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V o r r e d e  

d e s  U e b e r s e  H e r s .  

er Verfasser des nachfolgenden Werks 
ist den Kennern der Literatur durch 

seine Talente und Schriften schon bekannt 
genug. Er hat sich seine Nation durch ein 
vortreffliches Buch über d;e Sitten dersel
ben*) besonders verbindlich, und vielleicht 
dadurch vorzüglich der Aufmerksamkeit der 

)( 2 Russi-

5) L 5 rIk! zrr ok rke öl k n kL »s snä r k 1 

c!ki.LS v5 rkc rimss. 2 Voll, WVV0N 176Z die 

siebente Auflage gemacht ist-



Vorrede. 

Russischen Monarchinn würdig gemacht, 
welche ihm die glänzendsten Verdienste um 
ihre Unterthanen bestimmt hatte; eine Ab-
ficht, welche er selbst durch die traurige Wahl 
eines freywilligen Todes vereitelte. 

Dasjenige Werk, welches ich hier über
setzt liefere, kann ich freylich nicht ohne alle 
Einschränkung, aber doch als eine Schrift 
anpreisen, welche an Spuren des Genies und 
eines durchdringenden Scharfsinns sehr reich 
ist. Der Weg der Hypothese ist in dem Ge
biete der Gelehrsamkeit überall sehr schlüpfrig, 
sehr irre führend; und diesen betritt der Ver
fasser, von einer sehr betrügerischen Führe
rinn, einer lebhaften Einbildungskraft, ge
leitet. Eine ^ieblingsidee, die ihm einmal 
besonders schicklich schien, alle historischen 
und philosophischen Schwierigkeiten, welche 
die Poesie und Musik betreffen, auf eiue 
wahrscheinliche Art zu entwickeln, die Ent
stehung aller ihrer Gattungen, ihrer ver-
schiednen Bearbeitung, ihrer mannichfalti-
gen Veränderungen zu erklären, neue Vor
schläge für ihre Verschönerung und größere 
Vollkommenheiten daraus herzuleiten, diese 
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Lieblingsidee verleitete Herrn Brown, in 
sein System vieles einzuweben, was beym 
ersten Anblicke gefällt, und bey näherer Un
tersuchung nicht befriedigt. 

Hiezu kömmt noch dieses, daß er in der 
Vorstellung mancher Dinge und in der Be
stimmung mancher vorausgesetzter Begriffe 
zuweilen die Wahrheit verfehlt hat. Er sieht 
z. B. in seinem Werke den ganzen Zustand 
der Poesie und Musik aus einem nicht ganz 
richtigen Gesichtspunkte an. Ihre Trennung 
scheint ihm sehr tadelhaft, und die einzige, 
wenigstens die größte Veranlassung ihrer 
Verderbmß zu seyn. Allein man gehe in die 
Geschichte dieser beyden schönen Künste zu
rück; man untersuche ihre Natur selbst nur, 
flüchtig. Ihre Trennung veranlaßte keines-
weges unmittelbar ihren Verfall. Eben da
durch, daß jede Kunst für sich vollkommner 
wurde, entstand ihre Trennung. Jede Kunst 
für sich brauchte itzt besondre Talente, beson
dern Fleiß, ein einzelnes Genie, weil ihr 
Umfang größer geworden war. Sie wur
de nun eine eigne Kunst, für sich abgesondert; 
vorhin war sie nur eine Hülfskunst gewesen. 
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Vorrede. 

Nun aber entstanden freylich auch verschied-, 
ne Zwecke; und nur diese Verschiedenheit und 
die Hintansetzung des vormaligen Haupt
zwecks ward eine Ursache der Verderbniß. 

Vielleicht ist auch diese Verderbniß, viel
leicht sind die schädlichen Folgen der gedach
ten Trennung nickt so groß, nicht so nach-
theilig, als Hr. Brown sich dieselbe vorge
stellt hat. Und steht man nicht offenbar der 
Erweiterung der Künste und dein Wachs-
thume derselben im Wege, wenn man dieje
nige Kunst, welche vorhin nur einer andern 
die Hand bot, und ihr gewissermaßen unter
würfig war, itzt aber sich selbst genug ist, 
wieder in jene Dienstbarkeit und Unterwer
fung zurückführen will? 

Noch Ein Vorwurf, welchen man dem 
Systeme unsers Verfassers vielleicht mit 
Recht machen könnte, und der zugleich die 
Methode vieler philosophischen Kunstrichter 
in der schönen Literatur trifft: seine Sätze, 
Schlüsse und Beweise, so gründlich oder 
wahrscheinlich sie oft für sich sind, wider
sprechen zuweilen der Erfahrung undderEm-
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pfindung des Kenners, oder stören ihn wenig
stens in dem Genüsse seines Vergnügens. 
So wird uns die Oper immer ein sehr schätz
bares Schauspiel bleiben, wenn man auch 
die Beweise von der Ungereimtheit derselben 
noch unwiderleglicher und spitzfindiger zu ma
chen wissen wird. Wir werden allemal ein 
schön vorgetragenes Solo bewundern, wenn 
man es uns auch noch so methodisch beweist, 
daß Musik ohne Worte unbestimmt, leblos 
und abgeschmackt ist. 

Ich bin dem 5eser noch einige literarische 
Nachrichten von diesem Werke schuldig. Es 
kam zu London im Jahre 176z unter fol
gendem Titel heraus: Oill'ei rsrion an tlie 
Kise > , rke?r0?relIi0N8> 

lux! Loiiu^tions ot anci 
tc> 18 (^.ure o5 

a lsersä Ocls. I))' /)?-. ^0^. 
4to. — Eme der wichtigsten Beurtheilungen 
darüber findet man im 
Kuml).  I .  I I .  Vol.  XXIX. 
176z. 
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Bald darauf erschienen von einem unge
nannten Verfasser: 8ome Observation« on 
Dr. Lro^vn's Diiiertation on tl^e K.ise, etc. 

?c»ecr^ 2nä In a Detter to Dr. 

4w. Das vornehmste dieser Schrift 
habe ich in den Anmerkungen und dem bey-
gefügten Anhange ausgezogen. In dem 

KvunI). II. Vol. XXX. 
1764. l 2z s!. wird sie unge-

gemein, fast zu sehr aufKosten unserS Ver
fassers, gelobt. Unstreitig wäre sie noch em
pfehlungswürdiger, wenn sie mit weniger 
Bitterkeit geschrieben wäre. 

Sie wurde in Kemarl(8 on lome Obser
vation on Dr. un.õ>vn'8 Diüertarion on 
?oetr^ ancj in a Detter to rbe ^.u-
tl^or of tbe Observation^, I^oncion, 1764. 
8vo. beantwortet. Wenn ich aus der Ähn
lichkeit der Schreibart, der Methode und ver-
schiedner andern Umstände, auf den Verfas
ser dieser Schnft schließen darf, so möchte ich 
fast Hrn. Brown selbst dafür halten. Der 
Ton in derselben ist noch rauher, und die Ab
fertigung des Gegners noch bittrer, als seine 
Angriffe. Auch aus ihr habe ich das Erheb

lich-
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lichste ausgezogen. Jndeß sind von mir alle 
die Stellen, welche in beyden beleidigend und 
hart sind, ganz vorbeygelassen. 

Der Verfasser gab indeß sein Buch in 
einer etwas veränderten Gestalt von neuen 
heraus, unter folgendem Titel: 
r/ rke Kits snä ?c»etr^, 

its teveral s^ecies.^onä, 1764.8vo. 
Es fehlen in dieser Ausgabe der zwölfte und 
dreyzehnte Abschnitt; hie und da ist etwas 
weggenommen oder hinzugesetzt, wovon das 
Beträchtlichste bey dieser deutschen Überse
tzung an seinem Orte angebracht ist.— Und 
hiernach ist die französische Übersetzung ge
macht, welche im vorigen Jahre zu Paris 
herausgekommen ist: I-Moire äe 1' OriZins 
et äss ?ro^res cls la ?oelie, 62ns les äil?e-
rens Ae^res. le Ooc^eur 
tluite I' /^NAlois L. ec au^mentes 
<5e ec criti(jue8. Fvo. Der 
Uebersetzer, welcher, wo ich nicht irre, Herr 
Eidous ist, hat sein Original zwar verstan
den, aber mit einer ziemlichen Sorglosigkeit 
in seine Sprache übertragen. Die Verspre-^ 
chung historischer und kritischer Anmerkim-

)( 5 gen 
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gen hat er sehr schlecht gehalten; es sind ih
rer sehr wenig, und alle so äußerst unerheb
lich, daß ihm die ^eser dieselben gewiß gern 
geschenkt hätten. *) Am wenigsten aber kann 
man es ihm verzeihen, daß er alle Anfüh
rungen aus Schriftstellern, deren in dieser 
Schrift so viele sind, ganz treuherzig, und 
so nachläßig und unbestimmt nachgeschrieben, 
wie sie von dem Verfasser hingesetzt wa
ren. * *) Freylich war es eine Arbeit, die 

Zeit 

Zur Probe davon will ich nur eine hersetzen, die 
er bey Gelegenheit des homerischen Gedichts/ Mar
gite?, macht, S. 126. e'roir le non, 

»j'un konune, qut n'eroir ni lsboureur, Nl vißiieron, 

ni berger, er «zui ne 5-voir rlsn f-ürc. O'eli pour» 

^uoi tiomere i?r cc ?oeine «zu' il z^^ells cZe 5on nom. 

Zl s'e^ peräu, le rems s/znr cu plus 6e respekt 

xour les ouvr^ges xrsves er serieux, ^ue pour ces 

r^IIleries er <.e5 lar^res. ^ujourcj' kui ce le^oir rour 

te conrrsire; on conscrveroir Kien plurür les rzille» 

riL8 er Ics saures c^ue les ouvrsxes xravez er 5erieux> 

tur - rour ü ellez blessoienr 1a religio» ex lez 

rnoeur5. 

Man sehe hier einige Veyspiele von der Art, wie 
der Verfasser beynahe durchgehends seine Schriftstei-
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Zeit und Geduld foderte, alle diese Stellen 
erst aufzusuchen, oft ganze Bücher ewiger 
Worte wegen zu durchsuchen, dann d:e Stel
le in ihrem Zusammenhange mit dem vori
gen nachzulesen und zu prüfen. Ich habe 
mir diese Mühe zur Pflicht gemacht, und 
überlasse es dem Urtheile der Kenner, ob sie 
glücklich angewandt ist. 

Die musikalische Ode, welche ich als ei
nen Anhang beygefügt habe, befindet sich 
auch im Original, weil der Verfasser glaub
te, daß sie mit demselben verwandten In
halts wäre. Dieß ist nämlich ungefähr sein 
Ideal, nach welchem er die Poesie und Mu
sik wieder verbunden sehen möchte. Ich ha
be den Versuch einer poetischen Nebersetzung 
gewagt; indeß war ich Herrn Brown die 

Ge

le» angeführt, und wie man in der französischen 
Ueberselmng diese Anführungen gelassen hat: ri. v-

5,/,. — ? invz », 
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Gerechtigkeit schuldig, das Englische Origi
nal beydrucken zu lassen, damit diejenigen, 
welche die Sprache desselben verstehen, nicht 
um gar zu viel poetische Schönheiten ka-

. men. — Braunschweig, den 11. April, 
1769. 

Johann Joachim Eschenburg. 

> » 

Dr. 
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kubllcz privacis secerncre, lscra x>rc>f->niL» 

Lcincubiru proiiidere vzx», 6sre jurs marin»'» 

vp^ilZz msliri» leges inc!<1ere ligno. 

8ic konor er nornen ciivinis vsribur »r^u» 

dzrm'mibus vsnir, 

na » ̂  



2 li. Aöschn. Methode 

der Mensch diese beyden Künste, welche die 
Natur so genau mit ewander verbunden hatte, 
durch übel angebrachte Verfeinerungen auf die 
Unnatürlichsie Weise von einander getrennt. 

Die Absicht des folgenden Werks geht dahin, 
den Ursprung, die Verbindung und den Fort
gang der Poesie und Musik so vorzustellen, wie 
man sie nach ihren verschiednen und stufenwei
se» AbätZdrungen unter den Menschen wahr« 
nimmt. Dieß wird uns auf die Betrachtung 
der Ursachen leiten, welche an der Trennung 
Schuld sind, worinn sie sich unter gesitteten 
Wolkern itzt befinden, und oft befunden haben. 
Zuletzt werden wir noch die Umstände aus ein
ander setzen, in welchen, und die Mittel, durch 
welche sie vielleicht noch wieder können vereinigt 
werden. 

Zweytcr Abschnitt. 
Methode der folgenden Untersuchung. 

88enn man den Ursprung und Fortgang sol
cher Dinge untersuchen will, die ihren Grund 
in Leidenschaften und in solchen Triebfedern 
haben, welche dem ganzen menschlichen Ge
schlecht? gemein sind; so gelangt man dazu am 

leich



der folgenden Untersuchung, z 

leichtesten durch die Betrachtung des Menschen 
in seiner wilden oder ungesitteten Lebensart. 
Erziehung und Kunst haben ihren Schleyer noch 
nicht über seine Seele verbreitet; die mannich« 
faltigen Kräfte derselben werden nach und nach 
rege, und alle ihre Wirkungen sind sogleich 
sichtbar und unverstellt. 

Man kann mit Wahrheit behaupten, daß 
manche wichtige und erhebliche Dinge eben daher 
für uns in Finsternis verhüllt geblieben sind, 
weil wir in unsren Untersuchungen nicht bis zn 
jener frühzeitigen Periode, die man gemeiniglich 
nicht achtet, zurückzugehen pflegen, sondern 
den Menschen bloß in seinem gesitteten Zustan
de betrachten. Durch eine freye und vollstän
dige Untersuchung der Gemüthsbewegungen, 
Neigungen und Eigenschaften des wilden Men
schen würden eben diese Dinge sehr bald m ein 
Helles Licht geseyt icyn. 

Der Verfasser hofft dieß noch ausführlicher 
und bey Dingen von größrer Wichtigkeit in 
einem künftigen Werke zu zeigen, ^ in welchem 
auch einige von den hier festgesetzten Grund
sätzen beylaufig vorkommen werden. Inzwi
schen hat er den Vorsatz, seinen itzigen Gegen« 

A 2 stand 

Grundsake der Gesetzgebung unter den Christen: 
in acht Büchern



4 UI. Abschn. von der Musik, Tanzk. 

stand auf die gedachte Art abzuhandeln, und 
denselben aus der ersten großen und ursprüngli-
chen Quelle der wilden Lebensart und Sitten 
herzuleiten. 

Dritter Abschnitt. 
Von der Musik, Tanzkunst und Poesie 

unter den Wilden. 

man auf das Leben der Wilden Acht 
hat, unter welchen eine völlig ungebildete Na
tur herrscht, so findet man, daß die angeneh
men Leidenschaften der Liebe, des Mitleidens, 
der Hoffnung, der Freude und Fröhlichkeit, eben 
so wie die entgegengesetzten Empfindungen des 
Hasses, der Rachsucht, der Furcht, des Schmer-
zens und der Verzweiflung, wenn sie sich des 
menschlichen Herzens mit völliger Gewalt be
mächtigen, sich auf eine dreyfache Art an den 
Tag legen; nämlich durch Handlung, Stim
me und artikulirte Töne. Die unvernünfti-
gen Geschäpfe drücken ihre Leidenschaften durch 
die beyden ersten Mittel aus; einige durch 
Handlung, einige durch Stimme, und einige 
durch beydes zugleich. Der Mensch hat noch 
überdieß das Vermögen einer artiknltrtcnSpra

che. 



und Poesie unter den Wilden. 9 

che. Eben die Starke der Vorstellung und der 
Einbildungskraft, welche seinen Leidenschaften 
höhere Stufen, und eine größere Mannichfal-
tigkeit giebt, veranlaßt auch dieß ihm eigne 
Vermögen, alle die Leidenschaften, welche er 
empfindet, auszudrücken. 

Unter den Wilden, welche auf der niedrig
sten Stufe des menschlichen Geschlechts stehen, 
sind alle diese verschiedenen Arten, ihre Leiden
schaften auszudrücken, ihrem elenden Zustande 
gemäß. Ihre Gebehrden sind seltfam und wild; 
ihre Stimme dringt mit Heulen und Brüllen 
hervor; ihre Sprache ist dem Schnattern der 
Ganfe gleich. 

Wenn wir aber eine oder zwo Stufen hoher 
auf der Leiter des wilden Lebens steigen, so 
werden wir finden, daß dieß Chaos der Ge-
behrde, Stimme und Sprache in eine angeneh-
me Ordnung und Ebenmaaß übergeht. Die 
natürliche Liebe einer abgemessenen Melodie, 
welche Zeit und Erfahrung erregen, weckt die 
Stimme zum Gesänge, die Gebehrden zum Tanz, 
die Sprache zu Versen oder zur abgemessenen 
Rede. Der Gebrauch musikalischer Instrumente 
kommt von selbst hinzu; sie sind blosse Nachah
mung der menschlichen Stimme, oder andrer 
natürlicher Töne, welche nach und nach durch 

A z öftere 



6 lil. Abschn. von der Musik, Tanz?. 

öftere Versuche' und Hebung hervorgebracht 
werden. 

Dieß ist die Entstehung und natürliche Ver
bindung dieser drey verfchwisterten Grazien, der 
Musik, Tanzkunst und Poesie. Wir werden es 
noch mehr einsehen, wenn wir mit einander 
die wilden Völker eines jeden Hi.nmelftrichs 
durchgehen. 

Zu desto mehrerer Bestätigung können wir 
uns auf die meisten Reisebeschreibungen beru
fen, welche die Scenen der ungebildeten Natur 
schildern. Alle diese kommen in der Nachricht 
uberein, daß Melodie, Tanz und Gesang den 
herrschenden Zeitvertreib ausmachen, die Feste 
schmücken, ein wesentlicher Theil der Religion 
sind, die Sitten festsetzen, die bürgerliche Ein
richtung unterstützen, und selbst das künftige 
Paradies der Wilden ausmachen. Sie haben 
wenig Bedürfnisse, folglich viele Musse, und 
überlassen sich daher jenen reitzenden Künsten mit 
ungemein starker Leidenschaft, nur nicht an 
denen Orten, wo ihre Sitten durch den Umgang 
mit dem Abschaum gesitteter Völker verderbt 
jmd. Mit Hülfe dieser anziehenden und mäch
tigen Künste begehen sie ihre öffentlichen Zier
lichkeiten; mit Hülfe derselben beklagen sie ihre 
besondre und allgemeine Noch, den Tod ihrer 

Freunde, 
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Freunde, oder den Verlust ihrer Krieger; durch 
die Uebung und Vereinigung dieser Künste drü
cken sie ihre Freude über ihre Heyrathen, Erndte, 
Jagden und Siege aus, erheben durch sie die 
großen Thaten ihrer Götter und Helden, und 
erwecken einander zum Kriege und zur Tapferkeit, 
oder zu dem Entschlüsse, Tod und Marter mit 
unerschrocknem Muthe zu leiden. 

Dieß alles ist den wilden Völkern überhaupt 
gemein; es giebt noch manche besondre Umstän
de, welche von ihrem verschiednen Himmels
strich , Lage, Meynungen und Sitten veran
laßt werden. Unter einigen Völkern herrschen 
die freudigen Bewegungen der Seele, bey an
dern haben die sanften, bey andern die wilden 
Leidenschaften die Obennacht. Alle die ver-
schiednen Arten jener wilden und festlichen Feyer-
lichkeiten anzugeben, würde eine unendliche Ar
beit feyn. Die folgende Nachricht mag, als 
ein allgemeines Bild aller übrigen betrachtet, 
hinreichen. Ich habe sie nicht bloß gewählt, 
weil sie die umständlichste ist, sondern auch we
gen der besondern Beziehung, welche sie auf den 
folgenden Theil dieser Untersuchung hat. 

Die Iroquesen, Huronen, und einige we
niger beträchtliche Völker find freye und unab
hängige Wtlde, welche den nördlichen Theil 

A 4 von 



8 Iii. Abschn. vcn der Musik, Tanzk. 

von Amerika bewohnen, und ihr Gebiete hinter 
den Englischen Colonien, bis zu den Ufern der 
großen Seen, langst der Gränze von Louisiana 
und des Flusses Ohio gegen Missisipi und den 
Golfo von Florida zu verbreiten. Der Pater 
Lafireau ^ giebt folgende Beschreibung von ih
ren Festen und Feyerlichkeiten. Ich muß sie 
nach der Lange hersetzen, um meinen Lesern 
einen vollständigen Begriff von ihren Sitten und 
von ihrem Character zu geben. 

„An dem bestimmten Tage des Festes macht 
man. schon zeitig alle Anstalten dazu in einer 
Hütte der Versammlung, und richtet daseldst 
alles für die Gesellschaft ein. — Indeß erhebt 
sich zu verschiednen malen ein allgemeines Ge« 
schrey durch das ganze Dorf, wodurch man 
es bekannt macht, daß der Kessel in einer ge
wissen Hütte aufgehängt ist. Das gemeine 
Volk und selbst ihre Anführer gehen in diese 
Hütte, und ein Jeder bringt seine Schalle oder 
kleinen Kessel mit sich. Man bemetkt unrer 
ihnen keincn Unterschied des Ranges, ausser 
daß die ältern sich auf die vordersten Marten 
setzen. Die Weiber der Iroquesen sind bey 
dergleichen Festen, so viel ich weiß, nicht zu. 

gegen, 

b) I'ome I. p. 517. 
Quarlausgade. 



und Poesie unter den Wilden. 5 

gegen, und werden auch nicht dazu eingeladen. 
Die Kinder, und diejenigen jungen Leute, wel
che noch nicht unter die Zahl der Krieger auf
genommen sind, sieigen auf die Gerüste, wel
che auf den Matten stehen, oder auch wobl 
selbst auf das Dach der Hütte, und sehen durch 
diejenige Oefnung, wodurch der Rauch hinauf
steigt. 

„Indeß, daß sich die Gesellschaft versammlet, 
pflegt derjenige, welcher das Fest giebt, oder 
auch derjenige, in dessen Namen es gegeben 
wird, ganz allein zu singen. — Dieß tbut er^ 
um die Gesellschaft auf eine Art zu unterhalten, 
welche sich zu der Absicht ihrer Versammlung 
schickt. Diese Gesänge betreffen großtentbeils 
alte Fabeln, heroische Handlungen der Nation, 
und sind in einer alte^ Schreibart abgefaßt, und 
zwar so alt, daß sie darinn viele Dinge sagen, 
welche sie selbst nicht verstehen noch begreifen. 
Dieser Sänger hat oft ein?n Veysitzer, der ihn 
ablöst, wenn er müde wird; denn sie singen 
aus aller Macht. 

„Dann tritt der Wortführer auf, und fragt 
nach einem gewissen Ceremoniel, ob alle Einge-
ladnen da sind. Hernach nennt er den, wel
cher das Fest angestellt hat- er sagt die Ursa
che, warum es angestellt ist, und zahlt alles 

A 5 nach 
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nach der Reihe her, was in dem Kessel ist. Bey 
jeder Sache, die er nennt, antwortet der ganze 
Chor durch ein ho! ho! um dadurch seine» 
Beyfal! zu bezeugen. „ 

„Der Wortführer redet hernach von allem 
dem, wovon die Versammlung Nachricht 
braucht; da sie diese Singfeste aller der 
wichtigen Handlungen wegen anstellen, welche 
die ganze Dcrfschaft oder das Volk betreffen, 
nnd dieß ist eigentlich die Zeit für die Staats« 
geschäfte, von welcher Art sie auch seyn mögen 
z. B. einen Namen zu erneuren, die Abgesand« 
ten anzuhören, ihre Geschenke zu erwiedern, 
den Krieg durch Gesang anzuküudigen, u. s. f.„ 

„So bald der Wortführer zu reden aufge
hört hat, setzt man sich zuweilen zur Mahlzeit, 
ehe man noch singt, um desto mehr Kräfte zn 
haben, zuweilen singt man vor dem Essen; und 
wenn das Fest den ganzen Tag daurcn soll, so 
wird die Hälfte des Kessels Morgens ausgelee« 
ret, die andre spart man bis auf den Abend, 
nnd zwischen inne singt und tanzt man. 

„Der Herr des Gastmahls rührt nichts an. 
Er läßt nur immer auftragen, oder trägt selbst 
auf, und nennt das Gericht laut, welches er 
Jedem darreicht. Die besten Stücke geben sie 

vor
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vorzüglich denen, welchen sie besondre Ehre er« 
weisen wollen. 

„Nach, der Mahlzeit fangt der Herr des Gast« 
uiahls den Athonronr an, ein Tanz, den nur 
bloß die Mannspersonen tanzen. Sie lösen ein
ander dabey ab; die angesehensten Leute tanzen 
zuerst, und dann geht es immer weiter bis zu 
den allerjüngsten fort. Sie sind gegen einander 
so hoflich uud aufmerksam, daß ein Jeder erst 
wartet, daß ein audrer, der würdiger als er 
ist, vorher tanze. „ 

„Die ältesten uud angesehensten unter ihnen 
thun zuweilen nichts weiter, als daß sie auf
stehen, singen, und einige Bewegungen mit 
dem Kopfe, den Schultern und Knien machen, 
die sich zu ihrem Gesänge schicken. Andre, die 
etwas weniger ernsthaft sind, machen euuge 
Pas, und bewegen sich längs der Hütte um das 
Feuer herum. Ein Jeder hat seinen eignen Ge
sang, das heißt eine Melodie, worauf er »'che 
wenig Worte singt, die er so oft wiederholt5 
als er nur will. Ich habe sogar bemerkt, daß 
sie einige Sylben von den Wortern weggewor« 
fen, so daß es wie Verse klingt, oder wie ab-
gemeßne Worte, aber ohne Reim. „ 

„Wer tanzen will erhebt sich zuerst von sei
ner Matte, und alle bezeigen ihm mit einem 

lauten 
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lauten Geschrey ihren Beyfall. Wenn er ein 
Feuer vorbeykommt, so bewillkommen ihn die» 
jenigen, welche zu Heyden Seiten auf den Mat
ten sitzen, dadurch, daß sie nach eben der Ca
denz den Kopf bewegen und aus voller Brust 
und Kehle ein beständiges he! he! rufen, wel
ches sie bey einigen Stellen, wo der Takt es 
fodert, mit solcher Genauigkeit verdoppeln, daß 
sie niemals darmn fehlen, und mit einer so be
sondern Feinheit des Gehörs, dergleichen Fran
zosen, die auch noch so genau sind, nie haben 
erreichen können. Wenn er ein andres Feuer 
vorbeykommt, so erbolen sich die wieder, die 
bry dem ersten Feuer sitzen; die andern, welche 
weiter entfernt swen, sind auch stille, diejeni
gen aber, vor denen er sich aufhalt, halten 
immer die Cadcnz. Der Gesang endigt sich mit 
einem He! oder Ehoue! des ganzen Chors, 
welches gleichsam ein zweyter Zuruf des Bey
fall ist.,, 

„Die Gesänge der jungen Leute sind lebhafter, 
und ihre Bewegungen stärker, wie es sich für 
ihr Alter schickt. Wenn der Tanz recht lebhaft 
wird, fo tanzen zwey oder drey miteinander, 
)eder bey seinem Feuer, und diese Mischung 
verursacht doch keine Unordnung. „ 

»Unter 
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»Unter diesen Tanzen sind einige nichts wei
ter, als eine einfache und edle Art dem Feinde 
entgegen zu rücken, und der Gefahr mit Muth 
und Freude Trotz zu hieten.,, 

„Eine andre Gattung von Tanz, aber immer 
von derselben Art, ist der pantomimische, 
welche darinn besteht, daß sie eine Handlung 
auf eben die Art vorstellen, wie sie vorgegan« 
gen ist, oder wie sie sich dieselbe denken. Viele 
von ihnen, die unter den Iroquesen gelebt 
haben, versicherten mich, daß oft, wenn ein 
Anführer im Kriege bey seiner Zurückkunft alles 
erzählt hat, was auf seinem Feldzuge, und in 
den Schlachten, die er geliefert, oder gegen 
den Feind behauptet hat, vorgefallen ist, wobey 
er keinen Umstand übergeht, daß alsdenn alle, 
welche bey dieser Erzählung gegenwärtig sind, 
auf einmal zum Tanze aufstehen, und diese 
Handlungen mit vieler Lebhaftigkeit vorstellen , 
als ob sie dabey gegenwärtig gewesen waren, 
ohne im geringsten dazu vorbereitet zu seyn, 
oder ohne sich mit einander verabredet zu haben. 

„In ihren Gesängen erheben sie nicht nur 
ihre Götter und Helden, oder auch einander 
selbst; sie sparen gegen einander keine Lobsprü
che, und verschwenden dieselben gegen die Um
stehenden, welche sie derselben würdig halten. 

Der-
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Derjenige, der auf diese Art gelobt wird, ant
wortet und dankt dafür mit einem Geschrey, so 
bald er sich nennen Hort. „ 

„Sie spotten aber noch lieber über einander, 
und sind darinn ungemein glücklich. Der Tan
zende nimmt alsdenn denjenigen, an den er sich 
machen will, bey der Hand, und stellt ihn aus
ser der Reihe mitten in die Gesellschaft, und 
dieser folgt ihm ohne Widerstand. Indeß fahrt 
der Tanzer fort zu singen, und ihm entfährt 
entweder im Singe»! selbst, oder zwischen dem 
Singen von Zeit zu Zeit ein satyrischer Zug 
gegen den Leidenden, welcher ihn anHort, ohne 
etwas zu sagen. Bey jedem Einfalle erhebt 
sich ein großes Gelachter aller Zuschauer, wel
che dieß kleine Spiel noch muntrer machen, und 
oft denjenigen, der verlacht wird, dahinbrin
gen, daß er das Haupt in sein Gewand ver
hüllt.., 

„Sie haben noch eine andre Art des Tanzes, 
woran der Chor Theil nimmt, undwelchcnMan
ner und Weiber tanzen. Da dieser von den 
vorigen sehr verschieden ist, so pflegt mau bey 
den Singfesten keinen Gebrauch davon zu ma
chen. Ihre gauklerischen Zaubrer verordnen 
ihn oft als eine Pflicht der Religion zur Heilung 
der Kranken, und er ist eine von den Cerimonien 

ihrer 
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ihrer Wahrsagerey. Zugleich ist er auch eine 
bloße Uebung zur Lust, welche bey den Festen 
und den Feierlichkeiten des Dorfs gewöhnlich 
ist. Die Einrichtung desselben ist ungefähr 
diese. Man läßt diese Feyerlichkeit schon zeitig 
in allen Hütten ansagen, und jede Hütte schickt 
einige Leute ab, Männer oder Weiber, welche 
sich aufs allerbeste putzen, um dabey ihre Rolle 
zu spielen. Alle finden sich zur bestimnitelt 
Stunde ein, wovon man durch ein allgemeines 
Geschrey benachrichtigt wird, entweder in einer 
Hütte der Versammlung, oder auf einem Platze, 
der hierzu eingerichtet ist. Mitten auf dem 
Platze oder in der Hütte errichtet man ein klei
nes Gerüste, und setzt darauf eine kleine Bank 
für die Sänger, welche dem Tanze sein Leben 
geben müssen. Der eine hält eine kleine Trom
mel, der andre einen Rhombus oderdieSchale 
einer Schildkröte. Jndest, daß diese singen 
und ihren Gesang mit dem S chall dieser Instru
mente begleiten, welcher von den Zuschauern 
noch verstärkt wird, die mit kleinen Stäben an 
ihre Kessel oder auf ihre Felle schlagen, die sie 
vor sich haben, machen die Tanzenden eine Art 
von Wendung, ohne sich einander bey der Hand 
zn fassen, wie man es in Europa macht. Ein 
Jeder macht mit den Händen und Füssen allerley 

Zig»«», 



16 Iil. Abschn. von der Musik, Tanzk. 

Figuren, wie es ihm einfallt, und ob gleich 
alle Bewegungen von einander ganz verschieden 
sind, und sich nach dem wunderlichen Eigen« 
sinn ihrer Einfalle richten, so kommt doch kei
ner dabey aus dem Takte. Diejenigen, welche 
die Stellungen am besten zu verandern, und 
die meisten Bewegungen zu machen wissen, wer
den für die besten Tanzer gehalten. Der Tanj 
hat verschiedne Absätze, davon jeder so lange 
dauert, daß der Tänzer aus dem Athem kommt, 
und nach einer sehr kurzen Erholung fangen sie 
einen neuen an. Nichts ist lebhafter, als alle 
diese Bewegungen. In einem Augenblick sind 
sie alle in vollem Schweisse, und wenn man 
ihnen zusieht, sollte man glauben, es wäre eine 
Menge rasender und wahnwitziger Leute. Am 
meisten muß sie das ermüden, daß sie sich nicht 
nur nach dem Takte bewegen, sondern auch nach 
demselben und nach dem Tone der Stimmen 
und Instrumenten mitsingen, und ein beständig 
ges he! he! rufen, aber nicht so stark, wiein 
dem Tanze Athonrot. Sie thun dieß bis zn 
Ende eines jeden Absatzes, der sich immer mit 
einem allgemeinen Õueh! endigt, welches lau
ter ist, und vielleicht ein Zuruf des Beyfalls 
seyn mag, daß der vorige Absatz so gut aus
gefallen ist. „ 

»Ich 
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„Ich habe hier zwar eigentlich nur von den 
Huronen und Iroqnesen geredet; ich kann ab.r 
wohl sagen, daß ich zu gleicher Zei. alle andern 
wilden Volker von Amerika geschildert habe, 
was das wesentlichste und vornehmste meiner 
Erzählung betrifft. Denn ob es gleich scheint, 
daß zwischen einem monarchischen und einem 
vligarchischen Staate ein großer Unterschied s.yn 
müsse, so herrscht doch überall einerley Geist 
der Regierung, einerley Art, die Staatsge-
schaffte zu unternehmen nnd zu behandeln, einer
lei) Gewohnheit in ftyerlichenundPrivatgebrau-
chen, einerley Charakter in ihren Festen, Tän
zen und Ergotzlichkeiten. 

«Die Musik und der Tanz der Amerikaner 
haben etwas sehr wildes an sich, das einem im 
Anfang sehr anstößig ist, und davon man sich 
gar keinen rechten Tegrif machen kann, ohne 
Augenzeuge davon gewesen zu seyn. Man ge
wohnt sich indeß nach und nach daran, und ist 
gern dabey gegenwärtig. Sie selbst lieben die 
Feste dieser Art bis zur Raserey, sie lassen sie 
ganze Ta e und Nächte dauren und ibrhe! he! 
macht so viel Lärmen, daß die ganze Dorfschaft 
davon erzittert. " 

So weit Laflteau; ich darf seine umständli
che Erzählung bey einem wißbegierigen Leset 

B nicht 
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nicht entschuldigen. Die besondern Gründe 
aber, warum ich sie hier der Lange nach her-
gesetzt habe, wird man aus den folgenden Ab
schnitten kennen lernen. 

Vierter Abschnitt. 
Von den natürlichen Folgen einer ange

nommenen Verbesserung der Sitten 
unter diesen Völkern. 

lange diese freyen und kriegerischen Wil
den in ihrem itzigen rohen Zustande der Unwis
senheit und Einfalt bleiben, so lange können keine 
wesentliche Verbesserung.» in ihren musikalischen 
Festen entstehen. Wenn wir aber annehmen, 
daß die Wissenschaften unter ihnen bekannt wür
den, und als eine Ursache oder Folge ihrer 
Verfeinerung mit jenem Elfer getrieben würden, 
welcher einem freyen und gefchässtigen Volke na
türlich ist, so würde man davon manche wich
tige Folgen gewahr werden. Wir wellen die 
wahrscheinlichsten und begreiflichsten von diesen 
natürlichen Wirkungen genauer betrachten. 

i. Ihr Begrif von der Musik, in ihrem 
weitesten Verstande, würde die drey Stücke, 
Melovie, Tanz und Gesang, in sich schlief. 

sen. 
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fen. Denn da diese drey, wie wir gesehen 
haben, ihrer Natur nach mir einander verbun-
den sind, so würden sie nicht einzeln und ge« 
trennt die Aufmerksamkeit eines solchen Volks 
bey seinen öffentlichen Festen auf sich ziehen kön
nen. Man würde also auf Instrumentalmusik, 
ohne Gesang, wenig achten, und sie gar nicht 
schätzen; denn sie würde aller der Reitze entbeh
ren, welche aus dem mit ihr verbundenen Tanze 
und Gesänge entstehen müßten. 

2. In den ersten Zeiten eines solchen Staats 
würden die Häupter »derGesetzgeber oft die 
vornehmsten ^onkünstler seyn. Diese beyden 
Eigenschaften würden gemeiniglich mit einander 
verbunden seyn. Denn wir finden, daß die 
Anführer unter den wildesten Volkern diejenigen 
sind, welche sich im Tanz und Gesänge anz 
melsten hervorthun, und daß ihre Gesänge vor
nämlich die aroßen Handlungen und Begeben
heiten betreffen/ welche ihre eigne Nation an« 
gehen. 

z. Ibre ältesten Götter würden daher na« 
tätlicher Weise Sänger und Tänzer hrissen.' 
Denn die ältesten Gotter der gesitteten heidni
schen Völker sind gemeiniglich ihre ersten Ge-
setzaeber, welche ihr Volk zuerst in den nützlichen 
Künsten unterrichteten. Von diesen verstorbnen 

B 2' Gesetz' 
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Gesetzgebern, die nun unter die Gotter gerech
net würden, lieferte man gewiß auch der Nach
welt eine Erzählung, welche alle die Vorzüge 
und Eigenschaften an ihnen loben würde, wo« 
durch sie sich in ihrem Leben hervorgethan hät
ten. Und man sieht aus dem vorigen Artikel, 
daß diese Eigenschaften natürlicher Weise Vor» 
züge im Tanz und Gesänge seyn würden. 

4. Abgemeßne Perioden, oder mit andern 
Worten: Rhytmus, Numerus und Verse 
würden dabey natürlich entstehen. Denn em 
abgemeßner Fall, das Zeitmaaß oder Tempo, 
ist ein wesentlicher Theil der Melodie; folglich 
müßten sich die Worte oder der Gesang nach 
einerley Grundsatz mit Veyden vertragen. Wir 
sehen, daß unter den wilden Amerikanern der 
erste rohe Anfang des poetischen Numerus aus 
dieser Quelle entspringt. Denn, »um die 
„Worte auf die Melodie passend zu machen, 
„werfen sie oft ganze Sylben von ihren Wör
nern weg." Und das ist der natürliche Ur
sprung der Verse und des Sylbenmaasses. 

5. Ihre ersten Geschichtserzahlungen wür-
den in Velsen geschrieben seyn. Denn wir 
sehen, daß umer den wilden Völkern die Tha-
ten ihrer Gotter und Helden, und die wichtig
sten Begebenheiten ihres Volks ein Hauptfach-

liches 
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liches Stück ihrer Gesänge ausmachen. Wenn 
also solch ein Volk den Gebrauch der Bucksta
ben erhielte, so würden gewiß ihre ältesten Ge-
sänge zuerst zun: Unterricht und Nutzen der künf
tigen Zeiten aufgezeichnet werden. 

6. Ihre ältesten Sittenspruche, Ermah
nungen, Sprüchwörter, und Gesetze wür
den vermuthltch in Versen geschrieben werden. 
Denn sie würden ohne Zweifel einen Theil ihrer 
festlichen Gesänge ausmachen, und nach und 
nach aus diesen herausgezogen werden. Mit 
der Zeit würden sie eine Richtschnur des Rechts 
und Unrechts, und als eine solche von dem sich 
bildenden Volke aufbewahrt und angeführt 
werden. 

7. Ihre gottesdienstlichen Gebrauche 
würden mit Tanz und Gesang verrichtet oder 
begleitet werden. Denn man sieht es, aus der 
Geschichte selbst, daß die großen Thaten ihrer 
Götter und Helden der gewöhnlichste Inhalt des 
wilden Tanzes und Gesanges sind. Und es ist 
allemal der allgemeine Endzweck der heidnischen 
Religionsgebräuche gewesen, die Götter des 
Landes zu preisen, und hiednrch sowohl, als 
durch Opfer, ihren Zorn zu stillen, oder sich 
ihrer Gnade zu versichern. 

B z L.Ihre 
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. 8. Ihre ersten ^rake! würden wahrschein
licher Weise in Versen gegeben, und von dem 
Priester oder der Priesterinn des vermeynten 
Gottes gesungen werden. Denn da man 
glaubte, daß diese Orakel von einem verstorb« 
nen Helden, der itzt ein Gott wäre, eingegeben 
würden, welcher bey seinem Leben selbst seine 
Vorschriften auf diese enthusiastische Art einge
kleidet hatte, da sie an ein Volk gerichtet 
waren, bey welchem diese Art des Unterrichts 
allgemein herrschte; so konnte keine andre Ein« 
klejdung, als die in Verse und Gesang, solchen 
Orakeln zuerst Glauben und Aufnahme ver--
schaffen. 

9. Ihre Melodie würde einfach seyn, und 
einen beträchtlichen Theil ihrer Gewalt von 
ihrem Rythmus oder Zeirmciaß erhalten, ohne 
einiqe Mischung einer künstlichen Composinon. 
ElMich, weil sich diese Art zu dem Vermögen 
der wilden Gesetzgeber oder Barden am besten 
schlckm würde, die zugleich ihre Musik setzten 
und vortrugen, bey denen aber noch nichts 
Künstliches und Verfeinertes Statt finden konnte. 
Zwey'enö, weil ein solcher einfacher Vortrag 
der Fähigkeit des umstehenden Volks am meisten 
gemäß seyn würde, welches in dieser ersten Zeit 
noch nicht im Stande seyn würde, durch etwas 

anders 
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anders einq'nommen und gerührt zu werden, 
ais durch das, was die Natur selbst an die 
Hand gicbt. 

iv. Der Eindruck dieser einfachen Melodie 
würde durch die Gewalt einer beständigen Ge
wohnheit, und einer nothwendig gemachten 
Verbindung der Töne und Worte um ein gros« 
ses vermehrt werden. Denn dadurch, daß man 
gewisse Töne einem bestimmten Inhalte der Rede 
cigen machte, wüide ihre Melodie zu einer Art 
von einer natürlichen und ausdrückenden Spra-
che der Leidenschaften erhoben werden. 

I I .  Ihre Gesänge würden etwas Gesetz
gebendes an sich haben, und da sie haupt
sächlich aus den Fabeln oder der wahren Ge
schichte ihres eignen Landes genommen wären, 
die wesentlichen Theile ihrer gottesdienstlichen, 
sittlichen und bürgerlichen Lehrgebäude enthalten. 
Denn wir haben oben gesehen, daß die Ver
herrlichung ihrer verstorbenen Helden von selbst 
eine gottesdienstliche Handlung werden müßte; 
daß die Ermahnungen und Sittensprüche, die 
man in diese Lobgesange einstreute, und die sich 
auf das Beyspiel ihrer vergötterten Helden 
gründeten, natürlich auch die Richtschnur des 
Rechts und Unrechts werden würden, das heißt, 
die Grundlage der Sitten einzelner Personen, 

B 4 und 
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und des allgemeinen Gesetzes. Und so würde 
die ganze Verfassung ihrer Religion., Sitten
lehre und Politik aus ihren Gesangen entstehen, 
und in denselben eingeschlossen seyn, so lange 
ihr Uebergang von der wilden zur gesitteten Le
bensart dcmren würde. 

12. Die Musik im weitesten Verstande ge
nommen, das heißt, Melodie, Tanz und Ge
sang, würde ein wesentliches und vorzügliches 
Stück in der Erziehung ihrer Kinder ausma« 
chen. Denn die »nichtigen Grundsätze ihrer Re
ligion, Sittenlehre und Politik wären in ihren 
Gesängen vorgetragen und eingeschärft; man 
konnte a'so keine bcßie Lehrart angeben, welche 
die einmal bewährten Grundsätze des Lebens und 
der Aufführung dem Herzen der Jugend so mäch
tig eindiücken konnte. 

iz. Die Musik (in diesem weiten Verstande) 
müßte also eine große und allgemeine Gewalt 
über die Gemücher und Handlungen eines sol
chen Volks erhalten. Denn was würde nicht 
eine frühe und beständige Gewohnheit, und die 
unwiderstehliche Macht des Beyspiels für Ges 
Walt haben! Wenn alles, was angenehm, 
groß und wichtig ist. durch dieses Mittel, und 
durch dieses allein vorgetragen würde, so müß
ten von selbst in dem sich bildenden Gemüthe so 

starke 
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starke Eindrücke entstehen, die demselben durch 
das ganze Leben einen hervorstechenden Anstrich 
geben müßten, welchen in der Folge keine Vor
falle so leicht zu schwachen oder auszulöschen 
vermögend waren. 

14. In der Folge der Zeit und beym Fort
gange der Verbesserung in der bürgerlichen Ein
richtung und in den Künsten wmde eine Tren
nung der verschiednen Theile oder Arten der 
Musik im weitesten Verstande entstehen. Bis 
auf einen gewissen Zeitpunkt der Verbesserung 
ihrer Sitten würden m den Wissenschaften und 
Künsten die verschiednen Theile derselben ver
worren da liegen, in einer Art von unordentli
chen Masse, und in emerley Verbindung immer 
so vermischt werden, wie Neigung, Entlmsia) 
smus, oder andre Veranlassungen es erfodern 
würden. Allein wiederholte Uebung und Ver
suche würden natürlicherweise eine künstlichere 
Art hervorbringen, und so würden nach und 
nach die verschiednen Gattungen der Poesie ihre 
regelmäßige Form annehmen. 

15. Behielten diese Volker ihren kriegerischen 
Charakter bey, so würde der Tanz vom Ge
sänge bald getrennt, und für sich eine beson
dre Uebnng oder Kunst werden. Man würde 
dadurch die Stärke und Behendigkeit seines Kör-

B 5 pers 
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pers zu vermehren suchen, um im Kriege un
überwindlich zu seyn. Denn da der Tan; oder 
die Bewegung bey ihren musikalischen Fcsien 
bloß untergeordnet, und em Ne enwerk des 
Gesanges wä^c, so würden sie n?cht stark und 
heftig genug für dcn mmhigen, unamgchal« 
tcnen Trieb derer senn, welche zu dcn Arbeiten 
Ani? Beschwerden tes Krieqs bestimmt waren. 

16. Nach einer gewissen Zeit der Verbesse
rung würde 5er zusammengesetzte Charakter 
eines Gesetzgebers und ^7a.den gerrennt 
werden, oder d-. ch selten mir einander verbun
den seyn. Die Gesellschaft würde zahlreicher 
seyn, die Aufnahme der gemeinnützigen Künste 
würde die Ge«"chäffte und Soi gen der Regierung 
vermehren: die musikalische Kunst (im weitesten 
Verstande) würde von selbst von den obrigkeit
lichen Personen andern Leuten von Ansehen und 
Genie überlassen werden, welche dieselbe zu 
ihrem eigentlichen Zwecke, dem Unterricht und 
der Wohlfahrt der Menschen, aiiwenden konnten. 

17. Man würde Hymnen oder Oden ver
fertigen, und ihre Verfasser würden sie an feier
lichen Tagen absingen. Denn diese sind, nach 
ihrer ersten Entstehung, bloß eine Art von ent-
zückungsvollen Ausrufungen der Freude, des 
Schmerzens, des Triumphs, oder einer aus-

gelasse
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gesoffenen Fröhlichkeit. Und diese Bewegungen 
hatten irgend eine große oder unglückliche be
kannte Handlung zum Grunde, auf welche man 
entweder anspulre, oder die man ausdrückte. 
Eine Art von Composition, welche natmlich 
aus den musikalischen festen der Wilden entste-
hen mußte. 
i tz. Das Epische Gedicht würde alsdann 

natürlich entstehen, und von seinen Verfassern 
bey ihren allgemeinen Festen abgesungen werden. 
Denn wir haben oben gesehen, daß ihre ersten 
Geschichte in Versen geschrieben ftyn, und einen 
Theil ihrer Feste ausmachen würden. Das 
epische Gedicht aber ist bloß eine Art von fabel
hafter Erzählung, welche hauptsächlich die 
großen Thaten alter Götter und Helden zum In? 
halte hat, die mit gewisser Kunst und nach be
stimmten Vorschriften in Ansehnng ihrer Manier 
verfertigt wird, und deren Endzweck Vergnügen, 
Bewundrung und Unterricht ist. 

19. Aus einer Verbindung dieser beyden Ar
ten der Poesie würde wenigstens ein gewisser 
rauher Umriß des Trauerspiels entstehen. Wir 
können schon den ersten Anfang, die erste 
Grundlage dieserDichtungsart in her Einrichtung 
der musikalischen Feste bey den Wilden wahr
nehmen. Ein Anführer besingt irgend eine große 

Hand-
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Handlung eines Gottes oder Helden; der um
herstehende Chor antwortet ihm dann und wann, 
wenn Sympathie oder vereinter Beyfall ihn 
dazu treibt. 

Mit der Zeit würde diese Vorstellung der 
Wilden eine vMomtllNere Gestalt erlangen. 
An statt die großen und schrecklichen Thaten 
ihrer Helden zu erzählen, würden sie vermuth-
lich dieselben vorstellen, und dabey Handlung 
und Gesang verbinden. Denn auch hievon 
finden wir den Grund in der Aufführung der 
Wilden. „Wenn ein Anführer des Heers die 
„Schlachten, welche er geliefert, erzählt hat, 
»so stehen oft die Anwesenden auf, zu tanzen, 
„und diese Thaten mit großer Lebhaftigkeit vor« 
„zustellen." Nehmen wir hiezu die gewöhnli
chen Ausrufungen des umstehenden Chors, so 
sehen wir hier die erste rohe Gestalt des Trauer
spiels bey den Wilden. 

21. Wenn der Chor allgemein eingeführt 
werden, und die Feyer durch Tanz und Gesang 
zugleich beleben sollte, so würden Melodie, 
Tanz und Gesang sich unter einander von selbst 
verlheilen, und die Ode, oder der Gesang würde 
in Stanzen oder Abschnitte von gewisser Art 
zerfallen. 

22. Eine 
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22. Eine andere Folge des eingeführten 
Chors würde eine unveränderte Anhänglichkeit 
an die Einheiten des Orts und der Zeit seyn. 
Denn ein zahlreicher Chor, welcher die ganze 
Vorstellung hindurch feinen Stand dehält, muß 
den Sinnen von der Einheit des Ottes und von 
der Kürze der Zeit eine sounwiderstehllcheUeber-
zeugung geben, daß eine jede Abweichung von 
dieser augenscheinlichen Einheit die Einbildungs
kraft durch eine Unwahrscheinlichkeit beleidigen 
muß, welche zu groß isi, als daß man sie ver
tragen konnte. 

25. Nicht bloß die Rolle des tragischen 
Chor?, sondern auch das Zwischenspiet, oder 
det dialogirte Theil des Slücks würde cesungen 
werben. Denn da man von den ersten Zeiten 
her die Ode und Epopee singen würde, so müß
ten sie auch nach ihrer Verbindung, und nach
dem sie durch diese Verbindung die Art von 
Trauerspiel ausmachten, die Melodie zu ihrem 
Antheil behalten, welche Natur und Gewohn« 
heit ihnen einmal gegeben hatte. 

24. So lange die Nation ihren muthigen 
und kriearischen Cbarakrer behielte,' würden 
die traaischen Vorstellungen hauptsachlich auf 
schmerzliche oder schreckliche Gegenstände hin
auslaufen. Denn so würden sie einander zum 

Siege 
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Siege und zur Mche aufmuntern, durch eine 
Vorstellung von dem, was ihre Freunde gerhan 
und erlitten hatten. Ein solcher Inhalt würde 
sich auch für den natürlichen Geschmack der poe
tischen Anführer eines solchen Volks am besten 
schicken? deren Handlungen an Wirkungen des 
Schmerzens und Schreckens reich seyn müssen. 
Er würde sich auch am besten für das Genie und 
die Absicht ihres Staats und ihrer bürgerlichen 
Verfassung schicken. Denn da der Hauptzweck 
eines soschen beherzten und kriegrischen Volks 
dahin gehen muß, Mitleiden und Furcht zu ver
nichten ; so kann dieß am leichtesten dadurch ge
schehen, daß es sich mit schmerzhaften und schreck
lichen Vorstellungen bekannt und vertraut macht. 
Die sanften Leidenschaften und weniger rühren* 
den Handlungen, welche in den Schauspielen 
einer ruhigen und friedfertigen Nation Statt 
haben können, würden für den Geschmack eines 
so kriegrischen Volks abgeschmackt seyn, und sich 
Mit dessen Denkungsart auf keine Weise ver
tragen. 

25. Da ihr Trauerspiel eine sichtbare Vor
stellung ihrer Götter und Helden würde seyn 
sollen; so würde es für sie natürlich seyn, einige 
Mittel zu erfinden, wodurch die Summe 
verstärkt, das Gesicht vergrößert, und die 

Person 
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Person erhöht würde. Hiedurch würde zu« 
gleich die Aehnlichkeit desto größer werd n. Dem» 
bey allen wilden Volkern werden die längsten und 
stärksten Leute gemeiniglich zu Anführern erwählt. 

26. Da ihre Tranersp«eldichter Sänger seyn 
würden, so würden sie auch Schauspieler 
seyn, und irgend eine Hauptrolle in ihren eignen 
Stücken selbst vorstellen. Denn wir sehen, daß 
diese verschiednen Charaktere bey den Wilden 
gemeiniglich vereinigt sind. Es würde also diese 
Vereinigung von selbst fortdauren, bis etwa 
eine ausserordentliche Veränderung in dcn Sitten 
und in der Denkungsart erfolgte. 

27. In einem solchen Staate würden musi
kalische Wettspiele als öffentliche Uebuugen 
angestellt werden. Denn wir haben gesehen, 
daß die wichtigen Dinge, Religion, Sitten
lehre und Politik einen Theil ihrer öffentlichen 
Gesänge ausmachen würden. Ein öffentlicher 
Wettstreit dieser Art würde also als das beste 
und sicherste Mittel angesehen werden, eine 
Nacheiferung von der nützlichsten Art zu erwe
cken, und den Staat zu unterstützen, indem da
durch alle Grundsätze der Gesellschaft auf die 
stärkste u. d wirksamste Art eingeschärft würden, 

28 Das Amt eines Barden oder Musi
kers würde sehr in Ehren und Achtung gehalten 

weroen. 
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werden. Denn er wäre mit einer Art von öffent
licher Würde bekleidet, und wäre er auch kein 
eigentlicher und ursprünglicher Gesetzgeber, so 
würde man ihn doch als einen untergeordneten 
und nützlichen Diener des Staats ansehen. 

29. Oden oder Hymnen würden gewohnlich 
einen Theil ihrer hauslichen Unterhaltung 
ausmachen, und die Anführer würden stolz 
darauf seyn, sich durch lhre Geschicklichkeit in 
Melodie und Gesang hervorzutlmn. Denn da 
ihre Lieder von lauter großen und wichtigen Vor
fallen und Vorschriften des Staats voll waren, 
so konnte nichts einem leicdter den Weg zu einer 
erhabnen Stelle in der Republik bahnen, als 
eine Fertigkeit in dieser hohen und gesetzgeben
den Kunst. 

zo. Wenn die Musik zu dieser verhaltniß-
mäßigen Vollkommenheit gelangt wäre, so würde 
man sie als eine nothwendi^e Eigenschaft 
und als ein Bcdürfniß ansehen. Und wenn ein 
Mensch, oder eine Gesellschaft von Menschen 
mit der Ausübung und Gewalt der Musik un
bekannt wäre, so würde man ihre Unwissenheit 
in dieser Kunst, als einen Hauptfehler bctrach, 
ten; denn sie würde ein Mangel in den drey 
wichtigen Stücken der Erziehung, Religion, 
Moral und Politik seyn. 

?i.Der 
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ZI. Der Charakter ihrer Musik würde sich 
mit ihren Sitten verändern. Die Sitten sind 
die herrschende und wesentlichste Eigenschaft des 
Menschen; sein ganzer Geschmack, seine übri
gen Eigenschaften, stimmen allemal mit dieser 
überein, und richten sich nach seinen Sitten < 
als ihrer vornehmsten und ersten Ursache. 

Z2. Wie die Verändrung der Sitten einen 
Einfluß in ihre Musik haben müßte, so müßte 
hinwicderum eine Veränderung tN ihrer Musik 
einen Einfluß in ihre Sitten haben. Denn wir 
haben gesehen, daß die Musik die einmal an
genommene Einkleidung aller Grundsatze der Er
ziehung war. Eine Veränderung in t er Musik, 
muß also eine Veränderung in diesen Grund
sätzen nach sich ziehen. 

zz. Eine kluge bürgerliche Gesellschaft von 
ungewöhnlich strengen Grundsätzen, würde ver-
muthlich beydes den Inhalt und die Bewegun
gen des Tanzes und Gesanges durch ein Gesetz 
bestimmen. Dieß würde durch ihre Einsicht 
von dem gegenseitigen Einfluß, den Sitten und 
Musik in einander haben, veranlaßt werden. 

Z4. In einer Gesellschaft von freyen und 
nachgebenden Grundsätzen würde die Musik na
türlicher Weise in Verfall gerathen, und mit 
derselben die Sitten, aus den eben angeführten 

C Ursachen; 
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Ursachen; und die Musiker, Barden oder Dich« 
ter wurden die unmittelbaren Werkzeuge dieses 
Verfalls seyn. Denn da sie in einem verderb
ten Staate erzogen wären, so würden sie fähig 
seyn, ihre Kunst zu niedrigen und ungesitteten 
Absichten hinab zu setzen, um dadurch den Bey-
fall zu erhalten, welcher der natürliche Gegen* 
stand ihres Ehrgeizes seyn würde. 

95. Diese Verderbniß würde nach und nach 
eine ganzliche Trennung des vereinten Amts 
eines Barden und Tonkünstlers zurFolge haben.' 
Denn der Anführer würde jtzt nicht langer auf 
seinen Charakter eines Dichters, Sangers oder 
Schauspielers stolz seyn; der Mann von Anse
hen und Genie würde sich nicht mehr zu dem 
Geschäfte eines Leyerspielers, Sangers oder 
Schauspielers herunterlassen. Denn diese Aem-
ter, welche vorhin die Mittel waren, jede löb
liche und große Handlung einzuschärfen, würden 
jtzt, zu den entgegengesetzten Absichten ange
wandt, von den Weisen und Tugendhaften ver
achtet werden. 

?6. Daher würde die Gewalt, der Nutzen 
und die Würde der Musik in eine allgemeine Ver
derbniß und Verachtung sinken. Diese Folge 
ist so offenbar, daß sie keiner Erläuterung 
bedarf. 

Fünf-
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Fünfter Abschnitt. 
Anwendung dieser Satze auf die Melo? 
die, den Tanz und Gesang des alten 

Griechenlandes. 

ieß würden vermuthlich die Wirkungen seyn, 
welche sich in einem wilden, freyen und kriegri
schen Staate äußern würden, wenn die Wissen
schaften unter einem so lebhaften und geschäfti
gen Volke eingeführt und getrieben würden. 
Um die Wahrheit dieser Folgerungen zu unter
stützen, wollen wir sie itzt zu realisiren suchen, 
und zeigen, daß sich vergl ichen Fol .en wirklich 
in dem alten Griechenlands geäußert haben. In 
der Folge dieser Betrachtung, welche den Ur
sprung, Fortgang, die Gewalt, Vollkommen
heit, Trennung und Verderbniß ihrer Melodie, 
ihres Tanzes und Gelange? betreffen wird, sind 
Wir vielleicht so glücklich, auf dcn hier voraus-' 
geschickten Grundsätzen einige Umstände zu grün
den und festzusetzen, welche noch zweifelhaft 
sind, andre zu entwickeln, welche man bisber 
für fremd und unbekannt gehalten, und andre 
in ihre eigentlichen und sichtbaren Ursachen auf« 
zulösen, welchen man sonst Ursachen zugeschrie
ben hat, die nie vorhanden gewesen sind. 

C 2 t. „Ihr 
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i. „Ihr Begrif von der Musik im weitesten 
„Verstände schloß die drey Stücke, Melodie, 
„Tanz und Gelang in sich.Diesi sieht man 
aus dem übereinstimmenden Zeugniste vieler 
alten Schriftsteller. Das folgende aus dem 
Alcibiadeö des Plaro kann es allein hinrei
chend bestätigen: „Sokrares. Zuerst sage mir, 
„was ist es für eine Kunst, die uns richtig die 
„Cither spielen, singen und tanzen lehrt? wie 
„wird sie zusammengenommen mit einem Worte 
„genannt? Kannst du mir das nicht sagen? 
„Alcibiades. Nein, das kann ich nickt. So-
,Frames. Versuche es einmal so. Was sind es 
„für Gottinnen, welchen diese Kunst geHort? 
„Alcibmdes. Du meynest vielleicht die Musen? 
„Sokrates. Ja. Besinne dich nun, was hat 
„die Kunst von ihnen für einen Namen erhalten? 
„Alcidiades. Du scheinst die Musik im Sinne 
„zu haben. Sokrates. Freylich.-» Ein 
eben so sichtbarer Beweis hievon ist die um
ständliche Nachricht, welche Athenäuö von der 
alten arkadischen Musik giebt, welche nach der 
gewöhnlichen Bedeutung , Melodie, Tan; und 
Gesang unter sich begriff. Man sieht also, 

daß 

e) ki-ttxnzxvz. 1..X1V. —Die 5lr-
k<?d''er ließen, dieser Nachricht zm'vlqe, ihre Kinde 
schon sehr jruh im Gesänge unterrichten, und brauch

ten 
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daß diese Verbittdung ober Vereinigung jener 
drey verschwisterten Grazien in Griechenland 
ganz natürlich bey einer Verbesserung des wil« 
den Zustandes bis zu einem gewissen Grade einer 
gesitteten Lebensart entstand. Man brauchte 
keine Kunst, sie zu vereinigen; denn da sie na
türlicher Weise einander hervorbringen, und in 
dem wilden und ungesitteten Zustande von selbst 
verbunden sind, so muß auch diese Vereinigung 
von selbst fortwahren, bis irgend eine gewalt
same Veränderung in den Sitten oder Grund
sätzen das Band zerreißt, welches die Natur 
geknüpft hat. 

Es erhellt eben so deutlich aus den alten 
Schriftstellern, daß dasjenige, was wir In
strumentalmusik nennen, das heißt, die Melo
die der Instrumente, von keinem Tanze oder Ge
sänge begleitet, eine Sache war, welche nie
mals geschätzt wurde, als in den letzten Zeiten 
des Mertbums,da eine völlige Trennung Statt 
fand. Dieß wird in der Folge noch deutlicher 
werden. Plato nennt die Instrumentalmusik 

C z «eine 

te« denselben hernach, mit der Musik vereint, bey 
ibren ftyerUchen Tanzen und beym Wettringen-, die 
Kinder sowohl, in Spielen, die ihrem Atter gemäß 
waren, als die. Erwachsenen in größern Kampfsple-
!en. Der Uebers. 
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„eine nichts bedeutende Sache, und einen Miß-
„brauch der Melodie.,, 

s. „In den ersten Zeiten der griechischen 
„Staaten waren ihre Gesetzgeber oftmals Bar-
„den, oder ihre Barden Gesetzgeber.,, Der
gleichen waren, im hohem Grade, Apoll, 
Orpheus, Ampkion, Linus und Muiaus.°) 
In diese Classe geHort auch ^t)g!e6, der Kre-
tensische Gesetzgeber, welcher Gesetze in Velsen 
verfertigte, und sie zu seiner Leyer sang. ) 
> Man 

k) «/<? i.ib. I So citirt der Verfasser; 
ick find? indeß in diesem ganzen Buche keine Stelle, 
die hieher gedörte- Der franzo''sche Uebersetzer hat 
diesen ganzen letzten A'satz weggelassen. DerUeders. 

z) -/e >. II. P.424. 1590. 
/->/.) Linus und Musalls nn^ wohl durch emen 'irr-
tbum hineingekommen, den vielleicht ein aar zu flüch
tiger Anblick der lateinischen llebersetzung veranlaßt 
hat; Denn eine verscho ne Lcseart ist hier kaum zu 
vermuthen- Im Originale aedenkt Plato statt dieser 
Heyden Dichter der /.„»/re) x«) k"/7sv«^. 
Die ganze Stelle gehört auch eigentlich nicht hieher, 
da in derselbe? nicht >-on ken Gebräuchen der ver
nünftigen ReUaion, sondern des Aberglaubens die 
Rede ist, welcher den Schriften jener alten Dichter 
ein übertriebnes Ansehen benlegte. Der Ucks-rs. 

k) S7K/V5V X. 9.482.5^ Ernennt 
den Thales aü/o<>ot< ^>>1 vc^L9c7'«'^>, einen 
Mann, der besänge verfertiat, und Gesetze gab. 
Hieraus sa»ließr also 5^)r S- zu viel, dgß d,ese Gese
tze in Wei sen gewesen smd. Und eben so wenig kann 
ihm das die andre Stelle vom Thales in eben diesem 
X-Buche des Strabv beweisen, (?. 480.) wo dem 

Khale 
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Man hat es überhaupt angenommen, daß die 
Gewalt ihrer Leyern und Gesänge in keiner an« 
dern Absicht so sehr gepriesen ist, als durch einen 
solchen metaphorischen Ausdruck einen recht 
großen Begriff von ihrer Beredsamkeit und von 
der Kunst ihrer Gesetzgebung, wodurch man 
Ordnung aus der Verwirrung hervorbrachte, 
zu geben. So sagt uns Plutarch, die Alten 
hätten die Götter in ihren Bildsaulen mit musi? 
kalischen Instrumenten in der Hand vorgestellt/ 
nicht als ob sie wirklich Beyern oder Flöten ge
spielt hatten, sondern weil sie glaubten, daß 
sich nichts so sehr zu dem Charakter und zur 
Pflicht der Gölter schicke, als Übereinstimmung 
und Harmonie. Eine ahnlicheMeynung bat 
ein berühmter englischer Schriftsteller, wenn er 
sagt: »Die mündliche Ueberlieferung, welche bald 
„Fabel wurde, konnte die ersten Gründer und 
„Stifter großer Gesellschaften nicht besser vor-
„stellen, als unter dem Bilde wirklicher Sän-
»ger. ,» Aber sie waren auch ohne Zweifel 

C 4 wirk-
Thale die Erfindung der Lieder, der Peane und anderer 
nützlichen Anstalten zugeschrieben wird- Der Uebers. 

!) ? 1. vr ä, k c n v 5 
Francas. 1699. 2 Voll,  /ö/) l'om. II. p, I0Z0. 5. 

k )  s c u ä k ' r L Z S v k V  V o l .  I .  p .  2 Z 7 »  
, vvkick loon xrev, «.oulcj no bscrer 

reprelent rke or vk IzrßsLo« 
cierles, rksn »5 ,, 
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wirkliche Sanger; und die mündliche Überlie
ferung war nicht fabelhaft, wenn sie die Göt
ter so vorstellte. *) Denn wenn man die mensch
liche Natur ansieht, wie sie ihre Wildniß ver
laßt, so ist es augenscheinlich, daß der Gesang 
vnd die Lener, (so bald die Leyer erfunden war) 
die natürlichen Mittel oder Werkzeuge derSit-
tenverbessernng gewesen sind, indem der Gesetz
geber durch sie seine Vorschriften dem umstehen
den Volke vortrug. Denn wir haben gesehen, 
daß unter den wilden Volkern die Anführer stolz 
darauf sind, sich durch Gesang hervorzulhun, 
und daß ihre Gesänge vornämlich die großen 
Handlungen, Vorfälle und Begebenheiten ihres 
eignen Volks betreffen. Man könnte noch aus
serdem einen Beweis von dieser natürlichen Ver
bindung der Aemter eines Barden und Gesetz
gebers, wenn es nöthig wäre, von dem Na
men hernehmen, welchen die alten Thessalier 
ibren obrigkeitlichen Personen gaben. Sie nann
ten dieselben oder die Anführer 
des Sing-und Tanzfestes; ein Umstand, 

wcl« 
Eine n"ch immer unerweisliche Voraussetzung des 

Verfassers, die sich durch den Beweis, den er voll 
den Attributen der Götter hernimmt, noch nicht zur 
Gewißkeit bringen !5ßt. Der Uebevs. 

!) §. 14. I>. Vand, S. 276. 
der Reikiscken Ausgabe. In der Uilemischen Spra
che last sich das griechische Wort »ehr glücklich durch 
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welcker seinen eignen Ursprung deutlich genug 
angiebt. 

z. „Ibre ältesten Götter wurden Sänger 
„und Tänzer genannt.» So nennt Hovaz 
den Avoll, den Sänger, ") Pik dar nennt ihn 
den Tänzer. °) Homer, oder der Verfasser 

C 5 der 

ausdrücken. Die Stelle ist übrigens wohl 
eder von Feldherrn, als von obrigkeitlichen Personen 
zu verstehen, wozu >. er Vers vermutyUch durch das 
Wort verleitet ist? und dieBenennun.i selbst 
giebt einen noch sehr zweifelhaften bloß ety.^logi
schen Beweis für die Meynung des Verfassers. — 
Der Uebers. 

w) llouz'r. v. 406. 5. 
ne forre ^ucinri 

Lir ribi iVlula I)rze solers, er cn»?o>' /4/>o//o. 

Ich besorge, daß Hr. Brown sich hier sehr übereilt 
hat- Er citirt nach seiner Gewobnkeu bloß 

Und ich habe im Pindar keine stelle finden kön
nen, die hieher gehörte, ausser oie Verse in der ersten 
isthmischen Ode v. z. 

xv 1(5»! 

Hier, vermuthe ich, muß Hr. Brown wider allen 
Sinn des Zusammenhangs und wider alle Grammatik 
«pz-Do!, A0j>ev5" für den tanzenden Apollo genommen 
haben, da Pindar sagt: Ich will den Apoll durch 
meine Gesänge erbeben, in welche der Ckor der In
selbewohner einstimmen soll; denn so laßt sich hier das 
Wort mit dem Folgenden zusammenge
nommen, wohl am natürlichsten erklaren. Ich wünsch
te Hrn. Brown mit Unrecht dieser zu großen Ueber-
eilung beschuldigt zu haben. Der Uebers. 
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der Hymnen, welche man unter seinem Namen 
hat,giebt ihm eben diese Benennung. °) Rhea, 
die Mutter Jupiters soll ihre Priester so wohl 
in Phrygien als Creta in der Tanzkunst unter
richtet haben, p) So unterwiesen Castor und 
Pol!ux die Lacedamonier in eben der Kunst. 
Euinelus oderArktinus au? Korinth führt selbst 
den Jupiter in folgendem Verse ranzend ein: 

Unter ihnen tan;t der Viter der Götter und Men
schen- ") 

Daher kam es, daß man diese alten Götter 
als C-anqer und Tänzer vorstellte, und ihnen 
eine Eiqenichafr beyleg^e, welche sich beymetsten 
Anblick gar nicht zu ihrem Charakter zu schicken 
scheint, und k'aher noch nicht recht verstanden 
ist. Itzt sehen wir den wahren und natürlichen 
Ursprung dieser Benennungen. Denn die älte
sten Götter unter den gesitteten Griechen waren 
ihre ersten G <ekgeber, welche das wilde Volt 
zuerst in den nvihn endiqstcn Künsten unterrich
teten. ") Wenn also dieft verstorbnen Gesetz

geber 
v) //)'«??. /» 

1.VL1 ^ 5- 8. p. 2/2^ 
L. IO. P 2'Z. 

r) I.Ib^ I. 

*) Diese Meynung des Vers kann noch sehr zwenelkaft 
gemach! tvekden- Folgende Anmerkung steht darüber 

in 
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geber unter die Gotter verfetzt waren, so bildete 
man sie der Nachwelt natürlicher Weise mit eben 

den 

Zn den > deren oben in der Vorrede ge, 
dachr ist: 

,.Dieß System ist ohne Grund, da diejenigen/ welche 
die Griechen zuerst aef'.rtet machten , fremde Gö'ter 
einführten, und nicht selbst derGegenstandihrer Gött
lichen Verehrung wurden. Cecrsps der den Ehestand 
Verordnete, den Unterschied des menschlichen Lebens 
von dem viehischen, war ein Aegvptier, und von der 
Ueliaion seines Landes völlia eingenommen, die er 
muß eingeführt haben. Von dem Orpheus sagt 
Aristophanes: 

^ , 5 ? 0 ? tt. Nanis. 4. 2. 
Er trug also die einfachsten Grundsafte der Sittenlehre 
vor. und führte gottesdienstliche Gebräuche 
und die Verehrnna der Götter zur Sicherheit und Be
stätigung seiner Gesetze ein? Gebräuche, welche er 
vhne Zweifel in dem aeheimniövollen Aeanpten ge
lernt hatte; (Man sebe den Diodorus Stculus) 
und Gotter, welche von fremder Herkunft waren; 

2 denn dav»n haben wir Beweise genug. Herodorus 
sagt, die Velasaer, die ältesten Einwohner Gnechen-
jandes, hatte nichts mehr, als einige augemeine Be
griffe von einer höhern Gewalt gehabt, weiche die Welt 
hervorgebracht hätte; allein sie hätten keinen Na
men für irgend eine Gottheit gewußt 
l-li.) Ein U ustand^, welcher beweist, daß ihre Göt
ter nicht ihre Anführer und Heiden gewesen sind; 
fönst würde man das Andenken ihres Namens mehr 
bewahrt haben, als irgend etwas von ihnen. Er sagt 
ferner, die Namen der Götter wären Aegyptisch, und 
aus Aegypten nach Griechenland gebracht (E-d.Cav. 
50. und 4.) sie hätten zuerst Al'äre, Bii" jaulen und 
Tempel errichtet; ven dm hatte die Wahrung 

der 
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den Cigenscdafte» und Merkmalen ab, wodurch 
sie sich in ihrem Leben kenntlich machten; und 

man 

der Priester ihren Ursprung, und von ihnen, als den 
ersten Erfindern/ hätte'- die Griechen die feyeriichen 
Gebräuche des Gottesdienstes und der Feste gelernt- ^ 
(E- d. Cap. 4. und 5ü.) 5 . 

Um diesen Umstand zu erweisen, daß ihre Gvtthel- > 
ten Ausla 'der und von ihren Heiden und Srntern 
verschieden gewesen find, deren Zeiten, welche ge
wöhnlich die heroischen heissen, schon un einiae Ge-
schlechter früher, kurz nach dein Trojanischen K lege, 
zu s'chen sind, will ich nur eine einziae allgemeine An
merkung .> achen, deren Wichtigkeit dieieniaen am be
sten einsehen werden, die eine allgemeine Kenntniß 
der griechischen Litteratur haben. Die Nack>licblen 
von den griechischen Göttern sind fehlerhaft überlie
fert, und noch fehlerhofter unterstanden; sie sind! a-
her so verworren und dunkel/ daß wir noch in Verle
genheit seyn müssen, ob wir dieselben von mündlichen 
Ueberlieserunaen herleiten sollen/ we che die alten 
Stifter denenigen Volker betrafen, von denen sie 
solche lernten, oder von ihren mystischen und allego
rischen Nachrichten von den großen Werken der Na
tur. Und es ist sehr wahrscheinlich daß man Beydes 
wir einander veinnscht hat. Denn die NachrichteS, 
welche ihre Stifter und Helden betreffen, find so deut
lich, daß "'an^fie als eine Geschichte ansehen kann, 
wenn man die übertriebnen Lobspcüche und wvnter-
samen Erdichtungen weaninmt Man kann Hierwider 
nicht einwenden, daß oje Götter vielleicht die ersten, 
und oie Yei'en die sratern Gesestgeberund Anführer, 
und daher bekannter gewesen waren- Man sieht daS 
Gegentheil aus dem Beispiele des Ba<chus. Er wur
de spater aebohren, als viele von ihren Stiftern, und 
in den Festen und Gebrauchen, die man ihm m Eh
ren anstellte, findet man nicht nur viele ausländische 
und für die Griechen unverständliche Worte, die man 
nur aus den mergenlandischen Spracyen erläutern 
kann, sondern auch noch außerdem viele deutliche 

Spuren 
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man darf nur an die Anführer der wilden Vol
ker denken, so sieht man, daß diese Eigenschaf
ten natürlich die Fertigkeit im Tanze und Ge
sänge seyn mußten. 

4. „Abgemestne Perioden, oder mit andern 
„Worten, Rhytmus, Numerus und Verse, 
„entstanden dabey von selbst.Die allgemeine 
Ursache davon ist in dem vierten Artikel des vo

rigen 

Spuren, daß sie von Auslandern hergenommen, und 
daher nicht verstanden worden sind. Die Griechen 
selbst räumen dieß ein. (Man sehe die Bachantinnen 
des Euripideo, und den Diodor. B- i.). lind es 
wird noch mehr bestätigt/ wenn man auf die Hand
lungen, die man ihm bevleqt, auf den Zeitpunkt, in 
dem er gelebt hat, und auf seine Zeitgenossen sieht. 
Wie ist es ferner glaublich, daß so viele gnechische 
Ansührer oder Gesetzgeber weiblichen Geschlechts soll
ten gewesen seyn? Die Menge der Göttinnen ver
trägt sich mit diesem System gar nicht, allein mit dem 
andern sehr gut; denn in den morgenlandischen 
Sprachen sind viele abgezogene Begriffe,Ausdrücke, 
und Namen lebloser Dinge, weiblichen Geschlechts. 
Es laßt sich also mcht > on den Griechen sagen, daß 
sie ihre Vorfahren und Anführer vergöttert hatten, 
da f?e aller Wahrscheinlichkeit nach ihren ganzen Got-
terdienst "vn andern Völkern erhalten haben 

Soweit der Engländer, Seine Meynung hat ohne 
Zweifel mehr historische Beweise und mehr Wahr
scheinlichkeit, als die Voraussetzung des Verfassers. 
Man findet in der griechischen Mythologie sehr viel ähn
liches mit der Mythologie andrer alterer Völker, der 
Aeanvter, "l'öni ier u> s f. So macht es; B. der Graf 
Caylus sehr wahrscheinlich, daß die Vhönicische Gott
heit Onna (<-' <>»> mir derMinerva der Griechen einer-
ley gewesen ist. I'om,I. 
x. 64. lom. li.-p. izq. Dep Uebers» 
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n'gen Abschnitts angegeben, und braucht hier 
nicht wiederholt zu werden. Da aber verschiedne 
besondre Felgen hieraus fließen, welche die 
älteste Geschichte, Gesetze und Orakel betreffen, 
so werden dieselben eme besondre Betrachtung 
verdienen. 

5. „Ihre ersten Geschichterzablungen waren 
„in Versen geschrieben.,, Die Sache selbst ist 
unstreitig; mich dünkt aber, man hat bieder 
noch nicht die wahre Ursache davon angegeben. 
Srrabo sagt uns: ydie poetische Schreibart 
war die erste; die'Nachahmer derselben gaben 
das Sylbcnmaaß auf; dahi»! gehören Kadmus 
der Milcsicr, Pherecydes und Hekotaus.,, 
Diese waren die ersten griechischen Geschickt« 
schreibet, welche in Prosa schrieben. Plu? 
tarch bestätigt diese Nachricht, und sagt: „In 
diesen ersten Zeiten war die Neigung zum Rhyt
mus und Eylbenmaaß so groß, daß aller Un
terricht in Versen gegeben wurde. Man be
schrieb weder Gesäuchte, noch Philosophie, 
noch irgend eine Handlung, ohne daß die Mu

sen 

z) 81-R 5L0 <7e^. 1^. ?. p. iz. Er erzählt die be
schichte vom Uebergange der Poesie in Prose so, daß 
man zuerst nur angef^naen, das Snlbenmaaß fahren 
zu lassen, und den übrigen poetischen Schmuck be
halten habe; hernach sen auch dieser aufgegeben, und 
dn kabe die Br se die itzige Form (?o 
erhalten- Der Uebers. 
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fen es schmückten. ,> Nicht bloß die griechi
schen Schriftsteller geben ein einmüthiges Zeu-
gniß, daß es eher historische Verse, als Prose 
gegeben hat; die Nachrichten aller Völker 
kommen darinn überein. Die ältesten Werke 
unter den Arabern waren in einem gewissen 
Eylbenmaaße, oder unbearbeiteten Versen, und 
werden oft als Beweise von der Wahrheit ihrer 
folgenden Geschichte angeführt. ") Die Nach

richten 
t ) ? I. Vrä?. cn. 5x5, 7» vvv 

406. Die Worte, »daß aller Unterricht in Ber
ksen gegeben wurde;,, hat der Verf. vielleicht durch 
ein Mißverstandniß eingeschaltet- Plutarch sagt: 
Hv LV 0Z-- , , e/c. d.j. 
Es war eine Zeit, da das Sylbenmaaß und die Poesie 
das Gepräge der Rede waren. Dieß bezieht sich 
auf eine Begleichung, die er gleich vorher gemacht 
Hot- Der Uebers. 

u) ^</?. 5/v//. — Diese? 
Beweis ist, wie auch der Verfasser der 
bemerkt, aus einer Anmerkung in der schönen 
0» /be /?»</ 0/ gciivmnien j 
(Sie sieht dase>bst S- 4^.) Die gedachte Ann>erkl'.ng 
soll bloß c>as bestatten, was ter Verf. von dem natür
lichen Ursprung oerPoesie in den ersten Seiten saut,und 
deswegen bemerkt er, daß in den ältesten Nachrich
ten von den Mauren und Spaniei n fast auf >eder 
Seite Romanzen vorkommen/ und daß ihre Unter
redungen über Dinge, wobey sie sehr intereßirt smd, 
gewöhnlich von selbst eine Art von poetische.; Eylben
maaß ermatten. Er führt hernach zwey Verspiele sol
cher alten Romanzen aus der ttiit. cie ii,5 7^5 ecc. 
an, und se^r hinzu, diese Romanzen waren so alt, 
daß die Araber sie als Beweise ihrer Geia.ncute an« 
führten. M«m sieht bald/ daß Hr- Bcvwn dieser An

merkung 
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richten welche wir von der Geschichte von 'Veru 
haben, bestätigen eben dieß; denn Garcilajso 
sagt uns, daß er einen Theil seiner Nachrichten 
aus den allen Liedern des Landes genommen 
habe. Und alle amerikanische Volker, bey 
denen nur irgend Schriften vorhanden sind, 
dienen hier zum Beweise. Der nördliche 
Theil von Europa bestätigt diese Sache gleich-
falls; denn dort finden wir, daß die scylhi-
schen oder runischen Gesänge, wovon viele 
historisch sind, die ältesten Werte dieser wilden 
Völker ausmachen. Odin soll von sich ge-

rühmt 

merkuiig eine andre Gestalt gegeben hat, um sie für 
sein System vortheilsafter zu machen; der Verfäl
schung aber und des Widerspruchs scheint er mir nicht 
schuldig zu seyn, welche ihm in den zur 
Last gelegt wuo. Der Uebers. 

zc) 
>) Laslteau in seiner Geschichte von Amerika. 
2) Der Vmaiier führt hier de^ «icices 

an, ohne uns auf die Stelle zu ver
weisen, welche aus demselben hieher gehört; und ich 
habe beym Nachschlagen in allen dreyBanden dieses 
gelehrten Werks keine Beyspiele run;scher oder angel
sächsischer Poesien gefunden, die historisch waren,und 
worauf sich Hr- B. berufen konnte. Die Verse sind 
fast alle geistlichen Inhalts, und das alre historische 
Fragment in runischer Sprache, welches die Geschich
te des Hlaimars, Königs in Biarmland und Thule-
mark erzahlt, und l'nm. il'.p. s'z. steht, ist prosaisch. 
Die Sache selbst hat indeß wohl ihre Richtigkeit, und 
man weiß/ daß die alten Traditionen und sozenann-
ten Sagen de? alten nordischen Volker gewöhnlich in 

Versen 
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rühmt haben, daß seine runischen Lieder ihm 
von den Göttern eingegeben würden. Ein 
Umstand, welcher erweist, daß sie ausdement-
ferntesten Alterthum sind. 

Die Sache selbst ist also gewiß und erwiesen; 
und da sie etwas seltsam und wunderbar für die 
gemeinen Begriffe ist, so haben die Gelehrten 
vcrschiedne Auflösungen versucht, wiewohl, 
meiner Meynung nach, ohne glücklichen Erfolg. 
Ich werde sie hersetzen, wie ich sie bey den 
Schriftstellern finde. 

Long in hat in der folgenden Stelle etwas, 
das einem Grunde ähnlich ist, anzugeben ge
sucht: „Das Sylbenmaaß geHort eigentlich für 
die Poesie, welche viele Beschreibungen, Lei-
denschaften, Fabeln und Erdichtungen braucht, 
wodurch dieß Sylbenmaaß entsteht. Daher 

brauch-

Versen abgefaßt sind. Verspiele davon findet man in 
/in//??. II. 

wo ein sehr altes deutsche? Gedicht v.n dem Feld
zuge Karts des Großen >n Spanien, ein andres Frag
ment von seinem Kriege wider die Sarazenen, und 
ein ?iegeslied an den König Ludewig, Ueberwinder 
der Normanner, vom ^ahre >8?- sieht- Sonst hätte 
der Verf. noch das Zeugniß des anführen 
können, ^ Lzp. z. „Leledrsnr 
carmmibus anriljuis , ek 

m F«.'»,,5 e/?, l'iMonem cZeum crc. N!an sehe 
auch I. 1.1. 
Der Uebers» 

D 
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brauchten die Alten selbst in ihren gewöhnlichen 
Unterredungen, Sylbenmaaß und Verse öfterer, 
als die Prose." Ich darf es kaum erinne« n, 
daß Longin in dieser Stelle eine bloße Bestäti
gung der Sache statt eines Beweises giebt. Er 
sagt freylich, au5 der Sprache der Leidenschaf
ten und der Erdichtung entstehe das Sylben
maaß; aber den Grund davon muß man noch 
immer erst suchen. Es wäre zu wünschen, daß 

"er an mancher Stelle in seinen Christen uns 
nicht mehr Beweise von seinem feinen Geschmack, 
als von seiner philosophischen Denkungsart 
gegeben hätte. 

Ein 

i>) Ich habe dke Sktle so übersetzt, wie Hr. Brown 
sie verstanden hat. Mir scheint Löngm von der Har
monie und von dem numerosen Ausdrucke der Rede 
überhaupt, und nicht von dem eigentlichen Sylben
maaß zu reden- Die Stelle ist folgende: °e 
57?0I7e?l ^SkT-tXW, > 7r-«Hk<7, 
xsu /k^cs'tXs^ Zy xs^ XS!4 , Zt kl/ s^o-

xa-T-aio'xsva-^s?'«?. x«> o< ?-2:>2<o, etc/ze?'?»; 

o, x?ro/t<v l. o xsl x.  
II eci. ?2q. 4. PZA. l;8. Lvnail? 

sagt also N ' ' r ,  der Ausdruck des Affekts und der Er
zählung wäre gewöhnlich kurz, wohlklingend und ab
gemessen; ei^e Anmerkung, welche die Erfahrung 
bestätigt Denn es lieat obne Zweifel in der Narur 
selbst der Grund ?u der Regel der Kunst da6 die 
Sprache der Leidenschaften und der Erzählung Kürze, 
Rundung und Wohlklang haben soll. Der Uebers 
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Ein neuer gelehrter Englander hat sich 
gleichfalls m diese Untersuchung eingelassen. 
„Die Alten glaubten, wie es scheint, die Spra-
„che sey die erste Bczähinerinn der Menschen, 
»und suchten ihren Ursprung in gewissen rauhen, 
„zufälligen Tönen, welche jene nackte Gefell-
Schaft umher kletternder Menschen auf gut 
„Glück hervorstieß. Wenn man dieß voraus 
„setzt, so folgt, daß sie snfänglich diese Töne 
„weit höher aussprachen, als wir itzt unsre 
»Worte. Sie wurden dazu vielleicht veran« 
„laßt, wenn sie in irgend eine Leidenschaft,' 
»Furcht, Verwundrung oder Schmerz gerie
ten, und dazu brauchten sie eben den Ton,' 
„so oft sich die Sache, oder der Vorfall wieder 
„äußerte, oder wenn sie nicht im Stande waren, 
j,diese Dinge durch das zu beschreiben, was sie 
„durch ihre Gegenwart fühlten. Weder die 
vSylben noch der Ton konnten gewiß festgesetzt 
„ werden. Wenn sie aber durch die Leidenschaft 
„veranlaßt, bey welcher sie dieselben erfunden 
„hatten, ihre Kehlen öffneten, und verschiedne 
„dieser redenden Zeichen zusammen setzten, so 
„schienen sie zu singen. Daher bedeutete 
„anfänglich bloß sprechen, oder die Stimme 
„hören lassen, da es itzt, mit einer kleinen 

D 2 Ver-
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„Verkürzung singen bedeutet. Und 
„daher kam die alte Meynung, welche uns so 
„fremd vorkommt, daß die Poesie eher gewe
sen fey, als die Prose." Wir sehen hier, wie 
ein sehr geschickter Schriftsteller sich umsonst 
Mühe giebt, eine unrecht verstandne Sache ins 
Licht zu setzen. Ich lasse alle schwache Seiten 
der angeführten Stelle vorbey, welche sie lächer
lich machen konnten; aber wenn weder Sylben 
noch Töne festgesetzt werden könnten, so folgt 
daraus, daß weder Sylbenmaaß noch Melodie 
entstehen konnte, und daher muß es uns noch 
immer eben so seltsam, als vorhin, scheinen', 
daß die Poesie eher seyn soll, als die Prose. 
' ^Voltaire redet noch mit mehrerm Schein, 
nach dem Aristoteles und Plutarch von 
dieser Sache. »Vor dem Herodot wurde un-
„ter den Griechen eine jede Geschichte in Versen 
„geschrieben. Sie hatten diesen Gebrauch von 
„Hen alten Aegyptiern, dem weisesten, am wei
tsten gesitteten und einsichtvollen Volke von der 
„Welt. Dieser Gebrauch war sehr vernünftig. 
„Denn es war dieAbsicht der Geschichte, derNach-
„welt das Andenken der wenigen großen Man-
„ner aufzubehalten, deren Beyspiel dem mensch
lichen Gcschlechte nutzen konnte. Sie schrieben 

„blo? 
ch MlM sehe das Folgende dieses Abschnitts. 
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«bloß das auf, was Werth war, auswendig 
„gelernt zu werden. Dieß ist der Grund, war-
„um sie die Harmonie der Verse wählten, um 
«dem Gedächtnisse zu Hülfe zu kommen. Daher 
„waren die ersten Weltweisen, Gefetzgeberund 
»Geschichtschreiber alle Poeten. - °) 

Da dieß der scheinbarste Grund ist, den man 
bisher von jenem so seltsamen Umstände vor
gebracht hat, so wird er eine besondre Betrach
tung verdienen. Die angegebne Ursache scheint 
also auf keinem wahrscheinlichen Grunde zu be
ruhen, und zwar aus folgenden Gründen. 

