mummereien am Christfestsvorabend, deren Vorläufer St. Ni-
kolaus und St. Martin ist, um die Kinder durch Furcht zum Beten und zur An-
dacht auf die zwölf heiligen Nächte gehörig vorzubereiten, und noch jetzt sin-
gen die heiligen drei Könige in Begleitung eines Engels, mit einem Stern von
Papier und einem Kreuzerlicht:

Die heiligen drei Könige alle vier, alle vier,
Die stehen hier vor eurer Thür!

und in den sogenannten K l ö p fl e s n ä c h t e n  wird ohne weiters an den Thü-
ren angeklopft — wer klopfet, dem wird aufgethan, hieß es in unsern heiligen
Büchern — es ist von Vertrauen auf Gott die Rede; hier gilt es bloß Aepfel,
Birnen und Nüsse. Das Einläuten des Sommers und Winters, das Johannisfeu-
er  etc.,  die  jetzt  bloß  auf  honnette  Bettelei  hinauslaufen,  beweisen  durch
steinalte Gesänge und ihre Heiligennamen ihr graues Alterthum. In meiner Ju-
gend sangen die Knaben in Franken, nachdem sie das Holz zu ihrem Johannis-
feuer zusammengebettelt hatten, über welches Alt und Jung wegsprang:

Florian! Florian!
Zünd’ dem Madle d’ Rocken an,
Daß sie nimmer spinnen kann.
Ist a guter Herr im Haus,
Langt a Scheitli Holz heraus.
Ei, du lieber Sixt!
Gib uns fein a dicks;
Ei, du lieber Hanns,
Gib mir fein a langs;
Ei, du lieber Tboma!
Laß a Scheitli komma,
A Scheitli Holz ‚raus,
Oder wir schlagen a Loch ins Haus! 
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Das Lustspiel der Neuern,
Italiener, Spanier und Portugiesen

Der Tag der Wissenschaften brach zuerst wieder in Italien hervor mit
Wiederaufsuchung der Alten; Petrarca, Vergerius und Andere schrieben Ko-
mödien, aber in lateinischer Sprache, die weder je gedruckt, noch weniger
aufgeführt worden sind, und die Herzoge von Este ließen Stücke des Plautus
und Terentius übersetzen und aufführen; die Vorstellung Ader Menechmen
soll  tausend Dukaten gekostet haben. Cardinal Bibiena schrieb 1490 seine
Cassandra, die nach der Flortana für eine der ersten Komödien Italiens gehal-
ten wird, wenn Ariosto’s Cassaria nicht älter ist. Hätten doch die Annalen die-
ser Zeit die frommen Seufzer der hochwürdigen Männer über eine Komödie
von einem Cardinal uns aufbewahrt, sie würden uns mehr zu lachen geben,
als alle jene Komödien steifen Andenkens. Schon besser sind Macchiavelli’s
Clitia und Mandragora, ob sie gleich der Name des unsterblichen Florenti-
ners, der eine politische Geschäftsrolle und eine Gelehrtenrolle spielte, wie
kein Lustspieldichter vor und nach ihm, allein noch interessant machen kann.
Mandragora beweist, daß es schon damals kein besseres Mittel gegen die Un-
fruchtbarkeit einer Ehehälfte gab, alt sie — in Bäder gehen zu lassen. 

Pabst  Leo  X.  ergötzte  sich  an  den  Komikern  von  Siena  und  an  der
CONGREGAZIONE DE’ ROTTI 1, so oft üble Reformationsnachrichten aus Deutschland
seine gute Laune trübten, und ergötzte sich bis zum Aergerniß. Der Sänger
des Orlando machte auch fünf Komödien, mit denen es, die Cassaria,  eine
Nachahmung der Aulularia des Plautus,  etwa ausgenommen, gerade steht,
wie mit denen des Macchiavelli  — sie interessiren noch, weil sie von Ariosto
sind. Höchst ungern sah sein Vater diese Schriftstellerei des Sohns und schalt
endlich darüber; der Sohn hörte ihm mit Respekt zu, ohne ein Wort für sich zu
sagen, so daß der Bruder fragte:  »Aber warum hast Du Dich denn gar nicht
verantwortet?« — »Ich habe gerade einen scheltenden und tobenden Vater
unter meiner Feder und habe die Natur recht beobachten wollen und darüber
alle Entschuldigungen vergessen.«

Ruzante brachte 1530 die verschiedenen italienischen Dialekte auf die
komische Bühne, nach dem Vorgange des plautinischen Pönulus, und gefiel
damit so sehr, daß es in seiner Grabschrift zu Padua heißt, er habe Nieman-
den nachgestanden INGENIO,  FACUNDIA,  JOCIS ET SERMONIBUS AGRESTIBUS 2, sowie man
solche auch ohne Mühe noch oft hören kann in gewissen  CASINIS AGRESTIBUS.
Aretino , Porta, Cecchi, Grazini etc. lieferten Lustspiele, die mit Recht verges-
sen sind.  Buonarotti’s Tanghera und Fiera ,  die 1612 erschienen, machten
großes Aufsehen; italienische Schauspieler schwärmten jetzt an allen Höfen,
wie noch italienische Cantatricen und Tänzerinnen; aber ihre Komödie aus
dem Stegreif  (DELL’  ARTE)  schadete  dem eigentlichen Lustspiel  (ERUDITA),  wie
noch heute, nächst Opern und Balletten. Das italienische Lustspiel hatte of-
fenbar Aehnlichkeit  mit  den Fescenninen und Atellanen der Alten,  wie die
beim Volke so beliebten vier Masken, und die alten Römer liebten auf der
Bühne die alte oscische Sprache zu hören, die längst nicht mehr gesprochen
wurde, wie die heutigen Italiener die verschiedenen Dialekte Italiens. Es liegt
auch darin ein eigener komischer Reiz, ja selbst ein ernster und rührender;
Homer und Ossian muß man in ihrer Ursprache lesen, nicht bei Pope und De-
1 Verein der Geprügelten
2 Geist, Beredsamkeit, Scherzen und bäurischen Reden
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nis; sie haben die freien Gestalten verzeichnet, nach dem Conventionsfuß ver-
schönert und den Kunstweg genommen; man hört und sieht nicht mehr die
Natur, ihre Harfentöne sind nur für Wälder, Gebirge und freie reine Natur, sie
sterben in Palästen und Museen.

G o l d o n i , ein Venediger, suchte die sogenannte Kunstkomödie zu ver-
drängen und wurde der Reformator der Bühne. Sein innerer Mensch siegte
über Justinian und Aesculap; er machte Reisen in Italien, und Thalia winkte
ihm in ihren Tempel. Er war nur zu dankbar, daß er mit zweihundert Stücken
aufwartete, mußte aber zum Theil es thun, wenn er die COMEDIA DELL’ ARTE und
die Masken verdrängen wollte; liegt ja auch bei unsern Theatern die Substi-
nenz der Truppe und des Dichters näher als die Nachwelt.  Seine  DONNA DI
GARBO (1746) war das erste regelmäßige Stück, und noch größern Beifall fan-
den seine schlaue Wittwe, der wahre Freund und die verstellte Kranke. Er
ging 1761 nach Paris, um für das italienische Schauspiel daselbst zu arbeiten,
und war geborgen, denn er wurde auch Sprachlehrer der Tanten Ludwigs XV.
mit 4000 Livres Gehalt.

Goldoni’s Werth geht eigentlich diesseits der Alpen verloren, denn Alles
ist zu wälsch und zu örtlich, bloß auf Venedig berechnet; seine  VIS COMICA ist
nicht die stärkste, die Handlung meist ernst, folglich mehr Drama, wie es die
Franzosen nennen, als Lustspiel; nur wenige sind auf Lachen berechnet, und
er lacht nur gezwungen oder gemein, aber den Molière der Italiener mag man
ihn immer nennen. Seine Charaktere kommen aus der Hand italienischer Na-
tur, und seine Situationen fließen, wie der Bach aus der Quelle. Hagedorn und
die Bibliothek der schönen Wissenschaften und Künste priesen ihn einst hoch,
Lessing wollte ihn umarbeiten, Beck, Engel, Kretschmann etc. machten Versu-
che; endlich wurde es  BON TON,  ihn als Schmierer und Spaßmacher zu ver-
schreien, was ein anderes Extrem ist. Flachheit der Intriguen und der Charak-
tere lassen sich nicht läugnen, noch weniger die häufigen reinen Conversati-
onsscenen voll italienischer Weitschweifigkeit und moralischer Tiraden ohne
alle  Handlung;  aber dafür entschädigt doch wieder mancher echtkomische
Einfall, und Goldoni verdient noch heute von jedem Komiker studirt zu wer-
den. Sein Lügner scheint mir unter seinen italienischen Stücken das beste,
dann der Bediente zweier Herren und die Antiquarsfamilie; sein allerbestes
Stück aber ist wohl sein französisches Stück: LE BOURRU BIENFAISANT, wodurch er
es  mit  Jean Jacques  verdarb,  und nach solchem sein  AVARE FASTUEUX 1.  Der
sechsundachtzigjährige Dichter verlor mit dem Thron Alles; der Nationalcon-
vent setzte ihm eine Pension aus, aber er genoß sie nur kurze Zeit und starb
1793. Wen Goldoni nur einigermaßen interessirt mit seinen Werken, den wird
noch weit  mehr seine Selbstbiographie ansprechen,  oder  die  MÉMOIRES von
Schatz verdeutscht. Leipzig 1788. 3 Theile. 8.

C h i a r i  2 , der bei seinen theatralischen Arbeiten Rücksicht auf die ste-
henden Masken der Italiener nahm, worüber er und Goldoni sich herumschlu-
gen, daß ganz Italien daran Antheil nahm, steht weit unter Letzterem; ich
wüßte von seinen fünfzig Stücken auch nicht  e i n  vorzügliches anzuführen,
aber ihre Händel erweckten G o z z i  3 , der zwar auch sich nicht mit Goldoni
messen darf, aber doch mehr ist als Chiati. Er behauptete einst gegen Goldo-
ni,  daß es so leicht sei, gedankenlosen Venedigern zu gefallen, daß er das
Mährchen von den drei Pomeranzen dramatisiren wolle 4, und man würde sich

1 Der wohlthätige Bucklige
2 Pietro Chiari – ital. Dichter und Romanautor, wirkte in Venedig, † 1785 [RW]
3 Carlo Gozzi – ital. Theaterdichter, † 1806 [RW]
4 »Die Liebe zu den drei Orangen« [RW]
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die Schuhe ablaufen, und so geschah es auch. Seinen zehn tragikomischen
dramatisirten Mährchen weiß ich keinen Geschmack abzugewinnen; sein bes-
tes Stück möchte noch das offene Geheimnis, das Gotter nachgebildet hat, wie
Schiller die Turandot, und PRINCIPESSA FILOSOFA sein; aber desto mehr interessi-
ren seine MEMORIE INUTILE PUBLICATE PAR HUMILTÀ 1.

Villi und Signorelli schrieben weinerliche Lustspiele, und neben Fagiuo-
li, Albergati oder Caparelli, dessen bestes Stück der gute Freund ist, erhob
sich Rossi, dessen englischer Schuster und der erste Opernabend  VIS COMICA
haben. Unter die neuesten Lustspieldichter gehört auch der Piemonteser, Fri-
derici (eigentlich Ogeri),  unter dessen zwanzig Stücken der  BIRBI,  CURATORE,
DUCA DI BORGOGNA,  NON CONTAR GLI ANNI A UNA DONNA,  I  FALSI GALANTUOMINI,  UND I
PRÉJUDIZI DE’  PAESI PICCOLI (Kleinstädter)  2 die bessern sein dürften,  das beste
aber LA BUGIA VIVE POCCO (verdeutscht: Gleiches mit Gleichem). Friderici ist un-
streitig der korrekteste aller italienischen Komiker, aber auch ihm fehlt die
Hauptsache, VIS COMICA; diese scheint weit mehr in dem neuesten mir bekann-
ten Stück eines gewissen Gioud zu wohnen: L’AJA NELL’ IMBARRAZZO 3. Alfieri’s Na-
me ist berühmt, berühmt seine Familie, deren Wohlstand ihm höhere Bildung
und Reisen durch fast ganz Europa erlaubte, bei welchen er sich in die Gräfin
Albani (Stollberg) sterblich verliebte, und nun rang er um so leidenschaftli-
cher nach dem Dichterlorbeer des Tragikers; er lebte mit ihr bald im Elsaß,
bald zu Paris und zuletzt in Florenz, wo er 1803 starb. Er schrieb einundzwan-
zig  Trauerspiele,  siebenzehn  Satiren  und  sechs  Lustspiele,  gerade  das
schlechteste von seinen Werken. Wie war es nur möglich, die sonderbare Idee
zu fassen, ein System der Politik in Lustspiele zu bringen? Vier Stücke ma-
chen ein Ganzes: E i n e r ,  W e n i g e ,  Z u v i e l , und dann das Gegengift: V e r -
m i s c h t e  V e r f a s s u n g .  Nichts  ist  komisch  daran,  als  die  Idee  selbst,
schätzenswerth  aber  Alfieri’s  hoher  Sinn  für  bürgerliche  Freiheit;  er  war
mehr  politisch  als  poetisch  begeistert,  und  höchst  anziehend  daher  seine
S e l b s t b i o g r a p h i e  wie die Goldoni’s. Man rühmte mir als neuesten Lust-
spieldichter N o t a , der gegen zwanzig Stücke schrieb, darunter IL PHILOSOPHO
CELEBE 4 für das beste gilt.

NATIO COMOEDA EST 5, sagte einst ein Römer von den Griechen, und dies gilt
im neuern Europa von Italienern, aber nur in Hinsicht possenhafter Mimik,
wo Franzosen, Britten und Deutsche in höhern Hinsichten sie weit überflü-
geln,  und sie  nur  die  Göttersprache fesseln  und allenfalls  über  die  Sache
selbst einschläfern mag ... Italiener betrachten das Theater als bloßen Con-
versationsort, als Lückenbüßer in Langweile, nicht als Schule des Lebens, und
so wäre es  bei  dem Charakter der  Nation wahrscheinlich auch geblieben,
selbst wenn sich Rom durch die Revolution zur eigentlichen Hauptstadt von
ganz Italien erhoben hätte. Noch heute ist das Maskensystem vorherrschend,
noch heute tischen Arlequino und Columbina ihre faden Späße auf, wie Lelio
und Rosaura ihre verliebten Tiraden; noch heute sind Hörner das Lieblings-
thema. Diese sinnlichen Menschen interessiren weder Charaktere noch Sit-
tenschilderungen, sondern nur phantastische Uebertreibungen; unsere rüh-
rendsten Familiengemälde würden sie verscheuchen; man will Possen, Musik,
Gesang, Tanz, Dekorationen, Maschinerien und recht muthwillige weibliche
Maschinen. Man will Pantalone  6, dessen berühmter Name von dem Banner
1 Nutzlose Memoiren, aus Demuth herausgegeben
2 Vormund, Herzog von Burgund, Einer Dame darf man die Jahre nicht zählen, Die  falschen 

Edelleute, Vorurtheile der Kleinstädter
3 Die Gouvernante in Verlegenheit
4 Der Philosoph als Hagestolz
5 Die Nation ist ein Volk von Schauspielern
6 Pantalone – Maske eines alten geizigen und verliebten Modenarren [RW]
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Venedigs herrührt, dem St. Markuslöwen, bei dessen Aufpflanzung die Vene-
diger riefen:  PIANTA LEONE 1! wovon ihnen aber nur die Pantalons [Hosen] ge-
blieben sind, die sie mit Deutschen theilen müssen.

Der Italiener kennt nur heftige Leidenschaften und bequemen Genuß,
aber nicht die Freuden des Geistes und Herzens und des geselligen Lebens;
er ist mehr für Phantasie und Poesie als für philosophische Beobachtung und
feine Satire, wer aber bloß körperlich lachen will, kann sich satt lachen in Ita-
lien; man begreift nicht, wie man über das tolle Zeug lachen mag, aber man
lacht. Italien brauchen wir nicht zu lesen, aber schön ist es, solches zu sehen,
und noch schöner, es gesehen — zu haben. Sollte Corinna gar recht haben?
»Die Italiener«, spricht sie, »sind so fein und listig, daß sie ihre Beobachtung
menschlicher Schwächen nicht  auf die Bühne stellen mögen, um sie desto
besser in den Vorfällen des wirklichen Lebens zu nützen.« Das wäre doch die
größte all’ ihrer Coglionerien.

Die ernsten Spanier haben vielleicht mehr Lustspiele, als das ganze üb-
rige Europa, denn sie sind so wenig ekel, als die Italiener, und dabei wieder
solider ... Italien mag viertausend Lustspiele zählen, Spanien vierundzwanzig-
tausend, und Dietz führt eine Ausgabe an von einundfünfzig Quartanten, jeder
von zwölf Lustspielen, die erst bis 1690 gehen, also stärker noch als J. J. Mo-
sers deutsches Staatsrecht. Mit dieser Fruchtbarkeit verbindet der Spanier
echte Originalität und VIS COMICA, die den Italienern fehlt; die Franzosen borg-
ten viel aus dieser Quelle, auch Britten, Italiener und selbst Deutsche, ohne
sie immer anzugeben. Der stolze Ernst, der romanhafte, noch halb arabische
Charakter dieser so gesunkenen kräftigen Nation, bietet schon Stoffes genug.
Der Schöpfer des spanischen Lustspiels ist Lope de Vega, die älteren Versu-
che des Navarro, Cueva und Rueda sind zu roh und langweilende moralische
Gespräche oder platte Possen. Nach Cervantes bestand, vor Lope de Vega, die
ganze Zurüstung eines Theaterprinzipals in e i n e m  Sack, der vier Schäferpel-
ze,  vier  Bärte,  vier Perrücken und Schäferstäbe enthielt,  manchmal unter-
brach diese Arkadier ein Mohr, ein Kuppler, ein Schalksnarr oder ein dummer
biskayischer Eselstreiber. Die Bühne war aus Brettern vier Schuh hoch vom
Boden, ein alter Vorhang und hinter demselben die Musikanten, die ohne Gui-
tarre einige Romanzen sangen, und nun noch die Inquisition und der Despo-
tismus eines Philipp II., der sogar verbot, auf die Bühne Fürsten zu bringen!
Das Theater konnte keine Tendenz haben — lieber AUTOS SACRAMENTALES 2!

Lope de Vega, aus Madrid, war ein Genie, Zeitgenosse des Cervantes,
Quevedo, Calderon und der beiden Argensola. Schon von der Wiege an mach-
te er Reime und hätte fragen können:  »Gibt es denn eine Prosa?« Sekretär
verschiedener Großen, dann Soldat, dann wieder Sekretär, zweimal verheirat-
het,  starb  er,  ein  halber  Geistlicher,  als  Malteserritter.  Seine  glänzendste
Epoche begann recht eigentlich mit dem Ordenskleide; er lebte in Ruhe und
Freiheit und dennoch am Hofe im Umgange mit bedeutenden Männern und
wurde so reich, als nur wenige Dichter gewesen sind. Er schrieb gegen zwei-
tausend vierhundert Dramen, die alle gespielt wurden; man vergötterte ihn,
und  der  höchste  Lobspruch  eines  guten  Produktes  war:  ES DE LOPE 3.  Die
Schauspieler rissen ihm die Stücke, an denen er nie über drei Tage, oft gar
nur einen, arbeitete, noch naß aus den Händen und gaben ihm, was er ver-
langte; daher hinterließ er wenigstens zehntausend Dukaten, als er 1635 im
dreiundsiebenzigsten Jahre starb. Sein Tod machte so viel Sensation in Spani-

1 Pflanze den Löwen auf!
2 Geistliche Schauspiele
3 Es ist von Lope.
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en, als einst in Frankreich der Hingang Voltaire’s, und sein Leichenzug war
königlich. Plan und Regel darf man nicht suchen; noch weniger etwas Vollen-
detes, wohl aber Erfindung, Charakterzeichnung, Menschenkenntniß und Dik-
tion, und wer will Meisterstücke von einem Vielschreiber verlangen, bei dem,
nach eigener Rechnung, auf jeden Lebenstag — fünf Bogen kommen?

Calderon steht ihm zunächst, aus Madrid, der studirte, dann Feldzüge
mitmachte in Flandern und Italien, Ritter von Santiago wurde, sodann in den
geistlichen Stand trat, aber auch als Priester Hoftheaterdichter blieb und im
siebenundachtzigsten Jahr 1687 starb mit vielem Vermögen, das er seinem
Orden legirte. Er schrieb hundert siebenundzwanzig Stücke, ohne fünfund-
neunzig AUTOS SACRAMENTALES, zweihundert LOAS (Vorspiele) und hundert SAINETES
(Divertissements), und übertrifft nicht selten selbst Lope; auch er wurde reich
durch seine  AUTOS SACRAMENTALES, die ihm die größten Städte Spaniens abver-
langten. Calderon, der schon im vierzehnten Jahr EL CARRO DEL CIELO und noch in
seinem einundachtzigsten Jahr seinen HADO Y DEVISA 1 schrieb, wäre der rechte
Mann für unsere Mystiker gewesen; er würde sie ins Theater gelockt, zwi-
schenhinein unvermerkt ein vernünftiges Stück eingeschoben und so hie und
da einige arme kranke Seelen geheilt haben. Calderons Waare war so häufig
gesucht und so gut bezahlt, daß sie unmöglich die beste sein konnte: solche
Waaren pflegen immer schlechter zu werden, erscheinen aber dafür in größe-
rer Menge.

Cervantes’ acht Lustspiele entsprachen nicht seinem Rufe; Roxas’ drei
Stücke: Thu’ die Augen auf, Don Domingo de Blas, und: Von außen kommt,
der uns hinauswirft; Cancer’s Tod Balduins, Solis’ Zigeunerin, der Palast des
Stillschweigens,  und:  Ein  Narr  macht  hundert,  sind  dafür  desto  beliebter,
nebst Mareto’s: Sprödigkeit durch Sprödigkeit überwunden, und: NO PUEDE SER
(es kann nicht sein). Moreto ist Calderon vorzuziehen, und echt komisch ist
der bekannte: EL DIABLO PREDICADOR, von einem Ungenannten [Unbekannten], Za-
rate’s LA PRESUMIDA Y LA HERMOSA, Hoz’s CASTIGO DE LA MISERIA ETC. 2 Noch jetzt hat,
nach Bourgoing, das spanische Theater keine bessere Stücke aufzuweisen,
und der Gracioso  3 tritt zwischen die rührendsten Scenen mit Wortspielen,
Gemeinplätzen; je verworrener der Knoten, desto besser, und natürlicher Dia-
log fehlt ganz. Der Kuß ist vom Theater verbannt, folglich wird in der Oper:
Der Faßbinder, der Geselle, statt desselben, mit dem Aufsuchen gewisser In-
sekten begünstigt, und der eifersüchtige Meister überrascht Frau und Gesel-
len bei dieser traulichen Jagd. Noch jetzt fallen Schauspieler und Zuschauer
nieder, wenn sich das Hochwürdige hören läßt, und im obengenannten Stück:
Der Teufel als Prediger, thut es auch der Teufel, selbst der Bär, im Milchmäd-
chen, schlägt das Kreuz, wenn es gerade — donnert!

Mit den Bourbons verschwand ganz das Nationelle und Originelle des
Spaniers; französische Kultur trat auch hier an die Stelle, wie im übrigen Eu-
ropa, und jetzt schöpfen sie selbst aus französischen und brittischen Quellen,
was früher der umgekehrte Fall war. Die neuern Stücke des Cañizares, z. B.
DOMINE LUCAS, MUSICO POR EL AMOR 4, sind witzig, aber voll Ungezogenheit, und
gute Köpfe scheinen sich wenig mehr um die Bühne zu bekümmern. Voll bur-
lesker Laune sind: MONTESER CABALLERO DE OMEDO, und eines Ungenannten: EL REY
ALFONSO, Iriarte’s verzogenes Kind und schlecht erzogenes Fräulein, Moratins:
der Alte und der Junge, das Kaffeehaus und der Scheinheilige. Wir sollten uns
doch etwas mehr um spanische Literatur bekümmern; sie verdiente es viel-

1 Wagen des Himmels
2 Der Teufel als Prediger — Die Angebliche und die Schöne — Züchtigung des Unrechts
3 Gracioso, die komische Figur in den spanischen Dramen
4 Musiker aus Liebe
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leicht eher, als die italienische; ihre Zwischenspiele oder sainetes, die zu lokal
sind, deren Romano de la Cruz an zweihundert geschrieben hat, und in wel-
chen  nie  die  MAJOS (Zierpuppen)  und  die  GITANOS (Zigeuner),  fehlen  dürfen,
könnten wir beiseite lassen.

Beim Nachbar und Bruder Spaniens, den portugiesischen Kirchen— und
Kuttensklaven, darf man höchstens Schäferpoesie und Sonette suchen, sie sa-
hen ja das Erdbeben von Lissabon als eine Strafe Gottes an, und nur ein Pom-
bal konnte fragen: »Warum ist denn aber die Hurengasse stehen geblieben?«
Indessen haben sie einen Miranda, Ferreira, de Silva etc., die Plautus und Te-
rentius nachahmten, und einen Vincente (gest. 1557), den Erasmus dem Plau-
tus gleichstellte und um seinetwillen Portugiesisch gelernt haben soll; auch
werden die Lustspiele des Juden Antonio Joze gelobt, der mit feiner populären
Lustigkeit das Publikum zum Theater zog (1730 — 40), das vorher rein spa-
nisch—französisch war, und zum Dank in dem letzten Auto da fé 1745 — ver-
brannt wurde! Unsere Söhne Mosis hätten so was nicht zu befürchten; Gott
hat sie mit Geld und Witz gesegnet; Menschenkenntniß haben sie mehr, als
deutsche Philosophen, das Theater lieben sie auch; warum hören wir nichts
von einem guten jüdischen Lustspieldichter? Sollten sie etwa so denken, wie
Corrinna von Italienern glaubt, und statt Rebes — Mackes fürchten?

In Portugal scheinen, wie in Italien, die Opern das Lustspiel zu verdrän-
gen; Spaniens Einfluß und die schöne kastilische Sprache, die jeder Gebildete
kennt, wie unter uns die Sprache Frankreichs, verhindern eine Nationallitera-
tur; man behilft sich mit spanischen und französischen Stücken, die Britten
aber kennt man nur als Herrscher und Kaufleute; ja viele Portugiesen würden
vielleicht noch heute nichts von D e u t s c h e n  wissen, wenn Schomberg, Lip-
pe und Waldeck, die französische Revolution nicht wären, einige Hamburger
und Geßners Tod Abels; hier ist’s finster — auf der ganzen herrlichen pyrenäi-
schen Halbinsel, die unter e i n e m  Scepter vereint sein sollte. Man rühmt un-
ter den neuern Dichtern Garzao und ein Sittengemälde Lissabons: O caffé e o
bilhar; Camoens wird ohnehin stets leben. In einem lustigen Fastnachtsstück
soll selbst die Königin sich vor Lachen nicht mehr haben halten können und
dem Könige athemlos auf den Schooß gefallen sein, so trefflich machte der
Gracioso seine Sachen! In Portugal spielen schöne junge Kastraten die Da-
menrollen und preßten Britten und Deutschen manchen Handkuß und Seufzer
ab, bis sie hinter die Sache kamen und an bequemeren Orten fanden, was sie
eigentlich suchten, und dabei einander auslachen konnten.
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Das Lustspiel der Franzosen
Molière

Keine Nation hat ein so uraltes, so witziges und so gutes Stück, als die
Franzosen in ihrem AVOCAT PATELIN, dessen Verfasser, Loris, der den alten be-
rühmten Roman: DE LA ROSE 1, schrieb, sein soll, nach Andern, P. Blanchet, aus
dem elften Jahrhundert. Später kam Jodelle, der die Alten zum Muster nahm,
aber  auch  ein  Originalstück  schrieb  1552:  EUGÈNE OU LA RENCONTRE 2.  Hein-
rich IV. lachte Thränen über die Possen, selbst wenn sie auf ihn stichelten,
und setzte Schauspieler in Freiheit, die das Parlament  3 seinetwegen hatte
einsperren lassen; auch spielten schon Venediger zu Paris unter dem Namen:
Gli gelosi 4. Das französische Theater begann wie überall, mit Mysterien und
Moralitäten, aber schon unter Karl VI. bildete sich eine Gesellschaft, welche
die Streiche der Hauptstadt geißelte, sich ENFANS SANS SOUCI nannte und einen
König hatte, ROI DES SOTS, und ihre Possen SOTTISES betitelten, und Karl VI. bestä-
tigte durch offene Briefe CETTE JOYEUSE INSTITUTION 5.

M o l i è r e  wurde der Vater des eigentlichen Lustspiels,  Jean Baptiste
Poquelin (Molière ist ein angenommener Theatername, zum Beweise der alten
Anrüchigkeit  der Schauspieler).  Molière,  der Stolz Frankreichs und dessen
bester Moralphilosoph, wurde zu Paris 1620 geboren, Sohn eines Hoftapezie-
rers und Trödlers, und der berühmte Sohn selbst fand sich geehrt im Titel
VALET DE CHAMBRE ET TAPISSIER DU ROI 6. Sein Großvater nahm ihn stets mit ins Thea-
ter, daher sein früher Hang dafür, und Corneille’s Lustspiele, die jetzt Nie-
mand mehr lesen, noch weniger spielen mag, mögen mit dazu beigetragen ha-
ben,  den  MENTEUR etwa ausgenommen,  der  nach des Spaniers  Lope  VERDAD
SOSPECHOSA 7 geschrieben ist; Corneille, dessen hoher Ruf als Tragiker dem des
Satirikers Sieur Boileau gleichsteht, ging es wie Schiller. Das Theater verlei-
dete Molière das Gewerbe seines Vaters; er fing an zu studiren, schrieb dabei
Jugendstücke, die aber verloren sind, und wer weiß, wie viel sein Lehrer der
Philosophie, Gassendi, der nicht scholastischen Wortkram, sondern die heite-
ren Lehren Epikurs und Demokrits vortrug, auf Molière wirkte? Er widmete
sich nun ganz dem Theater;  Corneille  und Quinault  (dessen  MÈRE COQUETTE
noch weit besser ist, als die Lustspiele Corneille’s) rangen mit ihm um den
Preis; aber noch heute steht Molière unerreicht und allein da in seiner Glorie;
man kann ihn lesen und sehen, wieder lesen und wieder sehen, und findet ihn
immer anziehend.

Molière,  an  der  Spitze  eines  kleinen Theaters,  das  aber  den Namen
L’ILLUSTRE THÉÂTRE 8 erhielt, zog von Paris nach Lyon und Bézières, als sein Gön-
ner, Prinz Conti, Statthalter von Languedoc wurde, der ihn zu seinem Sekre-
tär haben wollte; Molière blieb aber lieber bei seiner Truppe, denn er war —
verliebt in Madame Béjart, deren Tochter ihm später als Frau so viel Jammer
bereiten sollte. Acht Jahre lang durchzog er die Provinzen, erst 1658 wagte er
sich nach Paris, gefiel dem Hof und blieb für immer, suchte sich auch immer
zu vervollkommnen, und Boileau sagte:  IL PLAIT À TOUT LE MONDE ET NE SAURAIT SE

1 Dieser Roman stammt aus dem 14ten Jahrhundert
2 Eugen oder die Begegnung
3 Ein alter Fehler, ist nicht auszurotten, Näheres s. sach_dict »Parlement« [RW]
4 Die Eifersüchtigen
5 Kinder ohne Sorgen — König der Narren — Narrheiten — Diese muntere Einrichtung
6 Kammerdiener und Tapezierer des Königs
7 Verdächtige Wahrheit
8 Erlauchtes Theater
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PLAIRE 1 — der richtige Weg zur Vervollkommnung Hier schrieb er nun die drei-
ßig Stücke, die wir haben, und spielte sie auch; Ludwig XIV. unterstützte ihn,
wie  Racine  und  Boileau,  und  Condé  und  die  meisten  Großen  liebten  und
schätzten ihn, seinen Umgang suchend. Er war nicht bloß ein Genie, sondern
auch Menschenfreund, gern still und einsilbig unter Unbekannten, daher galt
er für stolz, aber unter Bekannten und Freunden ging ihm das Herz auf, und
dann überließ er sich seiner muntern Laune.

Molière  war  reich  zu  nennen,  denn  er  hatte  gegen  dreißigtausend
Livres Einkommen, hatte ein angenehmes Landhaus zu Auteuil, wo er sich mit
Freunden zu erholen pflegte, die er auch, z. B. Racine, Baron, freigebig unter-
stützte und überhaupt sehr wohlthätig war. Einst gab er aus Versehen einem
Bettler ein Goldstück; dieser lief ihm nach:  »Sie haben sich vergriffen.« —
»Gott!« rief  Molière,  »wo nistet doch die Tugend?« und gab ihm noch ein
zweites. »Hier zu Auteuil benebelten sich einst Chapelle, Boileau, Lafontaine,
Mignard und Lully dermaßen, daß sie, die Müheseligkeiten des Lebens erwä-
gend, sich alle in die Seine zu stürzen beschlossen; Molière, der wegen seiner
Brustbeschwerden lange schon, statt Wein, bloß Milch trank, eilte ihnen nach,
ihren Entschluß rühmend, tadelte sie, daß sie solches ohne ihn thun wollten.
»Bedenkt«, rief er, »es ist Nacht, alle Welt würde sagen: es waren Besoffene,
Verzweifelte, die sich ersäuften — nein! die Heldenthat soll am hellen lichten
Tag ausgeführt werden vor aller Weit; morgen um acht Uhr!« So verschliefen
sie auf seinem Landgute ihren Rausch, mit ihm ihren Lebensekel,  und das
Frühstück war desto lustiger.

Molière hätte so glücklich sein können, als er verdiente, ohne ein Weib,
das er leidenschaftlich liebte, und das seine Ergebenheit nichts weniger als
erwiderte. Chapelle hörte einst die Beichte des Tiefgebeugten und suchte ihn
zu beruhigen. »Wie, Du? der so oft die armen Hörnerträger verspottet hat, er-
liegst selbst unter dieser Schwäche? trenne Dich und laß die Ungetreue ein-
sperren!« — »Ach!« rief Molière noch trauriger,  »Du hast nie geliebt! mich
trennen? sowie mir unmöglich fällt, meine Leidenschaft für sie aufzugeben, so
unmöglich fällt es wahrscheinlich auch ihr, mir treu zu sein.« — Ich begreife
Dich, Molière! nur ein Chapelle konnte ausrufen: LL FAUT ÊTRE POËTE POUR AIMER DE
CETTE MANIÈRE LÀ 2 — das Höchste ist, mit Ovidius auszurufen:

ODERO, SI POTERO, SI NON, INVITUS AMABO 3!
Auf diesen größten allen Hausjammers, der Molière das Leben verbitterte, be-
zieht sich eine der vielen Grabschriften:

LL EXCELLAIT Á FAIRE LE COCU
EN LUI SEUL Á LA COMÉDIE,
TOUT Á LA FOIS NOUS AVONS VU
L’ORIGINAL ET LA COPIE 4.

Molière  starb  1673  im  dreiundfünfzigsten  Jahre,  während  er  seinen
MALADE IMAGINAIRE 5,  sein letztes Stück, spielte; er hatte schon lange auf der
Brust gelitten und oft Blut ausgeworfen; das Parterre bemerkte mit Bedauern,
daß er nichts weniger als der sei, den er spiele — ganz Paris machte Epigram-
me auf Aerzte, die den nichts weniger als eingebildeten Kranken hatten ster-
ben lassen. Der Erzbischof wollte den Mann, dem Athen und Rom Altäre er-
richtet hätten, nicht in geweihte Erde begraben lassen, weil er ohne Sakra-

1 Der ganzen Welt gefällt er stets, doch immer auch sich selbst
2 Man muß Dichter sein, um in dieser Weise zu lieben.
3 Hassen werd' ich sie, wenn ich’s vermag, wo nicht, muß ich lieben Wider Willen.
4 Den Hahnrei spielt er als Gemahl, / Und auf der Bühne mit Genie, / Wir blickten das Origi-

nal / An ihm vereint mit der Copie.
5 Kranken in der Einbildung = »Der eingebildete Kranke«
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ment abgefahren; Ludwig aber fragte: »Wie tief geht die geweihte Erde?« —
»Vier Fuß!« — »Nun, so beerdige man ihn sechs Fuß tief.« — So wurde er
denn begraben, aber ohne Sang und Klang, und dem unruhigen Pöbel warf
man Sous hin! Molière hat nun ein Monument in Lenoir’s MUSÉE FRANÇAJS neben
Lafontaine, und an dem Haus, wo er das Licht der Welt erblickte, sagt uns ein
Marmorstein: J. B. MOLIÈRE EST NÉ DANS CETTE MAISON 1620 1. Der Eigenthümer des
Hauses widersetzte sich 1790 der Einlegung der Marmorplatte  — Warum?
Höchst naiv rief er: MOLIÈRE VIT ENCORE.

Gelegenheitlich der Beerdigungsstreitigkeiten dichtete Chapelle:
PUISQU’ À PARIS ON DÉNIE
LA TERRE APRÉS LE TRÉPAS,
A CEUX, QUI DURANT LEUR VIE
ONT JOUÉ LA COMÉDIE,
POURQUOI NE JETTE—ON PAS
LES BIGOTS À LA VOIERIE,
LLS SONT DANS LE MÊME CAS 2.

und Prinz Condé sagte einem Abbé, Molière’s Feind, als er ihm eine Grab-
schrift einreichte:  AH,  POURQUOI CELUI,  DONT TU M’APPORTES L’ÉPITAPHE,  N’EST PLUS EN
ÉTAT DE FAIRE LA TIENNE 3! Unter den vielen Grabschriften, die theilnehmender
Witz dem Verewigten setzte, möchte nachstehende die gelungenste sein:

Passant! ici repose un, qu’on dit êtke mort,
Je ne sais, s’il l’est où s’il dort,
Car il aimait à contrefaire,
C’etait un grand Comédien!
Quoique il en Soit, ci git Molière,
S’il lait le mort, il le fait bien 4.

Molière fand das komische Theater roh und bildete es zur Vollendung;
er führte die Natur auf die Bühne und richtigern Geschmack; er nützte die
Ruinen vergessener Stücke, und vergebens würden Plautus, Terentius, Boc-
caccio, Lope etc. ihr Eigenthum zurück verlangen; es ist  von seinen Ideen
nicht mehr zu trennen, und daher gaben sich Riccoboni und Cailhava vergebe-
ne und lächerliche Mühe. Molière schliff die rohen Kiesel zu Brillanten und
faßte sie in Gold; mag das Gerippe Andern gehören; wer mag die Reize einer
Helena beurtheilen nach ihrem Skelette? Das Komische war Molière’s Eigent-
hum, und so nahm er es, wo er es fand, und sein Genie zeigte sich sattsam in
der Kraft und Wahrheit seiner Darstellungen, wie in Hervorbringung komi-
scher Wirkung durch die einfachsten Mittel. Welche Gallerie der mannigfal-
tigsten Charaktere, und doch jeder in seiner ganzen Individualität, die oft e i n
Wort bezeichnet! Seine shakspearische Kraft fließt aus dem Contrast der Situ-
ationen mit den Neigungen und Absichten des Handelnden, des eigenen Cha-
rakters mit dem angenommenen oder eingebildeten, aus dem Gegensatz der
Worte und Handlungen, der Wahrheit und des Scheines, der Denkart und des
Betragens; und aus der Wichtigkeit, mit der seine Thoren die größten Kleinig-
keiten behandeln. Wie glücklich ist er nicht in komischen Mißverständnissen

1 Molière ist in diesem Hause geboren
2 Weil Erde selbst der Kirchenbann / Verweigert nach dem Tod / Für Alle, die im Leben 

man / Als Komödianten betrachten kann. / So trifft auch Frömmler dies Verbot, / Es geht 
derselbe Fall sie an. / Und mag sie drum, sobald sie todt, / Die Schindergrube stets emp-
fahn.

3 Ach! warum ist derjenige, dessen Grabschrift Du mir bringst, nicht  mehr im Stande, die 
Deinige zu schreiben!

4 Molière ruht hier, den man als Tod versenkt , / Doch weiß ich nicht, ob Schlaf ihn nur um-
fängt, / Denn er verstand es, nachzuahmen / Der Menschen Wesen musterhaft, / Groß auf 
der Bühne, groß in Dramen; / Spielt er den Todten jetzt, geschieht’s mit Meisterschaft.
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und einzelnen Worten, in Anlegung und Verwicklung der Knoten glücklicher
als in der Auflösung, was er mit den Komikern des Alterthums gemein hat, nur
daß diese tief unter ihm stehen, da sie sich mehr an Oertlichkeiten als an Na-
tur und das Allgemeine hielten. Es ist das feinste Lob, wenn man von ihm
sagt, er habe keinen eigenthümlichen Styl, denn er drückt überall die Indivi-
dualität seiner Personen aus, und nicht die seinige und ist unnachahmlich im
Dialog; kein Dichter hat so wenig leere Scenen, immer sein Ziel im Auge.

Kein Komiker hat so auf Europa gewirkt, als Molière, und so wichtige
Thorheiten hinausgelacht,  die  Aerzte mit  ihrer lateinischen Salbaderei,  die
Stutzer mit ihren Galanterien, die Gelehrten mit ihrem Pedantenstolz, die Af-
fektation der Neugeadelten, den Murrsinn finsterer Moralisten, die Zierereien
gelehrter Weiber etc. Molière ist wie gemacht für den Mann gesetzten Alters,
wie Horaz auch. Sollte man glauben, daß dieser Lacher melancholisch war,
wie Carlino, und dann so zerstreut, daß er einst aus einem ihm zu langsam ge-
henden Wagen sprang und von hinten schob, bis der Koth und das Gelächter
ihn aufmerksam machten auf das, was er that? Ein kleiner Verstoß gegen sei-
ne eigensinnige Ordnungsliebe konnte ihn auf ganze Tage verstimmen, und
daher war der Bediente übel daran, ein so guter Mann Molière auch gewesen
ist. Es war ein Glück, daß er in Carlino und Lully Freunde fand; Lully, der
stets heiter war und in dieser Jovialität einst selbst dem König, der ihm sagen
ließ, daß er müde sei, länger zu warten, zurücksagen ließ: LO ROI EST LE MAÎTRE,
IL PEUT ATTENDRE TANT, QU’IL LUI PLAIRA 1; und selbst auf seinem Todtenbette, wohin
ihn eine durch das Taktschlagen sich gemachte und vernachlässigte Wunde
brachte, sagte er seiner Frau, die einem Freunde den Vorwurf machte, daß er
ihren Mann noch zuletzt berauscht habe: »Ja! ja, er war der Letzte, und wenn
ich wieder aufkomme, soll er der Erste sein, mit dem ich wieder mich bene-
beln werde!«

Molière erstes, aber vielleicht schlechtestes Stück, ist sein ETOURDI, der
1653 zu Lyon erschien, dann folgte: LE DÉPIT AMOUREUX, wo ganz aus der Natur
die Händel und die Wiederversöhnung der Liebenden genommen sind, wie
das komische Raisonnement des GROS RÉNÉ über Weiber etc., wohl ein Gemäl-
de seines eigenen häuslichen Zustandes:

TOUT LE MONDE CONNAIT LEURS IMPERFECTIONS.
CE N’EST QU’EXTRAVAGANCE ET QU’INDISCRÉTION;
LEUR ESPRIT EST MÉCHANT ET LEUR ÂME FRAGILE;
LL N’EST RIEN DE PLUS FAIBLE ET DE PLUS IBÉCILE,
RIEN DE PLUS INFIDÈLE, ET MALGRÉ TOUT CELA,
DANS LE MONDE ON FAIT TOUT POUR CES ANIMAUX LÀ 2.

Die PRÉCIEUSES RIDICULES 3 lachten die Originale, die falschen BEL ESPRIT af-
fektirenden Schönen hinweg, und ein Greis rief aus dem Parterre unwillkür-
lich: COURAGE, MOLIÈRE! VOILÀ LA BONNE COMÉDIE. Auf sie folgten die ECOLE DES MARIS
ET DES FEMMES, die seinen Ruhm festgründen mußten, wenn er auch sonst nichts
geschrieben hätte.  LES FACHEUX 4 machten gleiches Glück, und Ludwig selbst
soll die Jägerscene und die Jagdausdrücke an die Hand gegeben und ihm ei-
nen großen Jagdfreund gezeigt haben: »Da ist ein Original, das mußt du kopi-

1 Der König ist unumschränkter Herr, er kann so lange warten, wie es ihm gefällt.
2 Wohl ist die ganze Welt vertraut mit ihrer Unvollkommenheit. / Ausschweifung zeigen 

sämmtlich Frau’n und sämmtlich Unbedachtsamkeit. / Zur Bosheit ist ihr Geist geneigt: es 
ist ihr Herz sehr änderbar; /  Nichts bietet gleiche Schwäche ja,   Nichts bietet gleiche 
Dummheit dar, / Nichts treulos gleichen Unbestand, und dennoch thut man Alles schier /  
In dieser armen Menschenwelt um solchem schlecht und elend Thier.  

3 Die lächerlich schwülstigen Damen
4 Muth, Molière! das ist gute Komödie — Männer— und Frauenschule — Die Verdrießlichen
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ren«; Molière machte sich mit dem Original bekannter, und in vierundzwanzig
Stunden war die Scene des Jägers eingeschaltet.

Molières Meisterstück bleibt sein  MISANTHROPE, mehr Kabinetsstück, als
für die Bühne und den Haufen, und noch größern Werth hat vielleicht sein
AVARE 1. Von Plautus nahm er die Anrede an die Zuschauer:  »Ist mein Dieb
nicht unter euch? Ihr lacht?« aber wie tief steht Plautus unter ihm? Molières
Geiziger sagt nie: JE VOUS DONNE LE BON JOUR, sondern JE VOUS PRÊTE 2; auf alle ge-
gründete Einwürfe seiner Tochter gegen den jungen Mann, der sie nehmen
will ohne Aussteuer, ist sein ewiger Gegengrund: MAIS SANS DOTE? und nur zum
Sohn, den er zu enterben droht, sagt er: JE VOUS DONNE MA MALÉDICTION, und dieser
erwidert:  JE N’AI QUE FAIRE DE VOS DONS 3. Der Avare gefiel aller Welt, nur nicht
Jean Jacques, weil — das väterliche Ansehen zu sehr dadurch herabgewürdigt
werde. In der Verzweiflung rief der Schmutzkerl, als sein im Garten vergra-
bener Schatz fort war: JE FERAI PENDRE TOUT LE MONDE,  ET S’IL NE SE RETROUVE,  JE ME
PENDRAI MOI—MÊME 4!

Das größte Glück machte Tartuffe, und daher war auch der Lärm from-
mer Seelen, die sich vor der gottlosen Welt anklagen:

D’AVOIR PRIS UNE PUCE, EN FAISANT LA PRÈIRE,
EI DE L’AVOIR TUÉ AVEC TROP DE COLÈRE 5,

im Verborgenen ihres Kämmerleins aber bekennen:
L’AMOUR, QUI NOUS ATTACHE AUX BEAUTÉS ÉTERNELLES,
N’ÉTOUFFE PAS EN NOUS L’AMOUR DES TEMPORELLES 6 

ganz wüthend. Das Verbot des Parlamentspråstdenten  7, das Molière selbst
dem Publikum mittheilte mit den Worten: MONSIEUR LE PRÉSIDENT NE VEUT PAS QU’ON
LE JOUE 8 — schadete ihm weit weniger, als der Haß heuchlerischer Pfaffen, die
seitdem mit Recht Tartuffes hießen, und doch hatte er nur die unbedeutende-
ren Saiten ihrer  Heuchelei  und Unsittlichkeit  berührt  und nicht  daran ge-
dacht, die starken Baßsaiten, Verfinsterung der Köpfe und heillose Manöver,
damit der Staat unter der Kirche stehe etc., brummen zu lassen. Molière soll,
gerade mit diesem Stück beschäftigt, an einer Tafel gespeist haben, wo auch
der päbstliche Nuntius speiste, der über eine Trüffelpastete entzückt ausrief:
TARTUFFOLI! TARTUFFOLI! und so soll Molière seinem Scheinheiligen den Namen
Tartuffe gegeben haben. Es macht Ludwig Ehre, daß er, da gerade bei dem
größten Lärmen der Pfaffheit die Italiener Scaramuz 9, eine höchst freie Pos-
se, am Hofe aufführten, zu Condé sagte: »Aber warum findet man so viel An-
stoß am Tartuffe?« — »Die Italiener«, erwiderte Condé, »haben nur Gott, Mo-
lière aber die Frommen beleidigt.«

LES FEMMES SAVANTES sind Molières zweites Stück dem Werthe nach, wo
auch die Pedanten zugleich mitgegeißelt werden. Jedermann deutete den Va-
dius auf Menage, der beim Herausgehen aus dem Stück selbst sagte: LL NOUS
FAUDRA BRULER LES CHOSES, QUE NOUS AVONS ADORÉS 10. Belise will ihr Mädchen fortja-
gen, weil sie so viele Sprachfehler mache, so oft PAS mit RIEN, und je mit NOUS

1 Menschenfeind — Geiziger
2 Ich gebe Euch guten Tag — ich leihe Euch guten Tag
3 Aber ohne Mitgift — Ich gebe Euch meinen Fluch — Ich kann Eure Gaben nicht brauchen
4 Ich will alle Welt hängen lassen, und findet er sich nicht wieder, so hänge ich mich selbst!
5 Beim Beten hatt’ ich einen Floh ergriffen, / Und dann mit zu viel Zorn ihn todt gebissen.
6 Die Liebe, die so heiß in uns für eine ew’ge Schönheit glüht, / Erstickt in uns die Liebe 

nicht, die uns zur ird’schen Schöne zieht.
7 s. oben, Fußnote 3 Seite 140 [RW]
8 Der Herr Präsident will nicht, daß man ihn spiele.
9 Scaramouche, Scaramuz oder Skaramuz - eine komische Figur des italienischen Volksthea-

ters Commedia dell’arte. [RW]
10 Die gelehrten Weiber — Wir werden die Dinge verbrennen müssen, die wir angebetet ha-

ben.
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verwechsle  — sie  ruft  ihr  entrüstet  zu:  VEUX—TU TOUTE LA VIE OFFENSER LA
GRAMMAIRE? Das Mädchen antwortet traurig:  JAMAIS J’AI OFFENSÉE NI GRANDPÈRE,  NI
GRANDMÈRE 1!

Molière schrieb, dem großen Haufen zu gefallen, seine Possen: LA COCU
IMAGINAIRE,  LE MARIAGE FORCÉ,  L’AMOUR MÈDICIN,  LE MÉDICIN MALGRE LUI,  DON JUAN,
AMPHYTRION, GEORGE DANDIN, POURCEAUGNAC, BOURGEOIS GENTILHOMME,  LES FOURBERIES DE
SCAPIN (jedem interessant, der die Bedientenwelt kennt) und LE MALADE IMAGINAIRE
2;  aber  diese Possen  wiegen tausend  regelmäßige  Lustspiele  Anderer  auf,
wenn man sie spielen sieht. Seine schlechtesten Stücke sind:  DON GARCIAS,  LA
CRITIQUE DE L’ÉOLE DES FEMMES,  MELICERTE,  LES AMANTS MAGNIFIQUES,  LA COMTESSE
D’ESCRABAGNAC,  LE SICILIEN und PSYCHE. Die Posse: LE MÉDICIN MALGRÉ LUI hob allein
seinen so trefflichen MISANTHROPE, zum Beweis, daß man im Theater lieber la-
chen, als unterrichtet sein will, und der Weise dieses Mittel nicht verschmä-
hen soll. Weise oder nicht weise, ich habe recht herzlich gelacht bei der Vor-
stellung des MÉDECIN MELGRÉ LUI.

Diese Possen, die Molière seiner alten Magd vorzulesen pflegte, um zu
sehen, welche Stellen sie lachen machten, haben Meisterzüge selbst im ed-
lern  Komischem,  überall  Blitze  des  komischen  Witzgenies.  Sein:  DIABLE!
QU’AVAIT IL A FAIRE DANS CETTE GALÈRE 3! ist Sprüchwort geworden, wie sein: TU L’AS
VOULU GEORGE DANDIN 4! und seit sein Arzt den groben Apotheker mit der Klys-
tierspritze abfertigte:  ON VOIT BIEN,  QUE VOUS N’ÊTES PAS ACCOUTUMÉ DE PARLER À DES
VISAGES 5, überläßt die lateinische Küche die Arbeit Untergeordneten, und die
Erfindung der Selbstklystierspritze hebt ohnehin alle alte Bedenklichkeiten
und Verschämtheit. Der Pedant, der zum Vergnügen seiner Braut eine Sektion
veranstaltet, und so gelehrt  CLYSTIRIUM DONARE,  SEIGNARE ET PURGARE versteht, daß
ihn das Chor der Aerzte mit einem:  BENE BENE RESPONDERE,  DIGNUS ES ENTRARE IN
NOSTRO DOCTO CORPORE 6, empfängt; der Sprachpedant, dessen rechtes Ohr nur
den gelehrten Sprachen offen stand, das  linke aber für die Muttersprache
war,  der  Musikmeister,  der  alles  Kriegsunglück  von  Vernachlässigung des
Accords  herleitet,  und  der  Tanzmeister,  der  das  Menschenunglück  in  den
MAUVAIS PAS findet, das Zetergeschrei der Krankenwärterin:  AH!  LE DEFUND N’EST
PAS MORT 7! wo finden sich viele solcher Possen? Indessen mag man immer zu
Zeiten ausrufen:

DU TERENCE FRANÇAIS QUE LA MUSE EST SAVANTE,
HEUREUX, S’IL N’EUT PAS TROP CONSULTÉ SA SERVANTE 8!

Wenn  Boileau  kunstrichtet,  Molière  hätte  den  ersten  Preis  erhalten,
wenn er weniger dem großen Hausen hofirt hätte und:

QUITTÉ POUR LE BOUFFON L’AGRÉABLE ET LE FIN,
ET SANS HONTE À TERENCE ALLIÉ TABARIN;
DANS CE SAC RIDICUL OU SCAPIN S’ENVELOPE,
JE NE RECONNAIS PLUS L’AUTEUR DA MISANTHROPE 9,

1 Willst du dein ganzes Leben lang die Grammatik verletzen? —   Ach, ich habe weder Groß-
vater noch Großmutter beleidigt (GRAMMAIRE und GRAND—MÈRE)

2 Der eingebildete Hahnrei, die erzwungene Liebe und der Arzt wider Willen — Der bürgerli-
che Edelmann, die Betrügereien Scapins etc.

3 Was Teufel hatte er in dieser Galeere zu thun!
4 Du hast es gewollt, George Dandin! (d. h. du bist an deinem eigenen Unglück Schuld).
5 Man sieht wohl, Sie sind nicht gewohnt, mit Gesichtern zu sprechen.
6 Französisch—latein: Klystier geben  —   Aderlassen und purgiren. —      Gut, gut antwor-

ten, du bist würdig. in unsere gelehrte Korporation zu treten.
7 O, der Verstorbene ist nicht todt!
8 Wie ist bei dem französischen Terenz die Muse fein, / Hätt er die Magd nur nicht befragt, 

so würde sie noch feiner sein.
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so könnte Molière antworten:  »Meine Truppe will essen, und Possen füllen
das Haus«, TOUT COMME CHEZ NOUS, wenigstens an Sonntagen und blauen Monta-
gen, und wir können noch hinzusetzen, wir, die wir die obengenannten Stücke
bewundern, was ist Terentius gegen ihn? Auffallend ist sein eigener Haß ge-
gen die Männer, die im Krankenzimmer dem Kranken so lange allerlei Zeug
vorplaudern, bis ihn die Natur wieder herstellt, oder die Medikamente unter
die Erde gebracht haben, lassen sich aber allenfalls erklären, wenn man weiß,
daß der gleichzeitige Leibarzt Bouvard dem König binnen Jahr und Tag — sie-
benundvierzig Aderlässe, zweihundert zwölf Klystiere und zweihundert fünf-
zehn Purganzen verordnen konnte.

Läugnen läßt sich übrigens nicht, daß es Molière mit dem derben haus-
gebackenen Brod am besten gelungen sei; sein Geist war mehr gemacht für
die Posse, als für die Fastendiät des regelmäßigen Geschmacks und einer ge-
wissen muntern Würde,  die  so leicht  sich in bloße Lustigkeit  verliert,  wie
leichter Sinn in Leichtsinn; aber wir müssen s e i n e  Z e i t  im Auge behalten.
Der beste Komiker, der nicht auf poetischem Boden, sondern auf Prosa und
gemeine Wirklichkeit baut, bloß seine Zeit und nicht die Natur schildert, muß
altern, wie Sitten und Ton auch veralten. Aber noch heute ist  Molière der
Stolz der Franzosen, wie Shakspeare der Britten; noch heute werden seine
Stücke mit Jauchzen aufgenommen, und ich Deutscher ging lieber zu Paris in
ein altes Stück von Molière, als in eines der neuesten Kunst. Er hatte tiefen
Beobachtungsgeist  und  schilderte  doch  oft  den  Menschen,  der  bleibt  und
nicht verschwindet wie hundert andere Lächerlichkeiten; er ist daher noch
heute mehr für den gereiften Mann und Greis, als für die Jugend, und sein
bestes Eloge schrieb Champfort,  der vielleicht unter uns nicht sattsam be-
kannt ist, weil er in seinem  MARCHAND DE SMYRNE alle seine Sklaven an Mann
bringt, nur nicht einen MONSIEUR LE BARON ALLEMAND 1; den will kein Mensch kau-
fen!

Wer verdiente unter den Komikern den Lorbeer wenn ihn Molière nicht
verdient? Mit Recht weihte ihm die Akademie, die ihm bereits die nächst erle-
digte Stelle bestimmt hatte, eine Büste mit der Inschrift:  RIEN NE MANQU À SA
GLOIRE, IL MANQUAIT À LA NÔTRE 2.

R e g n a r d  war der würdigste Nachfolger Molière’s, und Voltaire sagt
mit Recht:  »Wem Regnard nicht gefällt, ist nicht werth, Molière zu bewun-
dern.« Er führte ein echtes Pariser Leben, ging dann auf Reisen und kam,
nach vielen Abenteuern zu Wasser und zu Land, in Gesellschaft einer schö-
nen, aber verheiratheten Provençalin, gar in Gefangenschaft zu Algier; hier
machte er den Koch seines Herrn so gut, daß er viel galt, aber nun machte er
auch den Franzosen im Harem so gut, daß ihm nur die Wahl geblieben zwi-
schen Beschneidung und Tod, wenn das Lösegeld nicht geblendet hätte, er
ging mit seiner Provençalin nach Paris, und im Begriff, sich mit ihr zu verbin-
den, erschien — der Mann! Nun suchte er sich durch neue Reisen zu zerstreu-
en, ob ihn gleich die in seinem Zimmer aufgehangene Sklavenkette von der
Reisesucht geheilt haben sollte, und schrieb zu Tornea in das Fremdenbuch:

GALLIA NOS GENUIT, VIDIT UOS AFRICA, GANGEM
HAUSIMUS, EUROPAMQAE OCULIS LUSTRAVIMAS OMNEM.
CASIBUS ET VARIIS ACTIS TERRAQUE MARIQUE

9 Hätt’ er das Fein' und Süße nicht in Possen / Gemischt und als Terenz auch den Hanswurst
umschlossen: / In Scapins rohen Spaß erkenn ich nicht / Ihn,   der so groß erschuf des 
Menschenfeind’s Gedicht.

1 Kaufmann von Smyrna — Den Herrn deutschen Baron
2 Nichts fehlt seinem Ruhm, er fehlte dem unsern.
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SISTIMUS HIC TANDEM, NOBIS HIC UBI DEFUIT ORBIS — 3

wo er gar sehr irrte! — Er hätte noch weiter reisen können, ohne daß ihm Er-
de gemangelt, und seiner Reisebeschreibung hätte dann weniger Gründlich-
keit gefehlt.

Regnard kehrte durch Polen, Ungarn und Deutschland endlich wieder
ins Vaterland, geheilt von Liebes—, Reise— und Spiellüsten, kaufte sich ein
Landgut zu Dourdan, lebte den Musen und der Gesellschaft, hatte gut Lust-
spiele schreiben und hätte hier noch jovialer sein dürfen, als er am Tische
war; dann wäre er an keiner Indigestion gestorben 1710. Sein bestes Stück ist
der LÉGATAIRE, voll hoher komischer Kraft auf der Bühne, sodann sein Zerstreu-
ter und Spieler; selbst seine  RETOUR IMPRÉVUE und  LES FOLIES AMOUREUSES 2 haben
sich auf der Bühne erhalten; weniger aber bedeuten seine MENÈCHMES, SÉRÈNADE
und ATTENDEZ MOI SOUS L’ORME und dann sein DEMOCRITE, den ich wenigstens nicht
vergessen darf. Sein Zeitgenosse, der ihn als Schauspieler unterstützte, Le-
grand, Verfasser des ROI DE COCAGNE, wollen wir nicht übergehen.

L e s a g e , der Dichter des Gilblas und anderer bekannter komischer Ro-
mane, die seine Vorliebe für Spanien beweisen, behauptet den dritten Rang,
und sein  CRISPIN,  RIVAL DE SON MAÎTRE und  TURCARET sind eines Molière würdig,
über welchen letztern die Finanziers lärmten wie die Pfaffen über Tartuffe,
und daher auch den Spitznamen Turcarets erhielten; auch sein  ORIGINE DE LA
COMÉDIE, EN VAUDEVILLES ist voll echter Lustigkeit.

D e s t o u c h e s  verdient den vierten Rang, und sein Meisterstück bleibt:
LE GLORIEUX 3;  dann folgen: der Verschwender und: Der verheirathete Philo-
soph; aber leider verfeinerte er das edle Komische so sehr, das es fast auf-
hört, komisch zu sein; denn er hatte die Maxime, das Komische müsse dem
Moralischen  untergeordnet  sein,  und  so  kamen  Dramen,  die  der  COMÉDIE
LARMOYANTE den Weg bereiteten. Sein Schatz, das unvermuthete Hinderniß, das
Gespenst mit der Trommel und der poetische Dorfjunker, sind niedrigkomi-
scher Art. Destouches hätte in der diplomatischen Welt seine Rolle spielen
sollen, da er zu London sich auszeichnete, wenn der Prinzregent länger gelebt
hätte,  so aber zog er sich nach seinem Landgut bei  Melun zurück, lehnte
selbst eine Mission auf Petersburg ab und starb 1754 in gelehrter Muße.

Nach diesen vier Matadoren müssen wir doch die Tragiker Racine und
Voltaire erwähnen, deren ersterer seine nicht mißlungenen PLAIDEURS schrieb,
nach Aristophanes Wespen, die recht gut sind; Ludwig XIV., der oft glaubte,
als König nicht lachen zu dürfen, glaubte eher darüber so lachen zu müssen,
QUE LA COUR EN FUT EXTRÊMEMENT ÉTONNÉE 4! Racine verläugnet den Franzosen nicht;
es gelang ihm ein Lustspiel, wie es keinem unserer deutschen Tragiker gelun-
gen ist, dafür hätte aber auch kein Deutscher sich lächerlich gemacht, wie Ra-
cine sich machte; er starb aus Kummer, weil ihn Ludwig — schief angesehen
hatte im OEIL DE BOEUF 5! Fontenelle wollte durchaus kein Lustspiel gelingen; St.
Evremonts einst so beliebte Stücke:  SIR POLITIC und:  LES ACADÉMICIENS, sind mit
Recht vergessen, und dem größten Lacher und Spötter, Voltaire, der ein Dut-
zend Lustspiele schrieb, gelang auch nicht eines. Wenn Rousseau mit seinem
NARCISSE,  L’ENGAGEMENT TÉMÉRERE,  PRISONNIER DE GUERRE, und  DEVIN DE VILLAGE,  nicht
aufkam,  wundern  wir  uns  nicht;  aber  Voltaire?  Sein  bestes  Stück  ist:  Die

3 Gallien zeugt uns, es schaut’ uns Afrika. Fluten des Ganges / Tranken wir. sahen Europen’s
Gefild in jeglichem Lande. / Nach so manchem Geschick, zu Land und zu Wasser erduldet, /
Stehen wir hier, wo die Erde zuletzt uns Stehen gebietet.

2 Der Erbe — Unvorhergesehene Rückkehr — Verliebte Thorheiten
3 Der Stolze
4 So daß der Hof sich darüber außerordentlich wunderte.
5 Das große Empfangszimmer im Palaste zu Versailles
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Schottländerin; er lebte eine Zeitlang sogar in England, aber welcher Britte
erkennt hier den Britten oder gar Wasp? Gleich mißlungen ist seine PRUDE, wo
Whicherly’s PLAIN DEALER zu Grunde liegt, höchstens könnte noch seine NANINE,
oder  LE PRÉJUGÉ VAINCU gefallen, vielleicht bloß wegen der Nanine ihrem  MAIS
und der stolzen Edeldame Gegenrede: APPRENEZ QU’UN MAIS EST UNE OFFENSE 1. Der
Tragiker, der achtundzwanzig Trauerspiele mit Beifall lieferte, war ohne alles
Salz, sobald er sich in das komische Drama verirrte, er konnte schildern, aber
nicht personificiren, und es paßt ganz auf ihn, was er einem Reisenden nach
Italien mit auf den Weg gab: VOUS QUITTEZ LES HOMMES POUR DES TABLEAUX 2. Voltaire
besaß Talent,  das  Lächerliche der  Meinungen aufzufassen,  aber  C h a r a k -
t e r e  aufzugreifen und in  H a n d l u n g e n  zu bringen,  vermochte  er  nicht;
vielleicht arbeitete er zu schnell, denn d’Alembert schrieb ihm einst wegen ei-
nes in sechs Tagen gefertigten Stückes: »Sie hätten nicht am siebenten ruhen
sollen«, und er entgegnete: »Auch hat ihn gereut, was er gemacht hat!«

Franzosen haben eine Menge guter Lustspiele von Verfassern, die weni-
ger Namen haben, als obgenannte, und daher verdienen diejenigen Auszeich-
nung, die noch jetzt auf der Bühne ständig sind, wohin selbst Quinaults von
Boileau mißhandelte  MÈRE COQUETTE mit Recht gehört. Bruys und Palaprat, die
den komischen  AVOCAT PATELIN wieder  erweckten,  gaben:  LE GRONDEUR und  LE
MUET; Palaprat starb im Hotel de Dieu und antwortete dem Geistlichen auf sei-
ne Frage:  »Wie stehen Sie mit Gott?« — »Gut! Sie sehen mich ja in seinem
Hotel.« Zur Geschichte dieser beiden guten Komiker gehört auch noch das
kleine Stück:  BRUYS ET PALAPRAT, denn selbst im lachenden Frankreich scheint
das Talent entschlafen zu sein; man nimmt seine Zuflucht zu lustigen Auftrit-
ten aus dem Leben berühmter Männer,  und sehen wir  MOLIÈRE CHEZ NINON,
BOILEAU À AUTEUIL, Rousseau und Voltaire auf der Bühne. Ein allerliebstes Stück
ist Barthe’s FAUSSES INFIDÉLITÉS, dem seine MÈRE JALOUSE und L’HOMME PERSONNEL lan-
ge nicht gleich kommen. Barthe las seinen Egoisten dem sterbenden Freund
Colardeau vor, der ihm mit matter Stimme bemerkte: »Freund, eins hast Du
vergessen — einen Autor, der einem Sterbenden sein Lustspiel vorliest!«

 D a n c o u r t ,  Dichter und Schauspieler,  schrieb offenbar zuviel,  aber
das Niedrigkomische gelang ihm, und so liebte er ländliche Gemälde; jedoch
fand sein CHAVALIE À LA MODE viel Beifall, dem sein MARI RETROVÉ,  GALANT JARDINIER,
BOURGEOISES DE QUALITÉ und TROIS COUSINS, nicht gleichkommen. Er sagte einst ei-
nem stolzen Erzbischof: JE SUIS COMÉDIEN DU ROI, VOUS COMÉDIEN DU PAPE, IL N’Y A PAS
TANT DE DIFFERENCE 3! Montfleury’s  FILLE CAPITAINE und  FEMME JUGE ET PARTIE, Bour-
seault’s MERCURE GALANT, (sein ÉSOPE À LA VILLE ET À LA COUR ist verschwunden), Ba-
ron’s  COQUETTE und  L’HOMME À BONNE FORTUNE, Gresset’s  MÉCHANT und Lamotte’s
MAGNIFIQUE werden noch heute gespielt ... Poisson schrieb: LE BARON DE LA CRASSE,
und sein Enkel den PROCUREUR ARBITRE, das LMPROMPTU DE LA CAMPAGNE, LE MARIAGE PAR
LETTRE DE CHANGE und die AMOUR SECRET.

 Boissy’s DEHORS TROMPEURS, LE FRANÇAIS À LONDRES, BABILLARD und H’HOMME DU
JOUR, LE GRAND—AMI DE TOUT LE MONDE, L’ESPRIT DE CONTRAICTION, DOUBLE VEUVAGE, MARIAGE
FAIT ET ROMPU, LE FAUX SINCÈRE, LE JALOUX HONTEUX DE L’ÊTRE sind nicht übel; vielleicht
war aber Dufresny’s Benehmen noch mehr lächerlich, als seine Lustspiele, da
seine Wäscherin dreißig Thaler forderte, weil sie heirathe.  »Aber wer wird
Dich mit dreißig Thalern heirathen?« — »Ja, ich habe noch zweihundert Tha-
ler!« — »Was? nun so heirathe ich selbst Dich, dann sind wir quitt«; bald dar-
auf  sagte ihm ein Freund,  dem er seine schmutzige Wäsche vorwarf:  »Ja!

1 Lernen Sie, daß ein A b e r  eine Beleidigung ist.
2 Sie verlassen die Menschen um der Gemälde willen.
3 Ich bin Komödiant des Königs, Sie sind Komödiant des Pabstes; der Unterschied ist nicht 

so groß.
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nicht  jeder  kann  seine  Wäscherin  heirathen.« Fagans  PUPILLE,  L’ÉTOURDERIE,
RENDEZ—VOUS,  L’INQUIET,  LES ORIGINAUX,  SEDAINE’S PHILOSOPHIE SANS LE SAVOIR und
GAGEURE IMPÉVUE, Collé’s  CHASSE DE HENRI LV, Dupuis’ und Desronnai’s  LA VÉRITÉ
DANS LE VIN ETC. werden mit Vergnügen gesehen. Collé war Sekretär des Her-
zogs von Orleans, gab das Theater der Boulevards und verjüngte viele der
bessern alten Lustspiele, und seine Feder ist so frei, als seine Sitten waren;
auch  St  Foix  schrieb  mehrere  Lustspiele,  ist  aber  berühmter  durch  seine
ESSAIS DE PARIS.

P i r o n ’ s  METROMANIE machte einst viel Aussehen, selbst aber zog seinen
FILS INGRAT vor,  und  P a l i s o t  lieferte mehrere frostige Lustspiele,  wie sein
Cercle, der ihn in viele Kämpfe verwickelte, weil Rousseau darin lächerlich
gemacht wurde; er suchte sich durch sein Stück: LES PHILOSOPHES, Luft zu ma-
chen, worüber die Encyklopädisten in Wuth geriethen, vorzüglich über die
Stelle, wo ein neuer Philosoph der schön—geisterischen Cydalise sich melden
läßt, und siehe da! Crispin auf allen Vieren gekrochen kommt —

MADAME!
POUR LA PHILOSOPHIE UN GOÛT, À QUI TOUT CEDE,
M’A FAIT CHOISIR EXPRES L’ÉTAT DE QUADRUPÈDE;
SUR CES QUATRE PILIERS MON CORPS SE SOUTIENT MIEUX,
ET JE VOIS MOINS LES SOTS, QUI ME BLESSENT LES YEUX 1.

Es entstand Tumult im Theater, denn das Publikum sah in dem vierfüßigen
Crispin den enthusiastisch verehrten Rousseau und bittern Spott auf seinen
Urmenschen, der jedoch eher einen Quadrupedengang einschlagen kann, als
der Mensch im Staate. Später wurde jene Stelle stets beklatscht, und in unse-
rem Vaterland, wo die Kantlinge einen ähnlichen Gang einschlagen, geschah
es bloß in Büchern, folglich lachten nur wenige Männer von Weltbildung.

Von D o r a t , der sehr viel geschrieben und sich auch um deutsche Lite-
ratur bekümmert hat, und seine beiden Lustspiele: LA FEINTE PAR AMOUR und LE
CÉLIBATAIRE die beliebtesten, nächst seinem Lehrgedicht:  LA DÉCLAMATION;  aber
noch bei seinen Lebzeiten sagte man schon: AH! QUE CET AUTEUR EST TRISTE DANS SA
GAIETÉ; er lebte sehr locker, daher er auch in sechsundvierzigsten Jahr ausge-
lebt hatte, und viele seiner Gedichte den delikateren Leser so oft erröthen
machen.

M a r i v a u x ’ s  Lustspiele sind so ungeheuer einförmig, wie seine wort-
reichen und unbeendigten Romane, nichts Genie, höchstens ein bischen Witz,
und, verglichen mit dem Maler Molière, ist er eine bloße Putzmacherin, die
ein und denselben Stoff in hundert Formen zwingt, um dadurch den Schein
der Neuheit zu geben. Gewöhnliche Gedanken immer ungewöhnlich ausdrü-
cken, das Natürliche vermeiden, um durch Neuheit oder gar Naivetät zu über-
raschen, immer fein und überfein sein wollen, hieß seitdem mit Recht Mari-
vaudage.

Florian’s  kleines  Stück:  LES DEUX BILLETS,  machte  Glück,  wie  Collin
D’HARLEVILLE’S L’INCOASTANT,  L’OPTIMISTE,  LE VIEUX CÉLIBATAIRE,  LES CHÂTEAUX EN ESPAGAE,
MONSIEUR DE CRAC, LES MOEURS DU JOUR, LE VIEILLARD und LES JEUNES GENS ETC., und nicht
minder Hautescoche’s  CRISPIN MÉDECIN,  LE DEUIL,  LE COCHER SUPPOSÉ ETC. Und wem
wäre der Uhrmacher, Musiker, Advokat, Handelsmann und Buchdrucker von
Kehl, der Mann, den ein Prozeß so berühmt machte, daß man ihn zu Staatsge-
schäften  zog,  unbekannt  geblieben  — B e a u m a r c h a i s ?  Noch  steht  sein
BARBIER DE SEVILLE und FIGARO in geneigtem Andenken, die man nicht oft genug

1 Aus Liebe zur Philosophie. die ich sehr stark und heiß empfand, / Erwählt ich mir expreß, 
Madame, des viergefüßten Thieres Stand; / Der Körper regt sich besser mir, Madame, auf 
allen Vieren, / Auch seh’ ich Narren wen’ger jetzt, geh also ich spazieren.
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geben konnte; viele Sprüche sind zum Rang der Sprüchwörter hinaufgestie-
gen, und der Name Figaro ist unsterblich. Seine Dramen:  EUGÉNIE,  DEUX AMJS,
MÈRE CONPABLE aber sind im Geschmacke Diderot’s; die Nation nahm Beaumar-
chais, wie Palisot sagte, gleichsam PAR RÉGIME nach den größten Meistern. Die
Werke Voltaire’s, die er zu Kehl druckte, oder drucken wollte, kosteten ihm
eine Million, die Revolution noch mehr, und so starb er 1799. Sein Leben, ein
ewiger Kampf,  ist  interessanter als  seine Theaterstücke,  die  beliebte Oper
TARARE nicht ausgeschlossen, wie unter seinen Memoiren: MES SIX ÉPOQUES, alle
voll komischer Züge. Beaumarchais war ein Mann, der zu großen Rollen fähig
war, wie nur wenige Schriftsteller, hatte Geist genug, nie sich seiner Geburt
zu schämen. Im Vorzimmer eines Ministers überreichte ihm einst ein Herr Ba-
ron, ungehalten, daß er vor ihm und so lange Audienz hatte, eine Uhr: »Sagen
Sie mir doch, was meiner Uhr fehlt? Sie müssen sich darauf verstehen?« — »O
ja,« sagte er, besah sie, ließ sie fallen und ging unter vielen Entschuldigungen
zur Thüre hinaus.

PONT TE VESLE, COMPLAISANT, LE FAT PUNI und LA SOMNAMBULE haben sich gleich-
falls auf der Bühne erhalten, und Carmontelle ist der Kotzebue der Franzosen
in Beziehung der sogenannten PROVERBES DRAMATIQUES. Duval, Etienne und Picard
gehören zu den neuern guten Dichtern.  Gewiß gelungene Stücke sind des
erstgenannten  TYRAN DOMESTIQUE,  LA JEUNESSE DE HENRI IV.  und der allerliebste
PRISONNIER; Etienne’s LES DEUX GENDRES, UNE HEURE DE MARIAGE, UN JOUR À PARIS,  LA
JOUNE FEMME EN COLÈRE ETC.; Pateat’s der Blinde und der Taube: diese kleinen
lieblichen Stücke wurden mit rauschendem Beifall aufgenommen, keines aber
mehr als Cendrillon oder Aschenbrödel. Unter Dupati’s Lustspielen hat sein
LE VALET DANS L’ANTICHAMBRE so viele Emporkömmlinge verwundet, daß der Ver-
fasser drei Monate zu Brest gefangen saß und beinahe die Reise nach St. Do-
mingo hätte machen müssen.

Picard ist uns Deutschen vom Rastatter Congreß her wohl bekannt, und
1812 hat er selbst seine dreiunddreißig Lustspiele herausgegeben. Mit Beifall
wurden aufgeführt: LES PROVINCIAUX, LA PETITE VILLE (die Kotzebue die Idee seiner
Kleinstädter gab, wo der Franzose übertroffen ist), LA COLLATION LOS VOISINS, JEU DE
FORTUNE OU LES MARIONETTES (was ihm eine Pension von Bonaparte verschaffte),
Duhautcour’s  LE MARI AMBITIEUX,  LES TROIS MARIS,  LE CONTEUR,  LE VIEEUX COMÉDIEN,  LA
VIEILLE TANTE ETC. Viele sind wohl zu ernst, und bei allen besteht die VIS COMICA in
Anspielungen,  Oertlichkeiten  und  Tagsneuigkeiten;  Picard  ist  kein  Molière
aber zufrieden mit dem Beinamen PETIT MOLIÈRE, und das ist er, und der beste
Lustspieldichter der Franzosen in unserer Zeit, obgleich im Jahr 1810 kein
Lustspiel des verflossenen Jahrzehnts würdig genug befunden wurde, gekrönt
zu werden. Picards beste Jahre fielen in die des wildesten Despotismus der
Republik, und wäre er nicht noch in die Eisenhand Napoleons übergegangen,
wo das unschuldigste Lachen gefährlich werden konnte, wer weiß, ob Picard
nicht Molière gleich stände? Für seine gelungensten Stücke halte ich: LES AMIS
DE COLLÈGE, das vorzüglich anspricht; LE COLLATÉRAL,  LES OISIFS und LE LENDEMAIN DE
FORTUNE. Unter den neuern Lustspielen muß auch noch  ANDRIEUX, ETOURDIS UND
MOLIÈRE AVEC SES AMIS gedacht werden.

Frankreich hat die besten Lustspiele, wie die besten komischen Schau-
spieler, wenn gleich fast bis auf unsere Zeiten herab dem Theater die letzten
Sakramente und ehrliches Begräbnis verweigert wurden, während die Shaks-
peares’ Oldfields, Garriks an der Seite der Könige ruhen. Noch 1801 verwei-
gerte der Pfarrer von St. Roche dem Leichenzuge der Operntänzerin Chame-
soi den Eingang in seine Kirche, aber desto gefeierter war sie im Leben, was
mehr ist. Als Molé 1 1778 krank darnieder lag, fuhren täglich Wagens vor, er-
1 François-René Molé – franz. Schauspieler, † 1802 [RW]
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schienen täglich Bulletins, als ob Ludwig krank wäre, und bei seiner Wieder-
genesung erhielt er an e i n e m  Tage 2000 Flaschen des bestens Weins. Diese
Nationalschwächen kennen die Theaterprinzen und Prinzessinnen sehr wohl,
können lachen zu der Dummheit der Pfaffen, und daher redete jener Franzose
das Parterre zu Turin an: ILLUSTRES ÉTRANGERS!

Baron,  der  Roscius  seiner  Zeit,  der  zwar  seinen  Lehrer  Molière  als
Schauspieler weit übertraf, aber als Dichter mit seinen sieben Lustspielen tief
unter ihm steht, behauptete stolz, daß alle hundert Jahre ein Cäsar, aber nur
alle tausend Jahre ein Baron zu Tage käme, und ein tragischer Schauspieler
sollte nur an den Brüsten von Königinnen gesäugt werden, als ob sie das Pa-
thos nicht ohnehin schon toll genug machte! Noch in seinem siebenzigsten
Jahre spielte er den Britannicus, und da er ihn schlecht spielte, und das Par-
terre unruhig wurde, so trat er mit in einander geschlungenen Armen trotzig
vor und rief nach langem imposantem Schweigen: LNGRAT PARTERRE QUE J’AI ÈLEVÉ
1, und dann spielte er weiter. Lieblingen und Alten verzeiht man Vieles, desto
strenger aber richtet man Ausländer oder Unbekannte, wie jener Brüsseler
Schauspieler zu Paris erfuhr; er debutirte schlecht und stockte gar im Andro-
nicus bei dem Vers:

MAIS POUR MA FUITE, AMI, QUEL PARTI DOIS—JE PRENDRE 2?
plötzlich rief eine Parterrestimme:

AMI! PRENEZ LA POSTE ET RETOURNEZ EN FLANDRE 3!
Keine Nation hat so viel Hang zum Theater, als die französische; der

Marschall von Sachsen hatte selbst im Feld ein Theater, Favart an der Spitze,
und am Vorabend der Schlacht von Rocroi verkündigte dieser vom Theater in
Couplets die  ORDRE DU JOUR,  und die Franzosen gingen heraus mit dem Ruf:
DEMAIN BATAILLE! Favart hatte bereits angekündigt: RELACHE POUR LE JOUR DE OOMBAT,
APRÈS DEMAIN JOUR DE VICTOIRE, NOUVELLE PIÈCE 4! war aber vielleicht der übelgelaun-
teste, denn es gefiel dem Marschall, auch mitzuspielen — mit Madame Favart.
Franzosen hatten daher auch einen Talma, der sich durch eine fünfundzwan-
zigjährige Tragödie zum Epos bilden konnte, den auch Deutschland zu Erfurt
sah, eine Duchesnoi und Georges, und im Lustspiel eine Mars und Bourgoin,
einen Fleury und Baptiste, und im Niedrigkomischen einen Bennet und Potier.
Mit Schauder denke ich meiner deutsch—französischen Zeit, aber mit innigs-
tem Wohlgefallen jener echtfranzösischen Welt, die ich auch — genossen ha-
be.

 Keine Nation hat so viel schnelles und feines Gefühl für Kunst, für rich-
tigen Ausdruck, für gebildete Sprache und Anspielung, als die französische;
nicht leicht wagt sich ein angehender Schauspieler auf die Pariser Bühne,
wenn er nicht zuvor einige Jahre in den Provinzen sich geübt hat. In Kotze-
bue’s Menschenhaß und Reue gab es einst bei Eulalia’s Reue viele Thränen,
sieh! da breitete ein Mann im Parterre seinen Regenschirm über sich, plötz-
lich lachte Alles und klatschte.  Von Franzosen gilt  das  PANEM ET CIRCENSES 5

mehr noch als von Römern; ja während der Revolution waren Zeiten, wo es
hieß:

MAIS AUX FRANÇAIS, PLUS QU’ AUX ROMAINS,
LE SPECTACLE SUFFIT SANS PAIN 6!