Erstlich, weil man dabey das Daseyn eben 
der Sache für ausgemacht anzunehmen scheint, 
welche dadurch soll entstanden seyn. Wenn 
wir voraussetzen, daß Rhytmus, Sylbenmaaß 
und Verse einmal da, und überall eingeführt 
gewesen sind, so würden sie ohne Zweifel das 
natürliche Mittel gewesen seyn, unter einen» 
wilden Volke, dem Gedächtnisse und der Erinne
rung aufzuhelfen. Allein den Rhytmus zu 
erfinden, weil man voraus sieht, daß er die 
beste Hülfe des Gedächtnisses seyn werde, ohne 
einen vorhergehenden Antrieb der Hülflosen Na
tur, scheint sich gar nicht mit dem allgemeinen 
Charakter der wilden Völker zu vertragen. 

D ? Denn 
«) vo».75lkr in der Vorrede tum Oedipus. 
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Denn zur Zeit der wilden Sitten, ist das Ver
mögen, abstrakte Schlüsse zu machen, allemal 
schwach, und oft findet es gar nicht Statt. 

Zweytenö. Die Allgemeinheit der Sache 
macht die Unwahrscheinlichen der angegebenen 
Ursache noch großer. Wenn wir es auch als 
möglich oder wahrscheinlich voraus setzen woll
ten, daß em Anführer der Wilden durch eine 
Art von natürlichen Scharfsinn diese neue Art, 
die Geschichte vorzutragen erfinden konnte; so 
ist es doch höchst unwahrscheinlich, daß alle 
Anführer der Wilden in jedem bekannten Zeit' 
alter und Klima in einerley Erfindung überein« 
stimmen sollten. Wenn auch Einer von köhercr 
Fähigkeit seine Geschichte in Versen vorqetragen 
hacre, so wü' de ein andrer von geringerer Ein
sicht und Erfindungskraft sie der Nachwelt in 
bloßer Prose überliefert haben. Und selbst die 
bekannte Schwierigkeit der Versifikanon würde 
gew't? die prosaische Art des Vortrags gemeiner 
gemacht haben, wenn sie gleich nicht so wirk
sam war, als die poe:i''che. Man neht aber, 
dak das Gemeinheit hienon gewiß ist; und das 
müss n selbst diejenigen zugeben, welche für die 
Wahrheit und Znlänglichkeit der angegebnen 
Ursache streiten. Die Allgemeinheit der Sache 
selbst wird von allen eingestanden. Eme solche 

allge-
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allgemeine Nebereinstimmung muß daher aus 
einem andern Grunde herzuleiten seyn, welcher 
unverändert ans der Natur selbst entstebt, und 
unter den wilden Völkern auf eine allgemeine 
und unveränderte Art Start findet. 

Femer: wenn die alten Gcsanae, die bey 
jedem Volke eher da waren, als die Prose, fro
stig und mit kaltem Blute abgefaßt wären, bloß 
zur Ueberlieferung und zum Unterricht in der 
Geschichte, so würden sie umständlich und mit 
genauer Sorgfalt abgefaßt seyn. W nn man 
sie aber ansieht, findet man das Gegentheil. 
Sie sind gemeiniglich unbestimmt und enthusia
stisch, und t>agen alle Kennzeichen an sich, daß 
sie ächte Wirkungen einer wilden Leidenschaft 
und Begeisterung sind. Sie enthalten so wenig 
eine ordentliche Reche von Beqebenheiten, daß 
die Begebenheiten oftmals nur leicht berührt 
werden, da die Verherrlichung des Helden den 
hauptsachlichen Inhalt und die größte Stärke 
des Liedes ausmacht. 

Endlich dient die allgemeine Verbindung der 
alten Poesie mit der Melodie, und die unverän
derte Gewohnheit, sie abzusingen, zum stärksten 
Beweise, daß die bloße Absicht, die Erzähiun« 
gen desto besser ins Gedächtniß zu prägen, nicht 
die erste Ursache davon seyn kann. Denn wäre 

D 4 die 
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die Erinnerung die einzige Absicht des GesangeS 
gewesen, so würde eine bloße Hersagung der 
Verse diesem Zwecke schon gemäß gewesen seyn. 
Und! wir können es für eine moralische Unmö-
glichkeit annehmen, daß bey dieser Absicht eine 
allgemeine Verbindung der Verse und der Melo
die würde Statt gefunden haben. 

Da sich also die bisher angegebne Ursache ;u 
der Wirkung gar nicht zu schicken scheint; tön« 
nen wir da noch mit Grunde Bedenken tragen, 
sie aus dem Umstände herzuleiten, welchen wir 
schon bey der wilden Lebensart überall herr
schend gefunden haben? Ich meyne aus der 
natürlichen Liebe zur Melodie und zum Tanze, 
welche den begleitenden Gesang nothwendig in 
ein dazu schickliches Sylbenmaaß zwingt. Da
her mußte der Gebrauch der Verse und des Syl-
bcnmaaßes natürlicher Weisem Griechenland, 
so wie in jedem andern Lande, das aus der Bar
barei) gerissen wird, auskommen, weil Melodie, 
Tanz und Gesang eineHauptbeschäfftigung ihrer 
wilden Lebensart ausmachten. Und daher 
mußten ihre ersten Geschichtbücher natürlich in 
Versen geschrieben werden; weil die Thareu 
ihrer Götter und Helden der Hauptinhalt ihrer 
Gesänge waren. Da sie also den Gebrauch der 
Buchstaben erhielten, wurden diese Gesänge 

natür-
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natürlicher Weift zuerst aufgezeichnet, das heißt, 
sie wurden ihre ersten Geschichtbücher, zum 
Unterricht und Nutzen der künftigen Zeiten. 

Diese Ursache scheint schon, für sich betrach
tet, die Wirkung hinlänglich zu erklären; sie 
wird aber noch mehr Bestätigung erhalten, wenn 
wir sehen, wie natürlich sie alle dle Einwürfe 
wegräumt, welche derjenigen Meynung, die wir 
bestreiten, im Wege stehen. Sie braucht gar 
kein Vermögen abstrakter Schlüsse bey den wil-
den Völkern voraus zu setzen, sondern ist bloß 
eine Wirkung der Leidenschaft und ungebildeten 
Natur. Ihre Allgemeinheit wird daher höchst 
wahrscheinlich, weil im Grunde die wilde Na
tur, wenn man die Verschiedenheit des Landes 
und Himmelstrichs ausnimmt, allenthalben die
selbe ist. Die Beschaffenheit der alten Lieder 
jedweder Nation giebt uns einen neuen Beweis 
an die Hand. Denn sie sind gemeiniglich un
regelmäßig und enthusiastisch, und folglich die 
natürlichen Wirkungen eines Enthusiasmus, der 
durch keine Wissenschaften gebildet ist. Endlich 
wird auch ihre allgemeine Verbindung mit der 
Melodie, und die beständige Gewohnheit, sie 
abzusingen, ein völliger und richtiger Beweis 
von der Gewißheit der itzt angegebnen Ursache. 

Ich 
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Ich kann es nicht verschweigen, daß der ge
lehrte Vossius von der Schwierigkeit, eine 
hieher aekorige Ursache anzugeben, so betroffen 
geworden ist daß er es für das Beste gehalten, 
die Sache se-' si zu leugnen: „Mir scheint das 
„Gegentdetl wahr zu seyn, daß man zuerst in 
„P ose, hernach m Versen geschrieben hat. Es 
„ist natürlich , er6 Fusse zu gehen, ehe man 
„rettet, und es ist daß man zuerst in 
„unaebundner Rede, hernach in gebundner, 
„yesvrocheti bat. ?^ir baben nichts alters, 
„als die Schriften Mösls, und diese sind in 
»Pros?, Mlt untermischten Liedern." Hie-

bey 

I?--? e/ c» I. p, 2. Weglt 
man die ^teüe nagest, so wird man sehen, daß ^)r. 
Brown oe n Äossms zu vi-l thut- Die Sache selbii 
ionl-nt il>'! fteyllch uitwahrschemlich vor, allem nach 
den Worten, daß man ohne Zweifel zuerst in unae-
bunimcr Rede aesprocken habe, se^t er hinzu: 
verlsiml!^ » c>n v i ci^ lse u,ec vereics. Et führt dühet 
einige Erklärungen ihrer Nachricht an, die ihm keine 
Genüge leisten, und zulekt seine eiane Erklärung, 
welche im Grunde nickt sehr von der Meynung un
ser? Verfassers seU'fi verschieden ist: „korrzsseMz ve-
„rerum opiniu eo c>rixmem cepir, c^uia, cuin nsc» 

'.'r^bcizäi usus obdinerer, 
s^rrin nr sncilniz inemorizs m^n^^rentur, 

,.parrim I-lorum exemplvi erizrn 
»sm r?s lcripro tignarennir» plzcuit m?nior2t)ili-t 

„c^ua>?cl im c^rmin? (^znyuzm vero m»-

nvo ic! verum 
„xuro 
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bey ist folgende Anmerkung nörhig. Es ist 
freylich gewiß, daß man eher in Prose, als ia 
Versen gesprochen hat; allein daraus folgt 
nock nicht, daß man deswegen eher in Prose, 
als iu Versen hat schreiben müssen. Es ist 
nur die Frage, was man der Mühe, aufgezeich
net zu werden, am meisten werch geachtet bat, 
als die Kunst zu schreiben erst erfunden war? 
Ohne Zweifel die Thaten und das Lob der Vor
fahren , Gotter und Helden; diese aber mußren, 
wie wir schon gesehen haben, den Hauptinhalt 
ihrer festlichen Gesänge ausmachen; und fol-
glich waren ihre festlichen Gesänge natürlicher 
Weise das erste, was man schrieb oder auf
zeichnete 

In Ansehung des Beyspiels, welches VossiuH 
von Mösls Schriften hernimmt, und des Ge
brauchs der alten Aegyptier, so wird dieß, 
wenn wir es gebö'rig aus einander setzen, die 
Wahrheit der von uns angegebnen Ursache be« 
stetigen. Moseö war, wie wir wissen, in 
aller Weisheit der Aegyptier unterrichtet; Aegy« 
pten war zu seiner Zeit ein gesittetes Land ge« 
worden, und dayer war nach dem natürlichen 
Lauf der Dinge (wie unten gezeigt werden soll,) 

die 
,,?nrn xencidus ceceris.,, Dieß sucht er durch LM 
Maisonnemenl zu beweise», dawider sich sreyUch noch 
vieles sage»; ließe. Ter Uebers. 
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die Pröse schon vor Mösts Zeit eingeführt, wie 
sie hernach in Griechenland durch Hekataus 
und andre eingeführt wuroe. Was die unter« 
mischten Lieder in Mosis Schriften betrifft, so 
ist es itzt eine ausgemachte Sache unter den 
Gelehrten, daß sie in einem gewissen Sylben-
maaße geschrieben sind, und sie kommen in 
aller Betrachtung mit dem von uns angenom
menen Grundsatze überein. °) Und daß der 
Gesang die älteste Art von Ausarbeitung in 
Aegypten war, sehen wir deutlich aus zween 
alten'Schriftstellern. - Der erste sagt uns, daß 
ihre Musik und Gesänge ungefähr brey tausend 
Jahre hindurch unverändert geblieben sind. 

Der 

L) Die Art, wie sich der Verfasser hier heraushilft, ist 
sm 'reich genug, wiewohl man sein System annehmen 
muß, daß die Prose erst bey einem gesitteten Volke 
eingeführt zu werden pfleat, wenn man die Antwort 
weg.!!! der mosaischen Schriften -leiten lassen will. 
Sonst hatte auch der Einwurf für sich keine große 
Stärke, weil doch die mosaischen Bücher nur die älte
sten von denen Schriften smd, die wir noch haben, 
und überdem ist aller Wahrscheinlichkeit nach das Buch 
Hiob airer, als die Bücher Mosis, oder wenn es von 
ihm Mst, doch vermutlich in seiner Zugend geschrie
ben Diest Buch aber rst Poesie, und wäre ein ncuer 
Beweis für des Verfassers Meynung DerUebers. 

k) i^. vii. — So citirt der Verfas
ser. Ich fiude aber in diesem aanzen Buche nichts, 
was hieher gehört- Vermutlich hat er die Stellet 

l.. il. p. 57 . im Sinne gehabt, wo Plats 
von dem Verbot der Aegypter redet, welches ihre Re

ligion 
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Der andre giebt uns eine noch nähere Nachricht 
von Hrer Beschaffenheit, und von der Art sie 
zu singen:') „Der erste Priester, welcher in 
„der gottesdienstlichen Proceßion zu erscheinen 
»pflegte, war ein Choragus, Barde l.dcr San-
«ger, welcher das bildliche Zeichen der Musik 
„trug, und die zwey ersten Bücher des Mer-
»kurius auswendig konnte. Das erste davon 
„enthielt Hymnen zur Ehre der Gotter, das 
«zweyte Lehrsprüche oder Maximen, wie sich ein 
„Konig zu verhalten hatte." 

6. «Ihre ältesten Sittensprüche, Ermah« 
„nungen, Sprüchworter oder Gesetze waren in 
„Versen geschrieben." Da wir das Alterthum 
des Gesangs und der poetischen Gesckichtserzäh-
lungen aus seiner wahren und natürlichen Ursa
che hergeleitet haben, so braucht der gegenwär
tige Artikel keine weitlaustige Erlauteiung. 
Denn da die griechischen Lieder und poetischen 

Erzah. 

ligion giebt, in den Künsten, auch in der Musik, keine 
Llendrung vorzunehmen- Von drey tausend Iahren 
aber sagt er nichts und ist auch gewiß 
nicht buchstäblich, von zehn tausend Iahren, sondern 
von einer sehr langen Zeit zu verstehen. Man sieht 
es gleich aus der folgenden Zeile, wo er von ihren 
ältesten Werken der Kunst sagt: o'^ e-^ 

Sie sind, so zu sagen, keine Antike. Der 
Uebers. 

i? 0I.LKjli5ii 1^. VI. 
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Erzählungen von den großen Thülen ihrer Got
ter und Helden voll waren, so mußten lehrreiche 
Sittensprüche, welche in wilden Landern die 
Stelle der Gesetze vertreten, natürlich einen 
Theil dieser öffentlichen Gesänge ausmachen, 
sie mußten nach und nach aus ihnen heraus 
genommen, und bey Gelegenheit, als die 
Richtschnur des Rechts und Unrechts, ange
führt werden. 

Jndeß ist Aristoteles auf eine andre Ursache 
gefallen. Die kleinste Muthmaßung eines so 
berühmten Mannes darf mcht unberührt über
gangen werden. Er tragt die Frage so vor: 
„Warum haben manche Gesänge den Namen 
^Gesetze? Etwa daher, weil vor Erfindung des 

Schreibens die Gesetze abgesungen wurden, 
„um nicht vergessen zu werden ?" Man darf 
bey dieser Stelle nur bemerken, daß erstlich die 
Meynung als eine bloße Muthmaßung vorge
tragen wird. Zweytens, daß alle die Schwie
rigkeiten, welche der gemeinen Meynung von 

dem 

5) Die Anmerkung, welche der Verfasser der 
bey diesem Artikel machtest von keiner großen 

Erheblichkeit Er sagt nämlich, daß in den Gedickten 
der Alten viele Stellen und Bes. reibungen »on den 
Handlungen ihrer (Mottet und Helden vorkommen, 
worinn sie unmöglich ?is Muster oder Beyspiele auf
gestellt seyn können. Der Ueberf. 

K) äk t L 7 V 1°. ä'e,.?. XIX. «47?, LZ. 
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dem ersten Ursprünge der poetischen Geschichte 
im Wege stehen, dieser eben so sehr entgegen 
sind; und endlich, daß eben diese Auflösung 
uns zu der wahren Ursache leitet, die von der 
Einrichtung der musikalischen Feste bey den Wil
den hergenommen ist Diese Auflösung wird 
bey einigen vielleicht noch mehr Bestätigung 
durch das Ansehen des Casaubonus erhalten ̂  
welcher der Meynung ist, ob er gleich keinen 
Grund davon angiebt, daß die Lieder, welche 
No/-to,, Gesetze, hießen, Fragmente der allen 
Poesie gewesen sind, die man gesammelt, und 
ihrer Nutzbarkeit wegen aufbewahrt hat. 

7» z,Ihre ersten Reltgionsgebräuche wurden 
„mit Tan; und Gesang verrichtet oder begleitet. ̂  
Die -Õrgien ") des Bacchus, welche auf 
diese Art geseyert wurden, waren alle Zeiten 
des Alterchums hindurch berühmt. Sttabv 
erzählt uns, die Griechen hatten den Brauch 
beybehalten, der ihnen mit den Auoländern ge

mein 

l) In I.. II. 8^771.104- Man kann hiebey auch 
den Anfang der ersten Abhandlung des de la Nauze 
über die Lieder der alren Griechen vergleichen in, IX. 
V. der //</?. ^ / '/c?-. vker in der Über
setzung des He rn ^rof. Ebert. S Hagedorns 
Werke, IH ?h. S. lzz f. der kleinern Aus und 
VV5 51l p. — Der Uebers^ 

rn) Eine uniffändliche Nachricht von diese-. Feste findet 
man in Baniers Erläuterung der Gvtterlehre? I>l. 
Band, S- 46t. f. 
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mein Ware, den Göttern ihre Opfer mit Musik 
zu bringen, die in Tanz, Melodie und Gesang 
bestanden hatte. ") Und er lobt diesen Brauch 
ungemein, weil er die Absicht hatte, die Seele 
mit der Gottheit zu vereinigen. Pllltarch be
zeugt eben dieß, und sagt uns, daß die Musik 
in Griechenland zuerst auf gottesdienstliche Ge
brauche zur Ehre der Götter angewandt sey °) 
Alles dieß fließt natürlich aus der Vorstellung, 
welche wir von der Lebensart und den Sitten 
der Wilden gemacht haben. Denn wir haben 
gesehen, daß das Lob ihrer Anführer der Haupt
inhalt ihrcs Gesanges und Tanzes ist, und die 
griechischen Götter waren keine andre, als ihre 
verstorbnen Helden und Anführer. 

8. „Ihre ersten Orakel wurden in Versen 
„gegeben, und von dem Priester oder derPrie« 
»sterinn des vermeynten Gottes gesungen." Der 
natürliche Grund dieses Umstandes ist in dem 
Artikel angegeben, worauf sich der gegenwar
tige bezieht. Die Alten wußten und gestan
den die Sache selbst; sie wußten aber so gar 
nichts von der wahren Ursache, daß sie über 
diesen Punkt noch weit Ungewisser und unbe-

stimm-

r>) 5 7 kzSo. X. p. 467. 

0) ?l. v ? äkc ». 1 pzx. ilZl. 

?) S- den vorigen Abschnitt, Np. 8-
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stimMter sind, als selbst in der Untersuchung 
über den Ursprung der poetischen Geschichte und 
Gesetze. Man sieht dicß beym Plutarch/ wel-
eher eine Abhandlung über dieFrage geschrieben 
hat: Warum Pythia keine Orakel mehr in Ver
sen gebe? Ehe er nun die Ursachen angeben 
konnte, warum diese Gewohnheit, Orakel in 
Versen zu geben, aufgehört hatte, kam er na? 
tülich auf die Untersuchung, was zu dergleichen 
Orakel zuerst Gelegenheit gegeben hätte. Und 
die Gründe, wenn man sie anders so nennen 
kann, die er davon angiebt, sind folgende: 

Erstlich: 

ei.vl'äl'. VkLt ^ »t/V 
l'om. II. p. ZY4. ss. Der Verfasser der 
vertheidigt den Plutarch wider die scharfe Benrthei-
lung des Herrn Brown. ..Plutarch, sagt er, wollte 
in dieser Abhandlung beweisen, der Einwurf, laß die 
Orakel zu semer Zeit in Prose aegeben würden, sey 
nicht erheblich genua, um die Wahrheit und das gött
liche Ansehen derselben zweifelhaft zu machen In 
dieser Absicht bemerkt er, dak die Gottheit, welche 
sich der Menschen als ihrer Dvllmerscher und Werk
zeuge bedient, sie auf eine solche Art und zu solchen 
Zwecken braucht, wozu ihre Fähigkeit oder Geschick
lichkeit, entweder natürliche, oder erworbene, sie in 
Stand selten. Sie habe deswegen die Menschen an
getrieben, zu reden, oder ihnen Begriffe einuegeben, 
welche sie in einer Sprache und Schreibart vorgetra
gen hatten, welche ihrer eianen Denkungsart oder 
der Denkunasart ihrer Zeiten gemäß gewesen wäre. 
Da nun die poetische Schreibart in den ersten Zeiten 
die gewöhnlichste war. welche man fließend und leicht 

E redete, 
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Erstlich: „In den alten Zeiten lebte ein Men
schengeschlecht, welches von Natur und ver
möge seines Temperaments mehr zur Poesie 
aufgelegt war." Zweytens: „Cs war eine 
Zeit, da man sich, statt des Schreibens, des 
Eylbenmaaßes, der Verse oder Gesänge be
diente, und die Geschickte und andre wichtige 
Materien in Poesie und Musik brachte. — Eo 
verherrlichte man die Gõtttr, und erzählte ihre 
Zabeln in Versen, einige durch Antrieb des Ge
nies, andre wegen der eingeführten Gewohn.' 

heit. 

redete, und worinn man jede Materie vortrug, so wäre 
es kein Wunder gewesen, daß damals dieOrakel poe
tisch cewesen, und aus eben dem Grunde prosaisch 
geworden waren, als diese Schreibart die herrschende 
war Die Ursachen, welche Hr. Brown als solche an
führt, die plutarch für die Orakel in Versen ange
geben hatte, betreffen vielmehr überhaupt den fast 
allgemeinen Gebrauch der Poesie in dem ersten Zeit
alter, und es ist nicht matt oder uneigentlich geredet, 
wenn ein Schriftsteller als Geschichtschreiber sagt: 
„Es war eine Zeit, worinn es viele Leute von poe
tischem Genie gab, so daß man alles poetisch vortrug." 
Und eben so das folgende, daß der Gebrauch so allge
mein gewesen, daß diejenigen, welche kein natürliches 
Genie hätten, doch durch die Gewohnheit eine Wertig
keit in der Poesie erhalten hatten. Hr. Brown sollte 
auch auf einige Worte dieser Stelle Acht gehabt haben, 
welche eine kritische und philosophische Auflosung hie-
von, durch einen Wink hinlänglich berühren, da es 
hier gar nicht die Sache des Plutarch war, sie der 
Länge nach hieher zu setzen: öe , «5 
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he»'k — Daher erlaubte die Gottheit den Ge« 
brauch der Verse und des Gesanges in ihren ^ 
Orakeln, und wollte die Musen nicht von ihrem 
Dreyfuß verscheuchen." Drittens: „Der Nu
tzen der Poesie ist nirgends sichtbarer, als 
darinn, daß sie durch das Sylbenmaaß dem 
Gedächtniß zu Hülfe kömmt. Die Alten hat
ten dieß noch mehr nöthig, als die Neuern, 
weil die Orakel Personen, Dinge und Oerter 
betrafen, die ihnen oft unbekannt waren." 

Diese schwachen Gründe des Plutarch, 
schwach, weil er sie dnrch keine Beweise aus 
der Geschichte unterstützen kann, brauchen kaum 
eine Widerlegung. Denn wie gieng es doch 
zu, daß das erste Menschengeschlecht vermöge 
ihres physikalischen Temperaments mehr zur 
Poesie aufgelegt war? Wie gieng es doch zu, 
daß sie ihre Fabeln in Versen erzahlten, einige 
durch Antrieb des Genies, andre wegen der 
eingeführten Gewohnheit? Diese so Zuversicht« 

lichen Bestätigungen nehmen die Streitfrage, 
welche erst entschieden werden soll, schon für 
ausgemacht am 

Der letzte Grund, den dieser große Schrift
steller braucht, „der Nutzen des Sylbenmaaßes, 
„als eine Hülfe des Gedächtnisses," hat, wentt 
er auf die Orakel angewandt wird, nicht nur 

E 2 nocb 
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noch alle die Schwierigkeiten, welche das ge
wöhnliche System vom Ursprünge der poetischen 
Geschichte und Gesetze hat, sondern er ist auch 
dem klaren Augenschein der Geschichte entgegen, . 
woraus wir scheu, daß die ersten poetischen 
Orakel Wirkungen des Enthusiasmus gewesen 
sind. *) Ter.n Apoll, der Gott der Musik, 

war 

*) Hierüber macht der Verfasser der iz.ss. 
folgende Annerkung: „Ich weiß nicht recht, was 
Hr- Brown hierunter versteht. Soll es so melhe.s-
sen, daß die poetische Schreibart und Einkleidung, 
weiche man den Antworten des Orakels gegeben bat, 
die Wirkung des Enthusiasmus gewesen sind ? Das 
waren sie zum Theil; «Kein es war der gewöhnliche 
Enthusiasmus des damaligen Zeitalters. Odermennt 
er, daß die Orakel überhaupt nicht, wie man gemei
niglich annimmt, eine absichtvolle Veranstaltung ae-
sch'.ctter Kopfe gewesen sind, die aus mehr aesitteteri 
Zandern herkanen, und die leichtgläubigen Einwoh
ner dieser wilden Lander leicht hintergiengen, wohin 
sie durch einen Zufall oder Unglücksfalls gekommen 
waren, und auf diese Art sich selbst Nahrung, Si
cherheit und Achtung erwarben-' Nichts kann wohl 
deutlicher seym als die Nachricht, welche uns Homee 
davon giebt Er sagt, es sey eine Menge (lrercnser, 
welche der Handlung weaen auf einer Meise begriffen 
gewesen, durch die un nittelbare Veranstaltung des 
Apollo, welcher sich in dieser Absicht in einen Delvhm 
verwandelte, aus ihrem Wege verschlagen, damit er 
sie z-u seinen Dienern und Propheten haben möchte: 

--»> — 

Ik?« 7-c 

H.?ro/^«>/o5 ^§>"5^0!/ L?'?'« xev 
/hm». 

Sie. 
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war ihr Urheber; die Pyth:a oder Pr esterinn, 
war seine Helferinn, uno Pausanias sagt 

E ? uns, 

Sie hätten in Crissa angelandet, und wären in großer 
Verlegen heil gewesen, was sie a'-fangen sollten ̂ Apollo 
wäre ihnen erschienen, und hätte ihnen gesagt sie 
sollten nicht wieder in ihr Vaterland zurück kehren / 
sondern seine Diener und Oplerpriester senn, seine 
Orakel verkündigen, und ihn in Hymnen und Päans 
ve-herrlichen, denn darinn waren sie, vermöge ded 
Sure ihres Landes, scl>vn geübt. Sie fragten ihn, 
wovon sie sich in der unfruchtbaren Gegend, wohin 
er sie gebracht hatte, nähren sollten; er - erwies ihnen 
diese thörichte Fraie, und befahl ihnen, deswegen 
ruhi? ;u senn; denn sie sollten sich von den täglichen 
und üi'erflüßigen Ovsern nähren- Wir müsse» anneh
men, daß alles dieß dein Volke durch mündliche Er
zählungen schon bekannt gewesen ist; und da diese 
Nachricht, welche wir selbst durch den Schleper der 
F^bel für vernünftig und wahlscheinlia, erkennen müs
sen, von einem so großen Schriftsteller herkommt, 
der dem Anfange der mündlichen Sage so nahe gelebt 
hat, so ist sie ganz gewiß von unendlich größerm Ge
wichte, als die Nachrichten, welche pausanias, in 
einem so viel spatern Zeitalter erst mühsam müßte 
aufgesucht haben, da zu seiner Zeit die mündlichen 
Ueberlieferunaen schon vervielfältigt oder vert orden 
waren- Zch könnte ausserdem noch das ausdrückliche 
Zeugniß des Herodors cuj>. 5z.) in Anse
hung der Orakel und andrer Gebräuche anführen, 
welche von Fremden eingerichtet wurden, die aus ge
sittetem Landern kamen; und von solchen Leuten kann 
man glauben, daß sie entweder weien der Gewohn
heit ihres Vaterl-.'ndes in Versen geredet haben, oder 
weil sie wußten, daß dieß vortheilhafter für sie seyn 
würde- Dieß ist genug den plutarch ;u recht
fertigen." 

wollen wir den klaren Augenschein der Ge
schichte untersuchen, worauf Hr. Brown sich beruft, 

um 
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' uns, Phämonoe, die Schwester Apolls, 
sey die erste Priesterinn gewesen, und habe ihre 

pro« 

um zu beweisen, daß die Orakel keine Wirkung des 
Enthusiasmus gewesen find- ..Apollo/ der Gott der 
Musik war ihr Urheber," Das war er wohl nicut; 
denn das Orakel zu Dodona wurde zuerst gestiftet 
(NLKVOOI. 52.) ein Orakel des Inpi'er, 
mit welchem Apoll nichts zu thun hatte. Aber wer 
war Apolls wo ward er aebohren? das beißt, aus 
welchem Lande kam seine göttliche Verehrung nach 
Griechenland? War Delos. oder Ostyaia, oder Ly-
cia, oder Memphis sein Geburtsorr? Diese ,?raien 
müßten erst beantwortet werben, ehe man sich hier 
auf klaren Augenschein berufen darf." 
In der Beantwortung dieser wird dem 

Verf. derselben und seiner au" dem Homer angeführ
ten Stelle ein Zeuaniß des Diodorus Slkulus 
(B xvl.> entgegen geftpt. welcher ausdrücklich sagt: 
„der Ursprung des berühmten Orakels sen der En
thusiasmus gewesen; die ersten Weissager waren von 
demselben ergriffe'» worden, hatten angefangen zu 
prophezeyen, wilde und seltsame Bewegungen ge
macht, die so hefriz gewesen wären, daß viele von 
ihnen sich in die tiefe Erlkluft nahe an dem Orte, 
wo ikt der Tempel zu Delphi stünde, gestürzt hatten 5 
und in der folgenden Zeit wäre die Weissagerin» oder 
Pythia an den Dreyfuß gehalten gewesen, um ahn« 
lichen nachtheil^en Dolgen orznbeuaen. « 

Frey' ch ist er obige Beweis aus einer Hymne, 
wovrn Ho „er vielleicht nicht einmal Verfasser ,st, so 
gar grüuelich nicht; und es laßt sich überhaupt der 
Ursprung der Orakel wohl zu keiner historischen Ge
wißheit bringen- Der Kürze ivegen verweise ich da-
bey den Leser ^uf das was Banier in seiner Göt-
terledre. und Herr Scklegel in der Uebersekung des
selben davon gesammelt haben- li-B, S-69j. ff.) 
Eben so ungewiß ist es auch, ob das delphische Ora
kel das ei e, und Apoll der erste Besitzer desselben 
gewesen G— Der Uebers. 
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prophetischen Eingebungen mit heftigen'und selt
samen Gebehrden (Tanz) und in heroischen Ver
sen oder im Gesänge vorgetragen. ^ Pll!-

E 4 tarch 
r) . Hr. Vrown vermengt hier das mit einander, was 

pausanias von zwo versch.ednen Perft>nen sagt. Von 
der phemonoe sagt er freylich/ c»p. 5 daß 
sie bie 5"«7->, und Urheberinn des Hexame
ters gewesen sey, wiewohl er auch das noch auf eine 
zweifelhafte Art, und mit dem Geständnisse sagt, daß 
andre das erstere aewissen Hnperboreanern, und das 
lentere dem Olenus zuschreiben; daß aber dieselbe-
nionve eine Schweiber des Apollo gewesen sey/sagt er 
lliroents; es ist eine aanz andre Person, nämlich die 
berühmte Sybille Erythräal^oc^, czx,. 12.) welche 
er ausdrücklich von andern Propherinnen unterscheidet, 
und von der er sagt, daß ihr erster Name Herophile 
gewesen sey. Von ihr sagt er, sie habe sich für eine 
Schwester des Apollo ausgegeben, und außerdem noch 
für seine Gattin, und seine Tochter, aber nur dann, 
wenn sie in einer hohen "'etaphorischen, rätselhaften 
und prophetischen Sprache redete; denn so verstehe ich 
das ^ ex xa-7-01505. Sie scheint 
also darunter nur ihre genaue Verbindung mit diesem 
Gotte, und die unmittelbare Eingebung verstanden 
zu haben, worauf sie Anspruch machte. Zu andern 
Zeiten aber gestand sie selbst, daß sie von einer Sterb
lichen aebohren wäre, wie unsPausanias meldet, der 
auch Verse von ihr anführt, worinn sie ihre Eltern 
nennt- — Das Wort --^1 scheint es gewesen zu 
senn (denn es ist -reyd.ch schwer zu erraten,) was Hr> 
Brown durch heftige und seltsame Gebekrden^, 
d i Tanz, überseht. Mm bemerke nur, daß von ih? 
gesagt wird, sie habe ihre Weissagungen siyend vor
getragen, wie ma>, unten sehen wird, "ich war so 
billig zu alauben, daß diesesvnderbareAusleguuz bloß 
durch eine Uebereiluuc» veranlaßt ist, welche einem 
rechtschaffnen Manne leicht begegnen kann, daß er 
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tarch erzahlt uns ferner von dieser wilden Hcl« 
dinn, daß sie sich selbst in ihren Gesangen soll 
besungen, und von sich gerühmt haben, sie 
würde nach chrem Tode nicht zu weissagen auf
hören; sie wollte in den Mond steigen, und in 
das Gesicht verwandelt werden, welches wir 
auf dem Mondkorper sehen. ') Wenn man diese 

Stellen 
nämlich die Übersetzung eher zu Rathe zieht, als die 
Urschrift- Denn der Abr Gedoyn giebt e' so: 

U"d dieß kömmt ungefähr so derans, wie Dr. 
Browns Erklärung; allein es wird aleich vorher ge-
sagt, daß diese Person sich /-r 
///^, ^genannt habe; und zwey 
Drtttheile hievon zog^Hr. ZS gar nicht in Betrach
tung , da es seiner Meynung nicht vorteilhaft war-
Ich schreibe also sein Verhalten einer billigen Achtung 
gegen Theorie und System zu, welche mehr gelten, 
als Ansehen und Zeugnisse der Geschichte; denn dieß 
sind allemal bose Dinae, und man muß sich über sie 
weisesten können. Dieß ist sehr leicht aeldan, wenn 
man nur drey Reaeln in Acht nimmt. Es sind fol
gende: entferne das/ was deinem Vorhaben aerade 
zuwider ist; erkläre das Uebrige nach deinem G-fal
len; und was dein Schriftsteller von dem Einen sagt/ 
das laß ikn von einem andern sagen, wie es am be
quemsten und schicklichsten ist" p. 20. s°. 
Der Uebers. 

») plutarch am angeführten Orte (l'om. II. p. 59z.) 
sag? dieß ebenfalls nicht von der phemonoe, sondern 
von derselben S bylle, welche Pausanias Heroptnle 
nennt die nach Delphos kam, und indem sie weis-
sa te. auf einem Steine saß, der in dem Tempel auf
bewahrt wurde. )n diesem Umstände stimmenPau-
sa- ias und "lutarch übe>e:n, und dieß beweist zur 
Genüge, daß sie keine Pythia gewesen ist, die ihr-.. 
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Stellen mit dem vergleicht, was mir von den 
musikalischen Festen der Wilden gesagt haben, 
so siebt man bald den wahren Ursprung der alten 
poetischen Orakel in Griechenland. Man sieht 
auch daraus, warum die Gehülfinn des Gottes 
ein Frauenzimmer war; denn Apolls eigne 
Schwester verwaltete dieß Amt zuerst, und auf 
-sie folgten natürlich Personen von ihrem Ge-
schlechte. Die ganze Nachricht von den Lobes
erhebungen ihrer selbst, ihren seltsamen Ge-
behrden, Versen und Gesang, enthalt ein wah
res Gemahlde eines enthusiastischen Wilden. 
Denn wir haben oben gesehen, daß Musik, Tanz 
und Gesang eine von den gewöhnlichen Arten 

E 5 der 

Sik aus einem Oreyfuße gehabt haben würde. Der 
Beweis unser' Verfassers wird also ungültig; Phe-
mvnoe Mir weder eine wirkliche Schwester Apolls, 
noch das erste Frauenzimmer, welches einOrakel sprach, 
denn die Peleaden. oder Peleen thaten dieß, nachdem 
Pausanias c-sx,. ,2.) schon zu Dodona, ehe 
es Phemonoe zu Delphi thar " 22. 
— pausanias gedenkt noch in der angeführten Stelle 
einer gewissen Daphne, welche die Göttinn Erde, die 
vor dem Apoll das delvhische Orakel besaß, zur Vor
steherin» desselben soll verordnet haben. Uebrigens 
ließen sich die fanatischen Bewegunaen der Pythia 
nach den Beschreibungen, die auch Banicr S.?y^. f. 
wiewohl ohne Beweise, davon macht, doch wohl er
klaren , wenn sie gleich aus ihrem Dreysuße zu siken 
pflegte, und Hr. Brown versteht auch wohl mehrdie 
Gebehrdensprache, als den eigentlichen Tanz- Der 
Uebers. 
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der Vergötterung unter den wilden Iroquesen 
sind. ^ 

9. „Ihre Melodie war einfach, und hatte 
»einen beträchtlichen Tbeil ihres starken Eindrucks 
»ihrem Rhytmus und Zeitmaaß zu danken, 
»ohne irgend eine Mischung mit einer künstli-
„chen Composttion. " Ueber diese Materie ist 
vieles gesagt, die entgegengesetzte Meynung zu 
unterstützen, und zu beweisen, daß die alteMe« 
lodie, welche in Griechenland solche Wunder 
tbat, gelehrt, künstlich und zusammengesetzt 
gewesen scy. Unter andern hat ein nicht weni
ger beträchtlicher Schriftsteller, als WillicUtt 
Temple. dieser Meynung Beyfall gegeben. 
Und es scheint, daß alle Schriftsteller, welche 
hierüber geschrieben, uns einen großen Aufwand 
von Worten vorgelegt haben, ohne damit eini« 
ge bestimmte Begriffe zu verbinden. Ich wer
de daher erstlich die Gründe anführen, warum 
ich glaube, daß wir keinen vollständigen Be
griff von der alten griechischen Musik haben, 
und hernach gewisse Nebenumstande sammlen, 
welche beweisen können, daß sie, wenn wir 
gleich ihre eigentliche Beschaffenheit nicht ken« 

nen, 

y S- die oben angeführte Stelle aus dem Laft'-
teau. 

ü) 0» etc. 
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nen, doch von einfacher und ungekünstelter Art 
gewesen ist. 

Die drey Arten oder Genera der griechischen 
Melodie, wie sie von den Schriftstellern von 
der alten Musik v. rgetrigen und erklärt wer-
den, vertragen sich erstlich gar nickt mit allcu 
den Intervallen und Fortschreitungen der Tone, 
welche d'-m menschlichen Ohre ang^ne^m sind. 

Das Enharmonische Genus ist ganz ge
wiß gar nicht herauszubringen. Denn es <dl! 
durch zwo Diases oder Vierteltöne, mit einer 
beständigen Untermischung vcn zween ganzen 

Tönen, fortgeschritten seyn, ein Intervall, wel« 
ches kein menschliches Ohr genan unterscheiden, 
und keine menschliche Stimme genau nachahmen 
kann. Dieß ist fo ausgemacht, und fallt so 
sehr in die Sinne, daß die Anbeter der alten 
Musikhievon gemeiniglich geschwiegen, öderes 
wenigstens als ein tiefes Geheimniß verehrt ha« 
ben. Der Abt du Bos kann als eine Aus« 
nähme von dieser allgemeinen Anmerkung ange« 
sehen werden. Denn er ist der Meynnng, daß 
die Fortschreitung der Stimme in Vierteltönen 
Vielleicht in der theatralischen Deklamation ge
wöhnlich gewesen sey. ") Man darf hierauf 

nur 
v) vv Los /.r ^oe/7e e? /.? 

?. ZU. Leer, IX. im dritte» Bande der 
Dresdne. 
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nur antworten, daß der Abt selbst seine Unwis
senheit m den Grundsätzen der Musik gesteht, 
und daß seine Meynung davon em Beweis ist. 
Der VierleUon ist eine Fortschreitung, welche 
selbst ein Italiänischer Castrat, der sein ganzes 
Leben hindurch darauf gekünstelt hat, viel
leicht ungefähr und beylaufig herausbringen 
kann; er wird aber nie un Stande seyn, sie 
genau, und wenn sie in seiner Singrolle selbst 
vorkäme, zu rrcffen. Es ist eine Forlschrei-
tung, welche der Stimme unmöglich, und dem 
Gehör aller Menschen unleidlich ist. 

Da6 ^hcomarische Genus scheint beym 
ersten Anblicke verständlicher zu seyn , weil man 
gemeiniglich sagt, es sey iu halben Tonen 
fortgeschritten, welche das menschliche Ohr ge
nau und deutlich fassen kann. Allein wenn man 
auch dieses genau betrachtet, so findet man, 
daß es von demjenigen Genus durchaus verschie
den ist, weiches wir das Chromatische nennen, 
wiewohl die meisten Neuern es für dasselbe hal
ten, und daß es sich gar nicht Mit derben Fort' 

schrei-

Dresdner Ausgabe, S- 1^6.— llcbriqens sehemay 
von oein Gebrauche und der Abschaffung der Vier-
teltoue, und überhaupt von dieser aanzeu Materie den 
Aussäst eines Un'enannten über die Beschaffenheit der 
Harmonie der Alten, in Marpurgs diftorisch-kri-
Njchca Deyträflcn zur Aufnahme der Musik. 
Band u. 4tes Ctück, besonders S.-vi- ff. 
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schreitungen der Tone vertragt, welche hcut zu 
Tage eine Stimme herausbringen kann. Denn 
die neuere chromatische Art ist eine beiläufige 
Auf- und Absteigung durch halbe Noten, da 
nämlich ganze Noten bisweilen dazwischen kom
men die der Componist, unter gewissen Ein
schränkungen, nach Gefallen hinunbringt. Al' 
lein das alte chromatische Genus, wie es die 
Schriftsteller von dieser Materie beschreiben, 
war eine unveränderte Fortschreitung durch 
zwey halbe Töne und einen dl itten, der entwe
der größer oder kleiner war. 

Das Diatonische Genus ist, nachden'gk-
wöhnlichen Begriffen, die man sich davon 
macht, vollkommen verstanden, und wird mit 
der Setzart für einerlcy gehalten, welche bey 
unserer nenen Musik gemeiniglich zum Grunde 
liegt. Aber nichts ist so unrichtig, als d,eß. 
Unsere gewönhnliche Tonleiter ist eine Fort« 
schreitung ganzer Noten, bloß mit zwo halben 
Noten untermischt, und diese haben in Durtö-

nen 

x )  Man sehe den 5  1 .  V ? I V s ,  hinter den 
desä « ärvs, den ich fnr die Richtigkeit dieser Anmer
kungen über diese drey Arten der alten Harmonie 
stehen lasse- — Will man sich von der diatonischen 
und chromatischen Tonordnung der Aken noch na^er 
und deutlicher unterrichten, so sehe man die ange
führte Abhandlung in MavpurZS Veyträgen S. 
-Sü. ff-
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nen den Abstand einer Quinte von einan-
der, und einer Quarte in Molltonen. In der 
alten diatonischen Scala ist es ganz anders; 
denn hier und da müssen ein halber Ton und 
zween ganze Töne unverändert auf einander fol
gen; ein Abstand, der sich mit der neuen diato
nischen Scala gar nicht vertragt. 

Aus diesem allen folgt nicht, daß die Al
ten ungereimt geredet oder gehandelt haben, 
oder daß die neuern kein Gehör noch Verstand 
besitzen, sondern bloß dieses, daß wir die Kunst« 
Wörter nicht deutlich genug verstehen. 

Was mich noch mehr bewegt, dieß zu glau
ben, ist ein Umstand in dem Spartanischen Be
fehl wider den Timotheus, welchen ich unten 
ausführlich mittheilen werde, worinn gesagt 
wird, er hattte die Einfalt der Enharmonischen 
Sctzart verdorben, und die Künsieleyen des 
Chromatischen eingeführt. Dieß ist aber ein 
völliger Widerspruch alles dessen, was wir ge

wöhnlich von der Beschaffenheit dieser beyden 
Arten glauben. Denn wie das Diatonische Ge
nus, welches in ganzen Noten fortschreitet, 
einfacher ist, als das Chromatische, welches in 
halben Tönen fortschreitet, so ist wiederum 
dieß einfacher, als das Enharmonische> dessen 
Fortschreitung durch Vierteltöne soll gegangen 

seyn. 
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seyn. Dieß alles läuft dem Inhalt des Spar
tanischen Befehls gerade entgegen. 

Zweytens, in Ansehung der mancherley 
Tonarten der altcn Melodie sind wir oft eben 
so sehr in Unwissenheit und Verwirrung. Wir 
lesen, daß nicht weniger als fünfzehn gewesen, 
die zu verschiednen Zeiten eingeführt sind; al« 
lein die Ausleger der alten Schriftsteller von die
ser Materie gehen von einander ab, wenn sie 
die Beschaffenheit und den Nutzen dieser ver
schiednen Tonarten bestimmen wollen. Einige 
sind der Meynung, daß der Unterschied bloß in 
dem Grade der Grobe und Feinheit der Tone 
bestehe; andere wollen behaupten, daß die 
Tonait (Mc>du6 ) so viel Heisse, als der 
Rhytmus oder dasZeitmaaß; noch andere glau
ben, das Wesentliche der Tonart habe in einer 
verschiednen Art des Diapason bestanden. Man 
hat Grund zu glauben, daß dieß Wort zu ver-
sckiednen Zeiten, von verschiednen Schriftstel
lern, m allen diesen Bedeutungen gebraucht ist, 
und daß ein jeder von diesen Auslegern gewis
sermaßen Recht hat. Aus der Beschreibung 
eines Instruments beym Athenäus siebt man, 
daß Modus zuweilen die Grobe oder Feinheit 
des Tons bedeutete: denn er sagt uns, der 
Tonkünstler habe drey Lepren auf einen beweg-

li' 

/ 
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lichen Dreyfuß gelegt, der sich um seine Achse 
bewegt hatte, diesen habe er mit dem Fuße her« 
umgedreht, und so habe er sogleich in drey ver
schiednen Modis spielen können Daß dieß 
Wort zuweilen das Sylbenmaaß bedeutete, 
scheint klar zu seyn, weil wir in einem Frag
mente eines alten Schriftstellers, welches Athe
naus anführt, lesen, es sey ein Hymnus im 
Lydischen Modus geschrieben gewesen, wel
ches man allein vom Lydischen, und so auch 
bey dem Phrygischen oder Dorischen, Sylben
maaß verstehen kann. Und so wie das Wort 
Modus auf das Sylbenmaaß angewandt wur
de, so brauchte man es auch vom Tanze. Die 
lomLi , wovon die Alten so viel reden, 
sind davon ein Beweis. Daß Modus auch in 
der dritten Bedeutung, als eine besondre Art 
des Diapason genommen wurde, hat ein neuer 
Schriftsteller in eimr gelehrten und einsichtvol-
len Abhandlung bewiesen. °) Da also dieß 
Wort so verschiedentlich gebraucht wird, und 
entweder die Starke der Tone, das Sylben

maaß, 

x )  5  7  t t x n  5  k v s  X I V .  p .  Z i o .  c c i  ö z .  
lil. 15Z5. k^l. 

2 )  z r U L N ä k V S  

») Von Herrn Fr. tLyles Stiles. 
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maaß, oder eine Art von Diapason bedeu/et, 
so geschieht es, daß zuweilen der Sinn des 
Worts deutlich, zuweilen nur wahrscheinlich, 
und oft dunkel und zweifelhaft ist. 

Drittens macht das unsre Unwissenheit von 
der alten Melodie noch großer, daß wir die Ein
richtung ihrer musikalischen Instrumente nicht 
kennen. Wir wissen nur, daß die Saiten der 
Leyer nach und nach von vier bis vierzig ver« 
mehret sind; ob aber das System derselben 
in Viertelnoten, in halben oder ganzen Noten, 
oder in noch großem Intervallen hinaufgestie« 
gen ist, von diesem allen wissen wir nichts ge
wisses. Unsre Unwissenheit von ihren Pfeifen 
oder Flöten ist eben so offenbar. Ausleger und 
Kunstrichter sagen bald dieß, bald jenes von ih' 
ren einfachen, doppelten, krummen, rechtseiti-
gen und linkseiligen Flöten; worinn aber ihre 
eigentliche Bauart, Ton, Umfang oder Starke 
bestand, davon können uns diese Herren nichts 
gewisses sagen. Der gelehrte Isaak VofilUS 
ist einer von den eifrigsten Verfechtern der Vor-
trefflichkeit der alten Instrumente; wer ihn abee 
ohne Partheylickkeit liest, der wird finden, daß 
alle seine Bemühungen auf nichts mehr hinaus-

F lau« 
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laufen, als auf das, was wir hier bemerkt 
haben, b) 

Da uns also die eigentliche Beschaffenheit 
und Einrichtung der alten Melodie völlig unbe
kannt ist, so müssen wir unsre Zuflucht zu Ne' 
benbeweisen nehmen, welche sich auf Umstände 
gründen, die mit dieser unbekannten Melodie 
verbunden waren. Und aus diesen werden wir 
hoffentlich in so weit zu einer Kenutniß ihres 
allgemeinen Charakters gelangen, um mit Ge
wißheit schließen zu können, daß in den ersten 
Zeiten, in welchen die Musik die stärksten Wir
kungen gehabt haben soll, der herrschende Cha
rakter der Melodie die SlMpiicität war, und 
daß sie einen hauptsächlichen Theil ihrer Stärke 
von ihrem bloßen Rhytmus oder Zeitmaaß er-
hielt. 

Die Simplicität war ihr herrschender Cha
rakter. Denn wir finden, daß die Musik da« 
nials die größte Gewalt hatte, als die Melo-

- die in ihrem Umfange am meisten eingeschränkt 
war. 

!») Massivs ^ 
I^oncj. 167z. 8 Man findet von dieser ziemlich 
selten gewordnen Schrift im ersten Bande der Verl. 
Samml. vermischter Schriften eine Übersetzung, die 
aber noch hin und wieder einer Berichtigung bedürf
te, so wie die Urtheile des Vossius/ die oft mehrEi-
senünn als Beweis zu haben scheinen. Die hieher 
gehörige Stelle steht daselbst S. 257 ff. 



des alten Ericheulandes. 85 

war. Merkur war Erfinder der Leyer, wel
che nur vier Saiten hatte, und diese waren auf 
derSchaale einer Schildkröte gespannt."') AlU-

phion war sein Schüler, und vermehrte die An
zahl der Saiten bis auf sieben. Apollo 
war mit diesem Umfange der Tone zufrieden, 
und so auch Orpheus. Diese Anzahl der 
Saiten wurde hernach in Sparta durch ein Ge
setz verordnet, bis auf die Zeit des Timo
theus, welcher eine Neuerung wagte, und noch 
vier Saiten hinznthat, aber auch dafür be
straft wurde. Indeß äußerten sich alle die 
mächtigen und starken Wirkungen der Musik bey 
den Griechen, davon man so viel rühmt, in 
dieser Zeit, und so lange die Melodie noch in 
diesem kleinen Umfange eingeschränkt war. 

Die Leyer war also in ihrer ältesten Ge
stalt keiner großen Abwechselung, keiner vielfa« 
chen Verbindung der Töne fähig; es wird 
daher selbst aus ihrer Beschaffenheit sehr wahr
scheinlich, daß der Contrapunkt, oder eine 
künstliche Setzart in verschiednen Stimmen, 

F 2 ganz« 

e) In I.ib. IX» 
<j) Eben daselbst. ^ 
c) Eben daselbst. 
5) Man sehe den Spartanischen Befehl Wider den Ti

motheus, weicher unten der Länge nach eingerückt 
ist. 
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ganzlich unbekannt war. Mir wird es aus 
der Zusammeuhaltung vieler Stellen bey den Al
ten, die aber zu lang sind, um sie hier einzurü« 
cken, sehr glaublich, daß die Alten zuerst in 
Unisonen, Oktaven und Quindecimen, hernach 
in Terzen und Decimen gesungen und gespielt 
haben, und in spätem Zeiten erst in Quarten 
und Quinten, wie man aus dem Plutarch 
sieht; ob es gleich gewiß ist, daß die letztern 
zur Zeit des Aristoteles nicht gebräuchlich wa
ren. Es ist eben so klar, daß in den spälern 
Zeiten die Begleitung der Instrumente vom Ge
sänge verschieden gewesen ist, aber nur in der 
Theilung der Grundtöne. Ausser dieser Metho« 
de, einerley Melodie zu verdoppeln oder zu thei-
len, finde ich nichts, was einer Composition in 
verschiednen Stimmen ähnlich ficht. 

Im Gegentheil haben wir viele Grün« 
de, zu glauben, daß den Alten nichts von der 
Art bekannt gewesen, dergleichen der Contra
punkt der Neuern ist. Das Stillschweigen al
ler ihrer musikalischen Schriftsteller, welche 

) Meibom gesammelt hat, von dieser erheblichen 
Sache, ist ein hinlänglicher Beweis, daß sie 
nichts davon gewußt l'aben. Ihre Einthei« 
lungen der Tonkunst sind genau und systematisch; 
wenn dieß also ein Theil derselben gewesen wä

re, 
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rt, dessen Regeln noch dazu wichtiger und zu
sammengesetzter seyn mußten, als die Regeln 
von irgend einer andern Art, so würden sie oh« 
ne Zweifel ausführlich davon gehandelt haben. 

Eben diese Folge muß man, wie mich dünkt, 
aus einer Stelle im Aristoteles ziehen, -welcher 
sagt, „es sey leichter, das Zeitmaaß in der 
„Musik zu beobachten, wenn eine Menge zu« 
„sammen singt, als wenn eine einzige Stimme 
»singt.Dieß ist wahr, wenn wir anneh
men, daß ein zahlreicher Chor einerley Stimme 
singt, weil eine Stimme leicht der Ungleichheit 
ciner andern aufhilft; es ist aber der Wahr
heit gerade entgegen, wenn wir annehmen, daß 
sie im Eontrapunkt singen; denn da sind die 
verschiednen Stimmen so eingerichtet, daß sie 
leicht einandere verwirren können. 

Ihre Unwissenheit des Contrapunkts er
hellt ferner daraus, daß man keinen Unterschied 
zwischen den Compositionen für die Flöte und . 
für die Lcyer, in Ansehung der vielfachen Stim
men bemerkt. Sie brauchten ein Instrument, 
welches für jede Note zwo Saiten hatte, und 
diese zwo Saiten waren in der Terz gegen ein
ander gestimmt i dieß Instrument hieß Ma« 

F Z gadiS 

t )  k k i s r o ? .  X I X .  p z ?  I  Z Z .  er We-
ckel. 
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güdis, und selbst diese entfernteAehnlichkeit mit 
der Spielart im Contrapunkt wurde als eine so 
seltsame Sache angesehen, daß man in Terzen 
spielen nannte. Wenn also noch 
eine andre Spielart, noch zusammengesetzter, 
als diese, üblich gewesen wäre, so müßte man 
sie als einen noch sonderbarem Umstand bemerkt 
haben. 

Man sieht ferner, daß in Homers Hymne 
auf den Merkur der Dichter den Apoll so vor
stellt, daß er die Leyer in einer Hand halt, und 
in der andern das Plektrum, womit er spielt. 
Auf einem alten Kunstwerke, welches die Vers 
gotterung Homers vorstellt, spielen einige tan
zende Figuren zugleich auf der Leyer, welche sie 
in der einen Hand halten, und mit der andern 
spielen. So muß auch Sophokles, wenn er 
die Leyer spielte, und zu gleicher Zeit den Tanz 
aufführte, sein Instrument auf eben die Art ge« 
halten haben. Und wiederum ist es offen
bar, daß selbst in den spatern Zeiten die berühm« 
testen Lyristen nur mit einem Plektrum spiel
ten. Alle diese Umstände beweisen einmü-

thig, 

tl) /vr n x ä x V 8. /)?//) I/lb.I. P2Z. !O. eci, 
Latil. 

Z) Sie berührten die Saite zuweilen mit einem Plektrum, 
zuweilen mit dem Finger. Doch war die Gewohn

heit 
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thig, daß die Melodie, welche sie spielten, ein
fach war. 

Wir können ferner bemerken, daß ihre mu
sikalische Notenschrift, so weit man sie zn ver-
siehen glaubt, überhaupt eine einfache, und sehr 
ungekünstelte Art der Composition enthalt.' 
Selbst die Buchstaben, welche ihre Notenschrift 
ausmachten, scheinen sehr unschicklich zu seyn« 
auch nur eine einzige Stimme auszudrücken, 
wenn nicht das Maaß der Verse auch das Zeit« 
maaß der Melodie gewissermaßen bestimmt 
hatte. 

F 4 Man 

heit mit dem Plektrum ;u spielen alter, welches man 
aus einem sonderbaren Umstände steht/ den Henu. 
Grephanus aus dem Plutarch anführt, daß dis 
Spartaner eineu Leyerspieler wegen der Erfindung, 
mit dem Finger zu spielen, bestraft haben. ( 

6>. voc. ) Virgi! laßt den Mu
saus auf beyderley Art in den Elysaischen Feldern 
spielen: 

tllzito, nunc pekine pullät eburao. 

Dieß beweist aber nicht vielmehr, als daß beyderley 
Art zu Virgils Ze.ten üblich gewesen ist. So viel ist 
gewiß/ daß bey der ersten rohen Bauart der Instru
mente das Plektrum einen Hellern und starkem Ton 
hat geben müssen; als die Instrumente feiner wur
den, sieng man an, mit den Fingern zu spielen. Hier
aus laßt sich das Verfahren der Spartaner erklären, 
wje unten (Art. zz.) wird gezeigt werden. 
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Man setze zu allen diesen Beweisen noch die
se fernere Bestätigung, daß ihre Dichter, wel-
che gemeiniglich zu gleicher Zeit Krieger, Prie
ster oder Staatsleute waren, nicht nur die Me
lodie auf ihre eigenen Verse setzten, sondern sie 
auch in den ersten Zeiten bey ihren Festen spiel
ten und absangen: und daß das Volk von je
dem Alter und Stande gemeiniglich geschickt 
war, eine Rolle des Chors zu überuehmen, so 
wohl in öffentlichen, als in Privatgesellschaf
ten. Alle diese Umstände zusammen genommen 
machen einen hinlänglichen und zureichenden Be
weis aus, daß ihre Melodie nicht nur für nch 
einfach, sondern auch von der allereinfachsten 
Einrichtung gewesen ist. 

Eine Art von Znsatz fand ohne Zweifel bey 
manchen Gelegenheiten Statt; ich meyne das 
Tympanum, das Siftrum oder das Cl)M-
balon, welches als eine unveränderte Grund
lage gebraucht, und in dem Zeitmaaß der herr
schenden Melodie gespielt wurde. Doch dieff 
war nichts mehr, als bey uns die Trommel bey 
der Querpfeife oder Trompete, das Tambourin 
bey der Pfeife, oder die Maultrommei bey der 
Sackpfeife. Eine Art von Zusatz, welchen wir 
beynahe in der Musik eines jeden wilden Volks 
antreffen. 

Da -
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Da es also offenbar ist, daß die Gewalt der 
alten Musik weder in ibrem Umfange, noch in 
ihrer Vlelfachheit der Stimmen, noch in ihrer 
künstlichen Einrichtung bestand; so wollen wir 
itzt zur Betrachtung des einzigen Umstandes fort
gehen, aus welchem ihre große Starke entstehen 
konnte f ich meyne ihren RKyllNUs, ihr Zeit« 
maaß. Daß dieß die wahre Quelle davon 
war, wird sich aus folgenden Betrachtungen 
zeigen. 

Fürs erste war die Griechische Sprache 
ausserordentlich zu einem mannichfaltigen und 
starken Rhytmus oder Zeitmaaß geschickt/ wegen 
der Abwechselung ihrer Füße. Wenn man die
se in aller ihrer verschiednen Verbindung zusam
mensetzte, so entstand eine solche Abwechselung 
des Numerus, die eine gleiche und ähnliche Ab
wechselung des Zeitmaaßes in der dazu gesetzten 
Melodie veranlaßte, dergleichen keine andere be
kannte Sprache auf der Welt hat. Da sich al
so eine solche Sprache selbst als eine Gehülsinn 
dsr Kunst des Musikers darbot, so war es ganz 
natürlich, daß er seine Melodie nach dem beson« 
dem und glücklichen Genie seiner Muttersprache 
einrichtete. 

F 5 Zwey» 
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Zweytens mußte eine solche Melodie, als 
diese, die durch eine starke und mannichfaltige 
Abwechselung hervorsticht, größere Wirkungen 
haben, als die künstlichste Melodie von dem 
größten Umfange, wenn sie dieser Hülfe ent
behren muß. Diesen Satz hat der gelehrte 
Isaak Vostius sehr gut ausgeführt. Ick will 
daher feine eigne Worte hersetzen, um so vitl 
mehr, weil diese Stelle in seinem ganzen Wer
ke am meisten Einsicht und Philosophie Verrats), 
und gleichsam den Kern seiner langen Abhand
lung enthalt, von welcher man freylich einen 
betrachtlichen Theil, als Hülfen und Schaale, 
wegwerfen kann. 

„Daher kann ich mich nie gnng verwundern 
über die meisten, die in diesem und dem nächst-
vorhergehenden Jahrhunderte von der Musik 
geschrieben haben, und zwar alles andere sorg
fältig vorzutragen gesuchet, vom Rhytmus aber 
entweder gar nichts? oder doch so geschrieben 
haben, daß es scheint, als hatten sie gar nicht 
gewußt, was der Nhytmus sey. Sie halten 

sich 

kt) vosslvs e? PZZ. 
72 Ich nehme diese Stelle aus ber angeführten Ue-
berseftung, in der Berlinischen Sammlung ver
mischter Schriften, Band 1. S.-zs. ff. 
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sich fast lediglich bey dem sogenannten Contra^ 
punkt auf, und übergehen das, was bey dem 
Gesänge das Hauptwerk ist. — Denn gewiß, 
gleichwie keine Einheit eine Zahl, und kein em-
zelu Wort einen vollständigen Sinn ausmacht; 
«lso kann auch kein einzelner Schall, an sich 
allein betrachtet, einige Macht in sich haben ; 
oder hat er einige, so ist sie gewiß so klein, 
und von so geringer Wichtigkeit, daß sie aller 
Empfindung völlig entwischt. Denn was hat« 
te das für Kraft, einen Affect zu erregen, 
wenn man Steine oder Holzer an einander 
schlüge, oder nur immer eine Saite rührte, 
und keine abgctheilte Folge oder Rhytmus da« 
bey wäxe, und man also nichts, als einen 
leeren Schall empfände? Setzte man auch 
mehrere Töne zusammen, wenn sie auch noch 
so harmonisch und übereinstimmig wären; so 
würde man doch dadurch noch nichts ausrich
ten. Es wäre wohl möglich, daß dergleichen 
harmonische Tone den Ohren gefielen; aber in 
Ansehung dieser Ergotzung würde es eben so viel 
seyn, als ob uns Jemand viele unbekannte oder 

nichts 

!) Der Verfasser scheint sich hier ;u irren. Der Schall 
des Donners erweckt Furcht; einige Arten vom 
Schau erwecken Traurigkeit; andere Freude. Man 
sehe den folgenden Artikel. 
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nichts bedeutende Worte vorspräche. Soll das 
Gemüth bewegt werden, so muß ein Schall 
no!hwendig etwas andeuten, was wir mit un-
serm Verstande begreifen können. — Wollten 
wir also machen, daß der Schall nicht ein ganz 
leerer Ton sey, so müßten wir uns vornämlich 
bemühen, daß unser Gesang mit solchen Bewe
gungen belebt werde, die die Gestalten und Aehn-
lichkeiten der Dinge, die wir im Gesänge aus
drücken und nachahmen wollen, in sich enthiel
ten; denn so bald^ian dieß erreichet, so ist es 
gar nicht schwer, die Affekten zu lenken, wohin 
man nur will, und eine Herrschaft über die Ge
mächer auszuüben. Damit aber dergleichen 
Figuren und Aehnlichkeiten im Gesänge Platz 
bekommen, so müssen die musikalischen Füsse 
allerdings in denselben gebracht werden, indem 
dieselben alle Arten der Bewegung dergestalt 
reichlich in sich haben, daß kein einziger Affekt 
möglich ist, deßm Figur und Abbildung sie 
nicht aufs genaueste darstellen sollten. Leichte 
und hurtige Bewegungen vorstellig zu machen, 
dergleichen die Tänze der Satyren sind, dienen 
derPyrrichius(^^)undderTribrachys; 
schwere und langsame drückt der Spondaus (—) 
und der noch langsamere Molossus (- —) aus. 
Weiche und zärtliche Dinge macht der Tro

chäus 
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chaus (- bisweilen auch der Amphibrachys 
vorstellig, indem dieser auch emen ge

schwächten und weibischen Gang halt. Der 
Jambus (e?-) ist heftig und zornig, so wie 
auch der Anapastus, (^u-) der kriegrische 
und anfahrende Bewegungen nachahmt.') Wol

len 

*) „Wenn matt mit den griechischen Trauerspielen nur 
einigermaßen bekannt ist, so wi d man finden, taß 
Vossius sich hier in Absicht des Eindrucks der Syl-
venmaaße sehr «>eirrt hat. Der Anapäst wird meh» 
rentheils in Scenen aebraucht- worinn das patheti
sche oder das Feyerliche herrscht, und wofür sich det 
^ambe nicht aenung schicken würde, welcher sonst das 
Snlbenmaaß für die Unterredung ist- Beyspieledes 
ersten sind: die ganzen ersten Akte der Hekuba und 
der Troiqnerinnetl des EuripideS, die Prologen aus
genommen, ferner der Prolog von der Iphigenie iir 
Aulisi, in welchem sich da, wo Agamemnon ruhiget 
und erzählend redet, das Sylbenmaaß in das Jam
bische verändert; die Monodie in dem ersten Akte der 
Elektra vom Sophokles, u. s. f. Beyspiele des letz
tem: der Anfang der Perserinnen des Aeschnlus/ 
und die Erscheinungen der Gorter, wie in dein Phi-
loktet, dem Hippolnt und der Elektra des Euripides. 
Oft wird der Anapäst zwischen den Stanzen des Ckors 
gebraucht, besonders in einem Gespräche mit dem 
Chore in sslchen Scenen, dergleichen dievbgedachten 
sind, wie im Prometheus, wo der <<dor zuerst erscheint; 
zwischen Minerva und den Eumeniden, zwischen dem 
Chor und der Antigene zwischen dem Chor und der 
Tekmessa im Aiar Zuweilen dient er, vor oder nach 
dem Gesänge des Chors zu einem bequemen Ueber-
gange von lebhaftem und abwechselnden Versarten ;u 
der Jambischen oder umgekehrt; und sehr oft wird 
dieß Sylbenmaaß am Schlüsse gebraucht, vermuth-
lich um den Eindruck des SchMers oder der Schwer

in uth 
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lcn wir was fröhliches und lustiges darstellen, 
so nehmen wir die Daktyle, (- <^) die solche 

Bewe-

muth zu befördern , welcher der Natur des Trauer
spiels gemäß ist. Von dieser letztem Regel gehtEu-
ripides selten ab; Sophokles nur.einmal; Aeschnlus 
öfterer; man kann aber die besondere Ursachen dazu 
leicht finden. Ich erinnere mich auch von dein gan
zen tragischen Theater der Griechen keiner Stelle, 
welche den Vossius zu diesem Zrrthume könnte ver
leitet haben, daß der Anapäst sich für die Raserey 
schickte, wenn es nicht etwa im Hippolyt ist/ wo die 
Schwärmereyen der Phädra in Anapästen sind, Wenn 
man aber bedenkt, daß dieselben nichts heftiges oder 
schreckliches an sich haben, daß sie dem schwachen und 
matten Tone einer Person gemäß sind/ die durch ein 
Fieber und den Maugel an Nahrung leidet, und mit 
der schwermüthigeu Wendung der ganzen Seene über
einstimmen, so wird mau mir hoffentlich Necht geben, 
daß Vossius seine Meynung hierauf noch nicht grün
den durste, der ein so allgemeiner Gebrauch entgegen 
steht. Ich besinne mich noch auf ein zweytes Vev-
spie!, die Beschreibung der Iv von ihrer anwandeln
den Raserey, in dem Prometheus desAeschnlus, v-875-
allein die Ausdrucke derselben v- ;K8- sind in emer 
ganz andern Versart, und zwar verändern sie sich auf 
einmal aus der Anapästischen/worinn sie noch vernüuf-
tig spricht." 

,.In Ansehung des Trochäus ist die Sache noch 
demücher. Er wird gebraucht/ Zorn und Zank aus
zudrücken, wie zwischen den beycen Brüdern in dm 
Phönizierinnen; zwischen dem Chor und dem Tyran
nen in der Helena, v i6z6? Verwirrung auszudrü
cken, wie int Oedipus Colon- v-y-n. Geschwindigkeit 
-und Heftigkeit, im rasenden Herkules v- 855- ge
schwinde auf einander folgende Frage und Antwort, 
besonders bey plötzlicher Ueberraschung, im Orest, 
9.727-1506. u.s f. in denPerserinnendesAescholus, 
in der Scene zwischen der Atossq und dem Geiste des 

Darius." 
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Bewegungen nachahmen, wie sie bey Hüpfen
den zu erscheinen pflegen. Isi was hartes und 
widerspenstiges auszudrücken, fo wird der An« 
tispastus O — ") seine guten Dienste thun. 
Haben wir Abmessungen nothig, die eineWnth 
und Unsinnigkeit abbilden sollen; so ist nicht nur 
der Anapastus, sondern auch der noch stärkere 
vierte Paon ^ -) zum Gebrauche da. — 
Dieß war die Einrichtung und die Art, ja die 
Form und Gestalt der alten Musik bey den 
Griechen und Romern; und so lange diese blü' 
hete,so lange blühte auch dieselbe Kraft, die, Ge« 
müthsbewegungen entweder zu erregen oder zu 
Wen, vermögend war." 

Die Bewunderung, welche Vosims gegen 
den Rhytmus der alten Melodie äußert, ver
leitet ihn zu einigen falschen Schlüssen, wie 
wir unten sehen werden. Indeß mag dieser all
gemeine Entwurf von dem Genie des griechi
schen Zeitmaaßes einen fernem und neuen Be
weis abgeben, daß die Macht der alten Melo

die, 

D a r i u s . " e t c .  p .  z s . s s . —  W a s  h i e ?  
noch ferner über die Ausführung dieser Stelle, über 
den Vossius und Dr. Brown gesagt,und in der Beant
wortung dieser Schrift erwiedert wird, ist so unnüste, 
und zugleich so derbe und anzüglich gesagt und erwie-
dert, daß der Mbersekex es gerne vvxbeyM. 
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die, welche dieser Verschiedenheit des ausdrü
ckenden Zeitmaaßes völlig gemäß war, Haupt« 
sächlich in ihrem Rhytmus oder Zeitmaaß zu 
suchen sey. 

Endlich werden diese Gründe noch durch ein 
ausdrückliches Zeugniß des Plutarch sehr be« 
siätigt. Er redet von der Veränderung, 
welche das Genie der alten Musik im Fortgange 
der Zeit erfahren hat, und sagt: „Wenn wir 
„das Alterthum mit der gegenwärtigen Zeit ver
gleichen, so werden wir finden, daß es vor
reiten eine große Abwechselung desZeitmaaßes 
„gab, und daß man oftmals von dieser Abwech
selung Gebrauch machte. Denn in den ersten 
„Zeiten wurde die Abwechslung der Füsse und 
„des Zeitmaaßes mehr geschätzt; wir achten 
„und sinnen itzt nur auf die Abwechslung der 
„Tonarten; die Alten hingegen aufdie Abwechs
elung des Zeitmaaßes." ") Diese Verände
rung sieht er als eins von den Verderbnissen 
der Melodie an; er giebt eine Nachricht von 
den Erfindern verschiedner neuer Tonarten, 
Mclanjppides, Philoxenus, Timotheus, 
und andern; und setzt hinzu, daß die Kunst, 
welche vorhin so große Gewalt bey Erziehung 
der Jugend hatte, itzt zu einer bloßen Ergötzung 

der 
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der Schaubühne hinabgesunken sey. ") Ein 
deutlicher und hinreichender Beweis, daß die 
alten Griechen die Starke ihrer Melodie dem 
Zeitmaaß und Rhytmus zu danken hatten, und 
baß sie immer mehr von ihrer Starke veilohr, je 
künstlicher sie wurde. Diese Umstände kommen 
mit den oben angeführten Beweisen völlig über
ein, worauf sich der Satz gründet:,, Eine ein
fache Melodie, deren Gewalt bloß vom Rhyt
mus und Zeitmaaß herrührte, war dem Ver
mögen der ersten wilden Gefetzgeber oder Bar
den eben fo fehr gemäß, als den Fähigkeiten 
des umstehenden Volks." 

10. „Die Gewalt dieser einfachen Melodie 
„wurde durch die Macht der Gewohnheit und 
„eine nothwendig gemachte Verbindung der 
„Worte und Tone sehr vermehrt. Denn da
durch, daß man gewisse Tone einem gewissen In
halte der Rede eigen machte, wurde ihre Me
lodie zu einer Art von natürlichen und aus-
5 drückenden Sprache der Leidenschaften erho
ben." In den ersten rohen Versuchen einer 
ausdrückenden Melodie bcy wilden Volkern, 
mußte man natürlich gewisse unvollkommne Ar

ten 

n) //>/< PZZ. llHS. 

G 
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ten von Tonen brauchen, die gewisse Sachen 
oder Leidenschaften ausdrückten. Das folgen
de Geschlecht wird natürlich gleich bey der Er
ziehung zu einer gleichen Anwendung eben der 
Tone gewohnt werden. Wenn also diese Arten 
und Melodie, so unvollkommen auch ihr Aus
druck seyn mag, jungen Gemüthern mit aller 
Starke einer zeitigen Gewöhnung eingedrückt 
werden, so müssen sie über diese Leute eine Ge
walt erhalten, welche andre, die nicht dazu 
gewöhnt sind, niemals empfinden können. Man 
sieht es an gewissen Tönen, die durch die Ge
wohnheit ihre Bedeutung erhalten haben, und 
die gemeinen Zeichen des Schmerzens, des 
Schreckens, der Freude, des Mitleidens, der 
Wuth, oder irgend einer andern Leidenschaft ge
worden sind. Sie erregen immer die gehörigen 
Bewegungen in denen, welche sie einmal an
genommen haben; da hingegen ein Zuhörer aus 
einem andern Lande, der zu einer andern Ver
bindung der Affekten und Töne gewöhnt ist, 
entweder gar nicht, oder vielleicht ganz anders 
von ihnen bewegt wird. Laftteau'S Nachricht 
von der Musik der Iroquesen ist ein klarer Be
weis von dieser Wahrheit. Der Tanz und die 
Musik der Amerikaner, sagt er, haben etwas 
sehr wildes an sich, welches einem anfanglich 

juwi-
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zuwider ist; man wird nach und nach daran ge
wöhnt, und nimmt am Ende mit Vergnügen 
Theil daran. Die Wilden selbst sind darinn 
bis zur Raserey verliebt. °) Auch die bekannte 
Erzählung von dem Schweizermarsche bestätigt 
unsre Meynung. Eine Melodie, welche frem
den Ohren wild und rauh klingt, hat über die 
gebohrnen Schweizer eine solche Gewalt, bey 
denen sie gewöhnlich schon den Kindern beyge-
bracht und eingeprägt wird, daß man bey 
denen Regimentern, die von ihnen in fremden 
Diensten sind, es hat verbieten müssen, diese 
Melodie zu singen, oder zu spielen, damit sie 
nicht dadurch versucht werden, davon zu gehen, 
und in ihr Vaterland zurück zu kehren. Die 
Juden, Chineser, Deutschen, Franzosen, Ita-
lianer haben alle etwas eigenthümliches von 
eben der Art, welches der Musik ihres Vater
landes eine besondre Gewalt giebt, die keine 
andre Musik erhalten kann. Auch bey den En
gländern hat der Schall der Glocken, Trommeln, 
Orgeln , Trompeten so etwas Eigentümliches; 
und ein Hochländer verbindet eben die kriegeri
schen Ideen mit dem Schall einer Sackpfeife,, 
ein Instrument, worüber der Engländer lacht, 

G 2 die 

v) Man sehe eben den tweeten Abschnitt. 
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die ein Englander mit dem Schall einer Trom« 
pete oder Querpfeife verbindet. Man muß 
daher die Melodie als eine relativifche Sache 
ansehen, die sich auf der besondern Denkungs-
art und Gewohnheit eines jeden Volks gründet, 
und, gleich der Sprache, durch die Gewohn
heit eine Verbindung mit ihren Gedanken und 
Empfindungen erhalt. Und so wird sie ein na« 
tür icher Dollmetscher dieser Gedanken und Em
pfindungen; aber ein Dollmetscher, der nur 
denen verständlich ist, die eben solche besondre 
Eindrücke empfunden haben. Wenn man dieß 
mit der Gewalt des Rhytmus zusammen nimmt, 
so hat man eine ganz begreifliche Auflosung der 
Schwierigkeiten, welche sich wegen der Gewalt 
der griechischen Musik äußerten. Denn da man 
sie schon den zarten Gemüthern durch eine zeitige 
und beständige Uebung (wie wir sogleich sehen 
werden) beygebracht und eingeprägt hatte, so 
erhielt sie natürlich die Gewalt einer Sprache 
der Leidenschaften, welche sie für andre Volker, 
wenn sie auch noch vorhanden wäre, nicht 
haben würde. 

Es giebt noch einen Grund, den man sehr 
oft zum Vortheil der Kunst und Vorrrefflichkeit 
der alten griechisch n Musik angeführt hat, den 
man von demjenigen hernimmt, was wir von 

der 
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der Schönheit und Vollkommenheit der alten 
griechischen Bildhauerkunst wissen. Allein man 
wird aus allem dem, was wir vorhin gesagt 
haben, die Schwache dieses Beweise? einsehen; 
denn die Wirkungen dieser beyden Künste sind 
einander nicht gleich, sondern vielmehr gerade 
entgegen. Die Schönheit der Bildhauerkunst 
ist die Folge einer wiederholten Uebung m Nach
bildung der schönen Natur, als ihrem Urbilde. 
Und das Vergnügen, welches aus der Betrach
tung dieser Kunst entspringt, besteht darum, 
daß man die Vollkommenheit der Nachahmung 
sieht, und ist das Antbeil eines feinen Geschmacks, 
der sich auf eine richtige Urtbe,lskraft gründet. 
Mein die Gewalt der Musik über die Leiden-
schaftcn hangt nicht von ihrer künstlichen Einrich
tung oder Schönheit ab, sondern allein davon, 
daß sie den Empfindungen, Leidenschaften und 
Vorstellung des Zuhörers gemäß ist, diese mö« 
gen nun richtig oder falsch, wild oder gesittet 
seyn. Daher werden wir finden, daß der Ein
druck beyder Künste gemeiniglich im umgekehr
ten Verhaltnisse stehen wird. Denn die Auf
merksamkeit auf die Bildhauerkunst gründet sich 
auf Nachdenken und Ueberlegung des Verstan« 
des, und nimmt allezeit zu, wenn Geschmack 
und Kenntniß zunimmt; allein der Eindruck der 

G z Musik 
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Musik gründet sich auf Leidenschaft, und wird 
also da am allgemeinsten und stärksten seyn, wo 
Furcht, Freude, Verwunderung, Sch^cku, 
und Erstaunen am leichtesten und häufigsten er« 
regt werden. Es ist aber gewiß, daß diese 
natürliche Leidenschaften in einem völlig gesitte« 
ten Staate nicht so gemein sind, als bey einem 
wilden, oder nur etwas gesitteten Volte. Es 
ist freylich nicht zu leugnen, es ist vielmehr 
ausgemacht, daß die alte Musik in den später» 
Zeiten künstlicher geworden ist; allein eben die 
Schriftsteller, welche unS dieß sagen, ?) ver« 
sichern zugleich, daß sie in dem ersten und un« 
gesitteten Zeitalter die stärkste Gewalt hatte; 
daß diese Gewalt in derjenigen Gesellschaft am 
längsten dauerte, welche am längsten in der 
Barbarey blieb, ich meyne die Republik Sparta; 
und daß sie, da sie immer künstlicher wurde, 
allenthalben in eine bloße Belustigung ausartete, 
uud ihren Einfluß auf die Leidenschaften und auf 
das Herz verlor. 

ii. „Ihre Gesänge hatten etwas Gesetz
gebendes an sich, und da sie hauptsächlich aus 
„den Fabeln oder der wahren Geschichte ihres 
„eignen Landes genommen waren, so enthielten 

«sie 

?) Aristoteles, plutarch, und andre mehr. 
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„sie die wesentlichen Theile ihrer gottesdienstli-
„chen, sittlichen und bürgerlichen Lehrgebau-
», de." *) Wir haben oben gesehen, daß die 
Verherrlichung ihrer verstorbenen Helden natür
licher Weise eine gottesdiensiliche Handlung wur« 
de; daß die Sittensprüche oder Vermahnun-
gen, welche darinn angebracht/ und auf das 
Beyspiel ihrer vergötterten Helden gegründet 
waren, von selbst die Richtschnur des Rechls 
und Unrechts wurden, d^s heißt, der Grund der 
Pnvatsittenlchre, und der Gesetze des Staats. 
Und so entstand das ganze Gebäude ihrer Reli« 
gion, Sittenlehre und büigerlichen Einrichtung 
aus ihren musikalischen Festen, bey ihrem Ue-
bergange von der wilden zur gesitteten Le
bensart. 

Die Nachrichten, welche uns noch von den 
Barden des alten Gnechenlandes übrig sind, 
bestätigen dieses einnutthig. In ihrer ansehn-
lichen Reihe war vielleicht Linus der erste. Er 
schrieb die Thaten des ersten Bacchus, und be-
sang die Entstehung der Welt und den Ursprung 

G 4 der 

*) Hierüber stellt der Verfasser der eine 
ausführliche Untersuchung an, we'cke der L se? am 
E«de dieses Werks in einem besenvern Äichange fin
det-
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der Dinge. Pampho wird für seinen Schü
ler gehalten. Auch er verfertigte Hymnen zur 
Ehre der Gotter, und besang Pluto s Raub der 
Proserpina.'') 

Der nächste poetische und musikalische Wei
fe war Õrpheus. Er soll vom Chaos und von 
der Schöpfung, und von vielen andern gottes« 
dienstlichen und philosophischen Sachen gesungen 
haben. °) Man hat noch einige schöne Frag? 
mente unter seinem Namen; man hat aber Ur
sache, sie wegen einiger innern Merkmaale ih
rer Schreibart für untergeschoben zu ballen. 

Musauö soll ein Schüler des Orpheus ge-
Wesen seyn. Auch er schrieb Hymnen und 
Weissagungen, und sang von den Bewegungen 
der Gestirne und dem Angriffe der Giganten. ') 

Thamyris war wegen des aesetzgebenden 
Inhalts seiner Lieder nicht weniger berühmt. 
Denn er war nicht ollein Verfasser von einem 
Kriege der Titanen; sondern er verherrlichte 
auch die Götter in Hymnen, und besang die 
Entstehung der Welt.") 

Dieß 

o s O O N k v s  8  l  c .  I / i b .  I I I .  O i o e .  
4. 

r) in Fo5o//i7?5. 
5) s V I O X s /Xrr. 
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u ) s v i v ^ s  a r c .  
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Dieß sind die berühmtesten Barden des at-
ten Griechenlandes, deren Gesänge durch die 
Gewalt der Zeit verkehren gegangen sind. Wenn 
wir zu den berühmtesten unter denen fortgehen, 
deren Schriften sich erhalten haben, so werden 
wir finden, daß ihre Lieder in eben der gesetz
gebenden Schreibart, und in eben dem Geschmacke 
abgefaßt sind. 

HesiodUs scheint nach der Zeitfolge an ih« 
rer Spitze zu stehen. Und seine Theogonie ist 
ein lebendiger Zeuge, in wie weit seine gesetzge
bende Schreibart mit unsern angegebenen Grund
sätzen überei nstimmt. Er liefert uns ein form
liches Geschlechtregister von allen Gottern Grie-
chenlandes, und mischt ihre Handlungen und ihr 
Lob in seine Erzählung. 

Homer folgt der Zeit nach auf ihn. Und 
in seinen unnachahmlichen Gedichten finden wir 
die Religion, die bürgerliche Einrichtung und 
die Sitten des alten Griechenlandes mit aller 
möglichen Wahrscheinlichkeit aus einander ge« 
setzt; weil er sie mit allen ihren Mangeln be« 
schrieben hat. So lange die ersten Zeiten der 

G 5 ge-

V)  Von diesem Gerichte findet matt einen sehr brauch
baren Auszua iu Daniers Erläuteru.ig der Götter
l e h r e /  I . B .  S -  2 I Z - 2 - I .  
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gesitteten Lebensart wahren, hat die Gesetzge
bung allemal eine unvollkommne Gestalt- Bey 
der rohen Fortdauer der wilden Sitten sind die 
moralischen Begriffe eingeschränkt und wemg be» 
stimmt. Ist das Volk muthig und kriegerisch, 
wie die Griechen wirklich waren, so sind Star
ke, Much, Geschwindigkeit und Verschlagen
heit die herrschenden Tugenden. Daraus folgt, 
daß die Abbildungen der Gotter und Menscben 
dieser Denkungsart zu solchen Zeiten gemäß seyn 
müssen; und daher waren einige Fabeln des 
Hvmcr selbst von dem Geiste einer verbesserten 
Gesetzgebung so weit entfernt, daß Platv ihnen 
in seiner Republik den Zugang versagte. ^ 

Da 

x) II. s>. 429. 1^. III. p. 4?4>ss. 
— Mai? glaubt und behauptet gemeiniglich, daßPla-
to die Poesie ohne Ausnahme aus seiner idealisch 
vollkoinmuen Republik verbannt hat. Dies ist ganz 
unerweislich? er versichert vielmehr selbst: „erwol
le nur das, was nachteilig ist, verbannen, und das 
behalten, was nüplich sevn kann." 1.. X. 

^a, er hat ein ganzes Buch (O- //.) ' 
geschrieben, um zu beweisen, daß die Musik bey Er
ziehung der Iuaend nülzl'ch sey. Und man sieht aus 
dem Inhalt desselben deutlich., daß die Poesie nach 
seiner den wesentlichsten Theil der Musik aus
machte- Der Vers — Man darf auch nur das, 
was er i'n zwevten und dritten Buche 6^«-!'/. von 
der Anwendung der Musik oder Poesie auf die Erzie
hung sagt, in Verbindung lesen, um diesen gewöhn
lichen Irrthum fahren zu lassen. Im dritten Buche 
(k>. 4Z7- ö.) finden wir sein Ideal von einem Poe

ten 
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Da wir doch einmal den Homer, als den 
vortrefflichsten Mahler der natürlichen Sitten 
und als einen Mann von wahrem gesetzgeben
den Genie, der Denkungsart ftiner Zeit gemäß, 
ansehen; so sodert die kritische Gerechtigkeit von 
uns, daß wir etwas von dem schmeichlerischen 
Anstrich wegnehmen, welchen ihm sowohl Alte 
als Neue wegen der Vortrefflichkeit der Sitten
lehre gegeben haben, die er vortragt. Horaj 
hat ihn bekanntermaßen über die alten Weltwei-
sen, als einen Lehrer aller Tugenden erhoben. 
Plutarch behauptet in seinem Leben Homers 
eben das; wer aber seine Gedichte mit unpar-
theyischen Augen ansieht, der wird finden, daß 
in denselben ein sehr mangelhaftes System der 
Sittenlehre herrscht. Man findet nicht div 

ring-

ten für seine Republik. „Wir würden des Nutzens 
weqen einen strengern () Poeten und 
Fabeldichter wählen, in dessen Ausdruck Anstand 
herrschte, der alles so vortrüge, wie wir die Gesetze, 
u- s. f. .. Im zehnten Buche ( ?. 515. 6.) räumt 
er der Poesie, zum Preise der Götter und qrvßer 
Manner angewandt, ausdrücklich eine Stelle eiu-
Dev Uebers. 

V )  u o x z r .  H " / .  I .  2 .  v .  z .  

Hui quiä lit pulcrum, <zuiä rurpe, utile. 
c>ui<j nc>n, 

klenius sc insZius ec Llznrore älcir. 
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ringste Spur, nicht den geringsten Schein von 
jenen abstrakten und allgemeinen Grundsätzen, 
von moralisch Schönen oder Häßlichen, welche 
in den feinem Zeiten des geselligen und gesitte
ten Lebens ihren Sitz haben. Seine Götter 
und Helden fechten und plündern, tödten und 
rauben, prahlen und lügen; sind großmüthig, 
gesetzt, verschwenderisch, räuberisch, grausam 
und unversöhnlich, ohne daß ihnen innerlich mo
ralische Ideen, und äußerlich eine feinere Gesetz
gebung im Wege stehen. 