1 Undankbares Parterre. das ich erzog.
2 Was soll ich, Freund, beginnen zu entfliehn?
3 Nehmt Extrapost, nach Flandern heimzuziehn!
4 Tagsbefehl — Morgen eine Schlacht — Unterbrechung wegen des Kampfes; übermorgen, 

am Tage des Siegs, ein neues Stück.
5 Brod und Cirkusspiele
6 Das Schauspiel ersetzt in der Hungersnoth / Franzosen, noch mehr wie Römern, das Brod. 
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Das Lustspiel der Engländer
Shakspeare

Der launische, sonderbare, finstere Britte liebt das Lustspiel ungemein,
obgleich sein Trauerspiel unstreitig besser ist; er rechtfertigt die Bemerkung,
daß das Theater munterer Nationen viel ernster sei, als das der ernsten Völ-
ker, denn der Seele gefallen Empfindungen, die sie schnell aus ihrer gewöhn-
lichen Empfindungsweise in eine andere versetzen, daher man Shakspeare
um so lieber verzeiht, wenn er so gern Tragisches und Komisches mischt. Die
Lustspiele  der  Britten charakterisirt  komische Kraft,  die  dem Auslande zu
stark scheint, wie uns fügsamen Deutschen die Selbstständigkeit des English-
man. Sie lieben Natur und Darstellung des gemeinen Lebens; ihre freie Ver-
fassung erlaubt ihnen frei zu denken, frei zu handeln und frei zu sein, folglich
auch manches auf der Bühne, was man anderwärts unschicklich findet. Frei-
heit zeugt Genie, Genie Charaktere oder Originale; kein Britte gleicht dem an-
dern; London ist eine wahre Gallerie von Originalen, und der komische Witz
gleicht weniger dem attischen Salz, als vielmehr dem Meersalz.

Das englische Theater begann gleichfalls mit Mysterien und Moralitä-
ten,  und moralisch ist  gewiß ein unter König Heinrich III.  beliebtes Stück
EVERY MAN (Jedermann). Er soll vor Gott gestellt werden und der Tod ihn vor
Gericht schleppen; er sucht seine Zuflucht bei Freunden, beim Reichthum, bei
der feinen Gesellschaft, aber sie verlassen ihn; er wendet sich zur guten That,
die ihm Vorwürfe macht, dann zur Erkenntniß, Reue und Besserung und zum
Empfang des heiligen Abendmahls bringt; nun verlassen ihn aber auch alle
fünf  Sinne,  alle  Schönheit,  Gesundheit  und  Verstand,  die  gute  That  allein
bleibt, ein Engel singt das Requiem und den Epilog sprich ein Doktor.

Das erste englische Lustspiel ist: GAMMERGOURTON’S NEEDLE 1550, im Nied-
rigkomischen das, was der AVOCAT PATELIN ist. Gammergourton verliert ihre Na-
del, während sie des Knechts Hosen flickt; sie hat ihre Nachbarin im Verdacht
und balgt sich mit ihr; selbst ein Priester, der sie ausgleichen will, bekommt
Prügel; am Ende findet sich die Nadel in den Hosen (da der Spaßvogel, der Al-
les angestiftet hat, einen Eid ablegen soll), indem er so stark daraufschlägt,
daß die Nadel dem Knecht tief in den Hintern fährt. Erst mit dem hohen Geni-
us der brittischen Insel, mit Shakspeare, der so groß im Komischen als Tragi-
schen genannt werden darf, was wir von Schiller und Goethe nicht sagen kön-
nen, hob sich das Drama plötzlich zu einer Höhe, wie mit Plautus zu Rom.
Shakspeare steht unter den übrigen Dichtern wie der große, gewaltig durchs
Meer schreitende Christoph, das Jesuskind auf dem Rücken, und steht unter
ihnen wie der Stephansthurm unter den übrigen Thürmen Wiens.

Shakspeare erblickte das Licht dieser Welt 1564 zu Stratford und trieb
das Gewerbe seines Vaters, eines Wollenhändlers, heirathete schon im sieb-
zehnten Jahr, zeugte einen Sohn und eine Töchter (die Familie ist aber ausge-
storben), bekam mit einem Nachbar Landedelmann Händel als Wilderer (ei-
gentlich mehr wegen einer satirischen Ballade auf ihn, als wegen des Wildes)
und lief nach London. Plautus drehte zu Rom Handmühlen, Shakspeare aber
stand schon mit dem Theater in Verbindung und hielt vor demselben  — die
Pferde, machte sich so beliebt, daß er bald diese Sache Knaben, die unter ihm
dienten, überlassen konnte, und er selbst trat in das Heiligthum als CALL—BOY,
d. h. er rief die Schauspieler zum Heraustreten und wurde dann selbst Schau-
spieler (seine Hauptrolle soll bloß der Geist Hamlets gewesen sein) im Thea-
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ter THE GLOBE, wo man Bier trank und rauchte, der Boden mit Binsen bestreut
war,  und das Gebäude die Weltkugel zum Zeichen hatte mit der Inschrift:
TOTUS MUNDUS AGIT HISTRIONEM 1.

Shakspeare’s eigentliche Lustspiele sind: Der Liebe Mühe ist umsonst,
Die Irrungen, Was ihr wollt, Die Bezähmung einer Widerbellerin und Die lusti-
gen Weiber von Windsor. Hier und in Heinrich IV. spielt Falstaff die Rolle des
Clowns, und Falstaff machte den Dichter zum Liebling der Nation, was dem
Auslande schwer fällt zu begreifen. Falstaff ist ein Mischmasch von Schwel-
ger, Dieb, Prahler, Schwätzer,  Schmeichler und feiger Memme, ein Tauge-
nichts; aber um seiner Possen willen verzeiht man ihm alle Fehler und Untu-
genden. Dick wie ein Faß, ist ihm ein Glas Sekt und Schlaf Alles; er erinnert
sich nicht mehr, wenn er sein Kinn zum letztenmale gesehen hat, und wäre er
unter den Fünftausend gewesen, die Christus speiste, sicher wären keine fünf
Gerstenbrode und fünf Fischlein übrig geblieben. Der Schlingel steckt immer
in Schulden, wenig gewissenhaft in den Mitteln, zu Geld zu kommen; er lügt
wie gedruckt, wird ertappt und hilft sich durch neue Lügen. Auf Befehl Elisa-
beths mußte Shakspeare seinen beliebten Falstaff auch noch durch die Liebe
mißhandeln lassen, was denn auch in den lustigen Weibern von Windsor ge-
schah, wo er, unter dem Vorwande, ihn vor der Eifersucht des Mannes zu
schützen, bald unter alte Wäsche versteckt,  da jedoch der Korb den Dick-
wanst kaum fassen wollte, fortgetragen und in die Themse geworfen, bald in
die Kleider einer alten Frau verkleidet, durchgeprügelt, oder bei einem nächt-
lichen Rendezvous unter  der  Herneseiche von Gespenstern erbärmlich ge-
zwickt und gebrannt wird. Selbst in der Themse verließ ihn sein Spaßgeist
nicht; kaum auf dem Trockenen, rief er: »Wasser schwellt auf, welches Unge-
heuer wäre aus mir Dickbauch geworden!«

Der Clown oder Lustigmacher war einmal zu Shakspeare’s Zeit Mode;
kein Wunder, wenn sich auch dieses Genie zu unfeinen Späßen und Wortspie-
len verleiten ließ,  wie ein Wanderer von Irrlichtern;  sein Clown sagt  aber
manchmal sehr ernste Wahrheiten, wie z.  B. in  Antonius und Cleopatra:  A
WOMAN IS A DISH FOR THE GODS, IF THE DEVIL DOES NOT DRESS HER 2. Fast in allen Stücken
unseres Dichters finden wir das Komische mit dem Tragischen vermischt, wie
in der Natur und im Menschenleben auch und in allen ernsten Versuchen der
Kunst unter allen Nationen; selten aber ist, daß e i n  Mann eben so gut Meis-
ter des Lächerlichen war als des Großen und Rührenden, und das war Shaks-
peare, dessen Macbeth, Lear, Othello, Hamlet, Romeo, Coriolan, Cäsar etc.
uns erschüttern und mit Ernst erfüllen, während wir wieder durch Lachen er-
schüttert werden im Falstaff; selbst seine Phantasiegeschöpfe, der viehische
Caliban und der ätherische Ariel im Sturme einander gegenüber, thun komi-
sche Wirkung. In einem seiner besten Stücke: Der Kaufmann von Venedig, ist
Shylok, der Jude aller Juden, voll komischer Züge; er hat sich das von Laban
schon an Jakob prakticirte Kunststückchen trefflich gemerkt; er ließ sich aus
giftigem Haß für eine Schuld ein Pfund Fleisch aus lebendigem leib versetzen,
fand aber, als es zur Zahlung kam, einen Richter, weiser wie Salomo: »Schnei-
dest du ein Quntchen mehr als ein Pfund Fleisch aus und vergießest du dabei
nur einen Tropfen Christenblutes, so bist du des Todes!« Shylok wird einst
noch leben, wenn der schändliche Name J u d e  gar nicht mehr gehört wird.
Selbst im Timon sieht der Satyr überall hervor, und sein Lob der Malerei ist
nur allzuwahr: THE PAINTED IS ALMOST THE NATURAL MAN, HE IS BUT OUTSIDE 3!

1 Die Weltkugel —  Die ganze Welt macht den Schauspieler.
2 Das Weib ist ein Gericht für Götter, wenn es der Teufel nicht zurichtet.
3 Das Portrait ist beinahe der natürliche Mensch, nur die Außenseite.
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Pedanten haben auch bei diesem Heros gefragt, wie es mit seiner Ge-
lehrsamkeit ausgesehen habe? Wenn Shakspeare auch gar nichts gelesen hät-
te, so wußte er doch zwei Bücher auswendig, die Pedanten und viele Gelehrte,
die besser sind, nicht kennen: Das Buch der Natur und das Buch des Men-
schen — Bücher, die allein der jüngste Tag zerstören kann. Was in englischer
Sprache vorhanden war, scheint er gekannt zu haben. Wir dürfen nicht ver-
gessen, daß er auch seine Werke nicht selbst herausgab; historische, geogra-
phische, chronologische Verstöße gehen zum Theil  auf diese Rechnung, so
wie die Hexen, Gespenster und Zaubereien auf die Rechnung seiner Zeit, die
nicht den mindesten Anstoß nahm an den spanischen Mänteln des Brutus und
Cassius, an den Trommeln, die man im römischen Lager schlug, und an der
Thurmuhr … noch viel weniger daran, wenn er echt brittisch die CORONA VENERIS
nennt FRENCH CROWN!

Verdiente je ein Dichter den Namen Original, so war er es, vielleicht
mehr als Vater Homer, und er wäre es nicht bei Vielwisserei und Gelehrsam-
keit und schulgerechter Erziehung. Voltaire wußte ihn gar nicht zu würdigen,
verglich ihn mit dem großen Christoph von Notredame, ihn, den Apollo von
Belvedere, daher Diderot ganz recht hatte, zu erwidern:  »Wie, wenn dieser
Christoph sich plötzlich in die Straße bewegte, und der Koloß sich vor Sie
stellte!« Eine Ohrfeige hätte Voltaire wenigstens verdient wegen des verhunz-
ten Cäsars … Shakspeare rettete uns Deutsche namentlich von Unpoesie und
französischer Unnatur, daher ihn auch viele Deutsche besser kennen und ver-
stehen, als selbst mancher Britte, und auch mir Deutschen ist der SWEET SWAN
OF AVON 1, sage man, was man will, heiliger als Goethe und Schiller, was zum
Theil von Jugendeindrücken herrühren mag, wie bei der Bibel.

NATURE HER PENCIL TO HIS HANDS COMMITS,
AND THEN IN ALL HER FORMS TO THIS GREAT MASTER SITS 2!

Der große Dichter starb 1616 ruhig in seinem Geburtsdorfe Stratford,
wo er den Abend seines Lebens zugebracht hatte, alt 53 Jahre; sein verdientes
Denkmal  ist  in  Westminster,  und die  Prachtausgabe seiner  Werke in  acht
Quartanten und die Shakspeare’s—Gallerie,  d.  h.  zweiundsiebenzig Scenen
aus seinen Schauspielen und von der Hand der besten Meister, ist — brittisch
groß. Alles, was von ihm kommt, ist auf seiner Insel wichtig und heilig; die Ju-
gend lernt ihn oft früher kennen als Herodes und Pontius Pilatus; und Britten,
die überall Oppositionsparteien haben müssen, bilden allein keine, wenn es
den großen Shakspeare gilt.  Einer seiner Bewunderer sagte:  »Ich lese nur
zwei Bücher: die Natur und Shakspeare; der eine ist mir der Commentar der
andern«, was wohl gerade nicht wörtlich zu nehmen ist. Es freut mich, daß
mein Liebling noch in seinen letzten Zeiten so munter war, viel Umgang hat-
te, unter Andern auch mit einem reichen Junker, der ein großer Wucherer
war; er verlangte einst eine Grabschrift von ihm — hier ist sie:

TEN IN THE HUNDRED LIES UNDER THIS STONE,
AND, A HUNDRED TO TEN, TO THE DEVIL IS GONE 3!

Zeitgenossen dieses hohen Genius waren: Ben Johnson, Beaumont und
Fletcher. Jener lieferte Charakterstücke, wie: EVERY MAN IN HIS HUMOR, EVERY MAN
OUT OF HIS HUMOR, den Alchymisten, das stumme Mädchen oder Epicene (wohl
das beste), den dummen Teufel, den Volpone oder Schlaukopf, eine Satire auf
die in Italien herumschwärmenden Britten, die wohl noch ganz andern Stoff
1 Der süße Schwan von Avon
2 Es reicht ihm die Natur den Pinsel dar, / Und saß ihm dann in jeder Form, dem Meister, 

der ihr Bildner war.
3 Zehn vom Hundert liegt hier begraben, / Zehn wett’ ich gegen Hundert! ihn wird der Teu-

fel haben.
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darboten, und: der Bartholomäusmarkt. Fletcher und Beaumont stehen schon
hoher;  letzterer  machte  die  Plane  und  pathetischen Scenen;  Fletcher,  der
mehr Welt hatte, erhöhte sie durch Witz und selbst Zoten; man nannte beide
Castor und Pollux; die Natur hatte für sie keinen Schleier, und Aristophanes
ist noch unanstößiger. Ihr beste Stück ist wohl:  THE SPANISH CURATE und RULE A
WISE AND HAVE A WISE, dessen Schluß wohl noch von jedem Ehelustigen erwogen
zu werden verdient:

ALL YOU, WHO MEAN TO LEAD A HAPPY LIFE,
FIRST LEARN TO RULE, AND THEN TO HAVE A WIFE 1.
Massinger, dessen beste Stücke: Die City—Madame und die neue Mode

alte Schulden zu zahlen, sind, und Otway’s Freundschaft nach der Mode und
Soldatenglück gleichen jenen an Unanständigkeiten, und mit König Carl II.,
dem ein Rochester auf seinen Vorwurf: »Ihr seid der lockerste Geselle meine
Reichs«,  sagen  konnte:  »Wenn  Eure  Majestät  bloß  von  Dero  Unterthanen
sprechen, will ich nicht widersprechen«, kam die Zügellosigkeit selbst auf die
Bühne, die dreizehn Jahre lang unter der Herrschaft puritanischer Schwär-
mer, die in ihr nur eine Teufelsschule sahen, ganz verschlossen war. In dieser
Zeit gab es auch noch kein Frauenzimmer auf dem Theater, daher sich einst
der Direktor bei der Ungeduld des Parterres entschuldigte:  »Meine Herren
und Damen! die Königin wird gleich vollends barbirt sein; nur noch einen Au-
genblick Geduld!« Der Liederliche wurde der Held des Lustspiels, und die Tu-
gend selbst belacht, wobei das Theater der Franzosen Einfluß hatte.

Aus diesen Zeiten haben sich noch, wiewohl stark abgeändert erhalten:
Cibbers CARELESS HUSBAND, LOVE’S LAST STAKE, WOMAN’S WIT, LOVE MAKES A MAN ODER THE
FOP’S FORTUNE (mir  das  liebste)  und  SHE WOULD AND SHE WOULD NOT.  Vanbrughs
RELAPSE, AESOP, nach dem Französischen des Boursault, aber stark geändert,
weil das, was in Frankreich schwimme, in England sinke; dort ist viel Kork,
bei uns viel Blei, und dann  PROVOKED WIFE und  PROVOKED HUSBAND. Eine vergnü-
gungssüchtige Lady Townly kann einen ordnungsliebenden Lord Townly wohl
provociren, und nicht Alle sind so glücklich wie der Lord, daß Madame in sich
geht, wie sie am Schlusse sagt:

NOW, NOW, A CONVERT TO THIS TRUTH L COME,
THAT MARRIED HAPPINESS IS NEVER FOUND FROM HOME 2.

Cibbers REFUSAL oder LADY’S PHILOSOPHY ist richtig: UP TO HER, PURSUE HER, SEIZE HER,
KISS HER — YOU WARM HER, ALARM HER, DISARM HER — YOU — CHARM HER 3!

Buckinghams CHANCES und REHEARSAL haben ihren Werth verloren, und im
letztern  Stück  wird  vorzüglich  Dryden,  der  gegen  dreißig  Theaterstücke
schrieb und darunter zehn Lustspiele ohne alles Salz, lächerlich gemacht und
mit Recht; er schrieb um des Brodes willen, da läßt sich nichts Treffliches er-
warten; in diesem Falle war Boileau nicht, und doch finde ich große Aehnlich-
keit; sie zeichneten sich beide aus, nicht durch Genialität und Dichterkraft;
sondern lediglich durch Eleganz und Styl; Drydens bestes Stück möchte noch
sein  SPANISH FRIAR sein. Susanna Centlivre  4 lieferte drei Lustspiele:  THE BUSY
BODY, A HOLD STROKE FOR A WIFE und THE WONDER A WOMAN KEEPS A SECRET, die unzüchti-
ger sind als irgend eines der Lustspiele ihrer Zeit, und man hätte sie nicht Su-
sanna taufen oder auf ihren Taufnamen hinweisen sollen.

Etherige und Farquhar  5 waren noch kräftigere Witzlinge aus Carls II.
Schule;  im leichtsinnigen Umgang mit  Rochester,  Dorset  und Buckingham

1 Wer glücklich leben will, erlerne stets zuvor / Das Herrschen auch, eh’ er ein Weib erkor.
2 Zu dieser Wahrheit bin bekehrt ich jetzt, / Daß sich ein Ehepaar zu Hause nur ergötzt.
3 Auf sie, verfolgt sie, ergreift sie, küsset sie, verwirrt sie, entwaffnet sie — ihr entzückt sie.
4 Susanna Centlivre -  englische Dichterin, Schauspielerin und Dramatikerin, † 1723 [RW]
5 George Farquhar – irischer Dramatiker, † 1707 [RW]
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schrieb jener: LOVE IN A TUB, SHE WOULD IF SHE COULD und THE MAN À LA MODE oder SIR
FOPLING FLUTTER, den auch der Spektator wegen seiner Unmoralität angegriffen
hat, und Farquhar, ein Offizier, übertraf ihn noch weit in seinen acht Stücken,
darunter  SIR WILDAIR und der  RECRUITING OFFICER wohl die besten sein dürften.
Farquhar ging in die Schlinge einer Verführerin und starb in Elend und Man-
gel, aber dennoch scherzend, schon im d r e i ß i g s t e n  J a h r e . Farquhar und
alle brittische Lustspieldichter vor und nach ihm beobachteten weit weniger
Decorum als  die  Franzosen,  vorzüglich  in  Hinsicht  weiblicher  Charaktere,
sonst könnte man es ihnen, wie König Carl II. verzeihen, wenn man die Maxi-
me hat, die Farquhar in seinem  INCONSTANT ausspricht, ein Mann muß einen
Thoren haben, wie der Löwe den Schakal:

NOT A BUFFOON, WHO IS BUFFOON BY TRADE,
BUT ONE THAT NATURE, NOT HIS WANTS HAVE MADE,
WHO, WHEN HE ‚S MOST IN CARNEST, IS THE LEAST,
AND HIS MOST GRAVE EXPRESSION IS A JEST 1!

Whicherly schrieb nur vier Stücke: die Liebe im Park,  der vornehme
Tanz und das Landweib, die nicht viel sagen wollen, desto besser ist sein PLAIN
DEALER, oder der gerade Mann, verbessert durch Bickerstaff 1796. Er war von
guter Familie, geboren 1640, wurde, wie viele lebhafte Köpfe, vor und nach
ihm, dem lieben Jus ungetreu; sein PLAIN DEALER erwarb ihm Achtung; Carl II.
selbst besuchte ihn in einer Krankheit und gab ihm 500 Pfund zu einer Reise
nach Montpellier. Er sollte Prinzenerzieher werden, aber durch seine unglü-
ckliche Heirath mit einer Gräfin war er verloren; die Schöne quälte ihn durch
Eifersucht, und nach ihrem Tode bekam er Prozesse mit den hohen Anver-
wandten, die ihn in Schuldthurm brachten. König Jakob II. sah den PLAIN DEALER
spielen und entließ ihn auf der Stelle aus dem Thurme, wo er sieben Jahre ge-
sessen hatte, mit einer Pension, die aber mit der königlichen Flucht 2 aufhör-
te; so gerieth er in neue Schulden, heirathete aus Verzweiflung nochmals mit
fünfundsechzig Jahren. »Der Gedanke ist mir unerträglich«, sagte er, »in der
Ehe zu leben,  ich will  darin sterben«,  und hielt  Wort  acht  Tage nach der
Hochzeit. Echt brittisch wäre es gewiß, wie man erzählt, daß er nicht eher
heirathen  wollte,  als  am  Ende  seines  Lebens  und  erst  nach  der  letzten
Oelung, weil diese dem Sakrament der Ehe vorausgehe; und echt humoris-
tisch war es, daß er seine junge Frau bat, ihm seine letzte Bitte nicht abzu-
schlagen:  »Heirathe nie  wieder einen Alten!« Es ist  schade,  daß der  PLAIN
DEALER nicht wohl zu übersetzen ist: so wie ihn Voltaire in seiner Prüde gab,
wollte ich Deutscher ihn nicht geben; Franzosen haben keinen Sinn für einen
geraden Mann, aber Deutsche, und eine glückliche, ganz freie Verdeutschung
wäre von Nutzen;  Seekapitäns Manly  können wir  auf  dem Festlande nicht
brauchen, auch wären sie zu rauh; wohl aber gerade Männer, die nicht Alles
hinter dem Rücken sagen und thun aus lauter Bonton — FREEMEN, die so selten
sind, daß wir sprüchwörtlich von einem geraden Manne sagen: »Der ist noch
aus der alten Welt!« G e r a d e  h e r a u s  findet sich nur noch bei Adelung, des-
to praktischer aber ist: Fünf gerade sein lassen.

Addison und Steele, keine Genies, aber würdige Männer, sind uns Deut-
schen nicht durch ihre Schauspiele, aber durch ihre bekannten Wochenschrif-
ten interessant, die wir beim Erwachen unserer Literatur nachzuahmen such-
ten, wo es mit Witz und Laune noch gewaltig scheu aussah, wie der Mensch,

1 Nicht der ist witzig, wer den Witz als ein Geschäft betreibt, / Nur Solcher, den Natur zum 
Scherz und nicht der Mangel treibt; / Wer, wenn er irgend ernst erscheint, am wenigsten 
es ist / Und dessen ernstes Wort sogar noch einen Scherz umschließt.

2 Jakob II. wurde 1685 gekrönt, mußte aber schon 1688 nach Frankreich fliehen [RW]
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der Gesellige, der Jüngling, der Greis etc. beweisen, die Niemand mehr liest,
wohl aber den SPECTATOR, GUARDIAN, TATTLER etc. Steele schrieb schöne Funerale
auf die Vorstellung und den Pomp bei Leichen, und seine CONSCIOUS LOVERS; Ad-
dison aber den zärtlichen Ehemann und seinen DRUMMER (Trommler), und wer
hat dieses Gespenst mit der Trommel nicht auch in Deutschland trommeln se-
hen und gehört und gelacht? Er hatte auch unerhörtes Glück im politischen
Leben, um das ihn Manche beneiden möchten, zeigte aber, daß er nicht pas-
se, und das Staatssekretariat bekam ihm so übel als seine Ehe mit der Gräfin
Warwick. Fielding schrieb auch einige zwanzig Farcen, alle vor seinem drei-
ßigsten Jahre und in größter Eile, und hörte dann auf, wo er erst hätte anfan-
gen sollen; sein MISER scheint nur noch das beste. Alle drei Männer, Addison,
Steele und Fielding, hatten anderweitige Verdienste, um unser Andenken zu
verdienen, und gehörten nicht unter die Schriftsteller, von denen ihr Pevil
sagt: THESE MORAL WRITERS PRACTISE VIRTUE AFTER DEATH 1.

Congreve steht desto höher und gab uns vier treffliche Lustspiele:  THE
OLD BACHELOR, DOUBLE DEALER, LOVE FOR LOVE und  WAY OF THE WORLD. Sein ersteres
Stück verschaffte ihm Gold und Stelle,  das zweite:  der Arglistige,  ist  aber
wohl das beste und gehört neben seinem Trauerspiel:  THE MOURNING BRIDE, zu
den beliebtesten Stücken. Der gute Congreve, vom Gicht geplagt und halb
blind, siegte durch Frohsinn über seinen sinkenden Körper und schrieb noch
in seinen letzten Jahren den witzigen Schwätzer (TATTLER). Goldsmith, der un-
sterbliche Dichter des VICAR OF WAKEFIELD, der schönen Gedichte: das verlasse-
ne Dörfchen, die Reisenden, der Eremit — der selbst ein großer Fußgänger
war, mit seiner Flöte sich bei Landleuten und mit seinem Latein in Klöstern
freies Quartier machte, schrieb:  THE GOOD NATURED MAN, THE MISTAKES OF A NIGHT
und THE GAMBLER, glänzt aber weit mehr in obengenannten Werken, als im Fa-
che  des  Lustspiels,  gleich  Addison,  Steele  und  Fielding,  diesen  geliebten
Hausfreunden.

Garrik, der Roscius der Britten, dessen Physiognomie schon eine Spra-
che war, wie ein Taubstummer sich ausdrückte, gleich groß im Tragischen
wie im Komischen, glänzt eigentlich als Schauspieler, nicht als Dichter mehre-
rer kleinerer Stücke, witziger Possen, Prologe und Epiloge, nie ohne Witz;
aber groß und einzig war er als Minister, wenn es auch nicht wahr sein sollte,
daß er einst zu Hogarth ging, von dem man gern das Bildniß des verstorbenen
Fielding  gehabt  hätte:  er  setzte  sich  ins  Nebenzimmer  in  seinen  Mantel
gehüllt, und rief Hogarth! mit Fieldings Stimme, mit Fieldings Gesicht — der
Maler zitterte, und Garrik sagte: »Eile zu malen!«

Cumberlands Westindier, Hoydley’s argwöhnischer Ehemann und Col-
mans Stücke gehören zu den neuern bessern; des letztern bestes Stück ist
wohl: die heimliche Heirath, auch die eifersüchtige Frau, JOHN BULL, THE MAN OF
BUSINESS,  THE ENGLISH MERCHANT,  THE CHOLERIC MAN,  die musikalische Dame, Poll
Honycomb, eine Satire auf Romanenleserinnen, die Oxforder in der Stadt, der
Spleen, Er hat den Teufel im Leibe etc. sind gelungene Stücke. Colman, Vater
und Sohn, sind Eigner des Hauptmarkettheaters. Und Sheridan? der als Parla-
mentsredner neben Pitt, Fox und Burke glänzte, aber von der Liebe zu einer
Schauspielerin aufs Theater gebracht wurde, gab uns: Die Nebenbuhler,  THE
CRITIC, THE CAMP, die Farcen: ST. PATRICK’S DAY, THE TRIP OF SCARBOROUGH; seine komi-
sche Oper DUENNA machte so viel Lärm, als nur immer die BEGGAR’S OPERA, und
ward fünfundsiebenzigmal nach der Reihe aufgeführt,  und nun sein bestes
Stück: THE SCHOOL FOR SCANDAL 2? Alle seine Stücke lassen bedauern, daß er die
poetische Laufbahn gerade in den besten Jahren verließ, sowie wir bedauern,
1 Diese moralischen Schriftsteller üben die Tugend nach dem Tode
2 Lästerschule 
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daß er so sehr den Trunk liebte, in Einsamkeit sich zog wegen Armuth, und
vom Arzt kaum gegen den Schuldthurm geschützt wurde. Seine witzigen Ein-
fälle machten ihn nicht nur zum gesuchten Gesellschafter, sondern als Parla-
mentsredner zu einem gefürchteten Gegner; die Lästerschule hatte ihm den
Beifall  von  fast  ganz  Europa  verschafft  [Herrlich!  Da  kann  der  Deutsche
Schweinejournalismus noch etwas lernen.], nur nicht den seines Nebenbuh-
lers Cumberland, der bei der Vorstellung keine Muskel bewegte, und Sheri-
dan erwiderte, als man ihm dies sagte: »Wie undankbar! und ich habe doch in
seinem letzten Trauerspiel alle Akte durch — gelacht!« Oft wird der Refrain
seines Trinkgesangs aus der SCHOOL FOR SCANDAL, die in jedem deutschen Kasino
vorhanden sein sollte (d. h. das Stück), in England gesungen: 

LET THE TOAST PASS, DRINK TO THE LASS,
I WARRANT SHE’LL FIND AN EXCUSE FOR THE GLASS 1!

Morphy, der französische Stücke auf englischen Boden zu pflanzen lieb-
te, ist durch die beiden Lustspiele: Die Art, ihn zu behalten, und Alle haben
Unrecht, berühmt geworden, und glänzt vorzüglich im Niedrigkomischen, wie
sein Lehrjunge, Teppichhändler, Drei Wochen nach der Hochzeit, Alles ver-
kehrt, Niemands Feind, Wohin wir alle müssen, Kenne dich selbst, Die alte
Jungfer etc. Townley ist Verfasser eines noch weit berühmteren Stückes, das
man lange Garrik zuschrieb, des HIGH LIFE BELOW STAIRS, oder die vornehm thuen-
den Bedienten; es schaffte auch den schrecklichen Mißbrauch mit Trinkgel-
dern zu London ab, und Townley verbarg sich vor der Insolenz [Anmaßung,
Unverschämtheit] dieser zahlreichen Menschenklasse. Es könnte auch bei uns
mit gewissen Veränderungen nützen; öfters hätte ich für meinen kleinen Tha-
ler lieber an TABLE D’HÔTE gespeist, und was Lovel lernte, der seine Bedienten
verkleidet auf Probe stellte und sogleich gefragt wird: DO YOU LOVE DRINKING? —
YES I LOVE ALE! — YOU DOG! YOU SHALL SWIM IN BURGUNDY 2! Habe ich auch in Deutsch-
land erlebt, wenn ich statt Burgunder den gleich edeln Rheinwein setze.

Seit dem langen Kriege ist Großbritannien für uns fast TERRA INCOGNITA ge-
worden; deutsche Stücke machten da Glück, woraus ich schließen möchte,
daß die brittische Bühne eher fällt als steigt. Die Stücke der Miß Cowley und
Inchbald näherten sich bereits unsern Familienstücken, nur Reyolds Drama-
tist erinnert noch an die Zeiten Congreve’s und Wicherly’s; die neuesten Ko-
miker scheinen nur Karikatur zu kennen, und wenn auch der Miß Inchbald
(gest. 1821): I WILL TELL YOU WHAT SUCH THINGS ARE, EVERY ONE HAS HIS FAULTS, TO MARRY
OR NOT TO MARRY ETC. Beifall fanden und verdienten, so ist es mir bedenklich, daß
das Drama in die Hände der Damen gefallen zu sein scheint, wie der Roman,
und das sagt Alles. Die gewöhnlichen Nachspiele sind ohnehin Possen, wie
TOM THUMB 3, eine Satire auf den Cothurn. Einige zwanzig Personen deklami-
ren die plattesten Dinge im tragischen Styl; ein Zwerg tödtet eine nach der
andern, aber der Eine richtet sich wieder auf und singt eine Arie, der Andere
legt sich seinen Heldenhandschuh unter den Kopf, um desto bequemer zu ver-
scheiden; es ist zuletzt Niemand übrig an der König, der die Todten haran-
guirt, seine Perrücke mit einer Nachtmütze vertauscht und sich erdolcht; ein
Zauberer aber berührt alle diese Todten, sie erwachen und beschließen das
Ganze mit einem Divertissement.

Englands Bühne hat bessere Schauspieler als Dichter; leider habe ich
die genannten Stücke nur durch Lektüre genießen können, zwei ausgenom-
1 Bring uns einen Toast, dein Liebchen laß leben, / Für dies Glas, gewiß, wird Verzeihung sie

geben.
2 Liebt Ihr zu trinken? — Ja, ich trinke gern Bier! — Hund! Ihr solltet in Burgunder schwim-

men!
3 Thomas Däumling
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men, und nicht  in der  Vorstellung wie in  Frankreich.  Das beste englische
Lustspiel, das aber ein Ausländer schreiben müßte ohne brittische National-
vorurtheile, der eine Zeitlang nicht nur in Altengland (und nicht bloß zu Lon-
don) gelebt, sondern auch mit den Britten im Ausland und auf Reisen Umgang
gehabt hätte, wäre: Darstellung des brittischen Nationalhochmuths, ihres See
— und Handelsdespotismus, ihrer Verachtung alles dessen, was nicht englisch
ist, gelte es Staaten oder Individuen, ihr Benehmen selbst im Auslande, wo sie
sich auf ihre Guineen verlassen, um ihrem Verlacher zu beweisen, daß sie, ei-
ne so achtungswürdige, edle Nation, ihre Fehler habe wie andere, und noch
weit größere; der passendste Titel wäre: THE INSOLENCE OF JOHN BULL 1.

1 Die Unverschämtheit John Bulls
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Das Lustspiel der Deutschen und des Nordens
Unser Lustspiel ist das älteste in Europa, sollte also das beste sein; aber

gerade hier sind wir am ärmsten. In gebildeter Gestalt ist es jedoch auch wie-
der das jüngste, und so wollen wir, wie von Staatswissenschaften, auch das
beste von der Zukunft hoffen und zufrieden sein. Bereits oben haben wir der
Gandersheimer Nonne erwähnt, der Mysterien, Moralitäten und Fastnachts-
possen, der Meistersänger und Eulenspiegel. Das Drama des Nürnberger Ro-
senbluet gilt für das älteste deutsche Drama, das noch schriftlich vorhanden
ist,  worauf  Ayrer  1 und  Hans  Sachs  folgten,  gleichfalls  Nürnberger.  Haus
Sachs war mehr Komiker als Flemming, Hofmanswalda, Pietsch, König, Gott-
sched, und wie die Edelleute, Hofräthe und Professoren weiter hießen, die al-
le vor dem Genie jenes Meister Knieriems das Knie beugen müssen. Damals
waren die Nürnberger lustiger als jetzt, obgleich vielleicht weniger frei, aber
sie glaubten reichsfrei zu sein und waren reich; sie sind es nicht mehr, aber
noch besitzen sie das, was den Reichthum wohl aufwiegt, Frohsinn.

Konrad Celtes  2 (Meusel), der überall herumwanderte, wenig schrieb,
aber desto mehr zur Stiftung gelehrter Verbindungen und zur Herausgabe
der alten Schriften beitrug, und viel Einfluß auf Große und Reiche hatte, war
der Erste, der eigentliche und anständigere Lustspiele durch den jungen Ho-
fadel  aufführen  ließ,  nach  dem Beispiele  Reuchlins;  dessen  lustige  SCENICA
PROGYMNASMATA, die den saubern Advokaten galten, wurden 1497 im Palaste des
Bischofs  von Dalberg zu Heidelberg,  eines  Mäcen der  Wissenschaften wie
sein Urenkel unserer Zeit, mit Jubel aufgeführt, die Schauspieler zur Tafel ge-
zogen und mit Schaumünzen und goldenen Münzen beschenkt. Hoch! Reuch-
lin, du thatest viel für Griechen und Römer und noch mehr für hebräische Li-
teratur gegen die Fanatiker Hoogstraten und Pfefferkorn! du warst einer der
Morgensterne, die nach langer Nacht am deutschen Himmel aufgingen, wie
die Venus, verglichen mit dem Mönch Luther!

Hätte der witzige Frischlin seine Luftspiele deutsch geschrieben, wer
weiß, ob wir nicht weiter wären. Dieser treffliche Württemberger, der die pe-
dantische Methode der damaligen Philologen verließ und die Alten in ihrem
Geiste zu erklären suchte, sich viele Feinde machte, darunter auch durch die
allzuscharfen Waffen seines Witzes gegen die Angreifer sein eifersüchtiger
Lehrer Crusius, schrieb sein Lustspiel: Susanna und Rebecca, wofür ihm Kai-
ser Rudolph den Lorbeerkranz ertheilte; seine Venus und Dido nach Virgil war
schon wieder besser als das alttestamentische Stück, noch besser aber sein
JULIUS REDIVIVUS, der das Lob Deutschlands verkündet, PHASMA, noch einige Stü-
cke, sein bestes aber unstreitig  PRISCIANUS VAPULANS, das man noch heute mit
Vergnügen lesen mag (s. Satire). Frischlin ahmte Terenz nach, ist in seinen
sieben Komödien nüchtern wie Terenz, aber in seinem Priscian ist er ganz
Plautus.  Hätte  er  doch deutsch  geschrieben;  der  Adel  las  ja  doch  die  VITA
RUSTICA des satirischen Fröschleins und ließ es quaken!

Hochberühmt war das echtdeutsche Lustspiel zur Jubelfeier der Refor-
mation 1617, das sich auch ein Jahrhundert auf der Bühne erhielt: Die Tetze-
locramia; der Pabst kommt in einer Sänfte, aber die Träger lassen ihn fallen;
er droht mit dem Bannstrahl, aber man lacht, und zusammengelaufene Kinder
1 Jakob Ayrer - deutscher Dramatiker und Autor von Fastnachtsspielen in der Nachfolge 

Hans Sachs’ † 1605 oder 1625 [RW]
2 Conrad Celtis – Deutscher Humanist, war als Autor und Herausgeber bedeutsam, verdient 

um die Verbreitung der griechischen Sprache in Deutschland, war ein vielgereister »Hans
—Dampf—in—allen—Gassen«, † 1508 [RW]
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singen Spottlieder hinter ihm her. Es ist eine rohe Lustigkeit in feinern Zei-
ten, aber einheimisch, genialisch, frei, besser als hundert hintendrein folgen-
de langweilige korrekte Komödien, Schäferspiele und italienische Opern. Bei
den vielen gedruckten Predigten zur Reformationsfeier 1817 hätte ich es zur
Aufheiterung auch wieder abdrucken lassen, wenn ich im Besitz des Werk-
leins gewesen wäre.

Opiz [Opitz] kam und übersetzte die Trojanerinnen des Seneca und die
Antigone des Sophokles und einige italienische Schäferdramen nach Guarini,
die  man Waldkomödien  nannte.  Der  weit  genialere  Gryphius  schrieb  zwar
auch solche Dingerchen neben Sonetten und geistlichen Gedichten, die ohne-
hin  nicht  fehlen  durften;  seine  Trauerspiele  verglich  man  damals  gar  mit
Shakspeare, und jetzt mag man sie nicht mehr ansehen; aber er schrieb auch
seinen Horribiliseribisar und Peter Squenz, die man noch heute lesen mag. Er
war zehn Jahre lang in Holland, Frankreich, England und Italien gewesen,
und hätte wohl mehr im Lustspiel thun können; doch er war Syndicus des
Fürstenthums Glogau, Mitglied der fruchtbringenden Gesellschaft,  mit dem
Beinamen der Unsterbliche, und was ihn bei mir unsterblich macht, ist — er
erhielt den Adelsbrief, von dem er aber keinen Gebrauch machte! Auf Beide
folgten  die  pedantischen  Schulkomödien  des  Zittauer  Rector  Weise,  die
sammt und sonders des J. G. Schochs Komödie vom Studentenleben nicht auf-
wiegen.

Die Veltheimische Truppe spielte 1699, neben armseligen sogenannten
Haupt— und Staatsactionen, spanische und Molière’sche Stücke, und ist als
die  erste regelmäßige deutsche Theatergesellschaft  anzusehen,  auf  welche
Elendson folgte, der zu Langenschwalbach schlummert unter einem Denkmal,
das ihm ein Kurfürst von Köln setzen ließ. Jene Gesellschaft spielte zu Breslau
und Nürnberg und wurde stets auf der Grenze empfangen, vor den Thoren be-
wirthet und mit Geschenken entlassen, denn sie bestand meistens aus Leipzi-
ger und Jenaer Studenten. Der besoffene Bauer und Prinz Pickelhering waren
die beliebtesten Stücke, wie später bei der gleich berühmten Schünemanni-
schen Truppe (aus der Koch und Ackermann hervorgingen), der Bocksbeutel,
eine Satire auf die Hamburger Schildbürger. In Niedersachsen und Pyrmont
hatte ein Schauspieler König Crösus zu machen und blieb in seiner Thronrede
nicht  öfter  als  fünfundzwanzigmal  stecken.  »Edle  Lydier!  Stützen  meines
Reichs«, dann stockte er; fünfundzwanzigmal fiel der Vorhang; das Publikum,
voll  Respekt vor Sr.  Majestät,  blieb ruhig! So stand es mit unserer Bühne
nach 1720!

Gottsched erschien, der Pedant aller Pedanten, der durchaus auch Dich-
ter sein wollte, ohne eine Ader vom Dichter, und Jeden mit Dichterstolz ver-
folgte, der ihm und seinem Anhang nicht huldigte, so daß man fast wünschen
müßte, der König von Preußen hätte das langgestreckte Landeskind unter die
Potsdamer nehmen können; aber er flüchtete nach Sachsen. Wir wollen je-
doch nicht vergessen, daß er den Lohensteinischen 1 Schwulst bekämpfte, viel
Verdienste sich um die deutsche Sprache erwarb und die französische Litera-
tur bekannter machte; wenn er nur sich nicht um die deutsche Bühne auch
bekümmert  hätte  ohne allen Geschmack.  Die Oper und Operette wollte er
ganz ausgerottet wissen und das Lustspiel  dadurch veredeln und reinigen,
daß er den Hanswurst ganz vom Theater jagte; ja er und die Directrice des
Theaters, veranstalteten 1757 eine öffentliche feierliche Leiche des ehrlichen
Gesellen, der noch allein die Langweile aus dem Theater vertrieben hatte. Je

1 Daniel Casper von Lohenstein -  Dichter des schlesischen Barocks und einer der Hauptver-
treter der Zweiten Schlesischen Dichterschule. Sein Romanwerk geriet ab 1750 in Verges-
senheit (Gottsched u. a.), † 1683 [RW]
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diktatorischer er auf die Spötter losging, desto mehr wurde gelacht; er über-
lebte selbst seine Diktatur, stieg aber hinab in die Grube 1766, im beglücken-
den Wahn, daß er der wissenschaftliche Messias der Deutschen gewesen sei!

G o t t s c h e d  gab seine Schaubühne in sechs starken Bänden heraus,
war Rathgeber der Neuberin und regte doch manchen bessern Kopf auf zum
Studium des Schönen und der damals uns weit vorausgeeilten Franzosen, und
seine und auch seiner Frau Gemahlin Uebersetzungen waren doch immer bes-
ser, als die alten Haupt— und Staatsactionen und die Schulkomödien. Es ist
eine nicht unwichtige Erziehungsaufgabe: ist es gut auf Schulen Theaterstü-
cke aufzuführen? Ich will die Frage nicht verneinen, aber das weiß ich, daß
Theater nichts taugen auf — Universitäten. Gottsched war überzeugt, er habe
uns ein deutsches Theater gegeben in seinen vergottschedeten Uebersetzun-
gen, und man sagte, er hätte besser gethan, wenn er einen Elbekahn gehalten
und Leute übersetzte, als die Franzosen und Holberg  — Molière gefiel dem
Pedanten weniger. Neuberin, mit der sich Gottsched abwarf 1, brachte ihn auf
die Bühne als Tadler, gekleidet in den Sternenmantel der Nacht, eine Flitter-
sonne auf dem Haupte, Fledermausflügel an den Schultern und eine Blendla-
terne in der Hand. Sie ging nach Kiel, wo sie in eigener Person wieder den
Harlekin machte, der in seinem kleinen Finger mehr VIS COMICA hatte, als der
Potsdamer in seinem ganzen hochansehnlichen Corpus. Rabener sagte einst:
»Man muß den Namen Gottes nicht mißbrauchen und den Mann schlechtweg
S c h e d  nennen!« Schade; daß der Mann nicht G o t t s c h o t e  hieß!

S c h l e g e l s  2,  Professor  zu  Soroe,  Lustspiele  sind  eben so  kalt  und
nicht der Aufzählung werth, höchstens noch der Triumph der guten Frauen,
und doch besser schon als die Gottschediana; aber viel Aufsehen machte Krü-
ger, ein Berliner Kandidat der Theologie, der aus Noth aufs Theater ging und
in seinen besten Jahren zu Hamburg starb, mit seinen Geistlichen auf dem
Lande, die man confiscirte; er hatte Geist, wie auch seine andern Lustspiele:
Der blinde Ehemann, die Kandidaten (das beste), der Teufel ein Bärenhäuter,
der glückliche Bankerutier etc. Seine Geistlichen hatten so viel Beifall gefun-
den, daß Mylius die Aerzte schreiben mußte, die aber so unerträglich sind, als
sein  zweites  Stück:  Der  Unerträgliche.  Krügers  beliebtestes  Stück ist  sein
Herzog Michel (woran ihm aber bloß die dramatische Form zugehört);  die
Herzoge Michel leben noch heute und sind glücklich, wenn sie so klug sind,
und kehren zurück zum Pfluge und sagen mit dem alten Michel, ihr Hannchen
umarmend:

Ich muß nun thun, was meine Väter thaten,
Du bist mein Herzogthum, mein Bier und Schweinebraten. 

G e l l e r t  und seinem Schüler und Freund von Cronegk hatte einmal die
Natur, wie Weisse auch, so würdige Männer sie sonst waren, alle  VIS COMICA
versagt; selbst in des Letztern besten Stücken: Die Haushälterin und der Pro-
jektmacher, zeigt sie sich nur kümmerlich; es blieb beim guten Willen, dem
Auslande auszubeugen,  deutsche Sitten und deutsche Charaktere zu schil-
dern;  an  geziemende,  gerechte  und nützliche Geißelung deutscher  Thoren
dachten wohl alle drei Männer nicht, viel leicht eher noch: ob es nicht Sünde
sei, das Theater zu begünstigen, da selbst die gelehrtesten und humansten
Theologen solches kaum als Mittelding dulden zu dürfen glaubten. Es geht bei
ihnen so fade, nüchtern und steif zu wie in einem Cirkel von Großmütterchen,
oder  in  Klopstocks  Trauerspielen,  wenn  man  Shakspeare  kennt.  Der  gute

1 sich abwerfen = sich überwerfen [RW]
2 August Wilhelm Schlegel – Deutscher Literaturhistoriker und -kritiker, Übersetzer; prägte 

mit anderen die »Romantische Schule«, † 1845 [RW]
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kranke Gellert bebte schon vor dem Worte Geißel zurück, und wenn sie von
feinster  Seide  geflochten  gewesen wäre,  und  wenn man bei  einem seiner
Lustspiele oder seiner schwedischen Gräfin lächelt, so kommt es nur daher,
daß man Gellert und Lustspiel und Roman sich nicht zusammendenken kann.
Die Bemerkung eines Recensenten seiner Zeit:  »Man wisse nicht, ob er Bet-
schwestern oder gar Seine Judenmajestät, König David, habe lächerlich ma-
chen wollen«, lag auf seiner hypochondrischen Seele zentnerschwer!

Das Beste des französischen Theaters war erschöpft; die deutschen ewi-
gen Nachahmer griffen nun nach Goldoni, und endlich machten sie den bes-
ten Griff, sie griffen nach Britten. Romanus zu Dresden hielt sich an Intriguen-
stücke, die schon besser waren, und schrieb: Die Bruder, Crispin als Vater,
die Verleumder und den Unschlüssigen, die sich von der Bühne verloren ha-
ben; aber nun kam der rechte Mann — L e s s i n g , der dem Lustspiel größere
Vollkommenheit zu geben wußte. Lessings erste Versuche: Damon oder die
Freundschaft und die alte Jungfer sind Kinder, die er selbst ausgesetzt hat;
sein junger Gelehrte, der Misogyn, die Juden der Freigeist und der Schatz,
sind Jugendstücke, die noch die Bücherwelt und viel zu viel französische Red-
seligkeit verrathen. Madame Neuber, der Lessing als trefflicher Schauspiele-
rin, nicht als Madame huldigte, führte seinen jungen Gelehrten auf, und Les-
sing gab sich nun ganz dem Leipziger Theater hin, so daß sein Vater, Prediger
zu Camenz, gar heftig polterte, wie über seinen Umgang mit dem Freigeist
Mylius, und erinnerte nicht nur an sein DIC CUR HIC — S. S.  THEOLOGIA! sondern
auch  daran,  daß  Camenz  ihm  leicht  das  städtische  Stipendium  entziehen
könnte, da das Theater damals noch mit einer juristischen  LEVIS NOTAE MACULA
befleckt war. Lessing folgte seinem Genius ging nach Berlin, wurde Freund
Nikolai’s  und  Mendelssohns;  eine  schöne  Reise  verdarb  der  siebenjährige
Krieg; er wurde Sekretär bei General Tauenzien 1 zu Breslau, ohne welchen
Umstand wir keine Minna von Barnhelm hätten, die stets gefallen wird. Zwei
spätere Stücke sind Fragmente geblieben: Der Schlaftrunk und die Matrone
von Ephesus. Diese Minna und sein Trauerspiel Emilia Galotti haben Tausen-
de bezaubert. Lessing war nicht bloß ein Mann von Geist und Witz, sondern
auch, wenn wir seine Zeit  nehmen, ein höchst freisinniger Mann, erhaben
über  alle  gelehrte  Pedanterien  seines  Zeitalters,  und  Alles,  was  er  auch
schrieb, wiegt in meinen Augen sein Nathan der Weise auf. Er lebte zu Ham-
burg dem Theater, als her einen Ruf vom Bibliothekariat von Wolfenbüttel er-
hielt, und hatte auch das Glück, mit dem Prinzen von Braunschweig eine Rei-
se nach Italien zu machen, so [schon] lange das Ziel seiner Wünsche. TOUJOURS
SUR LE COEUR DE MOURIR SANS AVOIR VU L’ITALIE 2! rief selbst der reiche Voltaire, und
hatte sich vielleicht vor der Kunst gefürchtet, die zwar nicht unter die schö-
nen Künste gehört, aber in Italien wie zu Hause sein soll. Seine theologische
Polemik machte ihm vielen Verdruß, den er sich hätte ersparen mögen, und
endlich starb ihm seine Frau im Wochenbette, und er folgte nach 1781. Ge-
rührt stand ich vor dem Denkmal Nathans des Weisen, und auch Wachtmeis-
ter Werner hörte ich stolz sagen: »Ich bin ein Mensch«, und Major Tellheim
entgegnen: »Da bist Du was rechts!« — »Ein Mensch, der auch Galle hat!« —
»Lieber Werner, das ist noch das beste, was wir haben!«

Mit Lessing rang Engel um den Preis im edeln Komischen, in seinem
Edelknaben und dankbaren Sohn; sein Diamant ist nach Collé; auch wollen
wir Lessings Bruder, der zwei Bände Schauspiele in Holbergs Manier schrieb,
darunter der Wildfang das beste ist, nicht vergessen, und auch nicht den ar-

1 Friedrich Bogislav von Tauentzien – preuß. General unter Friedrich dem Großen, † 1791 
[RW]

2 Immer liegt es mir Herzen,  daß ich sterben muß, ohne Italien gesehen zu haben.
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men Lenz, der so viel Talent für das Komische zeigte, mit seinem Strick: Der
Hofmeister. Nehmen wir zu diesen Stücken die noch überdies mehr Dramen,
als Lustspiele sind, noch Großmann: Nicht mehr als sechs Schüsseln, Bock:
Geschwind ehe es Jemand erfährt, Brezners argwöhnischen Liebhaber, Ehe-
prokurator, Physiognomisten, Luftbälle, Rauschen etc. Ayrenhofs Batterie und
Postzug, die Friedrich, neben Rautenstrauchs Bauer und Juristen, für die bes-
ten deutschen Lustspiele zu erklären die Gnade hatte, so haben wir fast den
ganzen Vorrath aus der blühendsten Zeit deutscher Literatur. An einen Moliè-
re ist nicht zu denken, und wir sind arm, obgleich schwer reich an einheimi-
schen und übersetzten Komödien, welche die Lesekabinette füllen.

Außer dieser Epoche fallen Hippels Mann nach der Uhr, der nur viel-
leicht bloß noch gefällt, weil es das erste Schauspiel war, das ich als Knabe
sah; er schrieb auch: Die ungewöhnlichen Nebenbuhler. Die Gebrüder Ste-
phanie (eigentlich Stephan, da aber die Handelsfamilie Stephan in Schlesien
gegen  ihr  Schauspielerleben  protestirte,  so  änderten  sie  den  Namen  ab),
schrieben die Komödie aus dem Stegreif, wohl ihr bestes Stück, und dann die
Wirthschafterin  VIS COMICA ist  wenig vorhanden,  aber Militärspektakel  desto
mehr in den Kriegsgefangenen, den Weibern und den abgedankten Offizieren;
nichts hat sich solange erhalten, als ihre Oper: Doktor und Apotheker; die
meisten sind auch nur auf den Wiener Horizont berechnet, der schon allein
lacht, und so steht es auch mit Geblers Lustspielen, darunter der Minister
noch das beste ist, und des Eipeldauers oder J. Richters Stücken.

Graf B r ü h l s  theatralische Belustigungen in vier Bänden erheben sich
nicht über das Mittelmäßige, obgleich Anlage zum Komischen nicht zu ver-
kennen ist; viel Beifall fand die Brandschatzung, von der er auch ein Wort
schreiben  konnte,  denn  Friedrich  ließ  seines  Vaters  Schloß  zu  Pförten  in
Brand stecken aus — Rache. Wesels Lustspiele sind nicht viel tröstlicher; er
ist in vier Bänden unser leibhafter Marivaux; Rache für Rache, die seltsame
Probe, vorzüglich aber der blinde Lärm, oder die zwei Wittwen, möchten noch
am gelungensten sein, und nicht besser sind Kretschmanns vier Stücke: Die
Familie Eichenkron, die Belagerung, der alte böse General und die Hauskaba-
le nach Goldoni; desto lieblicher Anton Walls (Heyne) zwei kleine Stücke: Die
beiden Billets und der Stammbaum. Kretschmann schrieb zuviel, sein Ringulf
der Barde, gründeten seinen Ruf, und nun folgte eine Bardelei auf die andere.

B r a n d e s , der, nach einem wahren Vagabundenleben, verleitet durch
Romanen— und Reiselektüre, von einer Theatergesellschaft in die andere trat
und in bitterster Armuth lebte und starb, gab uns nur e i n  erträgliches Stück:
Der geadelte  Kaufmann,  wozu man etwa noch Trau,  schau wem? rechnen
mag, und komisch, aber allzu skurril und lasciv  1 ist die Hochzeitfeier. Sein
bestes Stück ist wohl Hans von Zanow, oder der Landjunker in Berlin, wo
schon der pommerische Dialekt komische Wirkung thut. Ueberall verräth er
praktischen Theaterblick,  und welches Glück hatte nicht seine Ariadne auf
Naxos? Neben ihm steht J ü n g e r , ein Leipziger, der die Rechte studirte, hof-
meisterte, schriftstellerte, Hoftheaterdichter wurde; dann privatisirte er wie-
der, lebte von dem sparsamen Ertrag seiner Werke, verfiel in Melancholie und
starb leider schon im neununddreißigsten Jahre. Er war gewiß nicht ohne ko-
misches Talent, schrieb aber zu viel und zu schnell, ohne die Feile gehörig zu
gebrauchen; seine Stücke waren aber doch ein Schutz gegen die tollen vor-
herrschenden Ritterstücke und langweiligen Familiengemälde. Unter seinen
fünf Bänden Lustspielen möchten sein: Strich durch die Rechnung, der offene
Briefwechsel, die Entführung und der Kranke in der Einbildung genannt wer-

1 Lasziv - sinnlich, schwül-erotisch, schlüpfrig [RW]
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den, und er lieferte gerade seine heitersten Produkte in der Periode seiner
Melancholie.

Wie kommt es, daß von dem berühmten deutschen Vierblätterklee, Gö-
the, Schiller, Wieland und Herder, die beiden letztern nichts für die komische
Bühne thaten, namentlich Wieland? dafür kam der gleichberühmte K l i n g e r ;
alle drei aber sind mehr Tragiker als Komiker. Klinger fiel in die Sturm— und
Drangperiode, und Shakspeare begeisterte ihn neben Rousseau, und ich be-
greife schwer, wie bei des Frankfurters Mangel an Beugsamkeit er das Glück
machte, das er gemacht hat? Der russische General, Ritter des St. Annenor-
dens, Kurator der Universität Dorpat und Präsident zweier wichtiger Departe-
ments, gab uns, neben seinen herrlichen Betrachtungen über die Welt und Li-
teratur und den bekannten Romanen, auch zwei Lustspiele: Den Schwur ge-
gen die Ehe und die falschen Spieler. Von dem Tragiker S c h i l l e r  haben wir
den Parasiten und den Neffen als Onkel; beide nach dem Französischen; aber
nur im Wallenstein allenfalls findet sich etwas komische Laune. Und so steht
es auch mit M ü l l n e r ; sein berühmtes Trauerspiel: Die Schuld, wiegt alle sei-
ne Lustspiele weit  auf.  Göthe schrieb:  die Mitschuldigen, den Großkophta,
den Bürgergeneral, den Jahrmarkt von Plundersweilen und Triumph der Emp-
findsamkeit; sie haben weniger Komisches, als sein berühmter Götz v. Berli-
chingen. Göthe, der Götze meiner Zeit, ob er nach Jahrhunderten noch vergöt-
tert  dasteht, wie Shakspeare in England, trotz des ungeheuern Artikels im
Conversationslexikon?

Wir wollen daher mit Dank G o t t e r s  und S c h r ö d e r s  Bearbeitungen
englischer, französischer und selbst italienischer Stücke aufnehmen. Gotters
Erbschleicher,  der  Ehescheue,  der  argwöhnische Ehemann,  das  öffentliche
Geheimniß sind gelungene Stücke, und er war ein lieber Mann, der viel für
die Gothaer Bühne that, aber bei einer angenehmen Gesellschaft mit mir in
komischen Streit gerieth, weil ich äußerte, daß ich, so sehr ich Franzosen im
Umgang liebte, Britten IN LITERIS weit den Vorzug gäbe. Schröder, dessen Mut-
ter zu Königsberg eine Schaubühne errichtete, betrat schon als Kind die Büh-
ne,  und später  dirigirte  er die  Bühne Hamburgs und trat  1771 zuerst  als
Schriftsteller mit seinem Lustspiele: der Arglistige, auf, blieb aber als Schau-
spieler größer wie als Dichter, so viel Beifall auch sein Testament, der Murr-
kopf und der Fähndrich gefunden haben; auch der Ring, der Vetter von Lissa-
bon und Stille Wasser sind tief. In seinen Sammlungen fürs Hamburger Thea-
ter finden sich auch H u n n i u s ’ Taubstummer,  V u l p i u s ’ Luftschlösser und
die vier Vormünder nach Miß Centlivre, die Auszeichnung verdienen. Schrö-
der starb 1811, und Hamburg feiere sein Leichenbegängnis, wie er es schon
als trefflicher Mensch verdiente.

Dankbar wollen wir  die  Herren von Steigentesch,  Ziegler  und Dame
Weißenthurn, sämmtlich zu Wien, nennen; Steigentesch, k. k. General und Ge-
sandter,  zeigte  in  seinen  Stücken,  wie  Weltleben  die  Schilderungen  der
menschlichen Schwächen ungemein erleichtert.  Zieglers Ernst  und Scherz,
die Großmama und das verkaufte Kind gefielen allgemein, wie Madame Wei-
ßenthurn, der Schauspielerin Stücke: der Rückkauf, die beschämte Eifersucht
und die Erben. Wir wollen auch Babo’s Puls, Hubers offene Fehde, Holbeins
Verräther und der Beilischen Stücke ehrenvolle Erwähnung thun. Es ist scha-
de, daß unsere Theaterstücke, die vor dreißig Jahren als die besten galten,
nicht minder dem Wechsel der Mode sich unterwerfen müssen; so wird es in
dreißig Jahren wieder sein; die Jungen verstehen die Alten nicht mehr und die
Alten nicht mehr die Jungen; aber ist dies auch der Fall im Auslande mit Moli-
ère und Congreve? Und sind wir an die Stelle des Modelandes getreten, wie
sonst so herkömmliche Deutsche?
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Der berühmte  I ffl a n d , ein Hannoveraner, der ohne Vorwissen seiner
Eltern aufs Theater von Gotha lief und dann nach Mannheim, bis er zur Direk-
tion des Theaters nach Berlin berufen wurde, an Flecks Stelle, hat uns Famili-
engemälde und bürgerliche Schauspiele in einundzwanzig Bänden geliefert,
voll Lamentationen, die jedoch sein meisterhaftes Spiel und schon sein Name
hob; er war offenbar mehr Schauspieler, als Dichter, und am allerwenigsten
Lustspieldichter, auch scheint ihm Tiefe des Gefühls gefehlt zu haben. Seine
Hagestolzen,  der Magnetismus,  die  Erbschaft  beweisen den Mangel  an ei-
gentlichem Beruf zum komischem Dichter; jedoch mögen einige Charaktere,
z. B. in der Aussteuer, Selbstbeherrschung für komisch gelten. Er schrieb ei-
gentliche Dramen, aber dem Schauspieler gebührt die Palme des Sieges über
todte und lebende Künstler im Fache des edlern Komischen, und der Triumph
seiner Darstellung war die Rolle seines Bittermanns und des Juden von Cum-
berland, in der ich ihn zum letzten Mal sah. Seine Jäger, die wenigstens von
Gemmingens einst so hoch gefeierten und bloß Diderot nachgebildetem Haus-
vater weit übertroffen werden, haben mir am besten gefallen, vermuthlich,
weil ich eine Zeitlang unter einem kleinen wahren Jagdvölkchen leben mußte;
ja eines Morgens am St. Hubertusfest einen vollständigen Jagdanzug in mei-
nem Zimmer fand.

Aber was ist Iffland gegen  K o t z e b u e , unsern echten Lope de Vega,
der wenigstens zweihundert Stücke lieferte? Kotzebue, hätte er nicht so viel,
nicht so geschwind nicht mit so viel Haschen nach Witz, nicht mit bloßem
Blick auf die Wirkung, die ein Stück auf der Bühne macht, geschrieben, der
geniale,  satirische  Kotzebue,  hätte  [wäre]  er  nicht  bloß  augenblicklichen
Phantasien  gefolgt;  woraus Mangel  an Einheit,  Wahrheit  und Haltung der
Charaktere nothwendig folgen mußte, wäre unser Molière, wenn er ernstlich
Molière hätte sein wollen, der sich lediglich auf das Lustspiel beschränkte,
und Kotzebue pfuschte in Alles, ins Tragos wie in die Geschichte, in Reisebe-
schreibungen und zuletzt auch in die Politik! O Genie, Genie! wenn du dich
verirrest!

 Kotzebue war der Sohn eines Legationsraths zu Weimar, geboren 1761,
und die Neigung zum Theater rührte sich schon im Knaben; Weimar hatte
vielleicht damals das beste deutsche Theater, und selbst als der Jüngling nach
Petersburg ging, mußte es sich treffen, daß General Bauer auch Direktor des
deutschen Theaters war. Zu Reval angestellt, schrieb er neben seinem Magis-
tratsberuf; sein Menschenhaß und Reue und die Indianer in England setzten
ihn in Ruf; er wurde als Hoftheaterdichter nach Wien berufen nach dem Tode
Alxingers, wo er viele Schauspiele fertigte, aber nur zwei Jahre blieb, nach
Rußland zurückging, aber an der Grenze festgehalten und — nach Sibirien ge-
schleppt wurde! Das kleine Drama: der Leibkutscher Kaiser Peters III., das
Kaiser Paul in die Hände fiel, rettete ihn, ja gab ihm ein Landgut in Liefland,
das er aber nach Pauls Tode wieder verließ und nach Deutschland zurück-
ging. Hier hatte er literarische Fehden in Menge, und die Lacher waren meist
auf  seiner  Seite;  er  gewann die  Gnade des  königlichen Hauses  zu Berlin,
schrieb ein Drama auf das andere,  und Reisen nach Paris und Italien und
Preußens Geschichte bis zum Unglücksjahr 1806, wo er auf russischen Boden
sich flüchtete,  Franzosen und Napoleon kühn begeiferte mit seinem satiri-
schen Witze, und daher 1813 ein willkommener Mann den Alliirten war, die
öffentliche Meinung zu bearbeiten zu seinem Unglück, ob er gleich ein Kind
des  Glücks  schien.  Unser  deutscher  Voltaire  wird  gar  ungleich beurtheilt;
Feinde hat er sich genug gemacht; Dichter und Mensch, beide waren zuletzt
wie in der Acht und vogelfrei. Offenbar neigte er sich zur Obskurantenpartei;
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da kam der Geist Klokenbrings, der über sein infames Stück, DR. Bahrdt mit
der  eisernen Stirne,  wahnsinnig  geworden war,  über  ihn;  der  undeutsche
Meuchelmördersdolch  eines  wahnsinnigen  Deutschthümlers  — es  war  die
Zeit, wo deutsche Jünglinge schwärmten und ganz eine der schönsten Tugen-
den — die altdeutsche B e s c h e i d e n h e i t  — vergaßen, fuhr Kotzebue 1819
im Schooße der Seinigen zu Mannheim in die Brust! Dem Meuchelmörder wi-
derfuhr sein Recht, aber schwärmerische Deutschthümler trugen Sands Sil-
houette auf ihren Pfeifenköpfen — sie und Sand entschuldigt — die Jugend?

Sonderbar! Kotzebue legte hohen Werth auf sein Tragos, vermuthlich,
weil es ihn mehr Anstrengung kostete, als Komus; es flossen auch in seinem
Menschenhaß und Reue, in der silbernen Hochzeit, im Kind der Liebe, Bru-
derzwist etc. mehr Thränen, als in hundert eigentlichen Trauerspielen, selbst
in  einer  Pariser  Posse:  COMMENT FAIRE? heißt  es  in  Beziehung  auf  ersteres
Stück:

LES ALLEMANDS NOUS VAINCRONT PAR LES LARMES,
TANDIS QUE NOUS LES VAINCONS PAR LES ARMES ... 1 

aber Lustspiel und Posse bleiben doch sein wahres Eigenthum, alle seine Stü-
cke haben Werth, mehr oder weniger. Reiches Lachen verbreiten sein Wirr-
warr und Wildfang, seine Kleinstädter, Pagenstreiche, Klingsberge, das Epi-
gramm, die Organe des Gehirns, die Verwandtschaften, der verbannte Amor,
Carolus Magnus, die Unglücklichen, Sorgen ohne Noth und Noth ohne Sor-
gen, das Intermezzo etc.; die Sammlung seiner Stücke wird sich gegen drei-
ßig Bände belaufen, ohne die Almanache dramatischer Spiele zur geselligen
Unterhaltung auf dem Lande, fünfzehn oder sechzehn Jahrgänge, aber leider
mit jedem Jahre schlechter, wie das in der Literatur so zu gehen pflegt. Man-
che vornehm thuenden Kritiker zuckten über Kotzebue die Achsel mit Recht
und Unrecht;  in seinen besten Jahren verwandelte sich der am poetischen
Himmel strahlende Sirius immer mehr in einen Irrwisch; aber der Mann, der
eine ganze Generation hindurch so viel Beifall genoß, dessen Werke von Lis-
sabon bis Archangel, und von Philadelphia und Island bis Sicilien gekannt, ge-
sehen und gelesen waren, muß doch Verdienste haben, da wir wenig mehr an
Wunder glauben; alle seine Theaterstücke sind reich an vorzüglichen Scenen
und Situationen, voll heitern Witzes und Salzes, der in D... immer noch ge-
ringhaltig genug ist. Kotzebue bleibt wenigstens der deutsche MOLIÈRE MANQUÉ
2, dessen Kleinstädter in einer großen Stadt mich unlängst auf die Frage führ-
ten: Ist denn Niemand, der die Großstädter, vorzüglich aber die Residenzler
geißelt? Der Gegenstand ist reicher und komischer, und Salz und Pfeffer mit
etwas Vitriol weit nöthiger.

Unter  unsern  allerneuesten  Lustspieldichtern  verdienen  Erwähnung:
Hutt, Voß und Hell. Des erstern Das war ich, ist ein allerliebstes Ding, und
Voß: Für einander geschaffen, gibt ihm nichts nach. Unter Hells Stücken ist
wohl der Feuerlärm und der Geschäftige obenan zu stellen, und eines der bes-
ten komischen Dramolets Stolls Ernst und Scherz neben Contessa. Zu Wien
gibt es allerliebste komische Kleinigkeiten, die man in Deutschland gar nicht
kennt, sowie man wieder Rheinhardts Rheingrafen oder das kleine deutsche
Hofleben, dort schwerlich kennen wird. Tiecks Prinz Zerbino und Oktavianus
und Friedrichs Vetter Kuckuk wollen wir nicht ganz vergessen. Friedrich, der
Berliner  Satyr,  begann einen schriftstellerischen Wettkampf  um das  beste
Lustspiel mit Gubitz, und lieferte den Glückspilz und die Glücksritter, Gubitz

1 Die Deutschen mögen über uns mit Thränen siegen; / Wir werden sie mit Waffen stets be-
siegen.

2 Verfehlter Molière 
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aber die Prinzessinnen; und Ersterer mag den Preis verdienen, aber darum ist
es noch lange nicht der Preis eines Meisterwerks.

Wir wollen unsere Armuth vergessen und eine kleine Seitenreise nach
dem höhern Norden machen, wo wir dennoch auf einen Mann stoßen, der zu
seiner Zeit viel war, und den wir mit Rücksicht auf diese Zeit noch heute nicht
haben  — Holberg. Bei den phlegmatischen Niederländern sucht man schon
nichts ausgezeichnet Komisches, ob sie gleich ihre TONEEL, SPEED DICHTEREN ha-
ben und ihren  KLUGTEN 1 und Possen; ja für ein deutsches Ohr hat schon die
holländische  Sprache  ungemein  viel  Komisches.  Ich  habe  herzlich  gelacht
über den Tragiker, der seinen Degen vergessen hatte und doch Einen erste-
chen sollte; er setzte dem Gegner den Daumen auf die Brust rund deklamirte:

HEB IK MYN DEGEN NIET? O HEMEL WELK VERZUYM!
DOG, ZO YE STERWEN MOET, ZO STERW DAN DOOR MYN DUYM 2!

Die ältesten Stücke sind voller Zoten, die neuern höchst mittelmäßig;
daher Französisches und deutsches Theater aushelfen muß, und Kotzebue in
Holland so bekannt ist, als unter uns. Im Haag ging man einst lieber in das
französische Schauspiel, das holländische dem Pöbel überlassend; und über
dem Amsterdamer Theater stehen die Verse von Vondel:

DE WERELT IS EEN SPEEL—TONEEL,
ELK SPEELT ZYN ROL, EN KRYGT ZYN DEEL 3!

In Dänemark aber stieg das glänzende Meteor des Nordens hervor; der
Vater des dänischen Lustspiels, der Miterzieher des unsrigen und der Liebling
des Volks, der zwar viele historisch—moralische Werke schrieb, aber im Lust-
spiel recht eigentlich in seiner Heimath sich befand und vierundzwanzig Lust-
spiele schrieb (wohl zu merken von 1722 an), die noch heute interessiren —
H o l b e r g . Sein freier Geist, seine Talente, sein Scharfblick, sein Reichthum
an Kenntnissen aller Art, erhoben ihn weit über seine Zeit; er wirkte auf die
Geistesbildung seiner Nation gleich Voltaire in Frankreich, und das DOCERE ET
OBLECTARE 4 ging Hand in Hand in seinem dänischen Schauplatz, den man mit
Jauchzen aufnahm. Leider kenne ich Holberg nur aus der alten, schlechten
Uebersetzung. Rohbeck hat eine bessere Ausgabe veranstaltet, und man hat
auch eine Holbergsgallerie besorgt, aus jedem Lustspiele zwei Scenen, und
Oehlenschläger hat für eine besondere Verdeutschung gesorgt, die der däni-
sche Molière verdient.

Holberg, geboren zu Bergen 1684, hatte eine sehr stürmische, dürftige
Jugend; erst Soldat, dann Hauslehrer, französischer Sprachmeister, dann auf
der Reise nach Holland mit sechzig Thalern in der Tasche und krank, daher er
nach Aachen ging und dann heim. Hier gab es neue traurige Hofmeistereien,
und er lief nach England, gab zu Oxford Stunden in Grammatik und Musik,
und die besten Stunden hätte er wohl geben können in strenger Mäßigkeit.
Von hier lief er nach Paris, wo man ihm, der so lange die französische Spra-
che in Norwegen gelehrt hatte, auf seine Fragen erwiderte:  »Ja! wir verste-
hen kein deutsch.« Von Paris ging er nach Italien, immer zu Fuß, bei der dürf-
tigen Kost; er fiel abermals in Krankheit — der Teufel mag so reisen! vom Ver-
gnügen ist  keine Rede; aber solche Reisen sind  auch von geringem Nutzen,
daher auch Holberg kein Lobpreiser des Reisens war. Im Jahre 1718 finden
wir ihn  endlich als Professor zu Kopenhagen, und nun beginnen seine Viel-
schreibereien.
1 Schaubühne, Schauspieldichter, Schwänke
2 So hab’ ich meinen Degen nicht, welch ein Versäumnis; Gott! / Doch, da Du sterben mußt, 

so bringt mein Daumen auch den Tod!
3 Ein Schauspielhaus ist unsre Welt, / Für Jeden ist eine Rolle bestellt.
4 Belehren und ergötzen 
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Holberg begann die dramatische Laufbahn mit dem politischen Kanne-
gießer mit ungeheurem Beifall; ein Lustspiel folgte nun auf das andere und
zwischenhinein historische  und philosophische Werke, wo überall  komische
Wendungen sich finden, wie denn vorzüglich seine vermischten Briefe, voll
Witz und Laune, noch heute interessanter sind, als viele seiner Lustspiele. Pe-
ter Paars und Climms unterirdische Reise  vollendeten seinen Ruhm; selbst
seine Metamorphosis ist nicht ohne Verdienst; am wenigsten glücklich war er
in seinen Epigrammen und moralischen Fabeln. Der König erhob ihn in Adels-
stand uns er starb 1754 mit einem Vermögen von hunderttausend Thalern,
das der Ritterakademie zu Soroe wurde. Vor Holberg war in Dänemark die Bi-
bel die Quelle, woraus Dramatisten schöpften; nun brach Holbergs Genie eine
ganz neue Bahn, und seine Werke lagen nun neben der Bibel und auf der Bi-
bel. Seine Stücke haben im Niedrigkomischen noch heute Werth, wenn gleich
meist auf Prügel hinauslaufen; der politische Kannegießer, Melampe, der red-
liche Ehrgeiz, Heinrich und Pernille, der elfte Junius, Erasmus Montanus, die
Hexerei, die Wochenstube etc. unterhalten noch heute besser, als neuere Pro-
dukte, die wir übersetzen; den größten Genuß aber gewähren, wie gesagt, sei-
en Briefe, mehr als die Briefe Gellerts und Rabeners.

Rohbecks Vaterlandsliebe geht aber zu weit,  wenn sie Holberg nicht
bloß den Molière Dänemarks nennt, sondern seine Stücke für zu gut erklärt
für die heutige Welt, wie sich ein französischer Schauspieler zu Rastatt für
allzu gut für Rastatt erklärte; ganz recht aber haben die neuern Dänen, den
alten Vater nicht zu verdrängen; richtiger ist wohl die Parallele Suhms zwi-
schen Voltaire und ihm. Der Alte mußte selbst noch erleben, daß Pietisterei
den Horizont Dänemarks umnebelte und Lustspiele den andächtigen Seelen
zum Aergerniß wurden, wie den vernünftigen. Man lobt Wessels Liebe ohne
Strümpfe, Parodie eines hochtrabenden französischen Trauerspiels, und sein
Glück besser als Verstand, und so auch des Tragiker Ewalds Hagestolzen und
Harlekin Patriot.

In Schweden that Gustav III. Alles für ein Nationaltheater, und hätte gar
zu gerne Paris in die kalten und armen Scheeren der Ostsee verpflanzt, ver-
gessend, daß schöne Künste eines griechischen Himmels bedürfen, und seine
Römeranlagen zu Karlskrona, Trolhätta und Sweaborg viel zu groß waren für
das geldarme Schweden. Er schrieb selbst zwei gleich dürftige Lustspiele: Die
Neugierigen und Natalie und Alexis, die der Hof zweifelsohne trefflich fand,
und starb nach so mancher der Welt gegebenen politischen Maskerade auf ei-
nem Maskenballe durch die Hand einer Partei, die ihm nie verzeihen konnte,
die Rechte der Nation mit Füßen getreten zu haben. Besser als jene königli-
chen Dramen sind Dalins Neidischer, Hallmanns Finkel oder die unterirdische
Branntweinbrennerei,  Kerells  Sterbhauscommissär  und  Peukulls  Ordens-
wurm. Das Theater Schwedens begann erst 1740, daher das Publikum wie der
ganze Norden sich mehr an deutsche und französische Stücke hielt, wie an
ausländische Schauspieler, bis die Kultur weiter gediehen ist. Der neueste,
fruchtbarste Theaterdichter ist Lindegren, dessen Lustspiel: Die neue Sekte,
mehr wirkte als alle Gesetze. Dieses Stück, das zu Stockholm aufgeführt und
durch den Druck in alle Provinzen verbreitet wurde, verscheuchte die religiö-
sen Mucker in ihre Winkel, sie fanden keine Jünger mehr — und der Vorgang
verdiente Nachahmung im Vaterlande.

Noch neuer ist das russische Nationaltheater, erst vom Jahre 1756, und
Sumarokow, dessen mittelmäßige Theaterstücke mit denen seines Nebenbuh-
lers Lomonosoff um den Vorrang streiten mögen, kann als Stifter betrachtet
werden; Katharina that das beste. Noch unter Peter I. stellte man eine Ver-
kündigung vor,  wo Maria voll  Zorn geradezu dem Engel sagt:  »Halten Sie
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mich für eine Hure, da Sie mir vom Schwangerwerden vorplaudern? Packen
Sie sich auf der Stelle, oder ich will Sie fegen!« Auf Peters Befehl mußte die
deutsche Gesellschaft am 1. April ein berühmtes Stück ankündigen; das Haus
war gepreßt voll, der Vorhang rollte empor unter Trompeten und Pauken, und
man sah nichts, als die Worte an einer weißen Wand: »Heute ist der 1. April«,
und bei diesem gnädigen Spaß des Autokrators hatte es sein Verbleiben, der
aber mehr zu lachen gab, als vielleicht das beste Stück.

Katharina  II.,  eifersüchtig  auf  Friedrichs  Schriftstellerruhm,  schrieb
mehrere Dramen: den Betrüger, die Betrogenen (es galt Cagliostro, der selbst
einem Cardinal Rohan glauben machen konnte, mit Cäsar zu tafeln und mit
Cleopatra zu Bette zu gehen) und die sibirischen Schamanen; man spielte die-
se Stücke in der Einsiedelei, beklatschte sie natürlich, und sie machen stets
der Dame Ehre; noch weit mehr aber in meinen Augen ihre Briefe an Voltaire
und Zimmermann, wo sie, gleich Friedrich, größer erscheint, als der witzeln-
de Patriarch von Ferney und der eitle Doktor, einfach und von Charakter.

In Rußland verdrängt noch deutsches und französisches Theater und
auch brittische Stücke das Nationaltheater, aber es fehlt darum nicht an Ori-
ginalen:  Jelischalinons  bestrafte  Buhlerin,  Lukins  durch  Liebe  gebesserter
Verschwender, der Schwätzer und Juwelier, Karius aus Paris kommender Rus-
se, Wirins Muttersöhnchen und der Brigadier, Knätschnins Prahler und Son-
derling, Mademoiselle von Keylows Modebude und Lektion der Demoisellen,
Bebikows golderpressender Richter, Wolkows väterliche Liebe und übelgerat-
hener Widerspruch etc. sollen Lieblingsstücke der Russen sein, die den Stem-
pel des Genius haben, und die Nationalsitten wiederspiegeln mit kaustischem
Witz und jovialer Laune; auch werden einige Lustspiele des Fürsten Shukow-
sky sehr gerühmt.

Von ungarischen Nationallustspielen ist mir nichts bekannt; in Ungarn
geht es deutsch und lateinisch zu; desto besser sollen viele Lustspiele der Po-
len sein, es gibt ein Theater Polsky in zehn Bänden, und sie verdienten die
Aufmerksamkeit  des deutschen Nachbars,  wie die ältere Literatur des ver-
kannten Volkes.

In unserem Charakter liegt einmal mehr Sinn für das Tragische, als für
das Komische, und das Gefühl scheint in Deutschland die Rolle zu spielen, die
in Frankreich der lachende Witz spielt, wogegen ich im Ganzen gar nichts ein-
zuwenden habe, vielmehr solches lobe; daher haben wir auch Tragiker, die es
vollkommen mit dem Auslande aufnehmen können, aber im Komischen? Unse-
re besseren Köpfe leben mehr mit ihren Büchern und sich selbst, als mit der
Welt und Gesellschaft; ihre beste Zeit raubt ihnen das Amt, das sie nähren
muß; denn Rentiers sind unter uns selten, wie der Gentleman des Britten im
engern Sinn, und das Ausland würde uns allen Sinn für das Lächerliche ab-
sprechen können, wenn es uns bloß nach unsern Luftspielen beurtheilen woll-
te. Von unsern meisten Lustspielen läßt sich sagen, was Rivarol von Mercier
sagte: MA VIE EST UN DRAME SI ENNUYEUX, C’EST MERCIER; JE CROIS, QUI L’A FAIT 1! Unsere
zehnte und Hauptmuse ist: NUMMOS IN LOCULUM DIMITTIT; POST HOC SECURUS, CADAT, AN
RECTO STAT FABULA SOCCO 2. Doch die sogenannten K a s s e n s t ü c k e  müssen der
Theaterdirektion die Mittel  liefern,  Meisterstücke, die gerade in der Regel
nichts weniger als Kassenstücke sind,  denn das sechs,  zwölf,  und vierund-
zwanzig Kreuzerpublikum versteht sie nicht, mit gehörigem Aufwand geben
zu können, daher vertheidige ich einen mäßigen Beitrag der Staatskasse zum
Theater.

1 Mein Leben ist ein so langweiliges Drama, daß ich glaube, Mercier hat es gemacht.
2 Geld steckt er in den Beutel — nachher ist er sorglos, ob das Stück durchfällt oder steht.
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Aber wenn wir auch weniger arm an guten Lustspielern wären, hätten
wir darum ein Theaterganzes wie London und Paris? selbst nicht zu Wien und
Berlin. Wir sehen in der Regel Schauspieler, die ihre Rolle ängstigt, selten
Künstler, die mit ihrer Rolle nur spielen, wie man dort sehen kann. Wir Deut-
sche sind zu bescheiden, unsere Eckhofe und Ifflande und Schröder sind todt,
und Abällino ist leichter zu spielen, selbst Carl und Franz Moor, als den guten
Gesellschaftston zu treffen, wie die Franzosen ihn mit Leichtigkeit und Takt
zu treffen wissen, weil sie Zutrauen auf sich selbst haben. Hiezu kommt noch,
daß ein Theaterstaat schwerer zu regieren ist, als der wirkliche Staat; vor al-
len Dingen aber unser M a n g e l  a n  N a t i o n a l i t ä t .  Wie verschieden ist der
Ton zu Wien und zu Berlin, zu Stuttgart oder München, zu Hamburg oder
Frankfurt?  Hier  liegt  der  Hund begraben,  und  der  Hund ist  nicht  unsere
D i c k k ö p fi g k e i t , sondern unsere traurige V i e l k ö p fi g k e i t !