Es,st merkwürdig, daß Pimarch/ nachdem 
er sich einige Seiten hindurch umsonst bemüht 
hat, zu beweisen, daß man beym Homer die 
Grundsätze aller Tugenden findet, am Ende 
doch so schließen muß: „Schlechte Handlun
gen und Grundsätze sind fteylich auf einerley 
„Art beschrieben und untermischt, und das war 
^nöthig, um das Erhabne und Wunderbare hin
sein zu bringen. Dieß macht aber den Contrast 
„desto starker, so daß der Leser nothwendig ge« 
„zwungen wird, das Gute zu wählen, das Bö« 
„se zu verwerfen." Allein da dieser große 
alte Schriftsteller, sowohl als andre, gesteht, 
daß der Dichter weder das Gute noch Böse 

wirk« 

tto ».I Lk r. 
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wirklich anpreist, so folgt daraus, daß der Le
ser, wenn ihm so die freye.Wahl gelassen wird, 
eben so leicht das Bose wählen, u«td das Gute 
verwerfen kann; daß Homer ein vollkomm-
ner natürlicher Mahler der menschlichen Hand
lungen gewesen ist, aber ein unvollkommner 
moralischer Mahler, wegen der ungesitteten 
Denkungsart und der wilden Gesetzgebung des 
Zeitalters, in welchem er leble. 

Die Unbeständigkeit eines neuern gelehrten 
Schriftstellers sticht zu sehr hervor, als daß wir 
sie unbemerkt vorbeylassen konnten. Er setzt 
das mir Recht am V-rail aus, daß er durch 
die feinern Sitten seiner Zeit, und durch die po
litische Einrichtung seines Vaterlandes gebun
den gewesen ist. Eben so richtig zeigt er uns 
die fteye Ader der Natur, welche durch Homers 
Gedichte strömt. » Der natürliche Grieche, zu 
„Homers Zeiten, verbarg nichts, was er em
pfand ; er gestand das Vergnügen des Weins 
„und der Liebe aufrichtig; er sagte, wie ge
fräßig er gegessen, wenn ihn gehungert halte, 
„und wie entsetzlich er erschrack, als er eine 
„drohende Gefahr sah. Er sah lein Mutel 
„ihr zu entgehen, als unanständig an, und 
„schämte sich gar nicht, den Streich oder Kunst-
,-griff zu gestehen, der ihm heraushalf — 

„Selbst 
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„Selbst Agamemnon schämt sich nicht, seine hef-
»tige Liebe zu einer Sklavinn im Angesichte des 
„ganzen Heers zu bekennen; er sagt ihnen frey 
„heraus , daß er sie mehr als seine Gemahlinn, 
«die schöne Klytemnestra, vom ersten Griechi-
„schen Adel, liebt. " ) Diese ganze Kritik ist 
fein und richtig; wer muß sich aber nicht über 
das Folgende verwundern? — „ Sein Werk 
„ist das größte Drama des Lebens, das vor 
,,unfern Augen gespielt wird. Hier sehen wir 
„Tugend und Frömmigkeit gelobt, die Religion 
„des Volks befördert, Mäßigkeit, Versshnlich-
„keit und Heldenmuth belohnt, Wahrheit und 
„Charaktere befolgt; und sehen also, daß es an 
„der Spitze aller menschlichen Schriften steht." 
Als ein natürliches Gemählde der Sitten ist der 
Vorzug dieser Werke unstreitig; als ein morali
sches Gemählde betrachtet, fallen ihre Mängel 
eben so sehr in die Augen. — Wo wird die 
Tugend gelobt? Vielleicht in der Aufführung 
des natürlichen Griechen, der keine Mittel, der 
Gefahr zu entgehen, für unanständig hielt? der 
sich gar nicht schämte, den Streich und Kunst
griff zu erzählen, der ihm heraushalf? Etwa 

in 

e- ?Z8. 
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in der Aufführung des Agamemnon, der seine 
Liebe zu einer Sklavinn und die Geringschätzung 
seiner Gemahlinn im Angesichte des ganzen 
Heers srey heraus sagte? — Wo wird die 
Frömmigkeit gepriesen? Etwa in der That des 
Diomedes, der einen Gott angriff und verwun
dete? — Wo wird die Religion des Volks 
(im bessern Verstande) befordert? Etwa in 
seinen Beschreibungen von Himmel und Hölle? 
In jenem werden Venus und Mars ein Spott 
aller Götter, in dieser werden die Seelen der 
besten Leute, als verlohren und trostlos herum-
jrrend, vorgestellt. 

In diesem allen ist der Dichter nicht zu ta
deln. Er schilderte, was er sah und glaubte; 
und schilderte getreu. Die Schuld lag an den 
Meynungen und Sitten der damaligen Zeit, an 
den Mangeln der ersten und rohen Gesetzgebung, 
welche die Menschen nur zur Halste gesittet ge
macht hatte. 

Pope, der große Uebersetzer des Homcr, 
ist in diesem Betracht zuweilen von dem Cha
rakter seines Originals abgegangen. Er hat 
feine moralische Züge hineingebracht, wovon 
Homer nicht die geringste Spur hat. Hiedurch 
hat er lins freylich ein Gedicht geliefert, das 
sich mehr für den Geschmack unsrer Zeit schickt; 

es 
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es hat aber die natürliche und unbearbeitete 
Simplicitat verloren, welche den verehrungs
würdigen alten Fürsten der Epischen Dichtkunst 
unterscheidet. 

Der folgende große gesetzgebende Barde, 
den ich itzt erwähnen will, war Puidar. Zu 
seiner Zeit hob sich das Glück und der Ruhm 
Griechenlandes zu seinem höchsten Gipfel. Die 
Künste der Gesetzgebung hatten itzt einen hohem 
Grad der Vollkommenheit erreicht Und daher 
finden wir in seinen erhabnen Gedichten die 
stärkste und vollkommenste Verbindung heilsamer 
Grundsatze, die in gottesdienstlichen, politi
schen und moralischen Lehrsprüchen vorgetragen 
sind. Hier werden keine Laster oder Unvoll-
kommenheiten weder der Gotter noch Menschen 
gelobt oder bemäntelt, und niemals anders, 
als verwerflich, erzählt. Alle Handlungen 
werden gelobt oder getadelt, je nachdem sie ei
nen Einfluß in die allgemeine Glückseligkeit ha« 
ben. Die Absicht dieser Gedichte, welche von 
ihrem Verfasser bey ihren allgemeinsten und be
rühmtesten Festen abgesungen wurden, gieng 
dabin, seinen Landsleuten die Liebe des Ruhms 
und der Tugend einzuflößen. In dieser großen 
Absicht feurte er sie nicht nur durch das Bey-
spiel und Lob der Sieger in den Olympischen 

Spie-
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Spielen an; er gieng in die vergangnen Zei
ten zurück, und entwarf aus denselben die , 
glänzenden Thaten der Gotter und Helden, wel
ch. sich durch Heldenmuth, Künste oder Tugen
den berühmt gemacht hatten. 

Und hier müssen wir diesem großen Dichter 
Gerechtigkeit widerfahren lassen, und bemer« 
ken, daß seine Oden, aus diesem Gesichtspunkte 
der Gesetzgebung bettachtet, eine leichte und in
nere Auflösung einer Schwierigkeit an die Hand 
geben, welche zu allen Zeiten seine Ausleger 
und Kunstrichter in Verlegenheit gefetzt hat. 
Sie haben sich in seine anscheinende Unregel
mäßigkeit und in. die schnellen Uebergänge nicht 
finden können, die er von dem Helden, den er 
besingt, zu Göttern und verstorbnen Kriegshel« 
den macht. Aus unserm Grundsätze aber sieht 
man, daß der Held, den er besang, nur der 
gelegentliche und beyläufige Inhalt seiner Ode 
war. Die vornehmste Absicht war das Lob sei
ner Landesgötter und Helden, die sich durch 
wohlchätige und große Handlungen hervorge-
than hatten. Wenn er also zu der Erhebung 
ihrer Verdienste überzugehen scheint, so ist er 
vielmehr dem herrschenden Inhalt setner Ode 
getreu. . 

H Der 
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Der Einwurf selbst, wie er von einigen 
von PittdarS Kunstrichtern vorgetragen wird, 
leitet uns zu der hier gegebenen Auflosung. Ein 
französischer Schriftsteller drückt denselben so 
aus: „Es ist ihm nicht allemal genug, das 
„Vaterland seines Helden zu erheben; er geht 
„weiter, und erhebt die großen Männer, wel-
„che es hervorgebracht hat, und dann macht 
„er in der That weite Ausweichungen. Wenn 
„z. B. sein Held aus Aegina ist, so lobt er die 
»Insel überhaupt, Hann läßt er sich auf einzel
ne Umstände ein, und erhebt den Aeakus, Pe
hlens, Telamon, Achilles und Neoptolemus, 
„Ajax und Teucer, welche alle daher waren; 
.»er erwähnt den Cyprus, Salamin, Phthia, 
„Epirus, Colonien, welche von diesen Helden 
„gestiftet waren. " Man kann keine bessere 
Erläuterung zu unsrer Auflösung geben, als die-s 
fen Einwurf selbst, wenn er so in seinem ganzen 
Umfange vorgetragen wird. 

Man erzählt eine fabelhafte Geschichte, 
welche unsre Meynung ungemein bestätigt, und 
beweist, daß es die Meynung des alten Grie
chenlandes gewesen ist, daß ein Theil dieser 

Feyer 

i>) ////. V. x. 96. 
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Feyer zur Ehre der Gotter und Helden ange-
stellt, und daß es sogar ein Verbrechen gewe
sen sey, ihr Lob vorbeyzulassen. Der Poet 
Simonides war mit einem Olympischen Sie
ger, der Skopas hicß, über ein Lobgedicht ei
nig geworden. Simonides ließ sich, dem Ge
brauche nach, wenläustlg in das Lob des Castor 
und Pollux ein. Daher gab ihm Skopas den 
dritten Theil der versprochenen Belohnung, und 
sagte ihm, er müßte das Uebrige vom Castor 
und Pollux sodern. Skopas war hernach mit 
dem Simonidcs bcy einem Gastmahle, und man 
meldete, daß zween Jünglinge, mit Schweiß 
und Staub bedeckt, an der Thüre wären, und 
den Simonides zu sprechen verlangten. Cr 
gieng aus dem Zimmer, und sogleich fiel die De
cke desselben ein, und begrub den Skopas 
in ihrem Schutte. 

H 2 Die 

c) Cicero, vom Redner B- ii. Cap. l.xxx^'1, Z52. 
Guimilian, B- XI. Cap- 2- Ich weiß nicht, ob 
diese Fabel der Mennuna des Verfassers sehr zustat
ten kömmt. Sie beweist nur, das- das Lvddet Göt
ter in den damaligen Gedichten üblich, nicht aber 
daß es nvthwendia, und die Unterlassung desselben 
ein Vei brechen gewesen ist. Cicero sagt ausdrück
lich von dem Gedichte - „ >" mulrs 
,,/il» MV?'!?, in l^zNi.>rein scripta er 
„cem luitient." und O.UlNtiliaN; „more poeriz ire-

„czuea-
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Die drcy Griechischen Trauerspieldichtcr 
sind die letzten in dieser ansehnlichen Reihe ge
setzgebender Barden. Ihre Werke sind freylich 
in der Manier und Schreibart sehr verschieden; 
sie kommen aber alle darinn überein, daß sie die 
herrschenden Grundsätze der Griechischen Reli
gion, Politik und Sittenlehre predigen. 

Aeschylus, welcher der Zeitrechnung nach 
der erste gewesen ist, ha< noch vieles von dem 
rohen Genie der ersten Zeiten an sich. Seine 
Einbildungskraft und Sentimens waren groß; 
seine Schreibart rauh und abgebrochen, und 
von Homers Schreibart so sehr verschieden, daß 
man es mit Erstaunen Horm muß, wenn die 
Kunstrichter einander immer nachsprechen, daß 
Homer sein Muster gewesen sey. Srine Wer
ke haben alle Merkmale eines erhabnen, origi
nellen und unbearbeiteten Genies an sich, wel
ches keine andre Lehrerin» duldete, als die Na
tur. Er war selbst ein großer Krieger, und sein 

krie-

„quemissmo öixressuz." Wenn es übrigens derMü-
he wertk ist, Kleinigkeiten in einer Fabel zu berich
tigen, so kann man noch bemerken, daß Skovas nach 
dem Cicero dem Dichter die Hälfte der Belohnung 
gegeben hat; Quintilian läßt e>> unbestimmt-

«!) Dieß findet man unten, Art. so. lveitlänftigt? 
ans einander gesetzt. 
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kriegerisches Genie äußerte sich in Sujets, die 
groß und schrecklich waren. Daher sind seine 
tragischen Gedichte voll von den schrecklichsten 
und furchtbarsten Thaten der griechischen Hel
den, welche die Seele mit Bewunderung, Schre
cken und Erstaunen erfüllen. 

Sophokles erschien nach ihm, mit einer 
ruhigen und gemäßigten Majestät. Er über
traf den Aeschylns im Plan und in der Moral 
seiner Stücke. Denn die Kunst der Gesetzgebung 
hatte itzt in Athen einen sehr schnellen Fortgang. 
Kein Wunder also, daß der Schüler seinen Mei
ster übertraf, da ihm der verbesserte Geschmack 
seines Landes zu Hülfe kam, sein Genie mehr zu 
erheben und zu erweitern. Allein die Götter und 
Helden Gnechenlandes waren doch noch imnur 
der Gegenstand seiner Poesie. 

Euripides, aus dem Gesichtspunkte der 
Gesetzgebung betrachtet, hielt seinen Vorgan
gern das Gleichgewicht in Ansehung des Inhalts 
seiner Trauerspiele; denn dieser war noch im
mer von den Griechischen Gottern oder Helden 
hergenommen; er bemächtigte sich aber dabey 
des Vortheils, welchen ihm der immer bessere 
Zustand seines Vaterlandes gab. Denn die 
Philosophie gelangte itzt zu ihrer Hohe; und 
der Dichter war ein Schüler eines Weltweisen 

H 3 vom 
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vom erstem Range. Daher brachte Euripides 
die gesetzgebende Gewalt der Poesie zu ihrer höch
sten Vollkommenheit, und äußerte dieselbe in 
einer solchen Menge von politischen und morali
schen Lehren, daß er in dieser Kunst seine Vor
gänger weit übertraf. 

Von dieser Art waren also, die verschiednen 
Zeitalter des alten Griechenlandes hindurch, das 
gesetzgeberische Genie ihrer Gedichte, welche zu 
alker Zeit die herrschenden Grundsätze ihrer Re
ligion, Sittenlehre und Politik enthielten, und 
so der natürliche Gegenstand der allgemeinen 
Aufmerkamkeit und Achtung wurden. 

12. „Die Musik, im weitesten Verstande 
„genommen, das heißt, Melodie und Gesang, 
„entweder mit oder ohne den Tanz, (denn die
ser wurde, wie wir unten sehen werden,^) 
einer wichtigen Ursache wegen, bald von den 
andern getrennt; ) , machte ein wesentliches und 
„vorzügliches Stück bey der Erziehung ihrer 
»Kinder aus. " Es sind sehr viele Stellen der 
Alten, die dieß überflüßlg beweisen. Einige 
der vornehmsten können hier hinlänglich seyn. 
„Unter den Alten, sagt Plutarch, war die 
„Musik auf der Schaubühne unbekannt; sie 

^brauch-

e) M«n sehe den fünfzehnten Artikel. 
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„brauchten diese ganze Kunst nur beym Got
tesdienste und bey der Erziehung der Kin-
„der." ^) Er giebt verschiedne Beyspiele einer 
solchen musikalischen Kinderzucht in Sparta und 
Creta, und sagt uns, „die Jugend wäre durch 
die Musik anqeführt worden, sich jeder Unan
ständigkeit in Worten und Thaten zu enthalten, 
und Wohlstand, Mäßigung und Ordnung zu 
beobachten." Und anderswo:> „Die Musik 
„war die Grundlage einer guten Erziehung; 
„denn sie war mit Philosophie, Sittenlehre und 
„Kriegskunst verbunden. Achill wurde vom 
„Chiron unterwiesen, und spielte, und sang 
„die großen Thaten der Helden." An einem 
andern Orte sagt er uns, „die Spartaner hat-
„ten in ihren Liedern mit ihren verrichteten Hel« 
„denthaten sehr groß gethan; die Jugend wäre 
„ein Wiederhall ihrer Triumphslieder gewesen, 
„und hätte so ihren Vorsatz öffentlich bekannt, 
„den Much ihrer Vorältern zu erreichen." ") 

So war die alte Musik beschaffen, auf die 
Erziehung angewandt. Sie war keine bloße 

H 4 Fco? 

k) ri-vrzkcu. ak x. 114^ 
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Fertigkeit in der Kunst zu spielen ober zu singen, 
wie man gemeiniglich mit Unrecht geglaubt bat, 
und wie sie die Neuern oft aus Unwissenheit 
verlachthaben. Daher kam es, daß ihre groß« 
ten Helden und Staatsmänner die Musik, als 
einen wesentlichen Theil der Erziehung, studir-
ten. So wurde Pertkles vom Danwn un-
terrichtet, der ihn ebenfalls in der Philosophie 
soll unterwiesen haben. Co war Epami-
nondas in der Musik vorzüglich geschickt, wie
wohl der Romische Schriftsteller, ') der uns 
diesen Umstand meldet, so redet, als ob er die 
Natur und den Umfang der Musik unter den 
ältesten Griechen nicht kennte. 

Plato bestätigt diese Gründe, und setzt die 
besondre Art der Erziehung, welche in dem aken 
Griechenlande gebräuchlich war, noch mehr aus 
einander. „Was ist also die beste Kinderzucht? 
Wird es nicht schwer seyn eine bessere zu finden, 
als die, welche schon vorlangst gebräuchlich 
war? Ein Theil derselben ist die Gymnastik, 
welche den Korper bildet; der andre die Muük, 
welche das Herz bildet. Der Anfang der Er
ziehung müßte also mit der Musik gemacht wer

den, 
k) r ivr z u c u. 
!) Cornelius Nepos, in der Einleitung zum Leben 

des Hpammondas. 
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den, wir begreifen unter der Musik zugleich 
den Inhalt, die Worte oder dm Gesang. Es 
gicbt zwo Gattungen desselben, der wahre und 
fabelhafte. Man muß von beyden Gebrauch 
machen, allein von dem fabelhaften zuerst. Doch 
müssen die Fabeln sorgfältig gewählt werden, 
damit das junge Herz, welches mit unanstän
digen Dingen bekannt geworden isi, im erwach
senen Alter nicht nöthig habe, den ersten Ein« 
drücken entgegen zu arbeiten." Er geht 

H 5 hernach 
m) I.. II. pzx. 429. — Der Derf. 

der glaubt, daß Hr. Brown hier viel 
zu weit gebe, und daß die Musik bey eer Erziehung 
der Alten kein wesentlicheres >^tück gewesen sev, als 
es die Tanzkunst oder die Musik selbst bey der heuri
gen Erziehung ist. Die Stelle des plato scheint ihm 
zum Beweise der gegenseitigen Meynung nicht gültig 
genug zu seyn- plaro, sagt er, rede zuweilen u ehr 
aus Einbildungskraft und nach seinen Lieblingsideen 
figürlich, als gründlich; denn es sey einmal sein Grund
satz gewesen, daß alles, was den Geschmack und die 
Einbildungskraft verfeinere, auch die Leidenschaften 
und moralischen Empfindungen verbessere, und dazu 
beytrage, sein Ideal der Tugend, einen 
zu bilden- Er glaubt daher nicht, daß in der ange
führten Stelle Musik, mit Poesie verbunden, aemevnt 
werde. Und das scheint ihm eine Stelle des Aristo
teles VIII. czp. 5.) zu bestätigen. )t)M 
scheint überhaupt der Gebrauch des Worts Musik, in 
dem Verstande, worinn es Dr- B- nimmt, bey den 
Alten bey weitem nicht allgemein gewesen zu seyn / 
welches ihm selbst die aus dem Alcibiades des Plato 
oben angeführte Stelle wahrscheinlich macht - Was 
in. den hierauf geantwortet wird, will ich, so 

wie 
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hernach zn einer ausführlichen Bestimmung der 
Fabeln fort, die bey dem Geschäfte der Erzie

hung 

wie das voriae, ins Kurze ziehen. „Man könnte tue 
Musik in Absicht auf die Erziehung bey den Alten für 
eben das halten, was sie ben der mistigen ist/ wenn 
es nicht aus s» vielen Stellen zu beweisen wäre, daß 
die Gedicbte der Alten ihre Bibel aewesen seyn, daß 
man dieselben gesungen, und die Kinder unterrichtet 
habe, sie bey der^eyer zu singen- Die gymnastischen 
Kun^e waren eigentlich das/was sich mitunserm Heu« 
tigen Tanzen vergleichen läßt — Zu den Zeiten des 
Plats verband man sreylich mit dem Worte Musik 
nicht mehr die Begriffe der Poesie und des Gesanges? 

. aber damals nahm auch schon die Trennung derPoene 
und Musik ihren Anfang. Daher mußte Plcto die 
Bedeutung naher bestimmen- Und im AlcsbiadeS 
war es natürlich, daß dieser, als ein junger Weichling, 
das Wort im neuem Verstande brauchte, und daß 
Sokrates ihn an den alten Nuhm desselben zurück 
erinnerte-" 

5s wird hier alles auf die alte Bedeutung des Wer« 
tes Musik ankommen, welche Hr B- vor allen Din
gen hatte bestimmen sollen, die er aber nicht genug zu 
unterscheiden scheint. Ich führe hier davon nurdas 
Nothwendiaste an; man findet in allen Hüifsmirteln 
der alten Sprachkenntniß nahern Unterricht und Be
weis. Die Alten scheinen die Uebung aller Seelen-
kratte, und deren Geschicklichkeit Musik genannt zu 
haben; und diese nebst der ganzen Wissenschaft des 
Schöi en, Anstandigen und Nükllchen bedeutet es im 
weitesten Verstande- Dieß sieht man offenbar aus 
einigen Stellen der Alten, und der Mann, den z E. 
Aristopdanes in den Wespen a-c^ov x«: 
nennt, scheut mir eben das zu seyn, was dem Plato 
ein ist; ein Mann von Geschmack und 
Einsicht. Wenn Plato die Musik der Gymnastik ent
gegen setzt, so nimmt er sie in diesem weiten Verstande, 

als 
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hung brauchbar oder unbrauchbar sind, und 
zeigt an, was zu nützen, und was zu verwer
fen ist. In einem seiner Gespräche redet er wie
der von den Ueberbleibseln dieser Art des Unter
richts, die selbst zu seiner Zeit sich noch bey der 
klügern Classe von Leuten fand; wiewohl damals 
die Musik überhaupt genommen gänzlich verdor
ben war, wie wir unten sehen werden. ") „Die 
Eltern vertrauen ihre Kinder Lehrmeistern an, 
und heißen denselben, mehr Sorge tragen, 
ihnen eine gesittete Lebensart beyzubringen, als 
sie in dem Buchstaben und im Spielen der Cither 
zu unterrichten. So bald sie die Buchstaben 
kennen, und das, was sie lesen, verstehen kön
nen, so geben die Lehrmeister ihnen die Werke 
der besten Dichter zu lesen und auswendig zu 
lernen, besonders solche, worum viele gute 
Vorschriften, Erzählungen und Lobserhebungen 
ihrer ruhmwürdigen Vorfahren enthalten sind; 
damit ein solcher Knabe von Nacheiferung an-

gefeurt 

als eine Bildung der Seele in eben dem Grade, wie 
diese eine Bildung des Körpers; und in eben diesem 
Verstande wurde sie so sehr empsvUen, und sür ein 
so nothwendiges Stuck der Erziehung gehalten. Wenn 
wir dieß annehmen, so war freylich die Poesie, oder der 
Unterricht in den besten Stücken der Dichter, und der 
Gesann oder die Abfindung dieser Stücke, unter de? 
Mus:k bey der Erziehung mit begriffen. Der Uev» 

n) Art. Z5. 

v 
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gefeurt werde, ihnen ahnlich zu werden. Ihre 
Lehrer in der Musik bemühen sich vornamlich, 
ihnen anstandige Sitten zu aeben, und dahin 
zu sehen, daß sie keine unanständige That be
gehen. Ueberdieß werden ihnen, wenn sie die 
Ctther spielen lernen, die Gedichte der besten 
Poeten beygebracht. Diese singen sie bey der 
Cither, und die Lehrer bemühen sich, sie mit 
dem Nythmus und der Harmonie vertraut zu 
machen, damit sie sanfter, deutlicher und har« 
monischer werden, und sowohl durch ihre Re-
den als Handlungen nützen tvnncn." °) 

Nach dieser Methode der Kmderzucht ist Pla-
to's Anweisung in dem Bücke Don den Gesetzen 
eingerichtet: „Oer Gesetzgeber muß daher Sorge 
tragen, das Herz der Jugend so zu bilden, daß 
ihr Vergnügen und Mißvergnügen mit den Ge
setzen und dem Geschmack des reifern Alters 
übereinstimme; und wenn es nothig ist, muß 
er den Dichter antreiben, die Handlungen tapfe
rer und redlicher Männer zu beschreiben, und 
dazu eine solche Harmonie zu wählen, die dem 
Inhalte am gemäßesten ist." ?) 

Eben daselbst giebt er einen besondern Grund 
für diese Art der Erziehuug an: „weil die Seele 

»Her 
o) ? I. k? c> »'?! PZA. 199, 
p) l.. II. pzZ. 578-
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„der Kinder nicht zur Aufmerksamkeit auf ernst-
„haften Unterricht aufgelegt ist, so muß man 
„die anmuthige Einkleidung des Gesanges brau-
„chen." Er geht hernach zu den besondern 
moralischen Lehren fort, welche der Dichter und 
Tonkünstler nach den Grundsätzen eines weisen 
Gesetzgebers einzuschärseu hat. 

Da alle diese angeführten Stellen deutlich 
und entscheidend sind, so können wir bier einem 
Irrrhum des vortreflichen MonterciUieU be
gegnen, der aus einem Mißverständnis? derwah-
ren Beschaffenheit und des reckten Umfangs der 
alten Musik entstand. Er glaubt mit so vielen 
andern, daß sie (nach der nenern Bedeutung 
des Worts) bloß in der Melodie bestanden habe. 
Wenn er also auf die Untersuebuna kommt, 
warum die allen Griechen die Musik so allgemein 
bey Erziehung der Kinder^rauchten, so sagt er: 
„Da sie ein kriegrisches Volk, und daher in 
»Gefahr waren, in eine wilde Lebensart zu 
„verfallen, so brauchten sie die Musik, als 
„das beste Mittel, ihr Gemüth zu einer ruhigen 
„Fassung zu gewöhnen, weil doch die Musik un« 
„ter allen sinnlichen Vergnügungen am wenig

sten 

«1) 
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„sten fähig ist, das Herz zu verderben." Und 
das isi freylich wahr, daß die Griechen dießals 
eine von den heilsamen Wirkungen ansahen, 
welche die Erlernung der Musik begleiteten. 
Wir sehen aber itzt, daß der Grund noch tiefer 
zu suchen isi; daß die Musik im ältesten Ver» 
stände nicht bloß Melodie, sondern auch Tanz 
und Gesang enthielt; daß sie die einmal beliebte 
Einkleidung aller herrschenden Grundsätze ihrer 
Religion, Sittenlehre und Politik, und folglich 
das natürliche und wichtigste Werkzeug oder 
Mittel bey ihrer Erziehung der Kinder war. 

Dacier begeht denselben Jrrthum in Absicht 
auf die wundervolle Wirksamkeit der Musik bey 
der Erziehung der Arkadier, und den nachthei
ligen Mangel derselben bey den Einwohnern 
von Cynälhe, wovon Polybius und Athe
naus Nachricht geben. „Wenn Polybius,,, 

sagt 

5) ^5 1,«/^ l.. IV. c. 8. — Montesquieu will 
die große Ächtnna für die Musik aus dem National
charakter der Griechen erklären, und setzt diese Kunst 
zwischen den Leibesuoungen und den ernsthaften Wis
senschaften in die Mitte/ um zu verhindern, daß sie 
durch jene nicht zu wild, und durch d^se nicht zu sehr 
ermüdet würden- Man braucht diese Erklärung nicht, 
und die Schwierigkeiten heben sich weit ieichter, wenn 
man das Wort Musik in seiner wettlauftigsten Be
deutung nimmt, welche ich oben (Anmerkung"?.) an
gegeben habe- Der Ueb. 

5) ? l. -v? o II!, p. ss. 
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sagt er, „so von der Musik spricht, uud dem 
„Ephorus Schuld giebt, er habe etwas schr 
„unanständiges behauptet, da er gesagt hätte, 
„diese Kuusi sey nur zur Täuschung der Men-
„schen erfunden: was können wir denn nicht 
„vom Trauerspiel sagen, welchem die Musik 
„nur eine geringe Zierde giebt, und welches 
„d:c Musik so weit übertrifft, als die Sprache 
„über unartlkulirte und unbedeutende Tone 
„sieht.,, ') Dauer setzt hier augenscheinlich 
voraus, daß die alte Musik, die solche Wunder 
bey der Erziehung der Arkadier thar, nichts 
mehr als bloße Melodie oder unbedeutender 
Schall gewesen isi. Zillein die Nachricht, wel
che Polybius und Athenäus von der musikali
schen Erziehung der Arkadier geben, bestärket 
alles, was wir behauptet haben, und beweist, 
daß sie in der Anwendung der veremtcn Kräsre 
des Tanzes, der Melodie und des Gesanges de« 
standen hat. 

WosslUs leitet aus eben der falschen Mey. 
nung viel Unrichtiges in seinem vierten Buche 
von der innern Beschaffenheit der Künste her; 
und laßt sich von diesem Grundirrthum durch 

seine 

r) Dauer in der Vorrede zu seiner übersäten Pvetik 
des?lrist?teles. 

u) Oe /m. I.ib» IV. 
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seine ganze Abhandlung von der Musik leiten. 
Man wundert sich vielleicht, wie sich ein sol
cher Hauptfehler in die Schriften dieser großen 
Leute eingeschlichen hat; ich muß daher zu ihrer 
Vertheidigung hier bemerken, daß Aristoreies 
und einige spatere Schriftsteller von der Musik 
als von einer Kunst reden, die von der Poesie 
getrennt ist. Es war also natürlich genug, 
daß die angeführten Schriftsteller ihre Begriffe 
von der alten Musik aus dem größten griechi
schen Kunstrichter hernahmen. Woher es aber 
gekommen ist, daß Aristoteles von diesen Kün. 
sien, als von zwo verschiedneu redet, welche 
die altern Schriftsteller als eine einzige ansahen, 
das wird sich unten deutlich zeigen lassen,") 
wo wir sehen werden, daß zu den Zeiten des 
Aristoteles schon eine Trennung der Melodie 
und des Gesanges vorgegangen ist, daß die 
erstere den Namen Musik behalten hat, und die 
letztere Poesie genannt ist. 

i?. „Die Musik, im weitesten Verstande 
genommen, erhielt eine große und allgemeine 
z.Gewalt über die Gemüther und Handlungen 
K,der alten Griechen.,, Ich glaube, unsre 
Gründe haben itzt schon so viel Gewicht erhalten, 

daß 

S. Art. Z5-
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daß diese Wahrheit ein unstreitiges und ge-
wisses Ansehen haben wird, ob sie gleich lange 
schon von vielen als ein unglaubliches Parado
xon angesehen ist. — Wie, oder woher eine 
so allgemeine Liebe zur Musik in Griechenland 
entstanden sey; oder wie sie nach ihrer Entste
hung eine so allgemeine Aufnahme in der wich« 
tigen Cache der Erziehung gefunden habe; oder 
wie sie nach dieser Aufnahme so mächtige Wir
kungen in der Seele Hervorbungen können, wenn 
sie in bloßer Melodie bestand; — das sind 
Fragen, welche verstandige Leute aufgeworfen, 
und blinde Verehrer des Alterthums sehr schwach 
beantwortet haben. Denn die gewohnliche Ant
wort ist, daß ihre Musik (ihre Melodie nämlich) 
so weit vor der uns, igen den Vorzug gehabt hat, ? 
daß alle ihre wunderbaren Wirkungen aus ihrer 
weit höhern innern Vortrefflichkeit gefolgt sind. 
Es ist aber un Gegentheil klar, daß wir von 
ihrer besondern Einrichtung nichts wissen; daß 
Wir keinen genauen oder brauchbaren Begriff 
von ihren Setzarten, ihren Tonarten, noch 
von der Bauart ihrer Instrumente haben; son
dern daß wir durch Nebenbeweise dieß ausma
chen können, daß ihre Melodie etwas ganz Ein
faches und Ungekünsteltes gewesen ist; so, daß 
Staatsleute, Kriegsmänner und Barden, 

I welche 
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welche eigentlich andre Geschaffte hatten, sie 
setzen konnten; und so, daß Hohe und Niedrige, 
Kinder und Manner, die mit andern Beschäffti-
gungen des Lebens zu thun hatten, sie lernen 
und ausüben konnten. Und hiedurch werden 
wir bewogen, zu glauben, daß alle die Wir
kungen, welche aus der bloßen Melodie entstan
den, von ihrem Rhytmus oder Zeitmaaß her
vorgebracht, und durch die früh gelernte Ver
bindung gewisser Affekten und Tone, und durch 
beständige Gewohnheit verstärkt sind, wodurch 
sie eine Art von natürlicher Sprache der Lei
denschaften wurde. Man sieht ferner, daß 
die Melodie nur einen Theil der alten Musik 
ausmachte, und daß die Verfe oder der Gesang 
ihr wichtigstes und wesentlichstes Stück war. 
Um aber den Ursprung und die Verbindung 
ihrer Melodie mit dem Gesänge völlig und deut
lich einzusehn, mußten wir zurück gehen, und 
unsre Untersuchungen bey der ersten Periode 

einer 

*) Hiezu kömmt noch, wie der Verf. der 
bemerkt, daß die Griechen eine ganz eigne Denkunzs-
art, eine sehr lebhafte Einbildungskraft, heftige Lei
denschaften, und sehr empfindliche Nerven hatten. 
Indeß muß m«n allemal die Erzählungen von den 
wundervollen Wirkungen der Musik mit gehöriger Ein
schränkung verstehen; denn die Griechen selbst, sowohl 
als ihre Schriftsteller, waren schr für das Wunder
same, und setzten alles in das stärkste Licht. 
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einer wilden Lebensart anfangen, worinn alle 
Keimen und Grundlagen einer gesitteten Gesell
schaft in ihrer natürlichen und rohen Beschaf
fenheit erscheinen.. Diese Methode der Unter
suchung hat uns eine verwickelte und dunkle 
Sache deutlich und sichtbar gemacht. Wir 
wissen nun, daß Melodie, Tanz und Gesang an
fanglich in Verbindung waren, daß Zeitmaaß/ 
Rhytmus und Numerus daraus natürlich folg
ten^ daß in den ersten Zeiten Griechenlandes 
die Aemter eines Gesetzgebers und Barden sehr 
oft und natürlicher Weise beysammen waren; 
daß daher ihre ersten Geschichte, Gesetze und 
Orakel natürlich in Versen geschrieben wurden; 
daß ihre gottesdienstlichen Gebräuche von selbst, 
und ohne gewisse Verordnung, mit Melodie, 
Tanz und Gesang verrichtet und begleitet wur
den; daß die verschiednen Perioden der Sitten-
Verbesserung hindurch ihre Gedichte immer mehr 
von gesetzgebender Art wurden; daß dieselben 
alle großen Thaten ihrer Gotter und Helden ent
hielten, und in diesen wiederum die herrschen
den Grundsätze ihrer Religion, Sittenlehre und 
Politik; daß die Musik, jm weitesten Verstan
de einen wesentlichen und hauptsächlichen Theil 
ihrer Erziehung der Kinder ausmachte, da sie 
das angenehmste und wirksamste Mittel war, 

I 2 dm 



Iz 2 V. Abschtt. Melodie, Tanz, Gesang 

den zarten Gemüthern alle wichtige Vorschrif
ten des Lebens einzuflößen. — So natürlich 
entstand die Musik in Griechenland, so kam sie 
in sehr große Aufnahme; und aus dieser Vor
stellung von ihrer innern Beschaffenheit und ihrer 
allgemeinen Aufnahme muß ihr allgemeiner Ein
fluß nothwendig folgen. Denn wie viel mußte 
„nicht eine frühe und bestandige Gewohnheit, und 
„die unwiderstehliche Macht des Veyspiels, durch 
„die allgemeine Ausübung aller Bürger des 
„Staats unterstützt, welche in ihrer Kindheit 
„eben die Eindrücke erhalten hatten, für Ge-
»walt haben! Und da alles, was angenehm, 
„groß und wichtig ist, durch dieses Mittel vor
getragen wurde, so mußten bey den Völkern 
„von Griechenland so starke Eindrücke entste
hen, welche natürlich die dauerhaftesten und 
„solche Wirkungen hervorbrachten, welche in 
„der Folge keine Vorfälle des Lebens so leicht zu 
„schwachen oder auszulöschen vermögend 
„waren. „ 

Aus diesen Grundsätzen können wir sehr leicht 
einige von den so gepriesenen Wirkungen der 
alten Musik erklären, welche nach der gemeinen 
Deutung des Worts der Verlachung neuerer 
Kunstrichter ausgesetzt gewesen sind. 

Wir 
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Wir lesen, daß die alte Musik so viel Ge
walt gehabt hat, daß zu der Zeit, da Aga
memnon bey der Belagerung von Troja war, 
der absichtvolle Aeglsih die Clytemnestra nicht 
verführen konnte, bis er den Tonkünstler aus 
dem Wege geschafft hatte, der im Pallasie ge
blieben war. Diese Erzählung hat alles An
sehen einer Hyperbel und Fabel, wenn wir un
ter Musik nichts weiter, als Melodie verstehen. 
Wenn wir aber den Tonkünstler als einen sol
chen Mann ansehen, dergleichen er in der That 
war, als einen Mann der Grundsätze der Reli
gion und Moral vortrug, wenn wir annehmen, 
daß er die große Pflicht der ehelichen Treue mit 
der vereinten Gewalt der poetischen Beredsam
keit nnd des Gesanges einschärfte, und sie 
einer Person einschärfte, deren Erziehung sie 
solcher Eindrücke fähig gemacht hatte; so ver« 
schwindet das fabelhafte Ansehen, und wir 
sehen, daß man keine bcßere Methode erdenken 
können, die so wirksam zur Erhaltung der Tu
gend eines schwachen Frauenzimmers gewesen 
wäre. 

J Z Man 

*) Der Verf. der erinnert hier, daß es kein 
Tonkünstler, sondern ein Barde oder Poet gewesen scy; 
und auch hiebey verlöre Dr. B-wenig, wiewohl »o-Zo? 
doch wohl mehr sagen will, und zugleich einen Sän-

Zer 
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Man erzählt uns ferner, daß einige Jüng
linge, vom Wein erhitzt, ein sittsames Frauen
zimmer überfallen und ihre Ehre hätten rauben 
wollen; es sey aber ein geschickter Tonkünstler 
vorbcygegangen und habe in der dorischen Ton
art gespielt; darüber waren sie ga: z beschämt 
geworden, und hätten von ihrem Unternehmen 
abgelassen. Dieß hat nach unser» heutigen 

Begrif

fet andeutet. Die wollen in derVeurthei-
!ung dieser Schrift die ganze hier erzahlte Geschichte 
leugnen, und saaen, der Barde Härte die Liebe der 
Königinn zu gewinnen aewußt, und deswegen hätte 
ihn Aegisth entfernt- Sie berufen sich auf ein Zeugniß 
aus einer Sammlung alter griechischer Fragmente: 
,:<z>k!/x5?xe ?-/>/« 7-ov , 01/ 

Allein wider dieses Zcuaniß, das außerdem nicht sehr 
erheblich ist, kann man nicht nur die Stelle beyin 
Homer anführen; r- v. 270.) sondern auch 
eine beym Strabo, welcher eben die Stelle ans der 
Odyssee zum Bewcise für die Nützlichkeit der Dichter 
braucht, I pzx.2y. ecl. 707. UN'" beyin 
Äthencills 1^. I. x,. 14. — T^er ^leb. 

») Diese Erzählung ist in den Nachrichten von Martin 
Scriblerus Cap. 6. S-Popens Werke) lächerlich 
gemacht. Aliein das Lacherliche gründet sich aufeinen 
völligen Mißverstand und auf eine irrige Vorstellung 
von der wahren Beschaffenheit der alteu Munk-
Anm. des Derf. — In deu wird über 
den Gebrauch, den unser Verf von dieser Trzahlung 
macht, nicht wenig gespottet, und in den 
wird dieser SDkt nicht gar zu bescheiden beantwor
tet- Ich halte die Sache selbst nicht für erbe! Uch 
genug, um diesen Streit der Länge nach einzurücken. 

Er 
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Begriffen noch mehr das Ansehen einer Fabel; 
wenn man aber die Sache selbst richtig erklart, 
so verschwindet alles Lacherliche und Wunder
bare. Denn ein jeder vcrschiedner Inhalt hatte 
auch eine vcrschiedne Tonart, die ihm eigen 
war. Dies sieht man aus dem Plato: „Man 
„muß die Melodie nach dem Inhalt und nach 
»dm Worten, nicht aber diese nach der Melo
die und Harmonie einrichten. — Ich will mich 
„hierüber noch weiter mitDamon unterreden, 
„was für Füsse oder Zeitmaaß am geschicktesten 
„sind, die Unanständigkeit, Trägheit, aus-
„schweifende Thorheit und andre Laster auszu« 
„drücken, und was für ein Zeitmaaß sich am 
„besten zu den ihnen entgegenstehenden Tugen« 
„den schickt. — Eben daher erhalten Rhytmus 
„und Zeitmaaß so viel Gewalt in der musikali« 

I 4 "schm 
Er läuft darauf hinaus/ daß der Tonkünstler, der 
dieß Wunder sol! verrichtet haben, vom Jamblichus 

und vom Cwintilian genannt wird, 
und daß es also ungereimt scheint, einen, der die Flöte 
spielt, zu gleicher Zeit singen zu lassen, der Be
antwortung wird die Möglichkeit, bey den Flöten der 
Alten zugleich zu singen, weitläuftig »ertheidigt? die 
daselbst angeführten Stellen aber z. E- aus dem Vir
g i l ?  I r i c i ^ e  i V 1 z c n 2 > > 0 5  m e 2  v e r l i i 5 ,  U - a »  M .  
beweisen nichts. Soll der Flötenspieler nun >a gesun
gen nnd niä)t bloß durch den Charakter seiner Me< 
lodie so viel ausgerichtet haben, so nehme man etwa 
an, daß er sich selbst Ritornelle gespielt hat Doch 
wie gesagt, dieganzeSache bedeutet wenig- Der Ueb. 
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„schen Kinderzucht, und erweisen ihren machti-
, gen Einfluß auf die Leidenschaften der Seele. ) 
Es ist also offenbar, daß der Geschichtschreiber, 
indem er uns erzahlt, daß der Tonkünstler die 
jungen Schwärmer durch die Dorische Tonart 
zähmte, so viel sagen will, daß die Melodie 
von einer poetischen Ermahnung begleitet gewe
sen ist, die sich für das Zeitmaaß schickte. Und 
diese konnte nichts anders seyn, als eine Er
mahnung zur Bescheidenheit und Mäßigung. 
Diese erhielt die gefällige Einkleidung der Me
lodie und des Gesanges, wurde an Leute gerich
tet , die vermöge ihrer Erziehung ihre Gewalt 
fühlen mußten, und konnte also schwerlich der 
gehofften Wirkung verfehlen, obgleich ihre Un-
Mäßigkeit aller Aufmerksamkeit Eintrag gethan 
hatte. 

Man meldet uns mehr ahnliche Wirkungen 
der alten Musik, welche wir hier nicht anfüh
ren dürfen, weil sie alle aus eben dem Grund
satze können hergeleitet werden. Die bekannte 
Sage von dem Einflüsse dieser Kunst auf wilde 
Thiere, Hölzer und Steine kam aus den un
wissenden und fabelhaften Zeiten; man kann 
also aus ihr mit Grunde nichts schließen, als 

die 

y) kl.kl'a 1^. III. p. 4.Z7« 5. 
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die Gewalt der Musik über die Gemüther un
wissender und erstaunter Wilden. 

Auf diese Weise scheint die so gepriesene 
Gewalt der alten Griechischen Musik natürlich 
und vollständig erklärt zu seyn. Zur Bestäti
gung dieser Auflösung können wir uns endlich 
noch auf die wilden Völkerberufen, bey welchen 
unsre Untersuchung anfieng. Denn auf eine in 
aller andern Absicht ahnliche Art, nur die Ge
setzgebung und Wissenschaften ausgenommen, 
ermuntern sie einander, durch den frühen und 
beständigen Gebrauch der Melodie, des Tanzes 
und Gesanges zur Tapferkeit im Streite, zur 
Standhaftigkeit in Martern und im Tode. 
Und man findet es durch die Erfahrung be
wahrt, daß diese Erziehung einen so großen 
Einfluß hat, daß der Knegsgesang und Todes« 
gesang ganze Heere in eine Art von Wuth und 
Verbartung setzen, worüber alle erstaunt sind, 
welche ihre Gewalt gesehen, aber nie empfun
den haben. 

I 5 Sechster 

-) Lafiteau, am angeführten Orte. 
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Sechster Abschnitt. 
Von dem Fortgange der Musik in Grie

chenland. 

wir itzt den Ursprung, die Beschaffenheit 
und Gewalt der alten griechischen Musik er
klärt haben ; so wollen wir zu einer ähnlichen 
Anwendung der übrigen Artikel des vierten Ab
schnitts fortgehen. Wir werden dabey den ver-
schiednen Fortgang dieser Kunst in Griechen
land zu erläutern suchen, und ihr durch ihre 
verschiednen Annäherungen zur Vollkommenheit 
bis zu ihrem endlichen Verderbniß und Verfall 
nachgehen. 

14. „Der Tanz wurde vom Gesänge getrennt, 
„und wurde, mit oder ohne Melodie, für sich 
„eine eigene Uebung oder Kunst, unter dem Na
mmen Gymnastik, um ihre Starke und Be
hendigkeit des Körpers zu vermehren, und da-
„durch im Kriege unüberwindlich zu werden." 
Dieß war eine natürliche Folge ihrer kriegeri
schen Denkungsart, aus dem Grunde, den wir 
oben angeführt haben.") Und daß dieß der 

wirk-

a) Siehe oben Abfchii. IV. Art- 14. 
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wirkliche Ursprung der Gymnastik gewesen ist, 
sehen wir deutlich aus Plato s Buch von den 
Gesetzen, wo er erstlich von den drey nothwen-
digen Theilen zu einem vollkommnen Chor, Me
lodie, Tanz und Gesang, redet, und hernach 
den Ursprung der Gymnastik davon herleitet. 
„Ist das nicht die erste Grundlage der Gymna
stik, daß jedes Geschöpf mit einem natürlichen 
Triebe zu springen und zu hüpfen geboren ist? 
Der Mensch aber, der eine Empfindung des 
Rhytmus und des Wohlklanges erhalten hat, 
bildete natürlich seine Bewegungen zum Tanz; 
die Melodie brachte den Rhytmus hervor, und 
diese beyden Stücke zusammen genommen ma
chen die Gymnastik aus. — Denn wir nen
nen das Gymnastik, wenn der Tanz auf eine so 
künstliche Art angewandt wird, daß man da
bey die Kräfte des Körpers verbessert. " Daß 
diese Kunst von den alten Griechen zum Dienste 
des Staats und zum Kriege angewandt wurde, 
ist bekannt genug; braucht es indeß einen Be
weis, so wird eine andere Stelle desselben Ver
fassers es hinlänglich bestätigen. „ Nach die
sem Unterricht (in der Musik) senden die El
tern ihre Kinder zu den Lehrern der gymnasti
schen Schulen, damit sie eine Festigkeit des 
Körpers erhalten, welche einer wohlgebildeten 

See« 
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Seele sehr zu statten kömmt, und so in den 
Stand gesetzt werden, die Beschwerden des 
Krieges zu ertragen. " 

Eben so deutlich finden wir den Grund und 
Fortgang der Gymnastik beym ?mian. Die 
Spartaner, welche die Tanzkunst vom Castor 
und Pollux gelernt hatten, gehen mit abgemeff-
nen Schritten, beym Schall der Flöten in die 
Schlacht. Ihre Uebung in der Musik vermin
derte den Fleiß nicht, welchen sie auf den Ge
brauch der Waffen wandten. Ein Flötenspie-
ler saß in der Mitte, spielte, und schlug den 
Takt mit dem Fuße; uud man gieng nach die
sem Takt mit allerley kriegrischen Bewegungen 
einher. 

Um 

r) in pZF. 199. 

»I) §. 10. I?. p. 27). 
5. — Wenn man die Stelle selbst ansieht, 
so isi darinn von dreyerley Tanzarl die Rede. Das, 
was sie vom Casior und Pollur gelernt hatten, hieß 

, und war ein seitlicher Tanz zur Ehre 
der Diana. Die zweyte Tanzart war die abgemessne 
Bewegung, womit sie in den Krieg gierigen. D,e 
dritte beschloß ihre Kampsspiele, und war anfanglich 
eine kriegrische Bewegung, bald hernach aber tanz-
mWaer und lebhafter, () des Bacchus uud 
der Venus würdig Der Verfasser scheint dieß, viel
leicht aus Eifer für seine an sich richtige Meynung, 
nicht recht unterschieden zu haben. DieUeb. 
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Um diese deutlichen Beweise noch mehr zu 
bestätigen, können wir ein anders Beispiel ei« 
nes kriegrischen Tanzes hinzusetzen, welches der 
Einführung der Gymnastik von allen Arten am 
nächsten kömmt, deren das Alterthum Erwäh
nung thut. Tenophon beschreibt einen von 
diesen Tänzen auf folgende Art: „Als das 
Gastmahl zu Ende war, und man den Opfer
wein verschüttet und den Hymnus gesungen hatte, 
fiengen zween Thrazier m voller Rüstung nach 
dem Schall der Flöte zu tanzen an. Sie gien-
gen mit den Schwerdtern eine Zeitlang auf ein
ander los, und einer von ihnen fiel verwundet 
zur Erden. Die Paphlagonier erHuben darüber 
ein großes Geschrey. Der Sieger zog seinem 
Gegner die Kleider aus, und gieng mit einem 
Siegsgesange davon. " ") Dieß hat schon eine 
nahe Verwandschaft mit den gymnastischen Ue-
bungen in ihren wesentlichsten Umständen; al-
lein die ursprüngliche Gestalt des Tanzes wurde 
dabey noch beybehalten. 

Wir sehen also ganz deutlich den Ursprung 
der Gymnastik. Sie war nämlich nichts an
ders, als ein Theil des musikalischen Festes ei
nes wilden Volks; aber davon hernach ge

trennt, 

e) x L 0 ? n 0 >1, t/? 
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trennt, um zu Kriegsübungen angewandt zu 
werden. Aus Mangel dieser Einsicht nennt 
Wossius, nebst andern Schriftstellern, den 
Tanz einen Theil der Gymnastik, anstatt die 
Gymnastik als eine Tochter des Tanzes anzu
sehen. ') 

Wir können hier ferner bemerken, daß die
ser Begriff von der Gymnastik, wenn man sie 
ursprünglich als eine Tochter der musikalischen 
Kunst ansieht, eine Schwierigreit erläutert, wel« 
che mit jeder andern Erklärung davon verbun« 
den ist. So sagt ein neuer Schriftsteller: 
„Die Uebung im Springen wurde in dem Pen-
„tathlon von Flöten begleitet, welche Pythifche 
„Melodien spielten, wie uns Pausanias berich« 
„tet. Woher diese Gewohnheit ihren Ursprung 

.Hat, 

t) vossivs, «k? I^ik. I. cap. z. — Die 
Begriffe des Verfassers von der Gymnastik bedürfen 
einiger Berichtigung. Er scheint den Tanz der Al
ten, als Gestikulation und Gebehrdensprache, von dem 
gymnastischen Tanze, als Leibesübung, nicht genug 
;u unterscheiden. Jener w«r anfänglich mit der Mu
sik verbunden, nicht aber der letztere. UbcrdieNa-
tur der alten Gymnastik will ich mich hier nicht ein
lassen ; man kann davon den nri< cvki a1.1 s 

des k'L'r. im 
Grvlioplschen Thesaurus, ^»i. vill. eine Abhand
lung lur la cles ^nciens in den 
^^ und andre hieher gehörige 
Schriften nachsehen. — DerUebers. 
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„hat, kann ich nicht sagen; und der Grund, 
„den Pausanias davon angiebt, welcher gewiß 
„nicht der wahre ist, kann uns auf die Gedan
ken bringen, daß die Alten davon eben so we-
„nig gewußt haben, als wir. " Allein nach 
unftrm Grundsatze zeigt dieser Gebrauch für sich 
selbst den Grund seiner Entstehung. Es ist offen
bar, daß die Melodie bey der ersten Einrichtung 
der gymnastischen Künste einen Theil von ihnen 
ausgemacht habe; dieser Theil kam in der 
Folge der Zeit bey den andern Uebungen aus 
dem Gebrauch; er wurde aber bey der Uebung 
des Springens im Pentathlon beybehalten. 

15. „Nach einer gewissen Zeit der Verbesse
rung wurde der zusammengesetzte Charakter ei
gnes Gesetzgebers und Barden getrennt, und 
„war selten mit einander verbunden." Diese 
Trennung mußte, wie wir oben gezeigt haben, 
aus dem abnehmenden Enthusiasmus und den 
zunehmenden Geschafften der Regierung von 
selbst folgen. Und dieß war der natürliche Ur« 
sprung der Barden, oder bes alten 
Griechenlandes, von deren Amte und Kunst ein 

neuer 

L) S- 'west's Englische Übersetzung des pmdar, in 
der Vorrede. 
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neuer gelehrter Schriftsteller einen in vieler, 
obgleich nicht in allen Stücken richtigen Be
griff gegeben hat. Von der ursprünglichen 
Würde und Wichtigkeit ihres Amts in den alte« 
sten Zeiten macht er sich keine richtige Borstel« 
lung, weil er dessen wahren Ursprung und vor
malige Verbindung mit dem Amte eines Gefttz« 
gebers nicht kannte. Er stellt sie blos als um« 
herwandernde Tonkünstler vor, die in den Hau« 
fern der Großen wohl aufgenommen wurden. 
Dieß waren sie auch wirklich in spatern Zeiten, als 
die Trennung schon langst erfolgt war,und da wur
de ihr Amt mehr eine Sache des Vergnügens, 
als des Nutzens. Da aber in den ersten Zei
ten die Gesetzgeber selbst oftmals Barden waren, 
so konnte bey der ersten Trennung des Cha» 
rakters die bekannte Wichtigkeit und der starke 
Eindruck ihres Amts sie zu nichts anders ma
chen, als zu Gehülfen der obrigkeitlichen Per
sonen, in dem großen Gefchäffte, das Volk zu 
regieren. Hievon haben wir in der Republik 
Sparta, welche alle ihre vormalige Einrich« 
tung am reinsten und unveränderlichsten beybc« 
hielt, ein deutliches Beyfpiel. Es entstand 
in derselben eine gefahrliche Empörung, und 

konnte 

tlü ls. 



in Griechenland. 145 

konnte von der Obrigkeit nicht gestillt werden, 
bis der Barde Terpander kam, und auf ihrem 
öffentlichen Versammlungsplatze spielte und 
sang. 

HesiodUs, welcher selbst diese Würde be
kleidete, hat uns eine schöne Beschreibung von 
ihrem Amte und Ansehen gegeben. Da diese!« 
be die hier gegebne Erklärung sehr bestätigt, so 
will ich sie der Lange nach übersetzen, nebst sei
nem Gemählde von der Obrigkeit, mit welcher 
der Barde gemeinschaftlich für die gemeine 
Wohlfahrt arbeitet, als eine Person vom zwey» 
ten Range in der Republik: 

„Daher sind die Fürsten wachsam, den Be
leidigten Recht im Gerichte zu schaffen, und 
die Leidenschaften durch überzeugende Reden zu 
lenken. Das Volk verehrt ihn als einen Gott, 
wenn er durch die Stadt geht. — Die Für-
sien kommen vom Jupiter; die Barden von den 
Musen und dem Apoll. Glücklich ist der Mann, 
den die Musen lieben; seine Lippen fließen über 
von süßen und sanften Tönen. Ist Jemand, der 
in seiner Seele einen geheimen nagenden Kum

mer 

») Man findet diese Nachricht beym Suidas unter 
dem Artikel, wo er von der Lesbischen Singart 
redet. 

' K 
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mer fühlt; so darf der Barde, ein Diener der 
Musen, nur das Lob der alten Helden und der 
Götter anheben, die im Olymp wohnen; so
gleich vergißt er seinen Knmmer, und fühlt sein 
Herzeleid nicht mehr. — Seyd mir gegrüßt, 
Jupiters Töchter! begeistert mich mit eurem 
machtigen Gesänge!" 

Es kömmt mir wahrscheinlich vor, daß das 
ursprüngliche Ansehen der Barden sich allemal in 
sreyen Staaten langer erhielt, als unter despoti« 
scher oder königlicher Regierung. Denn an dem 
Hofe des Alcinous, zur Zeit der Helden Ho
mers/ war es schon ein abhängiger Charakter 
geworden, wie wir aus der Beschreibung des 
Demodokus sehen. Den Grund davon sieht 
man leicht; die Form der Republik leidet eine 
vereinte Aeußerung der Gewalt und des Anse
hens jeden Standes; unter der despotischen 
Herrschaft wird der Einfluß dieser mannichfal-
tigen Gewalt von dem unumschraukten Millen 
eines Einzigen eingeschränkt. Wir werden den 
Charakter eines Barden in seiner angesehnen 
Gestalt in den ersten Zeiten andrer wilden Völ« 
ker wiederfinden. ") ' 

16. ,Zn 

lt) ncsiao. v. Z8 104. 
') S. 

S. unten den VIU Abschnitt. 
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16. ..In der Folge der Zeit und beym Fort-
zwange der Verbesserung in der bürgerlichen Ein
richtung und in den Künsten entstand eine 
„Trennung der verschiednen Arten des Gesan-
„ges. In den ersten Zeiten lagen sie unter 
„einander verworren, und in einerley Zusam-
„mensetzung immer so vermischt, wie Neigung, 
„Enthusiasmus, oder andere Veranlassungen 
„es erfoderten. " — Dieser Umstand ist offen
bar genug aus dem Verzeichniß, welches wir 
schon von den Schriften der ältesten Griechi« 
schen Barden gegeben haben. Denn daraus 
sehen wir, daß sie die Felder der Poesie und 
des Gesanges durchstreiften, ohne ihren Arbei
ten eine bestimmte oder regelmäßige Form zu 
geben. Diese waren wohl gemeiniglich eine 
ungefähre Mischung von Hymne, Geschichte, 
Fabel und Gotterlehre, welche der begeisterte 
Barde in gesetzgebenden Gesängen vortrug, so 
wie es allerlcy Gelegenheiten und Veranlass»»« 
gen an die Hand gaben, und nach den Erfor
dernissen oder Fähigkeiten der umstehenden Zu
hörer.— „Allein wiederholte Uebungen und 
„Versuche brachten eine künstlichere Art hervor, 
„und so nahmen nach und nach die verschiednen 
„Gattungen der Poesie ihre regelmäßige Form 

K 2 „an. 
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,an. "— Dep Beweis hervon wird sich aus 
den folgenden Artikeln ergeben. 

17. „Hymnen oder Oden wurden verfer
tigt, und von ihren Verfassern an feyerlichm 
„Tagen abgesungen." Diese Art des Gesangs 
hat vorzugsweise, und mit Ausschließung jeder 
andern den Namen der lyrischen Poesie er
halten. *) Dieß darf uns nicht wundern, 
wenn wir bedenken, daß sie ihrer Natur nach 
zuerst muß entstanden seyn, zuerst eine gewisse 
Form erhalten haben, und ihrer eigenthümli' 
chen Beschaffenheit nach mit der Melodie län« 

ger 

*) Der Einwurfin den daß die Hymnen 
der Alten von der eigentlichen lyrischen Poesie, so
wohl in Ansehung der Form als des Inhalts, ver
schieden gewesen wären, scheint mir unaearündet zu 
seyn, so wie die Vermuthuna ihres Verfassers, daß 
der Hexameter eher qewöhnlich gewesen wäre, als die 
unregelmäßige lyrische Versart. In den^e?»^ wird 
daher mit Recht diese Vermuthung für widernatür
lich erklärt, und in Ansehuna des Hexameters fol
gende Stelle des Proklus beym phonus ange
führt! ,, I'erpancjium vero numon sbsolvill'e Spa
rer, cum acjkiduiller keroicum czrmen — — t^kr)nes 
vero IVlyrilenuz riovsm r2tion!.m commenrus clt; kex-
smerrum enim cum loluro carmine coniunxir. 
ktto'rivs. p. <)8i- Von 
andern angeblichen Erfindern des Herameters sehe 
Man iL 1 1 I^ib. I. cg^. 24. p. 
15s. s- Dieser Gelehrte ist der Meynung, daß man 
dem delphischen Orakel den Ursprung dieses Sylben-
maaßes zuschreiben müsse. Uebers. 



in Griechenland. 149 

ger und allgemeiner mußte verbunden bleiben/ 
«ls irgend eine andre Art. 

Sie entstand zuerst; denn es war für ein 
wildes Gemütl) natürlich, sich in plötzlichen 
Ausrufungen der Freude oder Traurigkeit der 
Liebe, der Rache oder des Kummers auszu
lassen, ehe man Mittel oder Zeit finden konnte, 
die Gelegenheiten dieser starken Empfindungen 
nach der Lange zu erzählen. Sie mußte zuerst 
eine gewisse Form erhalten, weil sie den klein» 
sien Umfang und den einfachsten Plan hat. 
Sie mußte/ mit der Melodie verbunden, länger 
und allgemeiner fortdauren, als irgend eine 
andre Art, weil das bey ihr das Wesentliche 
des Inhalts ausmacht, was andre Arten nur 
bcyläufig anbringen können. Ich meyne die 
plötzliche Bewegungen und Erschütterungen der 
Seele, welche man als starke Bande der Na« 
tur anzusehen hat, wodurch Melodie und Ge
sang am genausten mit einander vereinigt 
sind. 

PtUtarch bestätigt diese Gedanken über das 
vorzügliche Alter der lyrischen Dichtungsart, 
und sagt, die Musik sey zuerst bey gottesdicnst-
lichen Gebräuchen zur Ehre der Eötter, her
nach aber auch auf andre Gegenstände ange-

K z wandt 
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wandt worden. ") Und so finden wir auch, 
daß in verschicdnen spatern Zeitaltern Älcaus, 
Steslchorus, Tyrtäus und andre, ihre Oden 
bey öffentlichen Festen verfertigt und abgesun
ken haben. Der erhabne Pirwar war eben so 
sehr durch seine mächtigen Lieder, als durch 
den eindruckvollen Vortrag derselben bey den 
Olympischen Spielen berühmt. Und in dieser 
letzten Absicht war sein Ruhm so groß, daß man 
ihm einen eignen goldnen Sitz in dem Tempel 
zu Delphis gab, von welchem der Strom sei
ner Gesänge herabströmte, welche man sehr 
aufmerksam anhörte, und als Orakelfprüche 
anfah, die aus der Begeisterung der Gottheit 
entstünden. 

i8- „Cs entstand das Epische Gedicht, 
„und wurde von feinen Verfassern bey feyerli-
„chen Gelegenheiten abgesungen. " — Als 
das erste Feuer der Begeisterung sich in Hymnen 
und Oden ausgelassen hatte, so nahm es na
türlicher Weise einen ruhigern Lauf, und gewann 
Zeit, diejenigen Handlungen nach der Länge zu 
erzählen, welche es bey den ersten Bewegun
gen nur durch plötzliche Ausbrüche des Affekts 
und des Lobes erheben konnte. Daher finden 

wir 

n) ^ /. c. 
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Wir, daß viele von den alten griechischen Dich
tern die hymnische nnd enthusiastische Dichtart 
mit der historischen oder erzählenden Art ver
mischen. Die Thaten des Bacchus, der Raub 
der Proserpina , die Kriege der Titanen gehören 
unter ihre Lieblingsmaterien. Nach diesen 
folgten die Verfasser der Herknliade und Thesia-
de; Demovokus, alter als Homer, besang 
die List mir dem Trojanischen Pferde; Phemius 
sang die Rückkehr der Griechen unter dem Aga
memnon; die kleine Iliade enthielt das mei
ste von den folgenden Vorfallen beym Trojani
schen Kriege. Man schrieb auch eine Thebai-
de, deren Verfasser nicht mit Gewißheit bekannt 
ist, wiewohl uns Pausanias meldet, daß vie
le sie dem Homer zugeschrieben haben. ") Da 
Beyspiel, Gewohnheit, zunehmende Künste und 
verbesserte Lebensart, die nothwcndigen Mittel 
zum Fortgange in jeder Kunst sind, so beweisen 
diese Nachrichten, ob sie gleich unvollkommen 
auf uns gekommen sind, weil man die Gedichte 
nicht mehr hat, worauf sie anspielen, doch hin
länglich, daß die epische Muse stufenweise zu ih
rer Vollkommenheit gelangt ist, bis sie endlich 

K 4 in 

0) I/ib, IX. PIA. 729. 
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kn der Person ihres Lieblings, Homers, in vol
lem Glänze erschien. 

Herodotus scheint freylich so zu reden, 
als ob die Iliade zeitiger geschrieben wäre, als 
das allerältcste von denen Gedichten, welche 
man den ältesten Barden zueignet. ^') Velle-
jus Paterkulu^ versichert eben dieß noch deut
licher, und Pope tritt seiner Meynung bey/) 
Man muß bekennen, daß die Geschichte dieser 
so entfernten Zeiten so dunkel und fabelhaft 
ist, daß man mit Zuverlaßigkeit nichts aus den
selben schließen kann. Allein selbst die Emrich« 
tung der Gedichte des Homer enthält einen so 
starken innern Gegenbeweis, daß die Meynung 
des Gcschichtschreibers dadurch sehr unwahr
scheinlich wird. Wenn wir die Natur der 
menschlichen Seele betrachten, so werden wir 
berechtigt zu glauben, daß das Epische Ge< 
dicht eine stufenweise Vollkommenheit, die lan
ge, wiewohl unbekannte Zeit hindurch, muß er
halten haben, während welcher es noch vor 
dem Homer unbearbeitet uud unvollkommen 
war. Die bloßen Kräfte der Einbildung und 

der 

p) nx k 0 Oo 1- Vs , In 
y) I. Lap. 5. 
r) In der Abhandlung vor seiner Übersetzung Ho-

nie?s. 
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der Ausführung können frcylich durch die Be
mühungen eines einzigen Geistes zur höchsten 
Vollkommenheit gelangen; denn was der Na
tur allein eigen ist, das kann auch die Natur 
allem vollenden. Allein man nehme einen epi« 
schen Entwurf, so zusammengefetzt, von sol' 
chem Umfange, und doch vollkommen, als der 
Plutt der Iliade ist, der schon einen ungemeinen 
Scharfsinn'erfodert, wenn man ihn nach aller 
seiner Mannichfaltigkeit und Kunst übersehen 
will; wovon der gedankenreiche Virgil, ein 
Mann voll Einsicht und Geschmack, Neben« 
buhler ward, aber nur seine Unfähigkeit 
dazu durch seinen Versuch zeigte; den die 
folgenden Dichter zu ihrem Muster gemacht, 
aber nie auch nur einigermaßen erreicht haben, 
wenn man den alles fassenden Geist des erhab-
nen Miltons ausnimmt: Und solch ein Ent
wurf, der die äußersten Kräfte eines geläuter
ten Verstandes, durch eine Reihe vorhergehen
der Beyspiele geleitet und gestärkt, erfoderte, 
sollte auf einmal in dem ganzen Umfange der 
Kunst, mitten unter rohen und ungebildeten Fa
beln entstanden, und bey feyerlichen Gelegen
heiten so abgesungen feyn, wie es eine wilde 
Begeisterung eingegeben hätte? Diese Mey« 
nnng widerspricht allen den Kenntnissen, wel-

K 5 6)5 
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che wir von dem Wachsthum der Seelenkräfte 
haben. Mit eben dem Grunde konnten wir glau
ben, daß die Paulskirche in London die erste 
Kirche wäre, die man gebaut hatte, ihre Orgel 
das erste musikalische Instrument; daß Laokoon 
mit seinen Söhnen der erste Versuch in der Bild
hauerkunst, und die Verklärung Christi der 
erste Versuch in der Mahlerey gewesen wäre; 
mit eben dem Grunde, sage ich, als wenn wir 
annehmen wollten, daß die erstauneuswürdige 
Iliade, das Wunder aller nachfolgenden Zei
ten, der erste Versuch in der epischen Poesie 
gewesen sey. 

Eben dieß, welches die Natur der Sackte so 
augenscheinlich darthut, scheint Aristoteles in 
seiner Dichtkunst zu bestätigen; denn er sagt, 
daß wir, wenn uns gleich die Namen der Ge
dichte und ihrer Verfasser unbekannt sind, doch 
Ursache haben zn glauben, daß viele schon vor 
dem Homer geschrieben haben, und daß sein 
Margites diese Gattung zu ihrer Vollkommen
heit gebracht habe, so, wie die Iliade und 
Odyssee die Form des epischen Gedichts gebil
det haben.") 

Wir 

zkI ZT v r. Lap. IV. PSA. 227. 
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Wir können daher sicher schließen, daß es 
von den Zeiten des Linus an bis zum Homev 
eine Folge von Dichtern gegeben hat, unter 
welchen die Form des epischen Gedichts nach und 
nach der Vollkommenheit immer näher gekom
men ist, bis sie durch die Geburt der Iliade zur 
höchsten Stufe der Vollkommenheit gelangte. 

Daß diese epischen Gesänge in den verschied-
nen Zeiten von chrenVerfassern dem umstehenden 
Volke vorgesungen sind, davon haben wir ein 
allgemeines Zeugniß der alten Schriftsteller. 
Iu Ansehung der altern griechischen Poeten ist 
dieser Umstand so ausgemacht, daß man viel 
darüber gestritten hat, ob sie ihre Gesänge anch 
aufgeschrieben haben, oder ob dieselben nichts 
mehr, als die plötzlichen Aeußerungen der Be-
geisterung gewesen sind, welche durch die sym
pathetische Gewalt gottesdienstlicher Gebrauche 
oder öffentlicher Feyerlichkeiten entflammt wäre.' 
Daß Homer dem rühmlichen Gebrauche eines 

Barden 

*) Homer ist ohne Zweifel der älteste Dichter, dessen 
Welke ,^'ns übrig geblieben sind, und auch der erste^ 
dessen Verse man würdig erkannt hat, schriftlich auf--
bebalten zu werden- Indeß ist es unleugbar, daß es 
schon vor ihm Poeten gegeben hat, deren Werth sich 
aber so wenig, als idre Dichtunqsart, genau bestim
men läßt- Fadricius zählt derselben siebenzig, in 
seiner Vol. I. !, paß. 4. ls. — 
Der Ucb. 
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Barden gefolgt ist, und seine Gedichte bey 
feyerlichen Gelegenheiten abgesungen hat, das 
isi von einem gelehrten Schriftsteller der Lange 
nach bewiesen.') Hestodus war von eben der 
Art, und scheint sein Amt noch mit großerm 
Anstände verwaltet zu haben. ") Terpander 
verwaltete es gleichfalls, und fang sowohl seine 
eigne, als Homers Gedichte ab! ") 

19. „Aus der Verbindung dieser beyden Ar-
„teu entstand ein gewisser rauher Umriß vom 
„Trauerspiel."*) Denn wenn ein Barde die 
großen oder schrecklichen Unternehmungen eines 
Helden oder eines Gottes sang, so wurde die 
umstehende Versammlung mit Begeisterung ent-
zündet, und da sie schon durch eine diesem Ge« 
brauch gemäße Erziehung vorbereitet war, so 
brach sie natürlicher Weise in die Entzückungen 
eines allgemeinen Gesanges aus. Dieser Fort
gang der Poesie ist so natürlich, daß man er« 
staunen muß, wenn mau Hort, daß die Gelehr

ten 

t) ?>?/o?/)<? 0/'8eA VII. VIII. 
u) v. zz. ts. 

v,) pzg. irHz. ecl. 

^) Wider diese Erklärung des Hrn- V- vom Ursprünge 
des Trauerspiels iam sich vieles erinnern; ich verspan 
re einige Bemerkungen darüber, so wie dasien- e, 
waö in den hierüber weitlauftig geur-
theilt wird, in den Anhang. Der Ueb. 
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ten aller Zeiten den Ursprung des Trauerspiels 
bloß zufalligen Ursachen zuschreiben, und densel
ben nicht weiter suchen, als in der einzigen Ge
schichte vom Thespis und seinem Wagen, der 
bey einer zufällige» Weinlese das Lob des Bac
chus besang. So behauptet unter ander«! 
Dacier gerade heraus, die erste dramatische 
Rolle, welche Thespis erfunden hatte, wäre 
bloß bestimmt gewesen, dem Chore Zeit zur Er
holung zu geben, und was dieselbe hergesagt 
hätte, sey nur ein bloßes Anhängsel des Trauer
spiels gewesen. Auf eben die Weise trägt 
der einsichtvolle und gelehrte BrNMvy das ge
meine System von der Entstehung und dem 
Fortgange der Arten des Trauerspiels vor. 
Dieß alles widerspricht dem gewohnlichen Ver
fahren der Natur, und setzt ohne Beweis vor
aus, daß dasjenige eine zufällige Erfindung in 
einem einzigen Beyspiele gewesen sey, was in 
der That der natürliche Fortgang der Leiden
schaft war, die durch Melodie, Tan; und Ge
sang ausgedrückt wurde. Wir haben gesehen, 
daß eine Verbindung der Erzählung und plvtz. 
licher Ausrufungen des Lobes selbst bey den rohen 

Feyer-

x) r> äcILR ///>' p, 47» 
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Feyerlichkeiten der wilden Volker Statt findet.' 
Es widerspricht daher der Natur der Dinge, 
wenn mau annimmt, daß diese natürliche Ver
bindung nicht sollte geblieben seyn', als die 
Buchstaben der Entzückung der umstehenden 
Versammlung bestimmte Tone gegeben, und 
die Ode in eine gewisse Form gebracht hatten.' 
Ob also gleich der erste Ursprung und Fortgang 
der Art vom Trauerspiel in Dunkelheit eingehüllt 
ist, aus Mangel einer Geschichtserzählung, so 
können wir doch aus einer Aehnlichkeit der Ur
sachen und Wirkungen, welche wir bey den 
wilden Volkern in Amerika finden, mit Recht 
den Schluß machen, daß das Trauerspiel kei
nen zufälligen, sondern einen gewissen Ursprung 
Don der Natur gehabt hat, nach unfern angege
benen Grundsätzen. 

Doch die alte Geschichte schweigt hierüber 
nicht gänzlich. Sie meldet uns eine Menge 
Umstände, welche das gemeine System umflos
sen, und uusre Meynung zu bestätigen scheinen. 
Plato sagt ausdrücklich, das Trauerspiel sey 
in Athen sehr alt, und lange vor der Zeit des 
Thespis daselbst im Gange gewesen. Andre 
Schriftsteller versichern uns, man habe in Grie-

chen-

m PZZ. Z2I. ecZ. Lrexili, l'om II» 
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chenland eine mündliche Erzählung, daß gewisse 
tragische Dichter in den ältesten Zeiten bey dem 
Grabe des Theseus um die Wette gesungen 
hätten. ") Suidas erwähnt so gar einen 
Epigenes mit Namen, einen tragischen Dich« 
ter, der vor dem Thespis gelebt haben soll. 

Doch wir können einen noch stärkern Beweis 
finden. Denn selbst das Wesen und die Gestalt 
eines dieser rohen Umrisse des wilden Trauer
spiels ist noch bey einem verehrungswürdigen 
Schriftsteller des Alterthums übrig: „In den 
„ältesten Zeiten, sagt Srrabo, war ein Wett
streit unter den Musikern, die zur Ehre Apolls 
„Päans sangen; es wurde derselbe von den 
„Einwohnern von Delphi nach demChrissäischen. 
„Kriege angestellt." Die Beschreibung dieses 
Wettstreits ist merkwürdig. „Das Gedicht 
„war vom Pmvsthenes verfertigt, der Inhalt 
„war der Sieg des Apolls über die Hyder. 
„Der erste Theil war das Vorspiel zum Kampf; 
„der zweyte der Anfang des Unternehmens; 
„der dritte der Kampf selbst; der vierte der 
„Päan, oder der Triumph über den Sieg; der 

»fünfte 
z) Vo 5 81V 8 1^. II. c. 12. ,,/Vkinr c^uicZzm, l'iie-

lci zci le^ulcrum cerrzsse rrzgicos, arczue eani fuiiso rra-
Zvecliarilm verutiiilimzm." 

b) Srrabo, 1-ib. '.X. s,. 425. Was qeaen die Anfüt)-
rung dieser Stelle erinnert ist, sehe man im Anhange-
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„fünfte war eine Nachahmung der Zuckungen 
„und dis Gezisches der sterbenden Schlange." 

Hier haben wir die eigentliche Gestalt und 
Beschaffenheit eines ersten rohen Versuchs vom 
Trauerspiel, aus Erzählung und dazu schickli
chen Triumphgesängen zusammengesetzt. 

Als eine fernere Bestätigung nicht nur dieses 
Umstandes, sondern auch der allgemeinen Grund
sätze, worauf sich unfre ganze Schrift gründet, 
lernen wir <urs andern Schriftstellern, daß 
Apollo selbst der Stifter dieser Wettstreite 
war; daß er zuerst von seiner eignen Helden-
that sang; daß er zuerst seinen Kampf mit der 
Schlange beschrieb, und daß ein Theil des 
Wettstreites in einer Nachahmung des Apollo 
bestand, der nach seinem Siege tanzte. In 
dieser ganzen Scene des Göns der Tonkunst, 
welcher singt? tanzt, und seine eigne Thaten 
erhebt, haben wir ein treues Gemählde eines 
Heerführers der Wilden. 

Man sieht alfo, daß das Trauerspiel einen 
weit zeitigem und tiefern Grund im alten Grie« 
chenlande hat, als die zufällige Geschichte vom 

Thespis 

c) rv5. l.. I. c. 2Z. 
I V I . .  ? V I . I . V X  1 ^ .  IV. cs^. IS, 

e) S- oben den zweeten Abschnitt. 
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Thespis und seinem Wagen,' daß es aus der 
Natur entstanden isi, und aus einer ungezwun
genen Verbindung und Fortgang der Melodie, 
des Tanzes und Gesangs. 

Zugleich ist es offenbar, daß Thespis zu 
der rauhen und wilden Gestalt des Trauerspiels 
die es zu seiner Zeit hatte, etwas hinzugesetzt 
hat. Es ist wahrscheinlich, daß er der erste 
Declamator oder Zwischenredner seines Chors, 
daß er der erste Schauspieler in Attika gewesen, 
und zuerst mit seiner Gesellschaft von einem 
Dorfe zum andern fortgegangen ist. Denn vor 
seiner Zeit hatten die Vorstellungen der rohen 
tragischen Bühne ihren bestimmten Ort, und 
geschahen bloß gelegentlich. Diese bestän
digere Errichtung einer herumziehenden Gesell
schaft mußte nothwendig die allgemeine Auf« 
tnerksamkeit von Attika auf diese rohen tragischen 
Vorstellungen ziehen; und daher scheint die 
Meynung zuerst entstanden zu seyn, daß The
spis der Erfinder dieser Dichtungsart gewesen 
fey. °) 

20. „Mit 
L) nokk'l'. v. 275. ss. oloc. 

x) Bentley gerietb in das gewöhnliche System in Ab
sicht auf den Ursprung des Trauerspiels, da er be
weisen wollte, daß Thespis der Erfinder desselben qe-

x wesen 
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20. „Mit der Zeit erhielt diese wilde Vor-
„sttllung eine vollkommnere Gestalt. An statt 
„die großen oder schrecklichen Thaten ihrer Hel
sen zu erzählen, stellten sie dieselben durch 
„einen angenommenen Charakter, durch Hand
lung und Gesang vor." Wie leicht die wilden 
Völker auf diese Art von dramatischer Vorstel
lung verfallen, haben wir schon gesehen.^) 
Wie natürlich ein solcher Fortgang der Kunst 
dem menschlichen Geiste ftyn muß, wird man 

ein-

tvesen sey. Aus Mangel der dahin gehörigen Um
stände und der Bekanntschaft mit dem Menschen ix 
seiner wilden Lebensart begeht dieser große Kunstrich
ter einen Fehler über den anHern. Ware er zu der 
wahren Quelle der Untersuchung gefuhrt worden, so 
ivürde er vermuthlich den verschiednen Wachsthum 
der Poesie mit einem Blicke übersehen haben. 

Boyle, in seiner Untersuchung der Bentleyischen 
Abhandlung scheint hie und da aus dem gemeinen 
Gleise der Kunstrichter über diese Sache zu treten; 
weil er aber den wahren Ursprung des Trauerspiels, 
als in der menschlichen Natur gegründet, nicht kannte, 
so verbreitet er über diese Sache wenig oder gar kein 
Licht- Er behauptet, das Trauerspiel sey alter als 
Thespis, und beruft sich auf den Plato und Laertius. 
Ergerath aber wieder in das gemeine Gleis/ wenn er 
sagt, bis auf die Zeit des Thespis sey die Evisode qar 
nicht da gewesen, sondern allein der Chor- Zur Wi
derlegung dieser Meynuna haben wir itzt gezeigt, daß 
die völliae Gestalt des wilden Trauerspiels lange Zeit 
vorher bey der ersten Anordnung der Pythischen 
Spiele da gewesen ist. 

K) Man sehe oben, den zweyten Abschnitt. 
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einsehen, wenn man bedenkt, daß die drama
tische Action nur eine andre Art von Erzählung 
ist, und daß die Erzahlungsart der Wilden solch 
eine Mischung von Action zu haben pflegt, wel
che der dramatischen Nachahmung schon den 
Wey bahnt. Die Zeit also und wiederholte Be-
mülmnqen mußren natürlicher Weise die erzäh
lende Episode in persönliche Vorstellung verwan
deln. Und so sind wir zu der Gestalt gelangt, 
welche das Trauerspiel hatte, als das erfindri-
sche Genie des Äeschnlus die Kunst eine Stufe 
hoher brachte, eine zweyte Person ins Drama 
mischte, und so den Dialog einführte. 

Hier müssen wir der Wahrheit zum Besten 
wieder von dem gemeinen Haufen der Kunst
richter abgeben. Die mebresten von ihnen, 
vom Aristoteles herab bis auf unsre Zeiten, neh
men einmüthig an, daß Aeschylus bloß ein 
zufälliger Nachahmer Homers gewesen ist, und 
die Idee zu allen seinen Trauerspielen aus der 
Iliade genommen hat. Ein sehr großer Kunst
richter unter den Engländern hat dieß mir kur
zen aber nachdrücklichen Worten zu behaupten 
gesucht. Er sagt: Es war zur Verfertigung 
„eines Trauerspiels nach dem Homer nichts 
»mehr übrig zu thun, als eine Bühne aufzu-

L 2 „schlagen 



164 VI. Abscht!. Fortgang der Musik 

„schlagen, und seine Dialogen und Charaktere 
vin Scenen zu bringen.') 

Man wird es vielleicht für zu gewagt halten, 
eine Sache streitig zu machen, welche der große 
meisterhafte Kunstrichter von Griechenland selbst 
entschieden hat. Doch die Zeiten sind vorbey, 
da man es für einen Puuki der Ehre hielt, auf 
die Meynungen eines Lehrmeisters zu schworen. 
Aristoteles ist oft bewundernswürdig, gemei
niglich urtheilt er mit vieler Einsicht, zuweilen 
aber irret er vielleicht selbst in seinem Urtheile 
von Leuten und Sachen seines eignen Vaterlan
des. Er konnte besonders durch die gewohn
liche Meynung über diese Sache sehr leicht ver
führt werden, wovon weder er, noch irgend 
ein andrer seiner Landesleute hinlänglich unter
richtet seyn konnte, weil ihnen eine hinreichende 
Kenntniß von dem Genie und dem Eigenthüm-
lichen der wilden Sitten mangelte. 

Daß Aeschylus kein bloßer Nachahmer 
Homers, daß er ein großer Dichter, ein Ori
ginaldichter gewesen ist, der seine Kunst um 
eine Stufe höher brachte, als seine Vorgänger 
in Griechenland, das scheint eine Sache zu seyn, 
die sich durch nebenseitige Beweise bestätigen 

läßt. 

i )  s i l k k - r L S L U R V  »  V o l .  I .  p .  197. 
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laßt.' Im Allgemeinen haben wir die Nach
richt, daß nicht weniger, als fünfzehn tragi-
sche Dichter vor ihm geschrieben haben. Und 
es ist weit wahrscheinlicher, daß er seine Ver
besserung von der theatralischen Vorstellung, 
die schon da war, hergenommen hat, in wel
cher er eine dramatische Person und einen be
gleitenden Chor fand, welcher, aller Wahr
scheinlichkeit nach, die Stelle einer zweyten Per
son vertrat, und oft eine Art von den Gespräch 
mit dem Zwischenredner hielt; als daß er 
seine Zuflucht sollte zu Homers Gedichten ge
nommen haben, worinn keine dramatische Vor
stellungen zu finden waren. 

Wir können noch einen Beweis hinzusetzen, 
von der Schreibart und Manier desAeschyluS 
hergenommen, die so sehr von Homers seiner 
verschieden ist. Denn Homer ist sich gleich, 
ausführlich, fließend und harmonisch; Aeschy-
lus ist ungleich, abgebrochen, verkürzt und 
rauh. Der eine leitet uns über die großen, 
aber bequemen Anhöhen, welche Thal und Hügel 
machen; der andre führt uns durch einebestan-

L z dige 
tc) Diese Meynung erhalt durch folgenden Umstand 

eine große Bestärkung, daß in den griechischen Trauer
spielen, die wir noch haben, wenn ein einziger Zwi
schenredner auf der Bühne ist, der Chor sehr oft ein 
Gesprach mit ihm halt-
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dige Kette von Felsen und Abgründen. Ware 
aber Homer em Mustcr des Aeschylus gewesen, 
so würde man doch vermuthlich einige Aehnlich-
kett der Manier bey ihnen antreffen. 

Emm dritten und noch starkern Beweis neh
men wir aus der wesentlichen Verschiedenheit 
ihrer Sujets, ihrem Umfang und ihrer Narur 
nach. I^rem Umfang nach; denn das eine ist 
von langer, das andre von kurzer Dauer; 
ihrer Natur nach; denn Homers Gedichte be
schädigen sich vornamlich mit Vorstellung der 
Charaktere und Sitten; die Gedichte desAeschy-
lus mit Vorstellung des Schreckens und Un
glücks. Wäre er bloß ein Nachahmer Homers 
gewesen, wofür ihn die Kunstrichter gehalten 
haben, und hätte er nichts zu thun gehabt, 
als eine Bühne aufzuschlagen, und Homers 
Dialogen in Scenen zu bringen, so würde er 
feine Sujets aus der Iliade genommen, und 
nach Horazens weifer Vorschrift nie von der 
Belagerung der Stadt Troja abgegangen seyn. 
Er würde den Zorn des Achill, den Kampf des 
Paris und Menelaus, den Abschied Hektors 
und der Andromache, die Thaten des Diome-

des 

l) N05 ^ V. IZY. 
steNius liisLum carmen äe<iucis in »ctus, e/c. 
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des auf die Bühne gebracht, und die Starke 
des Ajax mit der Verschlagenheit des Ulyß in 
einen Contrast gesetzt haben. Nichts von dem 
allen ist geschehen; vielmehr sind seine Sujets 
ihm eben so sehr eigen, als seine Ä?anier; und 
beyde sind ihrer Natur nach den Sujets und der 
Manier Homers gerade entgegen gesetzt. 

Was Plutarch vom Homer sagt, bringt er 
zwar aus entgegenstehender Absicht vor; es be
stätigt aber unsre Meynung. „Selbst das 
Trauerspiel nahm vom Homer seinen Ursprung; 
denn seine Gedichte enthielten alles, was nur 
groß und erhaben ist." Dieß, wird man 
sagen, ist ein sehr unzureichender Grund, weil 
der Kunstrichter das Pathetische und Schreckli
che vergißt, welches die wesentlichen Theile 
des griechischen Trauerspiels waren. Aber 
man höre nur weiter; das Folgende ist noch 
sonderbarer. „Sie (Homers Gedichte) enthal
ten auch keine Beschreibungen von so abscheu
lichen Handlungen, dergleichen von den neuern 
„Tragodienschreibern gedichtet sind, dergleichen 
„Blutschande und Kinder- oder Elternmord ist. 
„Auch wenn er eine Sache dieser Art von unge
fähr berühren muß, so übergeht und verdeckt 

L 4 „er 

m) plutarch im Leben Homers. 
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„er sie allemal geschwinde." ") Indem sich 
Plutarch auf diese Art bemüht zu beweisen, daß 
das griechische Trauerspiel aus dem Homer ae' 
nommeu ist, so beweiset er, daß Homers Ge
dichte von allem dem entblößt waren, was doch 
das Wesentliche des griechischen Trauerspiels 
ausmachte. 

Scaliger verdient eine Ausnahme von der 
Menge der Kunstrichter, die über diese Sache ge-
schrieben haben, und scheint sie in ihrem wah
ren Lichte eingesehen zu haben. „ In der Iliade, 
„sagt er, ist nichts, was dem Fortgange eineS 
„Trauerspiels ahnlich wäre, wenn man sie im 
„Ganzen betrachtet. Denn sie ist vom Anfang 
„bis zu Ende eine beständige Reihe von Todes« 
„fällen. Das Gedicht fängt mit einer Pest an, 
„die mehr Menschen wegnimmt, alsderqanze 
„Krieg " Hierauf beweist er, durch eine 
lange Herzählung aller Umstände, daß die Ilia
de sehr wenig von dem wesentlichen Charakter 
eines Trauerspiels an sich hat. 