Wir haben einige herrliche Lustspiele, aber von solcher örtlichen Phy-
siognomie, daß sie, außer dem Lande der Geburt, eher nachtheilige oder [an-
statt] vortheilhafte Wirkung machen; die witzigsten Einfälle drehen sich um
Dinge oft, die auf dem Strome der Zeit so rasch vorüber schwimmen, daß sie
mit  diesen  Dingen  auch  ihr  Interesse  verlieren  müssen.  Wir  haben  keine
Hauptstadt, nach der sich der Ton einer Nation zu bilden pflegt, und die deut-
sche Nation lebt nur in Büchern, wie das D e u t s c h t h u m  in den Köpfen der
Deutschthümler. So gefällt gewiß Klährs Wechselrecht zu Dresden und Leip-
zig besser als anderwärts, selbst in den andern Handelsstädten, und das In-
teresse muß merklich sinken, so wie Runkelrübenzucker und Kosakenpferd-
chen im Hintergrund liegen, um die sich der Witz dreht. Der Witz in Graf von
Sodens 1 Lilliput ist im deutschen Norden rein verloren, wo man sich die Lä-
cherlichkeiten der kleinen Höfchen im sogenannten Reich,  so wenig als  in
Oesterreich, kaum träumen läßt; man muß in Schwaben, Franken und den
Main— und Rheingegenden gelebt haben, um recht darüber zu lachen. Der in
seiner Kaste seltene Graf hat noch mehr dergleichen geschrieben, aber war
noch mehr,  ein  w a c k e r e r  Geschäftsmann in Staatswissenschaften,  unser
Smith  und  Say;  noch  im einundsiebenzigsten  Jahre  trat  er  als  baierischer
Landstand auf; aber dieses Alter paßt nicht zu einem Landstand, wo erst wer-
den muß, was sein soll, und er starb zu Nürnberg 1831. Zum letzten Mal sah
ich ihn hier; ich suchte ihn in seiner Wohnung, »er ist im Mondschein«, hieß
es; ich verfügte mich in Mondschein; das dichteste Tabaksgewölke versagte
mir, die Leute zu unterscheiden: »Ist kein Dalberg da?« rief ich, wie der Kai-
ser bei der Krönung; der Graf erkannte mich an der Stimme und trat lachend
aus den Wolken.

Noch sinkt mein Glaube nicht an einen deutschen Molière, so wenig als
an die Früchte, die der deutsche Bund uns noch geben wird; in unserem Kli-
ma reift nichts früh. Madame Stael hat zwar Recht, von uns zu sagen: IL N’Y A
RIEN DE VRAIMENT NATIONAL CHEZ EUX EN FAIT DE COMÉDIE (ach Gott! wäre es nur mit
weit wichtigeren Dingen eben so bestellt), QUE LA BOUFFONNERIE ET LES PIÈCES, OÙ LE
MERVEILLEUX FOURNIT À LA PLAISANTERIE 2; aber Geduld! Cotta hat einen Preis von
dreihundert Dukaten auf das beste deutsche Lustspiel gesetzt! Man kann al-
lerdings ein besseres Lustspiel schreiben CAETERIS PARIBUS, wenn man lustig ist,
so wie man nur dann gut poetisch tragisch sein kann, wenn man es nicht pro-
saisch ist; Dukaten machen prosaisch lustig, wie Niemand besser weiß, als
meine lieben Wiener, und das runde Sümmchen von dreihundert Dukaten soll-

1 Julius von Soden – Deutscher Schriftsteller, Theaterleiter, Publizist und Politiker. † 1831 
[RW]

2 Bei ihnen ist in der Komödie nichts wahrhaft national als Spaßmacherei und die Stücke, 
worin das Wunderbare Stoff zum Scherze gibt.
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te noch keinen gereizt haben? MAIS EST CE EN PAPIER OU EN ARGENT 1? Cotta hat, mei-
nes Wissens, noch heute seine Dukaten; und weiß, wie man sie wuchern las-
sen kann;  aber Männer von Geist  und Herz  und echtem Witz  und Laune,
schreiben nicht um schnöden Verlegerssold; er honorirt sie nicht eigentlich,
sondern die Ehre, die Liebe zur Sache und die Nützlichkeit. Der Mann, der
gelebt hat, gibt ein Dutzend über die Menschheit erhabene Tragödien für eine
gute Komödie aus der Wirklichkeit. Ein prosaischer Weltblick ist ihm mehr als
tausend poetische Bücherblicke; wir denken jetzt freier und schreiben freier
als je, trotz des Geschreies über Mangel an Preßfreiheit; die Ideen der Deut-
schen sind offenbar größer geworden, und selbst beim gemeinen Bürger we-
niger kleinstädtisch als bei der alten Kleinstaaterei; Gott verdamme sie!

C o u r a g e ,  M o l i è r e !

1 In Papier oder Geld?
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Die komische Oper
Menetrier hat die Oper recht alt gemacht, denn er erklärte das Büchlein

Hiob, das Moses geschrieben haben soll, für eine Oper, die aber offenbar itali-
enischen Ursprungs ist, die große und ernste Oper, wie die komische Oper,
Operette oder  OPERA BUFFA. Jene ging aus der monströsen Vermischung des
Trauerspiels mit Musik, Tanz, Malerei und Baukunst hervor, diese aber aus
dem sogenannten Intermezzo, das man zwischen den Aufzügen ernster Stücke
zu geben pflegte. Die Oper oder das musikalische Drama, Singspiel, verdräng-
te an manchen Orten das Trauer— und Lustspiel, und noch wichtiger wurden
die Opernsängerinnen, die auch Operisten heißen, die schon oft Männer nö-
thig machten, welche sich ungefähr eben so nennen, aber nicht singen, son-
dern schneiden! Jener Kapuziner muß davon gewußt haben, den man einst in
eine Oper brachte; in seiner nächsten Predigt rief er: OUI, OUI! MES AMIS! L’OPÉRA
EST LE VESTIBULE DE L’ENFER 1, und hatte vielleicht auch von Pythagoras gelesen,
der bereits seinen Crotonern zurief: »Haltet stets eure Thore verschlossen vor
den Tänzerinnen Asiens, die Europa verweichlichen!«

Rinuccini’s  2 Drama: Daphne, soll die erste Oper gewesen sein zu Flo-
renz im Anfange des sechzehnten Jahrhunderts; zu Ferrara führte man Guari-
ni’s PASTOR FIDO auf, und zu Venedig gab es 1485 die erste OPERA BUFFA. Cardinal
Mazarini ließ 1646 die ersten Italiener nach Paris kommen, und zu Nürnberg
wurden schon zu Hans Sachsens Zeit gesungene Fastnachtsspiele aufgeführt,
und Augsburg folgte nach; Opitz brachte oben genannte Daphne auf das deut-
sche Theater. Die Oper ist das Land des Wunderbaren, das dramatische Epos,
unterstützt von der Geschichte, wie von der Fabel und Mythologie, von allem
Zauber der Künste, der Phantasie bis zur Magie. Die ernste und die komische
Oper sind nicht selten ein seltsamer Wirrwarr des Schönen und Abenteuerli-
chen, des Großen und Kleinen, des Rührenden und Lächerlichen, des Wider-
sinnigen, Läppischen und Unnatürlichen. Garrik soll einmal das ABC auf eine
Art deklamirt haben, daß Alle weinten. Aber die poetische Bildung unserer
Zeit ist durchaus romantisch, nichts vom Vorhandenen oder Gegebenen, oder
Wirklichen, sondern erhabene Sehnsucht nach dem Geahnten, Unbekannten,
Unendlichen; ist also die Oper, diese Vereinigung der Poesie mit der Musik,
nicht rein romantisch? Ist das Schicksal nicht ein Sohn der Nacht?

Mythologie und Geschichte, Feen— und Zaubermährchen, Schlachten
und Triumphzüge, Donnerwetter und Schiffbrüche, Geister und wilde Bestien,
Götter, Menschen, und seltene Ungeheuer, die keine Naturgeschichte kennt,
wechseln miteinander. Die Feldschlachten werden geliefert von ein paar Dut-
zend Miethsoldaten, die den Komödiantengeneral selten verstehen, und la-
chen, wenn sie unter Violinentönen mit ihren hölzernen Schwertern auf die
Schilde von Pappendeckel schlagen. Dort fliegt einer durch die Luft an einem
Strick, dort stürzt ein anderer von einem Felsen sechs Fuß hoch oder wandelt
durch Flammen und Meereswogen, dort erdolcht sich einer trillernd, und dort
singt der Herr dem Diener seine Befehle, oder der Freund dem Freunde sein
Geheimniß zu, und die ernste Rathsversammlung berathschlagt sich in lauter
Gesängen. Der ernste Cato singt seine Rede an das Volk, der Eilbote, der viel
von Gefahr auf Verzug gesprochen hat, hustet, stellt sich vors Parterre und
gurgelt eine Arie. Alexander, auf den Mauern einer Stadt, gibt den Belagerten
völlig den Rücken preis; denn er hat dem Publikum von der Leiter eine Arie zu

1 Ja, ja, meine Freunde, die Oper ist das Vorhaus zur Hölle.
2 Ottavio Rinuccini – ital. Dichter und Librettist, war 1598 an »La Dafne« beteiligt, † 1621 

[RW]
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trillern,  und seine Armee muß warten,  bis  er  ausgetrillert  hat.  Sollte  man
nicht glauben, wir wären in Sina und Japan?

Metastasio mußte in seinen Cato einen Liebeshandel einmischen, weil
die besten Sängerinnen sich hören lassen wollten, und so sang denn die Witt-
we des Pompejus und Marcia, die Tochter Cato’s, allerliebst; in höchster Eile
wird noch eine Arie gesungen und dieselben Worte fünf bis sechsmal wieder-
holt in vollkommener Weile, in Passagen, Läufen und Cadenzen. Welchen dra-
matischen oder lyrischen Eindruck macht nicht eine speisende Operngesell-
schaft, die da singt: »Mir schmeckt der Wein! vortrefflich ist der Braten, noch
besser ist die Brühe!« und erst wenn in der ernsten Oper der Held den Him-
mel  zum Zeugen seines  Selbstmords  nimmt,  und der  Chorus  singt:  »Gebt
acht, er wird sich jetzt erstechen!« und gar aus dem Parterre ein Dacapo er-
schallt? Nirgendswo mehr, als in der Oper, muß man mit Horaz ausrufen: 

SPECTATUM ADMISSI RISUM TENEATIS AMICI 1!
Selten kann man daher eine Oper lesen; ohne den Zauber der Musik ist

sie so fade und leer wie der hochberühmte Metastasio selbst; der Wiener Hof-
dichter, der für seine viertausend Gulden Gehalt wohl etwas Besseres hätte
liefern sollen, und ganz ungenießbar wäre, ohne die Harmonie der italieni-
schen Engelssprache. Seine Verwicklungen sind immer dieselben; wenn man
ein Stück von ihm gelesen hat, kennt man sie alle; in seinem Antigono gibt es
so viele vereitelte Selbstmorde, daß die Selbstmorde selbst lächerlich werden;
so oft sich ein bedolchter Arm gegen die eigene Brust erhebt, streckt sich au-
genblicklich ein anderer Arm, um das Unglück zu verhüten. Metastasio hieß
eigentlich Grapassi, was auf Durchstechen, aber auch auf Vergänglichkeit hin-
deutet,  aber  sein Gönner,  der  berühmte Jurist  Gravina,  übersetzte  ihn ins
Griechische, und er konnte sich solches wohl gefallen lassen gegen dessen an-
sehnliche Erbschaft.

Unser Mozart componirte die Zauberflöte, Don Juan, Figaro, die Entfüh-
rung aus dem Serail etc., und baute, als musikalischer Architekt, korinthische
Portale  vor wahre Misthaufen;  was wäre das Donauweibchen ohne Musik,
oder Beaumarchais’ so beliebte Tatare ohne Salieri’s Musik? Mimik, ja selbst
das liebe Vieh unterstützt Opern — Elephanten, Pferde, Kameele, Hunde, Af-
fen, Schlangen spielen ihre Rollen; Ochsen und Esel haben wir schon unter
den Dichtern, und die Viehstücke nehmen so überhand, daß wir bald in Ae-
sops  Fabelwelt  leben werden.  In  Franconi’s  CIRQUE OLYMPIQUE spielt  in  dem
Stück L’ELEPHANT DU ROI DE SIAM die Hauptrolle; er theilt Blumen unter die Da-
men aus, er speist und tanzt, und verneigt sich dreimal gegen die Versamm-
lung; Niemand ist noch eingefallen, daß in diesem Elephantenstück das Thier
plötzlich  den Elephanten  IN NATURA wild  spielen  möchte,  selbst  nicht  einer
hochlöblichen Polizei! Die Musik muß das Beste thun; aber selbst diese wird
in der Regel überladen, folglich langweilig, oder wie unser Gluck 2, der selbst
in Frankreich über Lully, Rameau, Grétry siegte, nur nicht über Piccini — sag-
te: L’OPERA PUZZA DI MUSICA 3. Endlich hält man sich an Mozarts Requiem, das er
in seinen letzten Zeiten componirte.  »O, Du strengst Dich viel zu sehr an«,
sagte die Frau dem kranken Manne, und er entgegnete:  »Ich mache es für
mich selbst!«

Nationen, wo Farinelli sich einen Jahrgehalt von 24,000 Thaler, ein Her-
zogsthum und die Macht eines Ministers ersingen konnte, achten keine Wi-
dersprüche; noch weniger ekelt ihnen vor den Halbmenschen, die Semiramis

1 Werdet ihr euch, zum Schauen gerufen, des Lachens enthalten?
2 Christoph Willibald Gluck – Deutscher Komponist der Vorklassik, † 1787 [RW]
3 Die Oper ist der Eiter der Musik.
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zuerst machte. Man möchte ihnen zurufen, was Philipp seinem Alexander zu-
rief: »Schämst Du Dich nicht, daß Du so schön singest!« — es sollte keine an-
dern Kapaunen geben, als die, welche eßbar sind. Bei solchen Nationen hat
das schöne Ungeheuer — die Oper, so viel Macht, daß kein gutes Lust— oder
Trauerspiel gedeihen kann, und die Macht der Musik erscheint hier in ihrer
ganzen Größe; Rameau, der zweiundzwanzig Opern componirte, konnte mit
Recht sagen:  QU’ON ME DONNE LA GAZETTE DE HOLLANDE ET JE LA METTRAI EN MUSIQUE 1

und es ist ein wahres Glück für Musik und Musiker, daß nur Fontenelles aus-
rufen: MUSIQUE! QUE ME VEUX—TU 2?

Vecchi’s erste komische Oper: ANSIO PARNASSO, von 1597, wo Alles in ver-
schiedenen Dialekten singt, fand ungeheuern Beifall, trotz ihrer Geschmacklo-
sigkeit; aber unter die bessern gehören, unter der zahllosen Menge, die von
Apostolo, Zeno, Goldoni, Frederico und Casti, dessen RE THEODORO 3, der unse-
rem herrlichen Kaiser Joseph so viele Freude machte daß ich gewünscht hät-
te,  er  möchte  die  Könige  aus  Napoleons  Schöpfung  noch erlebt  haben —
GROTTA DI TRIFONIO gegen eingebildete Philosophen, neben der  COSA RARA, dem
BARBIERE DI SEVIGLIA,  FRA DUE LITIGANTI IL TERZO GODI FRAESCATANA ETC., von Paësiello
componirt, man einst nicht satt kriegen konnte; weniger gekannt ist Casti’s
Singspiel, wo Cicero gegen Catilina donnert; oft versucht er den Eingang sei-
ner Rede, bis er endlich entzückt auf das QUOUSQUE TANDEM 4 fällt, das er nun im
Senat improvisiren will, und die Senatoren singen:

OR COMMINCIA L’ORAZIONE
MARCO TULLIO CICERONE 5!

Im RE THEODORO, den man auch mit Lachen lesen kann, klatschte sich ein
Abgesandter eines kleinen Reichsstandes ganz matt über die Worte Seiner
Majestät:

COME AI SUDDITI MIEI DUNQUE NON BASTA
L’ESEMPIO DEL RE PER AVEZZARLI ALLA MANCANZA 6!

Der wahre Bouffon Europens ist und bleibt der Italiener, und ich habe
an höchst gebildeten Italienern nicht bloß die Liebe zu Bouffonnerien, son-
dern auch die Gabe dazu bemerkt; man sieht in Italien die  CRUELTÀ DI NERONE
CON BUFFO, LA DECOLLAZIONE DI S. GIOVANNI CON BUFFO, GLI MIRACOLI ET IL MARTIRIO DELLA S.
VERGINE CON BUFFO 7 — Alles muß CON BUFFO geschehen, und in Portugal verbrann-
te man den Juden Jose, nicht wegen seines Mangels der Vorhaut, sondern we-
gen seines kaustischen Witzes in seinen Opern, die aber, ohne seinen Namen,
in vier Bänden gedruckt worden sind. Aber die  OPÉRA COMIQUE des Franzosen
läßt doch alle OPERA BUFFA der Italiener zurück, die sonst zu Paris diese Partie
allein hatten, wie zu Wien — die SERVA PADRONA mit Paësiello’s Musik war das
NON PLUS ULTRA, als Lesage aufstand, der Schöpfer der witzigen, lieblichen fran-
zösischen Operetten.

Lesage schrieb eine Menge Operetten, die meist im THÉÂTRE DE LA FOIRE zu
finden sind, und sein Theater wurde so stark besucht, daß die Theater Ande-
1 Man gebe mir eine holländische Zeitung und ich will sie in Musik setzen.
2 Musik, was willst du von mir?
3 Der König Theodor (von Corsika), bekanntlich Theodor von Neuhoff, ein westphälischer 

Edelmann, der sich als Abenteurer zuerst in Spanien und Frankreich herumtrieb, dann von
den gegen Genua insurgirten Corsen zum König gewählt wurde, sein Reich bald im Stich 
lassen mußte, in Venedig und London bettelte und endlich in letzterer Stadt im 
Schuldthurme starb.

4 Anfang der berühmtesten catilinarischen Rede.
5 Es beginnt die Rede so, Marcus Tullius Cicero.
6 Wie! meinen Unterthanen nicht genügt / Des Königs Beispiel an den Hunger sie / Gehörig 

zu gewöhnen? 
7 Nero’s Grausamkeit mit dem Hanswurst, Johannes des Täufers Enthauptung mit dem 

Hanswurst, die Wunder und das Martyrium der heiligen Jungfrau mit dem Hanswurst.
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rer sich dagegen erhoben; der Dialog wurde verboten, und was that Lesage?
Nun redete stets nur Einer, die Andern spielten stumm, die Scene wurde da-
durch nur um so skuriller, folglich das Theater nur desto voller; man verbot
nun Rede und Gesang, und was that nun Lesage? Er ließ den Inhalt der Stü-
cke drucken; das Orchester spielte, die Zuschauer sangen, die Schauspieler
begleiteten sie mit ihrer Mimik, und der Zulauf war noch größer. So viel als
Lesage verdankt die  OPÉRA COMIQUE dem Favart und seiner Frau, die zu stolz
war, sich dem Marschall von Sachsen hinzugeben und nun verfolgt wurde;
seine Stücke sind reich an heiterer Laune, und vorzüglich liebte er ländliche
Gegenstände. Seine ANNETTE ET LUBIN, LA CHERCHEUSE D’ESPRIT, NINETTE À LA COUR, LA
ROSIÈRE DE SALANCY, LSABELLE ET GERTRUDE sind bekannt, und so behagen auch dem
gesetzten Mann: Fagan’s,  Padés,  Boissy’s,  Panard’s,  Piron’s,  Sedaine’s etc.
kleine Operetten, unterstützt von der fröhlichen Musik eines Grétry, Daleyrac
und Dominico della Maria. Wer erinnert sich nicht mit süßer Schwermuth,
wenn er in Frankreich weilte, an: ROSE ET COLAS, LES SABOTS, ON NE S’AVISE JAMAIS DE
TOUT,  FEMMES VENGÉES,  RICHARD COEUR DE LION,  RAOUL BARBE BLEU,  LAITIÈRE ET PEINTRE
AMOUREUX,  SOIRÉE A LA MODE, BLAISE ET BABET, PHILIPPE ET GEORGETTA, ALEXIS ET JUSTINE,
L’ÉCOLIER DEVENU MALTRE, MARÉCHAL FERRANT ET SERRURIER, und an die noch lieblichern
Dinger: LE PRISONNIER, LE PETIT MATELOT, FANCHON UND DIE PETITS SAVOYARDS, die den ar-
men Jungen neuen Schutz gewährten gegen die stolze Livrée oder unredli-
chen Lohnbedienten? wer nicht selbst an Marmontels BERGÈRE DES ALPES und Be-
froi’s NICODÈME DANS LA LUNE?

Nicht die Polizei, sondern die komische Oper machte die Mode des Ma-
gnetisirens zu schanden; es gab Don Quixotes von der Oper, die sich über
Gluck und Piccini die Hälse brachen; die Damen Todi und Mara hatten im Par-
terre ein Heer von Liebhabern (der Musik versteht sich), stets bereit, sich die
Hälse zu brechen, und so stand es auch zu meiner Zeit mit Duchesnois und
Georges, deren Trauerspiele manches blutige Nachspiel im Bois de Boulogne
nachfolgten; sie sind schon vergessen, wie die Sängerin der Verse:

UN PETIT MOMENT PLUS TARD
SI MA MÈRE NE FUT VENNE,
UN PETIT MOMENT PLUS TARD
J’ÉTAIS, J’ÉTAIS PERDUE 1 — 

sie hatte sich stets bei der Probe eine starke  LICENTIA POETICA mit letzterem
Wort erlaubt, und solches in die Lieblingsphrase der Franzosen verwandelt,
mit echtem gallischen Muthwillen, und so vergaß sie sich, und ließ auch auf
der Bühne dieses Grosmot 2 los, ein wahrer COUP DE THÉÂTRE; man lachte, die Da-
men hielten ihre Fächer vor, aus dem Parterre erschallte gar BIS! BIS! und es
fehlte nicht an Anhängern, welche die Sängerin nach dem Polizeihause beglei-
teten und auch wieder im Triumph abholten.

Die älteste englische Operette ist  PSYCHE DEBAUCHED von 1678, die aber
tief unter Gay’s, des angenehmen Fablers, der schon im vierundvierzigsten
Jahr schwermüthig starb, BEGGAR’S OPERA steht, die dreiundsechzig Tage hinter-
einander zu London gegeben wurde; die Damen führten Fächer und Feuer-
schirme mit Arien daraus, und man belustigte sich mit dem Wortspiel, diese
Oper mache GAY RICH und RICH GAY 3; ihr zweiter Theil: Polly, durfte nicht aufge-
führt werden, weil schon der erste Theil, wo ein Highwayman  4 ungehenkt

1 Einen kleinen Augenblick später, / Wäre meine Mutter nicht gekommen, / Einen kleinen 
Augenblick später, / Wäre mir, wäre mir, ach, die Ehre genommen.

2 Grosmot – Kraftausdruck [RW]
3 Bettleroper — Gay (fröhlich) reich und Rich (reich) fröhlich. (Gay, Name des Dichters, Rich

des Theaterdirektors.)
4 Straßenräuber 
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durchkomme, unsittlich sei, und die höhere Welt dem Gelächter preisgegeben
werde. Sein Achilles kommt jener berühmten Oper lange nicht gleich; Sheri-
dan zeichnete sich durch seine Dueña aus, die in einem Winter fünfundsieben-
zigmal gegeben wurde, und unter Bickerstaffs Stücken: Daphne und Amyntas,
THE MAID OF THE MILL, Lionell und Clarissa, der rekrutirende Sergeant etc. ist
wohl das beste LOVE IN A VILLAGE.

In Deutschland begann die Blüthezeit der Oper erst 1750 mit Weisse 1,
dem Kinderfreund, einem Steuereinnehmer, wie es wohl wenige gibt, und des-
sen Einfluß auf Erziehung bedeutender war, als seine Dichtungen. Gryphius’
verliebtes Gespenst und Telemanns gleich ärmliche Waaren, so wie die komi-
schen Quodlibets,  von den Bachs componirt (zwölf Bache lebten damals in
Sachsen als Cantoren und Organisten, die jährlich einmal zu Eisenach, der
Musik zu lieb, zusammen kamen), verschwanden vor Weisse; aber der Pedant
Gottsched hatte selbst die Höfe so gegen Opern eingenommen, daß bei Er-
scheinung der Operette:  die  verwandelten Weiber,  oder der Teufel  ist  los,
Verbote,  Prozesse,  Verhaftungen  entstanden,  und  bei  Niemand  der  Teufel
mehr los war,  als  bei  dem lächerlichen und doch so hoch gestellten Gott-
sched!

Weisse  suchte  die  Nachahmung  der  italienischen  Intermezzo’s  und
Bouffonnerien dadurch zu veredeln, daß er auch sittliche und ländliche Ge-
mälde aufnahm, wie im Erntekranz, der Jagd, der Liebe auf dem Lande. Die
niedlichen Liederchen in diesen Stücken, wie in seinem Lottchen am Hofe, im
Dorfbarbier, Rosenfest etc. nächst der lieblichen Musik eines Hiller 2, hoben
sie; es verbreitete sich sichtlich mehr Heiterkeit unter dem Volke, viele Lieder
aus dem Büchlein: scherzhafte Lieder 1758 wurden Volkslieder; Weisse war
nicht vergebens in Frankreich gewesen. Seine Operetten wurden Deutschen,
was den Britten die BEGGAR’S OPERA, den Franzosen der DEVIN DE VILLAGE, und den
Italienern die SERVA PADRONA. An seine Dorfdeputirten habe ich in neuerer Zeit
oft denken müssen:

Wer wollt’ ein Deputirter sein,
Wenn es nicht um die Ehre (und noch was!)
So etwas Großes wäre!

Weisse,  den in Paris  nichts so sehr angezogen hatte,  als  das  THÉÂTRE
ITALIEN, und Favarts Operetten, verpflanzte mehrere dieser lieblichen Pflanzen
Thaliens  auf  deutschen  Boden  (mitunter  auch  brittische),  und  das  meiste
Glück machte: der Teufel ist los, neben dem lustigen Schuster, beide nach
Coffey. Zu Berlin spielte 1743 Schönemann zuerst jene Operette, und noch
jetzt ist letztere am Sonntag ein einträgliches Stück zum Beweise, daß unter
dem Volke noch viele Meister Knieriemen leben, die natürlich nichts von Hell-
felds mildrichterlicher Beschränkung auf das MODICE wissen. Jobsens »O hätt’
ich sie, wie wollt’ ich sie!« ist Sprüchwort geworden, und auch der Gebildete
lacht über sein: »Ihr Gnaden glauben nicht, was für Vernunft in meinem Knie-
riemen steckt!« Und sind Meister Jobsens Betrachtungen nicht  philosophi-
scher, als hundert andere aus sehr gelehrten Federn:

Minister flicken am Staate,
Die Richter flicken am Rathe,
Die Pfarrer an dem Gewissen,
Die Aerzte an Händen und Füßen!
O Jobsen! was flickest denn du?
Weit besser! zerrissene Schuh! 

1 Christian Felix Weiße – Deutscher  Dichter, Schriftsteller und Pädagoge der Aufklärung. 
Begründer der deutschen Kinder- und Jugendliteratur. † 1804 [RW]

2 Johann Adam Hiller – Deutscher Musiker, † 1804 [RW]

179



Die Zeit der Operetten war nun gekommen; es erschienen Schiebelers 1

Lisuart und  Doridette, Eschenburgs Lukas und Hannchen, Brezners Entfüh-
rung aus dem Serail, Stephanie’s Doktor und Apotheker, das rothe Käppchen
Hieronymus Knicker, Michaeli’s Guckkasten Amors — je unnatürlicher, desto
besser, Hermanns Rosenfest, der Einspruch, die Dorfdeputierten, der Abend
im Wald, die treuen Köhler, der Töpfer und der alte Freier, Meißners Alche-
mist, Grab des Mufti, Arsene, Gottes Jahrmarkt, Dorfgalla und Wälder, Engels
Apotheke, Göthe’s Claudine  2 und Erwin und Elmire etc. erschienen. Hiller,
Benda, Dittersdorf, Mozart etc. Ueber der trefflichen Musik vergaß man leicht
den Text und allen Unsinn der Zauberflöte, der Hochzeit des Figaro und der
Entführung; über Benda’s Morgenröthe und Sonnenaufgang vergaß man die
Ariadne auf Naxos selbst. Im Don Juan spricht der Geist die Menge am meis-
ten an; aber erschüttert nicht auch Andere die Musik bei Erscheinung des
Geistes, wie die letzte Posaune? Großer Salzburger! ob es wohl je einen Musi-
ker gab, der es so ganz war und in allem Uebrigen Kind blieb wie du? Selbst
bei Tische clavirte Mozart auf dem Tischtuch, und seine Frau mußte vorlegen
und das Fleisch zerschneiden,  wenn es zum Mund kommen sollte.  Warum
mußte dieses Genie schon im sechsunddreißigsten Jahre verwelken? aber sei-
ne Compositionen werden leben, wie Cervantes, Shakspeare, Thümmel und
Sterne leben werden. Und wie viele Deutsche vergaßen ihn nicht über einem
Italiener, dessen Talent fürs Komische allerdings groß ist, über der Musik des
Barbier von Sevilla, der diebischen Elster, Aschenbrödel etc., über R o s s i n i ?
So will es die Mode.

Und wem wäre ein  Mann,  der  Anfangs  bloß  den Thaddädel  machte,
dann Opern dichtete, Direktor des Theaters an der Wien wurde, und 1812 un-
verdienter Weise in Dürftigkeit sterben mußte, unbekannt, und seine Zauber-
flöte, Spiegel von Arkadien, Tyrolerwastel, Donauweibchen?  — S c h i k a n e -
d e r ? Er ist das NON PLUS ULTRA des Opernunsinns; aber mit ungeheuern Platt-
heiten  wechseln  doch echt  lustige  Scenen und Liederchen,  die  unmöglich
Volkslieder sein könnten, wenn sie nicht etwas anziehendes hätten, wäre es
auch nur: der Vogelfänger bin ich ja etc., und wenn Schikaneder Flugwerke,
Feuerwerke und Militärspektakel liebte, so wußte er, daß sich der große Hau-
fen mehr darum kümmert, als um Musik und Tanz und selbst Tänzerinnen, um
die man in Frankreich sich zunächst kümmert. Die Pariser Oper kostet jähr-
lich dem Staat unmittelbar eine Million Livres, bloß die Canzoni, ihre Schwes-
ter Caprioli  nicht gerechnet: die Sängerinnen erhalten ihre Hausbesoldung
vom Publikum, und ihre Gurgel  wird noch weniger  angeschlagen,  als  ihre
Schenkel und was damit zusammenhängt; manche hat schon durch eine Bein-
kleiderrolle 3 Glück gemacht (man kann ja ausstopfen), und wenn sie endlich
bloß an der PETITE VÉROLE [Pocken] sterben, so sterben sie noch recht glücklich
und bescheiden. Und welches Glück machten sie schon selbst in unserem soli-
den Vaterland? Demoiselle Clairon ist zu Paris längst vergessen, aber nicht zu
Ansbach und im Frankenland!

Es gibt Imaginationsmenschen, die z. B. eine Schauspielerin, die gerade
nicht zu den schönsten gehörte, in der Rolle der Virginie so bewunderten, daß
sie solche nach Hause begleiteten und bis an den lichten Morgen — nicht bei
der Aktrice, sondern bei der unschuldigen Virginie selbst gewesen zu sein
glaubten, was freilich nur in den Zwanzigern geschehen kann. d’Alembert be-

1 Daniel Schiebeler – Deutscher Schriftsteller und Kirchenlieddichter, verfaßte auch Traves-
tien antiker Stoffe, † 1771 [RW]

2 Claudine von Villa Bella - ein Singspiel von 1776, [RW]
3 Hosenrolle – wie Leonore in Fidelio [RW]
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hauptete, das Anziehende dieser Sirenen richte sich nach den nothwendigen
Gesetzen der Bewegung; er spricht als Mathematiker; ich glaube, ihr Haupt-
reiz besteht in der  VOCE DI CAMERA und dem PIZZICATO. Große und kleine Opern
sind so große Finanzfeinde, als das Soldatenspiel; sie haben viel Jammer ge-
stiftet, selbst wenn die kleinen Souverains mit ihrer unterthänigsten Diener-
schaft die Truppe ausmachten. Zur Zeit der berühmten Mademoiselle d’Ar-
nould stritten sich die Pariser Oper und einige Banquiers um die Direktion der
Oper; diese wollte sich selbst regieren; Aktricen waren ohnehin gewohnt zu
regieren, und d’Arnould sagte:  LES ACTRICES DE L’OPÉRA ONT PLUS DE FONDS,  QUE SES
MESSIEURS N’OUT D’AVANCES!

Zu unseres Weisse Zeit präsidirte den Opern noch der Verstand, jetzt
bloß Aug’ und Ohr; damals arbeiteten Tonkünstler und Maschinisten für den
Dichter, jetzt ist es umgekehrt; aber was kommt heraus? da noch außerdem
Poesie und Musik nach den vonvornigen Philosophen bloß auf Unbekanntes,
Geahntes,  Unendliches sehen sollen,  um rein  romantisch zu sein,  so  wäre
möglich, daß kein recitirendes Drama mehr in Deutschland aufkommen könn-
te vor lauter Opern! Gesang und Musik wirken so mächtig auf unsere Gefühle,
daß man, abstrahirt von den Sängerinnen, Opern und Operetten lieben muß
und stets lieben wird. Der Tanz oder die Ballette müssen einer NATION DASANTE,
wie die Franzosen sind, willkommen sein, und gar viele ziehen Berchoux  1

Epos: LA DANSE OU LES DIEUX DE L’OPÉRA, weit der Henriade 2 vor; aber selbst an-
derwärts werden die Ballette immer länger und die Röcke immer kürzer, so
daß schon die Polizei Hosen verordnen mußte, wozu sich viele Aktricen, ge-
wöhnt an Ausstopfungen, gern verstanden; ja manches Parterre würde gar
kein Aergerniß haben, wenn Alle tanzen wollten — ohne Hosen und Hemde!

Wer die Welt genossen und zu seinen Jahren gekommen ist, ruhig auf
dem Lande lebt mit Sinn und Gefühl für Natur und Wissenschaft, sagt leicht
mit  Rousseau:  JE NE CONNAIS D’AUTRE MUSIQUE,  QUE CELLE DES ROSSIGNOLS,  ET LES
CHONETTES DE LA FORÊT ME DÉDOMMAGENT DE L’OPÉRA 3; aber noch heute sehe ich die al-
ten Barden mit ihren Harfen, die reizenden Mädchen und Genien im Licht-
glanz und höre ihre Harmonien im T r a u m e  O s s i a n s , und kann noch heute
träumen von dem schönen Traum Ossians zu Paris; nie habe ich angenehmer
gespeist und besser geschlafen, als zu Wien nach eingenommener Operette.
Mag man mit Gryphius moralisiren:

Die Welt ist wie ein Opernhaus,
Man kommt, sieht, lacht und geht heraus. — 

Opern und Operetten werden alle Dramen, weinerliche und lächerliche, über-
leben, und die Welt es halten, wie jenes Parterre, das dem, der einem schlech-
ten Sänger eine Maulschelle zu geben hatte, zurief: ANCORA! ANCORA 4!

1 Berchoux – franz. Koch und Dichter, † 1838 [RW]
2 Voltaires Epos über die letzte Phase der Religionskriege und Heinrich IV. in 10 Gesängen. 

[RW]
3 Ich kenne keine andere Musik, als die der Nachtigallen; die Nachteulen des Waldes ent-

schädigen mich für die Oper.
4 Noch einmal!
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Die Romane der Alten
Provençalen, Italiener und Spanier

Die Romane, von denen wir bereits  im fünften Bande im Ganzen spra-
chen, müssen hier, dem Zweck unseres Werkes gemäß, EN DÈTAIL behandelt, d.
h. die b e s t e n  genannt werden; denn wenn wir eine Literatur derselben lie-
fern wollten, so hätten die Leser das Recht, das Werk hinter die Thüre zu wer-
fen. In keiner Dichtungsart, die doch die nützlichste sein könnte, gibt es so
viele und so schlechte und so wenig gute Waare; wer sonst nichts zu schrei-
ben hat, schmiert einen Roman; der Verleger zahlt ein Lumpengeld, gewinnt
folglich bei dem schlechtesten Produkt; denn die Lesewuth unserer Zeit fällt
dennoch darüber her: ein Roman, ein neuer Roman! die Dienstmädchen lau-
fen sich bald die Füßchen ab, wie Münchhausens Jagdhund.

Wir haben tragische und komische, satirische und humoristische, emp-
findsame, historische und Reiseromane, der Gegenstand kann so verschieden
sein, als bei der Satire und dem Lustspiel; wir haben auch viele philosophi-
sche Romane, wo bloß die Romanform gewählt ist, um Moral oder Politik des-
to anschaulicher zu machen, in welcher Hinsicht das Buch Hiob der älteste
Roman fein dürfte, eine Theodice lange vor Leibnitz und — genießbarer. Xe-
nophons Cyropädie ist politischer Roman, wie Fenelons Telemach, und wollte
Gott, es gäbe keine größere Menge philosophischer Romane oder langweili-
ger Phantasieprodukte und in Systeme gebrachter trockener Hirngespinnste
der Metaphysiker, von den Griechen an, bis herab zum neuesten Aprioristen!
Sonderbar, daß Sulzer in seiner berühmten Theorie der Künste, der die Arti-
kelchen  r o m a n h a f t  und  R o m a n z e  hat, kein Wörtchen über die Romane
sagt, und das eigene Buch des Hauptmanns von Blankenburg über den Ro-
man, 1774. 8., ist unbedeutend, zu dessen Zeit das Gebiet des Romans nur
noch wenig angebaut war, noch nicht so wie zur Zeit, wo ein C. Nicolai seine
Theorie des Romans herausgab 1819, da doch Romane den größten Einfluß
gerade auf die Menge haben, so ungeheurer Unfug damit getrieben wird, und
solche für die zeitraubende Lesewuth weit mehr sind, als die alten geistlichen
Scharteken; sie sind förmlich an die Stelle der alten Erbauungs— und An-
dachtsbücher getreten — die wahren Stunden der Andacht in mehr als acht
Bänden!

Die Alten kannten, streng genommen, unsere Romane nicht; die Grie-
chen gelangten nie zu jener schönen Prosa des gesetzten Alters, die das ei-
gentliche Gebiet des Romans ist; Roman war Vater Homer, und sie gingen
vom Epos sogleich zur Geschichte über; bei uns Neuern aber lag der Roman
in der Mitte. Die milesischen verloren gegangenen Mährchen möchten als ih-
re ersten Romane gelten. Die sieben aus dem griechischen Alterthume übri-
gen sogenannten Romane gehören, streng genommen, so wenig hieher, als
die hebräischen Büchlein Tobiä und Judith, wovon das erste religiösen, das
zweite politischen Inhalts ist, als die wundervollen und nicht selten unzüchti-
gen Mährchen der Araber; die Cyropädie des Xenophon gehört gerade zur
schlechtesten Romangattung, zur historischen, kurz die Alten hielten sich an
das Epos, an ihre Homere und Virgile.

Die sogenannten Romane Heliodors, den seine hochwürdigen Amtsbrü-
der wegen seiner Aethiopica um sein Bisthum christmildest brachten, Achilles
Tatius und der beste darunter, Longus’ Daphnis und Chloe, fallen schon in die
Zeit des gesunkenen Geschmacks, wie die Liebesbriefe der Philostrate, Alci-
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phrone und Aristänete. Sie sind fade, sinnliche Liebesgeschichten ohne Salz
und Witz, ohne Plan und Interesse, die nur Philologen gefallen mögen. Noch
tiefer stehen die spätern Xenophon und Chariton, Eustathius und Theodorus
Prodromus, welche letztere erst um das Jahr 1100 schrieben. Bei Longus geht
es so natürlich und gemein prosaisch zu, wie zwischen Michel und Grete auf
unsern Dörfern, und sein deutscher Uebersetzer Grillo hat zur Kastration sei-
ne Zuflucht genommen; die französische Uebersetzung aber ist ganz getreu,
natürlich ohne die griechische Grazie.

Die Römer sind noch unbedeutender hier als die Griechen, und haben
höchstens ihren Apulejus mit seinem gezierten und obscönen  ASINUS AUREUS,
dem noch überdies die Dichtung eines gewissen Lucius von Patra zu Grunde
liegt. Wie tief steht der alte goldene Esel unter unserem goldenen Kalb, ob-
gleich satirischer Witz nicht ganz mangelt! Aber im vierten bis sechsten Buch
macht die Episode der Psyche Alles gut, das Zarteste und Höchste, was die
Dichtkunst der Alten geschaffen hat. Gewissermaßen könnte man noch Petro-
nius hieher rechnen, der noch unzüchtiger sein mußte als Apulejus; war er
nicht Kaiser Nero’s Arbiter, das heißt k. k.  MAITRE DES PLAISIRS 1, und in einer
Seestadt geboren, in Marseille?

Der eigentliche Roman entstand in der Provence und in Catalonien, wie
schon der Name R o m a n , geschrieben in der r o m a n i s c h e n  Volkssprache,
beweist. Die Geschichte weiß so wenig Bestimmtes von Turpins  2 Carl dem
Großen und seinem Roland, als von Arthurs Tafelrunde; die Grundlagen der
ersten Romane, worauf Rittermährchen und verliebte Schäfereien in Haufen
folgten. Natur und Wahrheit kam gar spät in den Roman, und wird noch heute
nur zu oft vermißt. Dante, Petrarca, Boccaccio verschmähten nicht die Trou-
badours mit ihrer GAYA SIENZA 3; daher ihnen auch Dante einen Platz in seinem
Paradiese einräumte, wie wir S. Palaye’s Auszügen aus ihren mühsam gesam-
melten Schriften einräumen, die auch für den Ernst der Geschichte und Sitten
ihrer Zeit wichtig sind. Die Ritterpoesie bildet sich zur Schriftsprache, und die
Dichter gehen mit dem lieben Gott noch vertrauter um, als unsere Pietisten,
so vertraut als mit den Damen. So beklagt de Prades den Tod des Dichters
Brunet: IL CHANTAIT SI BIEN, QUE LES ROSSIGNOLS SE TAISAIENT D’ADMIRATION, AUSSI DIEU L’A
—T—IL PRIS POUR LUI, ET SI LA VIERGE AIME LES GEUS COURTOIS, QU’ELLE PRENNE CELUI LÀ 4. —

In jenen Göttergegenden der Provence und der Pyrenäen (Dank dem
Geschicke,  daß  ich  sie  genoß)  entstand  unser  Roman,  oder  eigentlich  die
Knospe desselben; sie entwickelte sich durch die Kreuzfahrten nach Jerusa-
lem und Constantinopel, und durch den Umgang mit den geistigen Arabern,
die auf den abendländischen bloßen Soldatengeist zurückwirkten; zu Constan-
tinopel fanden sich auch noch immer Spuren des Geistes der alten Griechen,
aber die Früchte kamen erst in der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts in
England.  Der  herrliche und frühere  Cervantes  ist  von  seinem Gegenstand
selbst festgehalten, vielleicht noch mehr durch die gottverdammliche Inquisi-
tion, und steht im Grunde noch im Vorhof des Romangebäudes. In Frankreich
wagte sich schon in der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts der Rechtsgelehr-
te Wilhelm de Lorris  5 an den französischen Originalroman, den berühmten
ROMAN DE LA ROSE; der Dominikaner Clopinet vollendete das Werk und Canoni-
kus Moulinet brachte es in die heutige Gestalt, und Neuere haben es noch
1 Leiter der Vergnügungen
2 Turpin von Reims – fränk. Geistlicher, Erzbischof, Autor von Berichten über Karl den Gro-

ßen, † 794 [RW]
3 Fröhliche Wissenschaft
4 Er sang so gut, daß die Nachtigallen aus Bewunderung schwiegen; auch nahm ihn Gott zu 

sich, und wenn die Jungfrau artige Leute liebt, so mag sie diesen nehmen.
5 Guillaume de Lorris – franz. Dichter, gilt als Autor des Rosenromans, † 1240 [RW]
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mehr modernisirt oder verunstaltet. Es ist eine K u n s t ,  z u  l i e b e n  in acht
so langweiligen Bänden, als eine alte Liebe — so langweilig als Richardsons
Romane, aber satirischer und weniger moralisch. Die Liebe wird allegorisch
unter einer Rose vorgestellt, die der Liebhaber nicht eher bricht, als bis er
über tiefe Graben und hohe Mauern hinweg zu den Thoren gelangt, und auch
diese sind bezaubert; das Schloß und die Schlösser von allerlei Ungethüm be-
wohnt;  aber  endlich  sprengt  er  Schloß  und  Schlösser!  Ehrengeistlichkeit
schrie und fluchte über das Buch ärger,  als  der Liebhaber geflucht haben
mag, sprachen von Blasphemie und schleuderten Bannstrahlen; der Universi-
tätskanzler Gerson schrieb einen ganzen Quartanten dagegen, und selbst Da-
menanbeter, die eine Satire auf das schöne Geschlecht witterten, schrieben
einen CHAMPION DES DAMES 1. Alchemisten suchten in dem berühmten Buch den
Stein der Weisen,  und wieder Andere Allegorien,  wie im Hohenliede Salo-
mons; Petrarca allein fand nichts als elende Träumereien, und es macht ihm
Ehre; er hielt sich lieber an Ovidius, Catullus und Horatius, und an Laura!

Clopinet,  der Fortsetzer Lorri’s nach vierzig Jahren, aber weit  hinter
ihm an Geist und Dichterkraft, muß, was Damen betrifft, noch ungläubiger ge-
wesen sein, als der Apostel Thomas:

PÉNÉLOPE MÊME CELUI PRENDRAIIT,
QUI BIEN À LA PRENDRE ENTENDRAIT 2,

und soll sogar wegen folgender vier Zeilen:
TOUTES ÊTES, SEREZ, FUTES,
DE FAIT OU DE VOLONTÉ PUTES,
QUI TRÈS—BIEN VOUS CHERCHERAIT 3.

von den Damen am Hofe Philipps des Schönen mit Ruthen verfolgt, aber der
Züchtigung dadurch entgangen sein, daß er rief: »Die größte Hure gebe mir
den ersten Streich.« — Clopinet machte selbst seinem Kloster den Eulenspie-
gelstreich, vermachte ihm für sein Grab eine schwere Kiste, es befand sich
aber nichts darin, als — Schiefersteine. Wir können den Roman von der Rose
ungelesen lassen; aber dennoch erschien eine neue Ausgabe mit Kupfern in
fünf Bänden PARIS, L’AN VL. 8.

Italiener haben keine Romane, ob sich gleich die Prosa hier früher bilde-
te, als in Spanien und Frankreich; sie lieben die Novelle, womit Boccaccio und
Sacchetti  4 vor 1400 die prosaische Literatur eröffneten; doch schrieb schon
1378 Florentino fünfzig Novellen, genannt  PECERONE,  weil  darin viele Tölpel
(BARBAGIANI) vorkämen; er ist mehr ernst, halbhistorisch, und Jeder wird ihm
Recht geben, was er so bescheiden selbst sagt: er sei das Haupt dieser Tölpel;
daher man sich nicht wundern soll, wenn das Buch wie der Autor sei. Die No-
vellen jener beiden Männer, an die sich der schlüpfrige Dominikaner Bandel-
lo, Cinthio, Sansovino, Struparo, Casti etc. anschließen, ließen den Roman gar
nicht aufkommen; selbst die Ritterromane, die doch in Frankreich und Spani-
en so sehr an der Tagesordnung waren, fanden keinen Eingang  — Novelle!
Novelle!  Sacchetti  ist  noch  der  sittlichste,  und  die  Kürze  seines  Vortrags
könnte noch heute den Italienern zum Muster dienen. Bandello macht es weit
ärger noch als Boccaccio; Beweis die zweihundert vierzehn Novellen.

B o c c a c c i o  war eine Frucht der Liebe, als sein Vater, ein Florentiner
Kaufmann, sich zu Paris aufhielt; aber der Sohn wollte sich nie in den Handel
fügen; der Umgang mit Gelehrten zu Neapel machte, daß er sich ganz den
1 Kämpfer für Damen
2 Wer irgend gut zu verführen verstünde, / Beredet Penelope selbst zur Sünde. 
3 Ihr ward. ihr werdet sein und seid / Durch Willen und That zum … bereit / Wer euch 

sämmtlich untersuchet genau / Finder eine H ... in jeglicher Frau.
4 Franco Sacchetti – ital. Schriftsteller der Frührenaissance, †  1400 [RW]
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Wissenschaften ergab; die Königin Johanna nahm ihn gütig auf, und mag, wie
seine FIAMETTA, den DECAMERONE veranlaßt haben; er that neben seinem Freund
Petrarca später zu Florenz viel für die Handschriften der Alten, und soll die
ersten  Handschriften  des  Homer  aus  Griechenland  herbeigeschafft  haben,
und verdient hohe Achtung, daß er sich so viele Mühe gab, das Studium der
Alten an die Stelle pfäffischer Scholastik zu setzen; er starb ruhig auf seinem
Landgute zu Ceraldo 1375, alt 68 Jahre. Sein DECAMERONE von hundert Novel-
len steht unter seinen Werken mit Recht obenan; die Hälfte derselben grün-
det sich auf wahre Geschichtchen, und diese sind noch weit verliebtern In-
halts, als die bekannten NON VI VOGLIO CODA, METTER IL DIAVOLO NEL INFERNO, die La-
fontaine überarbeitet hat Sein stärkstes Stück ist wohl sein nur wenig ge-
kanntes LABYRINTHO D’AMORE, eine bittere Satire gegen eine Donna, die ihn zum
Unwillen reizte, worüber das ganze Geschlecht gar übel wegkommt. Boccac-
cio schrieb nach der großen Pest 1348, welche die ungeheuerste Sittenver-
derbniß herbeiführte, in der Welt, wie in Klöstern. Ob man bei Madame Cho-
lera,  die  ganz Europa bereisen zu wollen scheint,  schon Gleiches bemerkt
hat?

Boccaccio  glaubte  nicht,  daß über  seinen  DECAMERONE,  der  wohl  stets
bleiben wird, alle seine übrigen gelehrten Werke würden vergessen werden,
so wenig als Petrarca glaubte, daß man sein Africa 1 vergessen, nur nach sei-
nen Sonetten greifen und allenfalls über seine Schwärmerei für Laura lachen
würde. Später muß die Klerisei dem guten Boccaccio so angst gemacht haben
wegen seines DECAMERONE, als Lafontaine wegen seiner freien CONTES — er woll-
te  aller  Poesie  entsagen und Karthäuser werden;  Freund Petrarca brachte
sein irrendes Gewissen wieder auf den Weg der Vernunft. Aeneas Sylvius, der
nachmalige Pabst, Cardinal Poggio, und viele berühmte Väter der Kirche ha-
ben sehr viel gethan für die schlüpfrigen Novellen im Geschmacke Boccac-
cio’s, der ungemeinen Einfluß hatte auf Bildung der italienischen Prosa, und
wäre er weniger weitschweifig, so stünde sein  DECAMERONE noch heute über
Casti.  Aber  wie man seine  FIAMETTA noch 1800 abermals  auflegen mochte?
Warum nicht lieber Macchiavelli’s Belphagor?

Ariosto  und  Tasso  sind  die  eigentlichen  Romane  der  Italiener,  wie
Homer und Virgil der Griechen und Römer, wovon unter dem komischen Epos
Mehreres. Ariosto ist der Don Quixote der Italiener, und sie haben Recht; Vol-
taire aber geht zu weit, wenn er ihn über Homer setzt und über alle Roman-
dichter von Joseph und Potiphar 2 an bis zur Pamela und Clarissa. Homer und
Virgil  werden wohl  unübertroffen bleiben und noch gelesen werden, wenn
man nichts mehr vom Messias wissen wird; aber wenn man Ariosto über Tas-
so setzt, da stimme ich bei. Am ehesten könnte man noch Palavicini’s DIVORZIO
CELESTE unter die Romane rechnen, der seinem Verfasser 1644 zu Avignon —
den Kopf kostete; er läßt den himmlischen Vater die Vermählung seines Soh-
nes mit der Braut der römischen Kirche höchst mißbilligen, denn sie führe das
ärgerlichste Leben; Paulus muß berichten, und bestätigt Alles, worauf Schei-
dung erkannt wird; es melden sich zwar die lutherische und reformirte, die
griechische und selbst Ketzerkirchen zur Braut Christi; aber der Sohn will lie-
ber, nach so bittern Erfahrungen auf Erden — H a g e s t o l z  bleiben. Alle No-
vellen der Italiener überflügelte in unserer Zeit Casti, und da er solche selbst
NOVELLE GALANTI (einige vierzig) nennt, so weiß man, was zu erwarten steht; sie
übertreffen weit Verocchio’s  NOVELLE GALANTI; beide sind aber nichts weniger
als das, was die Lateiner CASTI nennen. Unübertrefflich sind Casti’s: LA BOLLA DI

1 Africa, ein lateinisches Gedicht Petrarca’s über den Zug Scipio’s nach Carthago. Der Dich-
ter hielt es für sein bestes Werk.

2 Gen. 37 ff. [RW]
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ALESANDRO VL.,  L’INCANTESIMO,  L’ANTICHRISTO,  L’ARCHIVESCO DI PRAGA,  LE BRACHE DI S.
GRIFFONE,  IL ROSIGNUOLO,  L’ARCHANGELO GABRIELO,  IL DIAVOLO NEL INFERNO ETC.; sie sind
stark; aber gewiß ist in letzterer Novelle der Mann Muster eines guten, sanf-
ten Mannes, der seiner von einem Waldbruder hintergangenen Frau sagt:

QUANDO TI VIEN DI DIAVOLO DESIO,
TI CONTENTASSE ALMEN DEL DIAVOLO MIO 1!

In Spanien erwachte gerade mit dem Absterben des Ritterwesens die
Wuth für Ritterromane; die Erfindung der Buchdruckerkunst machte sie jetzt
weit  verbreiteter;  man verfiel als Gegengift  auf die Schelmenromane, oder
den GUSTO PICARESCO; Picaro, der Schelm, steht überall oben an, und es gab fünf
sublime,  aber  unübersetzliche Gradationen der  Schurkerei:  PICARILLO,  PICARO,
PICARON, PICARONAZO, PICAROTE, so wie etwa COQUIN, FILOU, CHEVALIER D’INDUSTRIE, REGUE,
HIGHWAYMAN 2, Schurke, Gauner, Beutelschneider, Eisenfresser, bis zum Bandi-
ten. Velasquez zählt, vor Cervantes Erscheinen, mehr als tausend phantasti-
sche Romane der Spanier; und wenn es gleich nicht ausgemacht ist und auch
wohl nicht mehr ausgemacht werden kann, so ist es doch am wahrscheinlichs-
ten,  daß Amadis  eher spanisches,  als  französisches Original  ist;  oft  haben
noch in spätern Zeiten Franzosen Spanier benützt, ohne ihre Quelle anzuge-
ben, und diese spanischen Romane sind immer noch weit besser, als hundert
neueste  Meßprodukte  mit  den  unverschämten  Titeln:  komisch—satirische,
moralisch—humoristische Romane!

Mendoza 3 schrieb 1536 seinen LAZARILLO DE TORMES noch als Student zu
Salamanca, an dem nicht viel und der auch unvollendet ist; und der Schrift-
steller  ist  nicht  so interessant wie der kaiserliche Abgesandte zu Venedig,
Rom und auf dem Trienter Concilio; er sammelte in Italien viele alte Hand-
schriften, benahm sich aber so despotisch, daß er seinen Einfluß verlor, und
endlich ganz in die Ungnade Philipps ll. fiel, da er seinen Nebenbuhler vom
Balkon des königlichen Schlosses warf. Sein eigentlicher literarischer Ruhm
gründet sich mehr auf seine Geschichte des Krieges von Grenada, daher er
der Sallust Spaniens heißt.

Das Seitenstück des  LAZARILLO ist  DON GUZMAN DE ALFARACHE, den Lesage
bearbeitete, von Aleman, und Quevedo schloß sich mit seinem GRAN TACAÑO an,
und übertrifft jene weit an Witz und Laune, und scheint unter uns weniger ge-
kannt zu sein, so wie seine SUEÑOS oder Träume, und die Briefe des Ritters von
Tenanza  (Zange,  Spargut).  Quevedo  hatte  eine  gute  Erziehung  genossen,
mußte wegen eines Duells nach Neapel fliehen, wo er sich die Gunst des Vice-
königs, Herzog von Ossuna, erwarb, der ihn in Geschäften gebrauchte, aber
auch in seinen Fall verwickelte; zweimal schmachtete er im Gefängniß, zog
sich von allen Aemtern zurück und starb einsam auf  seinem Landgut,  das
während seiner Gefangenschaft mehrmals geplündert worden war, 1647, alt
77 Jahre. Quevedo verdient gelesen zu werden, aber freilich am besten spa-
nisch; er war nicht bloß ein vielseitiger Gelehrter und Mann von Welt, son-
dern vereinte mit Witz und Laune recht viele Eigenthümlichkeiten des Geis-
tes.

Die  Schelmenromane,  wo wir  zu  den obgenannten  noch den  DIABOLO
COJUCLO 4 des Guevara zählen, der wegen seines muntern Geistes ein Liebling
König Philipps IV. war, und dessen Roman durch Lesage bekanntern  DIABLE

1 Wird dich Verlangen nach dem Teufel treiben, / So kannst du wohl bei meinem Teufel blei-
ben.

2 Schelm, Spitzbube, Industrieritter, Schuft, Straßenräuber
3 Diego Hurtado de Mendoza y Pacheco - spanischer Renaissance-Dichter, Historiker und Di-

plomat. † 1575 [RW]
4 Hinkender Teufel
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BOITEUX, der die Grundlage macht, gar nicht übertroffen ist, zogen indessen,
nebst dem Schäferroman, unter denen die Diana des Montemayor sich aus-
zeichnet, den Geist der Spanier, der sich in die feierlichen Gefilde der roman-
tischen Ritterwelt verirrt hatte, einstweilen in die gemeinere Wirklichkeit, bis
ein Genius des Himmels das noch heute unerreichte Muster des komischen
Romans herbeiführte, wo es alle meine gütigen Leser mit mir verderben wür-
den, wenn sie nicht auf der Stelle den Namen erriethen. Von den Brüdern der
Spanier wüßte man ohne Camoens gar nichts Literarisch—Merkwürdiges zu
melden. Ritter— und Schäferromane werden vielleicht noch heute gelesen,
und ihr komischer Schwulst soll sich in ihrer schönen Sprache noch weit bes-
ser ausnehmen, als in der stolzen kastilischen Sprache; höchstens ließe sich
des Castanhiera  TURACEM SERAM POLITICO anführen, oder die elegante Abendge-
sellschaft, welche gesellige Scherze den phantastischen Rittermährchen ent-
gegensetzt, und den faden Liebesseufzern der Arkadier 1 am Tajo unter ihren
Schafheerden.

C e r v a n t e s , Miguel de Cervantes Saavedra, geboren 1547 zu Alcala
de Henares, ging es, wie dem Homer: im Leben hungerte er, und nach seinem
Tode stritten sich vier Städte um die Ehre, seine Vaterstadt zu sein. Sein Va-
ter bestimmte ihn den Brodwissenschaften, da er ohne Vermögen war; aber
der Hang zur Poesie, der sich bei ihm früh zeigte, stürzte ihn in die Mittello-
sigkeit, mit der er sein ganzes Leben lang zu kämpfen hatte. Alt 22 Jahre,
ging er nach Rom, diente er als Cameriere dem Cardinal Aquaviva; aber die
Launen seines Brodherrn ertragen, Kleider und Schuhe putzen und anzumel-
den, waren nicht seine Sache; er wurde Soldat, und ob er es bis zum Offizier
brachte, ist nicht bekannt; in der Seeschlacht von Lepanto verlor er seinen
linken Arm, und auf der Heimfahrt viel er gar Algierern in die Hände. Hier
wagte der Galeerensklave sich mit vierzehn andern in Freiheit zu setzen, aber
ward entdeckt; man versprach ihm das Leben, wenn er den Rädelsführer an-
gebe, Cervantes nannte sich selbst; der Algierer achtete diese Großmuth und
begnadigte ihn. Er wiederholte den Versuch, wollte alle Sklaven empören, Al-
gier selbst wegnehmen, und wurde wieder entdeckt; aber die Barbaren selbst
bewunderten die kühne Größe des Spaniers, ließen ihn abermals gehen, und
nach fünf Jahren ward er ausgelöst für fünfhundert Kronen. Unter Cervantes
Novellen befindet  sich eine,  der  G e f a n g e n e  2 betitelt;  aber  es  läßt  sich
nicht bestimmen, ob sie sein eigenes Schicksal erzählt oder Dichtung ist?

Cervantes  kehrte  in  die  Arme  seiner  Mutter  zurück,  heirathete  und
schrieb seine Galatea (die Grundlage von Florians Galathée), schrieb Novel-
len, eines Boccaccio würdig, ja moralischer und satirischer, schrieb sein VIAGE
DEL PARNASO, eine Musterung der Dichter seiner Zeit, auf die er viel Werth leg-
te, und einige dreißig Dramen um des lieben Brodes willen, unter denen je-
doch das Trauerspiel Numancia hervorragt. Ariosto war sein Lieblingsbuch.
Er erhielt  ein Aemtchen zu Sevilla,  in  dessen Geschäften er nach Mancha
ging, daselbst in Händel mit den Einwohnern gerieth, und von ihnen ins Loch
gesteckt wurde, und hier — hier begann er sein Meisterwerk Don Quixote,
und rächte sich darin auf eine seiner würdige Art für die an ihm begangene
Brutalität, daß er in seinem Roman den Namen Mancha der Unsterblichkeit
überlieferte. Don Quixote erschien 1605 in zwei Bänden, der ganz kalt als ein
gewöhnlicher Ritterroman aufgenommen wurde; aber bald war das Buch die
Lust von Alt und Jung, von Arm und Reich, vom Bettler bis zum König. Phi-
lipp III. bemerkte einst einen am Ufer des Manzanares lesend auf— und abge-

1 Arkadien – das Sehnsuchtsland der Romantiker [RW]
2 Sein eigenes Schicksal ist es nicht, dies ist schon lange bekannt, ebenso wie der Muth, wo-

mit Cervantes sogar seinen wüthenden Herrn entwaffnete.
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henden Studenten, der bald stehen blieb, bald sich vor die Stirne schlug, bald
laut auflachte: »Der Mensch ist ein Narr, oder liest Don Quixote«, sagte der
König, sandte einen Pagen, und das Buch war der Don Quixote des Cervantes.

Groß war sein Ruf, er hätte aber dennoch gehungert ohne Graf Lemos
und den Cardinal von Toledo, die ihn vor Butlers Tod schützten; Hof und Höf-
linge dachten nicht an den armen Dichter; so oft sie auch bei seinem Buche
lachten. Fernandez de Avellenedo war sein Feind und schrieb eine gar nicht
üble Fortsetzung (sie macht in Bertuchs Uebersetzung den fünften und sechs-
ten Band aus; langweilige Stellen gegen Cervantes sind weggelassen, dafür
aber die Verbesserungen des Lesage eingeschaltet), die nur der gereizte Cer-
vantes für schlecht ausgeben konnte, sich ärgerte, aber auch seinen Aerger so
würdig als an Mancha ausließ; er vollendete nun sein Meisterwerk, das, wäh-
rend es die falsche Romantik vernichtete, selbst im echtromantischen Geiste
lebt und webt, voll der tiefsten Wahrheiten ist, während es Unwahrheiten zer-
störte und spielend die vollendete Narrheit zum Spiegel der Lebensweisheit
macht, ein Meisterwerk, das den gebildetsten Geistern aller Zeiten und Natio-
nen gefällt, so gut als rohen und ungebildeten, die gar nicht des Werkes Tiefe
ahnen, aber aus vollem Halse lachen.

Alt, arm und wassersüchtig ging unser Cervantes heiter dem Tode ent-
gegen; sein letztes Werk war der ernste Roman Persiles und Sigismunda, der
erst nach seinem Tode erschien, und wenig Tage zuvor machte er noch eine
scherzhafte Dedikation [Widmung] an seinen Gönner, Graf Lemos. Cervantes
starb am nämlichen Tage zu Madrid, wo Shakspeare zu Stratford die Welt
verließ, am 23. April 1616, alt 68 Jahre ...... Er schilderte sein Aeußeres selbst
in der Vorrede zu seinen  NOVELAS EJEMPLARES. Der Mann da mit dem Adlerge-
sichte, kastanienbraunen Haaren, freier, offener Stirne, lebhaften Augen, ge-
bogener, wohlgestalteter Nase, mit dem Silberbarte, der sonst golden war,
mit dem großen Knebelbart und kleinen Mund, worin nur noch sechs Zähne,
die nicht mehr auf einander passen, von mittlerer Statur, lebhafter Gesichts-
farbe, mehr weiß als braun, der gebückt geht und nicht gar leicht auf den Fü-
ßen ist, dieser Mann ist der Verfasser des Don Quixote, des heroischen Phan-
tasten, der das alte Ritterthum wieder herstellen will, und gerade durch seine
Ritternarrheiten die Liebhaber derselben für immer heilte. Kein spanischer
Romandichter späterer Zeiten näherte sich dem Cervantes, und kaum wage
ich, den Jesuiten Isla mit seinem langweiligen  B r u d e r  G e r u n d i o , Satire
auf schlechte Prediger, zu nennen, den noch neuern komischen Roman Zamo-
ra’s, der B e h e x t e , und Cañizar’s DOMINE LUCAS nicht zu erwähnen; Don Qui-
xote steht weit über ihnen.

Hätte  Cervantes  bloß  Ritterbücher  lächerlich  gemacht,  so  wäre  er
längst vergessen wie jene, so aber findet jeder Stand in seinem Meisterbuche
seinen Text, und der gewiß geistvolle Quevedo wollte alle seine Werke ver-
brennen, als er seinen größern Landsmann gelesen hatte. Welcher Vorrath
von Witz und Laune gehört dazu, die Leser sechs Bände hindurch vergnügt
und lachend zu erhalten in Gesellschaft von zwei Narren, Herr und Diener?
und was wäre erst dieses Werk ohne Furcht vor Inquisition? Don Quixote ver-
dient, daß man bloß um seinetwillen Spanisch lerne; jede Uebersetzung, vor-
züglich komischer, humoristischer Schriften, wo Synonymik gerade am we-
nigsten anwendbar ist — der Reichthum Sancho’s an spanischen Sprüchwör-
tern verliert vielen Reiz, wo oft das Ganze sich um e i n  Wort dreht — gleicht,
nach Cervantes eigenem Ausdruck, einer schönen Tapete, die umgewandt ist.
Wer Latein kann, braucht nicht nach Spanien zu reisen. Sprechen will er ja
nicht lernen, nur Lesen und Verstehen; er lernt Spanisch auf seinem Zimmer
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mittelst zwei— bis dreimonatlichen [dreimonatigen] Fleißes. Horare Walpole,
voll Verehrung für Don Quixote, veranstaltete eine Prachtausgabe, und fragte
Jeden: »Können Sie Spanisch?« Diese Frage machte er denn auch einem jun-
gen Mann, der eigens nach Spanien reiste, sich vollkommen der Sprache be-
mächtigte, sich dann wieder bei dem Lord meldete und sein Glück gemacht
glaubte; der Lord freute sich über sein Spanisch; ging in sein Kabinet und ver-
ehrte ihm ein  — Exemplar seiner Prachtausgabe! Ich habe mein echtspani-
sches Exemplar nicht geschenkt, aber doch billigen Preises, aus der Verlas-
senschaft des Nürnberger Gelehrten von Murr 1, erhalten, und in den langen
Nächten  e i n e s  Winters ganz bequem Spanisch gelernt; mein Exemplar ist
vielleicht einzig, überall sind Bilderchen, in Beziehung auf Don Quixote, ein-
geklebt, die Murr, Gott weiß wo, her hat, vielleicht aus andern Bücher — ge-
schossen!

Don Quixote ist und bleibt der unsterbliche Repräsentant aller Phantas-
ten, deren sonst gesunde Vernunft dem Reiz der Selbsttäuschung nicht wider-
stehen kann, in der sie sich als höhere Wesen fühlen und lächerlich machen,
Alles für Dulcinea im Kopfe wagen, Alles thun, Alles aus ihrem System sich lö-
sen und Alles ihrem Don Quixotesystem unterzuordnen wissen, daß es geord-
net dahin rollt wie das Weltsystem. Sancho, der Stallmeister, bleibt das leben-
digste, treueste Bild einer Pöbelsnatur und eines dummen, verlogenen, ver-
soffenen und verfressenen Sinnenknechts, voll Tücke und Arglist. Ein Profes-
sor, der aufgestellt würde, über Don Quixote zu lesen, wie einst über Dante
und Brandt’s  Narrenschiff Vorlesungen gehalten worden sind,  machte sich
nützlicher als ein Professor des aristotelischen Organons, der Logik und Me-
taphysik, wie ich sie noch vortragen hörte, vielleicht selbst der Kritik der rei-
nen Vernunft und der drei berühmten Spekulanten, die auf Kant gefolgt und
für jetzt wenigstens unfigürlich — begraben sind!

Cervantes hat, meines Wissens, kein Grabdenkmal wie Shakspeare in
Westminster; nicht einmal ein einfacher Stein wie zu Stratford zeigt die Stel-
le, wo des Unsterblichen Gebeine ruhen; aber er, der dürftige Schriftsteller,
hat  eine  Krone,  die  Könige mit  Königreichen nicht  tragen,  und Lorbeeren
blühten von jeher nur aus der Asche großer Männer. Wie kam es doch, daß
unser Thümmel und Klinger unter den wenigen Büchern, die sie sich wieder
anschaffen würden, wenn das Feuer ihre Bibliotheken verzehrte, nicht auch
Cervantes nannten? Don Quixote ist in alle Sprachen Europens übersetzt, Je-
dermann kennt ihn, Jedermann sucht ihn zu lesen, unsere Tapeten, Gemälde
und Kupferstiche etc. predigen ihn, und jedes Kind lacht über Sancho Pansa 2.

 

1 Christoph Gottlieb von Murr – Deutscher Universalgelehrter, † 1811 [RW]
2 Wir Deutsche zählen fünf Uebersetzungen: die erste, Base 1682, führt den steifen Titel: Le-

ben und Thaten des Lehn— und Rittersaßen, weisen Junker Harnisch von Fleckenland; die 
zweite ist die Leipziger 1734; dann erschien die Bertucische 1775, die von Tieck und  Sol-
tau 1800, 6 Bde. 8, welches die beste ist. I d e l e r  gab uns das Original. Berlin 1804, 6 
Bde. 8 (zehn Thaler), und welcher Verehrer des Cervantes zollte ihm nicht Dank, da spani-
sche Bücher in Deutschland so selten sind? 
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Die Romane der Franzosen und Britten
Spanische Romane wirkten auf  Frankreich zurück,  Ritterromane und

Schäferromane; ihr  A m a d i s  ist ein Ungeheuer in vierundzwanzig Bänden,
und die A s t r ä a  des Honoré d’Urfé 1, im Geschmacke der Diana, in zehn Bän-
den;  dieser  höchst  langweilige  Schäferroman verdrängte  alle  übrigen,  nur
nicht Rabelais. Heftige Liebe des Verfassers für Diana von Chateau Morand
erzeugte diesen Roman, der wirkliche Roman aber fiel in der Ehe so unglück-
lich aus, daß der Mann an den Hof von Savoyen ging, wo er starb; und jetzt
kennen wir noch den Namen des Helden Seladon. Neben diesen Romanen gin-
gen die CONTES so frei, als die der Italiener; man staunt über die so beliebten
CONTES der Königin Margaretha von Navarra (gest. 1549), aus denen Lafon-
taine sein freiestes Stück: LA SERVANTE JUSTIFIÉE, genommen hat; man nannte sie
die zehnte Muse und die vierte Grazie, und sie konnte schreiben, da sie sich
in ihrer unglücklichen Ehe reichlich zu entschädigen wußte, und als die Sün-
de sie verließ, schrieb sie einen MIROIR DE L’ÂME PÉCHERESSE 2!

Die heroischen Romane des Calprénède: Cassandra, Cleopatra, Phara-
mund etc., wie die des Gomberville und der Madame Scuderi, die ihr Zeitalter
Sappho  nannte,  Clelia,  Artamenes,  Ibrahim,  Cyrus,  Alexander  etc.  waren
schon besser; man verschlang sie, trotz ihrer Corpulenz, denn die meisten
dieser Helden kommen erst im zehnten oder zwölften Band zur Ruhe. Für die-
se Helden paßt der jetzige Geist so wenig mehr, als unser Körper zu ihrer
Rüstung! Mit ihren langweiligen Dissertationen, ihrer galanten Hofsprache,
ihren ewigen Entschuldigungen, daß sie nicht galant genug wären, und ihrem
ewigen Wimmern und Weinen zu den Füßen der Spröden, ermüdeten sie end-
lich selbst ihr Publikum, und die natürlichern und rührenderen Miniaturge-
mälde der Madame Lafayette, traten an die Stelle; ihre Zaide und PRINCESSE DE
CLÈVES, und Scarrons  ROMAN COMIQUE, der nicht ohne  VIS COMIQUE ist, und noch
heute gelten mag. Noch mehr Glück machte Fenelons T e l e m a c h , die erste
Idee  zu  politischen  Romanen,  dem Ramsays  Cyrus  und  Terrasons  Sethos,
Marmontels Belisaire und unsers Hallers Produkte nachfolgten, alle aber sehr
weit hinter Telemach zurückblieben. Der Telemach war noch vor fünfzig Jah-
ren das erste,  freilich weniger zweckmäßige Buch,  als  Robinson,  das man
französischen Schülern in die Hände gab, und auch das meinige; aber statt
des Lehrers hatte ich nur eine Grammatik und Wörterbuch neben der Aushül-
fe meiner lieben Mutter. Fenelon interessirte ganz Europa, und Ludwig XIV.
fürchtete sich mehr vor ihm, als vor ganz Europa, und Jean Jacques rief:  O!
S’IL VIVAIT ENCORE,  JE CHERCHERAIS À ÊTRE SON LAQUAIS,  POUR MÉRITER D’ÊTRE SON VALET DE
CHAMBRE 3!

Die Romane des Abbé Prévot d’Exiles [Antoine-François Prévost], der
Mönch, dann Soldat, dann wieder Mönch, privatisirender Gelehrter in Holland
und England, und zuletzt Sekretär des Prinzen Conti war, seine MÉMOIRES D’UN
HOMME DE QUALITÉ, DOYEN DE KILLERINE, CLEVELAND und CHEVALIER DE GRIEUX ET MANON
L’ESCAUT (der beste) sind nicht zu verachten; er hielt sich mehr an Empfindun-
gen, Charakter und Sitten, und wenn sie auch nicht unter die komischen Ro-
mane gezählt werden mögen, gewähren sie doch noch immer Unterhaltung.
Am merkwürdigsten ist der Verfasser wohl durch die Art seines Todes: auf ei-
1 Honoré d’Urfé – franz. Schriftsteller, Autor des erfolgreichen Schäferromans  L’Astrée, 

† 1625 [RW]
2 Spiegel der sündigen Seele
3 Wenn er noch lebte, so würde ich suchen, sein Lakai zu werden, damit ich verdiente, sein 

Kammerdiener zu sein.
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nem Spaziergange vom Schlage getroffen und für todt in das Haus eines Chir-
urgen gebracht, setzte dieser sogleich plump sein Messer an, und Prévot er-
wachte mit einem furchtbaren Schrei, aber der Schnitt war zu tief; der gute
Abbé schlug die Augen nur zum letzten Mal auf.

Unverdienteres Glück machten Perraults  CONTES DE MA MÈRE L’OIE 1,  die
man weit schicklicher  M ä h r c h e n  m e i n e s  V a t e r s  G a n s e r  hätte nen-
nen mögen.

L e s a g e  erst ist der Cervantes Frankreichs, voll Natur und Wahrheit,
voll eigenen Witzes und eigener Laune, und mit ihm beginnt erst der eigentli-
che  Roman,  der  Sitten  und  Charaktere  treulich  schildert  und  Scenen der
Wirklichkeit gibt. Wer hat nicht seinen G i l b l a s  gelesen? Weniger sagt sein
DIABLE BOITEUX,  und  noch  weniger  sein  GUZMAN D’ALFARACHE und  BACHELIER DE
SALAMANQUE, so wie auch seine Theaterstücke vergessen sind, T u r c a r e t  aus-
genommen und CRISPIN RIVAL DE SON MAITRE, die noch lange gefallen werden, wie
sein Gilblas. Lesage war zu Vannes in Bretagne 1677 geboren, verlebte die
Jahre des Mannes zu Paris ohne Anstellung, übersetzte und paraphrasirte die
Briefe des Aristaenet, dann kam Don Quixote und dann eigene Werke, lebte
zufrieden im Schooße seiner Familie von seiner Feder, und im Alter zu Boulo-
gne, wo er 1747 starb, alt 70 Jahre, in den Armen seiner Söhne. Er entsprach
in seinem ganzen Leben seinen Namen Lesage 2.

Lesage sollte einst der Prinzessin Bouillon seinen Turcaret vorlesen zu
einer gegebenen Stunde; er kam eine Stunde zu spät, man war bitter, und er
erwiderte: »Ich will die verlorene Stunde wieder gut machen und meinen Tur-
caret nicht vorlesen«, bückte sich und ging. Solche Charaktere, leider nur zu
häufig im Gefolge des Genies und der Talente, machen kein Glück. Lesage, ei-
ner der geistvollsten, edelsten und einfachsten Menschen, war nicht von der
Akademie  — Molière,  Regnard,  Piron auch nicht,  kein  Komiker von Rang;
denn ihrem Salz fehlte der süße akademische Geschmack, der Andern eine
Stelle gab, die arme Teufel gegen jene Heroen waren, und wie paßte ein sei-
denes Bändchen auf einem groben und herben Salzsoolenkittel?

N. N. SI MEPRISÉ JADIS,
FAIT VOIR AUX PAUVRES DE GÉNIE,
QU’ON NE GAGNE PAS L’ACADÉMOE
COMME ON GAGNE LE PARADIS 3. 

Marivaux mit seiner manirten und metaphysischen M a r i a n n e  und sei-
nem lustigen  PAYSAN PARVENU,  beide unvollendet, steht tief unter Lesage und
Prévot, und seinen  PHARFAMON! wie war es möglich, solchen  LE DON QUICHOTE
MODERNE zu nennen? Ueppig und unsittlich sind die Romane Crébillons, und da-
her  fleißiger  gelesen;  sein  SOPHA,  TANZAI ET NEARDÈNE,  GRIGRI,  L’ÉCUMOIR,  LES
ÉGAREMENS DU COEUR ET DE L’ESPRIT. AH! QUEL CONTE! LA NUIT ET LE MOMENT, LE HASARD DU
COIN DE FEU ETC. voll  satirischen  Witzes,  gleich  R e t i f — D e l a b r e t o n n e ’ s
PAYSAN PERVERTI, der die Gefahren der Stadt kennen lernen will; folglich müssen
manche Gemälde stark sein. Ewig schade, daß Hamiltons MÉMOIRES DU COMTE DE
GRAMMONT, über den man sein Mährchen leicht vergessen kann, nicht züchtiger
ist, denn es ist ein gelungener komischer Roman, so gelungen, als Hamiltons
Nachreise, als Grammont, der seiner Schwester die Ehe versprochen hatte,
sich heimlich von London fortmachte; der Bruder ereilte ihn noch auf britti-
schem Boden: »Haben Sie nichts zu London vergessen?« rief er ihm entgegen,

1 Mährchen meiner Mutter Gans
2 Der Weise
3 N. N. einst ein verachteter Mann, / Erweist den Armen von Genie, / Daß nie man zur Aka-

demie / Wie in den Himmel gelangen kann.
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die Hand am Degen.  »Ja!« erwiderte Grammont,  »Ihre Schwester«, und so
kehrten sie zurück und das Schwert wurde in die rechte Scheide gesteckt.

Voltaire nahm es mit der Sittlichkeit zwar nicht so genau; aber gegen
Crébillon ist er doch ein so ernster Lehrer, als nur immer Rousseau in seinem
Emil und seiner Heloise, St. Pierre mit seinem Paul und Virginie und Chateau-
briand mit seiner Atala, worüber man seine pietistische GÉNIE DU CHRISTIANISME
ET LES MARTYRES vergessen kann, gewesen sind. Wen hätte sein lachender Witz
im  ZADIG,  CANDIDE,  INGÉNU,  MICROMÉGAS,  L’HOMME À QUARANTE ÉCUS,  PRINCESSE DE
BABYLONE und TAUREAU BLANC nicht erfreut? Wie pedantisch steht Marmontel da
mit seinen LNCAS, BÉLISAIRA und CONTES MORAUX, und macht frösteln? frösteln wie
Duclos CONFESSIONS DU COMTE ETC. und Florians ESTELLE, NUMA POMPILIUS, GALATHÉE
ET GONSALVE DE CORDOVA. Marmontels bestes Werk sind seine Memoiren in vier
Bänden; die französische Literatur ist sicher die reichste an Memoiren, die in
mehrerer Hinsicht den Romanen nachtheilig geworden sind, denn alle, selbst
Jean Jacques Confessionen, sind mehr oder weniger — Romane.

Romane sind auch Kunkelleben geworden; die Damen Tencin, Desfontai-
nes, Beaumont, Grasigny, Riccoboni, Fayette, Genlis und die hochberühmte
Stael fingerten Romane ab; alle haben einander wenig vorzuwerfen, und ich
greife  eben  so  gerne,  da  ich  versäumt  habe,  Arabisch  zu  lernen,  nach
Gallands MILLE ET UNE NUITS. Madame Genlis wird gegen sechzig Bändchen, wo
höchstens die K i n d e r , wie man sagte, noch das natürlichste sei, geschrieben
haben, und Madame Stael—Holstein steht allerdings weit über ihr, wie ihre
Corinna über ihrer Delphine, wenn man sie gleich LA PHRASIÈRE nannte. Damen
sollten in der That weniger schreiben, und die allerneuesten Damenromane,
die  ich auf  deutscher Toilette  gesehen habe,  verdienen gar keiner Erwäh-
nung; mit der Revolution hatte man keine Zeit zu Romanen, und die ganze Re-
volution wurde zuletzt mehr tragischer, als komischer Roman.

Pigault  Lebruns  Romane,  vorzüglich  seinen  J e r o m e ,  hätte  man un-
recht, zu vergessen, der in England viel Glück machte, und so auch Laclos
LIAISONS DANGEREUSES, und das, was ihm eine Mutter sagte, ist eine Warnung, die
er selbst in der Vorrede gibt: JE CROIS RENDRE UN SERVICE À MA FILLE, EN LUI DONNANT
VOTRE LIVRE LE JOUR DE SON MARIAGE 1. Drei jüngere Romane muß ich auch noch er-
wähnen: COMPÈRE MATTHIEU, der in der katholischen Welt viel Skandal machte,
wirklich einige recht komische Scenen hat und Voltaire zugeschrieben wurde;
aber der Verfasser war ein nach Amsterdam entsprungener Mönch, Laurent;
sodann Diderots  JACQUES LE FATALISTE. Sein Name ist berühmter, als er mir zu
verdienen scheint, und seine große Encyklopädie machte einst so viel Lärm,
als in unserer Zeit das Conversationslexikon; aber jener Roman scheint mir
das beste seiner Werke, dessen heitere, unschuldige Laune Alle gewiß aufhei-
tert, die seine RELIGIEUSE kopfhängerisch machte, und Alles wieder gut macht,
was etwa seine  BIJOUX INDISCRETS verdorben haben möchten. Die Idee ist doch
wirklich komisch, Damen ihre Heimlichkeiten sich erzählen zu lassen  PAR LA
PARTIE LA PLUS FRANCHE QUI SOIT EN ELLES, ET LA MIEUX INSTRUITE DES CHOSES, QU’ON DÉSIRE
SAVOIR — PAR LEURS BIJOUX 2. Getreuere Historiker wären sie immer, als abgedank-
te Liebhaber, die weit eher und unrichtiger aus der Schule schwatzen. Die
MUSELIRÈS machten das Glück des Erfinders, und würden es noch heute ma-
chen.