Wir können also sicher schließen, daß die 
Verbesserung, welche das Trauerspiel vom 
Aeschyluö erhielt, nicht zufallig, sondern die 

Folge 

Eben daselbst. 
v) 7. c. 5. 
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Folge eines natürlichen Fortganges gewesen ist; 
daß er nicht als ein bloßer Nachahmer aus 
Homers Gedichten geschöpft, sondern seine 
Kunst eine Stufe höher durch sein wahres tra-
gisches Genie gebracht hat. *) 

Was hernach geschah, ist bekannt genug. 
Sophokles setzte eine dritte Person zu dem 
Drama hinzu, und durch diese Verbesserung hat 
er, wie die Kunstrichter urtheilen, die Form 
des Trauerspiels zu ihrer Vollkommenheit ge
bracht. An der Richtigkeit dieses Urtheils zweifle 
ich sehr; doch diese Untersuchung liegt ausserden 
Granzen unsrer gegenwartigen Abhandlung. 

2l. „Da der Chor durch Natur und Ge-
„wohnheit eingeführt war, und die Feyer durch 
„Tanz und Gesang zugleich belebte; so vertheil-
„ten sich Tanz und Gesang von selbst unter ein-

L 5 „ander, 
*) Wider diese Mennuna des Verf. wird in den 05/"--

eine Stelle des Athenäus angeführt 
1.ib. ViN. p.5.1, .) wo vom Aeschylus angeführt wird, 
er hatte oft selbst gesagt, seine Trauerspiele waren 
nur Stücke und Brosamen von dem prachtigen Gast
mahle Homers. Dr. Brown gedenkt eben dieser 
Stelle in seiner und glaubt, sie 
müsse, da sie metaphorisch sen, so ausgelegt werden, 
daß die Sujets seiner Trauerspiele nur kleine Stücke 
der griechischen Geschichte waren, da Homer hingen 
ein allgemeines System ihrer fabelhaften Geschichte 
von grvßerm Umfange und Zusammenhange, geliefert 
hatte. — Man sieht bald, daß diese Erklaruug nur 
ein Behuf im Nvthfalle ist. — Der Uel>. 
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Zander, und die Ode, oder der Gesang zerfiel 
„in Stanzen oder Abschnitte von gewisser Art." 
Dicß konnte durch einen sehr leichten Uebergang 
aus der wilden Lebensart geschehen, in welcher 
die Tanzenden in einer zirkelförmigen Bewegung 
herum giengen, und dieß nach einer kurzen 
Ruhe wiederholten. ?) Die Griechen hatten 
diese Gewohnheit ebenfalls, und noch vollkomm-
ner. Sie giengen zuerst nach einer Hand, her
nach nach der andern zu herum, und bann hiel« > 
ten sie inne. Die Gelehrten haben für diese > 
zirkelfoimige Bewegungen gehcimnißvolle Ursa* 
chen ausfündig gemacht, und sie mit der Bewe- l 
gung der Planeten verglichen. Die Wider
legung dieser künstlichen Deutung kostet nicht 
viel Mühe, da jener Brauch so natürlich von 
dem Triebe der Natur selbst herrührte. Es war 
eine natürliche und begreifliche Art der Bewe

gung 

x) Siebe den zweytsn Abschnitt. — Diese Erklarungs-
art unsers Verf. ist sonderbar, und ihm in dieser Ab
handlung nur leider: gar zu gewohnlich. Wird denn 
nun die sonderbare Wendung der Auen bey Absm-
gung des Chors, welche alle Kunstrichter nicht zu 
erklaren wissen, auf einmal begreiflich, wenn man 
sagt: Die Wilden machen es eben so, und folglich 
ist es dem Menschen natürlich? So kann oft ein 
Lieblingssystem selbst Leure von Einsicht verleiten, 
sich da zu befriedigen, wo andre noch lauter Unge
wißheit sehen. -- Der Ueb. 
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gung, bloß aus dem Grunde, dem Schwindel 
vorzubeugen, welcher aus dem Herumlaufen in 
einerley Kreise entsteht. 

Wir wollen daher auf ihre Folgen Achthaben.' 
Da jeder Tan; oder jede Umkehr durch ihr ge
wisses Zeitmaaß bemerkt war, so bestimmte 
duß von selbst die Melodie und die poetische Ab
messung des begleitenden Gesanges. Und da 
sie gleichfalls wahrend des Zwischenraums oder 
der Ruhezeit fangen, so sehen wir, daß aus 
dieser leichten Verbesserung des wilden Musika

lien Festes die Strophe, Antistrophe und das 
Epodos natürlicher Weise entstanden sind. 

22. „Eine andre Folge des eingeführten 
, Chors war eine genau und nie veränderte An
hänglichkeit an den Einheiten des Orts und 
„der Zeit." Diese Folge ist so offenbar, daß 
sie nur wenig Erläuterung bedarf. Ein zahl
reicher Chor, der seinen Standort die ganze 
Vorstellung hindurch behielt, gab den Sinnen 
eine so zudringliche Ueberzeugung von der Ein« 
heit des Orts, und von der Kürze der Zeit, 
daß eine jede Abweichung von dieser offenbaren 
Einheit die Einbildungskraft durch eine Unwahr-
sckeinlichkeit hatte beleidigen müssen, die zu 
stark gewesen wäre, als daß man sie hätte ver
tragen können. Aller Lobsprüche also ungeach

tet, 
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tet, wasche die Kunstrichter den griechischen 
Trauerspieldichtern wegen dieser Einheiten ge
ben, ficht man wohl, daß sie in der ersten, un
gebildeten Zeit entstanden, und in der gesittetern 
Zeit beybehalten sind, eben wegen der noch un
gebildeten Natur und der einmal eingeführten 
Gewohnheit» 

2z. , Nicht bloß die Rolle des tragischen 
„Chors, sondern auch das Zwischenspiel, oder 
„der dialogirte Theil wurde gesungen. " Die 
besten Kunstrichter haben dieß üumer als einen 
Umstand angesehen, der gleich unnatürlich und 
unerkiarbar wäre. So sagt Dacicr.»Man 
muß gestehen, daß wir es nicht recht begreifen 
können, wie Musik (Melodie) jemals als ein 
nothwendiger Theil des Trauerspiels konnte an-
gesehin werden. Denn ist irgend etwas auf 
der Welt, was von der tragischen Action ver
schieden ,st, so ist es der Gesang. " Diese 
Verbindung, die dem Anschein nach so unna
türlich ist, steht dem Kunstrichter so sehr im 
Wege, daß er am Ende ihr Daseyn streitig 
macht, und der Meynung ist, daß Aristote
les, wenn er von der Musik, als verbunden 
mit dem Trauerspiel redet, bloß das Chor ver

sieht. 

r) p. 85- öcc» 
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ficht.') Allein dieß ist dem einmüthigen Aus-
spruche des Alterthums entgegen, welches 
durchgehends die Sache selbst bezeugt, ob man 
gleich nie ihren Ursprung angegeben hat. Wie 
natürlich aber diese Verbindung in dem alten 
Trauerspiele Statt fand, das können wir itzt 
deutlich sehen, da wir den Ursprung und Fort
gang dieser Dichtungsart von dem wilden Zu
stande her untersuchen. Denn es ist offenbar, 
daß das epische Gedicht und die Ode beyde von 
den ersten Zeiten her gesungen wurde; als man 
sie folglich vereinte, und durch diese Vereinigung 
die tragische Gattung bildete, so behielten sie von 
selbst eben das Anhängsel der Melodie bey, wel
ches Natur und Gewohnheit ihnen schon gege
ben hatte. 

Der Abt du Tos giebt sich freylich Mühe, 
zu beweisen, daß der Gesang, welcher in der 
Episode des alten Trauerspiels gebraucht wur
de, nichts mehr gewesen sey, als eine Art von 
regelmäßiger oder abgemessener Declamation. 
Allein seine Untersuchungen sind nicht allgemein; 
denn er geht nicht weiter, als auf den Ge
brauch der Römer. Und es ist aus verschied-

nen 

») Eben daselbst. 
l) D V LOS ?. III. LeÄ. 4, 
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nen Umstanden wahrscheinlich, daß der tragische 
Gesang in der spatern Zeit, als die Römer ihre 
Musik von den Griechen borgten, von einer ab
gemessenen Melodie zu einer Art von regel
mäßigen Declamation herabgesunken ist. So 
erwähnt Cicero den OntU8 subodicurus, und 
sagt an einem andern Orte: Oelicariores lunc 
talide czuAm cert^e et teverae. Allein 
obgleich diese und einige andre Gründe, welche 
der Abt anführt, darzuthun scheinen, daß der 
tragische Gesang nicht viel mehr, als eine ab
gemessene Recitation gewesen sey; so beweist 
dieß doch gar nicht, daß in den frühern Zeiten 
kein vollständiger und wirklicher Gesang im 
Trauerspiel nicht sollte üblich gewesen seyn. 
Wir haben gesehen, daß die Gewohnheit, das 
Trauerspiel zu singen, ihren Ursprung in der 
wilden Lebensart hat. Hiedurch verliert sich 
sogleich das Unwahrscheinliche dieser Gewohn
heit, und man sieht, daß sie selbst in der Na
tur ist gegründet gewesen; ein Umstand, der 
dem Abte im geringsten nicht eingefallen ist. 
Dieß vorausgesetzt, müssen wir genau auf das 
Acht geben, was die ersten griechischen Schrift
steller uns hierüber sagen. Diese sagen uns ein« 
müthig, daß die Episode des Trauerspiels ge-
sungen worden ist, und nennen sogar die Ton-

ar-



in Griechenland. 275 

arten, welche der Episode zur Unterscheidung ei
gen waren. ") Daß der Gesang stufenweise 
eine bloße Declamation werden kann, wird 
uns wahrscheinlich dünken, wenn wir auf die 
stufenweisen Absonderungen merken, die nach 
und nach von den Griechen bis auf die Römer 
in der musikalischen Kunst vorgingen. Wir 
wollen hier nur ein Beyspiel anführen, wel« 
ches sich hieher schickt. Aristoteles sagt uns, 
daß zu seiner Zeit die Rhapsodisten, welche die 
Gedichte des Homer und Hesiodus abzusingen 
pflegten, ansiengen, der alten Gewohnheit Ein-
trag zu thun, und itzt diese Gedichte recitirten, 
welche sonst allezeit gesungen waren. 

Der Abt verfällt in Ansehung des Tanzes 
in einen Jrrthum, welcher dem ähnlich ist, den 
er in Ansehung der Melodie der Alten begangen 
hatte. Da er behauptet, daß ihre tragische 
Melodie bloß eine abgemessene Recitirung ge
wesen sey, so will er zugleich behaupten, ihr 
tragischer Tanz sey nichts mehr als Aciion ge« 
wesen. ") Es ist wahr, daß in den spatern 
Zeiten Roms, als die musikalischen Trennun« 

gen 
u) z « I 5 r 0 5. XIX. 

vi) c. 26. 

») KhSex, ?. Iil. 8eA. IZ. 
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gen vorgegangen waren, dieß die allgemeine 
Bedeutung des Worts Oratio gewesen isi; 
und daher entstand sein Irrthum, so wie bey 
seiner Meynung vom tragischen Gesanqe. 
Denn es erhellt aus dem zusammenstimmen
den Zeugnisse der altern griechischen Schrifstel-
ler, daß der tragische Tanz gerade auf die 
hier beschriebne Art ausgeführt wurde. Wir 
sehen itzt, daß dieser Tanz, eben so wie der 
tragische Gesang, seinen Grund in der ungebil
deten Natur hatte, und der achte Vater 
der Strophe, Antistrophe und des Epodos 
war. 

24. „Da die griechische Nation einen mu-
„thigen und kriegerischen Charakter hatte, so 
„lief ihre Vorstellung hauptsachlich aufschmerz-
„liche oder schreckliche Gegenstande hinaus.— 
Ich weiß nicht, ob Aristoteles bey diesem Um-
stände nicht eine Wirkung für eine Ursache an-
gesehen hat. Denn er sagt; „das Trauer-
, spiel reinige durch Erregung des Mitleidens 
) und Schreckens diese und andre Leidenschaf
ten in uns."") Markus Aurelius, -) 

Mil-

c. 6» 

2) I.. XI. ^rr. 6. 
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Milton, 2) Dacier/) und Brumoy <) le
gen dieß alle so aus, daß das Trauerspiel 
mit dieser Absicht erfunden sey. Ich will jenen 
großen Kunstrichter nicht weiter beurtheilen, 
als in dem , was eigentlich zu meinem Zwecke 
gehört. Ich sage also nur dieses: wenn Ari
stoteles diese moralische Absicht als die Ursache 
hat angeben wollen, warum das alte griechi
sche Trauerspiel diese Form erhielt, und Ge
genstände des Schmerzens und Schreckens be
handelte , so, dünkt mich, hat er das für ei
ne Ursache augesehen, was eine natürliche Wir
kung der herrschenden Sitten in den griechischen 
Staaten war. Die Gründe, welche diese allge
meine Wahrheit bestätigen, habe ich schon oben 
in dem hieher gehörigen Artikel angeführt, und 
sie werden hier bey der Anwendung ihre Star
ke nicht verlieren. Denn auf diese Art ermun« 
terten die Griechen einander zum Siege und zue 
Rache, wenn sie das vorstellten, was ihre 
Freunde gethan und erlitten hatten. Diese 

Ge-

2) In der Äorrede Lu dem Gedichte 

c) l'. l. p. 85, 

M 
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Gegenstande mußten auch dem natürlichen Ge-
fchmacke der poetischen Heerführer eines sol
chen Volks sehr gemäß seyn, deren Unterneh
mungen an schmerzhaften und schrecklichen Vor« 
fällen so reich waren. Dieß war also der na
türliche Ursprung, und die Gelegenheit zur 
Aufnahme solcher Sujets in das griechische 
Trauerspiel. Da sie aber nun einmal auf die
ser Grundlage beruhten, so ist es wahrschein
lich, daß hernach die Staatsleute sie auch zum 
Zweck der Politik, oder auf die Sitten ange-
wandt haben. Denn da der herrschende Zweck 
eines muthitzen und kriegrischen Volks dahin 
gehen muß, Mitleid und Furcht zu verbannen? 
so konnte dieß am besten dadurch geschehen, 
daß sie sich mit schmerzhaften und schrecklichen 
Vorstellungen bekannt und vertraut machten. *) 

Un' 

,*) In dem Kev/en wird be» dieser Stelle seht 
richtiq erinnert, daß es nicht zur Vollkommenheit 
und Bildung des wahren kriegrischen Charakters ge
höre, Mitleid und Menschlichkeil zu verbannen. Die» 
se bleiben immer die größte Ehre des Kriegers; und 
eben die Großmuth, welche ihn einen stolzen Feind be
zwingen lehrt, flößt ihm Regungen des Mitleids ge-
zzen Unglückliche ein, und lehrt ihn, 

pzrcere iubieAiz, et ^cbellsre luperbv5. 

Auch widerspricht die Erfahrung der Meynung unsers 
Verf daß der öftere Anblick des Elendes das Mitleis 
den schwächen und vertilgen sollte.— Der Ueb. 
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Unter diesen Einschränkungen kann die Meynung 
des Aristoteles einen Grund in der Natur ha» 
ben; dehnt utan sie aber weiter aus/ und wen
det sie auf ein Volk an, dessen Zweck nicht 
Krieg und Eroberung ist, so hat sie den Schein 
einer zu künstlichen Idee, die keinen Grund in 
der Natur hat. Die großen theatralischen 
Vorstellungen der Peruaner und Chineser, wo
von wir unten reden werden, deren herr
schender Gegenstand Ruhe und Frieden war?' 
sind bekanntermaßen von ganz entgegengesetz
ter Art, und gründen sich auf ihre friedfertigen 
Sitten. Sie würden sich aber durchaus nicht 
mit dem kriegrischen Charakter und Geschmack 
der alten Griechen vertragen Hadem 

25. „Da ihr Trauerspiel eine sichtbare Vor-
„stellung ihrer alten Gotter und Helden seylt 
„sollte, so erfanden sie gewisse Mittel, diö 
»Stimme zu verstarken, das Gesicht zu ver
größern, und die Person zu erhöhen. Hiedurch 
„wurde die Aehnlichkeit desto größer. " Es 
ist bekannt genug, daß man zu glauben pflegte^ 
die alten griechischen Götter waren von einer 
mehr als gewöhnlichen Leibesgröße gewesen.' 
Der wahre Grund dieser Meynung war dieser, 

M 2 weit 

S. den achten Abschnitt
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weil man in den ersten Zeiten, so wie bey je
dem andern wilden Volke, °) die längsten und 
stärksten Leute zu Heerführern wählte; und die
se Heerführer wurden mit der Zeit ihre Götter. 
Daher hatten der Cothum und die Maske 
ihren natürlichen Ursprung. Denn der erste 
erhöhte die Leibcsgröße, und die andre machte 
das Gesicht größer und breiter, und verstärkte 
die Stimme des Schauspielers. Die gemeinen 
Nachrichten erwähnen freylich nichts von der 
Vergrößerung der übrigen Theile des Körpers; 
wir sehen aber aus dem Lucian, daß auch die 
Brust', der Rücken, und alle Glieder im Ver-
hältniß gegen das Gesicht und die Höhe deS 
Körpers vergrößert wurden. Und das ohne 
Zweifel in der Absicht, um die Ähnlichkeit ih
rer Götter und Helden desto größer zu machen.' 

Da 

e) Man sehe den Lafiteau, und «mdre Reisebe-
schreiber. 

k) Lucian von der Tanzkunst. §. -7. II. p. 
254. Die Stelle ist deutlich genug: 

x»-^ Ti-a-Hr/V»??'« n^oSA-ottj^evox, «? 

-7-0. Man kann damit eine Stelle in dem Gespräche 
1-514 02 §. 41. p- 688- vergleichen, 

wo fast die ganze alte tragische Garderobe beschrieben 
wird. > 
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Da wir auf diefe Weise die Maske und 
den Cothurn nach ihrem wahren Ursprünge er« 
klart haben, so werden wir im Stande seyn,' 
den Grund von einem Umstände anzugeben, der 
bisher bloß als die Folge des Eigensinns und 
der Phantasie angesehen ist. Thespis und sei-
ne Begleiter beschmierten ihr Gesicht mit Weinhe
fen. Woher entstand diese Gewohnheit/ die ein so 
wildes Ansehen hat? Thespis und seine Be
gleiter waren Diener des Bacchus, stellten sei« 
ne Thaten vor, und sangen ihren Landsleuten 
sein Lob vor. Sie suchten also durch ihre Wein« 
Hefen die Ähnlichkeit mit ihrem trunkenen Göl
te und seinem Gefolge desto vollständiger zu 
machen. 

26. „Da ihre Trauerspieldichter Sänger 
„waren, so waren sie auch Schauspieler, und 
„stellten irgend eine Hauptrolle in ihren Stücken 
„ selbst vor. " Diesen Umstand hat man gemei
niglich für seltsam und unerklärbar gehalten; 
und einige, die davon geredet, haben ihn aus 
dem Mangel an Schauspielern in den ersten 
Zeiten begreiflich zu machen gesucht. Wir ent« 
decken itzt deutlich eine ganz andre Ursache; 
man hatte diese Gewohnheit, als Leute vom 
ersten Range stolz daraufwaren, sich als Schau
spieler hervorzuthun; als Gesetzgeber und Bar-

M z den 
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den die Leyer spielten, und Schauspieler wa
ren, um dadurch das umstehende Volk gesittet 
zu machen. So lange also, bis eine außeror
dentliche Veränderung in den Sitten und Grund
sätzen erfolgte, blieb diese ursprüngliche Ver
bindung, durch Natur und Gewohnheit veran-
laßt, in Griechenland bey. Sophokles war, 
so viel man weiß, der erste, welcher sich dieses 
so anständigen Ämts begab., und dieß that er 
bloß darum, weil seine Stimme dem großen 
Umfange der Atheniensischen Bühne nicht ge
mäß war. Daß er sie allein aus dieser Ursa« 
che verlassen hat, sieht man aus seinem Verhal
ten bey andern Gelegenheiten. Denn er sang 
nicht nur seine eignen Verse ab, sondern führ
te auch den Tanz bey einem öffentlichen Trium
phe auf. 2) 

27. „Musikalische Wettspiele wurden in den 
»griechischen Staaten als öffentliche Uebungen 
«angestellt. " Dieß beweist das einstimmige 
Zeugniß vieler alten Schriftsteller. Einige haben 
diese Verbindung der Gymnastik mit den musika
lischen Uebungen, welche in den ersten Zeiten 
der griechischen Staaten gebräuchlich war, 
als unnatürlich, und alle haben sie als zufällig 

an? 
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angesehen, So sagt ein gelehrter Schriftstel
ler: „Zu diesen gymnasiischen Uebungen kä
mmen noch andre von ganz verschiedner Art."^') 
Wir sind aber itzt dieser Einrichtung bis zu ih-
rer Quelle nachgegangen, und haben gefunden,' 
daß die gymnastischen Uebungen in der That ur
sprünglich ein Theil der musikalischen,') und 
nichts anders, als ein verbesserter Tanz gewe
sen sind, welcher ein Stück der alten Musik 
war. In der Folgezeit wurde, wie wir gezeige 
haben, der Tanz oder die Gymnastik gemeinig
lich von der Melodie und dem Gesänge getrennt^ 
Es ist aber merkwürdig, daß bey allen ihren öf
fentlichen Spielen und Wettstreiten, von der er-
sien bis zur spatesten Zeit, diese verschleimen Thei» 
le der Musik entweder getrennt, oder in Ver« 
bindung mit einander, die wesentlichen Theils 
ihrer öffentlichen Schauspiele und Vorstellung 
gen ausmachten. 

Strabo hat uns die ausführlichste Nach
richt von dem Ursprünge und Fortgange der 
Pythischen Spiele hinterlassen, welche sich völ
lig zu unsrer angenommenen Meynung schickt. ̂ ) 

M 4 »Vor; 

k) ? o I"r x R, 
i) S. oben den XIX Artikel-
!c) Lben daselbk' 
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«Vorzeiten, sagt er, warein'musikalischerWett« 
streit üblich, wobey die Tonkünstler Paans zur 
Ehre des Apollo absangen. Dieser Gebrauch 
wurde zu Delphi nach dem Crissaischen Kriege 
eingeführt. " Hier behielt also, wie wir sehen, 
der musikalische Wettstreit noch seine ursprüngli
che wilde Gestalt, ohne Absonderung des Tan
zes. „Hernach führten die Amphiktyonen un« 
ter dem Eurylochus die Leibesübungen und den 
Wettlauf der Pferde ein, und setzten einen 
Kranz zur Belohnung deS Siegers aus. Die-
se Spiele wurden die Pythischen genannt." ) 
Es nahm also, wie wir hier sehen, erst in spa
tem Zeiten dieser Gebrauch die politische Form 
<m; es erfolgte eine Trennung; der Tanz 
wurde zur gymnastischen Kunst erhöht, aus den 
oben angeführten Gründen. 

Wir 

I) S1-K4S0. IX. p. 425. Es ist bloße Vor-
anssenung des Verfassers, daß anfanglich bey Vie
sen Spielen der Tanz mit der Musik verbunden ge
wesen ist, höchstens war es wohl bloß die Gcmku-
lation. Wenn man die angeführte Stelle des Stra« 
bo und die Nachrichten andrer Schriftsteller von den 
Pythischen Spielen zusammennimmt, ^z E. des 
? ^ vs zn i /vs ^ p. 146.) so scheinen ne an
fänglich bloße Wettstreite in der Musik und andern 
schönen Künsten gewesen zu seyn: denn auch in 
dsr Mahlerey wurden einstmals Preise dabey ausge
feilt. In der Folqe kamen die gymnastischen be
dungen, und hernach auch das Wettrennen der Pfer
de hittju. — Der Ueb. 
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Wir haben schon oben die Form dieses mu
sikalischen Wettstreits nach der Beschreibung deS 
Strabo gesehen. Wir haben bemerkt, 
daß andre alte Schriftsteller, mit großem 
Schein der Wahrscheinlichkeit, seinen Ursprung 
vom Apollo selbst herleiten.") Wenn Scali
ger von dem Ursprünge dieser Pythischen Spie
le redet, so nimmt er es als ungezweiselt an, 
daß sie vom Apollo angeordnet sind. °) Er 
kannte aber nicht die wahre Entstehung der 
Gymnastik, die ursprünglich einen Theil der 
Musik ausgemacht hatte, und nahm nach der 
gewohnlichen Art an, daß diese Spiele als ein 
nachahmendes Andenken der einzelnen That des 
Apollo angeordnet waren, und dann setzt er sehe 
aufrichtig hinzu: „Es wundert mich, wenn 
ich bedenke, da er die Pythische Schlange 
mit einem Bogen todtete, daß er nicht lieber 
einen Wettstreit von Bogenschützen, als einen 
musikalischen Wettstreit angeordnet hat." 

M 5 Di!-

m) S. Art. xix. 
n) Eben daselbA. 
o) Scaligev in seiner Psetik, B. I- Cap. sz. 
x) Eben daselbst- — Der Ursprung der Pythischen Spie

le und ihrer Benennung von der Unternehmung des 
Apollo, der die Schlange Python tödtete, ist'woh! 
gewiß germz. Die Erklärung aber, die der Verf. 
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Dieser so aufrichtig vorgetragene Zweifel giebt 
der Sache ein neues Licht, und ist ein Neben
beweis, daß diese Spiele ihren Urspruvg indem 
musikalischen Feste bey der wilden Lebensart ge
habt haben, welches in der Folgezeit Anlaß zu 
den gymnasiischen Uebungen, als einem vor? 
maligen Theil desselben, gegeben hat. 

So viel von dem Ursprünge und Fortgange 
der Pythischen Spielei unsre Untersuchung 
erhalt dadurch Licht genug. Der Ursprung und 
Fortgang der Olympischen Spiele ist schon 
mehr in die Dunkelheit eines entferntem Zeit
alters verhüllt. Sie werden gemeiniglich dem 
Idaischen Herkules zugeschrieben, der ihnen den 
Namen der Olympischen Spiele soll gegeben ha
ben. Wenn wir aber auf die Gründe der 
Wahrscheinlichkeit merken, welche aus der 
Aehnlichkeit der Namen entsteht, so können wir 
vielmehr dem Olympischen Jupiter ihre Stif
tung zuschreiben, besonders, da die mündlichen 

Nach-

von der Veranlassung der hinzu gekommneu gymna
stischen Uebungen giebt, ist sehr unwahrschinlich, so 
natürlich er sie auch zu machen sucht. Man könn
te eher eine Nachahmung der Olympischen Spiele 
m u t h m a ß e n .  V o n  d e n  P y t h i s c h e n  s e h e  m a n  r c r x r  

II. 24.. in czxoxov. 
Vol. VM. 2SZ7. ss. — Dee 

Uebers-
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Nachrichten diese Muthmaßung wenigstens eben 
so sehr, als die andre, bestätigen. Denn 
PausaniaS meldet uns: es sagten einige, 
Jupiter habe zu Olympia mit dem Saturnus 
um die Regierung gestritten; andere behaupte« 
ten, Jupiter hatte nach Ueberwindung der Ti
tanen diese Spiele gestiftet, worinn auch andre 
Ueberwmder sollen gewesen seya; Apollo soll 
den Merkur im Wettrennen und den Mars im 
Handgemenge überwunden haben. " Dieß 
alles stimmt so genau mit dem Charakter und 
den Kampfübungen der wilden Heerführer über
ein, daß es die gedachte Sage selbst wahrschein
lich macht. So viel wissen wir indeß, daß der 
musikalische Wettstreit einen wesentlichen Theik 
dieser prächtigen Schauspiele ausgemacht, daß 
Pindar bey demselben seine Oden abgesungen 
hat, und oft als Sieger gekrönt ist. 

Die isthmischen und nemeischen Spiele sind 
-erst in spaterer Zeit eingeführt, als der Tanz 

schon 

H) ? 5 VsznIäs, p. 2)95 ss° Volk 
ten Olympischen Spielen findet man umständliche 
Nachricht in dem angefüllten i.ik. 11. 
cap. XX II!, beym ^0.^/5. c3p. XXII. 

und in Baniers Einleitung in die GötterlchreF 
V B«fld, S. 485 ff. Dex Ueh. 
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schon von der Musik abgesondert, und folglich 
die Gymnastik schon eingeführt war. Wir kön
nen al,o aus diesen eigentlich nichts herleiten, 
was zu unsrer gegenwärtigen Untersuchung die
sen könnte. 

Die tragischen Schauspiele, welche auf die 
Ausbesserung dieser Dlchtungsart folgten, sind 
zu bekannt, als daß sie einer besondern Beschrei
bung brauchten. Es mag genug seyn, daß wir 
sie in ihrer ersten rohen Gestalt und Entstehung 
bey dem musikalischen Wettstreit zu Delphi, wie 
ihn Strabo beschreibt, gesehen haben. Sie 
wurden in ihrer verbesserten Gestalt vom Cimon 
aufs neue eingeführt, als dieser Feldherr die 
Resie von Theseus Stamm nach Athen brachte. 
Die drey großen tragischen Barden, Aeschylus, 
Sophokles und Euripides thaten sich in densel
ben hervor, und wurden verschiedenemal gekrönt. 

Diese allgemeine Einführung musikalischer 
Wettstreite, welche man so oft für nichtsbedeu
tend und unerklärlich gehalten hat, war also, 
wie man jtzt sieht, in wahrer Staatsklughcit 
und Weisheit gegründet. „Denn da die Haupt-
„rhelle ihrer Religion, Moral und Politik einen 
„Theil ihrer öffentlichen Gesänge ausmachten, 
„so sähe man einen öffentlichen Wettstreit dieser 

»Art 
r) S- oben Art. xix.. 
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„Art als das beste und sicherste Mittel an, eine 
»Nacheiferung von der nützlichsten Art zu er-
„wecken, und den Staat zu unterstützen; indem 
„dadurch alle Grundsätze der Gesellschaft auf die 
„stärkste und wirksamste Art eingeschärft wurden." 

28. »Das Amt eines Barden oder Musikers 
„wurde sehr in Ehren und Achtung gehalten. " 
Wir haben den Grund hievon in dem fünfzehn
ten Artikel dieses Abschnitts gesehen. Denn 
der Barde hatte eine Art von öffentlicher Ehren-
sielle, und war er nicht ein Originalgesetzgeber, 
so war er doch wenigstens ein untergeordneter 
und nützlicher Diener des Staats. Und da 
der Nutzen feines Amts vom Genie seinen Ur
sprung hatte, so war personliche Hochachtung 
und Ehre in einem wohl geordneten freyen Staate 
die natürliche Folge davon. Die Umstände, 
welche dieß in Ansehung des alten Griechenlan
des beweisen, sind allgemein bekannt. Man 
darf nur an die Lorberkränze, Triumphe und 
andre Zeichen eines öffentlichen und bestimmten 
Ansehens denken, welche den Siegern im musi
kalischen Wettstreite gewahrt wurden. 

29. „Oden und Hymnen machten gewöhn
lich einen Theil ihrer häuslichen Unterhaltung 
„aus, und die Anführer waren stolz darauf, sich 
»durch ihre Geschicklichkeit in Melodie und Ge-

»sanz 
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„sang hervorzuthun." — Dieß ist bekannt 
genug, und braucht keinen weitern Beweis»' 
Wir führen es hier nur an, um die Ursachen 
davon anzugeben; denn man hak es für eine 
Beschädigung gehalten, die sich nicht für Ge
setzgeber und Helden schickte, daß sie eine Ehre 
darinn gesucht haben, zu singen und auf der 
Leyer zu spielen. Wenn wir aber die Natur dec 
alten griechischen Lieder untersuchen, so finden 
Wir, daß ihr Vortrag den angesehensten Perso
nen anständig seyn konnte. Es war gewohn
lich, daß alle, welche eine Gesellschaft aus^ 
wachten, zuerst mit einander das Lob der Got
ter sangen;hernach sangen sie nach der Reihe/ 
einer nach dem andern, und hielten dabey einen 
Myrthenzweig in der Hand, welcher um die 
Tafel herum gegeben wurde. ") Zn spätem 
Zeiten, als die Leyer mehr gebraucht wurde, 
gab man dieß Instrument statt des Myrthen« 
zweigs herum, und zu dieser Zeit erhielten die 
Lieder den Namen Skolim. ") 

Die 
s) ei. I. 17, II. 6l5; 

1^. XV. csp. 14. 

r) ? 1. v» c«. 

v) ? 1. v -r 4 ?. c «. Man sehe 
hierüber die zwo Abhandlungen des de la plauze 
von den Liedern der alten Griechen, in den 
«fe / ^ 1 ix. und in der schönen Ue-

ber-
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Die wieder lassen sich überhaupt in drey 
Classen, in gottesdienstliche, politische und mo
ralische theilen. Von der ersten Art hat Athe-
lMUS uns fünf aufbehalten. Eins auf die 
Pallas, eins auf die Ceres, eins an den Apoll, 
eins an Pan, und eins an alle die Schutzgöttee 
von Athen. ") 

Von der zweyken, nämlich politischen Art/' 
worinn ihre Helden gepriesen, wiewohl nicht 
vergöttert wurden, hat uns Athenaus gleich
falls einige mitgetheilt, worinn Ajax Telamoi 
nius, Harmodius, die Helden welche bey Lei-
psydrion fielen, Admetus, die olympischen Sie
ger und andre bey ihren Privatversammlungen 
gepriesen wurden. ") 

Von der dritten oder moralischen Art hat 
Athenäus auch einige gesammlet. So finden. 
wir eins auf die Eitelkeit und Beschwerden des 
Reichthums, eins auf die Klugheit, eins auf 
die gegen einander gehaltenen Vorzüge der Gü
ter des Lebens, eins auf die Freundschaft, ein 

anders 
Versetzung des Herrn Prof^ Ebert, hinter Hage
dorns Oden und Liedern- S- izz- ff. der kleinem 
Ausgabe. 

«) z r n x .  N 4 L V 5  I^ib. XV^ c. 14. Matt findet alle 
diese fünf Skolien in der angezeigten Abhandlung, 
von Hrn. Eberr übersetzt- S- 147- f. 

X )  5 7  « x n .  I .  c .  c a p .  15. Auch von diesen findet matt 
am gedachten Orre eine pottische Übersetzung. 
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anders auf die Wahl der Freunde, ein anbris 
auf falsche Freunde, und ein schönes vom Ari
stoteles über die Gewalt der Tugend, welches 
gewissermaßen ju allen der drey Arten, der 
gottesdienstlichen, politischen und moralischen 
zu rechnen ist. 

Da die alten griechischen Lieder von dieser 
Art waren, und die ganze Nation durch eine 
dazu schickliche Erziehung vorbereitet war, sie 
mit Ehrerbietung und Aufmerksamkeit anzuhö
ren; so ist es kein Wunder, daß die angesehen
sten Leute in der Republik bey Privatversamm
lungen sie mit absangen. „Denn da ihre Lieder 
„von lauter großen und wichtigen Vorfallen und 
»»Vorschriften des Staats voll waren, so konnte 
»nichts Jemanden leichter den Weg zu einer 
„erhabnen Stellein der Republik bahnen, als 
„eine Fertigkeit in dieser hohen und gesetzgeben-
„den Kunst." 

Zo. »Als die Musik zu dieser verhaltnißmaßi» 
„gen Vollkommenheit gelangt war> so sah man 
„sie als ein nothwendiges Bedürfniß an. Und 
„die Unwissenheit in dieser Kunst wurde als ein 
„Hauptfehler angesehen." Hievvn haben wir 
selbst am Themistokles ein Beyspiel, der in 

einer 

5) 5 c. 14. Deutsch/ in der allgeführteit 
Abhandlung. 
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einer Unwissenheit der Musik erzogen war. 
Die ganze Gegend von Cynathe traf, nach 
dem Athenaus und Polybius, ein gleicher Vor
wurf. Und alle die greulichen Verbrechen, 
weiche daselbst begangen wurden, schrieben die 
benachbarten Staaten der Versaumniß der Mu
sik zu. Darf man sich darüber wundern? Nach 
lUlserm Entwürfe von der alten griechischen 
Musik ve«rieth ihre Unwissenheit in dieser edlen 
Kunst zugleich einen allgemeinen Mangel in den 
drey wichtigsten Stücken einer gesellschaftlichen 
Erziehung, Religion, Sittenlehre und Politik. 

g i. „Der Charakter ihrer Musik veränderte 
„sich mit ihren Sitten." Hievon haben wir 
schon Beweise genug vor uns gehakt, da wir 
gesehen haben, wie die Musik im ältesten und 

weite-
2) c. ? cI« 0 7/,/c.v/. 1^. I. c. 2 Die Unwissen

heit des Themistvkles in der Musik beweist diese 
Stelle ausdrücklich nicht- Da sie indeß jm Bestäti
gung deßen d,enl,was der Verfasser von der Achtung 
der Griechen gegen die Musik sagt, so wiU ich sie 
herseken: iinmmsin eru<1ir>vi>em Lrzeci üc^ln c«nte-
dank in nervorum vocum^ue camibus. — — l'kt-mi-
üocles sliqnor ante snnos. cum in e^ulis 

e/? Lrxo in (-rzecis mullci 
iloruerunt, 6ilc-eizzs,r^ue icj Linnes^ nec nesciebar» 
lsris exculruz cio5irin-> 

2) Dieß hat seine Richtigkeit, ssbald man das Wort 
Musik in dem weitesten Verstande, für die Ausbil
dung der Seelenkräfte überhaupt nimmt. Der Ueb» 

N 
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weitesten Verstande aus der Rauhigkeit der wil
den Lebensart entstand, und hernach bey der 
Verbesserung der Sitten sich mit verbesserte. 
Wir werden bald eine gleiche Abnahme dieser 
edlen Kunst sehen, die aus einer ähnlichen Ur
sache entstand. „Die Sitten sind die herr
schendste und wesentlichste Eigenschaft desMen« 
„schen; sein ganzer Geschmack, seine übrigen 
«.Eigenschaften, stimmen allemal mit dieser 
„überein, und richten sich nach seinen Sitten, 
„als ihrer vornehmsten und erste» Ursache." 

Z2. „Wie jede Veränderung der Sitten einen 
„Einfluß in ihre Musik hatte, so hatte hin-
„wiederum jede Veränderung in der Musik einen 
„Einfluß in ihre Sitten." Die historischen Be
weise hievon wird man im vier und dreyßigsten 
Artikel finden. Die Ursache ist indeß klar. 
Denn nicht nur die Begierde nach Neuheit unb 
Veränderung wa? der gleichförmigen Erhaltung 
kleiner Staaten unmittelbar nachtheilig; son
dern, da die Musik die einmal eingeführte Art 
war, alle die großen Grundsatze der Erziehung 
vorzutragen, so zog eine Verändrung in der 
Musik eine Verändrung in diesen Grundsätzen 
unvermeidlich nach sich. *) 

»Es 
5) Mit diesem Schlüsse des Herrn B. hat es schwer

lich seine Richtigkeit. Denn wie folgt das: Weil' > 
eine 



in Griechenland. 195 

gz. „Es gab eine kluge bürgerliche Gesell-
-.Maft von ungewöhnlich strengen Grundsätzen, 
,,welche den Inhalt und die Bewegungen des 
„Tanzes, und Gesanges durch ein Gesetz be
istimmte. " Diese klnge bürgerliche Gesellschaft 
war die von Sparta. Doch war dieß Ver
fahren diesem weisen, wiewohl noch ungebilde
ten, Staate nicht ursprünglich eigen. Sie hat
ten es vvn Creta geborgt, und es hatte seinen 
Ursprung aus Aegypten, wo man schon in frü
hern Zeiten diese heilsame Einrichtung gemacht 

N 2 hatte» 

eine Veränderung in den Sitten auch die Musik 
yeränderre so hatte eine jel e Veränderung in der 
Musik einen Einfluß ausdieSirten. Essey mir erlaubt 
die mir schriftlich mir ekbeilte Annerkuna eines ein-
sichrvvllen Gelehrten über di.se Stelle helzuscpen: 
j,Ich halte vielmehr dafür, daß die Gesetzgeber die Mu-

'sik nicht haben verbessern lassen wollen, um ihre Tren
nung von der Poesie zu verhindern Die Musik, für 
sich betrachtet sollte keine schöne Kunst ausmachen; 
denn so bald sie diesen Grad dei- Voiiko menkeit 
erlanat, wird sie zu lururiam, die Poesie zu eilei-
ten. indem ihre eiane Sc! onheiten eme allzugroße 
Gewalt erlm^en und den Eindruck der Poesie unter
drücken. Die Spartaner urtbeiltcn a!5' mit Nccht, 
daß Timotheus durch seine ^euenina in der Musik 
die Ohrm der Einend verderbe sobald wir kunst
like, reiche und ürpide Münk hören, wen en unsre 
Ohren verwöhnt/ und sinken an der einlachen Musik, 
die den Gesana begleitet, keinen Gechmack mehr. 
So hat die Verbesserung der Pantomimen und ihre 
Trennung von der Deklamation den Geschmack an 
der wahren Deklamation verdorben." DerUed. 
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hatte. In diesem Lande, der Mutterder Staats
klugheit, war nicht nur die Musik, im weite
sten Verstande, sondern auch die Mahlerey durch 
ein Gesetz eingeschränkt und unveränderlich ge-
macht, b) Plato, welcher uns diese Nach
richt giebt, setzt die Verordnung wegen der 
Mnstk genauer aus einander, und dadurch er
hält die Sache das klärste Licht. Er bestätigt 
das, was wir hier beweisen wollen. „Alle 
ihre Lieder und Tänze waren den Gottern ge
heiligt. Man hat eine Verordnung, was jedem 
Gotte für ein Opfer gebracht werden muß, und 
was für Lieder und Chore bey jedem Opfer ge
braucht werden müssen. — Wenn aber Jemand 
beym Gottesdienste andre Hymnen oder Chore 
braucht, als die, welche im Gesetze verordnet 
sind, so verbannen ihn die Priester und die 
Obrigkeit aus dem Staate." — „Daher 
findet man, wie Plato anderswo sagt, daß 
ihre Musik einige tausend Jahre hindurch un
verändert und dieselbe geblieben ist." ^) Eine 
Staatsklugheit, die der Kunst freylich nicht 
vortheihaft, aber in Betracht der Festigkeit 

und 

b) ? l. z? o 1^. 11^ p. 577. 
«) 1^. VII. x». 6zr. 

ch i.. n. p.577. Man vergleiche die oben beym 
sechsten Artikel gemachte Anmerkung (5.) 
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und Dauer eines Staats vortrefflich ist. Diefe 
ungewöhnliche Strenge der Aegyptischen Gesetze 
«ahm der Spartanische Gesetzgeber von Creta 
her, und durch dieselbe, sagt man, „hat er 
drcymahl den Staat gerettet." Drey Ton-
künftlcr Terpander, Timotheus undPhryn-
MS wollten Neuerungen einführen; °) und da 
selbst das Urtheil des Spartanischen Raths wi
der einen dieser Widerspänstigen gegen die stren
ge Einfalt der Republik noch aufbehalten ist, 
so wird es dem Leser nicht unangenehm seyn, 
wenn wir ihm dieß sonderbare Ucberbleibsel des 
Alterthums vorlegen. 

„Da Timotheus, der Milester, in unsre 
Stadt gekommen ist, die alte Musik verachtet, 
die Melodie auf sieben Saiten verwirft, seiner 
Musik hingegen durch eine Menge von Saiten 
und eine neue Art der Melodie ein Ansehen giebt, 
und so das Gehör unsrer Jugend verdirbt; da 
er statt deßen, was gut und gesetzmäßig ist, 
das Enharmonische durch nene, mannichfaltige 
und chromatische Tone verfälscht, und, da er 
zu den Eleusymschen Feste: gernsen wmde, die 
Geheimnisse dieses Orden ausgeschwatzt hat: — 
so dünkt es dem Senat und den Rhetoren gut, 

N z daß 

e) 1.. XIV. Lsp. 9. 
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daß Timotheus wegen vieles Verfahrens zur 
Strafe gezogen werde, daß <r gehalten sey, 
die vier überflüßigen Saiten von seiner Leyer 
abzuschneiden, und d«e sieben alten Tone darauf 
zu lassen, und daß er aus der Stadt verbannt 
werde; daß sich künftig Niemand unterstehe, 
irgend eine neue und nachtheilige Gewohnbeitin 
Sparta einzuführen, damit die Ehre unsrer mu
sikalischen Uebungen nicht darunter leide.-

Mir sehen in diesem Befehl den eifersüchtigen 
Geist eines Staats, welcher bloß durch eine 
strenge Einfalt der Sitten und einen unverän-
derten Gehorsam gegen seine Gesetze bestehen 
konnte. Man hat die Spartaner diese? Urtheils 
wegen ohne allen Grund verlacht. Denn wenn 
man die nachtbeiligen Folgen einer Neuerung 
in tleinen Staaten, und die genaue Verlnndung 
zwischen der Melodie und dem Texte in der 
alten Musik, und den frühen Gebrauch be
denkt, den man davon ben der Erziehung macbte, 
so wird man finden, daß die Spartaner sich 
hierinn seh- vorsichtig und anstandig aufführten. 
Es war einmal ihr Grundsatz, keine Verän
drung in den Sitten, und folglich keine Ver

ändrung 

f) 5t/. Am Schlüsse dieser 
Ausübe ist der Befehl abgedruckt-
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andrung in der Musik zu erlauben. Die Neue
rung also, welche Timotheus zur Absicht hatte, 
wurde diesen ersten herrschenden Grundsatz, den 
Geist ihrer Republik, vernichtet haben, und 
folglich der Republik selbst nachtheilig gewesen 
seyn. 

94. „In denen Staaten., welche freyere 
„und nachgebende Grundsatze hatten, und be
sonders in Athen, zog das Verderbniß der Sit
zten das Verderbniß der Musik nach sich und 
„dieses verdarb die Sitten noch mehr. Die 
„Musiker, Barden oder Dichter waren die un-
zzMittelbaren Werkzeuge dieses Verderbnisses." 
Dieser gegenseitige Einfluß der Sitten und 
Musik in einander ist schon in zween vorherge
henden Artikeln erläutert. Und die Wahr
heit dieser Erläuterungen wird durch historische 
Umstände bestätigt, welche Plato in folgender 
sehr merkwürdigen Stelle ausführlich angiebt: 

„Das Volk (in Athen) nahm sich vorzeiten 
nichts über die Gesetze heraus, sondern ge
horchte denselben willig. Ich rede von denen 
Gesetzen, welche die Musik betrafen. — Denn 
die Musik hatte damals ihre verfchiednen Gat
tungen. Die eine wurde zur Anrufung der 

N 4 Götter 

x) Artikel zi. z-. 
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Gotter gebraucht; dieß waren die Hymnen. 
Eine andre Gattung war die klagende oder pa-
theusche; eine dritte der Paan; (oderTriumph-
gesang;) die vierte der Dithyrambe; und noch 
eine andre Art des Gesanges bestand in Ab,n-
gung alter Gesetze oder Sprüchwörter. In 
diesen und andern Dingen, die das Gesetz ver
ordnet hat, durfte man nicht eine Gattung für 
die andre brauchen. Die Macht aber, hierüber 
zu entscheiden, und den, der dawider handelte, 
zu verurtheilen war nicht dem Gezische und dem 
Zurufe der Menge, wie itzt, überlassen, auch 
durfte das Volk Niemanden durch Klatschen und 
Geräusch j>5nen Beyfall bezeugen. Nur ein-
stchtvolle Manner entschieden hierüber, und 
man horte bis zu Ende in aller Stille zu. Die 
jungen Leute, ihre Führer, und das Volk über
haupt wurde durch einen Heroldsstab an seine 
Pflicht erinnert. So lange man diese gute Ord
nung beybehielt, verhielt sich der große Haufe 
folgsam, und wagte nicht mit vielem Getöse 

sein 

k) Man sehe den 6 Art. — Den Charakter dieser fünf
ten Art hat Hr. Brown mehr erklärt, als Übersekt. 
Jndeß scheint seine Erklärung doch wohl den Begriff 
getroffen zu haben, den Plate so ausdrückt: 

Man vergleiche die Anmerkung (/) bey 
dem angeführten sechsten Artikel. — DerUeb. 
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sein Urtheil. In der Folge aber haben die Dich-
ter selbst eine Verändrung in der Musik veran
laßt. Es fehlte ihnen nicht an Genie; sie sahen 
aber mcht genug darauf, was in der Musik 
schicklich und regelmäßig war; sie schweiften aus, 
und ließen der Wollust zu frcyen Lauf. Dtcher 
mischten sie alle die verschiednen Gattungen unter 
einander, — und glaubten, der bloße Ge-
schmack und die Befriedigung des Zuhörers, er 
mochte nun ein rechtschaffner oder böser Mann 
seyn, sey ein richtiger Pn ̂ erstem der Kunst, 
Nach diesem Grundsatze verfertigten sie also 
Gedichte, und machten das Volk fo verwegen 
und unbillig gegen die Musik, daß es sich allein 
das Recht anmaßte, darüber zu urtheilen. 
Daher wurden die Schauplätze itzt unruhig, wo 
vorhin alles stille gewesen war; - und so ge-
rieth das Recht hierinn zu urtheilen aus den 
Händen der vornehmsten in die unbändige Ge
walt ungezogner Leute. Wäre es bloß bey Leu
ten von Einsicht geblieben, so wäre kein großer 
Nachtheil daraus entstanden; nun aber ist aus 
dieser Freyheit bey der Musik eine gleiche Unver
schämtheit in Urtheilen über die Philosophie ent
standen. — Und hieraus wieder, die Frech, 
heit, sich der Aufsicht der Obrigkeit zu wider
setzen. Daher auch die Verachtung gegen die 

N 5 Vor-
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Vorschriften der Aeltern und bejahrter Personen. 
Und da wir fast das Aenßerste dieses Verderb-
nisses sind , so weigern wir uns auch, den Ge
setzen zu gehorchen. Und, um es aufs höchste 
zu treiben, achten wir keinen Eid, keine Treue, 
keine Gotter mehr." ') 

Dieß ist das Gemahlde welches uns PlatS 
von feinen Zeiten und von seinem Vaterlands 
hinterlassen hat; ein Gemahlde, welche das 
übereinstimmende Zeugnist des Tmophon ^ ) 
nur gar zu sehr bestätigt, in deßen und P!u-
tarchs^) Nachrichten wir bald eine nähere 
Beschreibung von der Ausbreitung dieses Uebels 
sehen werden, welches Plato hier in allgemei
nen Ausdrücken beschreibt. 

Wir wollen diesen Artikel mit der Erläute
rung einiger Umstände schließen, welche bisher 
nicht in gehöriges Licht gesetzt sind, weil man 
von der alten griechischen Musik keinen richtigen 
Begriff gehabt hat. Vossius sagt: „Es ist 
zweifelhaft, ob man sagen soll, daß eine Ver
änderung in den Sitten auf eine Verändrung 
in der Musik gefolgt sey; oder daß die veränder

ten 

») !^. III. p. 594,. 595. 

k) Man sehe unten den siebenden Abschnitt, Art« j. 
i) Eben daselbst. 
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ten Sitten eine Verändrung in der Musik zur 
Folge gehabt haben. Das erste war die Mey« 
nung des Dämon, und Plato giebt ihr Beyfall; 
Cicero aber ist der letztem Meynung geneigter." 
Man muß hier bemerken, daß sowohl ^Vossius 
als Cicero das Wort Munk in seiner neuern 
Bedeutung brauchen, da es bloß soviel heißt, 
als Melodie. Kein Wunder also, wenn sie den 
Satz des Plato nicht völlig einschen. Man 
wird ferner aus dem, was wir bisher aus
gemacht haben, urtheilen, daß Plato alles 
beydes glaubte: „daß die Sitten einen Einfluß 
in die Musik, und die Musik einen Einfluß in 
die Sitten hätte." In der Stelle, woranf 
sich Vossius bezieht, wo er Dämons Meynung 

vor-

m) Der Verfasser zeigt nicht die eigentliche Stelle des 
Vossius an- In seiner Abhandlung über das Sin
gen der Gedichte finde ich sie nicht; verniütdlich ist 
sie in seinem Werke ^ — Die Stelle 
des Plato ist ^ IV. -72? xxvo'/ 

0^5 i'c ^s-., »1-5^0/^. Die Worte 
des Cicero l^. tl. c. 15. „Livirzrum lioc 
muil»rum in Lrzeciz ii'.ielfutr, 2nr>HUUm vocum i'ervare 
inoclum; <juarum nicxes Ia^!i sc! mollir'iem, ^.irirer tunk 
iminuisri cum csntltius; zur'kac l!u>csc!ins, corrucirels-
Hue clepravari^ ur czuic^gm x,utznr; Zur cum l'evciirsz 
eorum c»l) alia vitiz ce?ic!iiser, rum suir in suiibuz zn^-
inisijue murslis eriarn liuic inurmioni locus." —» 
Der ^!eb. 
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vortragt, redet Plato von einer Verändrung in 
der Musik, wie sie in die Sitten eines Staats 
Einfluß hat. Er glaubt, daß eine solche Ver
ändrung den Verwirrungen und Neuerungen in 
Sachen, die das gemeine Wohl betreffen, die 
Thür offne; so wie die Versäumung der gebüh-
renden Achtung gegen alte Leute, Eltern, oder 
obrigkeitliche Personen, oder die Vernachlaßi-
gung andrer alterund bewahrter Gewohnheiten, 
die mit dem gemeinen Besten in Verbindung 
stehen. Und in dieser Absicht ist der Einfluß 
der griechischen Musik, wie wir sie erklart haben, 
auf d:e Sitten der Menschen zu offenbar, als 
daß er eines fernern Beweises bedurfte. 

Auf der andern Seite ist es eben so äugen« 
scheinlich, daß Plato der Meynung gewesen ist , 
eine Verderbniß der Sitten muffe die Musik 
verderben. Er sagt uns in der oben angeführ
ten Stelle, die Frechheit und Ausgelassenheit 
der Athenienser habe die Dichter zuerst gereizt, 
ihre Kunst durch Absingung solcher Gedichte her
unter zu setzen, die nach ihrem verderbten Ge
schmack waren, welcher sich auf ihre fehlerhafte 
Sitten gründete. Und wie die Sitten auf diese 
Art die Musik erniedrigten, so verschlimmerte 
diese verderbte Musik durch eine natürliche Ge. 

genwlr-
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genwirkung die Sitten noch mehr, und brachte 
Tugend und Religion vollends in Verfall. 

Z5. „Diese Verderbniß hatte nach und nach 
„eine ganzliche Trennung des vereinten AmtS 
„eines Barden und Tonkünstlers zur Folge. 
„Der Regierer des Staats war nicht mehr auf 
„seine musikalische Kunst stolz; der Dichter ließ 
„sich nicht mehr zu dem Amte eines Leyerspielers, 
„Sangers oder Schauspielers herab. Denn 
„diese Aemter, welche vorhin die Mittel waren, 
„jede löbliche und große Handlung einzuschar
ren, wurden nach und nach immer unerhebli-
„cher, und da sie zuletzt zu den entgegengesetz-
„ten Absichten angewandt wurden, am Ende 
„von den Weisen und Tugendhaften verachtet." 
Diese allmählige Trennung der verschiednett 
Theile des zusammengesetzten Amts eines Bar
den, und der Melodie, des Tanzes und Gesan
ges, verdienen nach ihrem Fortgange bemerkt 
zu werden. — Wir haben gesehcn^ daß in den 
allerersten Zeiten die Götter oder Gesetzgeber 

" selbst dieß Amt vollständig und nach allen Tbei-
len verwaltet haben; daß sie Dichter, Leyer-
spieler, Sänger und Tänzer gewesen sind. 
Der Tanz scheint zuerst von der Melodie und 
dem Gesänge getrennt zu seyn, indem er bald 
zur Gymnastik erhöht wurde. Die Gesetzgeber 

ließen 
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ließen nach und nach die verscknednen Theile von 
dem Charakter eines MusikuS fahren, eine 
Trennung, die ganz natürlich aus dem abneh
menden Enthusiasmus, und den zunehmenden 
Sorgen der Regierung entstand. Wie Anus 
und Õrpheus die ersten waren, so scheinen 
PythagoraS und Solon die letzten gewesen 
zu seyn, welche Lieder in die Musik gesetzt, und 
sie vor dem umstehenden Volke abgesungen 
haben. — Das Amt eines Barden oder Musi
kers war itzt ein geringerer, aber doch ehrwür
diger Charakter gewordln, indem er ein Gehülfe 
der Obrigkeit, ein heilsamer Diener des Staats, 
ein Lehrer der Religion und Sittenlehre war. 
DerBarde sang und spielte allezeit, und führte auch 
gelegentlich den Tanz auf. Als aber Homers Ge
dichte alle andern Versuche verdunke t hatten, er
folgte eine andre Trennung. Es enistanden die 
Rhapsodisten in Griechenland Sie sangen Ho
mers Gedichte vor großen umherstehenden Ver
sammlungen. Sie stellten ganz genau seme Person 
vor, und sangen vor dem Volke seine Gedichte mit 
dem poetischen Feuer und Entzücken, welches der 
Barde selbst empfunden und geäußert hatte. Denn 
mPlato's Jo sagt derRhapsodlst: „wenn er eine 
rührende Geschichte singe, so schwimmen seine Au
gen in Thronen, wenn creme schreckliche Begeben

heit 
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heit singe, so schlage sein Herz, und das Haar stehe 
ihm zu Berge." Inden ersten Zeilen des Trauer
spiels sang und spielte der Dichter zugleich; 
zur Zeit des Sophokles aber erfolgte ciue an
dre Trennung, gleich der letztern; und das Zimt 
eines Schauspielers wurde von dem Amte des 
Dichters getrennt. — Bald nachher finden wir in 
der oben angeführten Stelle des Plato, daß in 
Athen die ganze Kunst der Musik von ihrer eigentli
chen Absicht getrennt wurde. Nun verloren sick ih
re heilsamen Wirkungen. Um eben diese Zeit 
entstand die Liebe zu der zügellosen Komödie; 
und wir sehen aus dem PlutM'ch ") und an
dern Schriftstellern, °) daß die Vorstellung des 
Trauerspiels in Athen itzt in ein bloßes Geprän
ge ausgeartet war, das eben so vielen Auf
wand als Schaden nach sich zog. Eben die
ser Schriftsteller versichert uns, daß der Tanz, 
welcher ehemals der Kriegsübungen wegen vom 
Gesänge war getrennt worden, itzt, durch die 
Gaukler im höchsten Grade verderbt wurde. 
Die Folgen dieser Verderbnisse zeigten sich her
nach bald. Daher entstand zur Zeit des Pla

to 
n) ?i.vräkLN. I..VII. l'om.II. s, 711. 
0 )  l V 5 ? l l > ! .  1^. VI. L i Z p .  IX. 1 ,  Hlliepienlez NLN, u k  

«Um, in classem exerciruZczue, 5e<I in ciies fcuos 
r2ku5<jue luclvrum recjicus pulzIicoL effuncjnnr. " 

p) 1.. IX. 15. Opp. 5om. 1l. pIZ. 747. 
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to auch noch eine andre Trennung. Denn itzt 
wurde der vtclbedcmende Name eines «s^oxoder 
Barden nicht mehr gebraucht, sondern mit dem 
Namen 775,5^5 oder eines Dichters verwechselt. 
Und wie ehemals das Amt eines Gesetzgebers 
von dem Amte des Barden war abgesondert 
worden; so wurde ltzt, als eine Folge dieser 
Verderbniß und des Verfalls der Musik, die ei
ne bloße Ergotzlichkeit wurde, der Charakter 
emes Poeten ganz verschieden von dem Cha
rakter eines Choristen, Schauspielers oderTan-
zers, und diese wieder verschieden von einan
der. Dtnn man vergaß itzt den moralischen 
Zweck, und sah auf nichts, als aufErgötzung; 
folglich wurde eine großre Vollkommenheit in 
diesen Künsten nothwendig, und also auch eine 
en siere Uebung in einer jeden. *) Wir müssen 
ltzt ein wenig rückwärts gehen, um den Ursprung 
einer andern Trennung zu finden. Man that 
einen Eingriff in das Gebiet der Musik. Die 

öf. 

q) ? i. /vr o  ̂ I,. II. 
*) Vielleicht ist dieses vielmehr umgekehrt wahr, und 

das die Ursache, was Hr. B. für die Wirkung nimmr-
A!s die Kunste sich veib^sterten, und ?, ehr Fleiß und 
Fertigkeit federten, entstmden statt des moralischen 
Zwecks Nebenzwecke, besonders die Er-okung, welche 
der eigenthümliche Endzweck der Hülfskünfte ist.— 
Der Ueb 
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öffentlichen musikalischen Wettstreite erlaubten 
der Prose einen Zutritt, und die Bewerbung um 
den Preis, der eigentlich de» Poesie und dem Ge
sänge zukam. Herrdolus war det erste, wel
cher dafür gekrönt wurde, daß er bey einem öf
fentlichen Wettstreite Geschichte geschrieben und 
gelesen, oder eigentlicher gelungen hatte. ') 
Und es ist mertwürdtg, daß er zwar den Ge
sang zur Prose hcruntergeb»acht, daß aber doch 
sein Werk sowohl das fabelhafte Ansehen , als 
die Anrufung der Musen behalten hat. Wenn 
man alle diese Umstände zusammennimm', so 
wird man das wahre poeti,che und fabelhafte 
Genie seiner berühmten Geschichte beurtheUen 
können. TtMlMdeö zielt auf diese Gewohn
heit im Anfange semes berühmten Werks. °) 
Er sagt, er schreibe es nicht bloß zur Uebung 
für einen öffentlichen Wettstreit; sondern zum 
gültigen Besitz künftiger Zeiten. In fpä.ern 
Zeiten wurde es ein gemeiner Gebrauch der So
phisten und Redner, in Prose bey den Olympi
schen Spielen, um den Ehrentranz zu strei-

tm, 

r) vcizx. in 

0 Lt.VI. 
, 
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ten.') '— Die Delphischen Orakel richteten 
sich nach diesen allmähligen Trennungen. In 
den erstem Zeiten wurden sie von der Pythia 
mit seltsamen Eebehrden (Tanz) Melodie und 
Eylbenmaaß gegeben. ") Wir finden, daß 
die Pythia hernach diesen vielfaltigen Charakter 
hat fahren lassen; man brauchte.Poeten bey 
dem Tempel, welche die Orakel in Verse brach» 
ten; und in spatern Zeiten hörte diese Ge
wohnheit gar auf/ und die Orakel wurden in 
bloßer Prose gegeben.") — Zur Zeit des Ari
stoteles war schon eine allgemeine und beyna« 
he eine gänzliche Trennung vorgegangen. Die 
Kunst, die Leyer zu spielen, worauf ihre ersten 
Gesetzgeber stolz gewesen waren, wurde itzt für 
einen jungen König als schimpflich angesehen. 
Die Singekunst, welche ehemals eine unter
scheidende Eigenschaft ihrer Götter gewesen 
war, wurde itzt als eine Beschädigung ange
sehen, die einem Menschen unanständig war") 

Der 

v) S- oben, Art. 8. 
»v) s-rr^so 1^. IX. pzss. 48l. — cic. O/Vt». I.. 
II. cap. 56. Herrin temporikus ism Apollo verluz 
Kcere ^ettersr." Man sehe auch den deutscheu Ba-
nier B- I S. 7<s6. f. 

x) VIII. c. 5. 



in Griechenland. 211 

Der Chor in einigen Schauspielen gab einer 
bloßen Melodie der Instrumente Platz, welche 
jtzt zuerst den Namen Musik erhielt. Die 
Rhapsodisten hatten um diese Zeit angefangen, 
einen Theil ihres Amts fahren zu lassen; und 
anstatt zu singen, lasen sie Homers Gedichte nut 
vor. Und endlich/ der große griechische 
Kunstrichter und Staatsmann, der die Musik 
in diesem verderbten Zustande sähe, wormn 
sie sich zu setner Zeit befand, räumt zwar noch 
ihren Gebrauch bey der Privaterziehung ein; er 
tadelt aber die öffentlichen musikalischen Uebnn-
gen, weil sie bloß geschickt waren, den Ge
schmack eines verderbten Aolkszu befriedigen.^) 
Allein in dem noch spätem Zeitalter, in wel
chem Pluturch schrieb, war ihr Nutzen auch 
im Privatleben verschwunden. Denn er sagt, 
die Musik, welche ehemals so wichtig und heil« 
sam in ihren Wirkungen gewesen wäre, sey itzt 
eine bloße Belustigung der Schaubühne gewor
den, und werde nicht mehr zur Erziehung der 
Jugend angewandt. 

z6. , Daher sank die Gewalt, der Nutzen 
,Md die Würde der Musik in eine allgemeine 

O 2 ,.Vex-

(5. 

2) 1 r>. VIII, 7. 
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„Verderbniß und Verachtung. ^ Diese Folge 
ist so offenbar, daß sie keinen Beweis bedarf.— 
Wir haben es also versucht, die Natur, den 
Ursprung und Fortgang,die Gewalt,Vollkommen
heit und Verderbniß der alten griechischen Mu« 
sik zu entwickeln; von den ersten Zeiten an, da 
sie der Ruhm ihrer Gesetzgeber war, bis in die 
spätem Zeiten, da sie das Geschaffte ihrer Skia« 
ven wurde. 

Siebenter Abschnitt. 
Von dem Ursprünge und Fortgänge 

der Komödie in Griechenland. 

Komödie ist ein betrachtlicher Theil der 
alten griechischen Musik. Ihren Ursprung und 
Fortgang haben wir bisher, so wie die Ursa-
chen derselben, mit Fleiß übergangen; denn 
hatten wir die Untersuchung darüber in dasje
nige eingemischt, was wir von der Ode, dem 
Epischen Gedichte, und dem Trauerspiel ge
sagt haben, so würde die Kette unsrer Abhand
lung unterbrochen, und die Ordnung und Deut
lichkeit gestört seyn, welche wir, so viel mög

lich, 
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lich, bey dieser verwickelten Sache beobachten 
mußten. 

Wir wollen also itzt den Ursprung undFort
gang der alten griechischen Komödie auf ihre 
natürlichen und wesentlichen Ursachen zurück 
leiten. Wir wollen den Ursprung dieser Dich
tungsart in dem wilden Leben aufsuchen, die 
wahren Ursachen entwickeln, warum sie in Grie
chenland so spat eine regelmäßige Gestalt er
hielt, und dann sehen, worauf sich die alte, 
mittlere und neue Komödie in ihrem allmähli
chen Wachsthume gründete. 

In der Beschreibung der musikalischen Feste 
bey den Wilden, die wir oben aus dem Lasi-
teau gegeben haben, sehen wir, daß diese 
kriegrischen Volker einander immer geschwinder 
spotten, als loben. Der Tänzer nimmt, wen 
er will, bey der Hand, und führt ihn mitten in 
die Versammlung; er folgt ihm ohne Wider
stand. Indeß fahrt der Tänzer fort zu sin-
gen, und läßt zuweilen in seinem Gesänge, zu
weilen zwischen demselben, Spottereyen gegen 
denjenigen aus, den er aufgefodert hat, und 
dieser Hort dieselben ohne Widerrede an. Bey 
jedem witzigen Einfalle läßt sich ein lautes Ge-
lächter rings umher hören, welche den Spott 

O? noch 
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noch mehr beleben, und denjenigen, den sie 
treffen, oft nöchigen, das Haupt in seinem 
Mantel zu verhüllen. 

Wenn wir nun wieder annehmen, wie wir 
oben tha?.en, daß diese wilden Völker mit den 
Buchstaben bekannt und so gesittet würden, 
daß sie^doch noch die Dcnrungsart behielten, 
die einem freyen und geschafftigen Volke natür
lich ist, so werden wir aus diesem Gemablde 
des Lafileau nachstehende Folgerungen natür
lich herleiten können. 

i Ihre beylaufigen Spottreden würden 
itzt geschriebne Cpöttercyen werden, welche lh-
re sarkastischen Chöre gelegentlich absingen wür
den. Denn nichts würde einem Volke von 
dieser satyrischen Laune so gefallen können, als 
solch ein Von ach von Witz und Spott, der 
gleich einem Köcher, mit den schärfsten Pfeilen 
angefüllt, immer bey der Hand seyn würde, 
bereit, gegen die gelegentlichen Gegenstände ih
res Unwillens gebraucht zu werden. 

2. Es würden auch erzahlende oder epische 
Gedichte von der spöttischen oder komischen Art 
entstehen, und gelegentlich bey ihren öffentlichen 

Feyer-

s) S. oben den zweyten Abschnitt. 
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Feyerlichkeiten abgesungen werden. Denn 
wenn der Geist des Spotts einmal erwacht 
Ware, so würde er natürlich von gelegentlichen 
Ausfallen zu der Erzählung lacherlicher Hand
lungen fortgehen, um ein lebhaftes und saty
risches Volk zu befriedigen und zu unter
halten.' 

z. Aus der Verbindung dieser zwo Arten/ 
dem Chor und der Erzählung, würde der erste 
rauhe Umriß der Komvdie entstehen. Wir has 
ben gesehen, daß die Tragödie aus ahnlichen 
Ursachen entstand; und diese würden auch na
türlicher Weise bey der Entstehung der Komö
die Statt finden. Denn die erzahlende Art, 
die schon durch Aktion beseelt wäre, würde leicht 
in dramatische Vorstellung übergehen, und so 
das Trauerspiel hervorbringen; und die ähn
lichen Anfälle des Gelachters, unterstützt durch 
geschriebne Spottereyen, würden die Gestalt ei-
nes komischen Chors annehmen. 

4. So lange die heilsamen Grundsatze 
der Gesetzgebung ihre Gewalt behielten, 
so würde die Komödie, in dieser Gestalt, 
von den Regierern des Staats wenig be
fördert werden. Denn die wichtigern Gattun
gen der Poesie, wovon wir schon gehandelt ha-

O 4 ben. 
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ben, welche die Grundsätze der Religion, Po
litik und Sittenlehre enthielten, würden allein 
ihre Aufmerksamkeit auf sich ziehen können, in-
deß daß ihre Komödie, die nichts mehr, als 
Hie Einkleidung des Lächerlichen und wilder 
Epottereyen wäre, von weisen Gesetzgedern 
höchstens nur würde geduldet werden. 

5. Eine kluge bürgerliche Gesellschaft, von 
ungewöhnlich si engen Grundsätzen würde sogar 
diese Art der Poesie, als ein Verderbniß für 
den Staat, verbannen. Denn nichts könnte 
einem Staate, der sich auf die Strenge der 
Sitten gründete, gefährlicher seyn, als die 
ungebundne Fieyheit im Denken und Reden, 
welche diese Art von Komödie veranlassen 
würde. 

6. Wenn in einem Staate von nicht so 
strengen Grundsätzen solch eine Komödie ge
duldet wäre, und ein allgemeines Verderben 
der Sitten unter dem Volke einrisse; und 
wenn etwa ein so verderbtes Volk auf irgend 
eine Art die Obrigkeit übe, waltigen, und selbst 
die Hügel der Regierung ergreifen sollte, denn 
würde diese Art von Komödie ein Ansehen er
halten, und öffentlich eingeführt werden. Denn 
die aufrichtigen Regierer des Staats waren als-

denn 
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denn abgesetzt, und die Geschöpfe eines solchen 
v rdt'i-bten Voils m chre Spelle erhoben; diese 
würden also ei'e solche sromödie durch Gesetze 
bestätigen, die dem Ges6)macke i!-"d d» !l Laste, n 
sol b eines verderbten Volrv am nmsiengem..ß 
wäre. 

7. Das Lächerliche und Spöttische ihrer 
Komödie von dieser Art würde hauplsacl l-ch ge
gen diejenigen obrigkeitlichen Personen oder Pri« 
valmänner gerichtet werden, deren Denkungs« 
art dem lasterhaften Pöbel verhaßt wäre. Denn 
da itzt das Verderbniß, so zu reden, durch ein 
Gefetz bestätigt wäre, das heißt, durch die 
Stimme eines ausgearteten Volks, welche die 
Stelle der Gesetze vertreten würde; so würden 
die Dichter sich aenöthigt sehen, dcn Lastern 
des Volks das Wort zu reden, weil sie so 
am sichersten Beyfall erhielten; und hiezu 
würden sie durch den Spott der Tugend am 
gewissesten gelangen. 

8. Erköbe sich auf einmal eine tyrannische 
Gewalt auf den Ruinen eines solchen Volks, 
so würde dieselbe durch ihr Ansehen dieser Gat
tung der Komödie ein Stillschweigen auffegen. 
Denn da man nun einmal das, was dem Vol' 
ke verhaßt wäre, znm Inhalte des Lust« 

O 5 fpiels 
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fpiels machen würde, so mußten die Tyrannen, 
welche die allgemeine Freyheit hinweg genom
men hatten, auch erwarten, der Gegenstand der 
Komodie zu werden, wenn es ihr erlaubt Ware, 
ihre vorige Freyheit zu behalten. 

9. Die Dichter würden vermuthlich eine 
Ausstucht finden, doch noch den Beyfall des 
Volks zu erhalten, und fortfahren, wirkliche 
Charaktere unter fremden Namen vorzustellen. 
Denn dieß würde die einzige Art von Komodie 
seyn, die sie noch mit wahrscheinlichem Glücke 
bcyveyalrcn kannten Und hiemit würden sie 
ohne große Gefahr fortfahren können, wenn sie 
nur die Personen der Tyrannen schonten. 

10. Wenn ein großer Erobrer käme, ver-
fchiedne Nationen unter seine Gewalt brachte, 
und so eine Gemeinschaft zwischen einem sol
chen Staate und andern veranlaßte, in welchem 
eine prachtigere und feinere Lebensart herrschte, 
so würde diese zweyte Art der Komodie natür
licher Weift eine Verbesserung erhalten, statt 
der versteckten personlichen Spottereyen die fei« 
nere Gestalt eines allgemeinen Spotts anneh
men, und ein Grmählde des menschlichen Le
bens werden. — Denn es ist eine von den 
ersten Bemühungen der Verbesserung des Staats, 

alle 
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alle Gelegenheit zur Beleidigung zn vermeiden, 
ohne Rücksicht auf die Folgen, die bey den 
Bürgern desselben gut oder schlimm scyn mö
gen ; bloß in Absicht auf das einmal angenom
mene Unheil von einem feinern Geschmacke, u"d 
aus Begierde nach dem Ruhme einer femem 
Lebensart. 

Um diese angenommenen Sätze zu bestäti
gen , wollen wir sie itzt zu realisiren suchen, 
und zeigen, daß dergleichen Folgen in Griechen
land entstanden sind. Und ich hoffe, das ich 
in dem Verfolg dieser Betrachtung im Stande 
ftyn werde, die wahren Ursachen des Fortgangs 
der alten Komodie zu entwickeln, der von dem 
Fortgange der höhern Gattungen der Poesie so 
verschieden ist. 

1. „In den ersten Zeiten der griechischen 
»Staaten wurden ihre beyläufigen Spottreden 
„geschriebne Spvttereyen, welche ihre sarkasti
schen Chöre gelegentlich absangen. " Diese 
geschriebnen Spottereyen waren wirklich so alt, 
daß alle griechischen Schriftsteller einmüthig ge
stehen, daß sie von ihrem wahren Ursprünge 
nichts wissen. Ihre erste Erscheinung wird 

- von verschieden Schriftstellern auch verschied
en 
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nen Volkern zugeschrieben. Und es ist kein 
Wunder,wenn jede Meynung nicht hinlänglich er« 
wiesen werden kann, da es wahrscheinlich ist, 
daß diese sarkastischen Chore in vielen griechi
schen Staaten fast zu gleicher Zeit entstanden 
sind, nämlich, um die Zeit der Sittenverdesse-
rung. Denn wir haben gesehen, daß ein sol-
cher Zeitpunkt sie natürlicher Weise hervorbrin
gen würde. „Denn nichts würde einem Volke 
„von dieser satyrischen Laune so sehr gefallen 
„können, als solch ein Vorrath von Witz und 
„Spott. " Indeß müssen wir noch bemerken, 
daß ihre Nachrichten hievon mit der Natur und 
der Wahrscheinlichkeit weit mehr übereinstimmen, 
als die Nachrichten von dem Ursprünge des 
Tragischen Chors, welchen sie, wie es scheint, 
überall allein der bloßen Gewohnheit der trun
kenen Bachanten zugeschrieben haben. 

2. „Es entstanden erzählende oder epische 
„Gedichte von der spöttischen oder komischen 
„Art, und diese wurden gelegentlich bey ihren 
„öffentlichen Feyerlichkeiten abgesungen." Die 
Wahrheit dieses Umstandes bestätigt das Zeu-
gniß des Aristo!eleö: „Ob wir gleich, sagt 

er, 

c )  V V L 8 I V S  1 ^ .  II. c. zz» 
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er, weder die Namen, noch die Verfasser die
ser Gedichte wissen; so hat man doch Ursache 
zu glauben, daß verschiedne vor dem Homer 
geschrieben sind, und daß sein Margitcs diese 
Dichtungsart eben so zur Vollkommenheit ge
bracht hat, wie die Iliade und Odyssee das 
epische Gedicht zu seiner Große gebracht ha
ben. " Daß Homer so gut wie andre Bar
den der ersten Zeiten, ihre komischen Gedichte 
bey feyerlichen Gelegenheiten abgesungen b^-ben, 
das braucht hier keines weitern Beweises. 

z. „Slus der Verbindung dieser zwo Arten, 
„dem Chor und der Erzählung, entstand der er
nste rauhe Umriß der Komodie- ^ Die Erzäh
lung, welche itzt schon durch eine lebendige 
Handlung belebt war, gierig sehr leich. in dra
matische Vorstellung über; und der einstünmi-
ge Schall des Gelächters, welcher bey der um
stehenden Versammlung erregt ward, nahm itzt, 
da die Spöttereyen niedergeschrieben wa> en, die 
Form des komischen Chors an. Hier bekommen 
wir wiederum einen Streit mit der ganzen Men
ge der Kunstrichter vom Aristoteles an bis auf 
unsre Zeiten. Sie alle schreiben den Ursprung 
der ordentlichen Form der Komödie dem T?ar-

gites 

6) z x l s rtir, csp. 4. 
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gites des Homer zu; so wie sie den Ursprung des 
Trauerspiels von derIliade und Odysse hergeleitet 
haben. Allein ungeachtet der Einmüthigkeit 
dieser Meynung, schemt es klar zu seyn, daß 
der Fortgang der Komodie eben die Ursachen, 
wie der Fortgang des Trauerspiels gehabt hat; 
daß sie beyde auf eine ganz natürliche Art unv 
nach dem ^aufe der Dinge, aus einer Verbin
dung der Elzahlung und des Chors entstanden 
sind, oh e daß man irgend eine Rücksicht auf 
Homers Gedichte genommen hat. Eben die 
Gründe, we che das Eine bewiesen haben, wer
den auch das Andre bestätigen. Wir sehen die 
Grundlage der Komödie und theatralischer Vor
stellungen in der Lebensart der Wilden, eben 
so wie den Grundstof des Trauerspiels; °) und 
überdem finden wir in den ersten Zeiten von 
Griechenland selbst die erste rohe Gestalt der Ko
mödie, weiche aus einer Verbindung der drama
tischen Vorstellung und eines Chors lange vorhee 
entstand, ehe Homer lebte. So wie wir iii 
den Nachncl'ten des Strabo und andrer von 
dem musikalischen Wettstreite,welcher zu Deiphk 
angeordnet wurde, und der Grund der pythi-
schen Spiele war, die erste rauhe Gestalt des 

Trauer-

y Man sehe vb^n dt» zweyteü Abschnitt-
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Trauerspiels gefunden haben, so werden wir 
itzt gleichfalls einen schwachen Umriß von der 
ersten rauhen Gestalt der Komödie finden. Denn 
wir sehen, daß Apollo mit seinem Chore und 
seinen Dienern in der Folgezeit nicht nur seinen 
Sieg vorstellte, und dann einen Paan auf den« 
selben sang (eine Verbindung, worinn wir die 
erste ungebildete Gestalt des Trauerspiels sehen ) 
sondern daß sie auch, um das Lachen zu erregen, 
das Gezische der sterbenden Schlange vorstellten, 
und ein Spottgedicht auf ihre Bezwingung ab
sangen. Denn so verstehe ich das Wort 

und welches die alten Schrift-
sieller bey diefer Gelegenheit brauchen, daß sie 
nämlich bloß sarkastische Verse und nicht Jam. 
ben im eigentlichsten Verstande gesungen haben, 
wovon man gewöhnlich glaubt, daß sie zuerst 
vom Archilochus, lange Zeit nach der Ge« 
schichte, wovon hier die Rede ist, erfunden 
wären. Und hieraus sieht man den wahren 
Grund, warum die griechische Komödie in Ver
sen geschrieben war, weil sie bey ihrem ersten 
Ursprünge abgesungen wurde. — In dieser 
Verbindung der komischen Vorstellung und eines 
satyrischen Chors sehen wir alfo die achte, wie

wohl 

k) Man sehe die Schriftsteller, welche oben im V. Abs 
schri- Art. 16. angeführt sind
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wohl nnvollkommne und rauhe Form der alten 
griechischen Komodie. 

4. „So lange die heilsamen Grundsatze der 
»Gesetzgebung ihre Gewalt behielten, wurde 
„die Komödie, in dieser Gestalt von den Re
agieren! des Staats wenig befördert." Das 
Zeugnis; des Aristoteles ist in diesem Stücke deut
lich und entscheidend. „Die Komödie blieb 
verborgen und unbekannt, weil man anfanglich 
wenig auf sie achtete, und die Obrigkeit ihr erst 
spät einen Ckor einräumte. * Er giebt von 
di fem Verhalten der Obrigkeit keine Ursache an; 
wir haben indeß oben, wie mich dünkt, einen 
hinlänglichen Grund davon angeführt: „Denn 
„die wichtigern Gattungen der Poesie, welche die 
„Grundsätze der Religion, Politik und Sitten
lehre entbieten, zogen allein ihre Aufmerksam, 
„keit auf sich, indeß daß ihre Komödie, die 
„nichts mehr als die Einkleidung des Lächer
lichen und wilder Spöttereyen war, von ihren 
„weisen Gesetzgebern nur bloß geduldet wurde. " 
Die Wahrheit dieses Absatzes wird durch die 
zween folgenden ihre Bestätigung erhalten. 

5. „Es gab eine kluge bürgerliche Gesell
schaft, von ungewöhnlich strengen Grundsätzen, 

„welche 

x) ro?. (Ü2P. 5» 2:8. ecZ. Wecliei. 
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„welche sogar diese Gattung der Poesie, als 
„ein Verderbniß für den Staat, verbannte." 
Wir haben schon oben gesehen, mit welcher 
Vorsicht und Behutsamkeit die Spartaner ihre 
Musik zur Sicherheit ihres Staats einrichteten, 
Sie behaupteten eben diese Aufführung und wi
dersetzten sich auf gleiche Art dem ersten Anfang 
der Komodie, sobald sie in den Versen des Ar-
chtlochuv nur eben hervorschimmerte. „Die 
Spartaner gaben einen Befchl, daß die Schrif
ten des Archilochus aus ihrer Sradt verbannt 
seyn sollten, weil sie glaubten, daß die Lefung 
derselben den guten Sitten nachtheilig seyn 
könnte. Sie wollten die Gemütber ihrer Kin
der nicht dazu gewöhnen, weil sie glaubten, 
daß ihr Herz dadurch mehr verderbt alö chrWitz 
verbessert werden wmde " 

6. „In dem Staate von Athen, welche 
„nicht so sirenge Grundsatze hatte, wurde diese 
z,Art von Komödien geduldet, und es riß ein 

„allge-

k )  v z i . x « i v s  K I 5 X .  I . .  V I .  c z p .  ? .  —  I n  d e r  
zeit, als die Stt'en und der Rnhn, dieses Staats 
nut einander in Verfall ^erierhen, war cht Bewah
ren tiefen Gruridsaken völlig gemäß Man' e stattete 
die Mimen oder Gaukelfpreler, die ausqelafensie 
A t von Komödie. Man seke den Suidas, Athe
naus lind andre Schriftsteller der spatern Zeiten. 
Der Verf. 

P 
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^allgemeines Verderben der Sitten unter dem 
„Volke ein. Dieß verderbte Volk überwältigte 
„die Obrigkeit, nahm selbst die Zügel der Re-
„gierung, und auf diesem Grunde gestützt, 
„kam die alte Komodie in Ansehen, hatte einen 
„Chor, der ihr von der Obrigkeit gegeben war, 
„und erhielt öffentliche Gerechtfamen." Dieß 
war eine natürliche und notwendige Folge der 
Gewalt eines verderbten Volks. Denn da die 
rechtschaffnen obrigkeitlichen Personen abgesetzt, 
und die Creaturen dieses verderbten Volks an 
ihre Stelle gesetzt waren, so wurde itzt ihre Ko« 
modie durch eine gesetzliche Verordnung bestä
tigt, und dieß Gesetz selbst war mit den Lastern 
und dem Geschmacke eines zügellosen Pöbels 
sehr übereinstimmend. 

Hier sieht man also die wahre Veranlassung 
zu der Einrichtung der alten Komödie, zu der 
Zeit ihres ersten Ursprungs. Da indeß ver-
schiedne Schriftsteller ganz andre Ursachen davon, 
ohne allen Grund, angegeben haben, so wird 
es nothig seyn aus den griechischen Schriftstel
lern zu beweisen, daß die von uns angegebnen 
Ursachen die wahren sind. 

Plato liefert uns in der oben angeführten 
Stelle die Geschichte von dem Verderbnisse 

des 
k) S. den v. Mschn. Ätt- Z4. 
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des Volks und der Musik; aber in so allgemei
nen Ausdrücken, daß man ohne weitere Gewiß
heit unmöglich die Zeit oder die Mittel dieser 
Veränderung bestimmen kann, welche dem Athe-
nicnsischen Staate so nachtheilig war. Zum 
Glück hat Plutmch diesen Vorfall mit solcher 
Genauigkeit und mit allen Umständen erzahlt, 
so daß uns dabey gar kein Zweifel mehr übrig 
bleibt. Pmkles war derjenige, der auS be
sondrer Neigung und Privatabsichten, dem 
Volke gefällig zu seyn, diese verderbliche Ver-
andrung bewirkte. Denn: „da er dem Volke 
die Plünderung und den Besitz derjenigen Lan
der Preis gab, welche er dem Feinde abgenom
men hatte, die Schätze des Staats, welche sonst 
für d. n Krieg aufgespart wurden, auf Lustbar
keiten und Schauspiele, zu ihrem Vergnügen 
verwandte, und mit Geschenken und Gnaden-
gchalte sehr freygebig war; so wurden sie aus 
einem mäßigen, bescheidnen und arbeitsamen Vol
ke, welches sich selbst durch eigne Arbeit erhielt, 
ein schwelgerischer und verderbter Haufen. Und 
so gab er ihnen zugleich Gelegenheit, wider 
den Rath der Areopagiten einen Aufstand zu 
machen." ') Aus dieser Stelle sieht man nicht 

P 2 nur« 

l) kl.vrz«>c«.»'» Le/vc/e. vpp. pex. 159. 
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nur, daß Perikles dcss Atheniensische Volk zur 
Schwelgerey verführt hat, sondern auch daß 
die Lustbarkeiten und Schauspiele, welche er 
gab, eins von den wirksamsten Werkzeugen die
ser Verderbniß gewesen sind. ") 

Das Zeugniß desTenophon, welches hie-
mit übereinstimmt, giebt der ganzen Sache ein 
Licht, und öffnet uns eine völlige Aussicht in die 
Folgen dieser allgemeinen Verderbniß, in so fern 
die alte Komödie dabey in Betrachtung kömmt. 
Denn in seiner Abhandlung über den Atheniensi-
schen Staat sagt er uns: erstlich, daß zu der 
damaligen Zeit, welche wir itzt festgesetzt haben, 
das Volk alle rechtschaffnen Leute der obrigkeit
lichen Würde entsetzte, und schlechte Leute in 

ihre 

m) So redet Cicero von der alten griechischen Komö
die: populäres liomines, improbos, in rempbl. 
teäirioloz, Tleonem» Cleopkonrem, lue» 
6r; — psrizmur; — seä ?erii.Iein, cum jsm tuze ci-
vitZli mzx'emz su^orilZte plurimoz annos <lomi er Kella 
xrzekuiilec, viol-iri verlibus, er eos zxi in scens, non 
plus Zecuir, czusin ti ?lzurri5 nol^er voluisser» sur 
vius ?. er t)n. 8cipioni> sur Laecilins ^1. (Maroni male-
^icere.«^ L.vcic. ̂ I.. IV. Es ist 
hier zu merken, daß das Urtheil des Cicero in Anse
hung des Perikles falsch ist; denn er war offenbar 
Schuld an dem Verderbnisse des Volks. Und so, 
dünkt mich, hatte er die Strafe verdient, durch eben 
die zügellose Komödie verspottet zu werden, welche 
er durch seine Veranlassung zuerst eingeführt hatte» 
Der Verf. 
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ihre Stellen aufnahm: zweitens, daß sie die 
gymnastischen und musikalischen Uebungen den 
Händen der Vornehmen entrissen, und die Aus
übung und den Gewinn derselben Leuten von der 
niedrigsten Abkunft zuwandten: drittens, 
daß sie in ihren Komödien keine andern Leute 
lächerlich machen ließen, als solche, die eine 
höhere Würde und Ehrenstelle bekleideten; wenn 
nicht etwa einer von ihrem Stande sich durch 
ein angenommenes Ansehen zu unterscheiden 
suchte; alsdann wurde er der Gegenstand des 
theatralischen Gelachters." ") 

Diese Stellen sind so deutlich und bestimmt, 
daß sie gar keinen Grund hieran zu zweifeln, 
übrig lassen. 

Lord Shastesbury hat in seinen Lehren 
für einen Schriftsteller diese Materie sehr 
unrecht verstanden; °) und er ist hier eben so 

P ? nach-

n) x r x o k t t o n  pzx. 6 9 8 .  In den 
wird erinnert, daß man diese Stelle aus 

^ der bekannten Abneigung des Xenophvn wider die 
Demokratie verfielen müsse, und daß die 
nicht die rechtschaffenen, sondern nur die vorneh
mem Leute sind, jumal da Xenophon hinzusetzt: 
A-a- 50 <^7-civ zräeov 5Xk<v. -»-» 
Der Ueb. 

ti) Vol. I ,o 
hier und in der nächsten Anmerkung tvidsr beyde 
Schriftsteller gesagt wird, ist wohl ohne Grund. 