1 Ich glaube meiner Tochter einen Dienst zu erweisen, wenn ich ihr am Tage ihrer Hochzeit 
Ihr Buch gebe.

2 Durch den freimüthigsten Theil, der sich an ihnen findet, welcher auch am besten von den 
Dingen unterrichtet ist, die man zu wissen wünscht.
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Louvets FAUBLAS ist der dritte Roman. Hätte die Revolution den genialen
Verfasser nicht zu früh mit fortgeführt, wäre der Held des Romans nicht im-
mer  DANS LA FUREUR DU RUT und weniger unmoralisch, Louvet stände zwischen
Rabelais und Cervantes; er ist weniger abscheulich, als Justine et Juliette vom
Marquis de Sades 1, der auch im Bicètre starb, und interessanter, als die be-
rühmten Memoiren des Casanova 2 in zwölf Bänden, deren Ruf mir unbegreif-
lich ist. Louvet sagt sehr naiv: J’AI TACHÉ QUE FAUBLAS, FRIVOLE ET GALANT, COMME LA
NATION, POUR LAQUELLE ET PAR LAQUELLE IL FUT FAIT, EUT UNE FIGURE FRANÇAISE 3, diese hat
er in der That, und FAUBLAS kann der echtfranzösische Nationalroman genannt
werden. Aber welcher Deutsche zöge nicht allen, wenn sie auch nicht zu den
komischen  Romanen  gehören,  St.  Pierre’s  PAUL ET VIRGINIE und  CHAUMIÈRE
INDIENNE vor? Franzosen sind so wenig gemacht für den Ernst, als für den ge-
müthlich lachenden Humor, wohl aber Deutsche und Britten, und letztere ha-
ben bereits das Ihrige gethan, laßt uns nachfolgen! — GOD SAVE THE — VICAR OF
WAKEFIELD 4!

Der brittische Roman steht unstreitig auf der höchsten Stufe, und ward
Muster; man las in England auch lange Rittermährchen, Novellen und Schä-
ferromane; aber mit Chaucer (gest. 1400) begann schon die Morgenröthe bes-
serer Poesie, wenn auch seine CANTERBURY—TALES Nachahmung des Boccaccio
sind. Der treffliche Chaucer hatte die Welt gesehen, sich nach Italienern und
Franzosen gebildet, lebte am glänzenden Hofe Eduards III., war Freund des
hellsehenden Wiclef, und hatte, wie Boccaccio durch seine Novellen, viel Ein-
fluß auf  die  brittische Sprache;  durch jene beliebten  TALES,  unter  welchen
JANUARY AND MAY, THE TALE OF THE NUN’S PRIEST und THE MILLER’S TALE echt komisch,
aber freilich cynisch sind; seine heitere Laune und satirischen Witz zeigte er
vorzüglich in den Prologen seiner Mährchen. So ganz unrecht haben jedoch
die jetzigen Britten nicht, wenn sie langweilige Erzählungen scherzweise nen-
nen CANTERBURY—TALES.

Gleich beliebt war S p e n c e r s  5 FAIRY QUEEN, dem Ariosto vorgeschwebt
zu haben scheint, der aber immer scherzt, während Spencer feierlich bleibt,
und neben Chaucer im Westminster zu ruhen wünschte, und so, wie sein Held
Arthur, zum Besitz der Prinzessin Gloriana gelangte. Sidney s o l l  von einigen
Stanzen so entzückt gewesen sein, daß er befahl, dem Dichter fünfzig Pfund
auszuzahlen; er las weiter,  »noch fünfzig Pfund mehr!« rief er; die Summe
vervielfachte sich zu zweihundert Pfund, als er dem Hausmeister befahl, zu
gehen, damit er nicht in Versuchung käme, sein ganzes Vermögen hinzuge-
ben, was Unsereiner kaum begreift. Einen alten Roman vom Jahr 1517, der
einst  allgemein  gelesen  wurde,  aus  der  Feder  eines  großen  Mannes  und
Freundes des Erasmus, deren Werte noch heute nicht veraltet sind, darf man
nicht  vergessen,  Th.  Morus’  UTOPIA 6 das  Ideal  einer  Republik;  Ideale sind
schwer zu realisiren, also paßt der Gegenstand ganz für den Roman. Swift’s
bekannte Romane gehören ganz der Satire an, und zwar der bittersten Satire;
ihm war wehe, und so that er der ganzen Menschheit wehe, die doch unter

1 Donatien Alphonse François de Sade – franz. Autor gewaltpornographischer Romane,  Er-
finder des Sadismus, Hauptwerke »Die 120 Tage von Sodom«, »Justine«, »Die Geschichte 
der Juliette«, † 1814 [RW]

2 Giacomo Casanova – venezianischer Schriftsteller und Abenteurer, Frauenheld, †  1798 
[RW]

3 Ich bemühe mich, daß Faublas, frivol und galant, wie die Nation, für welche und durch 
welche er geschrieben ward, eine französische Figur erlange. 

4 Gott erhalte den Landprediger von Wakefield!
5 Edmund Spenser - bedeutender englischer Dichter des elisabethanischen Zeitalters, † 1599

[RW]
6 Das Land Nirgends
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der Menge tief unter dem Vieh stehender hoher und niederer Leute stets er-
freuliche Ausnahmen kennt; wer möchte sonst noch außerhalb der Einsiedler-
wüste leben? Man kann nicht bei seinen Satiren lachen; sie scheinen aber
doch in dieser Dichtungsart eine vortheilhaftere Veränderung bewirkt zu ha-
ben.

R i c h a r d s o n ,  Sohn eines Tischlere,  und Buchdrucker,  kam auf  den
sehr nahe liegenden Gedanken, da er immer mit Büchern umging, auch dru-
cken zu lassen. Halten sich ja doch viele Herren Verleger für Gelehrte, die Ge-
lehrte sie und fertig beurtheilen; und Setzer, Drucker, Buchbinder etc. sind
sie nicht wenigstens halbe Literati? Er sammelte seine Briefe, und in seinem
fünfzigsten Jahr fing er an,  aus diesen Briefen seine Pamela,  Clarissa und
Grandison zu bilden, die unglaubliches Glück machten, trotz der überspann-
ten Ideen, des hohen Ernstes und der vielen dicken Bände, durch die man sich
arbeiten muß. Die Britten nennen selbst den Grandison den »Ehemann eines
Mädchens«, und doch schuf der Roman Schwärmereien genug, die ihn in der
wirklichen Welt aufsuchten, wie einst bei uns Siegwarte Mariannen, Werther
Lotten und der Held von Mancha Dulcineen. Indessen brachte doch Richard-
son Plan in die Romanwelt, Charakterschilderungen und Entwicklung der Lei-
denschaften. Die Briefform ist ihm eigen, und wenn er auch Handlungsherr
ist, trotz des vielen Thees, der bei ihm getrunken wird, und langweiliger noch,
als Gellerts schwedische Gräfin, so ist doch sein Lovelace, ein Roué in höchs-
ter Potenz, und Clarissa mit der Kraft des Genies gezeichnet. Der ganze Ro-
man von acht Bänden läßt sich in e i n e r  Zeile sagen: ein Lüstling von System
sucht eine Unschuld zu verführen, die Charakter hat; gehört nicht Phantasie
dazu, diese Idee durch acht Bände zu führen?

Nun erschien  F i e l d i n g  — Fielding, der Triumph des brittischen Ro-
mans und aller Romane. Wo steckt der deutsche Fielding? Er schrieb k o m i -
s c h e  Familiengeschichten, Richardson ganz ernste; Fielding hielt das Ideale
im Menschen für Unnatur und die Tugendpedanterei eines Richardsons für lä-
cherlich, so sehr er auch Herzensgüte zu schätzen wußte. Die Zartheit und
Sittlichkeit, die bei seinem Vorgänger den Mangel aller Poesie vertreten muß-
te, wäre ihm zu Zeiten zu wünschen, dafür aber sah er das Leben mit ungleich
freierem Blick an; seine Romane sind noch heute die ersten Romane Eng-
lands,  während  Richardsons  Pedanterei  und  Umständlichkeit  die  seinigen
auch noch um den Werth gebracht haben, den sie wirklich haben, ohne so
weit zu gehen, als Diderot in seiner Eloge des Dichters. Richardsons Helden
sind Engel und seine Schächer sind Teufel; wie kann der Mensch mit ihnen
sympathisiren?

Fielding war der Sohn eines Generals,  geboren 1707 zu Sharpham—
Park bei Glastonbury. Seinem Hauslehrer setzte er ein eben nicht dankbares
Denkmal im Andrews unter dem Bilde des Landpfarrers Trulliber; dann kam
er nach nach Eton, und von da nach London, um die Rechte zu studiren: aber
es fehlte an Unterstützung, und zu London wurde er gar liederlich. Er schrieb
hier  achtzehn Theaterstücke ohne besondern Werth,  jedoch nicht  ohne  VIS
COMICA, und hätte erst dann anfangen sollen, für die Bühne zu arbeiten, wo er
aufhörte. Er fand eine Frau, mit der er aufs Land zog und wie ein reicher
Edelmann lebte; Alles verputzt, kehrte er wieder nach London, versuchte es
als  Rechtsgelehrter,  nahm  Antheil  an  Journalen  und  begann  selbst  unter
Gichtschmerzen seine Romane. Er übernahm eine Friedensrichtersstelle; aber
seine Gesundheit verfiel immer mehr; der Arzt rieth zu einer Seereise nach
Lissabon, wo er schon nach zwei Monaten an der Wassersucht starb 1754 und
auf dem Gottesacker der Protestanten ruht. Wir haben sein Tagebuch von die-
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ser Reise; sein letztes, aber auch schlechtestes Werk, und noch heute sieht
der Reisende zu Lissabon, wo doch Britten herrschen, sich nach einem Denk-
mal um; über dem Streit darüber bekam er — gar keines.

Fieldings Romane, die nicht alle von gleichem Werth sind, bezeichnen
die Lebensepochen ihres Verfassers: der Jonathan Wild den Muthwillen unge-
zügelter Jugend, der Joseph Andrews die Entwicklung seines Genies, und Tom
Jones den gereiften Mann, das Meisterstück seines Genies und vollendeter Er-
fahrungen. In diesem Miniaturgemälde des wirklichen und häuslichen Lebens
lebt  und webt Alles,  Witz  und Laune allerwärts,  und allerwärts stößt  man
auch in England auf eine alte Bekanntschaft von Tom Jones, wie in Holland
auf Teniers und Ostades. In seiner Amalie sinkt er bereits in Alter— und Kör-
perschwäche, und ich ziehe seine JOURNEY FROM THIS WORLD TO THE NEXT 1 noch vor.
In seinem Andrews wollte er die wirklich überschätzte Pamela Richardsons lä-
cherlich machen, und in der That, sein Pastor Adams interessirt auch noch
heute mehr, als die gute Pamela, die so gut als vergessen scheint in England,
und in Deutschland haben mir selbst zwei schöne Leserinnen meine jugendli-
che Pamela zurückgeschickt mit Protest!

Aber Tom Jones — Tom Jones wäre der erste Roman, wenn der Verfas-
ser nur ein bischen mehr für seine Sophie einzunehmen gewußt, wenn er da,
wo wir nur ihn hören, sich ein klein wenig kürzer zu fassen verstanden, und —
Cervantes uns keinen Don Quixote gegeben hätte. Fielding schrieb sein Meis-
terwerk in der dürftigsten Lage, war seelenfroh, für die Handschrift fünfund-
zwanzig Pfund einzustreichen, als Thompson solche zu Gesichte bekam und
ihm, gegen den Contract, zweihundert Pfund vom Verleger Millar verschaffte,
dem das Werk so viel ertrug, daß er nach und nach Fielding gegen zweitaus-
end fünfhundert Pfund vorstreckte und bei dessen Tod alle Verschreibungen
vernichtete! Wo sind solche  RARAE AVES in Deutschland?  PARDON,  AU CONTRAIRE!
aber wenn wir sie auch hätten, wo sind unsere Fieldings? Wenn ich ein Fiel-
ding wäre, wollte ich die Korrespondenz mit einem Verleger vorlegen, deren
sich der schmutzigste Schacherjude zu schämen hätte.

Fielding war ein Liebling Garriks,  und ein so vollkommener Cyniker,
daß er einst bei dem Mahle, das er mehreren Freunden gab, auf einem —
Nachtstuhl saß; Hogarth zeichnete den Cyniker aus dem Gedächtniß; da man
nach seinem Tode gern sein Bild vor der neuen Ausgabe seiner Werke gehabt
hätte, mit Hülfe von Garriks Mimik. Fielding steht bei nur zur Seite Sterne’s;
jeden Winter lese ich sie beinahe, und der ernste finstere Mann selbst, der
weniger Sinn für Witz und Laune hat, als ich, findet einen Charakter, der er-
hebt und begeistert, Fieldings Alworthy!

S m o l l e t  reicht nicht an Fielding und Sterne, steht aber in Hinsicht An-
derer wieder hoch genug. Er war ein schottischer Arzt, geboren 1720 zu Ca-
meron; aber doch mehr Schriftsteller, als Arzt, sein COUNT FATHOM, ADVENTURES OF
AN ATOM und LAUNCELOT GREAVES haben wenig Werth, mehr aber RODERICH RANDOM,
der viel von des Verfassers eigener Lebensgeschichte, als Schiffsarzt bei Car-
thagena’s Belagerung, enthält.  Wahrhaft genial ist sein  PEREGRINE PICKLE,  wo
der Charakter des Helden, Captain Trunnion, trefflich durchgeführt, und der
alte Seemann in Lagen gebracht wird, die nothwendig Lachen bereiten müs-
sen, und mir wenigstens die Wahl schwer macht zwischen Smollet und Fiel-
ding! Sein Meisterstück aber, voll Witz, Laune und Jovialität, das ihn neben
Sterne und Fielding stellt, bleibt seine HUMFREY CLINKER. Dieser Roman neben
seinem Peregrine Pickle werden leben, wie unter seinen Gedichten die Thrä-
nen Schottlands, und die Ode an die Unabhängigkeit; aber seine Fortsetzung
von Hume’s Geschichte Englands, 1688 bis 1765, lassen bedauern, daß Hume
1 Reise von dieser Welt in die andere
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sie nicht fortsetzte, und seine unbedeutende Reise nach Italien, die er freilich
als Kranker machte und auch zu Livorno starb, ist bloß berühmt durch Ster-
nes Spott — sein Smelfungus ist Smollet.

Und wie könnte ich den Verfasser des VICAR OF WAKEFIELD, aus dem viele
Deutsche Englisch zu lernen anfangen, wie früher Französisch aus Telemach,
G o l d s m i t h s  vergessen, einen Irländer und Sohn eines Landpredigers, ge-
boren 1729? Er studirte zu Edinburgh die Arzneikunde, flüchtete wegen einer
unvorsichtigen Bürgschaft nach Rotterdam und Löwen, und pilgerte von da zu
Fuß, ohne Empfehlung und Geld, nach Frankreich, Schweiz und Italien, bei
welcher Gelegenheit er seinen schönen Wanderer dichtete. Ein Schullehrer,
der lange Unteroffizier gewesen war, hatte dem Schüler so viel von seinen
Reiseabenteuern erzählt, daß er offenbar den Grund zu Goldsmiths Wander-
lust legte, wie bei gar Vielen Robinson und andere Romane, schon beim Kna-
ben begann sie sich zu zeigen zu Cork und Dublin, und war offenbar die Ursa-
che seines Abscheues gegen jeden geregelten Beruf und alles seines Mißge-
schickes.

Goldsmith kam 1756 wieder nach London; sein Oheim war gestorben;
Flöte und Dialektik, die ihm auf seinen Reisen auf dem Lande und in Klöstern
fortgeholfen hatten, warfen in Oldengland nichts ab; ein Chemiker nahm ihn
endlich aus Mitleid auf, er wurde Lehrer eines Erziehungshauses, Mitarbeiter
an Journalen, und unter Johnsons Vorschub wagte er sich auch an größere Ar-
beiten; aber Leichtsinn und Spiel verließen ihn nicht bis zum Tode, und so
starb er, aus Furcht vor dem Schuldthurm 1774. Georg im VICAR OF WAKEFIELD
ist er selbst, der Vicar aber sein Bruder, der wirklich als Landgeistlicher in
dem theuern England mit vierzig Pfund, sich und den Seinigen und den Wis-
senschaften, heiter und zufrieden in dem verlassenen Dörfchen lebte, das der
Dichter so schön besungen hat. Pope’s Vers charakterisirt ganz diesen Natur-
sohn, der bloß den Eingebungen seines Genius folgen zu dürfen glaubte, un-
bekümmert um Menschen, bürgerliche, gesellige und häusliche eigene Ver-
hältnisse.

IN WIT A MAN, SIMPLICITY A CHILD 1.
Dem guten Goldsmith oder eigentlich dem  VICAR OF WAKEFIELD muß ich

noch zwei Büchlein zur Seite stellen voll humoristischer trefflicher Züge, die
ihm gar wohl zur Seite stehen dürfen: des schottländischen Advokaten Ma-
ckenzie MAN OF FEELING und MAN OF THE WORLD, der jedoch dem erstern nachste-
hen muß. Diese drei Büchlein sind mir einmal werther, als Sammlungen hoch-
berühmter Männer in dreißig bis vierzig Bänden, die ich natürlich nicht nen-
nen werde. Die kleine irdene Lampe Epiktets wurde theuer verkauft; Lucian
sagt aber nichts von der Lampe Pharos am Hafen Alexandriens. Ein unter uns
weniger bekannter Roman, der aber in England Glück machte, ist des Geistli-
chen R. Graves (gest. 1805) Satire auf die Methodisten  THE SPIRITUAL QUIXOTE,
aber theils interessiren uns jene Schwärmer wenig, theils fehlt ganz die  VIS
COMICA, an die der weltliche Quixote gerade erinnert, und mir hat dieser ko-
misch sein sollende Roman rechte Langweile gemacht. Die Natur scheint sich
in England wie in Frankreich erschöpft zu haben; die Neuern verfallen wieder
ins Unnatürliche, Wundervolle und Ungeheure, und die neuesten Autoren sind
die Damen: Radcliffe, Sheridan, Reeve, Burney, Smith, Inchbald, Lennor, Wil-
liams etc., wovon allenfalls die Evelina, Cäcilia und Camilla der Madame d’Ar-
blay auszunehmen sind, so wie Walpole’s CASTLE OF OTRANTO und Johnsons ange-
nehmer Prinz Rasselas, der umgekehrte Candide; die Sündflut solcher Roma-
ne überschwemmt das Vaterland der Fielding, Sterne, Smollet, Goldsmith und

1 In Witz ein Mann, in Einfalt nur ein Kind.
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Mackenzie, TOUT COMME CHEZ NOUS, nur daß sie noch düsterer Haltung sind, als
deutsche, kraft des Steinkohlendampfes.

Furchtbar müssen jenen Damen die  M ä n n e r  gewesen sein, die sich
plötzlich wieder hoben 1 und das ganze Romanpublikum, selbst das deutsche,
an sich zogen, Byron und Walter Scott; des erstern CHILDE HAROLD ist trefflich,
und mehrere kleine Gedichte, und so auch Walter Scotts LADY OF THE LAKE und
ROKEBY, im Styl der alten Balladen; Waverley, Ivanhoe, Woodstock, Durward
etc. ungeheures Glück machten. Eigentlich gehören sie nicht hieher, da sie
tragischer Natur sind; aber sie sind  GRANDE MODE, selbst in Deutschland, und
das hat doch etwas Komisches. Walter Scott ist der deutsche Lafontaine, aber
unendlich reicher, und doch schmiert er viel zu viel für Ehre und Ruhm; mit
mir hat er es ganz verdorben durch sein erbärmliches und bändereiches Le-
ben Napoleons! Pfui! wer findet da die Damenromane nicht noch erträglicher,
wenn er gleich ungalant genug ist, zu sagen und zu schreiben:

Gutmüthig haben Gänse lange Zeit
Zum Schreiben ihre Federn uns geweiht;
Das konnte länger nicht so bleiben,
Sie fangen an jetzt selbst zu schreiben.

1 Ja, gab es denn damals keine Frauenquote, keine Gleichstellung, keine Frauenförderung? 
Sollten diese Unmenschen wirklich nur die Leistung bewertet haben. Schrecklich!! [RW]
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Der Roman der Deutschen und des Nordens
In Deutschland bestand der Roman fast bis in die Mitte des siebenzehn-

ten Jahrhunderts aus faden Ritterromanen, den Historien von Troja, Alexan-
der, Amadis, Herzog Leopold von Oesterreich und Ernst von Baiern etc., aus
Legenden  und  den  Mährchen  aus  lateinischen,  französischen  und  italieni-
schen Quellen; jedoch stammen auch welche aus reinem deutschen Boden,
wie z. B. Wigolas von Rade, Iwain etc. Allgemeine Lektüre war Doktor Faust
und der Herzog von Luxemburg, und ihre Verträge und Händel mit dem Teu-
fel; dann folgte Till Eulenspiegel mit seinen Schwänken, und noch lacht man
über seinem Grabe zu Mölln unter einer Linde, bezeichnet mit Eule und Spie-
gel. Das Original war plattdeutsch, fast in alle Sprachen ist er übertragen; wir
haben sogar 1796 noch einen deutschen Eulenspiegel erhalten, aber aber er
muß dem alten Schalk weichen, und noch mehr der französische Eulenspiegel
oder MAITRE GONIN, aus dem ich auch nicht einen erträglichen Zug anzuführen
wüßte. Jede Nation hat ihren Eulenspiegel: Aesop war der Till der Griechen
und Römer, wie Bertholdo der der Italiener, und sage man, was man will, un-
ser Till ist der erste deutsche komische Roman, und an Eulenspiegelstreichen
fehlte es uns nie, so wie auch nicht den Franzosen LES TOURS D’ESPIÈGLE; bei Brit-
ten ist er nur etwas versteckter, weil sie Rolglas übersetzten. Der gelehrte
Streit, ob Till von Timotheus herkomme ober von der Pflanze Till (Hederich)?
mag auf sich beruhen; ein guter Landwirth jätet sie aus von seinen Feldern,
denn es ist — Unkraut.

Ahasverus, der ewige Jude, der seit der Kreuzigung schon herumwan-
dert,  und den des Herrn Generalsuperintenden von Eithen Hochwürden in
Schleswig 1547 noch zu Hamburg gesehen und gesprochen haben wollen,
war ein ähnlicher Lieblingsroman; aber nichts übertrifft die wahre echtdeut-
sche Nationalsatire, und das vollendetste und gediegenste Werk altdeutscher
komischer Literatur, dessen Witz sich nicht selten fast zum Humor erhebt, ist
das 1598 erschienene lustige und lächerliche Lallenburg oder die Schildbür-
ger, unser erster satirischer Roman, der die Regimentsverfassung und Klein-
meisterei  der Städte und Flecken Deutschlands durchnimmt;  seine kleinen
Zoten muß das Zeitalter entschuldigen. Es ist zu bedauern, daß Hagen, der in
seinem Narrenbuch, Halle 1811, das alte Lallenburg wieder abdrucken ließ,
den zweiten Theil nur im Auszuge lieferte, wobei so viel verloren ging, als bei
den ältern Ueberarbeitungen oder sogenannten Reinigungen, wo manches al-
te Gute mit weggereinigt wurde.

Ungefähr in die Zeiten der Lallenburg fallen die abenteuerlichen Volks-
romane: die schöne Melusine, die schöne Magellone, der gehörnte Siegfried,
Herzog Ernst aus Baiern, Fortunati Wünschhüttlein, das Buch der Liebe, die
schönen Historien von den sieben weisen Meistern, von den vier Haimonskin-
dern, die alle vier auf dem Roß Bayard reiten, Kaiser Oktavianus, die über die
Bosheit triumphirende Unschuld Hirlanda, die geduldige Helena, die heilige
Genovefa, Ida, Gräfin von Toggenburg, der edle Finkenritter mit dem Hans
guck in die Welt (eines der besten noch) etc.; alle diese Romane prangen noch
heute auf allen Dorfmärkten, wie die Classiker auf Leipziger und Frankfurter
Messen, nur mit dem Unterschied, daß sie bloß brochirt an Bindfaden da hän-
gen, das Stück à 6 kr.

Die Diana des Montemayor und Sidney’s Arcadia führten auch uns Deut-
sche  in  die  Schäfereien  und  zu  Neumarks  betrübt  verliebten  und  endlich
hocherfreuten  Hirten  Filemon,  der  den  von  Gott  verlassenen  Hofprediger
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Buchholz veranlaßte, zu Braunschweig seinen Herculinus und Herculisca für
ehrbare  christliche  Leser  1659  niederzuschmieren,  vermischt  mit  Gebeten
und geistlichen Liedern; denn seine Hochwürden zogen, wie sie selbst be-
merkten, gegen die Amadisschützen zu Feld mit dieser besondern Gemüths-
erfrischung, die andächtige Seelen nicht ärgern und doch dem spanischen
Hochtrab und der italienischen Redseligkeit einen Possen zu spielen vermöch-
ten, zum Beweis, daß die Deutschen nicht lauter wilde Säue und Bären seien,
sondern auch treffliche Fürsten und Ritter unter sich gehabt hätten etc. Ge-
gen diese heillose Theologenidee war Hirschfelds 1 Simplicissimus, 1669, im-
mer ein gutes Buch, so abenteuerlich auch Herr Schleifheim von Sulfert 2, wie
sich Hirschfeld nennt, zu Werke gegangen ist. Er schrieb als Soldat des drei-
ßigjährigen Krieges sein Werk, das sich selten macht, und auch Satiren, die in
meiner Ausgabe, Nürnberg 1813, den dritten Theil  bilden Zur Empfehlung
des Simplicissimus, dem ich gut bin, will ich bemerken, daß ihn auch Bode
liebte, auf den Schöppenstätt stolzer sein darf als Abdera auf Demokrit, und
da die Spessarter sich so wenig in der Literatur auszeichnen, so muß ich noch
beisetzen, daß Hirschfeld, Schulz zu Renchen, ein Spessarter war — dieser
simple Simplicissimus.

Jetzt begann der heroische Roman, dessen wahrer Vater der Arminius
des Herrn von Lohenstein 1689 gewesen ist, nachdem von Zerens Ibrahim,
Sophonisbe,  Simson  etc.  vorangegangen  waren,  denen  Herzog  Ulrich  von
Braunschweig noch eine dickleibige Aramena und Oktavia nachsandte; Zieg-
lers asiatische Banise aber stach alle herunter. Schon ihr Anfang: »Blitz, Don-
ner und Hagel, die rächenden Werkzeuge des gerechten Himmels« etc., muß-
te  Respekt  einflößen,  und  noch  heute  kann  man  dieses  blutige  und  doch
muthige Pegu von 1721 in mancher Rockenstube finden, die natürlich Pegu
mit dem bekannten Peru verwechselt. Der größte Schmierer dieser Zeit war
indessen Talander (August Bohse),  der einundzwanzig Romane lieferte voll
heroischen Unraths, und das erste böse Beispiel der Vielschmiererei oder der
Bücherfabrikation aus Kunstfleiß gab, den man billig jetzt,  wo wir Roman-
schmierer à dreißig bis sechzig Bände haben, durch einen eigenen Talander-
orden — prostituiren sollte!

Und nun kamen noch dies Robinsonaden mit Defoë’s Robinson Crusoe,
der 1721 deutsch erschien. Alexander Selkirk, in seiner Einsamkeit auf der In-
sel Fernandez, dachte wohl nie daran, daß seiner Robinsonade so viele wirkli-
che und romanhafte Robinsonaden folgen würden; Ostindien hatte nicht mehr
Inseln genug, Schiffbrüche und hülflose Einsamkeit, Wilde und Spanier ge-
nügten nicht mehr, man setzte noch hübsche Mädchen hinzu; die Insel Fel-
senburg lief allen den Rang ab, obgleich auch Seeräuber und Sklaven ins In-
nere Afrika’s dringen, kurz die Welt sah von 1722 bis 1769 nicht mehr als
vierzig verschiedene Robinsone in Ländern, die in keiner Geographie zu fin-
den waren, und in echt ritterlicher Verstandesverwirrung; mehr als ein Jüng-
ling machte sich, mit Robinson in der Tasche, auf den Weg nach Holland, um
von da nach Batavia zu schiffen, in Hoffnung, unterwegs Schiffbruch zu leiden
in der Nähe einer wüsten Insel. Alle Robinsone wurden zuletzt von Campe
verdrängt, und Rousseau hätte gewiß himmlische Freude genossen, wenn er
das deutsche Buch seinem Emil hätte vorlegen können.

Die Britten erst erlösten uns von jenen Robinsonaden, wie von den gott-
schedischen Wassersuppen, die gar schlecht gegewesen sein müssen, da man
so viel Wesens von Gellerts Wassersuppe auf der Tafel seiner schwedischen

1 Unbekanntes Pseudonym, in Wahrheit Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen, † 1676 
[RW]

2 Eines seiner pseudonyme, ein Anagramm aus seinem richtigen Namen [RW]
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Gräfin machte (1746), die man jetzt kaum der ärmsten Klasse mehr ausstellen
dürfte, und was würden unsere Leserinnen zu dem im Irrgarten der Liebe
herumtaumelnden Cavalier sagen, den Friedrich so gerne citirte? Nicht Mer-
curius oder Hermes und auch nicht der geheimnißvolle Hermes Trismegistus,
sondern ein Mann aus Hinterpommern begann den bessern Roman — Seine
Hochwürden, der Breslauer Probst Hermes 1, der 1766 Fanny Wilkes schrieb,
die Britten zu seinem Muster nahm und auf den Titel seines Buches ganz klein
setzen ließ: »So gut als aus dem Englischen«; Fanny Wilkes wurde verschlun-
gen, und viele deutsche Mädchen erhielten seitdem in der heiligen Taufe den
englischen Namen Fanny. Hermes deutscher Originalroman, Sophiens Reisen,
folgte nach, und verdient noch heute, trotz des oft geschmacklosen Witzes,
der Frömmelei und theologischen Breitheit und sechs dicker Bände, gelesen
zu werden, denn man stößt doch auf manche schöne Ansicht des Lebens und
auf Züge praktischer Wahrheit;  aber, aber,  wo dachten Seine Hochwürden
hin, als Sie noch fünf Bände für Eltern und Ehelustige, drei Bände für Töchter
edler Herkunft, Mamsell Hermine, zween literarische Martyrer etc. nachfol-
gen ließen, die hitzig gelesen und nachgedruckt wurden? Hermes war seiner
Zeit, was England Richardson!

Wieland führte das Fräulein Sternheim oder Madame la Roche der Ro-
manwelt vor, und Dusch, Professor zu Altona, seinen Carl Ferdiner in sechs
Bänden, und den Verlobten zweier Bräute in drei Bänden, neben seinen Brie-
fen zur Bildung des Geschmacks in sechs Bänden, die immer noch am erträg-
lichsten sind, trotz der gezierten Schreibart, die damals b l ü h e n d  hieß; aber
er, wie la Roche, die ein bischen zu viel schrieb, und auch mehrere Reisen,
blieben, wie Hermes, echte Moralisten, stets den Blick auf England gerichtet.
Sicher hätten wir früher gute deutsche Romane ohne diesen deutschen Blick
jenseits des Rheins und des Kanals; tausend Deutsche kannten die Straßenna-
men von London und Paris besser, als die der eigenen Vaterstadt, und den
Galgen von Tyburn besser als den ihrigen — versteht sich aus Romanen. Ri-
chardson war einmal an der Tagesordnung, und es war hohe Zeit, daß Mu-
säus mit  seinem Grandison auftrat,  den man als  Nachahmung des Britten
kaufte und mit Begierde las, und daher seine Geißelhiebe auf die deutschen
Grandisons  und  ihre  Grandisonnaden  desto  bester  fühlte.  Unsern  Roman-
schreibern, ältern wie den neuesten, wenn wir ihnen auch nicht dankbar sein
wollen für das, was sie gaben, wollen wir doch für das danken, was sie — in
der Feder ließen!

In diese Zeiten fällt  auch Geßners Schäferroman,  D a p h n i s ; Schäfer
sind noch am ehesten im Alpenland zu finden; aber warum mußte Wieland
sich an das Ausland halten, als ob Deutschland gar nicht da wäre? Sein erster
komischer Roman: Don Silvio von Rosalva (1764), hält sich an Cervantes und
Marivaux; in seinem Peregrinus Proteus, Agathon, Abderiten, die Krone sei-
ner Romane, die jedoch Andere dem Agathon nachsetzen, herrschen griechi-
sche Philosophie und Sitten, und Sterne hatte so viel Einfluß auf den deut-
schen und berühmten Mann, als nur immer Lucian und Horaz. Welchem Deut-
schen wären jene lieblichen Romane unbekannt neben Danischmende, Dioge-
nes, goldenen Spiegel und Aristipp, welche vier letztere Werte man in spätern
Jahren jenen vorziehen dürfte.  — Alle sind voll  wahrer Lebensweisheit,  la-
chenden Witzes in fließender, anmuthiger, reiner Sprache, die vielen Schach-
telperioden  und  fraubasenmäßige  Redseligkeit  abgerechnet;  und  meine
Hauptanschuldigung — sie sind nicht deutsch!

1 Johann Timotheus Hermes – Deutscher Schriftsteller und Theologe, † 1821 [RW]
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Wieland kam als halber Pietist aus der Schweiz zurück; aus seinem Um-
gang daselbst ist die Sache erklärlich; er schrieb die Prüfung Abrahams und
einen Anti—Ovid, er schrieb Psalmen und Briefe Verstorbener an ihre Hinter-
lassenen; aber bei Graf Stadion zu Warthausen wurde er zum Aristipp und
Erotiker, aber auch zum Abgott der Lesewelt, und sein Agathon neben seinen
komischen Erzählungen erregten weit mehr Lüsternheit und Sinnlichkeit als
die deutsche Bühne, und weit mehr, als er wieder zu besiegen vermochte; mit
seinem Agathon (1767) mehrte sich sichtlich die Weichlichkeit und französi-
sche Galanterie unseres sonst so einfachen Vaterlandes. Man hat Wieland den
Voltaire der Deutschen genannt; er war mehr und weniger, wie man will; Vol-
taire hatte unendlich mehr Genie und Witz, aber Wieland war solider, gelehr-
ter und nicht bloßer Spötter ohne Gemüth, er kannte ein sittliches Ideal, das
dem egoistischen Patriarchen Frankreichs  nie  vor  Augen stand.  Und doch
scheint es, daß man bald statt Wieland — weiland lesen werde! Darf ich ge-
wisse andere Herren, die weit stolzer als der gute Biberacher sind, darauf
aufmerksam machen?

Shakspeare und Rousseau, Lieblinge der Deutschen, riefen stets Natur!
Natur! und so standen G ö t h e  und K l i n g e r  auf und verbreiteten eine Mor-
genröthe, die zur Abendröthe der Theologen und Philologen und der wohlher-
gebrachten geistlichen Erquickstunden wurden. Liebe spielte nun die Haupt-
rolle, man genoß des Lebens süßeste Wonne zuvor und nach, versetzte sich in
den Orient des Lebens und genoß noch einmal die Rosenzeit im Traume der
Erinnerung; das Werthersche Feuer und der Klingersche Sturm und Drang in
Romanen voll Dichterkraft und philosophischer Wahrheit, die Komisches und
Ernstes zu mischen wußten, löschten die empfindsamen Thränen Siegwarts.
Hatten Christenthum und Rittergeist das weibliche Hausthier zur Gesellin er-
hoben, so erhoben nun empfindsame Romane die Gesellin zur Göttin, und die-
se Göttinnen weinten süße Thränen in die Mondnacht hinein, wenn Pflanzen-
seelen und empfindungslose Eltern den Siegwarten und Mariannen, den Carls
von Burgheim und Emilien von Rosenau, den Herforts und Klärchen nicht er-
lauben wollten

Das Schauspiel für Götter,
Zwei Liebende zu sehen —

ungenirt aufzuführen. Wertherianer und Klingerianer (den Sahir nehme ich
aus) waren in Ueberspannung die Siegwartianer, neben den mystischen Stil-
lingen und Morgenthaus, in miserable Abspannung der Kraft verfallen; es war
hohe Zeit, daß Musäus Grandison, Trimm mit seinem unendlich bessern Mar-
cus Puneratius Cyprianus Curt, genannt der Empfindsame oder Selmar, und
Wetzel mit Wilhelmine Arend in das kindische Gewimmer hineinschlugen, wie
Lucian mit seinen Göttergesprächen in die heuchlerische Priesterwelt; selbst
das Wertherfieber 1776, 8, stiftete damals Gutes.

Wahrer Wundbalsam waren jene satirischen Romane für jene Kranke,
die der Phantasie den Zügel ließen und unzufrieden mit Welt und Menschen,
folglich unbrauchbar für diese Erdenwelt, in wollüstigen Schmerzen über die
erdichteten Leiden des Romans oder der Bühne Thränenbäche vergießen, den
Armen aber mit einem kalten: Z u r ü c k !  abweisen konnten; ja, diese Romane
waren der Ehe, die selbst in den Armen einer Venus endlich eine frohnartige
Natur annimmt,  höchst  nachtheilig,  indem sie  in eine solche empfindsame
Stimmung versetzten, daß schon in der ersten Stunde der Puls voller schlug,
in der zweiten das Auge schwamm und in der dritten nur zu oft Sakrament, Ir-
disches und Ueberirdisches rein vergessen war. Um so leichter verfielen also
die Mondhelden und Mondheldinnen [Bravo! So wird gegendert!], da sie sich
verlacht sahen, auf Materialismus und französische Seusual— (oder Sexual)
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Philosophie, was noch mehr Thränen kostete, und wesentlichere, wo nicht der
Himmel paarte, wo dann das Werthern und Lotten von selbst nachlie?

Zu diesen Romanen kommen nun noch des mit Unrecht bewunderten
Prager Professors, Herrn von Meißners, Werke; seine hochberühmten Skizzen
und Erzählungen, seine Bianca, Capello und Alcidibades, Masaniello, Epami-
nondas, Spartacus, Cäsar, lauter historische Zwitter, über die sich der Ge-
schichtsfreund nur ärgern kann; aber der Mann harte einmal Ruf; Jünglinge
und Mädchen schwärmten für ihn, und einer meiner Jugendfreunde wird den
Anonymus sogleich errathen, wenn ich verrathe, daß er einst in Klübers Prac-
tico eine Relation vortrug ganz im Meißnerischen Styl; die Geschichtserzäh-
lung, die Gründe für und wider, alles Schöngeisterisch—Meißnerisch, nur das
Gutachten selbst war trocken juristisch, jedoch in wenig Worten: »Unter obi-
gen Umständen wage ich gar nicht  — zu entscheiden«, worüber er viel von
mir zu leiden hatte; die Hauptsache, sein Urtheil, blieb IN PETTO; indessen ver-
räth es Bescheidenheit, und wenn er solche beibehalten hat, so wird er nicht
mit mir hadern.

Unsere Alten kannten die leere lächerliche Empfindsamkeit nicht, hin-
terließen aber Stiftungen und Denkmäler der Menschenliebe, und wo sind die
Denkmäler unserer empfindsamen Zeit? Sollen es etwa unsere englischen An-
lagen, Urnen, Thränenweiden, Pappelalleen sein? Ist etwa mit der gezierten
Empfindsamkeit die wahre hinweggelacht worden, sowie Satiren auf Schwär-
mereien ihre Grundlage, den edlen Enthusiasmus, verjagen? Es liegt in der
Natur, daß Jugend empfindsamer ist als das Alter, das männliche Geschlecht
weniger empfindsam, als das feiner organisirte weibliche; selbst Griechen und
Römer waren nicht so leer, wie Homers schöne Stelle, Hektors Abschied von
Andromache und auch einige Stellen Virgils von Dido und Aeneas beweisen;
aber sie blieben der Natur näher, und Empfindsamkeit ist durchaus verschie-
den von Empfindelei und Affektation unserer Werther und Siegwarte, denen
die Alten einen Tritt in den Hintern gegeben hätten. Das wahre Symbol mei-
ner Zeit scheint nur die Pappel zu sein, die hohe, schwankende, schatten—,
geruch— und fruchtlose Pappel, deren Holz nicht einmal viel taugt, verglichen
mit den erhabenen ehrwürdigen Eichen, Linden und Nußbäumen, die unsere
Väter nicht für sich, sondern für uns und die Nachkommen pflanzten.

Ich habe die Zeit unserer Empfindsamkeit durchlebt, jedoch die Sache
nicht weiter getrieben, als daß ich Werthers dunkelblauen Frack, verbessert
durch himmelblauen Kragen, gelbe Weste und Beinkleider  mir anlegte, und
die Ehre hatte, daß mein Anzug Uniform aller Primaner wurde; beim Abschied
von der Lotte erbat ich  mir ihre Busenschleife, und mein Taschentuch, das
einst ihr Nasenblut färbte, bewahrte ich lange ungewaschen, bis es einst mei-
ne Mutter, mir unbewußt und unbekannt mit dem hohen Werthe, reinigte. Das
erste Kloster  machte mir,  Siegwart  zu Ehren,  ungemein angenehmen Ein-
druck, der jedoch nicht bis zu dem Wunsch ging, die Kutte zu nehmen, was
eher vierzig Jahre später hätte geschehen können, wenn es noch Klöster gä-
be; und wie oft habe ich nicht Abends zum Clavier gesungen:  »Alles schläft,
nur silbern schallet Mariannens Stimme noch«, jedoch nie Mondliederchen
gedichtet! Meine Marianne hatte nicht die mindeste Anlage zu einer Nonne,
folglich noch weniger Lust als Nonne zu sterben, und so war ich auch nicht in
Gefahr, auf ihrem Grabe sterben zu müssen im schönsten Mondschein.