Die 
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nackMig und mangelhaft in Ansehung der Ge
lehrsamkeit, als er es zu and» er Zeil in Anse
hung der Gründlichkeit ist. Er scheint in einer 
Stelle zu behaupten, daß d»e spätere Einrich
tung und Vollkommenheit der alten Komödie 
dadurch veranlaßt sey, weil sie em schwereres 
Werk des Verstandes wäre, als dasTrauerspiel» 
»In dieser Dichtungsart (im Trauerspiele) wa
hren die Dichter eher glücklich, a>s in der Ko-
„modie oder der scherzhaften Gattung; und das 
„konnte man auch natürlicher Weise erwarten, 
„indem dieß in der That die leichteste von bey-
„den Gattungen war." Das heißt eme noch 
zweifelhafte Sache durch eine bloße Bekräfti
gung entscheiden. Ein gelehrter und scharf
sinniger Schriftsteller hat die Schwierigkeit d:e» 
fer beyden Arten gegen einander gehalten und 
Untersucht. Nack) einer richtigen und gründ
lichen Zergliederung der Frage hält er es für 

das 

Die Konows in ihrer Vollkommenheit seltt allerdings 
we.t feinere Citren »raus. als lü' Zragotie, und 
k"Ml daker oiese Vollkommenheit erst weit später er
reichen. Zu eine n Trauersoiele aekört freylich auch 
em? qro^e un? genaue Kenntniß des menschlichen 
Helens; aber nicht der menschlich?» Sitten im Um
gänge. ihrer beso i^ern Neigungen und Charaktere, 
und er daraus entsrnnaenden Handlungen; dieß »st 
der Komovie eigenthümlich. — 



der Komödie in Griechenland, szi 

das beste, sie unentschieden zu lassen. ?) Der 
Lord Shaftesbury scheint hernach die spätere 

P 4 Voll-
l>) v ^ 6^ec5. I'om. VI. »»» —» 

Diese Frage kann, nach der Meynung eines ander» 
Schriftstellers, wirklich auf eine entscheidende Art 
beantwortet werben, wenn man zum Grunde sent: 
„daß das Trauerspiel, dessen Endzweck das Patyot 
ist, dasselbe durch Handlung hervorbringt, dahin
gegen das Lustspiel seinen Zweck, das Lnstige, durch 
Charaktere bewerkstelligt- Nun ist es aber weit schwe
rer, Sitten zu mahlen, als den Plan einer Hand
lung anzulegen; den» Iene^ erfoderr eine philosophi
sche Kenntuiß der menschlichen Natur; dieses bloß 
die historische Kenntniß menschlicher Begebenheiten-
— Allein in diesem Beweise scheint es ganz verges
sen zu seyn, daß es nicht bloß das Amt des Trauer
spieldichters ist, einen Plan anzulegen und auszufüh
ren, sondern auch zu mahlen- Hatte er sonst mit nichts 
zu th'M, als mit dem, was von der bloßen Kennt
niß menschlicher Beaebenheiten abhangt, so würde 
der Schluß und die Folge richtig seyn. Da es aber 
bey der Ausarbeitung eines vollständigen Trauerspiels 
die erste und wesentlichste Anstrengung seines Genies 
senn muß, einen affektvollen Plan zu erfinden und 
anzuorouen, in welchem alle Theile ein Ganzes aus
machen , und welcher durch eine Reihe von Vorfal
len , die Schrecken und Mitleiden mindern und ver
mehren können, zu seiner Vollendung gelangt; soist 
es augenscheinlich, daß die Vollkommenheit seines 
Plans nicht von seiner bloßen historischen Kenntuiß 
menschlicher Begebenheiten abhangt, sondern von sei
ner philosophischen Kenntniß der menschlichen Leiden
schaften, unterftükt durch eine feurige und ausgebrei
tete Einbildungskraft. Und diese Talente sind zum 
weniasten el'en so selten, als die Kenntniß meuschli-
licher Charaktere, - Wenn wir nun noch die Mühe 
Hinzusehen, welche sich der Trauerspieldichter nachher 
geben muß, seinem so angeordneten tragische» Plan 
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Vollkommenheit der Komödie „dem Geiste der 
gelehrten Kritik zuzuschrelben, welcher in der 
Natur der Dmge nicht entstehen konnte, bis er 
Materien hatte, woran er sich wagen kouate; 
und dieß war, nach seiner Voraussetzung, das 
falsche Erhabne ihrer Trauerspiele, welches m 
der alten Komo ie oft parc^jkt wurde." — 
Allein auch diese Ursache ist zum Beweise der 
Wirkung nicht hinreichend; denn mau weiß, 
daß die besten Leute sowohl, als die besten Trauer
spiele weit mehr, als die schlechten, parodirt 
wurden. Das Schicksal des Sokrates ist oa-
von der überzeugendste Beweis. Und dieser 
Umstand konnte auch dem Lord Nicht gänzlich 
entwischen, denn er gesteht selbst, „daß dieß 
Heilungsmittel selbst in eine Krankheit aus
artete. - Wir haben aber schon bewiesen, 
daß es gleich bey der ersten Entstehung eine 
Krankheit gewesen ist. Mit einem Worte, die 
oben angeführten Stellen alter Schriftsteller für 

die 

das hohe Colorit der Leidenschaft zu aeben, so wird 
man urtheilen müssen, daß die Schwierigkeit, ein 
voUko iimnes Trauerspiel zu schreiben, der Arbeit, 
eine vollkoumne Ko.ivVie zu machen, in ?ewis;er b-

' sicht gleich, in anderm B'kracht noch überwiegend ist. 
D^iin zu der Äusserung dieser letztem Gattung ist, 
wie bekannt, ein kleiner Grad oou poetischer Erfin
dung hinreichend. Der Verf. 

y) e-L- 248. 
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die wahren Ursachen ber Einrichtung und Ver
besserung der alten griechischen Komodie zu 
Athen,,enthalten den augenscheinlichsten Beweis, 
daß die Gedanken des Lords über diese Sache 
scheinbar, aber nicht gründlich sind, und daß 
er diejenige Eigenschaft nicht sehr blicken laßt, 
woraus er so viel zu machen scheint, „eine Ein
sicht in die alten Sitten und in die alte Ge
schichte. " — Am allersonderbarsten ist es, daß 
er, nachdem er nun diese erdichteten Ursachen 
als den wahren Grund von der Entstehung und 
Einrichtung der alten Komodie angegeben hat, 
am Ende von ungefähr auf die wahre Ursache 
fallt, aber offenbar ok'-e eine genaue Kenntniß 
der Umstände, worauf sie sich gründet. »Die
ser Zeltordnung der Homerischen Poesien zufolge, 
mußte die Komodie natürlicher Welse das 
Drama vom spatesten Ursprünge werden Denn 
obgleich Aristoteles das Margttes des Hoiyer 
als ein Gedicht anführt, welches mit der Ko
mödie eine Aehnlichkeit hat, so ist es doch sehr 
wahrscheinlich, baß die Iliade und Odyssee, 
worinn die heroische Schreibart die herrschende 
ist, und die man immer am höchsten geschätzt 
hat, am ersten geschrieben nnd bekannt gewor
den sind." Wir können also, vermöge der Stel-
len der drey großen alten Schriftsteller, die 

P 5 wir 
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Wir oben angeführt haben, den Schluß machen, 
«daß die Einrichtung und Unterstützung der 
«alten griechischen Komödie aus der vereinten 
„Gewalt und Verderbniß des Atheniensischen 
»Volks entstanden ist " 

7. Das' Lächerliche und der Spott ihrer 
»Komödie, welche auf diesen Fuß gesetzt wat> 
„wmoe hauptsachlich gegen diejenigen obrigkeit
lichen Personen oder Privatmcm-ier gerichtet, 
„deren Eigenschaften dem verderbten Volke ver
faßt waren." Will man den Ve.veis hjevon 
haben, so darf man nur die Stellen wieder an
sehen, welche wir schon auS dem Plato und 
Xenophrm angeführt haben. Und nach dieser 
Erklärung wird uns das Schicksal des Sokra--! 
tes sehr begreiflich. Es konnte nichts natür
licher seyn, wenn diejenigen Ursachen, welche 
wir hier von der Einrichtung der alten Komö
die angeaeben haben, gegründet sind. „Denn 
da man ikt das Verderbniß gleichsam durch ein 
Gesetz bestätigt hatte, nämlich durch die Stimme 
eines ausgearteten Volks? welche die Stelle 
eines Gesetzes vcrtrat, so hielten die Dichter eS 
für nothwendig, den Lastern des Volks zu Ge
fallen zu seyn, weil sie auf diesem Wege den 

meisten 

r)  vol .  I .  p .  S5Z.  i t l  den Anmerkungen. 
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meisten Beyfall erwarteten; und der einzige 
Weg hiezu war itzt, die Tugend lächerlich zu 
machen." 

8. Plötzlich erhob sich eine Tyranney auf 
„den Trümmern des verderbten AthenienUschen 
»Volks; und auf einmal schwieg diese Gattung 
„von Komodle. " Dieß geschah, als Lysander 
Athen eroberte, und durch das Ansehen der 
dreyßig Tyrannen, die er daselbst regieren ließ. 
Diese Unterdrücker thaten das aus Furcht, was 
rechtschaffne obrigkeitliche Personen aus Tugend 
würden getban haben.. Die wahre Ursache da
von ist oben angegeben: „Indem itzt alles, was 
dem Volke verhaßt war, der Gegenstand der 
komischen Muse wurde, so mußten die Tyran
nen, welche die Freyheit des Volks aufgehoben 
hatten, erwarten, selbst der Gegenstand der 
Komödie zu werden, wenn sie erlaubten, daß 
sie ihre vorige Ausgelassenheit behielte " Hier 
scheint der Verfasser der Charakteristiks aufs 
neue eine erdichtete Ursache dieses Umstandes an
zugeben, welche sich nicht auf Geschichte, son
dern auf Muthmaßungen gründet. „Diese 
stufenweise Verbesserung in dem Reiche des 
Witzes konnte durch nichts anders veranlaßt 
werden, als durch die wirkliche Verbesserung 
des Geschmacks und der Denkungsart in der 

Repu« 
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Republik oder in der Regierung selbst." — 
Denn, sagt er, „es lag diesen Fremdlingen in 
der Gewalt (die dreyßig Tyrannen) wenig daran, 

. auf welche Art diese einheimischen Bürger ein
ander in ihrcn Komodien begegneten, oder wel
che Art von Witz und Laune sie zu ihren gewohn
lichen Lustbarkeiten wählten." ') Es wird 
kaum nochig ftyn zu erinnern, in welchem 
Stücke dieser Schluß mangelhaft ist. Hatten 
bloß die Privatpersonen einander in ikren Ko
mödien lacherlich gemacht, so würden die dreyßig 
Tyrannen freylich wenig zu fürchten gehabt 
haben. Da es aber gewiß genug ist, daß die 
obnykeitsjchen Personen und ihre Aufführung 
fast bestandig der Gegenstand des theatralischen 
Spottes gewesen sind, so lag allerdings diesen 
Fremdlingen in der Gewalt nicht wenig daran, 
diese spöttische Vorstellungen in ihrer unterdrück
ten Regierung zu verhindern, welche sie noth-
wendig von der spottsüchtigen Denkungsart eines 
erbitterten und ausgelassenen Volks erwarten 
mußten. Der Lord sucht seine Meynung durch 
ein ahnliches Beyspiel zu bestätigen, welches er 
aus der romischen Staatsverfassung genommen 
hat; in welcher ein ähnliches Verbot in Anse

hung 

s) , vol. I. pzg. 250.249. 
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hung der atellanischen Schauspiele ergieng, zu 
einer Zeit, «in welcher man keine Wirkungen 
einer fremden Macht, oder einer innerlichen 
Tyranney annehmen kann." ') Allein dieß 
Beyspiel zusammengenommen mit ven hievon 
schon angegebenen Beweisen wirft die Meynung 
des Lords über den Haufen, anstatt sie zu be
stätigen. Es beweist nur das, was wir oben 
eingeräumt haben, daß die Atheniensischen Ty
rannen das aus Furcht gechan haben, was die 
Romische Obrigkeit aus Tugend that. 

9. „Die Poeten fanden eine Ausflucht das 
„Volk zu befriedigen, und brachten in der Folge 
»persönliche Charaktere unter erdichteten Namen 
«auf die Bühne." Co entstand die mittlere 
Komödie. Denn dieß war die einzig'e Gattung, 
in welcher sie sich itzt wabrscheinlicher Weise 
noch Beyfall versprechen konnten. Und dieß 
setzten sie ohne viele Gefahr fott, indem sie in 
Absicht auf die Pc onen der Tyrannen vorsich
tig waren. — Dcß dieß der wahre Ursprung 
dieser Veränderung in dem Charakter der grie
chischen Komödie gewesen ist, erhellt ferner aus 
folgenden zwo Betrachtungen. Erstlich, hat 
man gar keinen Grund zu glauben, daß das 

Athe-

t) p?e. 251. 
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Atheniensische Volk ihre bösen Sitten und ihre 
verderbte Denkungöart zu der Zeit ganz verän
dert haben sollte, als der alten Komödie ein 
Stillschweigen auferlegt wurde. Und zwey-
tens sieht man aus denen Nachrichten, welche 
wir noch von der Beschaffenheit der mitilern 
Komödie haben , daß sie zu Anfange in aller 
Absicht eben so zügellos und beleidigend gewesen 
ist, wie die alle Komödie gewesen war; wenn 
man den einzigen Umstand ausnimmt, daß man 
tue Personen nicht mehr bey ihrem Namen 
nannte. 

ic>. , Es stand ein großer Erobrer auf; 
„und indem er viele Völker bezwang, so veran-
„laßre er eine Gemeinschaft zwischen den» Slaa-
«te von Athen und den östlichen Königreichen, 
«welche feinere und üppigere Sitten hatten. 
„Bey dieser Gelegenheit erhielt die zweyte oder 
„mittlere Gattung der Komödie natürlicher Wei
sse eine Verfeinerung. Die persönlichen Belei« 
«digungen wurden abgeschafft, sie erhielt die sei-
„nere Fo> m des allgemeinen Spottes, und wur' 
«de ein Eemahlde des menschlichen Lebens. 
Der Leser wird leicht sehen, daß Alexander 
der Große der Eroberer ist, den wir hier im 
Sinne haben; es geschah unter seiner Regie
rung, und nicht eher, als in dieser spärern 

Pmo. 
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Periode, daß die mittlere Komödie verfeinert 
und die neuere wurde. Dieß war eine natür. 
liche Folge der feinern Sitten, welcke in Athen 
durch einen häufigen und vertrauten Umgang 
mit den weichlichen mcrgenländisÄen Völkern 
eingeführt wurden. Bis dahin rühmten sich 
zwar die Atheniense.' mit Recht eines Vorzuges 
in den Künsten; allein in ihrem Umgange und 
ihrer gegenseitigen Begegnung hatten sie etwas 
Ungezogenes und Beleidigendes an sich, wo
von alle alte Schriftsteller sowohl, als selbst 
die Überbleibsel ihrer Komödien zeugen. So
bald aber die asiatische Schwelgerey und Fein
heit durch die Eroberungen Alexanders nach 
Athen gekommen war, so verwandelten sich ihre 
rohen Sitten nach und nach in falsche Fein« 
heit und Weichlichkeit. Nun aber „ ist es eine 
von den ersten Folgen einer eingeführten Fein
heit in den Sitten, daß man alle Gclegcnhei« 
ten vermeidet, einander zu beleidigen, und 
zwar ohne Absicht auf einige Folgen, sie mögen 
gut oder böse seyn, welche das ganze Publikum 
betreffen konnten; sondern bloß aus Selbst
liebe und Rücksicht auf die angenommene Mey-
nung von Eleganz und auf den Stolz, städtisch . 
und höflich zu seyn. " 

Dieß 
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Dieß kommt völlig mit dem letzten Zustan
de der Atheniensiseben Komödie überein; und 
diejenigen Schriftsteller, als Lord Shaftesbury 
und der Verfasser von dem Leben Homers, wel
che die Einrichtung der neuen Komödie aus ei-
ner Verbesserung und Verfeinerung der Sit
ten, durch Tugend bewirkt, haben e, klaren 
wollen, haben irrig Schatten für Wirklichkeit 
angesehen, und Wohlstand mit Tugend ver
mengt. Denn es ist gewiß, daß beydes, die 
allgemeine und die Privattugend, aufs tiefste 
gesunken war, als die Komödie ihre neve und 
vollendete Gestalt annahm. Hievon versichern 
uns die Zeugnisse Plutarchs, Justins, und an
drer alten Schriftsteller. Die Alhenienser wa
ren so weit entfernt, die gemeine Wohlfahrt 
oder Verteidigung ihres Landes zu achten, 
daß man einem ein Halsverbrechen daraus 
machte, wenn er die bessere Ordnung ihres 
Kriegsstandes, oder die Anwendung der öffent
lichen Gelder zu dessen Unterhalt in Vorschlag 
brachte. ") Ihre Laster hatten also nicht abge-
nommen, sondern waren nur verfeinert; und 
es sch ich sich der Begriff des Wohlstandes ein, 
um die Stelle des rauhern äußern Scheins von 

TÜ

lt) LKNI VS. i. 
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Tugend zu vertreten. Wir kennen eine benach
barte Nation, wobey eben die Folgen sichtbar 
sind; „ ein Volk, das zwar in der Aufführung 
überhaupt auf den Anstand sieht, aber, einzeln 
genommen/ gar zu freye Sitten an sich hat. " 
Und es ist merkwürdig, daß diese Verfeinerung 
der Laster daselbst eine Art von Sitten und Ko
mödie veranlaßt hat, welche der spätern grie
chischen Komödie völlig ähnlich ist. Denn da 
in ihrem Privatumgange lauter Irreligion, Un« 
ehrbarkeit und Frechheit herrscht, so dulden sie 
doch nichts aufihrer Bühne, was sich nicht mit 
der Frömmigkeit, guten Sitten und einer guten 
Erziehung vertragt. 

Von der naturucyen Bereinigung und 
dem Fortgange der Melodie und des 

Gesanges in andern Europäischen 
Gegenden. 

38ir haben also nun den Fortgang der alten 
griechischen Musik in allen ihren Arten beschrie

Q ben 
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ben, und sind die verschiednen Umstände ihrer 
Vereinigung und Gewalt bis zu ihrer endlichen 
Trennung und Verderbniß in den spatern Zeiten 
durchgegangen. Zur Bestätigung der wesentli
chen Grundsätze dieser Abhandlung wollen wir 
itzt diese natürliche Vereinigung und diesen 
Fortgang betrachten, wie sie bey andern Völ
kern gewesen sind , wo diese Künste niemals zu 
einer so vollkommnen Gestalt gelangten, wo der 
Fortgang aufhorte, ehe sie irgends eine hohe 
Stufe der Vollkommenheit erreichten, entweder 
durch den Mangel der verbesserten Literatur, 
oder durch andre Hindernisse aus innern oder 
äußern Ursachen. 

Wir können wohl bey keinem Beyspiele des 
Alterthums dem Zustande der Wilden näher 
kommen, als bey der Geschichte der Cureten 
oder Corybanten auf der Insel Creta. Stra-
bo und Diodor, welche uns ihre Geschichte 
liefern, beschreiben sie, als wilde und barbari
sche Leute, die in Hölen und Gebirgen lebten, 
und zugleich Krieger, Priester, Poeten und 
Tonkünstler waren: die ihre Feste mit enthu
siastischer Freude und lauter Musik, Gesänge und 
Tanze feyerten, und dabey Trommeln, Cymbeln, 
und andre lärmende Instrumente brauchten, 

fast 
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fast gerade eben so, wie die wilden Iroque-
sen.") Rhadamanthus zuerst und nach ihmMinos 
machten dieß wilde Volk gesittet, und richteten 
ihre Sitten und ihre Musik nach dem Muster 
der strengen griechischen Gesetzgebung ein. Nach 
dem Minos stand Thalts auf. In ihm finden 
wir den Charakter eines Gesetzgebers und Ton-
künstlers vereinigt. Er verfertigte Gesetze für 
den Kretischen Staat und sang sie zu seiner 
Leyer. Da aber die Musik durch ein Gesetz 
an eine gewisse Form gebunden war, so dürfen 
Wir uns nicht wundern, daß ihr Fortgang eben 
so, wie zu Sparta, stockte; denn diese letz« 
tere Republik wurde nach dem Muster der Kre-
tensischen Strenge eingerichtete 

Was Aegypten betrifft, so liegt der Anfang 
dieses berühmten Königreichs in den Alterthü, 
mern desselben so versteckt, daß wir nichts von 
dem ersten Fortgange wissen, welchen die Musiß 
daselbst gleich in dem ersten wilden Zustande ge-

Q 2 macht 

« )  s r k ä v o  l ^ i b .  X .  p z x .  4 7 0 .  o i o o .  S I L .  
I>26. ZZZ. 

x) DaThales auf den Rhadamanthus und Minos folg
te, welche beyde die Ägyptische Form der Gesetzge
bung nachgeahmt hatten; so war vielleicht seine Ge-
wohuhett, Gesetze in Verse zu dringen, eine blvßs 
Nachahmung. 
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macht hat. Wir lesen bloß, daß in den erstem 
Zeiten der Sittenverbesserung ihre Form durch 
ein Gesetz unveränderlich ist festgesetzt worden, 
und folglich kam man sowohl aller fernem Ver
besserung , als Verderbniß, auf gleiche Art 
zuvor. 

Von den nordlichem Völkern in Europa 
wissen wir aus den alten Geschichtschreibern we
nig, bis die zweyte Periode der Musik ihren 
Anfang nahm, das ist, bis der Charakter eines 
Gesetzgebers von dem Charakter eines Tonkünst
lers getrennt wurde. Das deutlichste Beyspiel 
von der Vereinigung des Charakters eines Ge
setzgebers und Barden ist Snorro Sturleson, 
welcher ungefähr vor fünfhundert und fünfzig 
Iahren zugleich der vornehmste Gesetzgeber und 
der vorzüglichste Barde auf der Insel Island 
war. In der zweyten Periode finden wir, 
daß der Charakter eines Dichters und Tonkünst-
ters fast in jeder nordlichen Gegend vereint ge
wesen ist, unter der so sehr in Ehren gehalte
nen Benennung eines Skalden oder Barden. 
Es ist oben schon bemerkt, daß Adln / der 
Septische Gesetzgeber von sich rühmte, ihm wa

ren 

51 Siehe die Vorrede zu »icuni^so^'s 
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ren seine Runischen Gesänge von den Göttern 
eingegeben. Ein Umstand, welcher bewei-
set, daß der Charakter eines Helden und Ton
künstlers bey den Anführern dieses beherzten 
und wilden Volks in den Zeiten unmittelbar vor 
ihm vereinigt gewesen ist. Wir sehen aus dem 
Shenngham und Bartholinus, daß nach 
der ersten Trennung die Skalden, Tonkünstler 
oder Barden, eine Art Leute gewesen sind, wel
che die Scythischen und Danischen Völker un
gemein verehrten,- daß ihre Gesänge von ge
setzgebendem Inhalte gewesen sind; daß sie 
die großen Thaten ihrer Vorfahren besungen ha
ben, selbst berühmte Krieger gewesen sind, und 
den Much ihrer Heere durch ihre Gesänge ange« 
feuert haben; daß man in diesen Orden nie
manden aufgenommen hat, als Leute von dem 
angesehensten Geschlechte;') daß sie über die 
Niederträchtigkeit der Schmeicheley erhaben ge
wesen, und selbst an den Höfen der Könige ver
ehrt gewesen sind. 

Q z Die 

2) Siehe oben den fünften Abschnitt. 
s )  S t t L L l N e t t / V N  ^  p .  1 7 z .  

b) väk'rttol.invs </<? Con, 
l. c. L - lo-
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Die Gallischen Barden finden ^ir um 
eben diese Zeit der Trennung; allein ihr Geist 
scheint durch eine friedfertigere Art von Gesetz
gebung eingeschränkt gewesen zu ftyn. Denn 
Strabo meldet uns: „in dem ganzen Umfan
ge von Gallien gäbe es drey Arten von Leuten, 
welche in vorzüglichen Ehren gehalten würden: 
dieBarden, die Priester (vates,) und die Drui
den. Die Barden, sagt er, sind Poeten, und 
singen ihre Hymnen; die Priester verwalten 
den Opferdienst, und betrachten die Natur der 
Dinge; die Druiden halten außerdem Gesprä
che, weiche die Sittenlehre betreffen. Sie 
werden für die gerechtesten Leute gehalten, und 
müssen daher alle öffentlichen und besondern 
Zwistigkeiten entscheiden. Sie bringen biswei
len in aller Ruhe einen Streit zu Ende, wenn 
Armeen gegen einander ausgezogen sind, und 
schon bereit stehen, ihn durch das Schwerdt zu 
entscheiden. ' Die Stelle des Dwdorus 
ist noch deutlicher, und beweist, daß sie gegen 
die Spöttereyen des komischen und sarkastischen 
Witzes nicht unempfindlich gewesen sind. „Sie 
fingen, sagt er, zu Instrumenten, welche un-
sern.Leyern ähnlich find, erheben einige, und 

spot-

a) l^ib. rV- e. 197. 
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spotten auf andre.' Wenn Kriegsheere bereit 
stehen zu fechten, und sie nur dazwischen kom. 
men, so machen sie sogleich der Schlacht ein 
Ende; als ob ihre Krieger wilde Thicre waren, 
welche sie durch die Gewalt ihrer Gesänge be« 
sänftigen könnten." 

Die brittifchen Barden, welche um eben 
die Zeit lebten, hatten gerade denselben Cha* 
rakter, wie wir aus den Römischen Schriftstel« 
lern sehen, welche mit ihnen zu gleicher Zeit leb
ten. In der Folge, als die gebornenBrit-
ten durch die Zerrüttungen unsers Landes nach 
Wales getrieben wurden, fühlte ein englischer 
König noch ihre Gewalt mitten unter den Ge-
bürgen und der Dürftigkeit eines so unfruchtba
ren Landes. Er wurde durch den Einfluß ih-

Q 4 rer 

«j) vlor>o«. I^ib. V. c. Zl. p, Z54, 

e )  Ein besondrer Umstand, welcher die Brittifchen Bar
den betrifft, verdient angemerkt zu werden. Man 
sagt, daß sie, „ob sie qleich dem Range nach unter 
den Druiden waren, dennoch älter als sie gewesen 
sind. " (85,»axizs'5 o/' F, ) Ein 
Umstand, welcher zwar dem ersten Ansehen nach un
wahrscheinlich , aber doch nach ten Grundsätzen un
sere Systems sehr begreiflich ist, da er bloß so viel 
sagt, daß Melodie und Gesang eher gewesen sind, 
als die gottesdienstlichen Gebräuche. (S- Abschnitt 
V. Art. 7.) 
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rer Gesänge, welche den Geist der Freyhcit und 
des Kriegs athmeten, so aufgebracht, indem sie 
seiner Gewalt über ein kühnes Volk Einhalt tha-
ten, daß er niederträchtiger Weise befahl, sie 
zu tödten. Ein Umstand, welcher neulich eine 
schone und cchabne Ode veranlaßt hat/) 

Von dem Genie der Brittifchen Barden, 
welche die nördlichem Theile der Insel bewohn« 
ten, haben wir einen glanzenden Beweis in den 
Gedicbren, welche unter dem Namen Ofslans 
herausgekommen sind. Diese scheinen während 
der zweyten Periode der Musik verfertigt und 
abgesungen zu seyn, nämlich als das Amt eines 
Barden von dem Amte eines Gesetzgebers ge
trennt war , aber noch seine Gewalt und Wür
de, die es bey der völligen Verbindung hatte, 
beybehielt. Denn Ofsian, der als Verfasser 
dieser Gedichte angegeben wird, war der Sohn 
des königlichen Hinoal, begleitete ihn in seinen 
Kriegen, und sang beym Schalle der Harfe sei
ne Thaten. Diese Gedichte bestätigen vieles, 
was wir in dieser Abhandlung angenommen nnd 
festgesetzt haben, auf die beste Art. Sie haben 
eine verfchiedne Form, ob gleich keines eigent

lich 

,) Von Herrn Gray. 
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lich von ganz unvermischter Form ist. Der Ge
sang scheint in den Zeiten dieses originellen und 
erhabnen Barben die ungekünstelte und vermisch
te Form der Zusammensetzung gehabt zu haben, 
welche in den erstem Zeitm, wie wir oben ge< 
sehen haben, durchgehends gewohnlich war. 
So ist der Fingal im Ganzen episch; und doch 
kommt viel Lyrisches darin vor. Andre Stücke 
sind dramatisch; und auch in diesen findet sich 
doch etwas Episches oder Erzählendes. Andre 
haben die Form der Ode; und auch diese sind 
mit der epischen und dramatischen Manier sehr 
vermischt und bezeichnet. °) 

Q 5 Das 

L) So wie diese Umstände innere Beweise für das Al
terthum dieser Gedichte sind; so giebt es auch noch 
andre Gründe von eben der Art, welche dasselbe 
deutlich zu bestätigen scheinen. Dergleichen ist die 
große Simplicität der Bilder und oes Ausdrucks, 
die starken Zü^e einer rauhen Manier und ungebilde
ter Scenen der Natur« deren es in allen diesen Ge
dichten eine Menge giebt; Gemählde, welche kein 
Neuerer in unsem Zeiten in ihrer ganzen Stärke nicht 
iassen, folglich auch nicht entwerfen konnte. Von 
der Art sind ferner die däufiaen Anspielungen, wel
che in das Wesentliche der Gedichte einaewebt smo, 
auf die Lehrsätze der alten (lettischen Religion , wel
che sich in den damaligen Zeiten über djeft König
reiche verbreitet hatte- Von der Art ist das , was 
der Uebersetzer die ausschweifendste Dichtung in allen 
Gedichten Ossians nennt, nämlich die Schlacht zwi
schen Fingal und einem Gespenste oder Geist? von!o-
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Das natürliche Feuer der wilden Musik und 
Poesie ist itzt in den verschiednen Theilen dieser 
Insel beynahe ganzlich verloschen. In England 
verlohr es seine Gewalt durch die Wanderung 
der gebohrnen Britten nach Wales; in Wa
les wurde es durch die Grausamkeit Eduards 
erstickt; von Hochschottland sagt der Verfasser 
ganz reckt, daß die Würde eines Barden da
selbst fast bis zu Anfange dieses Jahrhunderts 
noch immer in Ehren gehalten ist. Um diese 
Zeit machte der Umgang der Einwohner mit den 
gefurcten Theilen des Königreichs nach und nach 
ihre Sitten den Sitten ihrer Nachbarn gleich; 

und 

da. (In dem Gedichte ) Ob dassel
be gleich das Ansehen von Aueschweifuna und einer 
durch ialscbe Kritik veranlaßten Unwahrscheinlichkeit 
hat, so wi?d man noch ben näherer Untersuchuna fin
den, daß es einen innern Beweis von dem Alterthum 
des Gedichts enthält, indem es aus dem Wesentli
chen des alten Lettischen Glaubens genommen ist. 
So saat auch Dartholinus, ^ 

II. c. 2. ,,8ummz zucjzcia cre<lL» 
j.bzrur luAa cum non formicjzrg. <« — Man 
muß indeh merken, daß der Geist ihres vornehmsten 
Gottes, Odin, eine Ausnahme von dieser Regel war. 
Man hielt ihn für einen Gebieter der Lebendigen 
und Todten; deswegen war der Geist von Loda nicht 
der Geist Odins, sondern einer andern Unteravtt-
hch. 
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und dadurch verlohr sich das Amt der Bar
den. 

Die Geschichte der Irlandischen Barden 
ist vielleicht die außerordentlichste von allen, 
und verdienet daher eine vorzügliche Aufmerk
samkeit. Die Geschichte leitet uns nicht Ibis 
zu der ersten Periode, in welcher das Amt ei
nes Barden und Gesetzgebers in einer Person 
vereinigt ist. Allein von der zweytcn Periode 
haben wir weitläufige Nachrichten in den Ir
landischen Geschichtschreibern. Denn sie sagen 
uns, daß es drey Hauptabtheilungen unter de» 
alten Irrländern gegeben habe. „Die ersten 
waren Anführer, Häupter oder Gesetzgeber; die 
zweyten Druiden oder Priester; die dritten 
waren Barden. Die beyden letztern beehrte 
man mit einem Beynamen, der so viel als dee 
Name Gott sagen wollte. " 

Die 

h) Gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts reiste» 
John Glaß und John Macdonald, Barden von 
Profession, weichein den Hausern zweyer Hochschott
landischen Anführer wohnten, und seh? verehrt wur
den, fündig Meilen weit, und blieben, ihrer Abre
de gemäß, in Lochabar, um ihren eignen R«hm und 
die Ehre ihrer Helden bey einer öffentlichen Gelegen
heit, durch einen poetischen und musikalischen Wett
streit, zu rächen« 

») -/ xsx. 48. 
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Die Barden hatten ihre liegenden Gründe, 
um von weltlichen Sorgen frey zu seyn; sie 
lebten in völliger Unabhängigkeit, und waren 
zu keiner Bedienung verpflichtet. Ihre Person 
war unverletzlich; sie zu tobten, wurde für das 
schwärzeste Verbrechen gehalten; und es war 
eine Art von Kirchenraub, sich ihrer Güter, 
selbst zum Besten des Staats und in den Zeiten 
der äußersten Roth, zu bemächtigen. 

Das Amt eines Barden war erblich. Wenn 
er aber starb, so fiel fein Vermögen nicht an 
seinen ältesten Sohn, sondern an denjenigen 
von seiner Familie, der in der musikalischen 
Kunst die meiste Vollkommenheit befaß. Ol-
!am6 Fodhla, einer von ihren größten Koni
gen, machte ein Gesetz, daß Niemand mit der 
Würde eines Barden sollte bekleidet werden, 
als Leute von dem angesehensten Geschlechte. 

Die Barden, die Druiden und der Adel 
wurden von eben dem Konige zu einem dreyjäh-
rigen Feste aufgefodert, welches er in der Ab« 
ficht anstellte, um der Nachwelt die ächten Ge
sänge der Barden, als einen Stoff ihrer künf

tigen 

ic) Eben daselbst, 1Z2. ss. 

I) Eben daselbst. 
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tigen Geschichte, zu überliefern» Deswegen 
wurden auch diejenigen Gesänge der alten Bar
den, welche Beyfall erhalten hatten, dem Al' 
terthumsbewahrer des Königs übergeben, und 
Keating beruft sich auf dieselben, als auf den 
Grund seiner Geschichte. ") Viele darunter 
waren fabelhaft; allein dieser Umstand hat ei
gentlich keinen Einfluß auf unsre gegenwärtige 
Untersuchung. 

Den verschiednen Standen des Königreichs 
war eine Kleidung von verschiedner Farbe vor
geschrieben ; die Gewalt und Würde der Bar
den gieng so weit, daß sie mit der königlichen 
Familie einerley Farbe trugen. ") 

Da sie auf diese Art mit Ehre, Reichthunt 
und Gewalt bekleidet waren, und eine Kunst 
innehatten, welche ihnen einen natürlichen Ein
fluß auf die Gemüther des Volks gab; so wa
ren sie ungefähr um das Jahr 558, stolz, ver
derbt und gefährlich geworden. Daker ver
ordnete der regierende König eine allgemeine 
Versammlung des höhern und geringcrn Adels 

(denn 

m) Eben daselbst, p-x. izz. und m der Vorrede xss« 
2Z. 

0 )  k L z r i n s ' s  0 /  ,  p s x i  1 2 7 ,  



254 Vül.Abschn. Melodie und Gesang 

(denn Druiden gab es nicht mehr, weil itzt das 
Christenthum in Irland eingeführt war,) in der 
Absicht, sie von der Infel zn vertreiben. Sie 
waren itzt eine Art von geisilichem Orden oder 
einem Collegio geworden, und so zahlreich, daß 
ein Drittheil des Königreichs sich unter diese 
Classe, als unter eine sichere Zuflucht für Träg
heit und Heucheley begeben haben soll. Als 
die vornehmsten Barden sich versammelten, um 
dieß bevorstehende Ungewitter abzuwenden, 
machten sie beynahe eine Anzahl von Tausenden 
aus. Hiernach kann man auf die Menge 
schließen, welche auf dieß Amt Anspruch mach
te ; denn jeder vornehmste Barde hatte dreyßig 
geringere als Gehülfen unter sich; und ein 
Barde vom zweyten Range hatte fünfzehn zu 
seinem Gefolge. In der Versammlung beschloß 
man nach vielen Streitigkeiten, daß sie die IN* 
sel verlassen und sich nach Schottland begeben 
wollten, che das Urtheil ihrer Verbannung be« 
kannt gemacht würde. — Jndeß wurde dieß 
Urtheil gemildert: es wurde ihnen erlaubt, 
sich in der Insel zu vertheilen, und sie verspra
chen, auf eine Art zu leben, die weniger ärger
lich und anstößig wäre. 

I» 

s) Eben daselbst ?- 57s. ff-



in andern europäischen Gegenden. 25z 

In den folgenden und itzt sehr entfernten 
Zeiten waren sie, wie wir finden, vom neuen 
unruhig und aufsatzig gegen die Konige gewor
den, welche sich über sie, als über eine Last 
des Volks, und habsüchtige, unersättliche Leu« 
te beschwerten. Bey dieser Gelegenheit wurde 
ihre Anzahl festgesetzt, und nach der Anweisung 
des St. Colum Cill war jedem Anführer in 
einer Gegend von Irland ein gelehrter Barde 
in seinem Gefolge erlaubt, um die Thaten sei
nes Geschlechts aufjubehalten. Ihre Unab
hängigkeit und ein anstandiges Vermögen behiel
ten sie: unk) diefe Einrichtung war die Vor
schrift, wornach die Gesellschaft der Barden in 
den folgenden Zeiten regiert wurde. 

Es ist zu merken, daß zu einer gewissen, 
aber unbestimmten Zeit, in dem Amte eines 
Barden eine Trennung vorfiel. In den ersten 
Zeiten war das Amt emes Dichters und Leycr« 
spielers in einer Person vereinigt. In den spa
tern Zeiten verfertigten die Barden, wie es 
scheint, bloß das Gedicht, und ein Rkapsodist 
oder Harfenspieler sang es bey öffentlichen Ge
legenheiten ab. 

ZN-

p) Eben daselbst, ?. z«<?. zn. 
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Jndeß finden wir, daß bey der Abnahme 
der Gelehrsamkeit und dem Wachsthume der 
Varbarey in diesem Königreiche die angebohrne 
Lebhaftigkeit des politischen Geistes in den sol' 
genden Zeiten wieder auebrach, und aus Man
gel einer gehörigen Bildung von neuem eines 
von den herrschenden Uebeln des Landes zu 
Sponsors Zeiten geworden war. Dieser giebt 
folgende lebhafte Beschreibung von ihren Gesan' 
gen und ihrem Charakter: 

„Es giebr unter den Jrlandern eine gewisse 
Art Leute/ welche Barden heissen, und bey ih« 
nen die Stelle der Dichter vertreten. Es ist 
ihr Amt, das Lob oder den Tadel der Leute in 
ihre Gedichte und Verfe zu bringen. Man halt 
dieselben unter ihnen so sehr in Achtung und in 
Ehren, daß niemand es wagt, ihnen zu nahe 
zu thun, aus Furcht, von ihnen lächerlich und 
bey aller Welt berüchtigt gemacht zu werden. 
Denn ihre Verse werden mit allgemeinem Bey-
fall aufgenommen, und gewöhnlich bey allen 
Festen und Zusammenkünften von gewissen an« 
dem Personen abgesungen, deren eignes Amt 
dieses ist, und die dafür große Belohnungen und 
Ruhm von ihnen erhalten. — Diese Irlandi' 
schen Barden sind großtentheils so wenig im 
Stande, junge Leute in guten Sitten zu unter-

rich-



in andern europäischen Gegenden. 257 

richten, daß sie vielmehr selbst verdienten in 
scharfer Zucht gehalten zu werden. Denn sie 
pflegen selten die Handlungen rechtschaffner 
Leute zum Inhalte ihrer Gedichte zu wählen/ 
sondern einen jeden, von dem sie wissen, daß 
er recht ausschweifend lebt, recht frech und ge
setzlos handelt, recht gefährlich und hoffnungs
los in allen Stücken ungehorsam und zu Em
pörungen geneigt ist, den erheben und rühmen 
sie in ihren Versen, den preisen sie dem Volke 
an, und stellen ihn jungen Leuten als eln nach-
ahmenswürdiges Beyfpie! dar. — Co wer
den böse Thaten mit dem gefälligen Reize guter 
Handlungen überdeckt, und so können sie die 
Zuneigung eines jungen Gemüths, welches 
noch nicht gesetzt genug ist, leicht an sich ziehen, 
das leicht geneigt ist/ durch kühne Unterneh
mungen sich selbst zu versuchen. Denn da der
gleichen junge Leute so> wie sie es alle sind, im 
Müßiggange ohne Ehrerbietung gegen die El
tern, ohne Ermahnungen der Lehrmeister Und 
ohne Furcht der Strafe auferzogen, nnd durch 
keine Vorfalle und Gelegenheiten des menschli
chen Lebens zur Tugend veranlaßt sind, so fol> 
gen sie leicht dem, was ihnen an die Hand ge-
geben wird. Denn ein junges Gemüth kantt 
nicht in Ruhe seyn; ist es nicht immer mit 

R tr-
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irgend einer gutm Handlung beschäfftiget, so 
wird es sich selbst eine solche Beschafftigung er
finden, welche in kurzem alle, die um ihn sind 
beschädigen wird. Wenn er dabey Jemanden 
antrifft, der ihn lobt und aufmuntert, wie diese 
Barden und Sanger für eine kleine Belohnung, 
oder wohl gar für einen Antheil an einer gestohl-
nen Kuh, thun, dann wird er vollends ein
gebildet und halb verrückt vor Eigenliebe und 
Wohlgefallen an seinen Bubenstücken. Um der
gleichen böse Thaten mit Worten zu schmücken, 
fällt es ihnen nicht schwer, ihnen eine gefällige 
«nd geschminkte Gestalt zu geben, welche sie 
selbst von dem Lobe, das eigentlich der Tu
gend selbst zukommt, erborgen. So ist 
zum Beyspiele ein solcher Barde im Stande, 
von dem berüchtigsten Räuber und ruchlosesten 
Bösewichte, der von nichts als von Raube und 
Betrug gelebt hat, zu seinem Lobe zu sagen ̂  
daß er keiner von den müßigen Weichlingen, 
hinter dem Ofen erzogen, gewesen sey, sondern 
daß er den größten Theil seines Lebens in den 
Waffen und kühnen Unternehmungen zugebracht 
habe; daß er nie sein Mahl zu sich genommen, 
wenn er es nicht mit seinem Schwerte erbeutet 
hätte; daß er nicht alle Nacht in einer Hütte 
unter seinem Mantel geschnarcht, sondern ge

wöhn-
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wohnlich andre wach erhalten habe, u»n ihr 
Leben zu verlheidigen, und sein Licht an den 
Flammen ihrer Hauser angezündet habe, um 
im Finstern sehen zu können. Er wird es ihm 
zum Verdienst anrechnen, daß bey ihm der Tag 
Nackt und die Nacht Tag war; daß er sich 
nicht lange um ein Frauenzimmer zu bewerben 
pflegte, ihm Gehör zu geben, sondern wo er 
kam, einem andern die Beute seiner Liebe entriß, 
und ihren Liebhabern nichts als Jammer zurück« 
ließ; daß seine Musik nicht die Harfe oder dee 
Gesang'der Liebe, sondern das Geschrey 
des Volks und das Getost der Panzer war; 
und endlich daß er, Nicht von vielen beweint 
starb, sondern viele weinen machte, als er 
starb, die seinen Tod theuer erkauften. — Ich 
habe mir verschiedne von diesen Gedichten über« 
setzen lassen, um sie zu verstehen; und in der 
That, sie haben einen angenehmen Witz und 
eine gute Erfindung; es fehlt ihnen aber an den 
wahren Und edeln Ziertathen derPcesie. Indeß 
hatten sie einige natürliche Anmuth, und er
hielten dadurch etwas gefälliges. Nur ist es 
sehr zu bedauren, daß diese Schönheiten so 
gemißbraucht sind, um der Bosheit und dem 
Laster zu schmeicheln; da sie auf eine gute Art 

R s genützt 
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genützt dienen konnten, die Tugend zu schmü-
cken und zu verschönern." 

Diese Nachrichten von den Irlandischen Bar
den sind hier nicht bloß als ein historischer Be
richt eingerückt, sondern in der weitern Absicht, 
die Grundsatze dieser Abhandlung zu bestätigen. 
Und der Verfasser glaubt, daß alle diese Um* 
stände, von dem ersten Zustande der Barden an, 
da sie als Gotter verehrt wurden, bis auf ihre 
letzten Schicksale, da sie zu Herolden des Dieb
stahls und der Räuberey hinab gesunken waren, 
so natürlich aus den oben angenommenen Grund
sätzen folgen, daß er die besondre Anwendung 
davon leichte dem Leser selbst überlassen kann. 

Neunter Abschnitt. 
Von der natürlichen Vereinigung und 
dem Fortgänge der Melodie und des 

Gesanges in China, Peru 
und Indien. 

on der Art war die natürliche Vereinigung 
der Melodie und des Gesanges bey den wilden 
Volkern von Europa. Wenn wir zu den äußer

sten 
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sten östlichen und westlichen Gegenden fortgehen, 
zu den weit ausgebreiteten Ländern in Asien und 
Amerika, so werden wir neue und starke Be
weise von dem Fortgange dieser Künste finden, 
wie wir denselben nach der Lebensart und den 
Sitten der Wilden schon oben bestimmt haben. 

Die Chineser sind allemal von einer geschmei
digen und friedfertigen Denkungsart gewesen, 
und wir werden sehen, daß ihre Musik eben 
den Charakter hat. Man nimmt gewohnlich 
an, daß Consucius ihre Musik und ihre gottes-
dienstlichen.Gebräuche angeordnet habe; es 
erhellt aber aus einigen merkwürdigen Ueber-
bleibfetn der alten Chinesischen Geschichte, daß 
ihre Musik und gottesdienstlichem Gebrauche 
schon lange vor der Zeit dieses Weltweisen ver
eint gewesen sind. „Tchoyong, der sechs-

R ? zehnte 

r) o//ck 5, pul?lies pzr ?Vlr. 
QOQvk-r p. 55O. — Der oben gedachte Gelehrte 
macht bev dieser Stelle folgende Anmerkung: ,.Bcy 
den Chinesern ist dieses Sonderbare zu bemerken, daß 
bey ihnen die Instrumentalmusik zuerst erfunden seyil 
soll Bey andern Nationen hat dieselbe anfangs bloß 
den Gesang begleitet, und ist in der Folge von dem
selben getrennt, und in eine für sich bestehende Er-
goklichkeit verwandelt worden. Die Chineser aber 
wollen durch die Nachahmung eines Coneerts von 
Vögeln auf die Erfindung gekommen seyn- - Wis 
kann aber Hr. .Brown hinzusetze»: Hier finden wir 
das richtige Gemahlde u-s.f. — ? Dieses heißt sehr 

geschickt 
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zehnte Kaiser der neunten Periode horte einmal 
ein Concert der Vogel, und erfand bey dieser 
Gelegenheit eine Art von Musik, deren Harmo
nie unwiderstehlich war. Sie rührte die ver
nünftige Seele, und beruhigte das menschliche 
Herz, so daß die äußern Sinne gesund ^ die 
Safte in gehöriger Ordnung blieben, und das 
menschliche Leben verlängert wurde." ') Hier 
finden wir das richtige Gemählde eines Anfüh
rers, der zugleich Gesetzgeber und Barde war, 
und ein wildes Volk gesittet machte. 

Der Tanz wurde bey ihnen auf eben die Art 
verbessert, durch den zwanzigsten Konig der 
neunten Periode, um desto friedfertiger zu 
leben, und dieser Theil der musikalischen 
Kunst ist in China allezeit für so wicbtig gehal
ten, daß es bey ihnen ein ausgemachter Satz 
ist: „man kann von der Regierung eines Kö
nigs nach den Tanzen urtheilen, welche zu sei« 
per Zeit gewöhnlich waren," ") 

Diese 

geschickt die Volte geschlagen. Wo ist hier d r Lie-
derfchmaus ( ^ wacher nach s^ner 
Hypothese zur Erfindung und Verbeiß -ng derMM 
die einzige gelegentliche Ursache seyn syll? — 
Der Ueb. 

s) /ö,//. p. 55z. 
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Diese Beweise gründen sich auf bloß münd
liche Ueberlieferung, und betreffen die fabel
haften Zeiten. Allein auch in spatem Zeiten 
finden wir den königlichen und musikalischen 
Charakter vereint, in der Person des Fou-Hl, 
ihres ersten großen kaiserlichen Gesetzgebers. 
„Fou- Hj gab wegen der Musik Gesetze. Nach
dem er die Kunst zu fischen erfunden hatte/ ver
fertigte er einen Gesang für diejenigen, welche 
diese Kunst trieben. Er machte eine Leyer mit 
seidenen Saiten, um alle Unreinigkeit des Her
zens zu verbannen, und zu seiner Zeit waren 
die gottesdienstlichen Gebrauche und die Musik 
in großer Vollkommenheit." Alles dieß 
zeugt von dem Geiste einer friedfertigen Gesetz
gebung. „Chm-Nong, einer von den fol
genden Kaisern, verfertigte Lieder auf die Frucht
barkeit des Landes. Er machte eine schone 
Leyer, und eine Zither, mit kostbaren Steinen 
ausgelegt, welche eine edle Harmonie hatte, 
die Leidenschaften beugte, und den Menschen 
zur Tugend und himmlischen Wahrheit erhob.") 
Dieß ist noch immer derselbe Charaktee, welcher 

der Zeit einer großem Sittenverbesserung 
R 4 fort-
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fortdauerte. Der letzte Kaiser, von dem ich finde, 
daß er den poetischen oder musikalischen Cha
rakter behalten hat, war Chao-Hao, wel
cher „eine neue Art von Musik erfunden haben 
soll, um die Menschen mit den höhern Wesen 
zu vereinigen," Nach ihm scheint ^>ie Verbin
dung dieses zweysachen Amts getrennt zu seyn, 
und der erste Bardengleiche Mann, den wir 
antreffen ist Confucius, welcher die Musik 
und gottesdienstlichen Gebrauche in derjenigen 
Gestalt einführte, die sie noch itzt in China be
halten. ?) Denn hier «st eben so, wie in dem 
alten Aegypten, Creta und Sparta, alles durch 
ein Gesetz unveränderlich festgesetzt; und dadurch 
ist zugleich einer weitern Verbesserung und Ver
schlimmerung vorgebeugt, 

Wenn wir untersuchen wollen, wie weit sich 
die Musik in diesem wejtläuftigen Reiche aus
gebreitet habe, so finden wir, daß sie keine 
musikalische Notenschrift haben, daß sie nichts 
von einer Setzart in Stimmen wissen, und daß 
der ganze Chor einerley Melodie singt, daß 
ihre Musik völhg von diatonischer Art und dem 

Gehöre 

v) S. du Halde ausführliche Beschreibung des Chine
sischen Reichs, ui, Theil, S- Z47. ff-
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Gehöre eines Europaers sehr widerlich isi. 
Indeß rühmen sie ihre wundervolle Gewalt in 
vorigen Zeiten, und daraus scheinen einige Ge
schichtschreiber zu muthmaßen, daß sie sich ver
schlimmert hat. Denn man kann in der That 
nicht anders schließen, als daß entweder das 
Volk weniger unwissend und wild seyn, oder 
daß man die Musik itzt nicht mehr so emsig und 
so eindrnckvoll ausüben muß; oder daß gewisse 
Trennungen vorgegangen sind, gleich denen, 
welche in dem alten Griechenlande vorgiengen. 
Und eine jede von diesen Ursachen mußte natür
licher Weise ihre Gewalt verringern. 

Wir finden indeß, daß die Musik in den fru-
Hern Zeiten vor dem Consucius einen betracht
lichen Fortgang gehabt Hat, indem sie eine dra
matische Vorstellung, mit Gesänge vermischt, 
veranlaßte. Und den oben angenommenen 
Grundsätzen gemäß finden wir zugleich, daß sie 
nicht auf die Einheiten her Handlung, des Orts 
oder der Aeit sahen, noch daß ein beständig 
fortwahrender Chor bey ihnen gewohnlich war, 
obgleich in ihren Schauspielen deutliche Spuren 
desselben übrig sind. Denn beym Schlüsse der 

R 5 Scenen 

-) Man sehe Proben davon beym du Halde, zu Ende 
des angeführten dritten Theils der deutschen lieber-
setzung« -
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Scenen oder Akte, und sonst, wenn ein pathe
tischer Umstand vorkömmt, fangen die spielen
den Personen an zu singen, anstatt zu deklami-
ren. Der Vorredner gleicht demjenigen, der 
auf eine so unschickliche Art ehemals bey den 
Griechen gewöhnlich war; er sagt nämlich, wer 
er ist, und was er für einen Auftrag hat. Alle 
ihre Schauspiele haben eine moralische und poli
tische Richtung, welche dem Genie der Nation 
und des Staats gemäß ist. Sie wissen von 
keinem Unterschiede zwischen dem Trauerspiele 
und der Komödie; ein neuer Umstand, welcher 
unsern obigen Grundsatz bestätigt, in Ansehung 
des wahren Ursprungs und Unterschiedes dieser 
Heyden Arten in Griechenland. Denn wie die 
Chineser allemal eine schüchterne und friedfertige 
Denkungsart gehabt haben, so sind sie nie Lieb
haber der Spotterey und der beleidigenden Aus
falle, sondern vielmehr der Höflichkeit und gegen
seitigen Achtung gewesen. Daher konnte nicht 
leicht ein tragisches und komisches Drama, als 
zwo verschiedue Arten, bey ihnen entstehen. 
Ihre Schauspiele halten daher gewohnlich das 
Mittel zwischen Schrecken und Mitleiden auf 
der einen, und Spott und Gelachter auf der 
andern Seite. Der kleine Äõaise von 
China, den du Halde als cm Beyspiel mit-

getheilt, 
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getheilt, hat freylich etwas tragisches an sich. 
Allein dieß Schauspiel ist nur Eins von Hun
derten, wovon die meisten ganz verfchiedner Art 
sind; und er wählte dasselbe, weil er es in sei
nem Art für das Schicklichste nach dem Ge-
schmacke und der Denkungsart der Europaer 
hielt. Denn er sagt uns ausdrücklich, daß der 
allgemeine Charakter ihrer Schauspiele von die
sem ganzlich verschieden sey, daß sie gewöhnlich 
pou mittler Gattung, und weder Trauerspiel 
noch Komödie sind. Noch ein andrer Umstand 
des Fortganges der Musik ist merkwürdig. Er 
bcsteht darinn, daß ihre Schauspieler eine von 
ihren Dkchtern abgesonderte Classe ausmachen, 
daß sie in gewisse Gesellschaften verbunden sind, 
und die ursprüngliche Würde ihres Amts und 
Standes verloren haben. 

In dem alten Königreiche Peru war der 
Fortgang der Musik von gleicher Art, wiewohl 
in den Umstanden etwas verschieden. Garci-
lasso de ta Wega meldet uns, daß ihre fabel
haften Gesänge unzählbar gewesen sind, daß er 
viele davon gehört und einige von seine» Vor
fahren gelernt habe, welche die letzten von der 
königlichen Familie der Sncas waren. Sie 
waren von verfchiedner Art, und gründeten sich 
auf verschiedne Leidenschaften, gottesdiensilich, 

krie« 
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kriegrisch und verliebt. Sie hatten auch eine 
Art von Flöte, mit vier oder fünf Röhren. 
Ihre Musik war einfach, so wie in allen un
gesitteten Ländern. Ihre Z)ncas oder Ansüh-
rer waren in den ersten Zeiten Poeten oder Ton-
künsiler gewesen, und der angeführte Verfasser 
theilt uns ein Gedicht von einem derselben mit, 
welches alle Merkmale eines lebhaften und wil
den Originals an sich hat. Ihre dramatischen 
Vorstellungen glichen zum Theil den Chinesischen, 
zum Theil waren sie von ihnen verschieden. 
Ihre Sitten und ihre Denkungsart, welche 
tapfer aber nicht wild und frech waren, hatten 
natürlicher Weise das Trauerspiel veranlaßt, 
wiewohl dasselbe mehr groß als schrecklich 
war. Allein ihre ruhige Denkungsart in 
Friedenszeiten, welche wenig zum Spotte auf
gelegt war, scheint die Entstehung der Komö
die verhindert zu haben. Garcilasso theilt frey
lich lhr Drama in das Trauerspiel und Lustspiel. 
Dieß war aber offenbar die Folge seiner vor
gefaßten Meynungen, und entstand aus einer 
Gewohnheit, alle dramatische Arbeiten so an-
zuseheu, als ob sie zu einer von diesen Gattun

gen 
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gen gehören müßten. Denn er sagt uns: „in 
ihren Trauerspielen würden ihre krieg» ischen Un
ternehmungen, ihre Triumphe, Sie^e und die 
Heldenthaten ihrer berühmten Mänrcr vorge-
stellt; und der Inhalt oder der Zweck ihrer Ko
mödie wäre, die Art einer guten Hcnw'haltung, 
in Anbauung und Bearbeitung ihrtt Felder, und 
die Behandlung häuslicher Verrichtungen/ und 
andrer Vorfälle des gemeinen Lebens zu zeigen." 
Ein Umstand, nach welchem man ihilen vielmehr 
den Namen eines Bukolischen oder Georgischen 
Drama, als einer KoModie geben könnte. Denn 
es ist kein Wort darinn, welches Eelächtet 
e?regen, oder Charaktere bezeichnen soll,' und 
diese beyden Umstände machen doch/ wie mich 
dünkt, das Wesentlichste der wahren Komödie 
aus. Diese Schauspiele wurden vou den 
Amauias oder Bürden verfertigt, deren Amt 
von der Würde der Ancas getrennt war, aber 
doch, so wie in andern Staaten der Wilden, 
sebr in Ehren gehalten wurde. In andrer Ab, 
ficht hingegen hatte die Musik und Poesie einett 
Fortgang in Peru, der von dem in China ver
schieden war. Die Schauspieler behielten die 
ursprüngliche Würde, welche sie in den ersten 
Zeiten gehabt hatten. Denn die Hofleute waren 
Schauspieler, und so bald das Schauspiel zu 

Ends 
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Ende war, nahmen sie den Platz, der ihrem - > 
Range zukam. 

Wir können überdieß noch ein Beyspicl an
führen, welches die natürliche Vereinigung und 
den Fortgang der Poesie und Musik betrifft; 
ein Beyspiel welches weniger bekannt, aber 
noch besondrer ist, als die vorhin angeführten. ^ 
AK die christlichen Mißionarien an der indischen 
Küste anlandeten, fanden sie eine Sekte, welche 
Christen des heil. Thomas'hießen, in großer 
Einfalt und Unschuld lebten, und viele von den 
ursprünglichen Gewohnheiten ihrer wilden Vor» 
fahren beybchielten. Unter andern fanden ^ 
sie, daß diese Christen eben sowohl, als die 
heidnischen Bewohner des Landes, eme gewisse 
rohe Musik und Poesie, in ihrer natürlichen l 
Verbindung und Gewalt, hatten. Sie mach» 
ten sich diese Künste so zu Nutze, wie dieß 
christliche Volk vorhin schon gethan hatte, und 
brauchten ihren Einfluß sehr weisiich dazu, 
die heidnischen Einwohner zu bekehren. Unter 
diesen Umständen werden folgende Nachrichten 
sehr natürlich und wahrscheinlich seyn? ver
möge der schon angegebenen Grundsatze. 

Zuerst 

c. 14. 15. .  
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Zuerst scheint es, daß der allZemeine und 
ursprüngliche Gebrauch, das Lob großer Män
ner zu besingen, von den ältesten Zetten her ist 
beybehalten worden. Folglich: ,.Da die 
Synode zu Ende war, verfertigten die Freunde 
der Religionseinigkeit in malabarischer Sprache 
eine lange Ode oder einen Gesang, welcher die 
ganze Geschichte des Portugiesischen Prälaten 
enthielt, und eine prachtige Beschreibung dessen, 
was in der Synode vorgegangen war. Dieß 
Volk hat den alten Gebrauch beybehalten, der 
Nachwelt auf diese Art von Gedichten alle sehr 
merkwürdige Begebenheiten zu überliefern. Der 
Gesang wurde aufgezeichnet, und sogleich allent
halben vertheilt, und wahrend der Besuche, 
welche der Prälat gab, sang das Volk denselben in 
seiner Gegenwart, und dieß machte znsammen-
genommen mit ihren Tanzen und ihrer Musik 
den größten Theil seiner Unterhaltung aus." — 
„Als er nach Angamsle kam, war der Weg 
mit Teppichen bedeckt, und es war ein Vergnü
gen, ein sechsjähriges Kind zu sehen, welches 
sehr schön und reich bekleidet war, und den 
ganzen Gesang, dessen wir gedacht haben, und 

der 
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der die Arbeiten des Prälaten enthielt, melo« 
disch absang." °) 

Der gottesdienstliche Gesang und Tanz wurde 
auf eine eben so merkwürdige und sonderbare 
Weise, in einer Art von unvollkommner Ver
bindung beybehalten, als man beyde von heid
nischen Gegenstanden auf christliche gelenkt hatte. 
„An eben dem Orte gaben die christlichen Mala« 
baren dcm Erzbischoft einen Bal, um ihm ein 
Vergnügen zu machen, nach der Weise ihres 
Landes. Et war von so besondrer Art, daß 
ich versichert bin, die Beschreibung desselben 
werde dem Leser nicht mißfallen. Diese Tanze 
geschehen gewohnlich gegen die Nacht. Dieser 
fieng um acht Uhr Abends an, und dauerte bis 
eine Stunde nach Mitternacht. Nur bloß die 
Mannspersonen tanzen, und ihre Bescheidenheit 
und Zurückhaltung sind bewundernswürdig. 
Ehe der Tanz anfängt, machen alle das Zeichen 
des Kreuzes, und singen das Vater Unser, her
nach ein geistliches Lied zu Ehren des heil. Tho
mas. Ihre übrigen Lieder betreffen gemeini
glich die vorzüglichen Thaten ihrer Vorfahren, 
oder die Tugenden ihrer Heiligen. Mit einem 
BZorte dieß Vergnügen hat alles Ansehen einer 

gottess 
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gottesdienstlichen Feyerlichkeit; daher nimmt der 
Portugiesische Geschichtschreiber Gelegenheit, 
gegen die unanständigen Lieder der Europaer zu 
eifern, welche bloß Ausschweifung und Unan
ständigkeit znm Zwecke zu haben scheinen." 

Die Mißionarien, welche die gegenseitige 
Küste von Coromandel besucht haben, geben 
uns eiuen Beweis, daß die Aufnahme der Poesie 
und Musik mit diesen ersten Zeiten nicht aufge
hört habe, sondern hernach zur theatralischen 
Vorstellung geworden sey. Und wir werden > 
sehen, daß sie kühn genug waren, selbst dieses 
Mittel zu dem großen Zwecke der Bekehrung zu 
brauchen. „In diesem Lande hat man eine 
außerordentliche Neigung für das Theater. Gute 
Dichter werden bey diesem Volke itt großen 
Ehren gehalten,- denn es hat gar nichts Wil
des an sich. In Indien erhält die Poesie den 
Beyfall der Großen. Sie beehren die jungen 
Poeten mit dem Palanquin, welches ein sehr 
großer Vorzug ist. Der Schauplatz, welcher 
nahe an unsrer Kirche erbaut war, hatte einen 
weiten Umfang. Ich fand hier freylich nicht 
die Regeln des Horaz und Boileau ausgeübt,-

ich 
f) E- d. 296. 
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ich wurde aber auf eine angenehme Art über
rascht, als ich die Abtheilung der Akte fand, 
bey welchen Zwischenspiele und Ch6-e abwech
selten, eine geschickte Verbindung der Scenen, 
eine einsichtvolle Erfindung der Maschinen, 
Kunst in der Ausführung des Stücks, Geschmack 
in der Kleidung, Schicklichkeit in den Tanzen, 
und eine Art von Musik, die zwar unregelmäßig 
und wild, aber doch harmonisch war. Die 
Schauspieler hatten viel Freymüthigkeit und An
stand in ihren Redens sie waren aus einer der 
vornehmsten Rangordnungen. Ihr Gedächt-
niß war gut, und sie hatten keinen EinHelfer. 
Am meisten wurde ich dadurch erbaut, daß das 
Stück mit einem förmlichen Glaubensbekennt
nisse anfieng, und die schärfsten Spottereyen 
und die freyeste Belachung der Gotter des Lan« 
des enthielt. Von der Art sind die christlichen 
Trauerspiele, welche man hier den unheiligen 
Trauerspielen der Abgötter entgegen setzt; °) 
und eben deswegen sind sie ein vortreffliches 
Mittel zur Bekehrung." — Es waren we

nigstens 

x) Daher sollte man glauben, daß die Geschichte ihrer 
Götter den Inhalt ihrer ursprünglichen theatrali
schen Vorstellungen ausmacht. 

l>) In wie fern diese Art der Bekehrung vernünftig ge
wesen ist/ werden wir in einem andern Werke unter
suchen« Ein Werk, 

wel-
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nigstens zwanzig tausend Zuschauer zugegen; sie 
horten mit tiefem Stillschweigen zu. — Der 
Charakter ihres Theaters ist eine lebhafte und 
immer fortwahrende Handlung, und eine genaue 
Vorsicht, lange Rede»! ohne schickliche Absätze 
zu vermelden." ') 

Dieß ist der Zustand der Melodie und deS 
Gesanges in Indien. Einige Umstände sind 
dabey sonderbar, und können beym ersten An
blicke unnatürlich scheinen. Allein bey einer 
reifern Erwägung dessen, was wir von der 
Verbindung, dem Fortgange, und der Tren
nung dieser Künste bey den Griechen gesagt 
haben, wird der Leser leicht den Grund von 
allen diesen anscheinenden Seltsamkeiten finden. 

Zehnter Abschnitt. 
Von der natürlichen Vereinigung und 
dem Fortgange der Melodie und des 

Gesanges bey den alten Hebräern. 

Sonderbarste an diesem außerordentli
chen Volke war die Verwerfung der Abgötterey, 

S 2 und 
welches Hr. B. ju Ende dieses Werks ankündigt, 
wovon ich aber nicht weiß, ob er es noch herausge
geben hat Der Ueb ) 

») /.6/5^5 e, (cn 28 kecneilr. I Z. laa
ris, l/Is.) iiecuei! XVItl. 28. 
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und der Dienst des einigen Gottes, des Scho
pfers der Welt. So wie dieser Umstand ihrer 
Religion eiue ganz eigenthümliche Gestalt gab, 
so wird auch nach unsern Grundsätzen folgen, 
daß auch ihre Musik eine besondere Wendung 
dadurch erhalten mußte. Denn wir haben ge
sehen, daß das Genie der ursprünglichen Musik 
eines jeden Landes auf der Religion desselben, 
als auf seiner vornehmsten Stütze, beruht. 

Diesem Grundsatze zufolge war ihr Gesang 
oder Gedicht vornamlich der Verherrlichung 
des wahren Gottes, des Schöpfers aller Dinge, 
gewidmet. Zu andrer Zeit enthält derselbe sitt
liche Ermahnungen, als Befehle seines Willens 
aufgezeichnet, oder er bricht in prophetische Ent
zückungen aus, welche die großen Absichten 
seiner Vorsehung betreffen. — Daher hatte die 
Hymne, Ode, oder poetische Begeisterung, 
welche, wie wir gesehen haben, die erste Gat
tung der Poesie bey allen Volkern ist, in der 
hebräischen Poesie einen ganz ausnehmenden 
Glanz, indem ihr Gegenstand so weit über den 
Gegenstand andrer Nationen erhaben ist. Die
ser ist nichts weiter, als die eingeschränkte und 
begranzte Macht hermeynter lokaler Götter; 
jener die Allmacht und Weisheit eines ewigen 
und allgemeinen Schöpfers. Diesen Unterschied 

. fühl
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fühlten die Sanger unter ihnen völlig. ».Die 
Gotter der Heyden sind bloße Götzenbilder; 
aber es ist der Herr, der die Himmel gemacht 
hat. " Die Psalmen, die Klagelieder, die 
Lieder Mosis, Davids, Iefaiä, und an-
drer Propheten, welche alle in einem gewissen 
Sylbenmaaße geschrieben, und von ihren Ver« 
fassern abgesungen worden, sind einleuchtende 
Veyspiele des wahren und unnachahmlichen Er« 
habnen. 

In Ansehung der Form ist zu bemerken, 
daß ihre Lieder oder Hymnen von der gemisch
ten Art sind, welche natürlicher Weise zuerst 
entstand, ehe noch eine Trennung vorgieng, und 
die vcrschiednen Dichtungsarten veranlaßte. 
Obgleich die lyrische Form die herrschende ist, 
so finden wir doch, daß sie häufig eine Ver
mischung von Ode, Erzählung und Gespräch 
sind; und folglich enthalten sie den Saamen und 
die Grundlage der drey großen folgenden Arten, 
der unvermischten Ode, des Epischen Gedichts, 
und des Trauerspiels. 

Man konnte es für einen außerordentlichen 
Umstand ansehen, daß diese erste vermischte 
Dichtungsart eine Zeit von wenigstens tausend 
Iahren hindurch unverändert geblieben ist, und 

S z. daß 
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daß sie vom Anfange bis zu Ende nie weiter 
fortgegangen wäre, und die Epische und Dra
matische Gattung veranlaßt hat Bey genauer 
Untersuchung aber wird man finden, daß eben 
dieselbe Ursache, nämlich der Dienst desjenigen 
Gottes, welche die Hochsie Stufe des Erhabnen 
in der Gattung der Hymne veranlaßt, natür
licher Weise den wettern Fortgang der Poesie 
bey den Juden muß gehemmt und demjenigen 
Waä.slhum vorgebeugt haben, welcher, wie 
Wir oben gesehen, aus der natürlichen Ordnung 

> der Dinge in den heydnischen Ländern ent' 
stand. 

Das Epische Gedicht ist, wie wir gesehen 
haben, seiner ersten und ursprünglichen Entste
hung nach nichts anders, als ,e ne fabelhafte 
Geschichte, welche hauptsächlich die großen 
Handlungen der Gotter und Helden der Nation 
zum Inhalte hat, und in Ansehung ihres Vor« 
trags nach gewissen Einschränkungen verfertigt 
ist, um Vergnügen, Bewundrung und Nutzen 
zu veranlassen. " Da nun der wahre Gott der 
einzige Gegenstand der Anbetung bey den He
bräern war, und ihre Geschichtbücher geweihte 
Denkmäler von der Geschichte seiner Vorsehung 
waren deren Wahrheit zu verletzen für das 
höchste Verbrechen gehalten wurde; so konnte 

die 
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die Erfindung und Verfertigung epischer Gedich
te niemals bey ihnen die Folge eines natürli
chen und ungelernten Fortgangs der Kennt' 
nisse seyn. 

Wenn die. Epische Form auf diese Weife 
durch die Strenge der Wahrheit von selbst ver
hindert wurde, so mußte auch aus eben dem 
Grunde die Dramatische Vorstellung nicht auf
kommen können. Denn wir haben gesehen, 
daß die ursprüngliche tragische Gattung bloß 
eine Vereinigung der Ode und der epischen Er
zählung ist, durch die persönliche Vorstellung 
belebt. Außerdem würde hier eine große Unge
reimtheit entstanden seyn; die Ungereimtheit 
nämlich, die Gottheit in eine menschliche und 
sichtbare Gestalt zu kleiden; ein Umstand, der 
im Jüdischen Gesetze durchaus verboten war. 

Man könnte sagen, daß diese Gründe zwar 
gut waren, um zu zeigen, warum sie die Gott
heit nicht zum herrschenden Inhalte ihrer epi« 
schen oder dramatischen Fabel hätten machen 
können; ihre Helden aber hatten doch Stoff 
zu beyden geben können. Ich antworte: alle 
großen Handlungen ihrer Helden waren so ge
nau mit der wichtigen Geschichte derVorsehung 
verbunden, welche dieß Volk aufzeichnen und 

S 4 be



28O X.Abschn. Melodie und Gesang 

bewahren sollte, daß auch diese ein unschickli
cher Inhalt für die Mischung der Fabel gewe-
fen waren. Und selbst der Trieb der Einbil
dungskraft ju einer solchen Erweiterung der 
Poesie wurde folglich bey den Hebräern in sei
ner ersten Geburt erstickt. Denn die eiste 
und ursprüngliche Hitze der Begeisterung bey 
einem rohen Volke wird durch die Mey ung er
regt, daß ihre verstorbnen Helden unter die 
Gotter versetzt sind, und noch immer ihr Ver' 
haltniß und ihre Neigung gegen ihr Vaterland 
behalten. Daher wird die Einbildungekraft 
durch die Hoffnung ihrer Gunst und ihres Bey« 
standes angefeuert; daher entsteht die Anbe

tung 

K) Alles, was Hr. B. hier von der hebräischen Poesie 
und den Ursachen ihres eingeschlänktern Umfcnges 
sagt/ ist so seichte, caß es kaum eine Widerlegung 
verdient- Man sieht seiner Erklärung, die er tavon 
geben will, die ängstliche Vemühuna an, alles auf 
sein Lieblingssystem zurückzuführen, eine Bemühung, 
die ihm gar zu oft mislin.zt. D,e epische und drama
tische Dichtungcart waren den Hebräern ganz frem
de; das Lyrische herrscht in ihren Poesien überall-
Von der Kenntniß und Bezeichnung der Charaktere, 
des Anständigen und Unanständigen in den Sitten, 
haben ihre Gedichte fast aar keine Spur, in tenen 
nur grobe Laster, besonders die Gottlosigkeit bestraft, 
und Frömmigkeit und Gottesfurcht empfohlen wird. 
Hiezu schickt sich ohne Zweifel die lyrische DichtungS-
art am besten. — Der Uel>.. 
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tung; schmeichelhafte Fabeln von Hrer Ge
walt , ihrer Hoheit und ihren Vollkommenheiten 
werden erfunden, und das Genie des epischen 
und tragischen Gesangs wird in Thatigkeit ge
setzt. Wo man sich aber, so wie bey den Ju
den, die größten Leute so vorstellte, Wieste sind, 
schwach, unwissend und sterblich, oft wegen 
ihrer Sünden gedemüthtgt, allezeit unter der 
Herrschaft einer allgewaltigen Vorsehung, und 
nach dem Tode außer aller Verbindung mit 
der Erde, da konnten die ersten natürlichen 
Triebe der Seele zur Begeisterung keine Gegen-
stände antreffen, sie zu erregen; es fehlte an 
einer Collision; und der 'kunstlose Geist, bloß 
in Religionssachen unterrichtet, fiel von selbst 
auf die unvermischte und ungekünstelte Ver
herrlichung des allwcisen und allmächtigen Got« 
tes. 

So wie aus diesen Gründen die Arten ih« 
rer Dichtkunst sich niemals vermehrten, so ist 
es auch wahrscheinlich, daß ihre Melodie auf 
eben die Art nur bis auf einen gewissen Punkt 
gekommen ist. Sie wurde vornämlich zum 
Dienste der Religion gebraucht, und da ihre 
Hymne in ihrer Art unverändert-blieb, so 
können wir mit Grunde schließen, daß die Me« 
lodie, welche dieselbe begleitete, eben das 

S 5 Schick-
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Schicksal gehabt habe. Denn obgleich in dem 
Mosaischen Gesetze nichts besonders in Anse-
hung der Musik verordnet war, so war doch im 
übrigen fast jeder gottesdienstlicher Umstand be
sonders vorgeschrieben; und eben diese strenge 
Ordnung Mi ßte jedem alten Gebrauche, der da
mit verbunden war, eine Art von Heiligkeit ge
ben ; und hierans wird es wahrscheinlich, daß 
die Arten ihrer Melodie unverändert geblieben 
sind. Clemens Alexanvrinus sagt, daß ih
re Hymnen der Dorischen Tonart gesetzt ge
wesen sind. ') Diese mag beschassen gewesen 
seyn, wie sie will, so wissen wir doch <o viel, 
daß sie eine von den ältesten und ernsthaft und 
ruhig war, und daher geschickt zum Gebrauche 
im Tempel. —- Ihre Instrumente waren ver
schieden, aber einfach. Das, welches David 
vornamlich brauchte, schein! die Nabla oder das 
Trigonon gewesen zu seyn, ein dreyeckigtes In
strument, von der Art der Harfe. Den Um
fang desselben wissen wir aus seinem eignen 
Zeugnisse, daß es ein'Instrument von zehn 
Saiten war. Wir können auch gewiß anneh
men, daß diese Melodie nicht nur einfach, son
dern auch "einstimmig gewesen ist. Denn er 

^ muß 

I) 5i.rx. 1.. Vl. 
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muß seine Harfe mit der einen Hand gehalten, 
und mit der andern gespielt haben, als er den 
gottesdlensilichen Tanz vor der Bundeclade auf
führte. '") 

Ihr Tanz scheint eben so wie ihr Gesang 
und Melodie hauptsachlich zum Diensie der Re
ligion angewandt zu seyn. Die häufigste Aus
übung dieses gottesdienstlichen Gebrauchs fiel 
den Weibern zu. Es scheiut auch, daß die 
Propheten eine Art von feyerlichen Bewegungen 
des Körpers, nach dem Inhalte und den Um« 
standen ihrer göttlichen Begeisterung, gehabt 
haben. Dieser Theil des dreyfachen musikali
schen Bündnisses scheint sich hier, wie bey an
dern Völkern, am ersten von den übrigen ge
trennt zu haben. Zu Davids Zeiten scheint 
der Tanz vornämlich von den niedern Ständen 
ausgeübt zu seyn: und daher kam es, daß Mi
cha!, Sauls Tochter, als ein femes und gesit

tetes 

m) Die Begriffe des Verf p?n den musikalische,! In
strumenten der Hebräer sind ziemlich unvollständig. 
Wem daran gelegen ist/ sich davon u nnndli^er zu 
unterrichten, der sehe des t->, xu .5.^,,-^/-. 
^ rom. l. Auch in des alten Sal. van 
Till Dicht- Sing- und Spielkuiist sowohl der Alten, 
als besonders der Hebräer. (Franks, und Leipzig, 
1719. 4-) findet man hierüber S- 50. ff. viel Gu
tes. -> Der Urb. 



284 X.Abschn.  Melodie und Gesang 

tetes Frauenzimmer, den Konig verachtete, 
weil er eine Art von Gottesdienst verrichtete, 
die zu ihrer Zeit nicht mehr gewöhnlich war. 

Der vereinte Charakter eines Gesetzgebers 
und Barden wurde unter den Juden länger, 
als bey irgend einem andern Volke beybehal
ten, aus eben der Ursache, welche den Fort
gang oder die Veränderung imder Form ihrer 
Poesie hintertrieb. Denn da die musikalische 
Kunst hauptsachlich zum Lobe des wahren Got
tes angewandt wurde, so war sie weniger in 
Gefahr, verderbt zn wcrden, und deswegen er
hielt sich nicht nur ihr Nutzen desto langer, son« 
dern auch diejenigen, welche sie ausübten, wa
ren weniger »n Gefahr herabgesetzt zu werden, 
als in andern Landern, wo man in der Folge 
die Kunst auf eine kindische und unsittliche Art 
anwandte. Die Regierer des Volks konnten 
folglich keine Versuchung haben, irgend einen 
Theil von dem Amte oder Charakter aufzuge« 
ben, welcher immer seinen alten Nutzen und sei
ne Würde behielt. Wir finden auch, daß vom 
Moses an bis auf Salomo, wenigstens tausend 
Jahre hindurch, der vereinte Charakter eines 
Gesetzgebers und Barden sich oft bey den ange
sehensten Regierern ihres Staats fand, und von 

dem 
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dem ersten bis zum letzten unverletzt blieb. Mo
ses, ihr erster großer Gesetzgeber, Hub das 
Eiegeslied an über die Ersäufung der Aegypcer 
im rothen Meer.") Mirjam, eine angesehene 
Prophetinn, führte den weiblichen Tanz und 
Chor bey eben der Gelegenheit auf. Als 
die Richter in Israel regierten, blieb dieß zwie
fache Amt noch immer vereint. Deborah ist 
ein Beyspiel hievon; sie richtete Israel, und 
sang ihr berühmtes Siegslied über den Tod des 
Sissera und Zabin. Wir finden, daß ein je
der Anführer oder Richter gdmeiniglich nicht 
nur mit dem prophetischen sondern auch mit 
dem bardengleichen Charakter bekleidet war; 
denn wir wissen, daß die Propheten gewöhnlich 
ihre prophetische Begeisterung zu der Harfe 
sangen, p) In der Folgezeit, ais Saul zum 
Könige erwählt wurde, übernahm er auch zu

gleich 

n) 2 Buch Mose, Cap. X.V. 

v) Eben daselbst. 

?) 1 Buch Sam. X. — 2 Chron. XXV. — Hx A 
redet vier ohne Zweifel zu allgemein, und es würde 
ihm sehr schwer geworden seyn, Beweise zu führen, 
daß der Charakter eines Propheten und Barsen mit 
dein Richterainte verbunden gewesen fty Bey der 
einzigen Deborah trifft es zu. - Dieser ganze Ab-
schnitt ist voll geschraubter Erklärungen. Dec 
Uebers. 
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gleich das prophetische und musikalische Amt. 
Die Lieder und dichtrische Gewalt Davids, sei
nes Thronfolgers, sind zu bekannt, um einer 
nahern Erläuterung zu bedürfen. Eben dieser 
musikalische und poetische Charakter blieb bey 
seinem Sl.hne Salomo nut dem königlichen ver
eint; seiner Lieder waren, wie uns gemeldet 
wird, nicht weniger als ein tausend und fünfe 
an dcr Zahl. Nach ihm scheint das vereinte 
Amt eines Gesetzgebers und Barden getrennt zu 
seyn. Die besondern Ursachen, welche es in 
dem Jüdischen Staate so lange aufrecht erhal
ten hatten, fiengen itzt an aufzuhören; denn 
die Abgötterei) nahm immer mehr überhand, die 
Sitten wurden verderbt, und es erfolgte ein 
allgemeines Elend und Verderbniß. Die Pro« 
pheten und Barden fand man itzt nicht mehr an 
den Höfen dcr Könige, oder unter den Regen» 
ten des Volks. Sie fuhren indeß noch fort 
in dem Vortrage prophetischer und moralischer 
Wahrheiten, begleitet mit dcr Begeisterung des 
Gesanges, wiewohl sie ein eingezogenes, aber 
noch unverderbtes Privatleben führten. Und 
von der Art waren die letzten Propheten, deren 
Schriften noch in der Bibel übrig sind. 

Dieß 
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Dieß scheint mir eine richtige Beschreibung 
von dem Zustande der Musik bey den asten He
bräern zu seyn. Itzt werden wir daraus einen 
Umstand leicht erklären können, welcher einigen 
Gelehrten unbegreiflich vorgekommen ist: ,.Daff, 
indem andre Völker ihre Barden oder Poeten 
hatten, die Juden, obgleich ihre Werke unge
mein erhaben sind, doch niemals Poeten von 
Profession , und nicht einmal ein Wort in ihrer 
Sprache gehabt haben, diesen Charakter auszu
drücken. " Unsre Grundsatze machen die Er
klärung dieses sonderbaren Umstandes leicht. 
Ihre Propheten waren in der That ihre Bar« 
den, und scheinen mit aller der Würde bekleidet 
gewesen zu seyn, welche für dieß Amt in seinem 
angesehensten Zustande gehört. Da aber der 
allmächtige Gott, und die großen Anstalten sei
ner Vorsehung der bestandige Gegenstand ihrer 
Lieder war, so war der poetische und muslkali« 
sche Charakter dem gottesdienstlichen nur unter
geordnet. Daher verlohr sichrer Name eines 

Var« 

ekl.zte'r 65c. « Djß 
Antwort, die Hr. Ä. auf diese Frage giebt/ »st 
«n sich sehr richtig, wiewohl sie in Rücksicht 
auf sein System vieler Einschränkung bedarf. 

- Gebers. 
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. Barden in den höhern Titel eines Propheten des 
Allerhöchsten. 

Eilfter Abschnitt. 
Von dem Zustande der Musik und Poe

sie in dem alten Rom. 

38ir haben itzt den Fortgang der Melodie 
und des Gesanges in den merkwürdigsten Perio
den dcr vcrschiednen Völker beschrieben, bey 
welchen ihr Ursprung, ihre Vereinigung und 
ihr Fortgang einheimisch und ursprünglich war. 
Itzt wollen wir sie in ihrem schwacher» , er
borgten, und getrennten Zustande betrachten. 
Diese Untersuchung wird uns bis auf unsre 
gegenwartigen Zeiten führen. Und hier müssen 
wir oft die alten Benennungen, Melodie und 
Gesang/ fahreck lassen, und zuweilen diejeni
gen Namen annehmen, welche die zwey itzt 
getrennten Künste in dem letztern Zeitalter 
Griechenlandes erhielten, und welche sie seit« 
dem bey allen gesitteten Europäischen Völkern 
behalten haben, nämlich die Namen Musik und 
Poesie. 

Die 
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Die erste Ausflucht der Musik und Poesie 
aus Griechenland gieng nach Rom; denn in 
dieser großen Stadt wareu beyde nicht einhei-
mische Die Ursachen dieses ursprünglichen 
Fehlers, und der Zustand und Fortgang dieser 
Künste <n Rom bey ihrer Ankunft aus Grie
chenland , wird den Inhalt dieses Abschnitts 
ausmachen. 

Die einzige Ursache, die man bishcr von 
dem Mangel der Musik und Poesie unter den 
Römern in den ersten Jetten der Republik an
gegebenhat, ist die gewesen, „daß ihre Neigung 
zum Kriege und znr Eroberung alle andre Ab« 
sichten und Neigungen gleichsam verschlungen 
hat, und daß daher Musik und Poesie von selbst 
vernachläßiget sind. ^ Dieser G?und wüide 
Stich halten, wenn diese Künste n chts mehr 
als eine bloße Belustigung in dcn ersten Zeiten 
gewesen wären, wie sie in den später» Zeiten 
eines Staats gewöhnlich zu seyn pflegen. Da 
wir aber gesehen haben, daß Melodie und Ge
sang die natürliche Erfindung der wilden, ob
gleich kriegrischen, Lebensart sind, daß die Fort
dauer dieses kriegrischen Charakters mehr dient, 
ihre Gewalt zu erhöhen als zu vernichten, und 
daß die Geschichte der menschlichen Natu, diese 
Wahrheit bestätigt, so müssen wir für diesen 

T be« 
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besondern Mangel eine andre und verstecktere 
Ursache aufsuchen. 

CS giebt einm Grundsatz, welcher die 
Gründung und den Charakter der Colomen be
trifft , auS welchem wir nachher mancherley 
Folgen ziehen werden, und welcher uns dazu 
dienen wird, den wahren Grund dieses Man
gels zu entdecken. 

Da Melodie, Tanz und Gesang die na
türlichen Wirkungen wilder Sitten sind, die ver» 
schiedne Zeitalter hindurch fortdauern, so folgt 
daraus, daß Pflanzstätte gemeiniglich dieselben 
in einem sehr unvollkommnen Zustande besitzen 
werden. Denn man sendet selten Colomen 
aus, ehe die erste Periode vorbey ist, in welcher 
der Charakter eines Gesetzgebers und Barden 
sich in einerley Person vereint befindet. Der 
Anführer der neuen Colonie besitzt alfo nicht die 
poetische und musikalische Begeisterung, und 
kann folglich weder Fähigkeit noch Neigung ha
ben, diese Künste uncer seinen Nachfolgern ein
zuführen oder fortzupflanzen. So wird die er
ste herrschende Flamme der Begeisterung erstickt, 
und da die nieder» Stände sich mit den Bedürf
nissen ihrer neuen Einrichtung beschädigen, so 
haben sie nicht die Muße, welche die unbe-

scha'ff 



in dem alten Rom. 291 

schafftigte wilde Lebensart giebt, ihre Aufmerk
samkeit auf diese natürlichen Vergnügungen zu 
richten» Denn Colonicn gehen selten aus ch« 
rem Vaterlande, wenn sie nicht durch irgend 
eine Art von Notwendigkeit dazu angetrieben 
Werden, und müssen sich daher, ihres Unterhalts 
wegen, entweder mit dem Landbau oder mit 
dem Kriege befassen. Das letztere war die 
vornehmste Beschafftigung des römischenStaats; 
Und daher, nicht weil sie ein kriegrisches Volk, 
fondern weil sie eine Colonie waren, die viele 
Bedürfnisse hatten, waren die Musikalischen 
Künste, welche in Griechenland anfänglich so 
viel Gewalt hatten, in Rom anfänglich so 
schwach. 

Diese Anmerkung wird bey den meisten an« 
dern Landern zutreffen, welche von fremden Vol
kern, die schon einen gewissen Grad der Sit« 
tenverbesserung erreicht haben, bevölkert sind» 
So war Karthago eine Colonie, welche von 
Tyrüs ausgieng, und die Musik, welche in die
ser Stadt sehr in Ansehen stand, kam in dee 
Pflanzstadt in gar keine Betrachtung. So 
sind die Irländer, Waliser und Schottlander 
im eigentlichen Verstande Eingebohrne, und ha« 
ben daher ihre eigenthümliche Musik. Die 
Engländer hingegen sind eine ausländische Ver-

T 2 mi-
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Mischung spat errichteter Colomen; und haben 
daher keine eigenthümliche Musik. Wer die 
ursprüngliche englische Musik finden will, muß 
sie in Wales suchen. 

Hier sieht man also die wahre Ursache die
ses Mangels in den ersten Zeiten der Stadt 
Rom. Die Trojanischen Stifter des Reichs 
Waren so unwissend in den musikalischen Kün
sten, daß sie nicht einmal die ersten Anfangsgrün' 
de des Gesanges wußten. Denn ein Römischer 
Geschichtschreiber sagt uns, daß damals, als Ae-
neas die Bildnisse der Götter ans Land brachte, 
die Weiber bey derFeyerlichkeit geheult und ge« 
tanzt haben.') 

Die Geschichte der musikalischen Künste in 
Rom bestätigt diesen allgemeinen Grundsatz; 
ihre Musik und Poesie war allezeit erborgt und 
fremde Wir wollen den Fortgang derselben 
die verschiednen auf einander folgenden Zeiten 
hindurch beschreiben. 

Numa Pompilius führte diese Künste zu. 
erst unter die Römischen gottesdienstlichen Ge« 
brauche ein. Wäre er ein gebohrner Römer 

r) viouvs. 1^. I. c. 55. 
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gewesen, so würde er eine offenbare Ausnahme 
unsers angenommenen Grundsatzes seyn. Al
lein anstatt denselben umzuwerfen, bestätigter 
jhn vielmehr. Denn er war ein eingezogner, 
philosophischer und berühmter Sabiner; und 
die Salischen Priester, welche er einführte, wa-
ren Tonkünstler oder Barden, die durch den 
Evander aus Arkadien nach Italien gebracht 
waren. Folglich waren die Salischen Ge-

' ' fange nicht einlandisch, sondern nach Rom ver
pflanzt. 

Wir finden nichts von einem weitern Fort
gange in den musikalischen und poetischen Kün
sten, viele Jahre hindurch. Ausgenommen, 
daß in den letztern Zeiten der Republik ein Ge
rücht herumgieng, daß es in alten Zeiten ge« 

T 5 brauch-

s) r> I 0 XV 8. I. —' Hier setzt der Verf. 
Umstände zusammen, die gar nicht zu einander ge
hören. Evander führte freylich eine Colonie Arka-
dier nach Italien? dieß meldet 1. 
c. zo. pZx. 2 4  Allein dieß waren nicht 
die Salischen Priester. Von diesen sagt eben der 
Geschichtschreiber (i.-o. n. c->p. 96. pzx. 129. > aus
drücklich, daß Numa sie aus den Patrieiern gewählt 
habe. Kie waren also einlandisch, und so fallt die 
Hypothese des Verf. von selbst. — Der Ueb. 
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brauchlich gewesen Ware, das Lob großer Män
ner bey Zierlichkeiten zu besingen.') 

Die nächste Erweiterung der musikalischen 
Künste in Rom war die Einführung der Tusci-
schen Spiele, Diese wurden, wie Livius sagt, 
von Hetrurien her während einer todtlichen Pest 
nach Rom gebracht, in der Absicht, die erzürn
ten Götter zu versöhnen. Diese erborgte 
Flamme verbreitete sich bald unter die Römische 
Jugend, welche nach und nach der stummen 
Aktion der Thuscer eine Stimme gaben. 

Auf diese folgten die Attellanischen Spiele, 
welche die Römer auf eben die Art von den 
Osciern, einem benachbarten Polke, erborgt 
hatten. Sowohl diese als die Tuscischen schei
nen in den Gegenden, woher sie kamen, ihren 
Ursprung gehabt zu haben; und wir dürfen 
daher in der Untersuchung ihres wahren Up' 
sprungs nicht weiter fortgehen, als auf den 
natürlichen Fortgang und die Trennung der Me
lodie, des Tanjes und Gesanges, Allein bey 

ihrer 

5 )  e i c r » o  t / i k ,  I i ,  —  H a t  d e r  V e r f .  
die Stelle Cap. xxiv. im Sinne gehabt, so deutet 
er sie ju allgemein; denn es ist da nur von den 
Klageliedern bey Begrabnissen die Rede- De» 
Uebers. 

u) l , VIV 5 , /K/?0^. VII. 2, 
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Ihrer ersten Einführung in Rom, waren dieft 
Schauspiele nicht länger in ihrem natürlichen, 
fondern in einem fremden Zustande. Die erste 
Idee des Lustspiels war also durch fremde Ver
anlassung in diesen Staat gekommen; und 
hierinn waren sie eben so sehr Nachahmer, als 
in der Einführung der salischen Lieder. Unds» 
wurde die Komydie, der natürlichen Folge der 
Dinge zuwider, wie wir oben bewiesen haben,") 
zufälliger Weise in Rom eher eingeführt, als 
das Trauerspiel. 

Wir haben schon gesehen, daß es in den ersten 
Zeiten der theatralischen und dramatischen Vor
stellung für den Poeten natürlich ist, in feinen 
eignen Stücken eine Rolle zu spielen;und 
Lwme Andromkus, der erste bekannte Schau
spieler in Rom, behauptete noch diese natürliche 
Vereinigung des Dichters und Schauspielers, 
welche er von den eingeführten Spielen erhal
ten hatte. Mein die theatralischen Vorstellun
gen waren in Rom so wenig die Wirkung der 
Natur, und wurden so sehr als bloße Spiele 
des Zeitvertreibs und des Vergnügens angesc
hen, daß schon in diesen ersten Zeiten eine Tren-

T 4 nung, 

«) S- den siebenten Abschnitt. 
») S. den achten Abschnitt. 
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nung, die noch kein Exempel hatte, den An« 
fang nahm, eine Trennung die widersinniger 
war, als irgend eine in Griechenland. Denn 
„Livius, der fem eignes Stück nach der Ge
wohnheit der damaligen Zeiten spielte, wurde 
von dem Volke genothigt, eine Lieblingssielle so 
lange zu wiederholen, bis er heiser wurde, und 
bey dieser Gelegenheit erhielt erErlaubniß, einen 
Sklaven zu nehmen, der das Gedicht zu der 
Musik absingen mußte, indeß er selbst nur die 
Gebehrden und das stumme Spie! dazu machte 
Eine so widersinnige Trennung führte man ein, 
und sie dauerte auf diese Alt fort durch die ganze 
folge-we Zeit des ömiseben Reicks. Daher 
war Roscius selbst, von dem man so viel Auf
sehens macht, oft nichts mehr, als ein Nach
ahmer mit der stummen Gebehrdensprache. Wir 
können es sicher für unmöglich erklären, daß 
diese Trennung kennte Statt gefunden haben, 
wenn die theatralischen Vorstellungen nicht schon 
zu einem bloßen Zeitvertreibe geworden waren. 
Da es einem Sklaven aufgetragen war, das 
Gedichte abzusingen, so können wir sicher glau-

. ben, daß man die größte Aufmerksamkeit auf 
die 

y )  I .  I V I v s  1 ^ .  VII. CliZp, z. 
?) !. v L 1 ^ X. 
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die Gebehrden des Schauspielers gewandt habe. 
Dasjenige, was der Natur nach würde unter
geordnet gewesen seyn, war itzt herrschend ge
worden. 

Jndeß scheinen doch die theatralischen Vor
stellungen in diesen Zeiten einen geringen Ein« 
druck gemacht zu haben, da die Sitten des 
Volks fast eben dieselben blieben, welche sie in 
altern Zeiten gehabt hatten. Nach Verlaufe 
einiger Zeit fieng der vorzügliche Fortgang der 
musikalischen Künste an, welcher dadurch ver* 
anlaßt wurde, daß sie mit Griechenland bekannt 
geworden waren, und dasselbe erobert hatten. 

Da dieser Umstand viele Jahre nach der Zeit 
vorfiel, da die musikalischen Künste ihre Ver
einigung, ihren eigentlichen Zweck, und ihr 
ursprüngliches Genie in ihrem eigentlichen Va
terlande verloren hatten; so war es auch natür
lich, daß die Römer, deren Sitten sich itzt zu 
verschlimmern anfiengen, sie,n diesen unvoll« 
kommnen und verkehrten Zustande gerne erborg
ten und annahmen, worinn sich diese Künste be
fanden, als die Griechen von den Romernüber-
wunden waren. Wir wollen daher ihren gan
zen Fortgang in Rom vom Anfange bis zu 
Ende schildern; und so werden wir finden, daß 
sie zuerst bloßer Zeitvertreib oder doch von ge. 

T 5 ring cm 
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ringem Nutzen gewesen, und hernach stufenweise 
sogar schädlich geworden sind. 

In den ersten Zeiten Griechenlandes verfer-
tigie derDichter die Melodie zu seinen Stücken; 
bey dem Verfall der griechischen Staaten war 
die Melodie die besondre Arbeit einer andern 
Person. Diese Trennung behielten auch die 
Römer bey. Ein natürliches Verfahren von 
kemen, welche diese Künste bloß als Werkzeuge 
des Vergnügens ansahen. Die nothwendige 
Folge hievon war die allmahlige Einführung 
einer weibischen und üppigen Melodie, über 
welche sowohl Cicero b) als Horaz,ein 
jeder zu seiner Zeit, Klage führten. 

Dieß hatte eine neue und schädliche Trennung 
zur Folge. Der Schauspieler, welcher in den 
unverberbten Zeiten von Griechenland oft in dem 
Staate den ersten Rang hatte, war in Rom 
gewöhnlich von sklavischer Geburt, und durch 
die Gesetze von der Freyheit der Bürgerschaft 
ausgeschlossen. 

In der Form der Maske gieng eine seltsame 
Veränderung vor. Denn in der Absicht, dem 

Aus-
») S. vben den vi. Abschn. Art. Zs. 
b) c  i  c.  l^.  II.  Lzp.  15. 

r) ttvk^'r. v. 20z. ls. 
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Ausdrucke eine Mannichfaltigkeit zu geben, wel
che nochwendig wurde, da die Fabel ihrer Ko
mödie verwickelter und künstlicher wurde, so be
zeichnete man die beyden Seite» mit verschiede
nen Leidenschaften. „Der Vater, welcher einen 
Hauptcharakter in der Komödie ausmacht, ist 
zuweilen vergnügt, zuweilen zornig: daher hat 
er eins von seinen Augenliedern niedergeschlagen, 
das andre empor gehoben, und die Römischen 
Echauspitler wenden den Zuhörern diejenige 
Seite von der Maske zu, welche seiner gegen
wartigen Gesinnung gemäß ist." ^) 

In Absicht auf den Inhalt ihrer Trauerspiele 
waren sie nichts weniger bloße Nachahmer. 
Denn ob sie gleich eine Gattung hatten, worinn 
ihre eignen großen Leute die Helden des GedichtS 
waren, so war doch selbst dieß ihnen nicht 
eigenthümlich, sondern es gründete sich gänzlich 
auf griechische Muster. Außerdem aber sehen 
wir aus dem Horaz, daß die beliebtesten 
Stücke diejenigen gewesen sind, deren Inhalt 
aus Homers Gedickten genommen war. Er 
sagt es den Dichtern seinerzeit und feines Lan
des, als eine Regel: „daß es besser sey, die 
Fabeln der Iliade in tragische Hcenen zu brin

gen. 

?) In? I». I 4>I. l.. Ik. c. »l. 
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gen, als sich an noch unbearbeitete Sujets zu 
wagen." Eine Stelle, welche den deutlich
sten Beweis enthält, daß die Tragödie damals 
von ihrem höchsten Endzwecke getrennt war, 
und daß die großen Zwecke dieses Gedichts, 
welche demselben in Griechenland so viel Gewalt 
verschafften, für das Römische Volk gänzlich 
verloren waren. 

Da i.'.> vornehmsten Absichten des Trauer
spiels in Rom selbst bey ihrer ersten Einführung 
so wenig bekannt waren, so ist es kein Wun-
der, daß es ein schwacher und unwirksamerZeit-
vertreib wurde; besonders bey einem Volke, 
dessen Sitten itzt einen Charakter annahmen, 
welcher der Komödie das Uebcrgewicht geben 
mußte, so wie zu derjenigen Zeit, da Griechen
land in Verfall gerieth. Wir sehen hier also 
die wahre Ursache, warum in diesem Staate zu 
aller Zeit die Komödie so viel höher geschätzt 
wurde, als das Trauerspiel. 

Die 

k) no «z?. ̂ 4. V ,  129. ss. 
KeAius Ilizcum carmon clecluciz in stlu,':, 

ti prnserres ign«ra in^iHzyue primux. 
Mai, muß diese Stelle sehr mißverstehen, wenn man 
sie so, wie der Verf. erklären und auwenden will. 
Von noch unbeardeiteten Suiets ist hier gar nicht die 
Rede, sondern von der schweren Kuttir des Dichters, 
gewöhnliche und triviale Dinge auf eine neue und 
edle Art einzukleiden. — Der Ueb. 
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Die Ode oder die Hymne scheint von der Ab
sicht des allgemeinen Nutzens eben so entfernt 
gewesen zu seyn, als das Trauerspiel. Horaz 
gesteht oft seine Unfähigkeit, in dieser Gattuug 
etwas Großes zu versuchen. Der allgemeine 
Charakter feiner Oden kommt sehr mit ftmer 
Denkungsart überein; sie sind allezeit schon, 
und selten majestätisch. SemeIrreligion setzte 
ihn sogar außer Stand in der höchsten Art der 
Ode vortrcflich zu seyn; denn diese muß, wie 
wir oben gesehen, die Religion zum Inhakte 
haben. Und ob er gleich eine Menge schöner 
Sitrrnsprüche hat, und häufige Anspielungen 
auf Roms damaligen Zustand; so ist dieß doch 
allezeit versteckt und geringe, gegen die Bewerbun-
gen um die Gnade des Maccnas und Augustus. 
Mit einem Worte, jenes ist nur beylaufig; 
schöne und feine Empfindungen, schone Aus
drücke und feine Complimente gegen seine Gön
ner waren offenbar sein Hauptgegenstand. °) 

Wir 

«) Kenner des Hora; werden bald sehen, wie schielend 
und unrichtig dieser Charakter ist. den Hr. Ä- von 
ihnen macht. Ich will hier die Rettung dieses Dich
ters nicht übernehmen; er ist schon von verschieden 
Gelehrten/ und am glücklichsten von Herrn Leßing, 
in Absicht seiner Religion und Sitten vertheidigt- — 
Der Ue!>. 
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Wir kommen auf den Charakter der so be
rühmten Epischen Poesie der Römer. Ungeach« 
tet der unbeschrankten Lobsprüche, welche man 
der Aeneis des Virgil ertheilt hat, kann man 
mit Wahrheit sagen, daß weder der originelle 
noch der gesetzgeberische Geist des alten Grie
chenlandes in irgend einem gleichförmigen Glänze 
in diesem so berühmten Gedichte sichtbar ist. 
Schön im Ausdrucke, ein Muster in dem Vers
bau, nachdrücklich in Figuren, majestätisch 
in Beschreibungen, pathetisch in tragischen 
Stellen, stark in Zeichnung der Charaktere, 
vollkommen in allen Eigenschaften vom zweyten 
Range, welche ein epischer Dichter haben muß; 
und doch hatte Virgil nicht das alles fassende 
Genie, welches allein einen großen originellen 
epischen Plan unternehmen und ausführen kann; 
und eben so wenig die unabhängige Größe der 
Seele, welche von der verderblichen Polizey 
der damaligen Zeiten eingeschränkt wurde , und 
doch allein ein wirkliches Genie anfeuren kann, 
alle seine Kräfte zum Besten der allgemeinen 
Tugend und des menschlichen Geschlechts zu 
zeigen. Der erste dieser Mängel ist Schuld 
daran, daß die Aeneide so viel erborgte, übel 
zusammenhängende, unterbrochene und übel 
angebrachte Stellen hat. Der zwtyte, daß 

sich 
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sich zwar hier und da der Geist einer allgemei
nen Gesetzgebung blicken läßt, daß aber die 
großen Gegenstände, welche sich eigentlich auf 
den Römischen Staat bezogen hätten, der Ruhm 
der Republik, die Thaten ihrer Helden, daß 
alles dieß in Schatten verhüllt, und nur durch 
einen Schleyer sichtbar ist, da er mdeß das 
stärkste Licht, und die höchsten Farben seines 
Pinsels an die Eitelkeit des herrschenden Ty
rannen verschwendet hat. 

So wie beydes die Ode und das Epische Ge
dicht auf diese Art ihren ursprünglichen griechi
schen Charakter verloren hatten, so werden wir 
auch finden, daß die Ablesung derselben ihrer 
unedlen Geburt würdig war. Wir haben schon 
oben gesehen, daß in den ersten Zeiten der grie
chischen Staaten ihre Gedichte der umstehenden 
Versammlung vorgesungen sind, und daß man 

dabey 

d) Dieß Uttheil vom Viral! kömmt mir ziemlich un
billig vor. Warum lst Hr B. hier sc eiaensinnig, 
in der Aeneide den gesetzt berischen Geist nicht zu 
finden, den er in der Miiade, vielleicht siä ibar.r,als 
andre, entdeckt? In Ansehung des Oli'UnalgeisteS 
mag er Recht haben- Aber darinn wo>! Nicht, wenn 
er es dem Virgil zum Fehlet auslest, lafi eri je Mo
ral in seinem Gedichte verschlcyert'hat Isthas nicht 
auch in der Iiiade geschehen? Und ist diee nicht eben 
die Einkleidung ^welche dei ^popee -iaen >5, und wo
durch sie sich von dem Lehrgedichte unterscheidet? 
Der Ueb. 
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dabcy die wichtigsten Zwecke der Religion, Sit-
tenlchre und Politik gehabt hat. In Rom gieng 
es so, wie in den letzter» Zeiten in Griechen» 
land; dcr Gesang wurde bloße Recitation, und 
jene große Zwecke wurden durch die Eitelkeit 
und Selbstliebe des Poeten verschlungen und 
aufgeopfert. Daher finden wir, daß ihre 
besten Schriftsteller ihr Mißfallen über die Ge
wohnheit der öffentlichen Ablesung äußern, weil 
die Schmeicheley itzt die Nahrung eines jeden 
ablesenden Versemannes geworden war. Die 
ganze Thorheit und Ungereimtheit diefts Ge
brauchs, welcher in der That nichts anders, 
als eine unachte Geburt des alten griechischen 
Singfestes war, ist der Lange nach vom^vs-
siuö beschrieben, auf den ich mich, der Kürze 
wegen, berufe. ') 

Da die musikalischen Künste auf diese Art ge
trennt, und von ihrem eigentlichen Zwecke ab
gelenkt waren, so ist es kein Wunder, daß wir 
so wenig davon hören, daß man sie je zur Er

ziehung 

i )  V  < z  5  5  I  V  5  

1647. 4.) VII. VIII. PSZ. Z l ss. An sich katte 
die Gewohnheit der Römer, ihre Werke vorzulesen, 
nichts tadelnswürdiges, und Mich dünkt, auch da nicht, 
wenn man sie mit der altern Gewohnheit, die Verse 
abzusingen, zusammen halt. Aber fleylich wurde sie 
gemißbraucht- — Der Ueb. 
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ziehung der Jugend in irgend einem Zeitpunkte 
des alten Roms angewandt hat. 

So wie im Gegemheil die Sitten und Grund
satze immer zügelloser wurden, und mit ihnen 
die unordentliche Gewalt und Ueppjgkeit in der 
Regierung; so richtete sich auch das Genie der 
poetischen und musikalische» Künste darnach. 
Die Poesie, welche in den Zeiten des alten Grie
chenlandes die Gefährtin» der Tugend gewesen 
war, mußte itzt die Dienerinn der Unverschämtheit 
seyn, und es wurde für ein unschuldiges Ge
schaffte gehalten, unanständige Verse zu schrei
ben. Nun sank die Kunst so tief, daß ein 
Manu von gesetztem Alter und Ansehen sich ge
schämt hätte, ein Poet zu heissen. Die mi
mischen und musikalischen Künste wurden nicht 
nur eine unerträgliche Last, sondern hatten auch 
am Ende einen sehr schädlichen Einfluß in den 
Staat. Die Aufmerksamkeit, welche man für 
die mimische Kunst hatte, wurde itzt bis zum 
Lächerlichen übertrieben. Cicero sagt uns, 

7 daß 

k) »— (Zzllum äecec else ?oetZM 
Ipsum. Veriiculos niliil necesse eK. 

-r vi,!.. 

I) l'urpe 8enem verluS lcribere. Em Nöks, 
gar Nicht hieher gehört. Der Ueb. 
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daß die Spieler sich einige Jahre vorher geübt 
haben, ehe 'sie die Bühne betreten. Die 
eigentlichen Schauspieler ahmten die entarteten 
griechischen nach, und machten des MorgenS 
die Starke ihrer Stimme allmahlig rege, um sie 
nicht durch eine zu plötzliche Anstrengung in Ge
fahr zu setzen.") Sie gurgelten ihre Kehle mit 
einem eigentlich dazu verfertigten Mittel; und 
die Arten die Stimme zu regieren und zu ver
bessern, erhielten itzt die Form einer besonder» 
Wissenschaft. °) Kurz, Livius beklagt sich, 
„daß ein Vergnügen, welches anfänglich un
schuldig war, itzt so unsinnigen Aufwand fodre, 
daß die reichsten Königreiche, ihn kaum bestrei
ten könnten." ?) 

In den spatern Zeiten wurde das Unglück 
noch unleidlicher. Denn itzt wurden die ernst
haften Künste nur von wenigen getrieben; man 
hörte nichts, als flüchtige und weibische Musik; 
der Sanger erhielt den Rang des Philosophen; 
die Büchersale wurdet! verschlossen; und Man 
war für nichts mehr, als für die Instrumente, 

welche 

m) c »e. ^ 0^6,07',. I.. t» 

0)  ?r«5lvs 56?.  I .  v.  7.  
p) ! . ! V , V «  I.. VII. am Schlüsse des jWeyteo Kapitels. 
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welche die Gebehrden der Schauspieler auf eine 
schickliche Art begleiten und unterstützen sollten. 
Man sah bald die Folgen dieses verderbten Ge
schmacks. Denn, nach dem Zeugnisse Quin-
tilians, hatte die weibische und unbescheidne 
Musik keinen unbeträchtlichen Antheil an der 
Vernichtung des Wenigen, was noch von dem 
männlichen Charakter unter ihnen übrig war. 

Das Uebel wurde noch arger. Zur Zeit deS 
Nero war die Stadt voll Pantomimen. Jedes 
Privathaus wurde itzt ein Theater; und Mann 
und Frau stritten um die Wette, wer sich am 
glücklichsten die Gunst der Schauspieler erwct-
ben könnte. 

Es giebt eine Zeit, in welcher die Natur sich 
Mühe giebt, alle schädlichen und bösen Safte 
los zu werden. Diese Zeit war für Rom itzt 
gekommen; aber zu späte. Der politische Kör
per erstarb, und war nicht im Stande, die 
Krankheit zu überwinden» Die Pantomimen 
wurden zweymal verjagt, kehrten aber immer 

U s wieder 

(Z^vi »1'! l.. I.. i. Xj 
r) VII. (üzx,. Z2. Dtö 

Umschrclbutig, welche der Verfasser von dieser Stelle 
macht, übertreibt den Inhalt derselben sekr. Senekz 
sagt: l^valim urdt: rmz j'onar puipirnm; In koc viri, 
in iwe feminse rripudianr. mrer te 
kvncentlunlI mer lier wus illis. »» Der Ued. 
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wieder zurück. °) Am Ende brachen die wilden 
Völker aus Norden in das sinkende Reich ein. 
Toula bestürmte und plünderte Rom; die ver
derbten Künste ßiengen mit der verderbten Stadt 

, zu Grunde, und das vornehmste Frauenzimmer, 
welches neulich noch unter der Beute einer be-
zwungnen Welt geglänzt hatte, bettelten itzt 
vor ihren eignen Thüren. 

Die ausschweifende Leidenschaft einiger von 
ihren letzten Kaifern für die musikalische« Künste 
ist zu bekannt um eine ausführliche Beschreibung 
zu bedürfen. Diefe Kaiser waren von der 
schlechtesten und liederlichsten Gemüthsart. 
Unser Versuch soll keine Erzählung von Vorfällen, 
sondern eine Untersuchung der Ursachen seyn, 
welche dieselben veranlaßten. Hier findet sich 
also ein Umstand, welcher unsre Aufmerksam
keit verdient. Wir haben oben gesehen, daß 
die ersten Gesetzgeber auf die musikalischen Kün
ste sehr viel Aufmerksamkeit wandten, und itzt 
finden wir, daß die verworfenen Regen
ten eines in Verfall gerathenen Reichs sie 

eben 

s )  I ° ^ c i r v 5  X I I I .  2 ^ .  
2 0 .  2 k .  In beyden Stellen meldet Tacitus bloß, 
daß man Vorschlage gethan habe die Spiele, und 
eine beständige Schaubühne abzuschaffen, aber nicht 
damit durchgedrungen sey. Der Ueb. 
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eben so begierig aufnehmen. Sollte dieser 
Widerspruch nicht einen von den Grundsätzen 
umstürzen, welchen wir festzusetzen gesucht 
haben ? Er bestätigt dieselbe vielmehr. Denn 
in beyden Fällen brauchte man die Musik zur 
Befriedigung der Absichten oder der herrschen
den Leidenschaften, welche die Regenten hatten. 
Die rechtschaffenen Gesetzgeber der ersten Zeiten 
brauchten sie zum allgemeinen Besten; die laster
haften Kaiser zu den Msichten ihrer Ausgelassen
heit. Bey den erstem wurde sie durch einen 
rechtmäßigen Gebrauch ein Werkzeug zur Ein
richtung eines Staats; bey den letztern machte 
sie durch eine verkehrte Anwendung die Stützen 
des Reichs zittern. Orpheus zog durch seine 
Leyer und Gesänge die Wilden vom Diebstahl, 
Mord und Ehebruch ab; Nero beraubte die 
Vornehmsten ihrer Güter, um seine Tonkünst
ler mit Reichthum zu überhäufen, und unter 
dem erzwungnen Zurufe eines verderbten Schau
platzes schändete er eine Vestalinn auf der 
Bühne. *) 

u? Zwölf-
*) Von dieser dem Nero ben-zelegtenSchandthat finde 

ich unter diesen Umstanden weder beym Tacitus, 
noch Sueton einige Meldung. Daß indes? Nero sich 
auf der öffentlichen Schaubühne gezeigt hat, «st be
kannt. Sueton meldet uns auch, im Leben d.eses 

Kaisers, 



z i o  X I I .  A b s c h n .  M u s i k  u n d  P o e s i e  

Zwölfter Abschnitt. 
Von dem Zustande und der Trennung 
der Musik und Poesie bey den gesitteten 

europäischen Völkern in den 
folgenden Zeiten. 

Äuf diese Art waren die poetischen und must« 
kalischen Künste mit dem römischen Reiche zu
gleich in Verfall gerathen. -— Jedoch diejeni
gen Menschen, welche sich aus dem Verderb« 
Nisse dcr Schwelgerey, Ausschweifung undRau« 
berey wieder erheben, sind von andrer Den« 
kungsart, als diejenigen, bey denen die Natur 
bloß aus der Barbarey zur gesitteten Lebensart 
übergeht. Wir haben den natürlichen Fortgang 
dieser Künste bey diesen letztern beschrieben; 
bey den erstem hingegen kann nichts gewisses 
und bestehendes festgesetzt werden. Die Absich« 
ten, Sitten, Grundsätze und Leidenschaften 
eines wilden Eroberers und eines verderbten 
Volks wirken in einander, und veranlassen eine 
solche Menge unähnlicher und widersprechender 

Ursa-
Kaisers, xil, daß er die Bestalinnen zu den 
Kampfspielei, mit eingeladen, und c»?. xxvili, daß 
er eine Pesialilin, Namens Rubria, geschändet habe. — 
Der Ueb-
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Ursachen, daß man ihren Wirkungen nach auf 
einen bloßen Zufall und eine bloße Glücksoer-
andrung schließen sollte. 

Doch der merkwürdigste Umstand ist der, daß 
sich zu einer solchen Zeit alle natürliche Anlage 
und Stofder musikalischen Künste verliert. Es 
verliert sich gewohnlich alle Religion, Staats
kunst und Sittenlehre bey dem allgemeinen Ver
derben, Ein erhitztes Kriegsheer gehorcht einem 
wilden Eroberer; sie haben ihr Vaterland ver
lassen, um in ein fremdes Land einzufallen, und 
haben gewöhnlich die Laster der Wilden, aber 
nicht ihre Tugenden, an sich. 

Daher konnten sich die musikalischen Künste 
aus den Trümmern des romischen Reichs nicht 
emporheben; sie stützten sich auf nichts, als 
auf den unwirksamen Grund einer bloßen Nach
ahmung. Es fehlte ihnen an der angebornen 
Starke und Lebhaftigkeit, welche ihnen in dem 
alten Griechenlande ein so freyes und völliges 
Wachsthum gegeben hatte. 

Dieß war also die Geburt der neuern Poesie 
und Musik in Europa; eine zufallige Frucht der 
verfallnen römischen Künste, welche selbst nichts 
mehr als einseitige Nachahmungen der Griechen, 
in der Zeit ihrer Trennung und Abnahme, gewe
sen waren. Es ist daher kein Wunder, wenn 

U 4 die 
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die neuere Nachbildung noch schlechter ist, nicht 
nur als das Original, sondern auch schlechter, 
als die erste Copie. 

Dieß vorausgesetzt/ konnten wir hier viel-
leicht unsre Untersuchung schließen, und die fer
nere Nachforschung dem Nachdenken und ^rthei-
le eines Jeden über lassen. Um aber den Leser 
so viel möglich über eine Materie zu befriedigen, 
welche bey einigen die Neugierde kaut» erregt ha
ben, so wollen wir den Ursprung und Fortgang 
dieser Künste in ihren vornebmstenAeußerungen 
enrwerfen, so fern sie mit einander in einigem 
Verhaltnisse stehen. 

Ehe noch das Romische Reich in Verfall 
gerieth, bemüheten sich die Regenten desselben 
auf alle nur mögliche Art, die einheimische 
Musik der wilden Völker, welche sie bezwangen, 
auszurotten. Diese Nachricht geben uns Zu-
lius ^5asar, AmmianuS MarceUmus und 
Sueconms.^) Es war dieses Staatsklugheit. 
Denn da ihre Gesänge, so wie bcy dcn alten 
Griechen, ihr Religions - und Staa ssystem 
enthielten, so konnte nichts so geschickt seyn, 
die Gemüther dieser wilden Völker zu bezwin

gen, 

6 Siehe unten Abschnitt xm. 
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gen, als die Verbannung oder Abschaffung ih
rer Barden und Druiden. Wir haben schon 
gesehen/ daß Eduard der Erste in Wales eben 
dieß that, und zwar aus einevlcy Gründen 

Bey der Wiederherstellung der Wissenschaf
ten trennte man die drey größern Gattungen 
der Poesie in vielen Fällen natürlicher Weise 
von der Musik. Denn die Griechischen und 
Römischen Dichter waren die einzigen bewahr
ten Muster, und konnten von Niemand anders, 
als von Schülern gelesen und nachgeahmt wer« 
den. So konnte die Kunst, welche bey den al
ten Griechen die unmittelbare Folge einer na
türlichen Begeisterung gewesen, und von einer 
natürlichen und schicklichen Melodie unterstützt, 
von dem entzückten Barden dem Volke war 
überliefert worden, die konnte itzt nur von ei-
niqen wenigen Unbeträchtlichen getrieben und 
erhalten werden, welche sich mit nichts als ei« 
ner tiefsinnigen Gelehrsamkeit beschafftigten, die 
Gewalt der Musik oft gar nicht, und die Welt 
und Gesellschaft sehr wenig kannten. — Da« 
her konnte der Epische Dichter, dem es auch 
die Sitten seiner Zeit verboten, nicht länger bey 
öffentlichen Versammlungen mit seiner Leyerund 
im festlichen Gewände erscheinen, die horchen
de Versammlung mit seinen gesetzgebenden Lie-

U 5 dern 
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dem zu bezaubern; sondern in seinem Studier
zimmer eingeschlossen, und mit ernster Miene 
brachte er seine Begeisterungen in geschriebene 
Werse, um Vergnügen, Bewunderung und Nu
tzen zu schaffen. — Dieß wäre noch hingegan« 
gen; denn einige von den allgemeinen Zwecken 
dieser ruhigem Gattung kann man durch haus
lichen Fleiß erhalten. Allein das schlimmste 
war, daß selbst die Tragödie und die Ode, 
deren Endzweck es ist, die Seele durch Schre
cken, Mitleid, oder Freude zu erschüttern, 
durch eine theatralische Vorstellung und die 

Ge

ll) ES ist die Lieblingsidee einiger Leute geworden, die 
theatralische Vorstellung des Trauerspiels als eine Sa
che ;u verschreyen, welche der Ruhmbegierde eines 
Dichters nicht würdig wäre. Vielleicht hat die tra
gische Muse dieser Leute insgeheisn an die Thören 
des Schauplatzes gepocht, und keinen Eingang gefun
den; das wollen wir hier nicht untersuchen. Wir wol
len nur zeigen, aus welchem Grunde die theatralische 
Vorstellung einen wesentlichen Theil des Trauerspiels 
ausmacht, und daß diese Dichtungsart ohne dieselbe 
unvollkommen ist. 

Das Epische Gedicht ahmt nicht bloß Handlungen, 
Gesinnungen, Charaktere und Leidenschaften nach; 
es entwirft auch zugleich ihre vornehmsten äußeren 
begleitenden Umstände des Orts, der Person, der 
Stiinme, der Geuchtsbildung, der Stellung oder 
Gebehrden- Und hiedurch entsteht eine völlige und 
vvllkvmmne Nachahmung. In dem dramatischen 
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Gewalt der Musik, daß selbst diese in manchen 
Falle-:, und zu verschieden Zeiten von ihren 
Hülfskünsten losgerissen, und der matte Zeit
vertreib des Studierzimmers wurden. Denn 
da sie oft von eingezognen und grübelnden Leu
ten gemacht wurden, welche mit den Kräften 
der menschlichen Seele unbekannt waren, und 
bloß auf die äußere Form und den poetischen 
Schmuck des Griechischen Drama sahen; so war 
es ihre Eitelkeit, recht dunkel und geheimniß-
voll zu schreiben, bloße Phantasie in die Stelle 
der Leidenschaft zu setzen, meiner kalten Schreib-
art den Plan zu machen und zu schreiben, so 
weit von der Natur entfernt, daß er einer le* 
bendigen Vorstellung unfähig war; mit einem 

Wor-

oder tragischen Gedichte kam wenig von dieser letz
ten Art Statt finden, ohne die Wahrscheinlichkeit 
«nd den Eindruck des Dialogs zu verletzen- Aus 
diesem Grunde wird die Beschreibung dieser äußern 
Nebenumstande nothwendig der Ausführung des 
Schauspielers überlassen, der in diesen Stücken das 
Amt des Dichters übernimmt/ und ein wirkliche? 
Nachahmer ist. Daher hat ein dramatisches Ge
dicht, das bloß geschrieben, nicht vorgestellt wird, 
in Ansehung der Nachahmung einen beträchtlichen 
Mangel, und ist folglich eine wesentlich unvollkvmmne 
Dichtungssrt. — Aristoteles hat diesen beträchtli
chen Unterschied zwischen der Epopee und dem Trauer
spiele in seiner Begleichung dieser Heyden Gattungen 
übersehen c. xxvi. 
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Worte, Trauerspiele zumachen, die nicht vor
gestellt, und Oden, die nicht gesungen werden 
können. 

Dieser falsche Geschmack im Odenschreiben 
ist in England so sehr eingerissen, daß man ei-

' ne Ode von achtem Charakter, zum Unterschied, 
eine musikalische Ode (0^e nen' 
net. Von dicser Art haben wir zwey sehr be
rühmte Stücke von Dryden und Pope/ wo
von wir weiter unten weitläufiger reden 
werden. 

Da die neuere Poesie auf diese Art oft 
zur Musik ungeschickt wurde, so wurde die 
Trennung aus einer besonder» Ursache noch 
mehr bestätigt, und die Musik wurde dagegen 
oft zur Poesie ungeschickt. Nachdem viel Jahr
hunderte in Finsterniß volbeygegangen waren, 
stand Guido anf, und erfand mit einer Starke 
des Genies, worinn er alle seine Vorganger 
übertraf, die Kunst des Contrapunkts, oder 
der vielstimmigen Sctzart. Allein eben dieser 
Umstand, welcher in der Musik eine beträchtliche 
Verbesserung zu versprechen schien, trug nicht 
wenig dazu bey, ihre Losreissung von der Poe
sie vollends anszuführen. Denn da itzt die 
Instrumentalmusik eine neue und reizende Ge-

stalt 
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stalt angenommen hatte, und durch die Grund
sätze einer zusammengesetzten und mannichfalti
gen Harmonie veredelt war, so führte man sie 
als eine eigne vollständige Gattung ein, die von 
der Poesie oder vom Gesänge unabhängig wä-
re. Dieß gab ihr eine künstliche und ausge
arbeitete Wendung. Der Compomst dachte nur 
aufneueHarmonie, Dissonanzen, Auflösungen, 
Fugen und Canons, und brüstete sich, wie der 
Dichter, mit einer prahlerischen Ausübung der 
Kunst, mit Hintansetzung des Ausdrucks und 
des wahren Pathos. Und so war die neue 
Musik bey ihrem ersten Ursprung auf gewisse 
Weile von der Poesie, Gesetzgebung und Sit-
tenlehrc losgerissen. 

Diese Ursachen machen den gegenwärtigen 
Zustand der beyden verschwisterten Künste be
greiflich genug, in jedem Falle ihrer ganzlichen 
Trennung. Itzt wollen wir sie in denjenigen 
Umständen betrachten, worinn ihre Vereinigung 
zwar noch gewissermaßen beybehalten ist, aber 
doch auf eine unschickliche und unfruchtbare 
Art. 

Die vier verschiednen Formen, unter wel
chen diese zwo Künste noch itzt in einer unvoll-
kommnen Verbindung stehen, sind: 1) Die 

ge« 
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gewohnlichen Lieder oder Canzonetten. 2) Die 
Oper oder das Drama fürs Theater, z) DaS 
Anthem, oder die Motette für die Kirche.' 
4) Das Oratorium, oder geistliche Drama. 

I. Das gewohnliche Lied oder die Canzo-
Nette verlohr feine ursprüngliche Würde, wel
che es bey den alten Griechen hatte, aus zwo 
augenscheinlichen Ursachen. Zuerst hinderte die 
Trennung der Musik und Poesie, von ihren 
wichtigen Absichten und von einander, natürli
cher Weise die neuen Dichter und Tonkünstler, 
diese Gattung als eine solche zu betrachten, die 
ihrer Aufmerksamkeit sehr würdig wäre. Da 
zweytens die edlere Anwendung des Liedes auf
gegeben und verlohren war, so ist es keilt 
Wunder, daß Leute von hoherm Range und 
edler Denkuugsart sich mit der Verfertigung 
desselben nicht einließen, wenn sie gleich dazu 
geschickt waren, weil sie es für zu geringe und 
ihrer unwürdig hielten. Daher ist es gesche« 
hen, daß diese Dichtungsart schwerlich jemals 
Sachen betreffen wird, welche die Religion, den 
Staat oder die Sitten angehen; es'müßte 
denn zum Scherze sepn. ") Und deswegen 

ist 

Diese Anckerkung leidet einige Ausnahmen > die 
aber vvrnamliÄ bey dem gemeinel» Manne Statt 

ha-
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tst gewöhnlich Liebe und Wein der herrschende 
Inhalt des Liedes. Die Franzosen und Englan
der haben beyde diesen Inhalt gewählt. Ih
re Trinklieder, (bey jenen Lkanlonz 5 bvi-
re, und bey diesen LarckeZ,) sind 
mehr Beweise ihrer Schwelgerey als ihres Ge« 
fchmacks; indeß verrathen sie den verschied» 
nen Charakter beyder Nationen deutlich ge« 
nug. Man könnte vielleicht eine ähnliche An« 
merkung über ihre verliebten Lieder machen; 
jedoch mit der Ausnahme, daß Purcel uns in 
Einem Liede von dieser Art eins von den schönsten 
und mannichfaltigsten Stücken des musikalischen 
Ausdrucks, welche je gesetzt sind, hinterlassen 
hat.") Und man Muß auch den itzigen Zeiten 
die Gerechtigkeit wiederfahrenlassen, daß diese 
Liedergüttung in England itzt um ein gutes 
Theil von ihrer ehemaligen Zügellosigkeit zu» 
rückgekommen ist. Die Italiäner und Schott» 
länder haben besonders die Liebe zum Inhalte 

des 

habett, bey dem die Balladen und Lieder gewöhnlich 
ihre moralische und politische Anwendung behalten. 

») Dat Lied: krom roh k»wer?, — Man findet 
es auch in 
» /o??L5. 1760. z,) xax« 
156. 
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des Liedes gemacht. In Ansehung der Poesie 
sind die Italiamschen Canzone.ten schöner ge
schrieben, als die Schottischen, wiewohl sie 
weniger Natur und Leidenschaft haben. In 
der Musik der Italianischen Canzonetten ist we
nig Abwechselung; sie ermüden sogleich durch 
die Elnsörmigkei. ihres Ausdrucks. Die Schot« 
tischen Melodien sind vielleicht die besten Muster 
eines ungekünstelten und pathetischen musikali
schen Ausdrucks, welchen man nur in dem gan
zen Umfange der Kuust finden kann. Einige 
darunter sollen von David Rizzw in die Mu
sik gefetzt seyn, welcher die Italiämsche Regel' 
Mäßigkeit und Schönheit des Gesanges in die 
ursprüngliche wilde und pathetische Manier der 
Schottländer gebracht haben soll. Diese Nach
richt ist wahrscheinlich. Denn die Schottlan
dischen Melodien sind von zwiefacher Art, und 
leicht von einander zu unterscheiden; einige 
sind regelmäßig, und nach den Regeln des Con-
trapunktS; andre wild und unbeschrankt, und 
vertragen nicht leicht die Begleitung eines Bas
ses. Die erstem sind vielleicht vom NlZjio 
gesetzt oder verbessert; die letztern aber haben 
an Stärke des Ausdrucks und des Pathos ge« 
meiniglich den Vorzug. Ein Umstand, welcher 

zum 
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zum Beweise dient, wie wenig die Regeln des 
neuern Conttapunkts mit der Gewalt der Musik 
gemein haben. 

II. Der Zustand der Oper verdient eine 
genauere Erläuterung. In dieser Absicht müssen 
wir ihren Ursprung aufsuchen, welcher größten
teils sehr versteckt ist. Niccoboni ist der 
Meynung, daß die erste jemals vorgestellte 
Oper diejenige gewesen ist, welche der Doge 
und der Senat von Venedig zu Ehren Heinrichs 

III 

v) Hr. B. sollte gegen seine Nation billiaer seyn- Ich 
glaube, daß nicht leicht eine andre so viel schone 
Stücke in der Liedergattung besitzt, besonders aus 
der vorigen Zeit; und der Inhalt der mehresten ist 
auch in Absicht auf die Sitten untadelhaft- Ich darf 
den Leser nur auf die eben gedachte Sammlung des 
Ramsay, und auf die noch schönere Sammlung alter 
Romanzen und Balladen verweisen, welche vor we
nig fahren unter der Aufschrift: 

in drey Banden herausgekommen ist. — Der 
Schluß, den Hr. N- zuletzt auf die Unwirksamkeit 
des Kontrapunkts macht, ist offenbar zu übereilt. 
In der Musik eines Liedes ist derselbe ohne Zweifel 
am unrechten Orte; de» eigenrhümliche Charakter 
der Liedermelodie ist Leichtigkeit und Simplicitat: 
hier wird er also eme widriae Wirkung thun. Aber 
in großer» Stücken, Chören und Kirchensachen be
hält er immer einen großen Werth, und beschaff-
tigt gewiß nicht bloß den Verstand, sondern auch 
das Herj. — Der Ueb. 
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III Königs von Frankreich im Jahre 1574 auf
führen ließen — Allein diese Nachricht ist 
nicht gegründet geuug; denn Sulpitio, ein 
Italianer, redet von dem musikalischen Drama^ 
als einer in Italien bekannten Ergotzlichkeit, im 
Jahr 1490- ") 

Die Geschichte setzt den Ursprung der Oper 
nicht weiter zurück. Mein ein Umstand, dessen 
Sulpitio, der (in Gelehrter war, erwähnt, 
kann uns vielleicht auf ihren wahren Ursprung 
bringen. Einige halten ihn für den Erfinder 
des musikalischen Drama; er gesteht aber selbst 
aufrichtig, daß er es nur wieder in Gang ge
bracht habe. Wir haben oben gesehen, daß 

die 

2) Riccovoni, vermutlich in seinen 
/c-5 ( pzr. 17^8. 8.) 
Denn in seiner finde ich 
nichts davon. Der Ueb. 

s) ?/! L >! x 1° R 1 x I!, I?» 
Die erste Oper in Venedig, wovon man Nachricht 
findet, war komisch, UNd heißt vcric^ rsmingz, 
die schon im Jahre 1485 gespielt ist. S. Mar-
purgs historisch - kritische Bentrage zu? Ausnahme 
der Musik. Band 11. S- 4-6. Zu Rom wurde 
unter G'rtus l v auf Veranstaltung des Sulpitio 
ein musikalisches Drama, die Bekehrung Pauli, 
im Jahre l^8o ausgeführt. Siehe öovkOLl-or 
//ž/?o,>e -l/e /s I'. I. sizg. 256. — DkP 
Ueberf. 

b) S- eben die Abhandlung des Meneftrier. 
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die Tragödie der alten Griechen von der Musik 
begleitet wurde, und daß man in Rom eben 
diese Verbindung erborgte und beybehielt. Wenn 
wir also aunehmen, was sehr wahrscheinlich ist^ 
daß die Form des alten Trauerspiels in irgend 
einer entlegenen Gegend von Italien noch bey-
behalten sey, die von den Barbaren nie erobert 
ist; so erhalten wir einen sehr guten Grund 
von dem Ursprünge der neuen Oper, welche so 
viel vergebene Untersuchungen veranlaßt hat. 

Da Venedig derjenige Ort war, wo die 
Oper zuerst mit einigem Glänze erschien, so ist 
es höchst wahrscheinlich, daß daselbst die alte 
Tragödie im Verborgnen geruht hat, so lange 
die Verfinsterung der barbarischen Zeiten dauer
te. Denn wahrend der Zeit, daß der übrige 
Theil von Italien von den nordischen Völkern 
überschwemmt war, wurde allein Venedig durch 
seine Seen und Moraste vor ihren Uebersallen 
geschützt. Daher sehen wir aus der Gesäüchte, 

T 2 . daß 

r) Man steht bald, warum der Verf. diese sehr schwa
che Hypothese wahrscheinlich zu mache!! suchst. Die 
Entstehung der Oper scheint ihm ein Venall der Mu
sik und Poene zu seyn. Ware sie nun ein Über
bleibsel der alten römischen Tragödie/ dey der er 
die musikalische Deklamation für abaeschmackt erklart 
hat, so folgte dieß von selbst- Der Ueb. 
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daß das Volk aus allen Gegenden Italiens sich 
nach Venedig gesammelt hat. Daher erhielt 
sich selbst die Form ihrer Republik dreyzchnhun-
dert Jahre hindurch. Und wegen dieser Hoff-
nung der Sicherheit war es natürlich, daß die 
Hülflosen Künste in dieser Stadt vor der Wuth 
und Unwissenheit emes wilden Eroberers eine 
Zuflucht suchten. 

Es kommen noch andre Umstände hinzu, 
diese Meynung zu bestärken. Das Carneval 
erschien in Venedig zuerst in vollem Glänze, und 
erhält sich daselbst noch darin» mehr, als ir
gendwo in Italien. Nun aber ist das Carne
val in vielen Stücken beynahe eine Nachahmung 
der alten Saturnalien in Rom. 

In der Venetianischen Komödie tragt der 
Schauspieler eine Maske. Eine fthr sichtbare 
Nachahmung, oder vielmehr Fortsetzung der al
ten Römischen Gewohnheit. 

Daß die neue Oper nichts weiter ist, alsei
ne Wiederherstellung des alten Römischen Trau
erspiels, und nichteine neuerfundene Gattung, 
wird sich noch deutlicher zeigen, wenn wir be
denken, daß sie eine ganz unnatürliche Vorstel
lung ist, welche ganzlich mit den neuern Sitten 
/ und 
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Und Gewohnheiten streitet. Wir haben gese
hen, auf welche Art die natürliche Verbindung / 
der Poesie und Musik bey den Wilden entsteht, 
und wie diese Verbindung in dem natürlichen 
Laufe der Dinge die Tragödie hervorbringt. 
Hieraus haben wir die musikalischen Trauer
spiele der alten Griechen hergeleitet; allein in 
Rom entstanden sie, wie wir gesehen haben, 
bloß aus Nachahmung. Es konnte auch nicht 
anders seyn, indem es den Nomern an dem er
sten Grundstofe fehlte, woraus die musikalischen 
Trauerspiele bey den Griechen entstanden. Eben 
dieß gilt auch in Ansehung der neuen Oper. Sie 
entstand zu einer Zeit, als der allgemeine Zu
stand der Sitten in Europa sie natürlicher Wei
se nicht veraillassen konnte. Ware sie die 
Frucht der Natur gewesen, so würde sie sich 
weiter ins Allgemeine verbreitet haben. Sie 
entstand in eben der Stadt, wo sie am wahr
scheinlichsten kann versteckt geblieben seyn; in 
einer Stadt, deren übrige Ergotzlichkeiten au« 
genscheinlich von den alten Romischen erborgt 
sind. Und wenn wir zu diesen Gründen noch 
die Anmerkung hinzusetzen, daß der Inhalt 
der allerersten Opern aus den Fabeln des 
alten Griechenlandes und Roms genommen 

X z war, 
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war, ^) und nicht aus den Begebenheiten oder 
Vorfallen d r damaligen Zeit; und ferner, daß 
sie ihrer Form nach genaue Nachbildungen des 
alten Drama waren: so folgt aus allen diesen 
Beweiseil beynahe erweislich, daß die Italieni
sche Oper bloß die 'I Lederherstellung des alten 
Römischen Trauerspiels isi. 

Ist dieß der Ursprung der neuen Oper, so 
ist es kein Wunder, daß sie die Unvollkommen« 
heit ihrer Mutter an sich hat. Denn wir haben 
gesehen, daß die römische Tragödie niemals 
ihre gehörigen Wirkungen, als gesetzgeberisch 
betrachtet, gehabt hat, indem sie schen vor 
ihrer Ankunft aus Griechenland von ihren wich
tigen Zwecken getrennt war. Da sie also gleich 

bey 

<l) Der luhaltder ersten Opern war Apoll undD^line, 
Orpheus und Eurydice, Alcestis und Atys; die 
letztere w> d auf dem Tttel^larte der ältesten Ausgabe 
eine musik.illsuze Tragödie «enamit- Der Verf. — 
Die letzte An.. er?un ? beweist nichts; bey den Fran
zosen ist die Aufschrift der Opern, en 

allemal aebrauchlich gewesen. Der Ueb. 
e) Diese Umstände beweisen nicht nur, daß die neue 

Oper eine Wiederherstellung des alten Römische!! 
Trauerspiels ist; sie leaen uns auch aus eine wahr
scheinliche Muthmaßung uo-r die abgemessene Reci-
tirung der Römischen Trauerspiele oaß sie nämlich 
mit dem neuem Recitatiy eimge Achnlickkeit gehabt 
habe. Der Verf. — Hierinn hat der Vers, wohl 
nicht Unrecht. Man k>uin darüber die Abhandlung 
des Grimarest vom Recitativ vergleichen. Der Ueb. 



vey den gesitteten Europäern. Z27 

bey ihrer ersten Aufnahme in Rom eine bloße 
Zeitverkürzung geworden war, und da wir ge« 
sehen haben, daß die Tragödie in ihrem Cha
rakter immer tiefer sank, bis sie am Ende nichts 
mehr war, als eine Art von Unterlage und An
leitung, wornach die Schauspieler ihre Ge« 
schicklichkeit im Singen, und in dm Gebchrben 
zeigten; so war es ganz natürlich, daß sie wie
der in eben der kraftlosen und weibischen Gestalt 
vom neuen entstand. 

Aus diesen Ursachen können wir also alk die 
verschiednen Gestalten der neuen Oper herleiten, 
so unnatürlich und verunstaltet sie auch scheinen 
mögen. Das Gedicht, die Musik und die Aus
führung, wie sie itzt mit einander in Verbindung 
stehen, sind die offenbaren Wirkungen dieses 
Machten Ursprunges. 

Zuerst, daß man den Inhalt des Gedichts, 
selbst bey ihrer ersten Erscheinung, von Zeiten 
und Landern hernahm, welche wenig intereßir-
ten, und Götter, Wunder und himmlische Ma
schinen einführte, an welche weder der Poet 
noch seine Zuhörer glaubten, das konnte bloß 
die Wirkung eines blinden Grundsatzes der Nach« 
ahmung seyn, wobey man nur das Vergnü
gen zum Endzweck hatte. — Die eingeführte 
Trennung der Dichtkunst und Tonkunst hatte 

X 4 ahnli-
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ähnliche Wirkungen. Denn der Dichter wel
cher allein in seiner Sphäre zu glänzen suchte, 
sah gewöhnlich mehr auf lebhafte Bilder, als 
auf das Rührende. Denn sonst wurde er, an 
statt der Vornehmste zu seyn, dem Tonkünstler 
untergeordnet; und daraus entstand nun eine 
wundersame Art von Gedickt, die bloß dazu 
diente, die Kunst des Tonkünstlers zu zeigen, 
und nach und nach ein bloßes Pasticio 
wurde. *) 

Zum andern: eben diese Ursachen erklären 
uns alle Ungereimtheiten der Musik. — Das 
Recitativ, oder eine bestandige musikalische 
Begleitung bey den deklamatorischen Theilen 
hat so wenig Übereinstimmung mit den neuern 
Gebräuchen, daß ein unpartheyischer Kunst-
rickter sich genothigt sah, folgende Kritik dar
über zu machen: „Ich bitte die Erfinder des 
musikalischen Trauerspiels um Verzeihung, eine 
Dichtungsart, die eben so lacherlich, als neu 
ist. — Ist irgend was auf der Welt, das der 
tragischen Aktion zuwider lauft, so ist es das Sin

gen. 

*)"Der Reichthum der heidnische» Fabellebre und der 
altern Geschichte scheint eine weit natürlichere Ursa
che dieses Umstandes zu sevn. Beyde vertragen sich 
am besten sowohl mit dem Wunderbaren, als mit der 
Pracht, welche die Oper fodert- — Der Ueb. 
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gen. — Die Oper ist das Groteske der Poesie; 
und desto unerträglicher, da man dieselbe für 
ein regelmäßiges Werk ausgeben will." 
Wenn wir nun mit Datier die Oper als eine 
neue Erfindung ansehen, so kann man frenlich 
von dem Umstände, daß dabey eine bestandige 
musikalische Begleitung ist, keinen vernünftigen 
Grund angeben; wenn wir sie aber als eine 
bloße Nachahmung oder Fortsetzung des alten 
römischen Trauerspiels betrachten, und dieses 
zu seiner wahren Quelle jurück leiten, zudem 
griechischen Drama, und diesem wieder bis zu 
feinem Ursprünge, dem musikalischen Feste der 
Wilden nachgehen, so sehen wir bald, wie na
türlich diese beyden äußersten Abweichungen zu 
vereinigen sind, und daß die rohe Melodie und 
der Gesang der ungebildeten Griechen nach und 
nach in die Verfeinerungen der neuen Oper 
übergegangen ist. — Wie ferner die Trennung 
der Kunst des Dlchters von der Kunst des Ton
künstlers eine uneigentlichePoesiehervorbrachte; 

X 5 so 
k) p. 87. »--- Man 

hört hier sehr bald den unbeschrankten Lobredner des 
Alterthums auf Kosten der Neuern- Warum scheint 
ihm denn nicht auch die notirte Deklamation des al
ten Trauerspiels lächerlich zu senn, und der tragi
schen Aktisn zuwider zu laufen? Dacier ist wohl der 
impartheyische Kunstrichter nicht, für den ihn der 
Verf. halt. --- Der Ueb. 
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so veranlaßte die Trennung des Amts eines 
Tonkünstlers von dem Amte des Dichters eine 
uneigentliche und gefühllese Musik. Denn da 
der Komponist bloß zu glänzen sucht, so trennt 
er gewöhnlich seine Musik von der Poesie auf 
eine unbedeutende Art, und setzt entweder eine 
zierliche und s"'ie, oder eine bloß populäre 
Musik, mit Hintansetzung deS wahren musika
lischen Ausdrucks. Daher hat auch das Da 
Eap) seinen natürlichen Ursprung; eine Ge
wohnheit, welche Fen Zuhörer ermüden, und 
ekcl machen muß, wenn er in der Absicht 
kömmt, um von der tragischen Handlung ge« 
rührt zu werden, oder in irgend einer andern, 
als der Absicht, den Sänger zu bewundern. ") 

Wir 
5) Das Da Caps, welches in den neuer» Opern so 

ungereimt ist, war in den altern Opern nicht gebräuch
lich. Selbst Colonna, welcher ungefähr in derMitte 
des sechzehnten Jahrhunderts lebte, gebrauchte es 
nicht, wie man in einer seiner Opern sieht, welche 
in Boloana 1688 aufgeführt ist. Hingegen in einer 
Oper des ältern Scarlatti, betitelt, und 
im I. gesetzt/ findet man das Da Caxo, wie
wohl nichl in allen Arien- Nach dieser Zeit scheint 
der Gebranch desselben allgemein geworden zu seyn; 
denn in einer Oper von Gasparini, // 

welche im I. 1715 verferrigt ist, findet man 
das Da Capo in jeder Arie. Der Verf. — Die Em
pfindung der musikalischen Kenner widerspricht dem 
Urtheile des Verfassers auch in diesem Umstände. 
Das Da Capo ist, an seinem rechten Orte, allemal 
eine musikalische Schönheit; man kann die Gründe 

davon 
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Wir sehen drittens auf die Ausführung der 
Oper. — Die theatralische Vorstellung ist von 
eben der Art, wie die Poesie und Musik. Denn 
da man sie von ihrem ersten Ursprünge an als 
ein Schauspiel angesehen hat, das mehr Er
staunen erregen, als rühren soll, so ist sie 
leichtsinnig, flüchtig und unnatürlich. Man 
sieht die Sanger, so wie den Dichter und Ton
künstler bloß als Gegenstände der Zeitverkürzun^ 
an; und es ist daher kein Wunder, wenn ihr 
Ehrgeitz selten weiter geht, als bey der Aus
führung viele Kunst zu zeigen. — Diesen 
Grundsätzen zufolge gab man den Castraten alle 
Arten von Charakteren, der Natur und Wahr
scheinlichkeit zum Trotze; und noch immer stellen 
sie Helden und Staatsmänner, Krieger und 
Weiber vor. — Der künstliche Schluß oder 

die 

davon in dem schönen Buche des Herrn Rrauft/ 
von der musikal-Poesie, nachsehen. Eben die Wie
derkehr des Gedankens, welche uns in l.r Poesie oft 
so angenehm ist, gefällt auch in der Musik Marhe-
son glaubt daher die Spur dieser Gewohnheit schon 
in den Psalmen zu finden, deren er eine ziemliche An
zahl in seinem vollkommnenCapellmeisterS-129. 
anführt. Uebrigens fodert allerdings der Gebrauch 
des Da Capo eine gehörige EinschrZHkung; zuweilen 
wird es sanz unschicklich, und da sollte es von dem 
Componiften gänzlich aufgegeben werden- In komi
schen Opern pflegen die Italianer es mit sehr gutem 
Erfolge gar nicht zu brauchen- Der Ueb. 
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die Cadenz entstand natürlicher Weise auf eben 
die Art, aus einer ganzlichen Vernachlaßigung 
des Inhalts und des Ausdrucks, und aus einer 
bloßen Aufmerksamkeit auf die Ausführung. — 
Das häufige Eneore oder das Verlangen, 
einige Arien noch einmal zu hören, wurde durch 
eben die Ursachen veranlaßt. Die Zuhörer ver
langen niemals die Wieberkolung einer patheti
schen Stelle im Trauerspiele, wenn sie auch noch 
so schön gesagt ist, weil sie ihre Aufmerksam
keit auf den Inhalt des Stücks gerichtet 
haben. Wenn also die Zuhörer durch den 
Inhalt einer Opcr in Leidenschaft gesetzt waren, 
und an der Handlung des Gedichts Antheil näh
men, so würde das Eneore/ anstatt wünschens
wert!) zu seyn, einem I?den ekelhaft werden. 
Da man aber das Ganze bloß als eine musika
lische Unterhaltung ansieht, und die tragische 
Aktion gewöhnlich dabey vergißt, so wurde die 
künstliche Ausführung einer Arie natürlicher 
Weise ein Hauptgegenstand der Bewunderung, 
und die Wiederholung desselben ein Hauptgegen« 
siano des Verlangens. 

Auf 

*) Ich denke, daß wenigstens die Geschichte des fran
zösischen Theaters dieser Bemerkung widersprechen 
wird- Der Ueb. 
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Auf diese Art scheint die ganze neuere Oper 
nach ihren wahren Grundsätzen, worauf sie 
beruht, erklart zu seyn. Und daher sind der 
Inhalt, die Musik, die Aktion, die Kleidung, 
die Vorstellung, Verzierungen und Maschinen 
ein so schimmerndes Ganze von nichtsbedeuten
den und unwahrscheinlichen Ungereimtheiten, daß 
der tragische Eindruck dadurch überladen und 
erstickt wird. Es ist auch nicht möglich, daß 
ein unpartheyischer und vernünftiger Zuschauer 
an der dramatischen Vorstellung Antheil nehmen, 
oder durch ein schlecht erdichtetes Unglück ge« 
rührt werden kann. *) 

Man 

Der Eifer des Herrn Nrown wider die Oper ver
dient keine weitlauftige Widerleaung. Esistohnedieß 
schon so viel für dieß Schauspiel geschrieben, daß ich der
selben mich nicht unterziehen dürfte. Dahin gehört 
auch des Herrn Ramlers Verteidigung der Or er im 
zweyten Bande der Murpurglschen Beytrage, S.s4 ff-
Ueberhauvt ist es sonderbar, daß man allein diese 
Gattung des Drama mit der Unwahrscheinliel.keit 
bestreiterr will, und es z, E. in eine.. Trauerspiele 
nicht unwahrscheinlich findet, wenn die Personen m 
Versen, oder griechische und römische Heiden die 
Sprache unsers Vaterlandes reden- Die Franzosen 
haben sich durch diese Kritik irre machen lasse»/und 
glauben durch die Einführung bloßer Götter in die 
Oper den singenden Dortrag wahrscheinlicher zu m«-
chen, ein Vorurtheil, welchem selbst Marmontel 

j?. il. 2ZO.) Bevfall giebt. Hiewider 
streiten die besten Kunstwerke, und unsre Empfindung. 
Wir hören Götter und Helden sich smgend unterre

den. 
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Man glaube nicht, daß der Verfasser allen 
den Dichtern, Tonkünstiern und Sängern, 
welche für die Oper arbeiten, ihre Verdienste 
abspreche» Er weiß, daß es bcy jeder von die
sen Klassen Auönahmen giebt. Man denke 
auch nicht, daß er die Oper für ein Schauspiel 
halte, welche aller Aufmeitsamkeit unwürdig 
sey, wenn man sie als eine bloße Ergötzlichkeit 
ansieht. Vielmehr räch er demjenigen, der 
geneigt ist, eine Reihe con Symphonien und 
Gesängen zu hören, bey allen den Verzierungen 
vorgetragen, welche das Auge in Erstaunen 
setzen können, und mit aller der feinen Kunst 
altsgeführt, welche das Ohr bezaubern kann, 
die Oper zu besuchen; und er wird ungemein 
viel Befriedigung für seinen Geschmack finden. 

Allein 

den, und finden beydes gleich wahrscheinlich. Man 
glaubt hiedurcy iesem Schauspiele aufzuhelfen, und 
schränkt es õvch nur ».a.urch auf eine Gattung ein, 
welche doch lange nicht eine so reiche QueUe irucht-
barer und niceressauter Su/ets lst, als die wahre Ge
schichte. Dieß emzuse^en, braucht man nur die 
Werke des Met stasiv und Quinault gegen einander 
zu halten. Ich wünschte daher, daß der eliislü rvvlle 
Verfasser der scl.oncn, launichten Schrift, Harlekin, 
oder Vertheidigung des Groteske-Römischen 
(S ff.) nicht ^ie^u Grund, ^der wenige,s nicht 
diesen Grund aliein, zlu S^chlserligung der Oper ge
braucht hätte- " Der Ueb. 

x) Einige Opern vom Merastaslo und Quinault sind 
schöne Trauerspiele in drey Akten. 
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Allein diese Untersuchung hat einen weit wich
tigern Zweck. Ihre Absicht geht dahin, die 
Vereinigung, die Gewalt, und die vornehm
sten Zwecke der Poesie und Musik aus einander 
zu setzen. Und wenn man die neue Oper aus 
diesem Gesichtspunkte ansieht, so glaubt der 
Verfasser, daß ihre Fehler zu sichtbar sind, um 
eine Rechtfertigung zu erlauben. 

Man sagt freylich, daß die Schwache und 
Widersinnigkeit dieses Schauspiels Hauptsache 
lich in fremden Ländern gefunden wird, wo 
die Italianische Poesie und Musik nicht ein
heimisch^ sind; daß sie aber in Italien eine be
trachtliche Gewalt und Einfluß hat. Dieß 
behauptet Rousseau in seiner Abhandlung über 
die Französische und Italiänische Musik. Allein 
besondre und hinlänglich bestätigte Umstände 
sind zu hartnackig., um sich durch allgemeine 
Aussprüche umstoßen zu lassen. Und von dem 
Umstände versichern uns alle aufmerksame Rei
sende einmüthig, daß in den Italiänischen 
Schauspielhäusern die Sitze der vornehmsten 
Zuhörer eben so viel besondern Zimmern ähnlich 
sind, wo der Adel für sich sitzt, sich von gleich
gültigen Dingen unterhält, und nicht auf das 
Schauspiel selbst achtet, bis irgend ein berühm
ter Sänger auf die Bühne kömmt; und dann, 

und 
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und dann allein, erfolgt ein Ausbruch von 
Entzücken, voiiBravo's, Encores, und Han
deklatschen. Die Leidenschaft also, welche man 
bey dieser Gelegenheit so an den Tag legt, ist 
offenbar nicht die Wirkung eines wahren Ge« 
fühls von dem Inhalte oder der tragischen 
Vorstellung, worauf man im geringsten nicht 
sieht, sondern, eben so wie in den letztern Zei
ten des alten Roms, die Wirkung einer über
triebenen Bewunderung der Geschicklichkeit und 
Kunst des Sangers. 

I I I .  Wir kommen itzt auf den neuern Zu
stand der Ki- chenstücke, Motetten und Hymnen 
— Die geistliche Poesie, welche von je her in 
der christlichen Kirche gebrauchlich gewesen ist, 
ist in jedem Lande verschieden. In Italien ist 
es von den ältesten Zeiten her im Gebrauch 
gewesen, die Hymnen oder Motetten als einen 
Theil des öffentlichen Gottesdienstes zu erlau
ben. Diese Gewohnheit brachte in der Folge 
der! Zeit wilde und nicht zusammenhangende 
Compositionen hervor. Denn da der poetische 
Charakter von dem musikalischen getrennt war, 
so haben die Componisten, welche die Poesie 
wenig verstanden, und sich doch als die Haupt
personen ansahen, in ihre Motetten oftmals 
Empfindungen und Leidenschaften hineingebracht, 

die 



bey den gesitteten Europäern. ZZ7 

die gar nicht zusammen gehören. Hier er
folgte nun noch eine neue Trennung, nämlich 
die ganzliche Trennung des Verstandes von den 
Tonen; denn diese Motetten sind gewohnlich 
lateinisch, und daher dem größten Haufen der 
Zuhörer unverstandlich. 

Die Kirchenmusik in Italien und den vor
mals dazu gehörigen Provinzen, hat sehr ver-
schiedne Gestalten angenommen, und große 
Veränderungen erlitten. In dem zweyten Jahr
hundert scheint man die heidnische Musik an
genommen, und unter gewissen Einschränkun
gen der Bescheidenheit und des Wohlstandes 
eingeführt zu haben.') Hernach wurde sie zu 
Constantinopel dnrch Constantin den Großen, 
und darauf zu Alexandrien durch den Athanasius 
auf einen gewissen Fuß gesetzt. Man fand, 
daß diese Einrichtung sck)limmeWirkungen hatte, 
wegen der weibischen und weichlichen Art der 
damals gewöhnlichen Musik, und deßwegen 
wurde sie aus der Kirche zu Alexandrien ver

bannt. 
k) Ein Veyspiel dieser Art ist eine von den berühmte

sten Motetten V0N Carissini: „peccsvi, Vvmme, ec 
Miserere mei; re clilixir ünimz mes, re lemper <zuse-
livit cor ineum; Krßo, mi lelu, mi Oestor, mi Lal-
V2lor, cjimicre cul^iss. parce peccsris e/c. 

i )  lvzr i^ .  107.  



Zz 8 XII. Abschn. Musik und Poesie 

bannt. Und dicß ist kein Wunder, da sie die 
Verderbniß der heidnischen Musik damaliger Zeit 
angenommen hatte, welche zügellos und wollü
stig gewesen seyn soll.Wegen der Allge
meinheit dieses verdorbenen Geschmacks kam 
Augustinus in die Versuchung die Musik aus 
der Kirche zu verbannen; aLein Ambrosius 
verbesserte den Gottesdienst der Mayländischen 
Kirche, und führte eine Art von Musik ein, 
die übertrieben ernsthaft war. Diese wurde 
vom Gregorius verbessert, dessen Musik Bey-
fall erhielt und im folgenden Jahrhunderte ein
geführt wurde. Und da cht die Verwüstungen 
der Barbarei) überhand nahmen, so blieb diese 
einfache Art des Gesanges natürlicher Weise 
verborgen und unverändert in der christlichen 
Kirche, wahrend der folgenden Zeiten der Un-
wissenheit und Grausamkeit. 

Als die Künste im eilften Jahrhunderte an-
fiengen, etwas wieder aufzuleben, so gab die 
Erscheinung des Guido der Musik in der Rö
mischen Kirche eine neue Gestalt. Denn dieß 
war die natürliche Absicht von seiner Erfindung 
des Contrapunkts, und Gafsendi sagt uns, 
daß itzt Jedermann auf eine künstliche Verschie

den-? 
K) S. oben Abschn. XI. 
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denheit der Stimmen bestand» Ungefähr vier 
hundert Iahren nach dem Guido gieng die 
verderbte Kunst noch einmal von Griechenland 
nach Italien über. Einige Griechen, welche 
bey der Eroberung von Constantinopel entkom
men waren, brachten eine feinere und weichli
che Art von Musik nach Rom. Hier fanden 
sie eine ähnliche Weichlichkeit, die unter den 
üppigen und zügellosen Pabsten aus dem Hause 
Medicis eingerissen war; und nun wurde diese 
Musik so äußerst unanständig, daß Pabst Pius 
der vierte den Entschluß faßte, sie aus der 
Kirche zu verbannen. Palejirini besaß die 
Kunst und Geschicklichkeit, diesen bevorstehenden 
Sturm abzuwenden, indem er einige Stücke 
von einer so majestätischen Ernsthaftigkeit setzte, 
daß er den Pabst überzeugte, eine auf diese 
Art wirklich geheiligte Musik könne zu den edel
sten Absichten angewandt werden- Diese Stren
ge der Composition wird noch itzt in der Kapelle 
des Pabstes beobachtet, wo nach der gedachten 
Verbesserung sogar keine musikalischen Instru
mente erlaubt werden, aue> Furcht, neue Miß
brauche zu veranlassen. Allein die gewöhnliche 
Art ihrer neuen Kirchenmusik oder Motetten ist 
gänzlich verschieden. Sie haben eine eben so 
kindische Schreibart, als ihre Opernarien; 

V 2 ein 
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ein unbegrenzter Umfang, ausschweifende 
Theilungen einzelner Sylben, Ausdruck einzel» 
nerWorte mit Hintansetzung des Hauptinhalts, 
machen ihren Charakter aus. Wie kann es 
anders seyn? da einerley Cvmpomsten gemei
niglich für die Oper und für die Kirche setzen, 
und diese sich selben um den Inhalt der Worte 
sehr bekümmern, oder die Sprache ihrer heili
gen Poesie genug verstehen. Es gicbt indeß 
einige merkwürdige Ausnahmen von dieser allge
meinen Bemerkung. Canssmii ist einer davon; 
der vorzüglichste aber Benedelto Marcello, 
ein Venetianischer Edelmann. Viele von sei
nen Psalmen, deren Ausdruck zärtlich, erhaben, 
angenehm, oder freudig ist, sind weil über die 
Slngcompositionen aller seiner Landesleute in 
Ansehung der Mannigfaltigkeit, Einfalt und 
Wahrheit. 

Was den Vortrag der Kirchenmusik in Ita
lien betrifft, so stimmt derselbe nur zu sehr mit 
der Gestalt überein, welche die Kunst selbst hat. 
Sie haben keine Chore von Priestern; die Ca-
straten sind die vornehmsten Sänger in der Kirche. 

In 
!) Es ist Ml'emerken, daß dieComrositionendesMar-

cello nicht auf die Lateinische Ucbersetzung, sondern 
auf eine Italiänische Umschreibung der Psalmen 
gesetzt sind. 
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Zn Rom gehen diese Sanger haufenweise durch 
die Stadt umher, und werden auf gut Glück 
gemiethet. Sie geben der Kirchenmusik wenig 
Ansehen, weder durch ihre Charaktere, noch 
durch ihre Personen. Und in der That wird 
die Kirchenmusik in Italien, eben so wie die 
Opernmusik, mehr für eine Ergötzlichkeit als für 
eine Uebung der Andacht angesehen. Daher 
kommen die Verzierungen und musikalischen Vor
stellungen in ihren Kirchen, zur Zeit des Car-
nevals, mit denen, die man auf der Opern
bühne sieht, sehr überein. Und man widmet 
dem heiligen Inhalte ftlbst so wenig allgemeine 
Aufmerksamkeit, daß mau fast nichts thut, als 
streiten und zanken, wer von den singenden Ca-
straten den Vorzug verdiene. 

Dieß war also die Absonderung und der Fort
gang der geistlichen Poesie und Musik in ihrem 
Vaterlande, aus welchem sie vorzüglich zu den 
übrigen Europäischen Landern übergegangen ist. 
Da beyde indeß in Frankreich und England eine 
etwas verschiedne Gestalt haben, so wird es 
nicht unnothig seyn, die vornehmsten Verände
rungen nebst den Ursachen auseinanderzusetzen, 
welche dieselben hervorgebracht haben. 

In Frankreich ist die geistliche Poesie ihrer 
Motetten oder Hymnen überhaupt genommen 

A z weit 
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weit besser, als in Italien. Denn in Frankreich 
ist sie gemeiniglich aus der heiligen Schrift ge
wählt und entlehnt, oder gar abgeschrieben. 
Dieß giebt ihr einen beträchtlichen Grad von 
Schicklichkeit, Würde und Stärke. Die Ver
anlassung hiezu lehrt uns kein geringerer, als 
der große Colbert, welcher in seinem politischen 
Testamente gesteht, dieß gehöre mit zu den Ver
bindlichkeiten, welche die Kirche in Frankreich 
dem Umgange und der Bekanntschaft Mit den 
Protestanten zu danken hätte, daß sie dadurch 
mehr und genauer mit der heiligen Schnfc be
kannt geworden wären. — Ihre geistliche Mu
sik hat zwar nicht die Annehmlichkeit, welche 
die beste Italiänische mit Recht von sich rühmen 
kann, man muß sie aber doch billig für die beste 
halten, welche Frankreich hervorgebracht hat, 
weil sie auf eine Sprache gesetzt ist, die weit 
musikalischer ist, als ihre eigne. Denn die 
Lateinische Sprache hat «eine Mannichfalligkeit 
des Accents und Sylbenmaaßes, welche sie auf 
die glücklichste Art des musikalischen Ausdrucks 
fähig macht. Hingegen die französische Spra
che ist unbiegsam, übel oder doch jweydcutig 
accentuirt, leer von Harmonie und Mannich-
faltigkeit, und unheilbar mißhellig. Aber 
dennoch haben die Compositionen ihrer Motet

ten 
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ten in der Lateinischen Sprache eben die unge
reimte Folge, wie in Italien, daß überhaupt 
das Volk sie nicht versieht - In Einer Ab
sicht hat sich indeß ihre geistliche Musik nicht so 
weit von ihrem eigenchümlichen Charakter ent
fernt, als die neue Itauänische, nämlich in 
der Ernsthaftigkeit ihrer Schreibart. Und dieß 
hat sie, wie es scheint, zum Theil den in 
Frankreich ordentlich bestellten Choren zu ver
danken, welche aus geistlichen Personen beste
hen, und deßwegen nicht so leicht verleitet wer-. 
dcn, eine leichtsinnige und flatterhafte Art von 
Musik anzunehmen, wie die umherziehenden 
Castraten. Eine andre Nebcnursache dieser ver
nünftigen und ernsthaften Musik ist vermuthlich 
die Vermischung mit den Protestanten in Frank
reich gewesen. Denn diese führten eine ernst
hafte und einfache Melodie ein, wie es dem 
Genie einer jeden neu reformirten Sekte gemäß 
ist. Hiedurch schafften sie zugleich der herr
schenden Kirche den Vorthcil, daß sie durch ihr 
Beyspiel Anlaß gaben, offenbare und ärgerliche 
Mißbräuche zu verhüten. — Endlich haben die 
Franzosen in Absicht der Ausführung einen 
großen Vorzug in der Schicklichkeit und dem 
Anstände. Denn ihre Chöre bestehen, wie wir 
schon bemerkt haben, aus ordentlich bestellten 

P 4 Geist-
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Geistlichen, welche dieß-als ein eignes Amt 
haben, deren Charaktere ansehnlicher sind, als 
der Italianischen Banden, und deren Gelehrsam
keit, Religion und Sitten sie natürlicher Weise 
antreiben, ihr gottesdienstliches Amt mit mehr 
Ehrfurcht und Andacht zu verrichten. 

In England steht es um diese Sache in 
gewisser Absicht besser, und in andrer Absicht 
schlimmer, als in Frankreich. Unsre geistliche 
Poesie, welche in den Cathebralkirchen gesungen 
wird, wird wortlich aus der heil. Schrift ge
nommen, und gemeiniglich aus den Psalmen, 
wenn man das einzige Te Deum ausnimmt, 
welches eim'r von den ältesten und berühmtesten 
Hymnen der Kirche ist. Diese Einschiänkung, 
nach welcb^r man bey dem öffentlichen Gottes
dienste keine Lieder von neuer Erfindung erlaubt, 
haben wir der Reformation zu danken. Diese 
öffnete uns die Quelle der heiligen Schrift, 
welche vorher, so wie in Italien, verstopft 
gewesen war. Aus eben dem Grunde werden 
auch die Motetten in Englischer Sprache ge
schrieben, die zwar nicht so abwechselnd ist, 
als die Lateinische, aber doch überhaupt rund 
und volltonend, deutlich accentuirt, und ge
schickt, sich nach der Verschiedenheit des musi
kalischen Ausdrucks zu richten. So, wie wir 

aber 
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aber mit Recht die geistliche Poesie der Engli
schen Cathedralktrchen bewundern, so müssen 
wir ihren Zustand in den Pfarrkirchen beklagen, 
wo der frostige, magre und abgeschmackte Un
sinn eines Steenholb und seiner Brüder alles 
poetische Feuer und alle andächtige Majestät 
des königlichen Psalmisten erstickt hat. 

Der Charakter der Englischen Kirchenmusik 
in den Cathedralktrchen ist von mittler Art; 
nicht vom ersten Range in der wichtigen Eigen
schaft des Ausdrucks, noch anch fo unschicklich 
und abgeschmackt, daß sie durchaus verwerflich 
wäre. In der altern findet man einen zu emsi
gen Fleiß in Fugen und dem künstlichen Con
trapunkt, und in der neuern eine zu muntre 
und leichte Wendung, mit Hintansetzung der 
Simplicität. Zwey Ausschweifungen, welche 
zwar einander entgegen stehen, aber doch beyde 
jm Stande sind, den musikalischen Ausdruck zu 
vernichten. Indeß giebt es Stellen in 
Purcel's Kirchenstücken, welche man sicher den 
Arbeiten eines jeden ausländischen Componi^n 
entgegen stellen kann. Es giebt noch andre, 
die gleichfalls auf nicht geringen Ruhm Anspruch 

A 5 machen 

m) Man lese hierüber ausführlicher Avifon's Versuch 
über den mujlkalii'chen Ausdruck, o» 
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machen können. Händel unterscheidet sich 
besonders durch die Große und das Erhabne 
seiner Schreibart. — Die Musik in unsern 
Pfarrkirchen, überhaupt genommen, ist feyer-
!ich und andachtig, und weit besser zu dem 
Vortrage einer ganzen Gemeine eingerichtet, 
als wenn sie unterbrochen und ausgearbeitet 
wäre. In den Landkirchen, wo man auS 
Unverstand eine künstlichere Art versucht hat, 
sind Verwirrung uno MißHelligkeit die gewöhn
lichen Folgen. 

Die Ausführung der Englischen Kirchenmusik 
ist mangelhaft. Sie haben keine großen bestell
ten Chöre von Geistlichen, wie in Frankreich; 
deren angesehenes Amt dem Gottesdienste selbst 
gewissermaßen eine größere Würde geben könnte/ 
Man überläßt diese Verrichtung vornämlich 
einem Haufen Chorsanger, deren Stand und 
Erziehung nicht so wichtig sind, daß sie ihr 
Amt vor der Verachtung schützen könnten. Der 
Vortrag der Psalme in unsern Pfarrkirchen ist 
zwar auf dem Lande oft so elend und mager, 
als die Worte, welche man singt; allein in 
großen Städten, wo eine gute Orgel auf eine 
geschickte und andächtige Art von einem gefühl
vollen Organisten gespielt wird, macht die Ver
einigung dieses Instruments mit den Stimmen 

einer 



bey den gesitteten Europäern. 347 

einer ordentlichen Gemeine eine von den feyer-
lichsten Scenen einer ungeheuchclten Frommig« 
keit, welche die menschliche Natur veranstalten 
kann. Das Gegentheil davon fällt deutlich in 
die Augen, wenn eine Gesellschaft unverständi
ger Leute für sich einen Chor ausmacht, der 
von der Gemeine abgeht. Ihre Andacht ver
lieret sich unter die schwache Eitelkeit der Sin, 
genden, und der unwissenden Verwunderung 
derer, welche ihnen zuhören.") 

IV. Das Oratorium ist eine dramatische 
Vorstellung einer Geschichte, welche aus de? 
heiligen Schrift, oder der Kirchenhistorie ge
nommen ist, durch die Musik begleitet. Den 
Ursprung desselben setzt man in die rauhen Zei

ten 

y) Ich halte es für unnvthig, hier einen Zusatz in An
sehung der Deutschen Kirchenmusik zu machen Ohne 
Aweifel verliert sie nicht, wenn man sie mit irgend 
einer ausländischen gegen einander halt. Wir haben 
das feyerliche der Italianischen Motetten in unsern 
aus der Schrift entlehnten Chören, und den Solo
gesang , den sie gewöhnlich an die schlechtesten und 
noch dazu Lateinischen Reime verschwenden, widmen 
wir den Arien und Reeitativ, mir welchen sich frey
lich noch zu wenig große Dichter unsers Vaterlandes 
beschäfftigt haben Hiezti kommt noch die Art, poetisch 
überseitte Psalme, deraleichen die Cramenschen sind, 
für die Kirche in Musik zu seken, von welchen z.B. 
der in dieser Gattung unsterbliche Telemann einige 
vortreffliche Proben geliefert hat, die eine öffentliche 
Bekanntmachung verdienten. — Der Ueb. 
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ten der Kreuzzüge, da Gesellschaften vonPil-
grims, die von Jerusalem zurückkehrten, eigne 
Chore ausmachten, und das Lob und die Ver
richtungen der Heiligen und Märtyrer besan
gen. °) So soll es in Frankreich zuerst ent
standen seyn. Es läßt sich aber schwerlich be
stimmen, wie es die Gestalt der dramatischen 
Vorstellung, durch die Musik begleitet, ange-
nommen hat, wenn man nicht annimmt, daß 
es gleich der Oper die Folge einer Nachahmung 
gewesen sey. Wenn wir dicß voraussetzen, so 
laßt sich der Ursprung desselben sehr wahrschein
lich bestinnncn. Es ist bekannt, daß die heid
nischen Schauspiele oft in den Tempeln, oder 
bey den Grabmälern der verstorbenen Helden 
aufgeführt wurden. Es ist eben so gewiß, 
daß die ersten Christen, diese Gewohnheit, mit 
gehöriger Veränderung der Gegenstande ange
nommen haben, entweder aus bloßer Nach
ahmung des heidnischen Gebrauchs, oder in 
der Absicht, die Götzendiener zu bekehren. 
Nichts konnte daher natürlicher seyn, als daß 
man die musikalische Begleitung beybehielt, ob 
gleich die Gegenstande verändert waren. Von 
dieser Art der Frömmigkeit haben wir einen deut

lichen 
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lichen Beweis in einer Rede des Augustinus, 
welcher diese Gewohnheit verwarf. Er redet 
daselbst von dem Grabe des Cyprianus, und 
sagt: „Vor wenig Iahren hatte sich der Leicht« 
sinn der Tanzer an diese heilige Statte gewagt, 
wo der Korper des Märtyrers ruht. Die ganze 
Nacht hindurch wurden unheilige Lieder gesun
gen, und mit theatralischen Gebehrden beglei
tet. " p) Wenn wir nun annehmen, daß diese 
Gewohnheit in irgend einem entfernten oder 
weniger bekannten Theile von Asten oder Grie-
chenland fortgedauert hat, so kann sie sehr leicht 
von Gesellschaften frommerPilgrimme auf ihren 
Wallfahrten nach dem heiligen Lande angenom
men seyn. Und so wäre natürlicher Weise das 
geistliche musikalische Drama entstanden. 

In Italien soll der Ursprung des Oratorio 
neuer seyn, und da wäre es offenbar eine Wir
kung der Nachahmung. Wir finden, daß der 
berühmte Philipp de Nery, aus Florenz ge
bürtig, und Stifter des Oratorienordens, im 
Jahr 1540, da er die starke Liebe des Romi-
sel'en Volks zu den musikalischen Vorstelwngen 
bemerkte, das geistliche Drama erfunden hat, 
die Frömmigkeit zu befördern. Daher soll es 

den 

l>) zvavsrll<. D/v/ 
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den Namen Oratorio erhalten haben, welchen 
es noch hat. Die Oper, welche zu Venedig 
und Rom schon eingeführt war, diente ihm zum. 
Muster. Er hatte nicht viel mehr zu thun,als 
die Gegenstande aus heidnischen in christliche zu 
verwandeln. Und so breitete es sich von Ita
lien in andre Thetle von Europa aus. 

Dte vornehmste Unschicklichkeit und Unvoll-
kommcuheit dieser Art von Stücken, wenn sie 
die dramatische Horm haben, ist das beständige 
Necitativ oder die musikalische Begleitung in 
den Unterredungen, eben so wie in der Oper. 
Dieß ist ein Umstand, welcher den neuern Sit
ten so zuwider, und daher so unnatürlich ist, 
daß die Zuhörer durch die Vorstellung nicht sehr 
gerührt werden, oder an einer Handlung Theil 
nehmen können, die so unwahrscheinlich erdich
tet ist. Die nochwendige Folge dieser offenba
ren Unwahrscheinlichkeit ist eine allgemeine Acht
losigkeit auf den Inhalt, und eine Aufmerk
samkeit, die vorna.ulich auf die Musik und Aus
führung allein geht. 

Von 

y) Kvvkvei.oT'. ?om. I. p. 256. 
— Dte ersten Oratorio^ waren, nach der Meldung 
dieses Verfassers, blvßc Gespräche, Duette, oder 
Trios, z. L. die Unterredung des Erlösers mit der 
Samariterinn, Hiobs mit seinen Freunden, u. s-s- — 
Der Ueb. 
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Von dieser Dichtungsart haben die Italiänct 
einige schone Stücke vom Metnstasto. Man 
kann ihnen vielleicht nicht den ersten Rang geben, 
denn dazu sind sie nicht erhaben und pathetisch 
genug. Allein Schönheit der Schreibart, Sim-
plicttat des Plans und der Ausführung, belebt 
durch ein edles Feuer der Andacht, herrscht 
durchgehends in diesen Stücken. Die Musik 
deö Oratorio in Italien ist zu sehr opernmaßig; 
Simplicitat, Pracht und andachtiger Ausdruck 
werden der Eitelkeit oder der übel angewandten 
Kunst des Componisten aufgeopfert. 

Die Vorstellung dieses geistlichen Drama soÜ 
in Italien mit vielen unschicklichen Umstanden 
von eben der Art, wie die Oper, begleitet seyn, 
von welcher es seinen Ursprung hat. Alles 
geht dahin, es mehr zu einer Ergötzlichkeit zu 
machen, als Andacht und Tugend dadurch zu 
befördern. Und da es überdem in den Kirchen 
vorgestellt wird, so ist noch die Frage, ob durch 
eine so unschickliche Vorstellung das Drama selbst 

mehr 
Ä Dieß Urtheil des Herrn B- scheint mir sehr gegrün

det zu feyn- - Keiner ' on allen Italian^ n hat u? 
den Oraronos das FeyeUiche und dieAn! acht initder 
Kunst und schonen Harmonie der Musik so glücklich 
zu verbinden gewußt, als unser Hasse, dessen Cem-
vositionen der PeUegrini/ der Helena, des Giusepxe, 
vahre Meisterstücke sind. Der Ued. 



Z 5 2  X I I .  Abschn. Musik und Poesie 

mehr Würde erhält, oder die Kirche entweiht 
wird. 