Man sieht, daß bei meiner Empfindsamkeit, der Zeitmode gemäß, doch
der Kopf nicht aus dem Spiele blieb, und erkünsteltes Scheingefühl war ohne-
hin nie meine Sache, vielmehr mußte ich nicht selten den Vorwurf hören: »er
ist zu natürlich.« Empfindsame Dämchen, die über den Tod eines Blümchens
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weinen, über einen kranken Vogel oder Mops Jeremias Klagelieder überstim-
men konnten und den Mond zu ihrem Vertrauten machten, konnten mit den-
selben Taubenaugen Tigerblicke sprühen auf das arme Dienstmädchen, das
nicht sogleich zu haben war oder eine Tasse zerbrach, und wenn erst der
Mann  eine  Erinnerung  oder  ökonomische  Einrichtung  wagte,  dann  flogen
Fenster und Thüren auf und zu im Orkan, und das Ganze endete mit sich ein-
schließen. Jene Mariannerie schenkte einer sie gequälten Fliege das Leben
und übergab sie dem Mädchen, solche in Freiheit zu setzen; aber das Mäd-
chen hatte auch empfindsame Romane gelesen, empfindsamer noch als ihre
Gebieterin, ließ sie die Fliege wieder im Zimmer fliegen: »Ach Gott! Madame,
es regnet ja draußen!«

Der Tag der Fanny’s, Lotten und Mariannen brach nicht mehr an, er
wurde entgegengetragen auf den Flügeln der Morgenröthe, sie schnitten kei-
ne Blume mehr ab, sie brachen sie, sie banden keine Sträußchen mehr, sie
wanden Kränze, sie spazierten nicht mehr, sie schlenderten längs dem Silber-
bache, kein Thau machte sie mehr naß, es waren Perlen und Diamanten, mit
denen Aurora oder Hesperus die Fluren besäete; der Mond schien nicht mehr,
er lächelte herab, ihr Blick wühlte in den Schätzen der Natur und im All, ih-
nen ward so heimlich ums Herz, sie schwammen in einem Meer von Wonne,
sie schmiegten sich traulich an den Busen des Geliebten, und vor Entzücken
zerplatzten sie; der Mond war ihre Sonne, wie den Räubern Schillers, und sie
waren vertrauter mit ihm als Herr von Gruithuisen, und doch ist das Höchste,
was wir dem Mann zugeben können, daß der Mond wahrscheinlich bewohnt
ist, und wahrscheinlich von — Mondbewohnern.

Dieser Empfindsamkeit hatten wir auch wohl die psychologischen Ro-
mane der Meißner, Spieße, Albrechte zuzuschreiben, wo von nichts als Dul-
dung,  Menschenschwäche und Menschenleiden die  Rede war:  Spieß nahm
sich die Langweile der Lesewelt so zu Herzen, daß er jede Messe drei bis vier
Bücher lieferte; seine (?) Klara von Hoheneichen bezauberte Alles, wie sein
Alter überall und nirgends, Petermännchen, Benno von Elsenburg, sein Mäu-
sefallen— und Hechelnkrämer und die zwölf schlafenden Jungfrauen. Gegen
solche Romane konnte der berühmte Haller mit seiner trockenen Politik na-
türlich  nicht  aufkommen,  mit  Usong,  der  die  Mäßigung  des  Despotismus
durch staatskluge Einrichtungen, Alfred, der eine gemäßigte Monarchie, und
Fabius und Cato, der den Vorzug der Aristokratie vor Demokratie schildert;
desto  willkommener  aber  waren  Kotzebues  L e i d e n  d e r  o r t e n b e r g i -
s c h e n  F a m i l i e , und vorzüglich Salzmanns C a r l  v o n  C a r l s b e r g .  Salz-
mann, der berühmte Stifter der Erziehungsanstalt zu Schnepfenthal, dessen
K r e b s b ü c h l e i n  oder Anleitung zur unvernünftigen Kinderzucht, eine recht
gelungene Ironie ist, dessen weit natürlichere praktische Erziehung das Auf-
gehen der Schweizer—Sonne am pädagogischen Himmel mit Unrecht verdun-
kelte, hätte diesen Passionsroman, der sich über das menschliche Elend in
sechs Bänden recht alltäglich langweilig verbreitete, ungeschrieben lassen,
oder sich kürzer fassen sollen. Man hatte sich einmal in Psychologie vertieft,
und so gab es denn auch Biographien der Selbstmörder und Wahnsinnigen;
Moritzens A n t o n  R e i s e r  möchte aber wohl Ausnahme verdienen, und zwi-
schen hinein fabelte man von Schicksal, Humanität und Gemächlichkeit, Alles
aber  sehnte  sich  nach  einem bessern  Sterne.  Salzmann  schrieb  über  das
menschliche Elend recht elend; aber warum gab es keinen Kopf, der einen
bessern Roman als Gegenstück lieferte, über einen Gegenstand, der recht vie-
le komische Seiten darbietet und noch nicht geschildert ist — über Menschen-
glück!
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In diesen Jammerscenen war es nicht übel, daß Goethe’s Götz von Berli-
chingen auftrat, sodann Otto von Wittelsbach und Kaspar der Thoringer, ne-
ben des Petersburger Nikolai Rittergedichten; aber nun verwandelten sich die
wimmernden schaalen Schwärmer plötzlich in alte Ritter, versanken in alle ih-
re Rohheiten unter Humpen und Burgpfaffen, in Turnieren und Kämpfen, in
Raubzügen, Burgverließe und Vehmgerichte, die sie um so lieber schilderten,
je  weniger  Gründliches  wir  von  dieser  Kriminalmißgeburt  des  Mittelalters
wissen. Vulpius schrieb Romangeschichten der Vorzeit in zwölf bis fünfzehn
Bänden, und sein Räuberhauptmann R i n a l d o  R i n a l d i n i  wurde der Abgott
der Nadelwelt, die schon der bloße Titel eines Romans von Althings entzück-
te: »der Hahn mit neun Hühnern!«

Den Teufelsunfug vermehrten nun noch die geistlosen Nachahmer von
Schillers Geisterseher; Spieß stand leider an der Spitze, und es wäre nicht zu
verantworten,  wenn  wir  die  Sudeleien  nennen  wollten;  aber  Veit  Webers
(Wächter)  S a g e n  d e r  V o r z e i t ,  und die trefflichen, ganz im Geiste des
Mittelalters von Paul von Stetten geschriebenen »Briefe eines Frauenzimmers
aus dem fünfzehnten Jahrhundert«. Es war recht gut, daß in diesen Zeiten, wo
Blanchard sein Unwesen trieb, und es Modehüte, Hauben und Fächer à la
Montgolfiere gab und noch lustigere Dinge, Timme seinen L u f t b a u m e i s t e r
schrieb, der gar nicht übel ist. Längst bekümmerten sich Schiffer und Müller
um den Wind, und bald alle Stände, und jetzt erhob man sich gar in die Resi-
denz des Windes und die höheren Regionen der Lüfte, und es wäre ein Glück,
wenn alle Windmacher der Erde sich in jenen vertrauten Regionen auch an-
siedeln und von der Luft leben könnten. Wenn sie dann und wann eine Er-
scheinung auf der Erde machten, würden sie gewiß noch mehr Aufsehen erre-
gen; denn schon der bloße Luftballon ist ein echter DEUS EX MACHINA.

Nun  erschienen  auch  mit  Heinse’s  1 Ardinghello  und  Hildegard,  die
Kunstromane und erzeugten eine Menge Mißgeburten; aber Sternbalds Wan-
derungen von Tieck, Novalis Heinrich von Ofterdingen, Schlegels Florentin,
Wagners Willibald verdienen Achtung, und wer kennt nicht Goethes Wilhelm
Meister,  der die  Schauspielkunst  zum Augenmerk nahm und echtkomische
Scenen mitunter liefert. Heinse ist verschrien und seine Laidion, seine Kir-
schen nach Chaulieu und sein Petronius mögen Schuld haben; Heinse, Vorle-
ser und Bibliothekar des Kurfürsten von Mainz, den ich persönlich kannte,
war freilich ein bischen allzu sinnlich, aber ein heiterer guter Mann, und lebte
er nicht am Rhein? In meinen Augen muß seinem Ardinghello C o r i n n a  wei-
chen; Ardinghello spricht heiter von Italien, wie es das heitere Land verdient,
und ist mehr als Roman; Corinna begleitet eine gewisse melancholische Stim-
mung und ist — Roman!

Der Mysticismus, der Jung zu Romanen begeisterte, wogegen die Jako-
bisphilosophie in seinem Woldemar und Alwill nicht aufkommen konnte, die
auch eine zu starke Speise für Schwachköpfe war, erscheint nur noch trauri-
ger als die vielen Kunstromane, und gehört gar nicht in dieses Werk, als inso-
ferne man über Schwärmer lachen will. Kaum kann der Denker lächeln, der
die ernsten Folgen übersieht, die Schriften eines Stilling, den man in anderer
Hinsicht achtet und doppelt achtet, wenn man seine Selbstbiographie kennt;
sein Theobald, christlicher Menschenfreund (wo er die sichtbare Zurückkunft
Christi auf das Jahr 1836 setzt), das Heimweh, der graue Mann und das NON
PLUS ULTRA des Unsinns, seine Theorie der Geisterkunde, keimt und die pietisti-
schen Schwärmer, die er und seine Bücher machten. Gott wird ihm diese Sün-
den,  die  gewiß keine Bosheitssünden waren,  verziehen haben,  vor  dem er

1 Wilhelm Heinse – Deutscher Schriftsteller, † 1803 [RW]
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längst steht, und sein Geist mag uns, die wir noch hienieden im Fleische wan-
deln, verzeihen, wenn wir sein Heimweh H i r n w e h  nennen, und nicht ohne
Aufwallung seine Theorie der Geisterkunde — das NON PLUS ULTRA des menschli-
chen Unsinns! 
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Fortsetzung und Schluß
Die politischen Stürme der französischen Revolution erschufen für kur-

ze Zeit O r d e n s —  und H o f k a b a l e n r o m a n e  unter Cramer und Zschokke,
welcher letztere jedoch, der ja E r h e i t e r u n g e n  schrieb, mehr erheitert. In
dieser Periode ging es in der Wirklichkeit so toll und grob zu, und gräßlich
wie in Ritter—, und Geisterromanen, daher flüchtete sich das Lesepublikum
recht gerne wieder in den Hafen des häuslichen Glückes und der Ruhe. Man
nahm Elisa oder das Weib wie es sein  s o l l t e , als Erquickung mit Freuden
auf, wie auch Robert oder den Mann, wie er sein sollte, ob es gleich weit bes-
sere Bücher gab, die es schon sagten, und nebenher noch wie sie s i n d , und
zur Abwechslung diente das Lumpen— und Raubgesindel des Vulpius und An-
derer.

Das Dienstmädchen, das Rinaldo zurückbrachte, erbat sich Elisa oder
Robert, oder wenn ihr Fräulein an der »Treue bis zum Tode« genug hatte, so
bat sie um den »Hahn mit neun Hühnern«; jene, die ein ernsteres Buch zu ho-
len hatte: »Kurzer, jedoch gründlicher Unterricht etc.« fragte, ob der k u r z e
J e d o c h  da sei?

Engels treffliches komisches Charaktergemälde  »Lorenz Stark«, selbst
Veit Webers (Wächters) Holzschnitte oder die Bettfahrt des Bruders Gramsal-
bus konnten nicht recht aufkommen vor den Familienstücken der Fontaine
und Schillinge, Langbeine und Laune etc., und den Hafen des häuslichen Ro-
manglücks füllten zwischenhinein etwas Kotzebue, immer besser als die Wer-
ke des zur Mode gewordenen Vielschmierers und düstern Schotten Walter
Scott, z. B. Schillings Guido von Sohnsdom, der aber auch schon vierzig bis
fünfzig Bände vollgefüllt hat. Der pensionirte sächsische Offizier zu Freiberg
scheint sein Publikum dadurch vor Langweile zu bewahren, daß er — sinnli-
che Anfechtungen gut zu schildern versteht, ein Reizmittel, das, noch so oft
gebraucht,  doch stets der Lüsternheit  wohlgefällt;  Schilling hat Menschen-
kenntniß, leichten geselligen Witz, guten Dialog und nicht selten echt komi-
sche Züge, z. B. in seinen Neuntödtern, der Wunderapotheke; aber sein Gott-
hold, der den Titel führt: komischer Roman, ist doch wohl nur ein Titular—
Gotthold? Verdammt sei die Lesewuth der Romanhelden; auf diese kopflose
Liebhaberei gründet sich die Vielschreiberei.

Kotzebue bekümmerte sich mehr um das Theater als den Roman; daher
stehen seine Romane auch tief unter seinen Theaterstücken, meistens Kinder
vorübergehender Laune, unter welchen sich noch die Geschichte meines Va-
ters, oder wie es zuging, daß ich geboren wurde, am meisten auszeichnet;
desto leichter fiel es daher dem Braunschweiger Fontaine,  Hauptgötze der
Romanwelt zu werden; er hatte als Feldprediger die preußischen Feldzüge
mitgemacht am Rhein und schrieb nach dem Baseler Frieden zu Halle Roma-
ne bis an sein Ende 1831; sein Privatstand hätte ihn wohl ein bischen beleh-
ren können, daß das Publikum doch höhere Achtung verdient als der Privat-
mann, und daß das leichtgläubige Publikum zu hintergehen so viel  ist,  als
Apollo und Minerva und allen neun Musen, statt Verehrung, Verachtung zuzu-
ziehen. Er lieferte theils unterhaltende, theils rührende Familiengemälde; sei-
ne Familie ist zahlreich, wenigstens fünfzig Glieder, und alle von frappanter
Familienähnlichkeit.  Bei  Erscheinung  seines  Sonderlings,  Heymeran  von
Flemming, Familie Halden etc. erwartete man noch Besseres, und siehe, es
kam Schlechteres: St. Julien, Klara du Plessis und Clairant, der Landprediger,
Carl Engelmanns Tagebuch etc. Manche sahen ein, daß es doch an Genialität
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und Originalität gewaltig fehle, aber Fontaine blieb dennoch der Götze des
gemeinen Lesepublikums und machte sich’s nur noch leichter.  IL FAUT QUE JE
VIVE! — A LA BONNE HEURE, MONSIEUR, MAIS JE N’EN VOIS PAS LA NÉCESSITÉ 1! Doch, ich bin
nicht so hartherzig als der Minister Frankreichs, er mag leben, aber nicht
durch verächtliche Bücherschmierereien.

Einst bat sich ein Herzog von d’Alembert den ersten Band seiner Werke
aus und gab solchen mit der Versicherung zurück, daß das Werk köstlich sei,
und bat um den zweiten Theil; da aber der Philosoph seinen Mann kannte, so
sandte er wieder den ersten Band und so fort; alle kamen mit Lob zurück, und
der sechste und letzte Band, eigentlich aber der erste, mit dem Beisatz: »die-
ser ist der allerbeste, denn er enthält eine gedrängte Wiederholung aller vori-
gen fünf Theile.« Für einen solchen Herzog muß Fontaine das deutsche dum-
me Romanpublikum angesehen haben, und verdient es für etwas Besseres ge-
halten zu werden? Die Nothwendigkeiten des Lebens muß Fontaine gehabt
haben: er hatte Pension, er konnte an Ehre, Ruhm und Nachwelt denken, und
dann der Deutschen Goldsmith werden.

Von  unsern  humoristischen  Romanen,  die  das  Alltagspublikum nicht
versteht, das höhere Lesepublikum recht zu verstehen sich nicht die Zeit und
Mühe nehmen [nimmt], und die dritte Klasse gar nicht aufschlagen mag, weil
sie von unverschämten Prostibeln unverschämter Verleger nur den Modetitel
H u m o r i s t i s c h  führen, und beide nicht so eigentlich wissen, was das edle
Wort auf sich hat, haben wir bereits im zweiten Theil gesprochen; daher uns
nur noch der satirisch—komische Roman übrig ist, und hier kann ich einen
mir auch persönlich werth gewordenen Mann an die Spitze stellen, dem deut-
sche Literatur ungemein viel verdankt, schon ganz allein bloß durch die Allge-
meine deutsche Bibliothek seit 1765, wobei wir dankbar der vorausgegange-
nen Briefe, die neueste Literatur betreffend, vierundzwanzig Bande, 1759 bis
1766, gedenken wollen, und welcher deutsche Mann hat nicht schon errat-
hen, daß ich vom Buchhändler und Akademiker Nicolai spreche? — Christoph
Friedrich Nicolai wurde 1733 zu Berlin geboren, um durch seine buchhändle-
rische ungemeine Thätigkeit die politisch getrennten Deutschen wenigstens
durch geistiges Band und geistiges Interesse zu vereinen, und namentlich den
Süden mit dem Norden mehr zu verbinden; seine seltenste Eigenschaft war
nicht sein satirischer Geist, sondern daß er nicht sowohl kaufmännischen Ge-
winn, als vielmehr die Wissenschaft vor Augen hatte. Wie viele deutsche Ver-
leger sind, die d a s  sagen können, die Hand auf das Gewissen, wenn sie — ei-
nes haben?

Nicolais eigentlich geistiges Leben, ob er gleich für sich nach vollende-
ten Buchhandelsgeschäften oft ganze Nächte studirte und der Zerstreuungen
Berlins wenig achtete, begann durch die Bekanntschaft Lessings und Men-
delssohns; sein trefflicher Roman »Sebaldus Nothanker« geißelte mit echtem
Witz und Glück die  aufgeblasenen geistlichen Zeloten,  ihre Heuchelei  und
Verfolgungssucht, und nebenbei die Schwärmer und Empfindler, die Ueber-
setzer und Bücherfabrikantenränke, und nichts nahmen die dummen Orthodo-
xen und Stillingsbrüder übler,  als  daß er auch den Deisten Hoffnung zum
Himmel machte. Es liegt diesem mit Recht berühmten Roman die damals viel
Aufsehen machende Verfolgung des etwas freier denkenden Prediger Hermes
zu Grunde, der aus Mecklenburg sich zu Friedrich flüchtete; Schwärmer Stil-
ling trat gegen diesen Goliath Sebaldus Nothanker auch auf als David mit der
Schleuder; der Knabe hatte aber nicht das Glück Davids, der auch nichts we-
niger als ein Stilling war, wenn er auch noch kleinerer Statur gewesen wäre;
1 Jch muß doch auch leben. — Schon gut, mein Herr, allein ich sehe nicht die Nothwendig-

keit.
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Nicolai konnte über alle Schwärmer und Dummköpfe lachen; er lebte unter
Friedrichs Scepter,  und Katharina sandte ihm die große goldene Medaille,
und seine einträglichsten Buchhändlergeschäfte waren mit der großen geist-
reichen Frau.

Sein Sebaldus, dessen Werth noch die Kupfer Chodowiecky’s erhöhte,
bahnte Bunkel den Weg, der alle Richardson, Sterne und Fielding noch über-
treffen sollte, und das Publikum fand sich durch Bunkel mit seinen acht Hei-
rathen und theologischem Kram, der sieben Achtel der vier Bände füllt, denn
der Kerl schwatzt immer, als ob er der größte Christ wäre, und lebte als der
größte Zöllner und Sünder, furchtbar getäuscht, wenn es sich nicht wieder an
den sechzehn schönen Kupfern Chodowiecky’s ergötzte. Diese berühmte lite-
rarische Täuschung ist  mir ein Paradoxon in Nicolais Leben, wenn ich ihn
nicht zu einem niedrigen Spekulanten herabwürdigen will, und verdiente, daß
die weniger gekannte »Geschichte einiger Esel«, Hamburg 1782, drei Bände,
8. als Fortsetzung erschien; noch weniger kann man Kästnern übel nehmen,
wenn er äußerte:

Der lange Nickel fegt mit seinem Ladenbesen
Ein Büchlein vor die Thür, und alle Dunsen lesen.

Nikolai’s zweiter Roman:  »der dicke Mann«, schwingt die Geißel über
eitle junge Gecken, die mehr Talent und Charakter sich zutrauen, als sie be-
sitzen, und schildert die Folgen des jugendlichen Leichtsinns, der Unthätig-
keit und Unbestimmtheit als Hindernisse alles Glücks in der Welt, nicht ohne
Seitenblicke auf  Kantianismus, aus welchen erst  in seinem dritten Roman,
»Sempronius Gundibert«, recht hell treffende Blitze wurden, die den Beifall
jedes natürlichen, geraden und nicht überspannten Denkers hatten. Es war
ein Wort zu rechter Zeit gesprochen, und man nahm es auf mit der Freude,
mit der Bonaparte die Antwort des Lausanner Professor Levade aufnahm, auf
seine Frage: »Was hält man in der Schweiz von Kant?« — »Wir verstehen ihn
nicht«,  er rief  seinem Berthier:  »Hören Sie,  Berthier,  Kant wird auch hier
nicht verstanden!«

Sempronius Gundibert ist mehr oder weniger in gleichem Fall, weil es
hundert Witzköpfe gegen einen gibt, der tiefen metaphysischen Verstand hat,
und wenn es dem korsischen Genie mit der kritischen Philosophie ging wie
Friedrich mit der deutschen Literatur, so hat das bei Großen und Kriegern
weniger auf sich, als bei einem Sempronius, der ein Gelehrter sein will; aber
auf jeden Fall verdiente der Unfug A PRIORI oder von v o r n e , und die lächerli-
che Verachtung alles dessen, was frühere Philosophen lehrten, als ob Alles
wirklich A POSTERIORI von h i n t e n  herabgefallen, folglich u n r e i n  sei, alles Em-
pirische nichts,  während gerade richtige Erfahrungen das beste und nütz-
lichste der sogenannten Philosophie ausmachen, wie die Moral allein die SS.
THEOLOGIA erträglich machen kann ... die Geißel des alten gerad— und scharf-
sinnigen Spötters. Nicolai ließ dem Scharfsinn des Urhebers der kritischen
Philosophie  alle  Gerechtigkeit  widerfahren,  aber  schon  die  kauderwelsche
Sprache der reinen Vernunft mußte dem Mann Ekel erregen, der zu Berlin im
Umgang mit den hellsehenden, heitern und geschmackvollen Witzköpfen Les-
sing und Mendelssohn sich gebildet hatte, in einer Hauptstadt, wo der Geist
eines Friedrichs Denkfreiheit verbreitete, die ihr wohlthätiges Licht über die
Dunkelheit des weiten Vaterlandes verbreitet, bis die Revolution das Weitere
that.  Die Kantlinge standen erbost  und empört  vor Sempronius,  selbst ein
Fichte vergaß sich auf eine Art, die unter seiner Würde war, und ich hätte Ni-
colai sehen mögen und — Hegel.
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Nicolai lebt in seinen Werken; wenn auch die Romane ihren Werth ver-
lieren sollten, weil er die Thorheiten, die sie betreffen, selbst weggelacht hat,
so werden noch seine Anekdoten von Friedrich II., seine Anmerkungen über
des eiteln Zimmermanns Fragmente, den großen König betreffend, und seine
Topographie von Berlin und Potsdam interessiren, denn er saß an der Quelle,
wie seine Reisen durch Deutschland, die trotz zwölf Bänden, leider, kaum den
ganzen Süden umfassen, und die Oberdeutschen, vorzüglich die Wiener, nicht
wenig in Harnisch brachten, weil er Wahrheiten sagte. Nicolai blieb bis in
sein Greisenalter thätig  und heiter,  und nichts  trübte seine Seele,  als  das
traurige Schicksal seines Preußen, das er noch erleben mußte, denn er starb
erst 1812. Ich machte die persönliche Bekanntschaft eines Mannes, der wohl
der wichtigste aller deutschen Buchhändler war und sein wird, zu leeren Ti-
teln und Ordensbändern, die er haben konnte, nur lächelte, und voll Geist und
Einfachheit war, an der Tafel des trefflichen Ministers von Struensee, wo er,
wie zur Tafel des Ministers Grafen Beulwitz, oft geladen wurde, und er, er
freute sich meiner Bekanntschaft  — ei, wie eitel!  — Geduld, er freute sich
meiner genauen Bekanntschaft mit allen seinen Schriften.

In  Nicolai’s  Fußstapfen  trat  S c h u m m e l  mit  seinem Spitzbart,  eine
nicht üble Satire auf Modeerziehung; sodann Musäus mit seinen noch weit
trefflichern physiognomischen Reisen, das herrlichste Gegengift gegen die Lä-
cherlichkeiten Lavaters und seiner Jünger, ihre Silhouettenwuth und deren
gelehrte Deutung. Wir haben schon oben des guten Mannes satirischer Par-
odie Grandison II.  gedacht, und auch Freund Hains Erscheinungen in Hol-
beins Manier mögen noch hieher gerechnet werden, wie des Ungenannten
Fragment der Geschichte und Meinungen eines Menschensohnes, das gegen
die Philanthropine gerichtet ist, wie auch Klingers Plimplamplasko, der die
Schwindel—, Genie— und Kraftmänner in den Jahren 1780 bis 1790 gehörig
vornimmt. Mit zu unseren besten satirischen Romanen gehören noch Georg
Wallers Leben und Sitten, der seine gerade nicht schlechten biographischen
Namensvettern Anton Reiser (Moritz) und Carl Pilger (Spazier) übertrifft und
ihre Gaskonaden, und Bockssprünge persiflirt; Waller ist Brettschneider, der
im bürgerlichen Leben ein Proteus von allen Farben war, aber ein heller Kopf,
echter Deutscher und Freund der Wahrheit. Weit geringeren Gehalts ist sein
Junker Ferdinand von Thon, aber herrlich sein Almanach der Heiligen 1788.
Weit geringern Gehalts, obgleich viel gelesen, sind: Faustin oder das philoso-
phische Jahrhundert, Hans Kiek in die Welt’s Reisen in alle vier Welttheile,
Reisen eines Hottentotten, Tagebuch eines unsichtbaren Reisenden etc.; sie
wollen wenig sagen, aber sie sind in allen Lesekabinetten!

Sollen wir des zu Itzehoe privatisirenden Müller Romane für komische
Romane gelten lassen, weil es auf dem Titel steht? Seinen Ring, die Papiere
des braunen Mannes, d. i. Thomas, Waldheim und Emerich, seinen Selim der
Glückliche und Friedrich Brack. Ich kann nur für Siegfried von Lindenberg
stimmen, der alle aufwiegt. Es ist schade, daß Müller seinen Siegfried im Nor-
den schrieb und nicht im deutschen Süden, wo damals noch die Siegfriede
beisammen saßen, wie Sperlinge im Rohr. Komische Romane sollten auch sein
die Schicksale des Martin Dickius, das Bahrdts Leben und Thaten des Pastor
Rindvigius gleicht, und Hillebrand, oder wie gelangt man zu einer Pfarre? Von
dem ganz alltäglichen Roman Ludwig Wagehals heißt es in Posselts Annalen
1795. 8. St.: »Wir haben von diesem Werke aus Entzückung beinahe epilepti-
sche Anfälle bekommen, uns fast außer Athem gelacht und dann wieder Thrä-
nenbäche vergossen; alle Schriftsteller vor und nach Christi Geburt sind wah-
re Dummköpfe gegen den Verfasser dieses Werkes, und wenn alle Bibliothe-
ken vernichtet werden, so wird dieses Buch, Ludwig Wagehals! den Schaden
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ersetzen.« Ist’s möglich! diese Tirade ist das Erhabene der Unverschämtheit
und geht wahrscheinlich nicht auf Rechnung Posselts, sondern eines schamlo-
sen  Recensenten,  des  Verfassers  oder  Verlegers;  ich  kenne  einmal  kein
schändlicheres Beispiel des Recensionenunfugs, als dieses!

Können wir Wetzel von Sondershausen, der sich eine Zeitlang in der
Welt herumtrieb und dann seine letzten vierunddreißig Jahre von der Wohl-
thätigkeit seines Vaterstädtchens lebte im Wahnsinn, Niemand sah, sich Haa-
re, Bart und Nägel wachsen ließ, Papierabschnitte als Tabak rauchte und über
seine Werke schrieb OPERA DEI WEZELII, und 1819 starb, für einen unserer komi-
schen Romantiker gelten lassen mit seinem Tobias Knaut, Belphagor, Peter
Marks, Hermann und Ulrike, Prinz Edmund, Kakelach oder die Rosenkreuzer,
Wilhelmine Arend.  Er  ist  unser  Marivaux,  überfein,  weitschweifig;  voll  ge-
haschten Witzes und von höchst geringer VIS COMICA. Oder wäre der Vielschrei-
ber Jünger der rechte Mann mit seinem Wurmsamen von Wurmfeld, Cäsar,
Fritz, Wilhelmine, Graf Moreland, mehreren Uebersetzungen aus dem franzö-
sischen, wie Vetter Jakobs Launen in sechs Bänden? Alle führen den Schild
komisch; aber ich las noch lieber des Professors zu Mietau, Schulz, Roman:
Moriz und Leopoldine.

Knigge stände über Allen mit seinem Reichthum von satirisch—komi-
schem Salz, wenn er sich nicht so in eigener Persönlichkeit verfangen und
sich nicht so ganz der Alltagswelt und populären Lebensphilosophie hingege-
ben hätte, wie sein berühmtes Buch: Ueber den Umgang mit Menschen, am
besten beweist. Knigge, geboren 1752 auf einem Landgute bei Hannover, das
aber sein Vater mit schweren Schulden belastet hinterließ, ward Hofjunker zu
Kassel, dann Kammerherr zu Weimar, dann privatisirte er zu Hanau, Frank-
furt und Heidelberg, und starb 1796 als Oberhauptmann zu Bremen schon im
vierundvierzigsten Jahr, viel zu früh. Knigge führte das größte Kinn, das ich je
sah, daher erklärten sich die Physiognomisten, wie Knigge so schwärmen und
so viel Zeit mit dem Illuminatismus verlieren konnte, und es ist schade, daß er
die Zeit, die er mit Verbreitung jener Schwärmerei und mit den Streitigkeiten
darüber verdarb, nicht auf Ausarbeitung eines vollkommenen komischen Ro-
mans verwandte; er wäre der Mann gewesen, und hieße statt Philo der deut-
sche Fielding.

Er schrieb »den Roman meines Lebens«, der viel Wahres aus seiner ei-
genen Lebensgeschichte enthält: Peter Claus, den er für seinen besten erklär-
te, der auch in mehrere Sprachen übersetzt ist, und in die französische unter
dem Titel GILBLAS ALLEMAND, Leben des armen Herrn von Miltenberg, die Reise
nach Braunschweig und Fritzlar mit ihrem Seitenstück: Reise auf die Univer-
sität; jene waren recht zeitgemäße Satiren auf des Schwärmers Lavater Reise
nach Kopenhagen, auf der er überall fromme Salbadereien nicht nur auskram-
te, sondern auch seine Denksprüche an die Wände schrieb wie reisende Hand-
werksbursche in den Abtritten. Er schrieb Journal aus Urfstädt, Ludwig von
Seelberg, Amtsrath Gutmann; wichtiger und von politischer Tendenz aber wa-
ren: Wurmbrands politisches Glaubensbekenntniß und Noldmanns Aufklärung
von Abyssinien, ein komisches Gegenstück zu Sultan Peter der Unaussprechli-
che, und dann die allerliebsten hinterlassenen Papiere des Herrn Etatsraths
von Schafkopf. So oft ich diese drei letztgenannten Werke betrachte, so rufe
ich: »Armer Knigge, warum mußtest du so viel schreiben und nicht so alt wer-
den als Nicolai!«

Soll ich noch einige vergessenen, aber keineswegs schlechtern Romane
früherer Zeit  — bei Romanen sind wie bei Damen dreißig bis vierzig Jahre
schon Alter — anführen? Veit Rosenstock, 1776, fiel mir, nebst Robinson Cru-
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soe, früher in die Hände als Siegwart und Werther, und das war gut, ob es
gleich ein  bischen platonischer  bei  einem Rosenstock zugehen sollte;  Mar
[Max ?] Wind und Consorten, Herr Schlendrian oder der Richter nach den
neuen Gesetzen, Löfflers Ritt von zehn Meilen, Laukhardts Annalen der Uni-
versität Schilda, Schütz’s unsichtbarer Prinz und Herr Puff (nach Pigault le
Brun), vorzüglich Cramers Erasmus Schleicher, der solchen Beifall fand, daß
der  Verfasser  nicht  zu  schleichen  brauchte,  Vielschreiber  ward  wie  seine
Collegen Fontaine und Spieß; höchstens möchte noch sein Hofnarr Paul Ysop
genannt zu werden verdienen unter einigen achtzig Bänden, womit er dem
Publikum ein Geschenk machte, welches er wahrscheinlich für einen nahen
Anverwandten ansah von Paul Ysop!

Alle diese Romane gehören nicht gerade zu den schlechten, viele haben
selbst mehr oder weniger komisches Salz, sind aber noch lange keine deut-
schen echtkomischen Nationalromane, und auch nicht einer scheint mir das
Meisterrecht  zu  verdienen  oder  die  Ehre,  neben  Cervantes  und  Quevedo,
Sterne, Fielding und Smollet, Lesage oder Voltaire etc. gestellt zu werden. Ja!
die neueste Zeit scheint sich sogar nicht einmal an eigentliche Romane zu wa-
gen; man schreibt bloß komische Erzählungen für die zahllosen Almanache
oder Taschenbücher, Büchlein, welche die Autoren so gut verderben als die
Kupferstecher, Verlegern aber trefflich rentiren. Man schreibt lieber Skizzen,
wie Anton Walls  (Heine)  Bagatellen,  Kotzebue’s kleine Erzählungen,  Lang-
beins und Launs Schwänke und Erzählungen; verschlungen werden die Schil-
linge, deren gegen hundert sein werden, die von der Velde in fünfundzwanzig
Bänden, Claurens Scherz und Ernst in sechzig Bänden; Zschokke’s etc., Ma-
dame Pichlers  sechzig  Bände,  Walter  Scott  ist  in  hundertfünfundsiebenzig
deutschen Schüsseln aufgetischt, Tieck in zwanzig, die Auswahl aus Fanny
Tarnows Schriften macht doch zwölf  Bände! Contessa etc.,  manches Gute,
tausendmal besser als die Halbromane der Meißner, die wir oben nannten,
und die Marc Aurele, Aristide und Themistokles der Feßler, die ekelhaften
Zwitter der Geschichte! Langbein und Laun könnten viel sein.

VICTURUS GENIUM DEBET HABERE LIBER 1.
Weiter hin im Norden können wir schon nichts erwarten. Ich kenne zwei

h o l l ä n d i s c h e  Damenromane; Dame Wolf schrieb Sara Burgerhart, und Da-
me Deken Willem Levend, die Müller verdeutschte; die aber noch weniger VIS
COMCA haben, als Herrn Müllers eigene Werke; Loosjes Moritz Lynclagen aber
interessirt als gutes Gemälde holländischer Sitten, und den Holländer dop-
pelt; denn es versetzt ihn in die bessere Vorzeit, die nicht mehr ist. Von Dä-
nen kenne ich, außer Holbergs Climm, keinen Roman, sie haben nur komische
Erzählungen und Sagen der Vorzeit, wie die Schweden auch; doch rühmt man
Kerelles  MAPPAE SCELESTINAE oder Geographie des großen Schelmenlandes ...
Von Rußlands, Polens und Ungarns komischen Romanen weiß ich gar nichts;
im ganzen Norden und Osten behilft man sich mit deutschen, französischen
und englischen Waaren, und da können sie ja schwimmen im Ueberfluß.

Ich komme auf meinen Satz zurück. Wir gute Deutsche sind für Witz
und Laune, für satirische, echtkomische Werke noch zu neu, zu schildbürger-
lich, zu pedantisch und weinerlich; zu furchtsam und bescheiden phlegma-
tisch, auch zu unbehülflich, wir sind zu wenig frei, und darunter verstehe ich
geistesfrei, und zu provinziell; es thut nur leid, ich bitte um Verzeihung, aber
es ist wahr, und das ist mir noch leider! Ich habe mehr als einmal recht guten
und anständigen Witz, der im Ausland beklatscht worden wäre, Unverschämt-
heit nennen hören; in Krähwinkel kann man dafür sogar mit Grobheiten be-
zahlt werden: wir fürchten uns vor dem Witz in aller Unterthänigkeit. In Eng-
1  Leben Freie dereinst, mehrt sich auch sicher der Geist.
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land, Frankreich und Italien gibt es Männer genug, die nicht daran denken,
sich unter Gelehrte zu zählen, aber den Wissenschaften im Stillen huldigen,
und daher auch dem guten Schriftsteller huldigen und ihn achten —  IGNOTI
NULLA COPIDO 1; aber auf wie viele rein mechanische Geschäftsmenschen bin ich
nicht im Vaterlande gestoßen, die Witz und Laune unter ihrer Würde hielten,
hoch von ihrem Direktorialthron herabblickten auf den bloßen Gelehrten zu
ihren Füßen, und hatten sie etwa ein Stückchen Seidenband im Knopfloche,
so waren offenbar die Gehirnnerven in Fesseln!

Die Blüte deutscher Literatur scheint vorüber zu sein, und wo sind die
Früchte? Ich wüßte keinen komischen Roman, den wir kühn dem Ausland ge-
genüberstehen dürften; aber wer schreibt unsere Romane? In der Regel die
liebe Jugend: Studenten, Magistri,  Hofmeister und arme privatisirende Ge-
lehrte in Brodnoth. Ist es ein Wunder, wenn unsere Romane, wie unsere Lust-
spiele, nur Knorpel sind? Blut, Leben, Feuer und Farbe hat die Jugend, aber
Kraft und Nerv, Mark und Knochen, Erfahrung, Welt und Menschenkenntniß
hat nur der Mann; und das größte komische Genie zeigt sich in Jugendwerken
nur hohl und leer, wie schon Plutarch von Menander bemerkte, dessen späte-
re Produkte er lobt. »Was würde er geleistet haben, hätte er länger gelebt«,
setzte er hinzu, und Menander hatte doch zweiundfünfzig Jahre gelebt. Wir
verstehen schon, im zwanzigsten zu schreiben, auf Universitäten; aber Cer-
vantes und Fielding schrieben ihre Meisterwerke erst als Männer.

Ein noch größeres Hinderniß ist, daß unsere meisten Romane nicht der
Kopf,  sondern nur die Hand oder eigentlich der Magen schreibt;  der Kopf
würde nebenher an Ehre und Nachwelt denken, nur schreiben, wenn ihn der
Geist treibt, aber der Magen hat an materiellere Dinge zu denken, und wenn
man hungert  und durstet,  so geht  das Denken schlecht,  und Lachen noch
schlechter. Man malt die Genii als Flügelköpfe und mit Recht; aber gebt ihnen
statt Hirn einen Magen und nichts dazu, so sinken die Flügel. Man schreibt;
der Verleger zahlt ein Lumpengeld; das Lesepublikum denkt nicht und liest,
die  Zeit  zu  vertreiben;  Romane  rentiren  weit  besser,  als  gelehrte  Werke;
Schmierer und Verleger lachen wie der Schacherjude zur Noth des Armen.
Unsere Romane gleichen noch lange nicht der Tausend und einen Nacht, de-
ren ewig leiernder Anfang ist:  »Wenn du nicht schläfst, liebe Schwester! so
erzähle uns eines von den schönen Mährchen, die du weißt«; einige Spaßvö-
gel pochten nun den unschuldigen französischen Uebersetzer Galland Nachts
aus dem Schlafe und ans Fenster:  »Wenn Sie nicht schlafen, lieber Galland!
so erzählen Sie uns eines von den schönen Mährchen, die Sie wissen!« und
fort liefen sie. Dieser Spaß wäre viel,  viel zu gnädig für unsere schamlose
Schmierer und Verleger, und viel zu viel Ehre, sie zu nennen; aber etwas Ko-
misches gewähren sie doch, wenn man die Bücherverzeichnisse recht gangba-
rer Lesekabinette — durchblättert und die Herren Verleger, die sich nicht nur
für Gelehrte halten, sondern sich noch über den Gelehrten zu stellen belie-
ben, einen Roman t r e ffl i c h  nennen hört, wenn er gut a b g e h t !

Die Makulatur von heute rühmt die Makulatur von gestern in Journalen;
Pfefferdütenkredit  gründet  sich  auf  Pfefferdütenlob,  und die  Jubilatemesse
von 1803 lieferte zweihundert und sechsundsiebenzig Romane, die Michaelis-
messe von 1817 nur vierundvierzig; wird das Publikum gescheiter? Oder sind
die Schmierer in den Schlachten gefallen? LEVIS SIT TERRA 2! Sie gleichen indes-
sen meistens den unschuldigen Kindlein, unter die kein Herodes zu fahren
braucht, und ich erinnere mich, unwitzige und freche Pasquille unter den so-

1 Zum Unbekannten herrscht keine Begierde
2 Sanft sei ihnen die Erde!
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genannten komischen Romanen betroffen zu haben, wie z. B. der zweiundvier-
zigjährige Affe, worunter der edle große Joseph 1 gemeint war, oder Saul II.,
der dicke König von Kanonenland 2, der leicht zu errathen war. Keine Perso-
nalitäten, aber nützliche treue Gemälde; wie wohlthätig müßte ein recht bit-
tersatirischer Roman wirken; das constitutionelle Zeitalter, ein Repräsentan-
tenclub an TABLE D’HOTE oder zu Hause unter ihren Wählern und ihrer Suada 3,
während sie im Ständehaus nichts als: Ja! und nein! von sich zu geben wuß-
ten. Wie hochkomisch eine Kaffee— oder Theegesellschaft von Somnambulen?
Wir sind so reich an sehr folgereichen Lächerlichkeiten, daß vielleicht gerade
dieser Reichthum uns arm macht und das komische Genie zurückschreckt,
das lieber und auch klüger — allein lacht, TUTTO SOLO!
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1 Joseph II. -  von 1765 bis 1790 Kaiser des HRR [RW]
2 Friedrichs des Großen Nachfolger Friedrich Wilhelm II., † 1797 [RW]
3 Suada - wortreiche Rede; ununterbrochener Redefluss, Redeschwall. [RW]
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