In Frankreich finde ich nicht, daß itzt das 
Oratorio daselbst gebräuchlich wäre. Seine erste 
rauhe Gestalt brachte die Komödie und Tragö
die in diesem Königreiche hervor; allein die 
Mutter scheint in ihrer Geburt gestorben zu 
seyn, 

In England steht es mit diesem geistlichen 
Drama gewissermaßen gut, und gewissermaßen 
wieder schlecht. Außer der bestandigen musika
lischen Begleitung ist die vornehmste Unschicklich
keit aus einer ganzlichen Trennung der Pflichten 
entstanden, welche der Poet und der Tonkünst
ler zu beobachten haben. Selbst dann, wenn 
der Poet die Hauptperson bleibt^ hat diese Tren
nung schlimme Folgen. Um aber das Uebel 
desto ärger zu machen, hat sich der Tonkünstler 
hier, in vielen Stücke», den Vorrang gegeben, 
und der Poet muß ihm, als seinem Anführer, 
folgen. Wie dieß zugegangen ist? läßt sich 

leicht 

L) iz o 11. x 5 dK.III. v. zi.ss. — Diese 
Stelle acht auf die bekannten alten geistlichen Schau
spiele in Frankreich, welche hießen, wovon 
man die Aiurerkungen zu der gedachten Stelle in der 
Ausgabe ü w ^29. lom.Ii. 5z a. nachlesen 
kann Sie waren aber wohl nicht musikalisch/wie Hr. 
Brown zu glauben schemt. — Der Ueb. 
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leicht erklären. Diese Dichtungsart war in 
England unbekannt, als Händel dahin kam, 
und dieser große Musikus war der erste, wel
cher das Oratorio einführte; es wurde also 
nothwendig, einen Dichter zu seinem Dienste zu 
brauchen. Da nun dieß eine Erniedrigung war, 
zu welcher sich Leute von Genie nicht leicht ver
stehen wollten, so sähe er sich genöthigt, Verse
macher, anstatt Poeten zu gebrauchen. So 
wurde diese Art von Gedichten eme Wirkung der 
Gunst oder der Bezahlung, da sie billig ein 
freywilliger Ausfluß des Genies hatten seyn 
follen. Daher sind die meisten Gedichte, welche 
er in Musik setzte, so beschaffen, daß sie jede 
andre Musik, als die seinige, würden unter
drückt und in üble Aufnahme gebracht haben. 

Ob sich aber gleich sein erhabnes Genie wider 
diese Stärke des Unsinns aufrecht erhielt, so 
mußte doch ein so wesentlicher Fehler nothwendig 
auch in die Kunst des Componisten einen wesent
lichen Einfluß haben. Denn wiewohl Niemand 
jemals größere Stärke im musikalischen Aus
drucke besaß, so fehlte ihm doch denn, wenn 
ihm der Dichter zuweilen wenig, zuweilen gar 
nichts auszudrücken gab, selbst der Grund sei
ner Kunst. Er war in der Lage eines großen 
Mahlers, der durch seine Farben einer todten 

Z «nd 
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und unbedeutenden Zeichnung Leben ertheilett 
soll.') Uud wenn auch etwa ein Grad des 
poetischen Ausdrucks ihm Gelegenheit gab, seine 
Stärke zu zeigen, so war doch die Composition 
im Ganzen ohne Zusammenhang, matt und ohne 
Rührung; es konnte also weder Contrast noch 
eine Reihe pathetischer Arien und Chöre ange
bracht werden, welche auf eine geschickte Art bey 
einem wichtigen Gegenstande vereint einander 
durch beständigen Fortgang heben, gleich den 
auf einander folgenden Scenen einer gut ge
spielten Tragödie. Waren Händels Arie.» 
und Chore auf diese zusammenhangende Art 
gesetzt, und die Wahrscheinlichkeit der Versteh 
lung in andrer Absicht beobachtet, so würden sie 

ungleich 
») Der tNessias (von.Pope) ist eine Ausnahme von die-j 

ser allgemeinen Anmerkung. Ob dieß große musika
lische Stück gleich ein Oratorio heißt, so ist es doch 
nicht dramatisch, sondern eigentlich eine Sammlung 
von Hymnen oder Anthemen, die aus der Schrift 
genommen sind. Eigentlich gehört es also unter eine 
andre Classe, von der wir schon geredet haben. — 
Das Oratorio Samson ist dramatisch; abcrdas Ge
dicht hat den der Bemühung, es zur Musik bequem 
zu machen, so viel Verändrungen erlitten, daß man 
es schwerlich als eine Arbeit von Miltcm anseheir-
saNN — Das Ulkd ll I'enlerc)lc> sind Zwey 
schöne Gedichte und von Händel schon in die Musik 
gesetzt; da sie aber bloß beschreibend/ und in keinem 
Grade pathetisch sind, so kann man sie nicht zu deit 
obersten Classen der Poesie zählen ; auch waren sitz 
seines höchsten musikalischen Ausdrucks nicht fähig. 
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ungleich mehr Wirkung thun. Itzt, da sie oft 
von einander getrennt, und von dem Zusam
menhange entblößt sind, welchen die Kunst des 
Dichters hatte hinein bringen sollen, verlieren 
sie alle ihre Starke, welche eine Anhäufung der 
Leidenschaft würde hervorgebracht haben. Sie 
stehen nur einzeln, da hingegen in einem gut 
ausgeführten Gedichte die Wirkung ein?r jeden 
folgenden Arie oder eines jeden Chors durch die 
Stärke der vorhergehenden erhöht scyn würde. 

Indem wir aber dem Gedächtnisse dieses 
großen Tonkünstlers alle schuldige Hochachtung 
schenken, und gestehen, oder behaupten, daß 
seine Compositionen oft an die höchste Stufe 
des Erhabnen und des Pathos reichen; so fodert 
doch die kritische Gerechtigkeit einige weitere 
Anmerkungen hierüber, zum Besten künftiger 
Componisten. — Als eine nothwendige Folqe 
der Trennung des Amts des Poeten von dem 
Amte des Tonkünstlers, und seiner zu großen 
Aufmerksamkeit auf das letztere, ist es geschehen, 
daß seine Musik oft nicht schicklich genug aus
geführt ist, selbst da, wo die Fehler des Ge
dichts keinen Einfluß darauf gehabt Habens 
Aus dieser Trennung, wobey er bloß der ein
geführten Gewohnheit seiner Zeiten folgte, ent
standen natürlicher Weife auch folgende Fehler.' 

Z - Z« 
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i. Zu viel musikalische Theilung einzelner Syl-
ben mit Verabsäumlmg des Sinnes und Ver
standes in der Arie. — 2. Eine stückweise Nach
ahmung beyläufiger Worter, statt des eigent
lichen Ausdrucks der herrschenden Empfindun
gen ; selbst wenn dergleichen Worter und Em
pfindungen einander entgegen sind. — 9. Solo
gesänge, die oft gar zu lang sind, ohne die Zwi-
scheukunft des Chors, sie zu beleben und zu 
unterstützen. Besonders ist das Da Capo fast 
jedesmal von schlimmer Wirkung, indem es 
den ersten und vornehmsten Theil einer Arie 
durch eine unbedeutende Wiederholung abge
schmackt macht. — 4. Chore, die oft gar zu 
lang sind, ohne die Zwischenkunft von Solo-
arien und Duetten, zur nöthigen Ruhe des 
Ohrs, welches durch einen so lang anhaltenden 
und gewaltsamen Eindruck leicht ermüdet wird. 
— 5. Chore, die zuweilen, wiewohl selten, 
mehr die Absicht haben, die Kunst des Compo-
nisten in Fugen und Canons zu zeigen, als 
den Inhait auf eine natürliche Art auszudrücken. 
— 6. Der Chor fällt manchmal (und zuweilen 
auch der Sologesang) nicht schnell genug ein, 
da er gewohnlich durch eine dazu gehörige Sym
phonie von Instrumentalmusik vorbereitet wird, 
welche Erwartung und Ahndung erweckt, die 

Ueber-
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Ucberraschung aufhebt, und so den Eindruck 
und die Wirkung verringert. 

Von allen diesen Mangeln kann man in den 
Werken dieses großen Meisters Beyspiele finden; 
sie enlstanden aber nicht sowohl von ihm selbst, 
als von den Zeiten, worinn er lebte. Der 
Verfasser will sie daher lieber nicht anführen, 
sondern sie der Bemerkung musikalischer Kenner 
lieber überlassen, als den Schein haben, nur 
irgend einige Achtlosigkeit gegen eine besondre 
Arbeit eines Mannes zu bezeugen, dessen er
habnes Genie er verehrt. Und überhaupt ge
nommen, übertreffen seine Arien, Duetten und» 
Chore alles, was bisher geschrieben ist, an 
Größe und Ausdruck; sie werden auch daher 
allezeit die reichste Quelle für die Nachahmung 
oder Entlehnung bleiben. Und selbst einzeln 
genommen können sie sich mit Recht die Ach
tung und Bewunderung aller Folgezeiten ver
sprechen. ") 

Z z Die 

u) Wer einigermassen mit der Art der Bewunderung 
bekannt ist, welche die Englische Nation großen Ver
diensten zu schenken pflegt, den wird dieß verschwen-
drische und ausschliessende Lob eines Mannes nicht 
befremden, der noch immer ungemein viel Achtung 
verdient, der zwar von wenigen an Gründlichkeit er
reicht, aber doch in manchen Eigenschaften, die hier 

' so sehr an ihm gerühmt werden, von seinen Nachfol
gern übertreffen ist. — Der Ueb. 
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Die Ausführung des Oratorio in England/ 
bey seinem gegenwärtigen mangelhaften Zustan
de, kann in gewisser Absicht getavelt werden, 
in anderm Betracht verdient sie Beyfall. Die 
Einrichtung des Chors und der begleitenden 
Instrumentaliste» ist nicht nur anstandig, son
dern groß und feyerlich; es wird dabey^eine 
gehörige Ernsthaftigkeit sowohl von den ^Auf
führenden, als von den Zuhörern beobachtet.' 
Die Arien und Chöre werden oft mit einem An
stände gesungen, der sich zu der Würde der Ge
legenheit schickt. Auf der andern Seite giebt 
es Mangel, welche natürlicher Weise aus der 
Trennung entstehen, wodurch die Kunst des 
Dichters und Tonkünstlers abgesondert ist. — 
Die Sänger sind nicht allemal in ihrer Art so 
lebhaft, daß sie den Zuhörer überführen könn
ten, selbst da wo ein wahrer poetischer und 
musikalischer Ausdruck vereint sind, daß sie die 
Empfindungen fühlen, welche sie ausdrücken. 
Wenn man noch eine größere Simplicität der 
Ausführung zu erhalten suchte, so würden ihre 
Talente noch mehr Glanz gewinnen. Vor allen 
ist der künstliche Schluß oder die Cadenz unter 
der Würde des geistlichen Drama, und stört 
völlig allen musikalischen Ausdruck. 

Wir 
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Wir haben also den Ursprung/ die Verei
nigung, Gewalt, den Fortgang, die Trennung 
und Verderbniß der Poesie und Musik, nebst 
den Ursachen dieser verschiednen Veränderun-
gen entworfen, von ihrer ersten Entstehung in 
der wilden Lebensart an, bis auf ihre gegen
wartige Gestalt bey dm gesitteten Völkern in 
Europa. 

Dreyzehnter Abschnitt. 
Von der möglichen Wiedervereinigung 

der Poesie und Musik» 

ir müssen itzt noch die Umstände in Be
trachtung ziehen, unter welchen, und die Mit
tel, durch welche es möglich ist, daß die 
Poesie und Musik wieder auf eine wirksame und 
eindruckvolle Art vereinigt werden können, nach
dem sie auf diese Art von einander getrennt 
sind. 

Der Charakter eines Gesetzgebers und Bar
den kann nicht wieder allgemein und völlig mit 
einander verbunden werden. Wir haben gese
hen, daß sie sogleich bey Verbesserung der Sit-

Z 4 ten 
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ten sich natürlicher Weise von einander trennen, 
und dann werden diese beyden Aemter von ein
ander so verschieden, daß sie eine völlige Unver« 
träglichkeit und Widerspruch hervorbringen, wel« 
che zu offenbar ist, um einer Erläuterung zu 
bedürfen. Ob aber gleich der Gesetzgeber den 
poetischen und musikalischen Charakter nicht all« 
gemein behaupten kann, so kann er doch immer 
fortfahren, denselben zu beschützen, und zu
weilen selbst ihn zu besitzen. Und wenn Poesie 
und Musik in ihren eigentlichen Endzwecken ver« 
eint sind, so giebt es wenig Nebenvollkommen
heiten , welche selbst dem höchsten Range mehr 
4vahre Ehre bringen. Es war freylich eine lä
cherliche Eitelkeit bey einem ehemaligen Kaiser, 
daß er in einer Oper sang; so wie bey Ludwig 
dem Vierzehnten, daß er bey einer ähnlichen 
Gelegenheit tanzte, weil in diesen Fällen die 
Künste von ihren wichtigen Zwecken getrennt 
waren. Aber es war ein edles Beyspiel von 
Carl dem Großen, daß er sich beym Gottes
dienste unter sein Chor mischte, und demselben 
dadurch ein Ansehen gab, indem er in seinem 
kaiserlichen Schmucke in der Kirche sang. Hen« 
rich der Zweyte, nnd Franz der Erste in Frank« 
reich, Carl der Große in Deutschland, Alsrid 
der Große in England, unterschieden sich alle, 

nicht 

» 
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Vicht allein durch ihre Liebe und Beschützung der 
Musik und Poesie, sondern durch ihre eigne 
Ausführung derselben zu ihren höchsten Absich
ten angewandt. 

So wie der Gesetzgeber noch immer bey-
laufig einen Theil von der Würde des Dichters 
behalten kann; so kann auch der Dichter, ob 
er gleich nicht mehr Gesetzgeber ist, noch im-
mer gelegentlich seine heilsame Gewalt brauchen, 
durch seinen Einfluß auf die Leidenschaften der 
Seele. — Carl der Neunte in Frankreich, 
welcher Kirchenstücke schrieb und aufführte, und 
sehr gute Verfe machte, richtete ein kleines Ge« 
dicht an Ronsard, welches dem Fürsten eben 
so viel Ehre macht, als dem Dichter. Da es 
der Musik und Poesie aufeine so vorzügliche Art 
Ehre macht, und zu ihrer ursprünglichen Vcr« 
bindung mit dem Charakter eines Gesetzgebers 
geHort, so wird es hier nicht am unrechten Or
te seyn, folgendes daraus anzuführen: 

l'on ksplir entiamme ä'uns celelie ai'äeur 

Lclsle xar loi-meme, er moi xar m? Aisn-
cieur — — 

l'a <zu! ravir xar 6es li sccorcis» 

1 'sllervlr les 6onr je n'si ^ue 1s 
coi-ps, 

5 5 Llle 
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Llle t'en renä 1s maitre, er ts I^air in» 
rroäuirs, 

Oü 1e xlus 6er t^ran ne xeur svoir ä'em-
xire. 

Das Amt eines Dichters und Tonkünstlers 
kann wohl nicht in seiner ganzen und völligen 
Starke wieder vereinigt werden. Denn in ih
rem itzigen Zustande ist eine jede von diesen 
Künsten für sich von solchem Umfange, daß sie 
sich wohl zufälliger Weise in einer Person finden, 
aber doch nicht oft bey einander seyn können.— 
Es giebt ein Mittel, wodurch diese beyden 
Künste noch in einer Person zu vereinigen wa
ren. Wenn nämlich der Poet eine Musik, die 
sich für sein Gedicht schickte, wählte und dar
auf einrichtete; oder wenn der Tonkünstler ein 
zu seiner Musik schickliches Gedicht wählte und 
darnach einrichtete. Wir wollen sehen, welche 
von diesen Methoden am ersten auszuführen 
wäre, um diese beyden Künste auf eine wirksa« 
nie Art zu vereinigen. Wenn wir nun gleich 
annehmen, daß der Tonkünstler Geschicklichkeit 
genug hätte, gute Poesie von der schlechten zu 
unterscheidenso müssen wir ferner bemerken, 
daß es ein schweres, wo nicht unmögliches Un-
ternchmen seyn würde, verschiedne Stellen aus 

ver; 
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verschiednen Dichtern zu sammeln, und sie auf 
eine schickliche und eindringende Art in ein Gan
zes zu bringen. Denn die Ausdrücke der Poe
sie sind sonderbar, und ihrem Inhalte unverän
derlich eigen; sie sind daher überhaupt einer 
anderweitigen Anwendung nicht fähig. Bey 
der Musik isi es ganz anders; denn hier sind 
die Ausdrücke allgemein und weniger bestimmt; 
die Poesie, auf welche sie gesetzt sind, giebt 
ihnen erst ihren besondern und bestimmten Aus
druck. Man kann daher eine Auswahl ver-
fchiedner Stücke machen, und sie mit Schick« 
lichkeit und gutem Erfolge in ein Ganzes brin* 
gen. Dieß hat man auch schon wirklich zu
weilen gethan, aber auf eine nicht viel be
deutende Art, in dem, was die Italiäner ein 
Pasticio nennen; hier ist gemeiniglich eine 
Reihe von Arien zusammengehäuft, ohne Ver
bindung und Plan. Wenn wir aber anneh« 
men, daß ein Gedicht gut ausgeführt und für 
die allervollkommenste Musik eingerichtet wird, 
welche dem ganzen Genie des Gedichts gemäß 
ist; so sieht man bald, daß eine auf diese 
Art angewandte Musik, eine Gewalt des Aus
drucks erhalten wird, welche bey der letztem 
Anwendung weit stärker seyn muß, als bey 
der ersten. So wie dieselbe Art von Zarben> 



z64XIII.Abs.Mögl.Wledervereinigung 

um wieder auf die vorige Vergleichung zu kom
men, eine stärkere Wirkung erhalten muß, 
wenn sie zu einem eindruckvollen Gemahlde 
angewandt wird, als da, wo der Inhalt des 
Gemahldes nichts sagt. Dieß ist eine Ver
einigung, die freylich weit leichter in Vorschlag 
als zur Vollkommenheit zu bringen ist. So 
viel müssen wir indeß darüber sagen, damit 
man nicht jede Bemühung von dieser Art als 
ein bloßes Pasticio ansehen möchte. *) 

Die Verrichtung des Sängers läßt sich 
selten mit dem Geschaffte des Dichters ver
einigen, und im Allgemeinen nicht mit dem 
Amte des Tonkünstlers. Die Trennung wird 
hieraus eben der Ursache bleiben müssen, wie 
bey den Arbeiten des Dichters und Tonkünst
lers. Die Künste, nach ihrer itzigen Verfei
nerung und Erweiterung, fodern für sich ei

nen 

*) Und doch, dünkt mich, wird ein jeder Versuch 
dieses seltsamen Vorschlages nichts bessere werden. 
Seltsam ist er, aufs gelindeste zu reden. Es ist doch 
wohl weit vernünftiger, und von weit glücklicherm 
Erfolg, wenn Musikus und Dichter nach einerley 
Ideen arbeiten, die der lesttere dem ersten an die 
Hand giebt, als wenn der Dichter seine Worte ängst
lich in die Töne hineinschraubt, welche der Tonkvnst-
!er schon gesetzt hat, vielleicht gar ohne alle Absicht, 
daß sie jemals durch den Gesang sollten ausgedrückt 
werden- -» Der Uebcrs» 
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nen solchen anhaltenden Fleiß, und so anhal
tende Fähigkeiten, als man selten in einer 
Person antrifft. — Bey dieser Trennung ist 
es daher das Amt des Ausführers, sich nach 
der Beschaffenheit des Gedichts und der Musik 
zu richten. Wie der Tonkünsiler dem Dichter 
untergeordnet ist, so ist der Ausführer beydcn 
untergeordnet. 

Das Epische Gedicht kann nicht wieder 
mit der Musik vereinigt werden. Die Ursa-
chen davon kann man aus demjenigen, was 
schon vorhin gesagt ist, zusammen nehmen. 
Die langen Erzählungen, der öftere Dialog, die 
Mischung der ruhigen Beschreibung, und der 
Gesinnungen ohne Affekt, dieß alles vertragt 
sich offenbar nicht mit der Gemeinschaft der 
Musik, wenn nicht eine lange eingeführte Ge« 
wohnheit, und eine schon einmal gemachte Ein-
richtung vor der Sittenverbesserung diese Ge
meinschaft veranlaßt und bestätigt hat. Wenn 
aber diese einmal aufgehoben ist, so läßt sie sich 
mit gutem Erfolge nicht wieder herstellen. 
Denn es wird immer der Gl'Und der Gewohn
heit mangeln, auf welchem sie sich anfänglich 
stützte und erhielt. 

Das 

v) S- oben de» sechsten Abschnitt Art-
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Das Trauerspiel kann niemals mit glück
lichem Erfolge mit der Musik wieder vereinigt 
werden. Die Ursache davon ist eben dieselbe. 
Denn hier macht die fortwahrende musikalische 
Begleitung, mit dem dramatischen und dem be
ständigen Dialog vermischt, ein Ganzes aus, 
welches sich mit den heutigen Sitten so wenig 
verträgt und so gänzlich fremd ist, daß da« 
durch diejenige Wahrscheinlichkeit aufgehoben 
wird, welche der vornehmste Grund des wahren 
Pathos ist. *) 

Die Ode oder Hymne könnte auf eine 
schickliche und eindruckvolle Art wieder mit der 
Musik verbunden werden. Wir haben schon 
die Ursachen angeführt, warum diese Dichtungs
art allgemeiner mit der Musik in Verwand
schaft sieht, als irgend eine andre. Das 
große Mittel ihrer glücklichen Verbindung müß
te eine pathetische und gleichförmige Simplici-
tät in der Ausarbeitung von beyden seyn. — 
Wir wollen zuerst von der pathetischen Simpli
zität der Ode reden. Ob die Neuern gleich ge

wöhn« 

*) Hiewider ist schon oben das Nöthige erinnert. ^ 
Der Ueders 

«) Adschn. vi. yttt. 17. 
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Wvhnlich die dunkle, gelehrte, kalte, blühen
de , wortreiche und einnehmende Schreibart in 
derselben angenommen haben; so ist doch die
se falsche Manier noch nicht so sehr eingeführt, 
daß dadurch alle Möglichkeit einer allgemeinctt 
Verbesserung aufgehoben würde. Denn wie 
sehen aus der Erfahrung, daß dieß Gedicht, 
wenn es in einer simpcln, verstandlichen und 
pathetischen Schreibart verfertigt ist, einen all
gemeinern Beyfall erhalt, (außer bey bloßen 
Schulgelehrten, die das Natürliche nicht mehr 
empfinden) als die entgegengesetzte Manier einer 
falschen Verfeinerung. Zum Beweise hicvon 
dürfen wir bloß die zwo berühmten Oden von 
Pope und Dryden anführen, welche Jeder
mann versteht, fühlt, und bewundert. 

Eine simple und pathetische Melodie wird 
man mit eben so glücklichem Erfolge auf die Poe
sie setzen. Dieß ergiebt sich aus den oftern 
Beyspielen der größten Meister. Handel, 
Marcello, Bononcini, Corelli, Gemi-
inani, und ihre besten Schüler, sind oft we
gen der pathetischen Simplicitat ihrer Melo
dien bewundernswürdig. Und das sind sie vol» 
lends, wenn sie glücklich genug sind, die Prah-
lerey ihrer Kunst zu vergessen. Iemehr sie die
selbe verlaugnen, desto glücklicher sind sie.' 

Denn 
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Denn die Simplicitat der Schreibart wird mehr 
als das Künstliche von allen bewundert, außer 
von einigen wenigen, deren Geschmack, wie bey 
den bloßen Schulgelehrten, durch ihre eignen 
falschen Verfeinerungen verdorben ist. 

Es 

» Es wird hier der rechte Ort seyn, die Ursachen aus 
einander zu setzen, warum eine simple Melodie mehr 
Eindruck macht, als eine künstliche und zusammen
gesetzte. 

r. Bey dem Ausdrucke der Leidenschaften sind in 
der Natur keine munkalische Töne, welche ins Ge
hör fallen. Denn obgleich die natürlichen Töne der 
Traurigkeit und der Freude, zwo Leidenschaften, wel
che die Musik am stärksten ausdrückt, der musikali
schen Richtigkeit am 'allernächsten kommen, so sind 
sie doch in gewissem Grade unzusammenhängend und 
unmusikalisch. 

2. Wie die Töne der Leidenschaften im gewissen 
Grade unmusikalisch sind, so sind sie auch gemeinig
lich einfacher, in ihrer Folge und Zusammensetzung, 
als die Töne, welche gewöhnlich gebraucht werden, 
eine ordentliche Melodie zu machen- Aus der er
sten Anmerkung folgt, daß jeder musikalischer Aus
druck der Leidenschaften unvollkommen seyn muß. 
Denn da die musikalischen Töne keinen Grund in der 
Natur haben, so werden sie unmusikalisch seyn, wenn 
der Künstler die Töne, welche er hört, ganz genau 
nachahmt; geht er hingegen von der Natur ab, um 
sie musikalisch zu machen, so wird die Nachahmung 
mangelhaft seyn. Indeß ist die Einbildungskrast ver
mögend , den Verstand durch ihre Einbildung in ge-
wissem Grade zu tauschen- Dieß sehen wir bey der 
Vorstellung des Trauerspiels, wo die Verzierungen, 
die Personen/ die Kleidungen, der Vortrag und an

dre 
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Es ist indeß noch ein Umstand , worinn die 
neuere Poesie und Musik, wenn sie gleich die 

größte 

- - - Vre Nebenumstande zwar keine aenaue Nachahmung 
der Natur sind, wo folglich die Nachahmung unvoll
kommen ist, und wo wir doch sehr gerührt werden. 
Wenn aber die Nachahmung über einen gewissen 
Grad hinaus von der Natur abgeht, denn empört 
sich der Verstand, und die Rührung geht verloren. 
Und so kann sich auch die musikalische Nachahmung, 
wenn sie gleich in gewissem Grade unvollkommen ist, 
doch immer ihres Eindrucks rühmen; ist sie aber inr 
höhern Grade unvollkommen, so verliert sich dieser 
Eindruck. Aus der zweyren Anmerkung folgt, daß 
die musikalischen Töne desto mehr von der Natur ab
gehen, jemehr sie sich von der Simplicitat entfernen; 
und hieraus folgtwieder eben so augenscheinlich, daß 
eine simple Melodie, wenn sie gleich eine unvollkom
mene Nachahmung ist, doch pathetisch und rührend 
seyn kann, da hingegen eine zusammengesetzte und 
künstliche Melodie, die sich über die Maaße von der 
Natur entfernt, alle ihre Rührung verlieren wird. 

Dieß führt uns auf einen sonderbaren Umstand, den 
man bisher noch nicht hat erklaren können, und der 
selbst den Grund des musikalischen Ausdrucks betrifft. 
Es ist dieser, daß die musikalischen Tone, welche 
„man braucht, Leidenschaften, als SclMerz und Freu
te, auszudrücken, in ihrer unvollkommnen Nachah
mung doch oft rührender sind, als die natürliche oder 
„vollkommne Stimme dieser Leidenschaften,wen» man 
„sie ohne Musik hört-,, — Es scheintnichtleichtzn 
seyn, eine deutliche und hinlängliche Ursache von dieser 
Erscheinung anzugeben- Folgende Muthmaßungen 
mögen so beträchtlich seyn, als man will. — i. Ha
ben nicht die musikalischen Töne eine mechanische Ge
walt über die menschliche Natur, wodurch sie einen hv-

A a hem 
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größte Simplicität haben, die völlige Vereini
gung nicht erhalten können, worinn sie sich ehe

mals 

Hern Grad von Empfindlichkeit und Sympathie hervor 
bringen,als dieselbe bey einer kalter« und ruhigem Fas
sung besikt? — 2. Sind wir nicht gewohnt, uns durch 
dasjenige was gefällige Eigenschaften hat, starker ein
nehmen zulassen, als durch das Gec>entheil? Und so 
wie das Mitleiden die Seele zur Liebe bewegt/ pflegt 
nicht eben so die Liebe unsre Seele zum Mittelen zu 
bewegen? — z. Erweckt nicht sine angenehmeStim-
me, eben so wie eine schöne Gesichtsbildung, ein star
kes Vorurtheil für ihren Besitzer, und macht uns 
glauben, daß er liebenswürdige Eigenschaften an sich 
habe? — 4-Kann nicht die Stimme oder die Bild ung 
eines betrübten oderfröhlichenGegenstandes so schreck
lich oder widerlich/ lacherlich oder haßlich sevn , daß 
Dadurch die Sympathie derer, die ihn hören odek 
sehen, großencheils verringert, oder gar aufgehoben 
wird? — Wenn diese Bemerkungen richtig sind, 
sollte man da nicht/ wenn man die Stimme oder 
den Ausdruck des Schmerzens und der Freude in 
sanftere Tone, und in eine bessere Melodie bringt, 
als sie von Natur haben, aber doch immer die 
Aehnlichkeit und Wahrscheinlichkeit beybehall, soll
te man da nicht, vermöge obiger Ursachen, einen 
höhern Grad von Rührung und Sympathie her
vorbringen können, als die natürliche Stimme der 
Leidenschaften erregen kann? 

So weit der Verfasser. — Ich begreife nicht, wie 
ein Mann von seinem Scharfsinn sich und seineLeser 
n?it einem so seichten Geschwatze voller Widersprüche 
hinhalten kann, wovon diese ganze Anmerkung voll 
ist- Man darf nur einige Kenntmß von den schö
nen Künsten und den allgemeinsten Grundsätzen des 
Geschmacks haben, um zu wissen, daß, und war
um uns die schöne und veredelte Natur allemal 

besser 
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mals in Griechenland befanden. Das Syl-
benmaaß des Gedichts und das Zeilmaaß der 
Musik wird bisweilen unvermeidlich einander 
im Wege seyn. Die Mannichfaltigkeit der 
Fusse, woran die griechische Sprache so reich 
war, gab dem Tonkünsiler so viel Gelegenheit, 
seine Kunst zu zeigen, indem sie eine manmchs 
faltige und dock) übereinstimmende Harmonie 
veranlassten, als sich keine lebende Sprache rüh
men kann. Weil diese Mannichfaltigkeit der 
Füsse fehlt, so findet sich gemeiniglich eine tob
te Einförmigkeit in dem Bau der neuern Verse.' 
Der musikalische Rhytmus, oder das Zeilmaaß 
muß also die nothige Mannichfaltigkeit entbeh
ren, oder zuweilen mit dem poetischen Sylben« 
maaße nicht zusammenstimmen.*) 

Aa 2 Wenn 

besser gefallt, als die Natur in ihrer rohen, unge
bildeten Gestalt. Eben so leicht wird man einse
hen, daß die Simplicitat in der Musik, so wie 
Lberall, von ungleich siärkrer Wirkung seyn müste, 
als eine anqstliche Kunst, und «»zeitig verschwen
dete Ausziernng. DerUeb. 

*) Die Mannichfaltigkeit des musikalischen Rhytmus 
scheint mir vielmehr bey der Freyheit des Sylben--
maaßes und der Quantität leichter zu erhalten zu 
seyn, als da, wo das Zeitmaaß sehr genau be
stimmt, und die Erfahrung wird hier den Schlüssen 
des Hm- Brown widersprechen. Der Ueb» 
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Wenn die Poesie und Musik anleine solche 
Art vereinigt und verbessert waren, so könnten 
sie vielleicht nach und nach ein Stück der Er
ziehung und zur Bildung junger Herzen, in 
der Religion, Staatsklugheit und Sittenlehre, 
angewandt werden. Dieß ist ein weites Feld 
zu Bemerkungen, welches ich aber füritzt lieber 
nur eröffnen, als durchwandeln will. Zur Be
stärkung meiner Meynung dürfen wir uns nur 
ckn die wundervolle Stärke diefervereintenKün-
ste erinnern, welche wir oben, nicht nur in den 
Scenen der wilden Natur, fondern auch iu den 
freyen Staaten Griechenlandes, gezeigt haben. 
Und so, wie wir ein edleres System der Reli
gion, Staatsklugheit und Sittenlehre besitzen, 
als sie jemals von sich rühmen konnten; so 
dünkt mich, würde die Anwendung dieser Ver-
fchwisterten Künste auf dieselbe die schönsten 
Folgen in der Erziehung der Jugend verspra
chen. Zndeß muß man auf der andern Seite 
gestehen, daß bey dem itzigen Zustande der Sit
ten, und der eingeführten Art der Erziehung, 
dieser Erfolg mehr zu wünschen, als zu hoffen 
ist. Anstatt also eine Theorie vorzutragen, 
welche man als schwärmerisch und chimärisch 
ansehen könnte, will ich mich füritzt mit der Be
trachtung begnügen: „In welcher Absicht die 

vier 
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Vier Vornehmsien Gattungen, in welchen Poesie 
und Musik itzt vereinigt sind, entweder in ihrer 
Form verbessert, ober ans eine nützlichere Art 
zu ihren eigentlichen Absichten können angewandt 
werden. 

Die erste Gattung, das gewöhnliche Lied, 
oder die Canzonette wird man vielleicht für zu 
unbeträchtlich halten, als daß man dabey im 
Ernste eine Verbesserung vorschlagen könnte. 
Allein der Verfasser wird sich nicht schämen, 
dem Veyspiele der größten Schriftsteller unter 
den alten Griechen zu folgen, und die frühe Ge
wöhnung an eine gute häusliche Musik zu em
pfehlen, welche sehr dazu dient, die uneinigen 
Leidenschaften zu stillen, den Geschmack zu ver
bessern , und die Sitten der Jugend zu bilden. 
Wenn wir bedenken, wie sehr das Ohr der Ju
gend der musikalischen Eindrücke fähig ist, und 
wie offen das Herz für jeden Eindruck seyn muß, 
der von einer solchen Stärke begleitet wird, so 
können diejenigen, welche die Gewalt früher 
Gewohnheiten kennen, es nicht für gleichgültig 
halten, ob diese ersten Eindrücke auf eine schick
liche oder unschickliche Art gemacht werden. Es 
scheint vielleicht ein paradoxer Satz, wenn es 
gleich, wie ich glanbe, eine gewisse Wahrheit 
ist, daß der künftige und herrschende Charakter 

Aa z der 
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der Leidenschaften, beyderley Geschlechts, oft 
durch ein Lied bestimmt ist. Dichter und Ton
künstler würden sich daher selbst die größte Ehre 
machen, wenn sie sich aufs sorgfältigste hüten 
wollten, die anziehenden Farben ihrer Künste 
zur Verschönerung des Lasters und der Aus
schweifung anzuwenden. 

Der Verfasser wird sich indeß nicht so sehr 
dem Verdachte der Unerfahrenheit bloß stellen, 
daß er die Möglichkeit behaupten sollte, die alte 
griechische Gewohnheit wieder einzuführen, da 
Leute vom ersten Range und von der höchsten 
Würde sich nicht schämten, die Gesellschaft mit 
Liedern zu unterhalten , deren Inhalt Religion, 
Staatsklugheit und Sittenlehre'war, worin 
die Götter, die Helden und die Tugenden ge
priesen wurden. Schon bey der Erwähnung 
dieser veralteten Gewohnheit sieht er von allen 
Seiten her ein Gelächter auf ihn einstürzen. 
Es ist genug, wenn man von der heutigen ga
lanten Welt nur hoffen darf, baß sie sich von 
Liedern entgegengesetzter Art enthalten werde. 

Da der mögliche Nutzen des gewöhnlichen 
Liedes oder der Canzonette vornamlich die Ju
gend zu betreffen scheint, so dünkt mich, daß 
eine leichte und vertrauliche Simplicitat der 
Schreibart der eigenthümliche Charakter dieser 

Eat-
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Gattung sey. Hiezu sollte man noch, wo es 
die Sache leidet, eine gewisse feyerliche Fröh
lichkeit und einen glanzenden Geschmack hinzu-
thun, um den anziehendsten Reiz der Künste 
für die Tugend zu brauchen, und Wohlwollen, 
Grosimuth und Adel der Seele durch eine tagli-
che Gewohnheit von selbst in die häusliche und 
gesellschaftliche Unterhaltung zu mischen. 

Die Motette/ in Absicht auf ihren Inhalt,' 
bedarf und leidet keine Verbesserung, da sie aus 
der heiligen Schrift genommen wird. Eine 
gute Wahl solcher Worte, die sich für die Mu
sik schicken, ist hier sehr nothig; und ob dieß ' 
gleich zuweilen geschieht, so wäre doch zu wün
schen, daß irgend ein höheres Gericht darüber 
die Aufsicht haben, und zuweiten, wenigstens 
abschlägiger Weise, den Componisten regieren 
mochte, damit er keine Unschicklichkeiten be-

Aa 4 gienge.' 

s) Oh es gleich eine ganz kluge Einschränkung in der 
Englischen Kirche ist, keine andre heilige Poesie/ alz 
die Worte der Schrift zu erlauben, so würde doch 
zur Privcnandacht die Composition der Hymnen eilt 
rühmlicher Zusatz zu der Poesie und Musik veniünf-

i tiger Christen sevn. Hier würde der Poet Gelegen
heit haben, sein Genie zu zeigen, welche ihm sonst 
die Einrichtung des öffentlichen Gottesdienstes ver
sagt. Zu dieser Gattnng kann man die schöne Ode 
von Bope: Der sterbende Christ an seine Seele, 
rechnen. 
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gienge. Der Kirchengcsang scheint 
keine Verbesserung zu bedürfen. Seine Sim
plicitat und FeyerKchkeit ist überhaupt seiner 
Bestimmung gemäß; und er ist, wenn er gut 
ausgeführt wird, im Stande, Gemüthsbewe-
gungen von der edelsten Art zu erwecken. Es 
wäre zu wünschen, daß die Kirchenmusik in den 
Kathedralkirchen allemal mit der gehörigen 
Mäßigung und Einschränkung gesetzt wäre. 
Hier ist, wie wir bemerkt haben, alle Anlage 
dazu, gemacht, daß das Ganze gar zu sehr 
eine Sache der bloßen Kunst werde. Eine 
große und nachdrückliche Simplicitat der 
Schreibart, die allemal der heiligen Poesie 
untergeordnet bliebe, sollte man, als das 
wahrste und einzige Lob, zu erreichen suchen. 
Eben diese andächtige Simplicitat des Vortrages 
sollte der Organist und der Chor zu erhalten sich 
bemühen. Sie sollten ihren Ruhm in einer 
natürlichen und würdigen Ausführung, nicht 
in einer gesuchten Prahlerey ihrer Kunst setzen. 
Der Grundsatz Augustms war vortrefflich, und 
verdient eine ernstliche Aufmerksamkeit, sowohl 
von denen, welche die Kirchenmusik aufführen, 

als 

d) Hier sagt der Verf. noch einige Perioden über die 
Uebersekunz der Psalmen von Steenhvld/welche den 
Deutschen Leser wenig intereßiren-
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als von denen, welche dieselbe anhören. „Ich 
mache mir allemal selbst Vorwürfe, wenn ich 
gereizt werde, mehr. Aufmerksamkeit auf den 
Sanger zu richten, als auf das, was gesun
gen wird." Wir müssen indeß noch einen Um
stand hinzusetzen, als ein Mittel, die Kirchen
musik zu ihrer ursprünglichen Würde und Nutz« 
barkeit, zurück zu führen. Wir haben in diesem 
ganzen Werke gesehen, wie die Trennungen bey 
der Abnahme der poetischen und musikalischen 
Künste allemal eine nach der andern folgen. 
Und zur Steuer der Wahrheit müssen wir hier 
bemerken, daß bey der Aufführung der Kirchen
musik schon lange eine Trennung vorgegangen 
ist, die ihrem wahren Nutzen im Wege steht. 
Die höhern Stande der Kirche glauben, daß 
fie mit der Aufführung derselben nichts zu thun 
haben. Es wäre sehr zu wünschen, daß die 
musikalische Erziehung allgemein genug wäre, 
um die Geistlichkeit von jedem Range in Stand 
zu setzen, sich allemal mit in das Chor zur Ver
herrlichung ihres Schöpfers zu mischen. Die 
Gemeine würde dadurch natürlicher Weise an
getrieben werden, einem so mächtigen Beyspiele 
zu folgen. — Wir haben Grund zu glauben, 
daß diese Trennung zum Theil durch die Ein
führung einer künstlichen Musik veranlaßt ist, 

Aa 5 welche 
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welche in der Ausführung > für einen jeden zu 
schwer wurde, der nicht Musikus von Profeßion 
war. Wir finden also hier einen neuen Grund, 
die Kirchenmusik von ihrer itzigen zusammen-
gesetzten und künstlichen Schreibart zu derjeni
gen zurück zu bringen, wobey mehr Simplicitat^ 
und die Ausführung leichter ist. 

Was die zwo dramatischen Gattungen, die 
Oper nnd das Oratorium betrifft, so haben 
wir schon die vornehmsten Fehler gezeigt, welche 
sie in ihrem itzigen Zustande haben. Eine recht 
glückliche Verbesserung, wodurch sie ihre eigent
lichen Absichten erreichen konnten, scheint ganz
lich unmöglich zu seyn, so lange die dramati
sche Form und die musikalische Begleitung mit 
einander verbunden bleiben. Könige, Krieger,' 
Staatsleute, Weltweise, Patriarchen, Heilige 
und Märtyrer zu hören, welche mit einander 
im Recitativ lange Unterredungen halten, ist 
so ganz unnatürlicher Umstand, daß sich die 
Einbildungskraft sogleich empört, und die Vor-
.slellung als abgeschmackt und unglaublich ver
wirft. Da also das Recitativ oder die bestan
dige musikalische Begleitung, welche in beyden 
herrscht, der dramatischen Form so wesentlich 
widerspricht, so muß das Eine oder das Andre 

erst 
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erst weggeschafft werden, ehe Wahrscheinlichkeit 
und Pathos entstehen kann. 

Eine Art von Verbesserung ist alsdann mö
glich , wenn man das Recitativ oder die bestan
dige musikalische Begleitung abschafft; und in 
diesem Fall würde der Dialog die gewohnliche 
Form des Trauerspiels erhalten. Ein musika
lisches Chor, von den Personen des Drama 
abgesondert, konnte doch noch gelegentlich ein
geführt werden, und dann schicklicher und wirk
samer seyn. Vor allen Dingen müßten diese 

Gelegen-

c) Ich sage, gelegentlich? denn der immer fortwäh
rende Chor des alten griechischen Trauerspiels würde 
eben so unnatürlich senn, als das Recitativ selbst. 
Außerdem würde der bestandige und immer fortge
hende Chor das neuere Trauerspiel seines Eindrucks 
und seiner Anmuth zurHalfte berauben; einegenaue 
Einheit des Orts und der Zeit, und, wie wir gese
hen haben die notwendigen Folgen desselben.(Abschn« 
vi. Art. 22.) Auch in Absicht der Aktion, welche 
noch wichtiger ist, waren die Wirkungen des Chors 
auf das Ganze schlecht. Es ist wahr, daß er auch 
hier die Einheit veranlaßt; zugleich aber schwächte 
er auch die Stärke der Handlung. Denn es giebt 
wenig große, schmerzliche oder schreckliche Handlun
gen, welche nicht einige Verschiedenheit des Orrs 
erfodern, um sie nach ihren rührendsten Situationen 
zu entwickeln, und von ihrer treffendsten Seite zu 
zeigen. Viele von diesen müssen daher für den Dich
ter und seine Zuhörer verloren gehen, und es muß 
gewöhnlich eine matte und magre Fabel aus der ge
nauen Einheit des Orts entstehen, welche der bestän
dige Chor veranlaßte, Daher finden wir, daß die 

griechi-
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Gelegenheiten eine starke Beziehung auf die «1H. 
rendsten Situationen der tragischen Handlung 
haben; der Chor müßte aus solchen Charakteren 
bestehen, die wahrscheinlicher Weise den musi
kalischen Vortrag brauchen konnten; die Ode 
müßte in einer affektvollen Schreibart geschrie
ben werden, nicht mit der Prahlerey einer kal
ten Einbildungskraft oder einer ekelhaften Alle
gorie, welche, anstatt die Zuhörer zu erwecken, 
sie in Schlummer wiegen würde; die Musik und 
die Ausführung müßten von einerley Art seyn. 
Indem ich diese Verbesserung des musikalischen 
Drama naher aus einander setze, so denkt man 
vielleicht, daß ich die beyden verschwisterten 
Künste trenne, anstatt sie zu vereinigen; in der 
That aber schlage ich ihre Trennung nur in 
Einem Umstände vor, als cin nochwendiges 

Mittel, 

griechischen Trauerspieldichter oft genöthigt sind, viele 
rührende Vorfalle bloß erzählen zu lassen, welche die 
schönsten Scenen würden veranlaßt haben, wenn sie 
sich mit der Einheit deZ Orts vertagen hätten. 
Wenn ich mich über di.'se nicht unbeträchtliche Sache 
weiter einlassen wollte, so könnte ,ch es ourch Anfüh-
runa einzelner Beysplele beweisen, daß unter allen 
alten Stücken keine einiae große und rührende tra
gische Handlung ist, welche durch diesen än-sstZichen 
Zwang nicht sehr gelitten hat. Die HanN"ng im 
'Oedipus Tnrannus aliein ausgenommen, wek, e m 
allen Stücken beynahe, wo nicht ganz, vvUi,vlUmen 
zu seyn scheint. 
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Mittel, ihre Vereinigung in einem andern desto 
völliger zu machen. 

Damit es aber nicht das Ansehen habe, als 
wollten wir die Musik bloß auf eine Verbindung 
mit der^ Ode oder Hymne einschränken, und sie 
gänzlich von der Vorstellung einer Handlung 
ausschließen, so wollen wir itzt auf eine andre 
und vollkommnereArtvon Verbesserung kommen, 
wobey viele Sujets der Oper und des Oratorw 
in einer volligen Vereinigung mit der ganzen 
Stärke der Musik, verbunden mit Wahrschein
lichkeit und Natur, vorgetragen werden können^ 

Wir Haben oben gesehen, daß aus einer Ver
einigung der Ode und der epischen Dichtungs
art der erste rauhe Umriß des Trauerspiels ent
stand, welcher aus der musikalischen Erzählung 
und dem Gesänge des Chors zusammengesetzt 
war. Hieraus wollen wir also die eigentli
che Form des musikalischen Vortrages großer, 
schrecklicher, oder pathetischer Handlungen zu 
bestimmen suchen. Diese Vereiniguug bringt 
das hervor, was man eigentlich die erzählende 
oder epische Ode nennen kann. Sie entstand 
aus der Natur, zu einer Zeit, da die vorge-
sisllten Handlungen von der einfachsten Art 

waren. 

«Y S. oben Abschn. vi. Art. i?-
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waren. Diese Simplicitat der Handlung 
muß auch jtzt noch beybchalten werden, wenn 
die Dichtungsart vollkommen seyn soll; denn 
eine verwickelte Handlung würde ohne Zweifel 
lange und unbelebte Erzählungen hervorbringen, 
würde den musikalischen Vortrag entkräften, und 
das eigentliche Genie des Gedichts aufheben. 
Wenn wir alfo voraussetzen, daß die Handlung 
einfach nnd voll Leidenschaft ist, so wird das 
Gedicht, die Musik und die Ausführung, wenn 
alles gut besorgt wird, einen eben so hohen 
Grad von Natur und Wahrscheinlichkeit erhal
ten, als dadurch zugleich die Verbindung der 
Musik und Poesie ihre höchste Gewalt und ihre 
stärkste Kraft zu rühren erreicht. Die einge
mischte Erzählung muß kurz und lebhaft seyn, 
die Gesänge und Chöre abwechselnd und aus
druckvoll, und da sie oft durch die kurzen Er
zählungen unterbrochen werden, fo können sie 
noch einen höhern Schwung erhalten, als die 
einfache und nach einander-fortgehende Ode, 
welche wegen ihrer ununterbrochenen Lange oft
mals matt wird. Durch diese Vereinigung 
können alle die rührendsten Theile der Handlung 
recht ms Licht gefetzt, und alles, was kalt 5 

unwahr-

e) Ebendaselbst» 



der Poesie lind Musik. -8z 

unwahrscheinlich und ohne Leidenschaft isi, in 
Finsierniß eingehüllt werden. — Das Recita
tiv oder Accompagnement, worum die Erzähl 
lung 'eingekleidet ist, wird hier einen große:; 
Theil von derjenigen Unwahrscheinlichkeit ver
lieren, womit es bey^ dramatischen Vorsiellun« 
gen behaftet ist. Denn hier ist der Erzählende 
ein ordentlicher Musikus, dessen Amt die Be
geisterung des Gesanges ist; und da die Erzäh
lung weit kürzer und lebhafter ist, als es der 
Dialog vertragt, so kömmt sie dem Genie der 
Ode näher, und kann ohne Unwahrscheinlichkeit 
oder Unschicklichkeit eine musikalische Begleitung 
erhalten, welche einer vollständigen und ordent
lichen Melodie nahe kömmt. — Und endlich 
sind die Lieder und Chöre bey ihrem Vortrage so 
wenig unnatürlich, daß sie nichts anders, als 
eine eindruckvolle Nachahmung der Natur sind, 
wodurch diejenigen, welche die Handlung er
zählen hören, und die Regeln der Melodie ver
stehen, angetrieben werden, sich in jede vorge
stellte Scene von Freude, Triumph, Schre
cken, Frohlocken, Andacht oder Schmerz mit 
zu mischen. 

Von dieser erzählenden oder epischen Ode 
haben wir zwey schöne Beyspiele in der Engli
schen Sprache, deren Verfasser Pope und 

Dryden 
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Dryden sind. In der Starke der Leidenschaft 
und der Abwechslung des schicklichen Sylben-
inaaßes sind sie bewundernswürdig. Die 
Lieder und Chore sind wechselweise zärtlich, 
freudig und majestätisch, und oft zu der edel
sten und stärksten Vereinigung der Poesie und 
Ausik eingerichtet. °) Ob wir nun gleich ihre 
ausnehmende Schönheit zugeben, so fodert es 
doch die kritische Gerechtigkeit, daß wir einige 
Fehler in diesen zwo unsterblichen Oden aus» 
zeichnen, damit man sich nicht bey einer blin
den Nachahmung ihre Fehler so, wie ihre 

Schon-

5) Wir haben oben gezeigt, daß die Wiederkehr dessel
ben Sylbenmanßes in der Strophe, Antistropke und 
dem Epvdos der alten griechischen Ode die natürliche 
Folge ihrer Verbindung mit dem Tanze war. Da 
aber diese Verbindung unwiederbringlich verloren ge
gangen ist/ so ist das unveränderte Sylbenmaaß der 
Ode wenigstens unbedeutend, und in der That wi
dersinnig , da es dem Dichter die Abwechselung des 
Sylbenmaaßes raubt, welche oft dem Gedichte einen 
großen Nachdruck giebt, wenn die Versification auf 
einmal und unerwartet bald verkürzt, bald verlängert 
wird. Die zwo gedachten Oden haben eine Abwech
selung, die zu dieser Art von Schönheit die besten 
Beyspiele giebt. 

x) Eine glückliche Übersetzung dieser zwo berühmten 
Oden hat uns Hr. Vveiße in dem Anhange seiner 
scherzhaften Lieder geliefert- Die lleberseknmg 
von Alexanders Fest ist durch Hrn. Rainler so einge
richtet, daß sie der Handeischen Musik kann unter
gelegt werden, und so in Berlin aufgeführt und ein
zeln abgedruckt. -- Der Uei». 
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Schönheiten eigen mache. — In Popens 
Ode auf den Tag der H. Cacilia scheint der 
Inhalt nicht Einheit genug zu haben; sie ist 
keine Erzählung einer einzigen großen Handlung, 
sondern vielmehr eine poetische Beschreibung der 
Geschichte des Orpheus. — Drydens Ode 
ist m der Einheit der Handlung vollkommen; 
aber unvollkommen in ihrem moralischen Zwecke. 
Denn sie ist eine Vorstellung der gemißbrauchten 
Gewalt der Musik, die einem jungen Fürsten 
zu einer Handlung voll Rachgier und Grausam
keit angefeuert hat. In der Ausführung ist 
nur Ein beträchtlicher Fehler, welcher in diesen 
beyden mit Recht berühmten Oden zu herr
schen scheint: die Erzählung ist nicht allezeit 
hinlänglich von dem Liede oder der Arie unter
schieden. Sie laufen dergestalt in einander, 
daß der Compomst oft verlegen seyn muß, ob 
er eine recitativische Begleitung, oder eine völ
lige Melodie setzen soll. Es ist in der That 
offenbar, daß diese berühmten Dichter diesen 
Unterschied nicht beobachtet haben; und daher 
kam es, daß manche Stellen, welche sie offen
bar für die ordentliche Melodie bestimmten, die 
Form der Erjählung haben. Man muß indeß, 
um diesen berühmten Männern Gerechtigkeit 
lviederfahren zu lassen, auch das hinzusetzen, 

V b daß 
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daß die Erzählung zuweilen so lebhaft ist, daß 
sie ohne Uebelsiand die Begleitung des Gesan
ges oder des Chors vertragt. Man merkt eS 
leicht, daß Händel durch diese Unregelmäßig
keit der Poesie zuweilen in Verlegenheit gebracht 
ist, als er Dlydens Ode in Musik setzte; denn 
einige Stellen sind zum Recitativ gemacht, wel-

' che vielmehr eine Arienmelodie zn fodern schei
nen, und andre sind wieder Arienmäßig gesetzt, 
welche, als Erzählung, sich mehr für das Re
citativ schicken mochten. — Ein Dichter von 
niederm Range, Hr. Hughes, hat dieser Un
ordnung in Drydens Ode abzuhelfen gesucht. 
Er hat aber seiue eigne Stärke nicht genug ge
prüft, als er es gewagt hat, den Bogen des 
Ulysses aufzuspannen. Allenthalben, wo er 
eine Veränderung gewagt hat, ist das poetische 
Feuer von ihm erstickt. 

Der Inhalt der erzählenden oder epischen Ode 
kann aus der heidnischen oder heiligen Geschichte 
genommen werden. Die heidnische wird manche 
Sujets an die Hand geben, welche moralisch 
und politisch sind; die heilige Geschickte ist eine 
reiche Quelle moralischer und geistlicher Sujets. 
Man hat noch einen besondern Vortheil dabey, 
wenn man die heilige Geschichte in dieser Form 
einer epischen Ode vorträgt. Denn bey der 

drama
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dramatischen Vorstellung alter Begebenheiten ist 
es wegen der großen Ungleichheit der alten Sit
ten mit den unsrigen sehr schwer zu vermeiden, 
daß nicht Umstände vorkommen sollten, welche 
dem Auge, das bloß unsre Zeiten kennt, wi
dersinnig oder geringfügig scheinen; und beydes 
ist doch bey der Vorstellung der heiligen Ge« 
schichte sorgfaltig zu vermeiden. Der Weg der 
Erzählung ist also weit vorzüglicher; denn in 
dieser kann der Dichter die größten und rührend
sten Situationen anbringen, und zu gleicher 
Zeit Wahrscheinlichkeit und Achtung beybehal-
ten, indem er das übrige zu verstecken weiß. 

Daß diese Vorstellung geistlicher Sujets die 
höchste und fruchtbarste Vereinigung der Poesie 
und Musik ist, braucht keines weitlauftigen Be
weises. Sie steht mit allen den erhabnen 
Wahrheiten, den großen und eindruckvollen 
Begebenheiten unsrer Religion in der genausten 
Verbindung. Wenn diese so durch die vereinte 
Gewalt des Gedichts und Gesanges vorgetra
gen werden, so erwecken sie die edelsten Bewe
gungen der menschlichen Seele, und erheben sie 
zu der höchsten Stufe, die unser sterblicher Zu
stand erreichen kann. 

Bb 2 Vier-
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Vierzehnter Abschnitt. . 
Beschluß. 

so weit also konnte wenigstens die Poesie 
und Musik eine vortheilhafte Wiedervereinigung 
vertragen, und dadurch die edelsten Absichten 
erreichen. Die weitern Folgen davon müßten 
aus dieser ersten Verbesseruug entstehen, und 
so lange also, bis hierinn etwas vorgenommen 
ist, kann es von keiner Erheblichkeit seyn, 
höhere Verbesserungen anzugeben, welche bey 
der itzigen Lage der Sachen ohne Zweifel für 
chimärisch würden gehalten werden. 

Wir wollen also für itzt mit folgender Frage 
schließen: „Ob sich unser Zeitalter und unsre 
„Nation wegen ihrer Achtung für die schonen 
„Künste nicht noch mehr durch die Errichtung 
„einer poetischen und musikalischen Akade-
„mie unterscheiden könnte, um diese beyden 
„Künstedesto vortheilhafter wieder zu vereinigen, 
»und sie zu ihren höchsten Absichten desto geschick
ter zu machen?" — Das Urtheil einer ge
schickten und uneigennützigen Gesellschaft, die 
in dieser Absicht errichtet wäre, würde vielleicht 
jede hier vorgeschlagene Verbesserung in den vier 

ver-
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verschiednen Arten zu Stande bringen, in wel
chen die Künste noch unvollkommen vereinigt 
sind. Die Belohnung dafür müßte allein die 
Ehre seyn, damit nicht feile Kopfe den Pfad der 
Genies betreten könnten. Es laßt sich vermu' 
then, daß die besten Dichter, wenigstens der 
künftigen Zeit, sich um den Beyfall einer sol
chen Akademie bewerben würden; und durch 
diese Einrichtung, die eine Nahrerinn dieser bey, 
den verschwisterten Künste werden könnte, würde 
von selbst eine Reihe beyfallswürdiger Gedichte 
entstehen, in jeder Gattung, welche auf eine 
schickliche Art das Colorit und die Verschönerung 
der Musik vertragen könnte. — Das vertraute 
Licd, zur'hauslichen und gesellschaftlichen Un
terhaltung in die Musik gesetzt, würde, wenn 
es durch die moralischen Schlüsse der Akademie 
geleitet würde, nach und nach seine alte Würde 
und Nutzbarkeit wieder erhalten. — Die Wahl 
der Motetten aus der heil. Schrift würde die 
öffentliche Genehmhaltung der Gesellschaft 
haben; und die Hymne, durch eben die weise 
Ordnung eingeschränkt, würde die pathetische 
Erhabenheit und Simplicitat der Schreibart 
an sich haben, welche dazu dient, die Seele zur 
Betrachtung und Liebe der Religion zu erheben. 
— Der tragische Chor würde durch eine solche 

Bb z Gesell-
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Gesellschaft gehörig begränzt und eingeschränkt 
werden, und man konnte ihn gelegentlich zur 
Vermehrung des Schreckens und Mitleids, 
und allen den moralischen Absichten brauchen, 
Welche die dramatische Gattung bat. Die epi
sche Ode, durch den Gcschmack und die Ein« 
ficht dieser Akademie geleitet, würde zu ihrer 
Vollkommenheit gelangen. Die größten und 
rührendsten Sujets, aus der Geschickte un-
fers Landes und fremder Lander genommen, 
würden uns alsdann vorgestellt werden; und 
die erhabensten und wichtigsten Begebenheiten, 
deren die heilige Schrift Meldung thut, wür
den durch die edlern Leidenschaften ihren Weg-
zu unserm Herzen nehmen. 

Eine solche Gesellschaft würde nickt weni
ger einen Einfluß auf den Zustand und Charakter 
unsrer Musik haben. Die Gedichte, welche 
ihren völligen Beyfall erhielten, würden na
türlicher Weise Gegenstande für die Ehrbegierde 
unserer besten Componisten werden. Ihr Ge
nie, welches auf diese Art seine gehörige Rich
tung erhielte, würde nicht langer in die unre
gelmäßigen Phantasien des Gesanges ausschwei
fen, sondern es würde in gehöriger Unterwür
figkeit unter den poetischen Ausdruck bloß darinn 

eine 
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eine Ehre suchen, alle feine Kräfte zu vereint« 
gen, um ein wahres Pathos hervorzubringen. 

Die Ausführung dieser gebilligten Gedichte, 
welche durch eine gebilligte Musik auf diese Art 
gehoben waren, würde beyden an innerm Wer
ths gleichen, wenn sie unter der Anleitung eben 
der einsichtvollen Richter geschähe. Die San-
ger würden sich nicht mehr die Freyheit erlau
ben, von demjenigen, was sie vor sich haben, abzu
weichen, um chre Kunst zu zeigen, sondern würden 
unter der Aufsicht eines hohem Ansehens und 
Geschmacks angetrieben werden, in ihrer Ma« 
nier eine wahre Simplicitat anzunehmen, und 
würden, gleich einem gmen Schauspieler, chre 
Ehre bloßdarinu suchen, demDichter undTon-
künstler zu Hülfe zu kommen, indem sie die Vor
stellung, welche beyde zur Absicht haben, 
schmücken und vollständig machen. 

Die Wichtigkeit einer selchen Anstalt ver
dient unser ernsthaftestes Nachdenken. Wir ha^ 
ben oben gesehen, wie sehr die Poesie undMu« 
slk mit der Natur und den Eigenschaften des 
Menschen verwandt sind, und daß zu allen Zei
ten, die Sitten mochten wild, ba: bausch, ver« 
bessert, verfeinert oder verdorben seyn, jedes 
Volk auf Erden ihren Einfluß allemal gefühlt 
hat. So allgemein und machtig sind ihre Wir-

Vb 4 kun-
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kungen uus die Leidenschaften der Seele, daß 
man vielleicht keine Periode Vermenschlichen Na
tur angeben kann, ( der Verfasser weiß wenig
stens keine,) worinu sie nicht entweder heilsam 
oder schädlich gewesen sind, worinn sie nicht 
entweder gedient haben, Religion, Tugend und 
die allgemeine Glückseligkeit zu befordern, oder 
Werkzeuge der Ausschweifung und des allge
meinen Verderbens gewesen sind. 

Man darf übrigens nur auf alles das zu
rücksehen, was wir im Vorhergehenden gesagt 
haben, so wird man finden, daß diese Künste 
in allen gesitteten Staaten sich zur Verderbniß 
neigen, wenn ihnen nicht durch heilsame Anstal
ten aufgeholfen und beygestanden wird. Die
se Ncj.;ung zur Verderbniß entstand nicht aus 
der Natur der Künste selbst, sondern von dem 
Zeitpunkte der Sitten, welcher sie von ihrem 
eigentlichen Zwecke ablenkt. — Will man die
se natürliche Flamme in der menschlichen Brust 
ersticken? Dieser Versuch wäre Thoiheit. 
Man müßte seine Augen und Ohren vernichten, 
diese Werkzeuge, wodurch uns die Poesie und 
Musik ihre Gewalt mittheilt, ehe man einen 
solchen Vorsatz ausführen konnte. Was kann 
man also bessers thun, als diesen mächtigen 
Strom in einen regelmäßigen Lauf zu bringen, 

wel-
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welcher sich unvermeidlich entweder mit dem 
Strome des Lasters oder der Tugend ver-
mischt? 

Und dieß noch mehr in einem großen und 
mächtigen Königreiche, dem von Zeit zu Zeit 
neue Reichthümer zuströmen, welche besonders 
zur Zeit des Friedens neue Arten erfinderischer 
Schwelgerey hervorbringen müssen, und eine 
unermüdete Neigung zur Zerstreuung und Zeit-
Verkürzung. Daher würde die Gefahr vornäm
lich entstehen, wenn man gleich keine bösen Ab
sichten hatte, daß sich dennoch die mimischen, 
und besonders die poetischen und musikalischen 
Künste von ihrem'eigenchümlichen und erhabnen 
zu ihrem widernatürlichen und unedeln End
zwecke lenken würden. — Wenn man in ei
nem solchen Königreiche ihre niedrigsten Arten 
eifrig suchen, und ihre hohem vernachläßigcn 
sollte, wenn das Trauerspiel dem Lustspiele, 
und das Lustspiel dem Posscnspiele, und das 
Possenspiel der Pantomine weichen, wenn man 
Arbeiten des Genies Freyheiten versagen, und 
sie den Possen eines Harlekins und Pierot er-
theilen sollte; was konnte man da mit größerm 
Rechte befürchten, als einen allgemeinen Ver
fall des Geschmacks, der nach und nach un
vermerkt eben die schädlichen Folgen haben 

Bb 5 köm
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könnte, welche die letzten Zeiten der griechischen 
Staaten und des römischen Reichs bezeich« 
neten? 

Im Gegentheil würde eine glückliche Verei
nigung dieser beyden eindruckvollen Künste, zu 
ihrem wahren Zwecke geleitet, die besten Fol
gen haben. Sie würoe in v« m blühendsten Kö
nigreiche die Ml-rde jeder schönen Vollkommen
heit erneuern und e höhen, den Geschmack ver
feinern, die Reli)ion befördern, die Sitten rei
nigen, die Staatsklugheit unterstützen; mit 
einem Worte, sie wütde dem Ueberfiuffe des 
Reichchnms, welcher dieß Königreich entweder 
schmücken oder überwältigen muß, die gehörige 
und die heilsamste Richtung geben. 

Eine Anstalt also, welche so wichtige Zwe
cke befördern kann, macht nicht allein auf die 
Aufmerksamkeit der Weisen und Rechtschaffenen 
jedes Standes Anspruch ; sondern ist vielleicht 
auch des Schutzes des besten und größesten Kö-
nigs nicht unwürdig. 

Erster 
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I n h a l t .  

aul wird, wegen seines Ungehorsams 
gegen Gott, mit der Schwermuth be

straft. — Er läßt den David kommen, lhn 
durch die Gewalt der Musik zu heilen. — Er 
kömmt, begleitet von einem Chore Schäfer, 
und, um Sauls Unruhe zu vertreiben, be
singt er die Schöpfung der Welt, und den 
glücklichen Zustand unsrer ersten Eltern im 
Paradiese. — Saul wird durch diese Vor
stellung bewegt; er verlangt aber von David 
zu wissen, warum denn er allein unglücklich 
sey, wenn alles glücklich wäre. — Um ihn 
zu überzeugen, daß die Sünde die O.uelie des 
Unglücks sey, besingt David den Fall des 
ersten Menschen, und dessen Verjagung aus 
dem Paradiese. — Dieß empört den Stolz 
des Kenias, und erregt in ihm Zorn und Wut, 
anstatt dieselbe zu stillen. — David, der 
über seine Drohungen erhaben ist, weckt sein 
Gewissen, und setzt ihn in Schrecken, indem 

er 
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er das Schicksal und die Strafe der Sün
de, in der Vertilgung der Rotte Äorah 
durch ein Erdbeben, und der sündigen Welt 
durch eine allgemeine Sündfluch besingt. — 
Saul, vom Schrecken erschüttert, will sich 
selbst tödten. — Seine Freunde verhindern 
eS, und David besänftigt seine Unruhe, in
dem er die Reue und die göttliche Gnade an
ruft, sein Herz zu beruhigen. — Saut em
pfindet eine edle Traurigkeit — Doch seine 
Verzweiflung kömmt wieder, und David 
fodert sein Chor auf, ein erhabnes und rüh
rendes 5ied anzustimmen. — Dieß thut sei
ne Wirkung; und Saul zerfließt in Thra-
nen der Reue. — David richtet ihn itzt mit 
der Wiederkehr der göttlichen 5iebe auf. — 
Um alle Spuren des Stolzes zu vertreiben, 
singt er darauf sein eignes Glück in dem nie
drigen Stande eines Hirten. — Um den 
Gram des Königes noch weiter zu stillen, 
bringt er ihn durch eme sanfte Musik in ei
nen leichten Schlummer, und ruft die himm
lischen Traumgesichte an, ihn in die Ge
genden der Seligen zu versetzen, und seine 

Angst 
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Angst in Freude zu verwandeln. — Die 
gewünschten Folgen zeigen sich auf seinem 
Gesichte. Die Schwermuth flieht; und 
Saul erwacht in völliger Ruhe. — Da
vid schließt darauf mit einem Triumphlie-
de über die Gewalt der Harmonie, und 
den ^obgesang der Seraphinen, welcher 
sie, als eine Gehülfinn des Himmels, bey -
der Schöpfung der Welt, erhob. — 

Ode 



O d e .  

Die Heilung Sauls. 

A „<luf, Rache: von der Hölle Tiefen 

»Empor: — Vom Lager deiner Ruh: 

„Geuß auf sein Haupt Veroerben hin!" 

Des Himmels Donnerstimmen riefen 

Alfs des Abgrunds Göttinn zu, 

Der Schwermut!), Gottes Nacherinn. 

Die Pforten öffnen sich; es steigen 

Die Furien emvor, von ihren Ketten frey, 

Die blasse Schwermuth eilt herbey 

Im tiefen/ schreckenvollen Schweige». 

Zwo Töchter heulen ihr zur Seite, 

Verzweifelung und Angst — ein graßliches Geleite 

Saul fuhlts; ihn flieht der Schlaf, und jede Lust, 

Tief nagt ihn Pein in der gemarterten Brust. 



'riie LVKI5 oi' 
' 

^ 0VIZ. 

V ,1 ^ enzeInce, arlte form tk>- insernzl IZecj; 

,»/^n6 pvur rk/ l'cmpelt on Iiis xuilt/ lleaä .'" 

l'Iius iiesv'n'Z vecree, ia l'kunsier's 8ounci 

8iiciolc rke 6zrli >^k^5z profounä. -— 

l'Iie unckain'ci vurles come! 

?zle i>all<5 srom klell 5 

F'k'^borlive ON'prinA nf ker Womb, 

an6 rounä ker ^eU. 

slee^less l'error s ^ v l. pollesz'cj 

Deep teels lke k°ienä >vitlnn kis rortur'ä LrezlI. 
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Ein Schwärm Gespenster heult 

Rings um ihn, steht getheilt 

In Haufen da, daß er ihn vielfach quäle; 

Und Grausen strömt um seine Seele. 

Eilig rufet Jessens Sohn; 

Er rührt der sanften Leyer Ton 

Gewaltig, ruft aus ihr Gesang hervor, 

Und führt der Sänger festlichen Chor. 

Auf jeder Saite wohnt sanft-athmendes Entzücken, 

Der Unruh nagend Weh zu lindern, zu ersticken. 

Sein Zauberlied schwellt schnell die Leidenschaften auf, 

Schnell hemmt es ihres Sturmes Lauf-

Der Gottverlaßne Rönig lag, 

Verwünschend Licht und Tag, 

Auf seinem Lager da-

Dem traur'gen Lager trat der Hirt iyt nah. 

Jndeß sein Chor, um ihn versammelt, steht, 

Weiht er den Geist zum Liede durch Gebet: — 

Und eine Zahr' entfiel ihm — „Eile, 

„O Gott! und lindre seinen Schmerz: 

»Denn sieh, o Richterdeine Pfeile, 

„Sie trinken, gifterfüllt, sein Herz- " 
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^i^nigkr 8pe!irez roun«ä Iillv kovlj 

Lesore ^)es 

In 1"roopz rke/ rI5e» 

8e»5 of I^srror overw^elm kis 8ou^ 

Ilslie; rojxssx' s repsir; 

?ie bsü csn 5^ves^ cke ^re, 

^Valce tke /olcmn sounciing /^!r> 

>^nä lezc! tke vocal Lkv!r. 

On ev'r^ Ztrin» losc-drescliinZ kzplures 

1°o lootli t!ie 1"I?robk!nZS of cks troubleä L regst; 

^Vkofe lnzZic Vo!ce czn bi<j rke 'i'lljes ot?sluön Ikellz 

vn lull tke rZxing Llorm to I?est. 

8un1c on l>is doucl,, sncl loÄrlilnz Ö»?, 

I'lle kesv 'n - torlskeu >s/ ; 

?o tke 5a6 Lou^Ii rke novv c?rcw nesrz 

>^n6^ vvliile rk'oIzecZienr stooä rounci, 

Vrexizr'tj ro car,.^ rlis 8oul> commsncZing Lvsrlä, 

Iis clrop'ä s xen'rous l'ear. — 

pir^inx ^!ci, o doci > imxsrt.' 

k'or Iv, rli/ xoison'ä ^rro«z clrink kir kiesit.' 

C S Z 



4^4 I. Anh. Die Heilung Sauls. 

Vom Chaos hob er an, der mächtige Ge

sang.— 

Er rief Atomen, die ;u seinen Füssen schliefen, 

Die trage Finsterniß lag brütend auf den Tiefen 

Verwirrung, auf', den Chaos zu erschüttern, 

Reiß ihn aus seiner Rast— 

Horch auf'.— Die Zwietracht bricht laut ihrer Ketten 
Last, 

Die feindlich rauschenden Atomen streiten; 

Ihr Donnerruf dringt durch die Dunkelheiten, 

Setzt jedes Element in Krieg. — 

«Empörung, schweig: -- Cs werdeLichN" 

So sprach der Ewige. Der Abgrund schwieg, 

Der Chaos tobte langer nicht-

Und sieh, es flammt, der Nacht entnommen. 

Die Sonne voller Pracht herauf, 

Und sie beginnt den nie gehemmten Lauf. 

Die funkelnden plejaden kommen; 

Dein Stern, Orion, leuchtet hell, und ziert 

Den Morgen dort: indeß noch tief im Norden 
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?ke mlxlit)' LonF 5rom rose. — 

Hrounä kis l'krone rke formlesz Groins slecp» 

^nä clrovv^ Ogrknets bkooäs upon rke Oeex. 

>v2l<c! 

kicj rke liealms os sliske! 

/ 
I5ou5e Kim from Ins clrcaci kepole.' —. 

?IzrI< ! Iou6 ^ kreaks kcr (^kain: 

?ke kostile ^com5 clzsk wirk äesfizing l^osr: 

tlcr Koar5e Voice tkunciers rlirouxk rke cjire Oomsin» 

^nä I^incZjes ev'rx LIemenr to War. — 

,,1"umulr cezse! 

>,5inlt ro 1'eace! 

,,1.el rkere Ks I^igkr I " — 1"k' ^Imigkty sziä; 

lo, rke raäiimr 5«», 

PIzminZ from ki- orienr IZe6, 

I^!s en^Ies5 Lourle begun. 

Lee, rke rwioI<!inZ ri5e, 

1°k^ 8rzr, 0/rei!6ens in rke Zlcies» 

Wkile 5lo»v arounä rke norrkern ?lzm 

C c z Auch 
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Arktur den Gang der Nacht regiert. 

Auch deine Pracht/ o Mond, sang sein Gedicht, 

Den wundervollen Lauf, dein wandelbares Licht, 

Du schönster aller Sterne: 

Wenn du den Lauf der Nacht regierst, 

Und ihren Wagen still durch Silberwvlken führst, 

Wer steht den sanften Tag, den du verstreust, nicht 
gerne? 

Der Sterne, der Planeten Heere, 

Hebt an die Harmonie / und preist durch laute Chöre 

Die Hand, die euch gemacht! 

Dort dreht ein Seraph strahlenvoll die Sphären; 

Da steht er auf dem Stern des Pols, voll Pracht. 

Vereinigt euch mit ihm, ihr Sphqren'. 

Hebt an die Harmonie, und preist in lauten Chören 

Die Hand, die euch gemacht. 

Im stummen Staunen lag der König horchend da^ 

Der Töne Macht hat seinen Schmer; gestillt; 

Mit starrem Auge, nicht mehr wild, 

Tiefsinnig denkt er itzt des Himmels Wundern nach. 

Erhebet^ die Gesanze wieder! 

Er.'fühlt, ex Dltjdie Macht der Lieder. — 
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vvkeelz kir nigkrl/ Mans. 

?k/ (Glorie» roo, rekulxenr <Voo», ke sunz; 

^ky m^stic ^ls-ez, gncZ rk/ ckan^ekul Iis/ , 

O szirest ok rke l'kronx! 

I^ky solemOrb ok I/ixkr 

(^ui^ek rke rriumpksnr Osrr ok ^?igkt 

O'er 8ilvsr Llouäs, siilj skecis a sokcer vs/» 

Ve , anZ ez^k circ'linZ 

In 8ong8 Kzrmoniou5 teil )'viir xener-rion ! 

OK, vkile ;on rs6iznr kmris kkv 8pkere<» 

^nä on rke ktecZszst ?o1q»8tzr stZnäs tudkme: 

VVKeel >our ^oun«Zs 

1°o kezv'ulx 8oun«^»» 

>nä koork kix 800^?-incksnrecl ^zrs, 

Wirk ^our celcüizl Lkime. 

In 6umb 8urpri?s rke Ilst'nlnz IVlonsrck lzy; 

(l^is Wae lukpencieä bx svvce» ^lulic's 8wa^) 

/^nä seve -  kt?ucl<,  wirk uplikreci ^e, 

Z^1uz'6 on rke nev-born VVoncierz ok rke 8!^. 

I^ezä rke soorkis>^ Veerse glong: 

^le tecls» ke ke«!s rke ?ovv'r ok 8onx. 

L e  4  
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In Gränzen eilt der Ocean; 

Gebirg' arbeiten sich empor, und stehen; 

Und rauschend stürzt von ihren steilen Hohen 

Der Bach herab, und sanfter fließt er dann 

Klar bey den grünen Wiesen her, 

Und strömt voll Pracht in das entfernte Meer. 

Sieh'. Heerde» schmücken itzt die Hügel, 

Die Lerche schwingt die muntern Flügrl, 

Und wenn die Sonne nun dein Abend winkt, 

Und in das Meer ihr strahlend Antlitz sinkt, 

Tönt die Thäler durch der Schall 

Der erweckten Nachtigall; 

Engel kommen, und verbreiten 

Ihres Himmels Seligkeiten 

Ueber Edens heitre Flur-

Der Friede ruht im Schooße der Natur. 

Rosen streuet das Vergnügen, 

Und es nahn in frohen Zügen 

Sich die Freuden, Hand in Hand, 

Lieb' und Unschuld knüpft ihr Band.. 

Sey mir gesegnet, Glück/ das Lieb' und Unschuld war, 

Sey mir gesegnet, du, unstraflichs, erstes Paar'. 
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Ocean k^st^ns ro k>5 

l'ke Izb'rinZ Mountain regrS kiz rock - incumker't! liez^ 

Down Ki5 steep ancj sksxx^ 8I6s 

1"ke rorrenr roll's k>8 rkunä'rinFl'iäe; 

l'kcn lrnoolk zn6 clear, slonF rke ferrile ?Iain 

VVinc^s KI« msjestic Wgrers ro rke äistznr ^Isia. 

k'Ioclcs znci Iier6s rke Iritis zcZorn? 

?ke I^zrk, kixk - sosrinz, Kails rke ^orn 

/^nä wkile zlonx von crimkon - cloucleci 8reep 

?ke flow 8un Kezlz inro rke xolclen Deep, 

rke lolemn I^ixkrinxale 

VVziklez ro riie vvoocllanä Oale. 

8ee, 6etcenäiiiZ Engels skow'r 

>Ieav'n^s own LIilz on lZovv'r: 

?ozce on I^zrure's reposcz, 

?Ie2!ure strews ker guilrlclz I^olez: 

^o>x äivine in Lircles move, 

I^inli'cl wirk Innocence ancj I^ove. 

?ls!I, Ka^px I^ove, wirk Innocence combin'cl^ 

Kail, ^e stnles-. ?zrcnlS o5 ^Izn^inä ' 

C c  5  Sie 
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Sie schwiegen. — Der Monarch, aufseiner Lagerstatt, 

Beugt demuthsvoll sein Haupt, und betet an die Werke, 

Die Gottes Hand bereitet hat. 

Der Schmerz ergreift ihn itzt mit neuer Stärke, 

Er rufet laut, und schlagt an seine Brust-

„Warum, warum senkr Ruh und Lust 

,.S4ch mild in jedes Herz; nm nicht in diese Brust'." 

Feyerliche Tone, stießt, 

Bis ers fühlt, daß Sünde Marter ist. — 

Klag , o Harf', M Trauertönen 

Klag' um jene Gegend her: 

Welches Winseln schallt daher: 

Welches Seufzen: welche Scenen! -» 

Hlch umsonst sind deine Thränen, 

Sündigs Paar; denn dein Gewinn, 

Ruh und Unschuld ist dahin. 

Die Boten Gottes und 5er Gnade fliehen. 

Da steht der Tod, und schwenkt den schwarzen Speer. 

Des Cherubs Rachschwert flammt umher. 

Euch selbst verhaßt, wohin wollt ihr entfliehen? — 

Dort irret es, Verzweiflung im Gesicht, 

Das Gottperlaßne Paar in wilden Hainen. 

^t»e/ 
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?ke/ psus'ä Z — rke ^lonsrck, proliisre o^O ki- LscZ, 

Lukmillive bovv'ä kis ; 

^äur'c^ rke VVorlcx ok bvunciless ?o?^c Zivlne. 

?ken, ^nzuisk - struck » Ks cr/'ä (anä fmvrs kis bse2!i) 

Wkzs, wk^ iz ?cac? tks vselcpme LueH 

05 ev'r/ ?lezrr but mine! 

Z^ov ist lks solemo ^umbers 

^ill ke kesl, rkzt Oullt is Was. 

lieav'nl/ tszrp » in moumkul 8rrzin 

O'er j^on veepinx Ko'v'r complsin. 

VVKat Lomiäs ok kirrer i?an^z I kear! 

VVksr I^smsnrznczns v,ounä mine Lsr! 

!n v3in, (Zevoreä?2ir, rkcke l'ears se tkeci^ 

keacs >vitk Innocence is 6e6. 

I'ke ^elsenxers ok (Zrsce <Zepzrt: 

vcsrk xlares, an<j kkskcs rke 6resä5ul vart! 

.^k, vvk'nker K^ve, ky ^ourkclves akkorr'ä, 

^so, skun rkac krs^vnmg Lkerub'5 6rex 8»voicj? 

I.0 ! 

Spiels, ksxless ^air, 

^osäeä b7 velpair, 

kvrlorn, lkro'äeserr Ljimcs rkcy xo Z 

Auf, 
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Auf, mein Gesang! — Wen rührt das.Mitleid nicht? 

Der Himmel ist bewegt, und Engel weinen. 

Feyerliche Töne, fließt, 

Vis ers fühlt, daß Sünde Marter ist! 

Der König, dessen Brust Stolz, Schaan, und Angst 
empört, 

Blickt ihn mit Augen an, die sich voll Wildheit drehen; 

Des Jünglings Wangen glühn; 

Durch dich, o Wahrheit, kühn. 

Kann er srey, unverwandt, den Zorn des Königs sehen. — 

So sollte Tugend stets vor macht'ger Bosheit stehen.-> 

Die glühnde Wange spricht Gefühl, 

Er stürmet auf sein Saitenspiel, 

Und da er sie besingt der Sünde Schrecklichkeiten, 

Durchbebt Entsetzen seine Saiten. 

Welche Schreckenstöne brechen 

Durch die Wüste wild daher? 

Gottes laute Donner sprechen, 

Tödtend fliegt der Blitz umher. 

Was öffnen sich des Abgrunds Schlünde? --

Gott straft Empörer, straft die Sünde; 

Flieht/ ihr Kinder Jakobs, flieht! 
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Wslie ^re! can pirv 5!ce^, 

I^cav'n is mnv'cl znä /^n^elz ^vcep! 

?Io^v, melrinF I^umbers, kovv, 

l'ill Iie f^el, tkar (-uilr 15 Wae. — 

1°!ie King, virk ?rl<je, anc! 8ksme, 2116 n̂xu!5k, 
rorn, 

8kor k'ui'X sroin kis II) es, Lcurn. 

I'kc xlovvinx Voulk, 
Lolä in l^ruck 

(80 üiU t ^oulcl Vircus guilty?o^vcr eriggxc.) 

Wir^i Lrovv unä2unke6 mer kis 

8ee, kis Lkce^ I<iiniIeL inrc? ^encrous firs: 

Lrern, ke benäs Kim »'er inz 1.)rer, 

/^nä ^vkile rke voom of Luilr Ks üng«, 

^kaltes llorror from rüe rnrrurcl 8rrinAt. 

V^'kar 8oun6s of l'error ancj O.lirel« 

I^en6 >on kowI'mZ VVüäernesz^ 

l'ke 6rezclful l'kunciers svunä j 

5orl<eä iixkrninxz slonZ tke (^rounij. 

^3'VNZ rkar cjee^^ninz ( -ulpk bclovv? — 

'?is kur ^lezv'n's reiiLllious foe: — 

, /e 8oN5 vf 1 s kä i: l. 1 ^ .' 

Die 
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Die in Rorahs Hütten wohnen, 

Müssen sterben; — Kein Verschonen— 

Gott, erbarm dich: ihr Geschrey 

Füllt mit Graun die Wüsteney. 

Horch: — ihre Klagen dringen aus den Gründen, 

Itzt schwächer schon — sie sinken — sie verschwinden 

Dem Ohr. Itzt tönts nicht mehr daher. 

Auf ewig isis dahin, der Feiude spottend Heer; 

Der Abgrund schließt sich itzt. — Msn hört ihrSchrryit 
nicht mehr. 

Doch ach! mein Saitenspiel? durch welch ein Lied voll 
Klagen 

Kannst dk des Schuldigen, des Menschen Strafen sagen, 

Die ihm des Richters Zorn bestimmt? — 

Er kömmt, er kömmt, der Rache Gott, ergrimmt/ 

In'Finsterniß verhüllt, und.dichten Ungewittern. 

Erbebe, Kreis der Erd': ihr Berge senket euch: 

Den Himmel neigt'er; und die Pole zittern; 

Die Fahne seines Grimms fliegt: — und itzt ruft Er euch, 

Ihr Fluten: — »Auf, und strömt zugleich 

^Ersaufend hin auf eine Welt voll Sunde, 

nDaß sie den Zorn des Rachers ganz empfinde: —° 

Verderben, auf: erwache nun, 

»>Die. Welt, voll Schuld aus ihrem Schlaf, zu wecke:?. 

ijVikn 
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?/Ko 6^/cIIZ In ZUiIt) l^eNks inul^ clie! —» 

5ink! — ttsve i^ercy, l^vrä! —. I'keir Lric^ 

In cZreacjful l'umulr ri5e. 

IssrK, froin rke Oü«^ rkeir Ioü6 I^sineiits I t?esr! 

teilen nov?, ancl teilen on riie Lsr! 

!^ov, OeiiruÄion'i Lrrifs ir o'er Z 

?kc counrlelz lio/i 

kor evcr loli i 

L5.e tZuIxk is clos'6 LrieS ->re kesttl 

inore' — 

Lur oki, m)? I^ytc, «Kar Hccentz csa telscs 

L'mful Hlan'S ap^ointeci ?Zks.' 

coinei, de comsz! rk'zvenßinx (-oä l 

Ltouäz snä dsrlcnets rounä Kim ro«vl: 

l'remble, Larrk i xe 7/Iounra!ns, noä! 

tle bows rke 8!üez!, snä 5?-.a!<LZ rke ko!?. 

I^nü xloom? Lsnners ok Iiis VVrsrk unkurl'^F 

II» calls rke tZoo«!s, ro Zrovl'n 2 Wor!t>z 

,,^uin 1 lifr tk/ bsleful : 

„7^u?e rke zuilr/ ^orlii Kam 8Iesx? 

' 
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„Laß deine Woge nicht mehr in der Tiefe ruhn, 

..Die Felsen sprenge durch, die dich im Abgrund 

decken! — 

Sind alle Wolken Wasserfälle; 

Und übers User hin schwill: die empörte Welle. 

Gerecht, o Gott, gerecht ist dein Gericht! 

Vergebens trotzet dich der Sohn des Staubes nicht. 

Haß und Neid begräbl die Fluth, 

Dort liegt 'Wollust, dort die 'wuth, 

Dort wird die Schwelgerey im Abgrund tiefversenket-

Bergebens, die ihr lebt, daß ihr auf Rettung den-

„Ihr Felsen weicht! empor, du Meer:,, 

Die Klippen sinken, nicht mehr vor der Fluth beschirmet; 

See über See strömt auf den Erdkreis her; 

Gesunknen Hageln sind die Wogen aufgethürmet; 

Verwüstung herrscht, verschlingend um sich her. 

Laßt feuriger die Töne sich erheben, 

Und mächtiger das Lied des Chors beleben. 

Daß Pfeile voller Feu'r, er in der Brust empfinde ' — 

Vernimm;es, König' — Marter ist die Sünde.-

Die Sündfluth tobet wild; und nun 

ket! 
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„l-ssä up tkx LillvvvZ lrom rlieir czvern'<j Lcä» 

burli rke liol^s lkat ckain tkse in cke Ocep. ^ 

, rk^ imperuous dorren» rise; 

^>7ke koarse - ascenciinA Oeluge rosrs: 

!)c»nu ru5k rke Larara^z srom rke 3Ues; 

^ke 5«eiIinZ ^aves o'ervvkelm lks Lko/ss. 

Juli, 0 Loä, is rk^ Oecree! 

Lkatl Zuilr/ Nan conrenä >virk l'kee? 

I.0, /Kl/e an^ , 5^a - inrvmb'ä, 

^nä «irk in Ivuin sleep; 

lcocrinx 15 cloom'cj 

l o glur rke vali anc! rav'uous Osep I — 

la vziu troiu rk'alionisk'cj I^einnsnr liies »»»» 

,,8kriuk, ys liocltL! ye 0c?.<nr, rise I,» 

kke rorrerinx Olisss no more rke floodz conrroul; 

8ea lollowinA 8ea inzulpliz rke LaU: 

O er rke sunli l-ülls rke vvarrv iVlounrainz rovl. 

>^nä vvi^e l^vallowz all! — 

6arcer !er rk' impasilon'cl ^»rnbers^Iovv: 

8vell lke 8onZ» mixrl?v Lkoir! 

WinZ ^orvr 6rezcjful Oarts nick fire.' 

ksesr me ^Vlonarc^i Luilr Is Wae! 

Dd Indeß 
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Indeß so David sang/ des Heilgen Eifers voll, 

Und mächtig seine Harf' erscholl, 

Fühlt Saul Verzweiflung, die nie so schrecklich wgr, 

Knirscht seine Zähne, rauft das Haar-

Sieh itzt sein Blut, erstarret von Entsetzen, 

In Angstschweiß aufgelöst, die kalte Wange netzen: 

Itzt schäumt aus ihm der wildste Schmerz; 

Er züctt den Dolch; und zielt schon auf sein Herz. 

Die Seinen Haltens auf, und eilen 

Durch B'.lsam lindernd seine Wuth zu heilen. 

Doch heiter steht der Hirt, der solch ein stolj Gemüch 
Dvrch Gottes Schrecknisse bezwungen sieht, 

Und läßt die Harfe wieder tönen, 

Allmählich seine Brust zum Frieden zu gewöhnen. 

Ihr heitt ihn nicht; des Körpers Schmer; 

Kann Lindrung finden, Trcst des Lebens; 

Doch aller Balsam ist vergebens 

Für ein verwundet Herz. 

Komm, Reue, von des Himmels Hohen, 

Du, deren Augen auf zu dem Erbarmer sehen. 

Mit himmlischen Gefühl erfüllt, 

In weinendes Gewölk' und Tr-'urgewand gehüllt! 

Komm, heil'ge Führerinn, und bringe 
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l'^lus «k!!e rke frovnlNZ pour'6 alonz 

cjeep imperrious l'orrenr os dis 8oiiZ, 

s ^ vr. , linnZ ciire Des^air, 

(^nas^'ci kiz l'cerk, anä rors kis ?lair ; 

krom kis Llooä, b/ ttorror ckUi'ä, 

calci ancl aZvnisinZ 8«ear ciiKill'cj. 

I'ken, foaming wirk unutrerakls 5marr, 

tle aim'6 2 Oaxger ar d^s I^carr. 

5Iis varck5ul 17rain prevenr rke Llo«: 

^ncl call eack lenienv Laim, ro keal kis frsncis !Vos: 

^ Lur pieas'ci, riie novv bekelcl 

I^is?riciekv ?Isav'n's o«n l'crrors quell t?. 

I'ken Izaäe kis pocenr I^/r- conrroul 

1'kc inizkr/ Ztorm rkst renr kis 5oul. 

Lsas« your Larcs: rke Locl/s ?aiu 

svveer Relief ma^ 6n6 -

Lur Luins anci lenienr Laims ars vain 

l^o keal rke vnuncieä iViincl. 

lüome» lair from rke 8ii!es, 

0 la'mreci iVlaiä , «ick upeatt L^es » 

Oi.'lcenä in rk/ celsüial 8krovvci, 

Velieä in a «es^inA Lloucj! 

I^lol/ Luläs, lZelcsncl, snä brinZ 

D d -  M t  
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Mit dir die Gnad' herab für ihn, 

Daß euer Troß sein leidend Herz bezwinge, 

Und seine Schrecknisse vor euren Freuden fiiehn-

Sie kommen, Ruhe dich zu lehren. 

Sey willig, König, sie zu hören; 

Du^ch sie wird wilder Schmer; zerstreut. 

Durch sie wird deine Qua<?l die süßte Traurigkeit. 

Bis jeder Wunsch in dir den Himmel nur begehret, 

Und Ruh für dich auf ewig wiederkehret. 

Schon ist durch sie die Wuth verbannt, 

Der aufgchabne Dolch entsinkt der betenden Hand;. 

Sanft wirdderVlick, den Schwermuth deckte, 

Der durch Verzweifelung und Wildheit schreckte. 

Die Augen hören auf zu draun, 

Des Himmels Traurigkeitfolgt auf der Höllen Pein.--

Sieh itzt, was die Gnad erhalt, 

Ihrem starken Ruf zur Ehre 

Weint er eine sanfte Zähre; 

Faßt sie, Engel, eh sie fallt: 

Tragt sie vor Gott; es wird vor allen 

Des Herzens Opfer ihm gefallen. 
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krom lk'  eternel  KInZ! 

Oslrn kis 8oul, /nur Lcamz impzrr» 

^n6 xour ^our (!c>m5ortt o'er kiz ticsrr! ^ 

?key coins: () XInA, rkine Kar inclin«: 

Millen rs rkeir Voice 6!vin«. 

1°keir Voics slMI ever/?znx compof?» 

I'o xentle 8orro>v melr rk^ ^oes: 

l'ill eack pure ^Visk ro tiesv'n sksll sosr» 

^»6 ?esce rerurn, tv part no more! 

kskoltl» obeäient ro rkeir xresr dommanä, 

?ke likreä DsZger kis rrembling ilanä. 
/ 

8nioork'6 is kis kro«, v/kere füllen Lars 

furrov,'ä Norror cnuck'ä «ick kell Oefpsir, 

k>lo inore kis k/ez virk xlo«; 

üur besv'nly (-rief fucceecZs ro kell-Korn Wae. »-» 

5ee, rke 8igns os Orsce appcsr, 

8ee rke fofr relenrinL Isar, 

l'riclilinx sr fweer IVlulic's <ü»ll! 

klarck ir, /^nxelz, ere it fall! 

/^nä ler rke kearr-fenr Oikerlrix nie» 

tiesv'ns keü - sccepreti Lscri5ce! »» 

Dd I Noch 
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Noch einmal? — noch? — Ach seht, der Schmerz 
kehrt wieder; 

Ein wildes Feu'r erhitzt auss neu sein pochend Herz. 

Itzt, Hirten, siii tt noch stäxk e Lieder, 

Dringt Wurzeltief au-' seii:>'n EHmerz-

Bis reiche Uhränenssuthen strömen, 

Und aller Quaalen öiur von seiner Seele nehmen. 

Allmächriger, nimin an die Reu, gewähre 

. ̂m der Versuchung Schluß, 'Mo Hoffnung sey sein 
Theil'. 

Indem er sie vergießt, die reuerfüllte Zähre, 

Zeig' ihm, Wgütiger, dein Heil! 

Herab vom Himmlischen, entzückter Chorl 

Schwellt, Saiten, nun nicht mehr zum höhern Lied' 
empor 

Denn sieh, ihr Werk hat die Musik vollbracht, 

Er schmilzt in Traurigkeit, und fühlt der Töne 
Macht-

Sieh ftnste Roth' die blasse Wange mahlen; 

In seinen Augen sieh des Trostes Strahlen. 

Wohl dir, Köni-z: deme Schmerzen 

Sind vorüber; keine Schuld 
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Vct, yet zZuin?— ^Vk see, tkc ?zng return?! 

vvitk inv/2rtl k^ire kiz kezvinz Losom burni! 

I^o«, » «zke a migkrier 8lr^in ; 

Lesrck tks cleep, Kezrt-ren6inz?^in; 

fill rlie lsr^e ?'!ooci5 ot Lorrovv roki, 

^Xncj c^uenck cke l'orcures «5 kis Loul. 

^Imizkr^ I^orc?, 2ccepr K'i5 ?anZ üncere! 

I^er keav'n!/ ilope äi5pe!I eack 6nrl: 17empczt!on! 

^nä, «dile ke pours rks penic^nrisl l'eur, 

O vjiic Kim vvick rk/ Lslvstlon! -»» 

8coop 5rvm k^e^v'n, ye r-?prur'cZ l'kronz: 

8!nl<, /e ^vcliin^ ki>.i-'5 o58onZ! 

kor lo, c?iilolv'<i k/ .Vluüc's melcing ?c»v'r, 

Leletii^l 8orr>?>v roÜ5 ker plenr/ 8kcz-.v'r 

Oer k'15 «zn Lkeel< rks t/vlour5 rite; 

^nä Learnz of k>'omforr brigkcen in kis T/ez. / 

Ilappv ^>NA, rk/ VVces sre o'er! 

1"K/ Lv^Z skall «oun6 rk/ Ilearr no more; 

D d 4 Kränkt 
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Krankt dich mehr; dem reuersüllten .Herzen 

Eilt er zu, der Gott voll Huld. 

Von schwarzer Schwermut!) wird sein Herz nicht mehr 
zerrissen, , 

Laßt eure Lieder itzt, ihr Hirten, milder seyn, 

Und eure Töne sanfter fließen, 

Wiegt ihn in Hoffnung GotteS ein! 

Laßt ländlich-niedrig itzt die Harfe schallen, 

Bis allss Stolzes Spur aus ihm vertilget ist, 

Bis ihm Natur und Unschuld ganz gefallen. 

Und er gesteht, daß Ruhe Reichthum ist 

Ihr Seen, Walder, Berg und Thal, 

Quell, der vorüber fließt, 

Horcht still auf eures Schäfers Lied, 

Das fromm den Tag beschließt'. 

Die Heerden hüpfen freudenvoll. 

Der Fels tönt um ihn her; 

Es sieht, was da sein Blick entdeckt, 

Kein sterblich Auge mehr. 

Denn durch die Abendschatten eilt 

Die Himmlische, die Ruh, 

1-ke 
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l'lie pirying k^tker ok ^znltincl 

Elsers rke pure — rerurninx Ninä. 

?^o mors skatl blzclc Oespsir aNiLi kis 8oul » 

kack xenrler 8oun6, /e 8kepker6.?, no« comkine: 

8veccl/ ler rke ^nmker» roll: 

Loork Kim rc> 5kope «livinc. 

I^ow lowly ler rke rutiic Feature xlüle, 

?o <zuell rke clarlc remaili» ok 5elf-consuminx ?r«Ze; 

l'lll l^zrure's kome»5prunZ klellinZs ke cvnfess, 

^ncl ov?n rkar cslm Lonrenr is ?sappinels.— 

Ve ^Voocls ancl laskes, ^ an6 Uounrsms! 

lllsunre6 (^rors, an6 livmx kounrains I 

Milien ro /our 1^2/, 

^Ko5e s/rlesz Laryls clvle rke vs^. 

Lounäinx liicZs sro^ncl Kim rkronj»; 

l'ke lleep Kock eckocZ k^cl^ kis 8onz x 

VVkile, all unleen ro mõrral k/e» 

8Iic!inx 6ovvn rke evenmZ 81c/, 

I - l o ! / r k o ' K o r n  a k o v e .  

Od 5 Der 
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Der Unschuld und der Liebe Kind, 

Von oben her ihm zu. 

Und Sternen glänzen um ihr Haupt, 

Und ihr Gewlmd ist Licht-

Zum Schul? vcischmaht die Göttliche 

Des Hüten Palmbaum nicht. 

Willkommen, Göttinn'. — Meiner Brust 

Sollst du erquickend seyn. 

All Höfen glänze Srolz und Haß; 

Schäfers Hütt' ist dein'. 

Sauft, o s^nft haucht eure Lieder, 

Führt dem müden Geist süssen Schlummer zu: 

Fall auf ihn, balsamftyer Schlaf, hernieder, 

Wieg' ihn in wsßlthat^e Nuh: 

Stsizt ihr auf ihn herab, ihr himmlischen Genchre, 

Die ihr vor Gottes Thron, bis er euch winket, wacht, 

Den Schlaf regiert, und in der Nacht 

Den Frommen künftigs Glück in himmlisch schönem 
Lichte 

Entdeckt, dem Sünder die Gerichte 

Der Zukunft schrecklich wacht'. 

Väuxter 
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Daugkrer ok sncl 

(^->ir5 Iier l'krons snä Nunsion drizkr, 

^kcr L>ov?n of 8:ar5, snä I?nbe of^izkr; 

8erene, in xenrle 8miles 2lrs/6, 

l'o ^ivell benezrk Iiis ?2lm»1ree Lksäe, 

tlüil, ntselc Kussel! 2vv5nl (?ueK! 

8t!!I pour rti/ ^zcllznce o'er in/ Lresli! 

anä in dourts M2/ skine; 

kke cslin snä blameless 17ent is l'KIns.'»»« 

8ofrlv, iosrl/ breirk /our I^umber?» 

^nci «r^p kix wezr/'ci 8oul in 81nmkers? 

Lentis 8Ieep, decalrn bis kie^li, 

>^nä clole kis L/es in keaünZ I<elt! 

Oescencl, celeliizl Vision?, /e vko wait 

Loo's minilirinZ l'mv'rL, ar I^eav'n's etern^I Lilie ̂  

Ve vvko nixkr!/ Vigils Keep, 

Anä rule rke süenr Z^ealms of 8IeSp, 

Lxalr rke jull ro lo/s ictin'^, 

^nä plunxe in ^Voe rke Zuilc/ A^inä; 

Steigt 
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Steigt ihr herab, ihn zu entzücken/ 

Und zeigt das Glück des Himmels seinen Blicken. 

Hebt ihn zu den gestirnten Höhn, 

Wo betend Seraphinen stehn. 

Wo Q'ullsn ew gen Lichts entspringen, 

Wo dlS Unsterblichen in Chören Gott lvbsingett, 

Und nichis, als l»uter Wonne, sehn. 

Entleih ihn den Beschwerden 

D ' ch eurer Harfen Klang! 

Sein ?ram wird Wonne werde» 

Durch göttlichen Gesang. 

Seht itzt die Heiterkeit ihm tedsn Zug beleben. 

Die Throne voller Glück, erquickend fließet sie'. 

Die Unruh siieht l — Itzt laßt sich die Musik erhe
ben, 

Itzt spanne jede Ner»', v Harmonie'. 

Erschüttre den Pallast, zum Himmel steig empv. 

Und ruf' in seü.er Brust die Freud' hervor! 

Welch eine Macht schließt schnell die Leidenschaften ein? 

Welch eine Macht kmm sich der Starke freun. 

Den Sturm der Seele zu zerstreun? — 

O Harmonie, die Zauberkraft ist dem: 

Ve-
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L)elcen6! ' OK, «skr Kim ro rke Lk!e?, 

open all I^eav'n's Llories ro kis k/es! 

Le/oii(j /on ttsrr/ Koos, b/ rrocl, 

VVkere I^igkr's unclou^eä kounrsins KIs?e, 

^Vkere Lkoirs immorral kvmn rkeir e o v» 

InrrAnccl in kcliss/ ofcezseless krsise, 

Engels, keal kis ^nxuilk I 

Vour tisrps ynä Voices jo/n! 

Iiis Lriek ro Lliss tkall lanZuisk, 

^Vken loork'ä k/ oouncis äivine. 

kekolä, «ick clzwninss?o/ esck fesrure xlovz ^ 

8ee, rke blilsful kesr o'erKo^vs!— 

1°ke k°ienä is ?— I^cr ksprure ri5e: 

!>?o«, , rk/ ev'r/ I^erve employ; 

Lkaks rke Dome, anä pierce rke Llcies, 

Wske tiim, «alte Kim inro )o/. —. 

Wkar?o«'r csn ev'r/ kslHon's "kkroe conrrouli 

VVKar kovv'r can kosli rke Lk?rm clivine, 

l'o liill rke l'empeli ot rke 8oul? 

Leleüisl rksr mi^kk^ Lksrm i» l^klne I 

Dss 
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Des Himmels Kind, sie kam, daß sie auf Erden wohne, 

Als einst hervor von Gottes ew'gem Throne 

Der Strai.l al'uuacht'ger ^veisdeit brach/ 

Und Ordnung in das Daseyn sprach. 

Sie kam und kleidete mit Scernen jene Höhen, 

Und Wohllaut ward durch sie der Sphären Schwung; 

Nur sie ließ Welten, eintrachtvoll, entstehen. 

Und Engel standen voll Verwunderung, 

Und sahn, alles gut, daß alles Herr! ch war. 

Da standst du da, der Kinder Gottes Schaar, 

Und blicktest/ licht geschmückt, aufseine Schöpfung nieder, 

lind es erhob sich im harmon schen Klang 

Das laute Lied der Morgensterne; 

Und durch die Sphären, nah und ferne, 

Scholl Ein Hosannah, Ein vereinter Lobgesang. 

8ke 
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8i>c, keav'nl/- Korn, czms >Zo«n to vislr Lzrtk, 

VVKsn 5rc>m eoiz'8 erernsl kkrone 

of all . creskive 

^nä s^slie kair OrcZer inro Lirlli. 

t!aU ske rokeä /on xlirtermZ 5ki>:?, ' 

/^ttun'c! rks 5pksres, 2116 raugkr con5enrinZ Orb; to rI5e. 

^nxels «rzpr in >Von6er 

/Vnä ^vv rkar >^ll «25 k'sir, snä Zill >vss t^oocj. 

'k«25 tken, /e Lonz of e 0 O, in br>Z^r 

Ve skourecl o'er (!le2ric>n'L Dil/: 
l'ken 1<in6lirig into /o/, 

?°ke ^IvrnmZ-Lrzrz rogerksr tunx; 

>^nki rkrci' rke vali erkerial Lliy 

Lsraxkic N/mnr anc! louä ttosznnalls run-x. 

Zweyttr 



Zweyter Anhang, 
welcher noch einige weitläufigere 

Anmerkungen 
und 

Erinnerungen 
zu dem Werke 

des Herrn Brown enthalt. 
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I. 

Vorläufige Erinnerungen 
über dasganze System des Dr. B rown. 

<AUs dM Observation? p. s. ls.) 

^!nter allen Künsten und Aeußerungen der 
menschlichen Seelenkrafte sind diejenigen, welche 
Hr. Brown abhandelt, dem Einflüsse ver-
schiedner und mannichfastiger Ursachen am mei
sten unterworfen, am ungewisscsien in ihrer Art 
zu wirken, und daher hat eine Untersuchung 
derselben nicht wenig Schwierigkeiten. Det 
Geschmack, die Neigung, und die Gewohnhei
ten der Menschen hängt gar zu sehr von ihrem 
Temperamente, ihrem Himmelsstriche, ihrer 
Lebensart, ihren Bedürfnissen, Beschäftigun
gen und Regierungsart ab; und außerdem 
noch von tausend zufälligen Umstanden, wovon 
wenige sich selbst zu der Zeit, wenn sie sich ein-

Ee 2 finden, 
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finden, bemerken lassen, und welche man mich 
hernach nicht erkennen kann. 

Es ist zwar nicht zu leugnen, daß Untersu
chungen von dieser Art ihren Nutzen haben, da 
sie zur Verbesserung der Künste dienen sollen, 
deren Zweck die Verbesserung des menschlichen 
Geschlechts ist. Allein itzt sind diese Künste 
mehr ein Gegenstand des Vergnügens als des 
Nutzens geworden, und der Dienst, den man 
ihnen durch dergleichen Untersuchungen leistet, 
belohnt nicht leicht die Sorgfalt, die Mühe 
und den Fleiß, welche dazu erfodert werden. 

Irrthümer und unrichtige Anwendungen hl« 
siorischerNachrichtensind bey einer Untersuchung 
von dieser Art am allerwenigsten zu entschuldi
gen. Wenn ein Mann, der solche Kenntnisse 
nicht hat, die allenfalls entbehrlich sind, die
selben doch zu haben vorgiebt, und die Welt 
davon unterrichten will, so mißbraucht er unsre 
und seine Zeit auf die müßigste Art. 

Ich will mich nicht lange bey der sonderba
ren Methode aufhalten, nach welcher Hr. 
Brown den Ursprung und den Grund der so 
ausgebildeten und vollkommnen griechischen 
Poesie bey den rohen Wilden in Nordamerika 

auf



und Erinnerungen. 437 

aufsucht;') nach welcher er den Fortgang des 
Embryons von seinem an bis 
zum erwachsenen Alter mit mehr als anatomi
scher Genauigkeit verfolgt; nach welcher er 
sogar die verschiednen Verandrungen, welche 
vorgehen müßten, genau vorhersagt, und die 

E e 3 Zeit, 

») In den p. z. wird hierauf folgendes geant
wortet ; „Hr- Brown könnte freylich den Zustand 
der Wildhe.r naher/ nämlich bey den allen pelas-
gern in Griechenland selbst angetroffen haben- Diese 
waren aewiß nichts besser, als die neuer» Iroque-
sen- Wir wissen von diesen, daß sie Eicheln - und / 
Menschenfresser gewesen sind -

sscer inrerprezque 6eorum 
e? v/F/,ciererruir Or^keus. 

Dieß ist fast alles, was wir von ihnen wissen, und dieß 
wissen wir von den neuernIrvquesen auch,und außer
dem noch um ein groß Theil mehr. Hr. Brown aber 
hat das/was wir von den neuern Iroquesen wissen, 
nach dem Grundsatze der Analogie auf die alten Pe-
lasger angewandt. Und hierauf gründet sich frey
lich sein ganzes System. Die Art zu beweisen ist 
neu? aber deswegen nicht gleich zu verachten. Wenn 
die Grundsätze, m-ch welchen alle wilde Völker han
deln, allezeit einfach und fast bey allen einerlev sind, 
nur wegen der Verschiedenheit der Gegend und des 
Himmelstrichs zuweilen von einander abgehen; wenn 
die Sehnltchkeit der Ursachen und der Wirkungen so 
deutlich und unleugbar ist; mit Einem Worte, wenn 
selbst da, wo die Charaktere verschieden sind, die 
Sache mehr aufgeklart als gehindert wird; so müssen 
ohne Zweifel die Schlüsse, welche man aus einer so 
starken Analogie herleitet, beynahe so gut seyN/ wie 
ein förmlicher Beweis-" 
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Zeit, wenn sie haben geschehen müssen,' nach
dem er im voraus wußte, daß sie wirklich so 
vorgegangen sind. Schade, daß diese Weissa
gungen des Vergangnen nicht allemal erfüllt sind.' 

Hr. Brown nimmt es sein ganzes Werk 
hindurch für ausgemacht an, daß in Griechen
land die Poesie, Musik, Gesetzgebung und Re
ligion völlig einheimisch gewesen und in dem 
Lande selbst entstanden sind. Dieß ist in so 
fern wahr, daß der Wachsthum und der Flor 

- derselben den glücklichen Talenten und der Ar
beitsamkeit dieses lebhaften, freyen und geisti
gen Volks zuzuschreiben war. Es ist abcr ^ 
eben so gewiß, daß die erste Veranlassung 
zu denselben ausländisch war. Den Acker
bau sollen sie aus Sicilien / die Baukunst aus 
Kreta gehabt haben. Õrpheus/ 
srot-ry?, wie ihn Pindar nennt, brachte, wie 
bekannt ist, seine Götter, seine Geheimnisse 
der Religion, und seine Musik aus Aegypten; 
das berühmte griechische Orakel zu Delphi 
wurde von einer Kolonie aus Kreta gestlfi 
tet, u. s. f. — Die Stifter ihrer Reiche und 

- ihrer 

b) Diodorus Sikulus giebt ein langes Verzeichnis ! ! 
der Weisen und Künstler aus den ersten Zeiten, ' » 
welche, wie er sagt, alle die Kün^e aus Aegyvten c c 
brachten, wsdurch die Griechen so berühmt wurden- > > 
Vlvv. sic. pgg. z6. 20. 
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ihrer berühmtesten' Hauser waren Herumstreifer 
oder Verbannete aus Phömcien und Aegy
pten, als Cekrops, Pelops/ Kadmuö 
und Phoroneus. 

Man sehe hier sogleich die Antwort, welche 
Zn den ^.7. ̂  auf diese letzte Erinne
rung gegeben wird: 

»Orpheus führte nicht dze Gotter selbst, 
fondern nur eine neue Art ihrer Verehrung in 
Griechenland ein. Dieß waren die fogenann-
trn Mysterien, Dabey gab er jedem 
Gotte eine eigne Benennung. Seine Absicht 
dabey scheint für die durch seine Geheimnisse 
Eingeweihten die Aufdeckung der Vielgvtterey 
gewesen zu seyn." 

„Diese ältesten Götter der Griechen waren 
ferner die Anführer und ersten Sittenver-
bejserer der wilden Einwohner Griechenlan-
des. ^) Dieß beweisen die Zeugnisse verschied-
ner alten Schriftsteller. — Der erste und vor
nehmste war derjenige, welckcm vermuthlich 
Orpheus den Namen Jupiter gab. Dieser 

Ee 4 alte 

c) O/'i.'/»-? o/' k. II. 4. 

Dieß gehört eigentlich zum Abfchn. v. Art. ?. 
S. 42. ff. 
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alte Heerführer war in Kreta geboren, und 
schon in seiner Jugend von seiner Mutter nach 
Griechenland gebracht. Er besiegte die Ti
tanen, vermuthlich ein andres wildes Volk, 
und Feinde der Pelasger, und machte die Ein
wohner des eroberten Landes gesittet. Nach 
diesem Siege soll er, nach dem Zeugnisse eini
ger Schriftsteller, zum Andenken desselben die 
Olympischen Spiele angestellt haben." °) 

»Ein anderer von diesen ältesten Göttern in 
Griechenland, dem Orpheus den Namen 
Apollo gab, war ein Heerführer, der die 
Schlange Python und den Tyrannen Dtius 
tödtete, die Einwohner von Griechenland den 
Gebrauch der Erdfrüchte lehrte, und die Ein
wohner verschiedner Gegenden gesittet machte." 

»Noch zween von den ältesten griechischen 
Göttern waren die berühmten Brüder Castor 
und Pollly'. Sie waren aus der Insel Pe-
phnos bcy Mefsene gebürtig,') und unterrich

teten 

e) Sitzes X. 

k) r> iovok. Ii. III. c. 6l. 

x) tn L//65Ž5. p. zzl» 
k) IX. 

i) in 
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teten dieLacedämonierin der Tanz, und Kriegs
kunst. " 

„Merkur war in Griechenland geboren;') 
er war Erfinder der Leyer, und soll dieser Er
findung wegen vergöttert feyn. " ") 

„Auch Bacchus hat an der Verbesserung 
des Griechischen Volks Theil. Dieß beweist 
folgende Stelle beym Athmäus: „ Philoni-
des meldet uns, daß Bacchus den Wein von 
dem Ufer des rothen Meers nach Griechenland 
hin verpflanzt habe. — Daher pflegen die 
Griechen, wenn der unvermischte Wein beym 
Mahl aufgesetzt wird, die Gottheit anzurufen, 
und die Macht anzubeten, welche ihn erfnndeil 
hat. Diese Gottheit ist Bacchus."") 

Ee 5 Ii. Ueber 

Ic) l. Vc! zX. 

I) ? z V s z p. 482. 

m) l 0» in 

» )  z r u s u z r v s ,  X V ^ .  
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ii. 

Ueber den Ursprung der Poesie. 

(Aus den Observation! ?. 8- k ) 

Erklärung, welche Hr. Brown von 
dem Ursprünge der Poesie giebt, kommt mir sehr 
sonderbar vor, wenn ich ihn anders recht ver
siehe. Zu sagen, daß die Menschen Sylben« 
maaß und Verse lieben, weil sie die Melodien 
lieben, das, dünkt mich, ist gerade das, was 
die Griechen TZ-s-z-^nv nennen; und aufdie 
Art wäre die Stimme eher zum Vergnügen, als 
zur Notwendigkeit gebraucht. Die erste Ge-
legenbeit, artikulirte oder unarrikulirte Tone 
hervorzubringen, war ohne Zweifel irgend eine 
heftige Bewegung, wovon der Schall zuerst 
die Wirkung, und hernach der Ausdruck war. 
Da also die Leidenschaft beydes die Gelegenheit 
und der Gegenstand der Sprache war, so wird 
daraus folgen, daß die Worte anfanglich mit 
starkerm Ausdrucke der Leidenschaft, in höhern 

. und mehr abwechselnden Tönen, als in der Fol
ge, ausgesprochen sind. Hiezu kommen noch 

. alle Umstände der rohen Lebensart, als die Ge-
sah
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fahren häufiger, und die Eemüthsbewcgungen 
Wegen der gewöhnlichen Beschafftigungcn mit 
dem Kriege und der Jagd, heftiger waren; 
als die Leidenschaften weniger und ohne Ver-
Wickelung, aber gleichförmig und stark waren, 
die natürliche Liebe zwischen beyden Geschlech
tern und für ihre Kinder, welche noch diethie-
rische Heftigkeit an sich hatte; als die Freund
schaft wegen der gegenseitigen Bedürfniß und 
Vercheidigung heiß, und die Feindschaft wegen 
der »Ausschweifungen einer unanfgehalrenen Ra
che äußerst wild war; der Ruhm der Tapfer
keit war dabey ganzen Mengen sowohl als ein
zelnen Personen ihrer Sicherheit wegen unge
mein wichtig, und wurde bald zu einem wilden 
Grundsatze der Ehre. Wenn man zu diesem 
allen noch die natürliche Anlage zur Verwun
derung und zum Erstaunen nimmt, welche sich 
allemal bey rohen und ungebildeten Gemüthern 
findet; so mußte daraus nothwendig die starke 
und enthusiatische Schreibart entstehen, welche 
wir die poetische nennen. Man siehe dieß un
ter andern auch daraus, daß man noch itzt, 
wenn man die poetische Schreibart braucht, 
größtentheils alte Redensarten und alte Arten 
des Ausdrucks zu Hülfe nimmt." 

Nun 
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„Nun geHort, wie mich dünkt, keine große 
Geschicklichkeit weder in der Musik noch Proso« 
die dazu, um einzusehen, daß diese poetische 
Schreibart allezeit etwas von einer poetischen 
Cadenz oder von einem Sylbenmaaße an sich 
haben wi"d. Wir können ein Beyspiel davon 
an unsere Nachbarn sehen, welche vielleicht so 
wenig wählen poetischen Enthusiasmus haben, 
als ein Volk von Genie jemals hatte; und 
doch, sobald sie poetische Materien in Prose 
Vortrag- n, ist diese Prose cadenzirt, wie sie zu 
reden pflegen. Da ferner, wie vorhin bemerkt 
ist, die Ausrede Hoch, laut und volltonend 
war, so müßte sie von selbst sowohl Bansen 
als Senkungen der Stimme erfodern: und die 
regelmäßige Wiederkehr des EinHaltens mußte 
zugleich schon etwas von der Regelmäßigkeit 
hervorbringen, welche die Kunst hernach nach
geahmt und vollkommner gemacht hat. —-
Diese Gedanken sind großtentheils aus der 
Untersuchung über Homers Leben genom
men; wiewohl sich der Verfasser derselben 
darüber nicht so vollständig und deutlich er
klärt hat, als er gethan haben würde, wenn 
er nicht geglaubt hätte, daß seine Begriffe 
zu klar und augenscheinlich waren, als daß man 
sie bestreiten oder mißverstehen würde. Und eben 

des-
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deswegen drückt sich auch Longin darüber so 
kurzaus: „Die Harmonie von gewisser Art 
„und bis auf einen gewissen Grad, findet sich 
„selbst in der Prose; eigentlicher aber gehört 
„sie für die Poesie, welche dasjenige öftrer 
„braucht, was die Leidenschaften erregt, und 
„sich mehr der figürlichen Ausdrücke, und be-
„sonders der Mythologie und Erdichtungen be« 
„dient, welche ihr nothwendig Harmonie ver
schaffen. Daher drückten sich auch die Alten 
»in ihren Unterredungen von besondern und ver
trauten Angelegenheiten mehr in einem gewissen 
,, Sylbenmaaße, als in Prose aus. "— Wenn 
man diese Stelle in dieser Verbindung nimmt, 
und das Nöthige dabey hinzudenkt, so wird 
man die Anmerkung des Hrn. Brown zu siren
ge finden, daß Longin hier etwas einem Grun
de ahnliches, und eine bloße Bestätigung der 
Sache statt eines Beweises g >'ebcn habe." °) 

»Die Melodie ist also nicht die Veran
lassung zum Ursprünge der Poesie; sondern 
wir finden vielmehr, daß einige Eigenschaften 
derselben, der ^cei- sjzirituz er ct^eÄi mein-
bra ^iverae die natürlich Folge der ersten Be-

dürf-

o) S- 50. — Man sehe die daselbst befindliche An
merkung des Ueberseyers. 

1 
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dürfnisse, Leidenschaften, Umstände und Nei« 
gungen der Menschen ist; und daß diese natür
lich und unvermeidlich großentheils auch das 
andre, den Schmuck veranlassen, keinesweges 
aber das Wesentliche der Poesie. 

— — neyue enim covcluäere versum 

vixeris eile latis» 

„Da wir ferner annehmen müssen, daß die 
ernsilichcrn Sorgen der Menschen und die Äuße
rungen ihrer Leidenschaften vor aller Art von 
Vergnügen vorhergegangen sind; sol können 
wir uns auf der andern Seite nicht einbilden, 
daß sie da, als sie nun Muße genug für das 
Vergnügen hatten, schon im voraus sich von 
der Harmonie und dem Sylbenmaaße Begriffe 
gemacht, und nun ihre Worte und Erzählun
gen darnach eingerichtet hatten. 
enim versus r-Ätivns eA coAnitas, /öä U2-
turä jsnlu, c^uem dimenla i^rio 60-
cuic hmä acciäerit; im nowtio naturae et 
anim^äver^o ^everit ^ Mir müs
sen annehmen, daß, so wie bep Kindern, der 

Erund-

y)erc .  In  
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Grundtrieb des Vergnügens die Nachahmung 
war; daß sie die Sprache der Leidenschaften, 
welche sie beschrieben, nachahmten, daß die 
Cadenz, als ein großes besonders be
arbeitet wurde, bis sie endlich das große, wie
wohl nicht das wesentliche Unterscheidungszei
chen der Poesie von der Prose wurde." 

' „Daß die Nachahmung der erste, und die 
Harmonie nur der zweyte Grundsatz der Poesie 
sey, behaupten auch Aristoteles und andre 
Kunstrichrer und Welrweisen Griechenlandes, 
wo die Poesie natürlicher zu ihrer Vollkommen
heit gelangte, als sonst irgendwo. Sie setzen 
das Wesen der Poesie so sehr in der Nachah
mung, daß sie oft derselben ganz allein Er
wähnung thun. " ') 

„Selbst 

Ava «vT'«« <pv5«>c«l» ^0 7°« ^«5 
?-o<; 57^. — 

tpvL/x ö« 01/7-05 50v 
0 NI 

«« ^ecpl/xo?-»? ^505 «v?-« x«?-« 

es/^«rt«v» 
r) Man sehe den plutarch von der Lesung der poek 

ten, und den plato an verschiednen Stelien- ^ 
Die 
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„Selbst von dem Tanze scheint Aristote
les eben dieses zu behaupten, ') und es läßt 
sich auf eben die Art erklaren. Wenn wir bey 
Kindern auf die ersten Triebe der Menschheit 
Acht geben, so werden wir bemerken, daß bey 
ihnen das Tanzen ein natürlicher Ausdruck hef, 
tiger Gemüthsbewegungen ist. Sie tanzen 
aus Schmerz; sie tanzen aus Freude; sie tan« 
zen aus Unwillen u. s. w. So sehen wir auch, 
daß eine gewisse Gaukelet) gewohnlich der Grund 
ihrer Vergnügungen ist. Hieraus können wir 
also schließen/ daß bey einfaltigen/ ungebilde

ten 

Die Behauptung des Verfassers, daß die Nachah
mung der Grundsatz der Poesie sey, hat historisch 
ihre Richtigkeit, wenn sie so viel sagen soll, die 
Nachahmung habe die erste Veranlassung zum Nr-
sprunge der Poesie gegeben. Und nur das laßt sich 
aus der Stelle des Aristoteles herleiten. Hingegen 
hat es viele Schwierigkeiten, wenigstens bedarf es 
vieler Einschränkungen, wenn man die Nachahmung 
im philosophischen Verstande zum ersten Grundsatze 
der Poesie und aller ihrer Gattungen machen will. 
Vielleichr hat der Mißverstand der Alten, und die 
Vermischung des Prineipium, als erster Veranlas
sung, und des Grundsatzes, worauf sich illes zu
rückfuhren laßr, die neuern Kunstrichte?, besonders 
den Datteup, dazu verleitet, die Nachahmung für 
ein Principium der Dichtkunst im letztem Verstan
de, anzunehmen- — Der Ueberf. 

5) / ^ k i s r o - r .  L z p .  H i e r  rechnet er die 
Tanzkunst zu denjenigen Künsten, deren Grund und 
Zweck die Nachahmung ist. 
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ten menschlichen Geschöpfen der natürliche 
Grund des Tanzes zuerst die Nachahmung 
ist, und dann hernach, weil er nicht ganz ohne 
Zeitmaaß seyn kann, wenn er ein Vergnügen 
geworden ist, und man sich Mühe giebt, ihn 
noch angenehmer zu machen, hernach wird das 
Zeitmaaß bestimmt, und zur Vollkommenheit 
gebracht. " 

„Die Erklärung des Hrn. Brown von dem 
Ursprünge der Poesie aus unsrer natürlichen 
Liebe zur Melodie wird also nicht Probe halten. 
Und wenn sie für sich keinen Grund hat, so 
wird man daraus nicht die Verbindung der 
Musik, der Poesie und des Tanzes in vielen 
Fallen unter den alten Griechen erklären kön
nen. Besonders wird sie da irre führen, wo 
der Ursprung des Trauerspiels erklärt werden 
soll. « 

„Wenn Longin also Recht hat zu behau« 
pten, daß die älteste Form selbst des gewohnli
chen und gesellschaftlichen Ausdrucks mehr poe
tisch als prosaisch war, und demjenigen, was 
wir Melodie nennen, näher kam, als der or
dentlichen Rede; so können wir leicht begrei
fen, daß da, wo der Inhalt mehr Feyerlickes, 
mehr Würde und Leidenschaft foderte, die Ca-

F f denz 
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denz und der Vortrag auch gewiß diese Form 
angenommen hat, selbst da noch, als sie in an
dern Fallen aus der Gewohnheit kam; °) und 
besonders, wenn man etwas machte, das aus
wendig gelernt, und von einem dem andern 
überliefert wurde. So sehen wir, daß Kin
der bey solchen Worten, die sie eins dem an
dern nachsagen, mit denselben zugleich einen 
Ton annehmen, und einen Gesang daraus ma
chen. Und hieraus wird man, wie ich glaube,' 
den Umstand hinlänglich erklaren können, daß 
die alten Geschichte, Gesetze, Ermahnungen und 
Orakeln, in Verse eingekleidet und abgesungen 
wurden, ohne daß man mit Hrn. Brown so müh« 
same Umwege nehmen darf: „daß ihre Götter 
„zugleich ihre Gesetzgeber und Anführer gewe-
„sen sind; daß diese Anführer und Gesetzgeber 
„Sanger und Tanzer gewesen, und deswegen 
„auch ihre Götter dafür gehalten, und ihre Ora
kel, weil man dieselben ihnen zuschrieb, des-
„wegen gesungen worden;daß bey den Lie« 
ziderschmausen der Griechen die Thaten ihrer 

„Helden 

t) ? l. v ^ ^ k e u» «-Ii 

u) Abschn, lv. und V. Art. 8» 
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„Helden besungen, und diese Erzählungen ihre 
„ersten Geschichtsbeschreibungen geworden wä* 
„ren;") und daß in diesen Liedern viele Er» 
„Mahnungen und Sittensprüche hatten vorkom-
„mcn muffen, die nach und nach von ihnen ab» 
„gesondert, und die Regel des Rechts und Un
rechts geworden waren.") Daher hatten 
«auch ihre ältesten Gesetze in Versen seyn müs
sen." 

,>Wenn man aus dieser Hypothese auch al
les erklären könnte, so folgt daraus doch nicht, 
daß es die wahre sey. Denn man kann das 
alles auf eine andre Art erklaren, wie oben ge
schehen ist, und es sind erhebliche Gründe da
wider, daß es wirklich so gewesen seyn sollte. " 

».Denn erstlich habe ich zu zeigen gesucht, 
daß die Götter der Griechen nicht ihre eignen 
Helden und Gesetzgeber, und vermuthlich auch 
nicht die Helden und Gesetzgeber andrer Wölket 
gewesen waren. Zweytens; wenn sie auS 
Dankbarkeit oder Schmeicheley ihre verstorb
nen Helden vergötterten, so geschah das nicht 
den Weisen, welche ihre Sitten verbesserten, 
sondern den Kriegern, welche für sie fochten. 

Z f  2  D i e  

Eben daselbst, Art. 5» 
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Die Wohlthaten, welche sie von den erster» er
hielten, würden nicht sogleich in die Augen ge« 
fallen, und die sanftem Tugenden nicht so ein
druckvoll für die Fähigkeit der Wilden gewesen 
seyn. Wir können freylich setzen, daß die Cha« 
rakter eines Kriegers und Gesetzgebers sich, so 
zureden, zusammeuschmelzen lassen; ihren Göt
tern aber mochte ich doch lieber kriegerische, als 
musikalische Eigenschaften beylegen, und ihnen, 
nach Juvenals lustiger Vorstellung, lieber 
Waffen, als die Leyer in die Hände geben: 

?er — — l'arpeis tulmina im st 

Lt Uani8 irameam» Lirikaei^ue /piculs» 
vaüs, 

?er calamos ven»trlcis plisreriam«zue xuel'' 
!ae. 

kerc^ue ruum xster ^eZei 55exrum trläen--
rem, 

er ttereuleoz sreas, dÄliam^ue 
neruae, 

Huichuiä l,adem telorum simamenkzri» 
coel!. 

„Endlich hat auch Hrn. Brown s Wey-
nung, daß die Griechischen Gotter Sanger und 
Tänzer genennt worden, bey der großen Men

ge 
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ge von Göttern, gar zu wenig Beyspiele und 
Bestätigung für sich. Ich erinnere mich einer 
Stelle des Aristoteles, die gerade das Gegen* 
theil sagt, daß die Dichter nämlich den Jupiter 
nie singend vorstellen. Die Stelle aus dem 
AthenäuS beweist wenig, und die Sache wird 
daselbst als ganz ungewöhnlich angege». 
ben. " 2) — 

III. 
Ueber das Gesetzgebende in der altern 

Griechischen Poesie.*) 

r Brown behauptet im fünften Abschnitte 
seines Werks, Art. Xl. (S. 102. ff.) von dm 
Griechen folgendes: 

F f ?  I h r e  

9s«v; o'v «l/?-oS «Ixt X«, 
x ̂  l s r o r. 1 ,̂. VIII» 

cax. 5. 

2) Diese Bemerkungen, die mir viel Gründliches »u 
haben scheinen, ob sie gleich selbst hin und wieder 
bloße Hypothese sind, werden in den so 
seichte beantwortet, daß ich es nicht für der Müh» 
werth halte, diese Antwort herzusetzen- De? 
Uebevs. 
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Ihre Gesänge hatten etwas Gesetzge
bendes an sich; und da sie hauptsächlich 
aus den Fabeln oder der wahren Geschich
te ihres eigenen Landes genommen wa
ren, so enthielten sie die wesentlichen Thei-
!e ihrer gottesdienstlichen, sittlichen und-
bürgerlichen Verfassung. 

„Dr. Brown scheint dieß als einen Be
weis für sein System anzugeben; es verdient 
daher eine nähere Untersuchung, wiefern es zu 
ftiner Absicht dient. Es ist gewiß, und schon 
von vielen umständlich erläutert, daß die Poe« 
sie den größten Theil ihres zaubrischen Einflus
ses unsern moralischen Empfindungen zu dan-
ken hat; daß bey allen den Leidenschaften, 
welche sie zu erregen sucht, die damit ver-
bundnen moralischen Begriffe einen großen 
Antheil nehmen, und ihnen ihre Starke und 
Würde geben; und daß die rechtschaffenen Ge
mächer eines unverdorbnen, und dabey noch 
ungesittete» Volks diesen Eindrücken am mei« 
sten offen stehen, und durch dieselben das mei
ste Vergnügen empfinden. Wenn wir also se
tzen, daß die Dichter, die für ein solches Zeit
alter schrieben, das einzige Geschaffte und die 
einzige Absicht gehabt haben, zu gefallen, ohne 

UN' 
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unterrichten zu wollen; so müssen sie natürlich 
auf diese moralischen Grundsatze gefallen seyn. 
welche bey ihren Zuhörern das meiste Gewicht 
hatten. Da ferner Geschichte und Erzählun
gen ein Hauptgegenstand der Poesie waren, so 
mußten die Vewegungsgründe undMaaßregeln 
der menschlichen Handlungen von selbst mit 
hinein kommen. Da auch die Verfassung ih
rer Religion, Gesetze und Sittenlehre einfach 
und ohne künstliche Zusammensetzung war, und 
mehr auf dem natürlichen menschlichen Gefüh
le, mehr auf der Gewalt der Gewohnheit be
ruhte, als irgend etwas; so mußten sie in 
die menschliche Aufführung einen großem Ein« 
fluß haben, als zu solchen Zeiten, worinn die 
Sitten mehr gebildet sind, in welchen die Re
geln einer jeden Art nicht so sehr das Werk deS 
Menschen selbst sind, wenn man sie gleich mehr 
zusammengesetzt und verfeinert hat, und daher 
auch weniger beobachtet, und mehr übertreten 
werden. Wenn daher der wesentliche Inhalt 
der abgeschmackten Überlieferungen in der Re
ligion, die unvollkommnen Versuche einer 
Staalsklugheit, und die einfachsten Vorschrif
ten der Aufführung eines Menschen gegen den 
andern, welche unter den ersten Griechen gal
ten, m ihrer Poesie anzutreffen sind) was 

L f 4 folgt 
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folgt hieraus weiter, als daß ihre Barden 
ein natürliches und treues Gemählde des Le
bens entwarfen, und ihren Zweck kannten, 
welcher dahin gieng, zu gefallen. Daß die
ses, und nicht der Unterricht oder die Sitten
verbesserung der Zweck der Barden war, glau
be ich sehr deutlich machen zu können. Or
pheus, freylich, und AmphlVN, welche die 
Wilden ihren Waldern entrissen, und sie mensch« 
licher zu machen suchten, wandten ihre Bered
samkeit, von welcher es damals keine andre 
Gattung, als die Poesie, gab, dazu an, die 
Menschen zu überreden, gesellig mit einander 
zu leben, ohne gegenseitige Beleidigungen, und 
den Göttern zu dienen« Sie hatten etwas 
mehr zu thun, als Mahrchen zum Vergnügen 
zu erzählen; und es gab auch unter den Wil
den nicht viel Denkwürdiges. Sobald aber 
die Bequemlichkeiten des Lebens häufiger wur
den, und sie anfiengen, Vergnügen zu suchen, 
so bestand eins von ihren größten und ersten 
Vergnügen in den angenehmen Erzählungen 

ihrer Barden. 

Die 

s) -lc. pnx. 18. „Kann nicht ein Werk zu
gleich angenehm und unterrichtend sevn? Kann 
nicht d«s und mit einander verbunden 

wer-
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Die Alten sehen diese Crjählungen allemal 
von der angenehmen und gefälligen, nicht von 
der ernsthaften und nützlichen Seite an. z. B. 

471. 
L77? IKIT? OL 5^1^ ^01'0,0'<' 

oTr^o? 

e. s l<> 
— I'c»' Aeo? 

077771? Z^05 L7r«^v^0'/>' «k/5k,»'. 
/M. Z°. 4^. 

CS wird der Grund angegeben, warum ein sol
cher Barde willkommen war, in einer Stelle, 
bey welcher auch Aristoteles (von der Repu
blik B. VIII. Cap. z.) eine ahnliche Bemerkung 
macht: 

— õ xev T-LkNttXIN 
0ck// ?. Z8s. 

Ff 5 Und 

werden? Zum Beweise, daß dieß der Fall bey den 
Gedichten der alten Griechen war, berufe ich mich 
auf die vom Dr. V. angeführte Stelle des plaro. 
lAbschn.V. Art. i2.) Hier sieht man deutlich, daß 
ihre Kinder die Gedichte ihrer Barden auswendig 
lernten, und baß sie ein Grund ihrer Meynungen 
und Sitten waren. Und Plato setzt den wahren 
Grund hinzu, warum man diese Methode des Un
terrichts brauchte: „Weil das jugendliche Gemüth 
noch keiner ernsthaften Anstretiqung fähig ist, und man 
daher das angenehme Hülssmittel des GeMgS 
brauchte," 
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Und sein Vorzug bestand darinn, daß er ein 
Mann war, 

— x«, 7?5> 

////mn. ack 196. 40. 

Selbst in der Beschreibung und in dem Lobe 
seines Charakters, welchen HesiodUs schildert, 
wie Dr. Brown bemerkt, (Abschn. VI. 
Art. 15.) ist es das größte, was er von ihm 
sagt, «vZy, daß seine Stimme lieblich, 
und er im Stande ist Traurigkeit zu stillen, und 
die Erinnerung an sein Unglück durch seine 
Lossist zu benehmen. Wenn Hr. B. fer
ner den Barden ihren Rang unter den Konigen 
giebt, so kann ich ihm zwo Stellen anführen, 
wo ihnen der Rang unter den Zimmerleuten 
Zcgeben wird. Niemand, sagt Eumäus 

in 

t>) p. Iy. «Diese Mühe hatte der Verf. sp«5 
ren können. Denn Dr.Brown hat selbst ein Dey-
fpiel aus einem andern Lande, aus Irland nämlich, 
angeführt, wo die Barden sich selbst den Rang unter 
Dieben und Raubern gegeben hatten- In eben dem 
Lande aber wurden sie zu einer andern Zeit unter die 
Fürsten und Götter gerechnet. Der Verf. muß also 
geglaubt haben, die Würde in dem Charakter eines 
Barden, fty immer unverändert dieselbe geblieben, 
da K>r. 25. doch in seinem Werke zeigt, daß sie sehr 
Anbeftändiq war, nachdem sich die Sitten, Künste 
And Lebensatt veränderten. 
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in der Odyssee, nimmt gern freywillig einen 
müßigen Herumstreifer in fein Haus auf, son
dern es ist entweder ein Wahrsager, oder ein 
Arzt, oder ein Zimmermann, oder ein Barde, 
den man zu sich ruft. Z82.) Und 
HeswdUs selbst sagt: ein Topfer beneide den 
andern, ein Zimmermann den andern,' ein 
Bettler den andern, und ein Barde den andern.' 
Aus dem, was Plato in vielen Stellen von 
der Art sagt, mit. welcher man dem Homer 
und HesiodUs begegnete, und von der Be
schaffenheit ihrer Gedichte, sieht man, daß 
diese Barden, dem Charakter gemäß, den sie 
selbst von einem Barden machen, keinesweges 
in dem vorteilhaften Lichte angesehen wurden, 
noch anzusehen sind, worinn sie Hr. B. zu 
stellen sucht; daß man sie nicht den Gesetzgebern 
an die Seite setzen, sie nicht für weise Lehrer 
und dem ganzen Staate nützliche Leute halten 
müsse. <") 

Doch Hr. Brown sagt uns, es sey nur in 
' freyen Staaken gewesen, wo man die Würde 
in dem Charaktere eines Barden beybehalten 
hatte, und die Nachrichten, welche uns Homer 
von diesem Stande und Amte giebt, die schon 

in 

v) cie X. 5. 559. eä. 8tepk. 
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in die Zeiten des Trojanischen Krieges gehören, 
wären von despotischen Regierungen Hergenom, 
men. Dieß ist freylich leicht gesagt; es läßt 
sich aber eben so leicht antworten, daß die Re
gierungsform der damaligen Zeit weder eins 
noch das andre war. Ich erinnere mich 
keines freyen Staats, der nicht viel spater er
richtet wäre, und der Despotismus war damals 
eine ganz unbekannte Sache. Ihre Sim-
plicität machte sie geneigt, den kürzesten und 
leichtesten Weg zu nehmen,- und die Gewalt 
einem Einzigen anzuvertrauen. Allein ihre Leb
haftigkeit erlaubte es nicht, daß dieser Eme, 
lange Zeit eigenmächtig herrschen, und eine 
Veränderung in den Sitten einführen durfte. 
Wenn man es also nicht beweisen kann, daß 
die Barden nach den Zeiten des Orpheus und 
AmphivN, das Geschäffte gehabt haben, 
der Obrigkeit in der Regierung des Volks bey-
zustehen; so ist es auch unerweislich, daß sie 
den Unterricht und die Verbesserung des mensch

lichen 

«j) 1.0,>. 1^. II. c. I I .  

e) H.«. rioä'S >«5 SU!« k<rZ' «VZ50? c'sH 

«ru "/IS 

s v l t t  0  L t . .  V .  4 7 ? .  
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lichen Geschlechts zu ihrem Zwecke gemacht 
hatten; sondern ein jeder, sowieTerenz, 

lä tibi negotii creäläir solum clari» 

?oxu!o ur huas kecUIer isbulas. 

Und UM dieses zu thun, mußten sie rühren und 
in Erstaunen setzen, sich die angenommenen 
Worurtheile zu Nutze machen, und einen Inhalt 
Wahlen, welcher ihren Zuhörern interessant 
war. Und so erfüllten sie ihre Gesänge mit 
den Gottern und Helden, gottesdienstlichen 
Feyerlichkeiten, Gebräuchen, und Regeln von 
Recht und Unrecht, welche die nicht gesittete 
und unverderbte Art von Menschen in diesen 
guten alten Zeiten hatten, an welche sie gerich
tet waren« 

Wenn Hr. Brown also behaupten will, 
daß ihre Lieber etwas Gesetzgebendes an sich 
gehabt haben, so braucht er diesen Auedruck 
entweder in sehr unbestimmten und weitem Ver
stande; oder seine Behauptung hält nicht Stich» 
Er selbst gesteht, daß, zum Beyspiele, im 
Homer die Religion, Staatskunst und Sit
tenlehre des alten Griechenlandes mit allen 
ihren Unvollkommenheiten vorgetragen werden» 
Wären seine Werke von gesetzgebender Art ge
wesen, so würde er ein voükommneres und 

besseres 
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besseres System von jeder Art zu liefern gesucht 
haben; allein dieß scheint ihm gar nicht einmal 
eingefallen zu scyn. ^) Er erzahlt Handlungen, 
die nicht eines moralischen Endzwecks wegen 
zusammengesetzt sind, sondern so, wie sie vor-
giengen oder vorgehen konnten; er redet selbst 
so wenig als möglich; und was die handelnden 
Personen sagen, ist offenbar nicht zum künstli
chen Unterricht bestimmt, sondern so sehr die 
bloße Sprache der Natur, daß der Leser 
glauben muß, er würde gerade eben so geredet 
und gehandelt haben, wenn er die Person ge
wesen wäre. Wo er selbst erzählt, da stellt er 
nie die Handlung als ein Muster der Nach
ahmung dar, oder setzt die Abscheulichkeit der
selben aus einander; sondern äußert seinen Bey-
fall oder sein Mißfallen, wenn er es ja einmal 
thut, in so kurzen Worten, daß sein Leser es 
für seine eigne Empfindungen halten kann, wie 
sie es auch, aller Wahrscheinlichkeit nach, waren« 
Von der Art ist das Werk, welches Horaz, 

ohne 

5) p. i9- »Woher weiß der Verfasset dieses? 
Und wie kann er den Homer einsichtvoller machen, 
vis er wür, und einsichrvoller, als ihn seine Zeit ge
macht hatte-' — Homers Fabeln waren ein solche» 
Gemablde des Lebens und der Sitten, daß plato zu 
einer sctwn gesitteten Zeit es für dienlich hielt, sie aus 
seiner Republik ;u verbannen, damit sie nicht «l!e 
gute Sitten verderben möchten. 
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ohne Dr. Browns Erlaubniß, als ein Werk 
empfiehlt, worinn die moralische Schönheit 
und Häßlichkeit ins Licht gesetzt werden, «zuick 
pulcki'uM) cjuiä und die natürlichen 
Folgen dieser Handlungen, huiä utile, <^uici 
non; und zwar vollständiger und deutlicher^ 
als alle Schulen der Weltweisen. Und dazu 
hat er ohne Zweifel eben so guten Grund, als 
ich haben würde, wenn ich sagte, Boyle sey 
ein größerer Naturkündiger gewesen, as Des-
cartes, und die Kenntniß der Natur sey mehr 
durch jenes feine gesammelten Erfahrungen be
fordert, als durch die Hypothesen in der Luft, 
welche die Stützen von dem Lehrgebäude des 
letztern waren. Nichtige, und — hierinn 
besteht nach der Bemerkung des Aristoteles, 
der Vorzug der Poesie vor der Geschichte, —-
allgemeine Vorstellungen des menschlichen Le
bens/ der Bewegungsgründe und Folgen menschli
cher Handlungen, sind in der Sittenlehre eben 
das ,  was  d ie  angeste l l ten  Versuche in  der  Na<,  
turkunde sind; es sind die Prämissen, aus welchen 
wir hernach durch Vergleichung undInduktion ei
ne Schlußfolge ziehen. In diesem Lichte betrach
tet Horaz die Werke Homers, wie man aus 
dem Inhalte seines Briefes sieht, worinn ee 
feine Behauptung zu vettheidigen sucht: 
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; e/c. 

und in der Folge zeigt, wie Jedermann diese 
richtigen Schilderungen des Lebens und der 
Sitten anwenden und für sich selbst nützen könne. 
Es ist auch kein Wunder, daß ein Mann von 
Welt dieses der widersinnigen und unnützen 
Spitzfündigkeit derer vorziehen mußte, „die sich 
»gleich den Wespen in müßigen Zellen verzehren," 
nämlich der Stoiker und Akademiker, deren 
'schwache Philosophie und unnütze Systeme in 
der Sittenlehre wir gewöhnlich mit zu vielem 
Zeitverluste lernen müssen, als daß wir nicht 
ihren Unwerth völlig empfinden sollten. 

Einen andern Dichter des Alterthums erhebt 
Hr. Brown vielleicht höher als er sollte, ich 
meyne den unsterblichen Pindar. Es ist ihm 
nicht genug, denselben als ein großes und er
habnes Genie anzusehen, welcher, muita leva.-

tus aura, sich zu den Wolken schwingen, un^ 
die Seelen seiner Zuhörer mit sich hinreissen 
konnte. Er macht ihn auch zu einem halben 
Gesetzgeber, und schreibt alle die Ehre, welche 
man seinen Talenten erwies, der vermeynten 
Würde seines Charakters und seines Amtes zu.' 
In wiesern seine Gewohnheit, sich für die Ver-

ferti-
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fertigung seiner Oden bezahlen zu lassen, 
welche er selbst gesteht und zu rechtfertigen sucht, 
damit übereinkömmt, weiß ich nicht. Auch 
sehe ich nicht völlig die Wahrheit von Dr. 
Browns Behauptung ein: „daß in seinen 
Liedern keine Laster oder Unvvllkommenheiten 
weder an Göttern noch Menschen gebilligt oder 
beschönigt, und nur so erzahlt würden, daß 
man sie gleich für straflich halten musse." — 
Was denkt er denn von der anstandigen Ge
schichte des Neptun und Pelops, wovon 
Pindar sagt, daß er sie zur Ehre der Götter 
erzähle? Dieß wird man doch den Grundsätzen 
der griechischen Gesetzgebung nicht gemäß finden 
können; indeß hatte diese Stelle allein schon 
den Verfasser abhalten sollen, so allgemein zu 
behaupten, daß er alle Handlungen nur in so 
fern lobt oder tadelt, als sie in die allgemeine 
Glückseligkeit einen Einfluß haben. 

„Die Absicht dieser Lieder gieng dahin, sei-
„nen Landesleuten die Liebe zur Ehre und zur 
„Tugend einzuflößen. In dieser großen Absicht 

„ermun' 

x) Nach der bekannten Geschichte, welche Gelegenheit 
tu der Anspielung des Horaz gab; 

—» Lenmm poriore iigrus 
Miners tivnsr. 

Og 
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„ermunterte er sie nicht nur durch das Beyhiel 
„und das Lob der Sieger in den Olympischen 
„Spielen; sondern er gieng in die vorigen Zei
gten zurück, und wählte aus denselben die gläne 
„zenden Handlungen der Götter und Hel
sen u.s.f." — Alle seine Gesänge waren also 
nach der Meynung des Verfassers von gesetz
gebender Art. Ich möchte doch gerne wissen, 
wie er die Elegien mit unter diese Beschreibung 
bringen wollte, von denen es bekannt ist, daß 
sie eine von den vier Dichtungsarttn gewesen 
sind, worinn Ptndar groß war. 

honlae juvenemve rsxtum 
klorat. —-

» o k. (?</. 2. IV. 

Die uns noch übrigen Oden sind verschiednen 
Siegern zu Ehren, auf ihr besondres Verlan
gen, und für ihre Bezahlung verfertigt, wie 
er selbst in einer Stelle gesieht, die den Be
griffen des Hm. Brown nicht sehr entspricht. 
„Die ehemaligen Dichter, sagt er zu Anfange 
seiner zweyten Jsthmischen Ode, brauchten 
ihre leichten Lieder, so wie Liebe und 
Schönheit sie dazu aufmunterte. Denn damals 
war die Muse noch nicht feil und gewinnsüchtig 
geworden. Itzt aber erlaubt sie es, sich nach 

dem 
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dem sehr richtigen Ausspruche des Argivers 
(des Aristodemus von Sparta,) zu richten: 
Geld, Geld ist der Mann!" ^) Doch die Ab
sicht und der Bewegungsgrund sie zu schreiben 
mag bey dem Dichter gewesen seyn, welche er 
will; so mußten sie doch, da sie panegyrisch 
waren, Gedanken über das enthalten, was 
löblich oder tadelhaft war, und Gemählde und 
Anpreisungen dessen, was die Nation und das 
damalige Zeitalter für Tugend hielt. Da fer
ner der Inhalt eines Sieges in den Kampfspie
len eingeschränkt und unfruchtbar war, und 
durch Ausschweifungen mannichfallig gemacht 
werden mußte; was konnte natürlicher gewählt 

Gg 2 werden, 

k) 06. 2. 

— — — 

'o? ^<5 raiv 

ZVlo«?« >«5 s'v <p«/oxkfZ»Z5 

Iis» ?o?' u'ö' 

Fe r' QfT'ci» 
, ?--?? /Z««vev, 
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werden, als Fabeln, die sich auf die gemeine 
Sage gründeten, welche die Einbildungskraft 
beschafftigten, der Eitelkeit schmeichelten, und 
die ehrerbietige Hochachtung der Zuhörer erreg« 
ten? Als er ferner erst anfieng, Oden zn ver« 
fertigen, so wußte er es selbst noch nicht, „daß 
„es der Hauptzweck seiner Poesie wäre, die 
„Götter und Helden seines Vaterlandes zu erhe- « 
„ ben." Denn Plutarch sagt ausdrücklich,') 
er habe in seine erste Ode gar keine Fabeln hin
eingebracht, bis ihm eine altere und mehr er
fahrne Künstlerinn, Corinna, vorstellte, wie 
tiothig sie wären. Er folgte dem Rathe dersel

ben, 

I) rl.vr ä KL n. X«?'« >> X27'« 
evZ-?^o7-e5o< —— <?/>/> 1"om. II. p. Z47> 

plutarch sekt hinzu, Pindar sey dem Rathe der 
Corinna gefolgt, Und habe eine Ode gemacht, die 
sich angefangen hatte: 

"ro ; * 

Ein Fragment, welches sich auch beym Lucian, int 
Leben des Deinofthenes, findet. Diese Ode hatte 
er der Corinna gezeigt, welche darüber gelacht, und 
ihm gesagt hatte, man müßte die mythologischen Fa
beln nur bcy Handvoll, nicht aus ganzen Sacken in 
die Gedichte einstreuen — Man darf den Pindar 
nur einigermaßen kennen, um zu sehen, daß man ihm 
die Absichten, welche Hr. Brown seinem Gebrau
che der Fabeln und der Götterlehre zuschreibt, nicht 
anders als sehr erzwungen, beylegen kann. -- Der Ueb. 
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ben, und vermuthlich gab ihy! der glücklich 
Erfolg davon Gelegenheit - zu der berühmtel 
Anmerkung, die er in der ersten Olympisches 
Ode — welche doch nicht seine erste war 
denn die zehnte Pythische ist acht Jahr frühet 
verfertigt; — über die Gewalt der Fiktion 
macht. „Erzählungen, sagt er, welche durch 
»Erdichtungen geschmückt und mannichsaltig 
„gemacht sind, ziehen das menschliche Herz 
„mehr an sich, als Wahrheit." 

Schmuck und Mannichfaltigkeit sind hier, nach 
seinem eignen Ausspruche, Wirkungen der 
Fiktion, welche so allgemein gefallen. Und 
selbst diese Freiheit, das Land ober die Person 
juHeich zu erheben, welche seine Lieder veran
laßt?, oder die Helden, welche dieß Land her
vorgebracht hatte, ist fteylich schicklicher, als 
ein neuerer Leser beym ersten Anblicke glauben 
sollte, sie ist auch bey einigen Stellen durch die 
Ausleger gerechtfertigt; und konnte bey noch 

Gg z meh-

»-) Schon aus der Englischen Uebersekung und den An
merkungen des gelehrten Hrn. ^vest hätte sich Hr. B-

weil 
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mehrern vertheidigt werden; indeß schien sie 
dem Pitldar selbst einer Rechtfertigung zu be
dürfen, welches er auf eine verdeckte Art in 
mehr als einer Stelle thut; z. B. in der fünf
ten Isthmischen Ode, Zeile 28 - zi, in der 
sechsten, Z. 27-30. Hieraus mache ich den 
Schluß, daß weder des Dichters Absicht und 
Zweck, weder seine Art zu moralisiren, noch 
seine Fabeln und Ausweichungen selbst uns ein 
Recht geben, seine Lieder gesetzgeberisch zu nen
nen, außer nur in so fern, als man jedes ernst
hafte Werk, das jemals war oder seyn wird, 
so nennen konnte. Ueberhauvt scheint Hr. 
Brown so sehr den Vorsatz zu haben, diesen 
Fürsten der Lyrischen Dichter durchaus recht 
ansehnlich zumachen, daß man beynahe glau
ben sollte, Pmdar sey sein LieblingFdichter 
gewesen, wenn nicht andre Umstände es zwei
felhaft machten. Selbst den Stuhl, worauf 
er zu Delphi saß, wie der einfaltige Augen-
xeuge Pausanias erzählt, und den die arm
seligen Griechen aus keiner bessern Materie, 
als von Elsen geben konnten, hat unser Ver

fasser 

weit richtigere Begriffe vom pindar erwerben kön
nen, als er seinen Lelern gegeben hat. 

j) /« õoc/c/5. Lsx>. 24. 
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fasser voller Großmuth ans eigne Kosten in ge
schlagnes Gold verwandelt. 

Die drey großen Trauerspieldichter, sagt 
Hr. Brown, sind die letzten in der Reihe der 
gesetzgebenden Barden. — Wie wird mir! 
Wie übel haben mir drey Leute begegnet, für 
welche ich eine besondre Achtung hatte! Unge
achtet der Mühe, welche ich mir gegeben habe, 
mit ihnen bekannt zu werden, haben sie mir 
doch in den vertrautesten Unterhaltungen mit 
ihnen niemals einen Wink gegeben, daß sie Ge
setzgeber , oder gesetzgeberische Schriftsteller 
waren. — -— Solon, dem man es hoffent
lich einräumen wird, daß er sich auf die Gesetz
gebung verstanden habe, scheint diesen hohen 
Begriff von den tragischen Dichtern nicht gehabt 
zu haben, daß sienützliche Diener des Staats 
wären; ein Begriff, den nach Hrn. B. Mey-
nung, Jedermann von ihnen hatte. Denn 
Plutarch sagt uns, er habe gegen den The-
spis ein großes Mißfallen gegen ihre Kunst ge
äußert, und eine Besorgniß, daß sie üble Fol-

Gg 4 gm 

w) Abschn. Art. 17. — In den wird 
Dieser Irrthmn eingestanden; und doch noch dieß 
Geständnis mtt einigen übel angebrachten Spvtte-
reycn begleitet. 
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gen für den Staat haben würde.") Was hat' 
aber Herr Brown von den tragischen Dichtern 
gelernt, wodurch er seine Behauptung bestar» 
ken könnte? — „Sie trugen die herrschenden 
Grundsatze der griechischen Religion, Staats
klugheit und Sirtenlehre vor; und der Inhalt 
ihrer Stücke waren die griechischen Götter und 
Helden." — Was würde man denn sonst wohl 
bey ihnen antreffen, wenn sie nun nicht gesetz-
gebend waren? Was für Dinge, was für 
Sitten, was für Begriffe, waren den Griechen 
sonst bekannt? was konnte sonst die Aufmerk-
samkeit dieses von sich selbst so eingenommenen 
Volks auf sich ziehen? Denn ihre Verachtung 
und ihre Unwissenhet der Geschichte und Sitten 
andrer Völker, welche sie ohne Unterschied Bar
daren nannten, waren beyde gleich groß. 

Um aber mit Hrn. Brown aufrichtig und 
großmüthig zu verfahren, will ich ihm zu einem 
Beweise zum Vortheile seiner Meynung verhel
fen, welcher alle von ihm angeführten Gründe 

über-

n) ?i.vrz«c». L'o/dAtF. In den 
wird hierauf geantwortet, es waren nicht die drey 
aroßeu Trauerspleldichter der Griechen, sondern 
T.'espis, und besonders die neue Arr der drama
tischen Vorstellung, und die Verä"d?rung in idrm 
poetischen und li.usikülischen Wertspielen aewesen, 
was den Solon unruhig und besorgt machte. 
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übekwiegt. Aristophanes laßt in dem lustigen 
Gezänke zwischen dem Aeschylus und Eurlpi-
des den erstern von diesem verlangen, daß er 
ihm zugeben soll, die Ursache, warum man die 
Dichter verehren müsse, sey 

— — e venös 
Oott vtHeo',«!', 07-, 75 

1'ov? xvTroX?^,. 
in Aam/ , IV. 2. 

„wegen ihrer Aufrichtigkeit, ihrer heilsamen 
„Ermahnungen, und der-Besserung ihrer Mit
bürger." Hierüber ist Aeschylus mit ihm 
einig, und vergleicht die Tapferkeit der Athe-
menser zu seiner Zeit, wozu er glaubt, das 
Seinige beygetragen zuhaben, mit ihrer Ver-
derbniß zur Zeit des Euripides, welche er 
ihm Schuld giebt, daß er sie zum Theil veran
laßt habe. Allein man weiß, daß ein Lustig-
macher die Dinge allemal in ein solches Licht zu 
stellen weiß, welches seinen Satiren am vor-
theilhaftesten ist. Aristophanes versetzt da« 
durch seinen Zeitgenossen einen harten Streich. 
Er wollte dadurch den Euripldeö durchaus 
verhaßt machen; und dcßwegen giebt er daS 
als den einzigen Vorzug der Poesie an, worin» 

Gg 5 die-
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dieser Dichter, seiner Meynung nach, am man
gelhaftesten war, nämlich die Moral feiner 
Stücke. Es läßt sich aus der Mühe muth-
niaßen, die er sich giebt, dieß als ein Unter
scheidungszeichen seiner Trauerspiele anzugeben, 
daß man es gewöhnlich nicht dafür hielt, und 
daß seine Anwendungen desselben bloß zum Spotte 
gemacht sind. Endlich giebt es keine leichtere 
und ergiebigere Quellen für eine neidische Tadel-
sucht, als diese: daß man auf der einen Seite 
an nützlichen Schriften den Mangel der Schön
heit und des Geschmacks aussetzt, und auf der 
andern Seite Werke des Geschmacks und der 
Kunst für unnütz ausgiebt. " — So weit der 
Verfasser der 

In den 24. werden noch fol
gende Beweise für die Meynung des Hrn. 
Brown hinzugesetzt: 

In den ältesten Zeiten hatten die Griechen 
keinen andern gottesdienftlichen, politischen und 
moralischen Eodex, als die Lieder ihrer Bar
den. Diese Lieder oder Gedichte waren, so zu 
reden, die Niederlage ihrer Grundsätze, wo
durch sie dieselbe, wiewohl noch immer auf eine 
mangelhafte Art, als Vorschriften festzusetzen 
suchten. Man kann also aus diesem Grunde 
jene Lieder mit Recht gesetzgebend nennen, 
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weil sie in der That die Stelle des Gesetzes 
vertraten. 

Hesiodus und Homer waren, nach dem 
Zeugnisse des Herodots °) diejenigen, welche 
für die Griechen eine Theogonie verfertigten, 
ihren Gottern Namen gaben, und ihnen gewisse 
Gestalten und Figuren beylegtcn. Ein angese
hener neuer Schriftsteller zieht hieraus die Folge: 
»daß Homers Schriften die Grundregel der 
besondern Meynungcn/und die große Vorschrift 
des öffentlichen Gottesdienstes geworden sind."?) 
Ein andrer neuer Gelehrter braucht davon noch 
stärkere Ausdrücke. Denn wenn er von den al
ten Griechen redet, so behauptet er: „Homer 
war ihre Bibel, und was man nicht in demsel
ben las, oder durch ihn ausdrücklich beweisen 
konnte, das war ihnen apocryphisch." 
einem andern Orte nennt er den Homer und 
Hesiodus, „die gewöhnlichen und allein auto-
risirten Bücher in der Religion bey den Grie
chen; worinn einer jeden Gottheit ihre Namen, 
ihre Eigenschaften, und ihre Gestalt beygelegt 
werden." Er erklärt es, wie es zugieng., 

daß 
v) ttr?. ovo?. c-zp. 50. 

x>) in/o /.ž/c 0/'//om?,-. pzg. 174. 
tj) svk'rou Vol. II. 

I- 5z. 

r) x». 259. 
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daß diese Fabeln, welche zu der Zeit der Unwis
senheit versteckt lagen, in eilKM erleuchteten 
Zeitalter ein solches Ansehen erhielten: „Die 
großen Dichter der Griechen, welche am mei« 
sten zur Verfeinerung des Geschmacks und der 
Sitten beygetragcn, hatten diese seltsame Er« 
Zählungen, vermöge ihres erhaltenen Ansehens, 
in ihren Schriften gleichsam geheiligt, welche 
nun mtt ihnen unsterblich wurden." ') 

Uli. 

«) Die ganze Streitfrage scheint auf beyden Selten ge
wisser Einschränkungen zu bedürfen. Die meisten 
griechischen Dichter hatten ohne Zweifel, vermöge 
des Gebrauchs, den man von ihnen gleich bey der 
Erziehuna machte in die Grundsaste und Denkungs-
art des Volks einen beträchtlichen Einfluß, und selbst 
von den Trauersmeldichtern, besonders vom Euripi-
des, ist dieses ausgemacht- In Ansehung der politi-' 
schen Verfassung und d:r bürgerlichen Gesinnungen 
des Volks war vorzüglich die Schaubühne wichtig, 
welches man schon an der Anlage und Ausführung 
vieler griechischen Schauspiele bemerken kann. Hin
gegen scheint Herr Warburron, und selbst Herr 
^rown diesen Gedichten des Alterthnms einen zu 
starken Eindruck, und ein zu großes Ansehen bey-
zuUgen, Sie rertraren nicht durchaus die Stelle 
der Leseste; und in schon eingerichteten und mit 
Gesesten versehenen Staaten behielten sie doch im-
iner ihr Ansehen und ihre Anwendung bey der Kin< 
derzncht? der einzige Umstand, wie mich dünkt, 
der uns berechnen könnte, in ihnen etwas Gesetz
gebendes ju finden- — Der Ueb. 
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MI. 

Ueber den Ursprung der Tragödie.') 

(Zur lösten Seite.) 

„^r. Brown, gesteht, alle Gelehrten waren 
einmüthig der Meynung, daß die Tragödie ih
ren Ursprung vom Thespls habe. Er giebt 
hernach dem Horaz, Laertius, und andern 
Schuld, daß sie ihren wahren Ursprung entwe
der gar nicht gewußt, oder sich darinn geirrt 
hatten. Und warum? weil sie einen wirklichen 
Vorfall erzählen, welcher mit seinen Muth-
maßungen nicht übereinstimmt. Die Sache 
verdient eine nähere Untersuchung. 

Jedermann weiß, daß es schon vor der 
Zeit des Thespls eine Gattung gab, welche 

oder Bocksgesang hieß, die, wie 
man gemeiniglich annimmt, nichts weiter'war, 
als eine Hymne zur Ehre des Bacchus; und 
daß dieß Wort ursprünglich eine ganz andre 
Bedeutung gehabt hat, als diejenige ist, wel
che es hernach erhielt, und bey uns ganz al
lein behalten hat. Wenn daher dieß Wort bey 

den 

t) » p. 44. A 
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den Griechen vorkömmt, so müssen wir erst ge
wiß seyn, daß es in dem uns gewöhnlichen 
Verstande genommen werde, che wir etwas 
daraus schließen können. Die Frage ist hier 
nicht, wer zuerst zur Ehre des Bacchus gesun-
gen und getanzt hat, sondern zu welcher Zeit 
und von wem der erste Versuch einer dramati
schen Vorstellung gemacht ist. Horaz sagt, 
es fty, nach einem allgemeinen Gerüchte, 
Thespiö gewesen: 

Iznotum lrsZicse Zenu5 inveiiiKe Lamoe-
nae 

Oicirur el xlsulins ^exiLe xoemata l'ke« 
sxi5, 

()u! cznerent aZerentc^ue» 

Seine Erfindung war, wie man uns berichtet, 
nichts mehr, als: „die Einführung Eines 
^Schauspielers, um dem Chore einige Zwischen« 
„zeit und Erkolung zu verschaffen, welcher vor-
„hin das Schauspiel ganz allein aufführte.'* 
Dieß sind Worte des LaertlUs: ^ 

^)(lt!er hat 
also nicht Unrecht, wenn er dieß gerade heraus 
behauptet; Laertius hat es vor ihm gethan? 

Wir 
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Wir finden beym Plularch, im Leben des So-
!vll, daß die Veränderung des Thespis etwas 
ganz neues war, und dmch die Neuheit die 
Menge an sich zog. ^ -c-c^o-7^« ---^5 

«^01,705 77^«^«7-05. Aus 

der Folge und aus den Vorwürfen, die So-
lon dem Thespis machte, sieht man noch mehr, 
daß die Vorstellung handelnder Personen da-
mals noch ganz neu und ungewöhnlich war.— 

Die dramatische Vorstellung war also das 
Neue, was Thespis einführte, und daher fin
den wir ihn fast überall als den Urheber der 
Tragödie angegeben. Dioskorides schreibt 
ihm in dem Epigramm, welches Stanley von 
ihm zuerst bekannt gemacht hat, einzig und al
lein die Erfindung zu. 
Dieß war so bekannt, daß die Arundelische 
Marmortafel sogar die Zeit angiebt^ und nach 
der besten Leseart und Ausfüllung sagt: 775----
1-05 Und Suidas ") sagt, ThespiS 
sey der erste gewesen, der einge
führt habe. 

Wir könnten noch das Zeugniß des Cle
mens Alexandrinu'ö ") hinzusetzen, der die 
Erfinder der verschieden Dichtungsarten nennt, 

und 

Ii) 5 VIO 5 z 
x) Cl.r^55is t. 
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und von der Tragödie sagt, daß sie vonTespis 
erfunden sey. () und des alten Gram« 
matlkers, dessen Abhandlung vor dem Terenz 
des Donars sieht: <)uÄMVl8 1-etl-s) 
vc»1venriI)U8 re^eriatur 

^rimus inventor — ^omeius ramen eriam 
1̂8 exem l̂̂  

Hr. Brown sagt ferner: „Aus der Ver« 
«bindung dieserbeydenArten (der epischenGat« 
„tung und der Hymne) entstand ein gewisser 
„rauher Umriß vom Trauerspiel. Denn wenn 
„ein Barde die großen oder schrecklichen Unter« 
i nehmungen eines Helden oder eines Gottes 
„sang , so wurde die umstehende Versammlung 
„von Begeisterung entzündet, und da sie schon 
„durch eine diesem Gebrauche gemäße Erziehung 
„vorbereitet war, so brach sie natürlicher Weise 
),in die Entzückungen eines allgemeinen Gesan' 
ges aus. " 

Hiewider habe ich einige Einwürfe oder 
Schwierigkeiten vorzubringen. Zuerst möch
te ich gern wissen, ob dieß der natürliche Ur» 
fprung des Trauerspiels sey, und wie es zu« 
gieng, daß bey allen Völkern, außer in Grie
chenland, das poetische Drama ganz ohne den 

Chor 
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Chor ist?") — Zweytens: Wenn der Ur. 
sprung der Tragödie so gar natürlich war, und 
doch alles, was natürlich, auch allgemein ist; 
wie kam es denn, daß diese Dichtungsart al
lein in Athen entstand und bearbeitet wurde, 
wie unsPlaro versichert?^ — Brittens: 

AuS 

?) Hieraufantworten die p. zz. „Dr. Brown 
hat gezeigt, daß bey drey andern Völkern, wo die 
Tragödie natürlich entstand, bey den Chinesern, den 
eigentlichen Indianern und Peruvianern sich die Sa
che eben so verhält. Bey den erstem findet sich noch 
ein offenbares Ueberbleibsel des Chors, bey denzwey-
ten ist noch itzt ein Chor, und von den dritten wis-
sen wir nicht, ob bey ihnen ein Chor war oder 
nicht." 

Dieß mag alles seine Richtigkeit haben; und doch 
behalt der Schluß des Hrn. 2?rown noch immer 
ein sehr schielendes Ansehen-^ Bey diesen Völkern 
war beym Anfange der Tragödie ein vereinter Ge
sang oder em Chor; folglich liegt es in der Natur, 
daß da, wo man diesen Chor mit Aktion verbindet, ein 
Schauspiel von der Art, wie das Trauerspiel, ent
stehen MUß- — (^uoci miki oüenäix lic» increclulus 
ocü. — Der Ueb-

2) ?t.z-ro n, — Die Antwort der/?e«^ 
ist folgende: „Erstlich, nicht alles, was natürlich 
ist/ ist auch allgemein. Denn es giebt verschiedne 
Stufen derSittenverbesserungund der Kenntnisse un
ter den Menschen, wobey sich Umstände oder Ver
besserungen finden, die jedem Volke besonders eigen 
und naturlich, nicht aber allen allgemein oder natürlich 
sind.— Zweytens: die dramatische Vorstellung fin
det sich nicht bloß zu Athen; auch in China, Indien 

' . und 

H b 
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Aus Hrn. Browns Nachricht muß MM 
schließen, daß Einer erzahlt oder vorgestellt, und 
denn der Chor Ausdrücke von Gemürhsbewe-
gungen hinzu gesungen habe 7 die sich zu dem 
Inhalte schickten. Es ist aber zum Unglücke 
ausgemacht, daß die alte Tragödie aus einem 
Chore allein bestand, ohne einen Schauspielee 
zu haben. Dieß beweist nicht nur die ange
führte Stelle beym Lamms, sondern auch 
Athenaus, welcher des Umstandes Erwäh
nung thut, daß das satyrische Gedicht vor Al
ters ganzlich aus dem Chor bestanden habe/ 
Und hinzusetzt: ,.so wie auch die Tragödie der 
„damaligen Zeit; und deswegen, fährt er fort/ 

,,hat« 

und Peru war sie gewöhnlich; ohne daß es platc» 
versichert. — Drittens: de» Grad der Sittenver-
hesserung und die dabey wirksamen Seelenkräfte kön
nen bey einigen Völkern'so schwach seyn, doß sie nie
mals die dramatische Form hervorbringen- Dieß war 
der Fall bey einigen Griechen, bey den alten Galliern, 
Britten, und andern Nationen. Viertens; det 
Fortgang der Poesie/ und selbst der dramatischen Gat
tung, kann du^ch viele innere oder äußere Umstände 
gehemmt werden- Durch innere Umstände, nie bey 
den Aegypteru und Hebräern, Ivo ein Verbdt der Re
ligion im Wege stand; durch äußere, wenn erwa Krieg, 
Eroberung und eine Zerrüttung der Religion oder Re
gierungsart das System der heidnischen Grundsatze 
zerstörte, worauf d:cTragyyjesich ursprünglichgrüli-
Set.'' 
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„hatten siebcyde keine Schauspieler. Vier
tens: es würde gleichfalls aus dem System 
des Verfassers folge:!, daß die Rolle des Chors 
bloß ein Zusatz zu der Episode geworden wäre; 
und so würde der Chor nur ein angenommener 
Zuschauer der Handlung, oder eine untergeord
nete Person bey derselben gewesen scyn. Daß 
sich aber gerade das Gegentheil in sehr äugen« 
scheinlichen Beyspielen findet, wissen diejenigen 
sehr gut, die ihre Vorstellungen von dem grie
chischen Trauerspiele aus dem Aeschylus, 
Euripl'des und Sophokles erhalten haben; 
nicht bloß aus Abhandlungen, Bibliotheken 
und poetischen Anweisungen. 

Hl) 2 Der 

c-c q 7-^7-5 

evZ/ Oc'7/>»s/I 1^. XIV^ p. 6zs. 
x>. 4«. ,,So war es 

sreylich in Athen, aber daraus folgt nicht, daß es 
überall so seyn muß- Hr. B- hat anderswo ge
zeigt, daß selbst bey der ältesten Feyer der Pythi-
schen Spiele zu Delphi eine erzählende, vielleicht 
gar eike dramatische Episode, in sülif Akte ge-
theilt, zu sevn pflegte- Diese würbe lange vvr dem 
Thespis und Homer von einer einzigen Person 
vorgetragen, un^ nicht von dem Chore. " 

b) Dieß zu beantworten wird in den s,. 41. 
eine Stelle angeführt, welche Dr. Brown in der 
Ausgabe seines Werks unter dein Titel: 
0/ 126 ir. eingeschaltet hat, und die ich, 

det 
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Der Chor macht in einigen alten Trauer
spielen sogar die Hauptperson, und nimmt an 

der 

der Vollständigkeit wegen, der Lange nach überse
hen will: 

„Indem wir so den Liederschmaus der Wilden, 
«Is die wahre Veranlassung des Chors angeben; 
so sind wir im Stande, eine Schwierigkeit deut
lich und leicht ausiulösen, welche alle Kunstrichter 
in Verlegenheit gesetzt hat. Man hat es sut ei-
i,en unerklärbaren oder ungereimten Umstand ge
halten , daß der Chor in verschiednen alten grie
chischen Trauerspielen zum Vertrauten der grau
samsten Absichten und Entschlüsse gemacht wird, 
und sie doch nicht entdeckt, ungeachtet der offenba
ren Moralitat seines Charakters. Dieß ist freylich 
durchaus ungereimt, wenn man nach der gewohn
lichen Voraü?sekung glaubt, der Chor habe ur
sprünglich einen wesentlichen Theil der dramatischen 
Personen ausgemacht. Allein aus der Gewohnheit 
der Wilden bey ihren Festen ist es vielmehr offen
bar, daß diejenigen, welche oie Handlung erzähle» 
oder vorstellen, einen Haufen ausmachen, der von 
dem Chore gänzlich getrennt ist, und daß der Chor 
seinem ersten Ursprünge nach die Versammlung der 
Zuhörer ist, welche den Erzähler oder Schauspieler 
umgebe», und ihm bey jeder Pause durch Ausbrü
che des Triumphs, des Beyfalls oder des Mißfal
lens antworten. Und wie konnte nun der Chor, 
oder diese Versammlung der Zuhörer auf eine schick
liche Art geheime Absichten, gute oder böse, entde
cken? Wem sollten sie dieselben entdecken? — Sich 
unter einander? — Dieß war unnöthig; denn sie 
wußten dieselben schon — G»llten sie denn den 
Schauspielern diese Entdeckung mittheilen? Dieß 
wurde nur die Vorstellung verwirrt, und das Gan^ 
ze gestört haben. ES würde aeradeso gewesen seyn> 
wie die Nuffuhrung eines ehrlichen Landjunkers, der 

den 
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der Handlung viel Antheil; das Stück hat 
von ihm den Namcn, und er macht mit seinem 

H h z Ge-

den Othello aufführen sah- Als er vorhersah, daß 
die Verratherey des Iago für die arme Desdemo-
na vermuthlich übel ablausen würde, rief er dem 

. Othello mit lauter Stimme zu: ,,Herr, de»Schlin-
„gel lügt; er hat das Schnupftuch selbst gestoh-
,.len-" — — Dieß bringt uns auf die Erläute
rung eines andern Umstandes In der ersten pett 
des Aeschylus bestand der Chor aus nicht weniger, 
als fünfzig Personen; hernach wurde diese Zahl bis 
auf fünfzehn verringert. Wie kam es, daß die An
zahl in den ungesitteten Zeiten um so viel großer 
war? Ohne Zweifel daher, weil dieses rohe Zeital
ter nahe an die Zeiten der Wildheit gränzte, iuwel
chen die ganze Menge der Zuhörer sich des erzählen
den Schauspielers angenommen hatte, und gleich
sam ein allgemeiner Chor geworden war. " 

»Diese Erklärung erläutert wieder einen andern 
Umstand, welchen man nach den gewöhnlichen Be
griffen nicht zu «klaren weiß. Wenn der Chor ur
sprünglich ein Theil.' von den dramatischen Schau
spielern war, warum war er denn auf einem Altan, 
»der einer Gallette gestellt, und von der Schaubüh» 
ne abgesondert? Man kann hievon keinen guten 
Grund angeben- Nehme» wir aber an, daß sie ur
sprünglich die Zuschauer des Drama gewesen sind, 
so sehen wir, daß sie an ihrer eigentlichen und natür
liche» Stelle waren. " 

,.Man kann aber Hierwider einwenden, daß der 
Chor zuweilen ein Gespräch mit dem Schauspieler 
in den Griechischen Trauerspielen hält, und daher 
als eine Person des Stücks muß angesehen werden. 
Hierauf kann man das antworten, was schon oben 
bemerkt ist, daß der Chor zwar zuweilen spricht, 
aber allein durch seinen Anführer, und das bloß ge
legentlich , und aus Notwendigkeit, um die Stelle 

. eines 

x 
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Gesänge oder feinem Stücke des Dialogs einen 
großen Theil desselben aus. In den altem 
Zeiten findet sich dieß gerade am meisten. In 

allen 

eines andern Schauspielers auszufüllen, wenn nicht 
wehr ais einer oder zween auf der Bühne und. 
Aus dieser Ursache braucht Aefchylus dieß Mittel 
öftrer, als sei«e Nachfolger, weil er weniger spie
lende Personen hatte. Ob aber gleich der Chor zu
weilen durch seinen Anführer spricht, so nimmt er 
doch niemals an der Handlung Theil; wie man zur 
Gnüge daraus sieht, daß er nie die Geheimnisse der
selben entdeckt. ^ 

».Man kann ferner einwenden, daß man in den 
Eumenidxn und Ifetlden deo Aeschyllis oen Chor 
gewiß als eine dramatische Person ansehen müsse, 
weil er in der That der vornehmste Schauspieler die
ser Stücke ist. Und das ist er auch wirklich. Allem 
Aeschvlus wollte gern eine Handlung von fünfzig 
Furien, und eine andre von fünfzig Danaic en vor
stellen, zu einer Zeit, da es nur zwo dramatischen 
Personen^ der Gewohnheit nach, erlaubt war, zu
sammen auf die Bühne zu kom ien Was konnte 
er hier für ein Mittel brauchen? Gewiß kein an
dres, als was er gebraust hat; daß er diese Men
ge von Leuten in Linen Eher vereinigte, und ihnen 
hiedurch den Zutritt auf die Püb»e verschaffte. — 
Genau zu reden, ftUte man also sagen, dafi die 
Handlung dieser dren Trauerspiele shne einen Chyr 
Dvrgieng, das ist, ohne angenommene Zuschauer, die 
keinen Theil daran nehmen " 
- ( "<ch überlasse dem Leser diese mehr sinnrei

chen als gründlichen Hypothesen und Fol'-enuigen .es 
Hrn. Brown. Mit seinen Erlanterun^ei: und Auf
lösungen werden sich diejenigen am wenig-reii oeine-
digen, denen daran gelegen wäre, die an-ejührten 
Umstände in ein heileres Licht »Mt zu sehen- Dee 
Leders. 
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allen Glucken des Aeschylus har der Chor weit 
mehr zu thun, als in den Trauerspielen seiner 
Nachfolger. Vier von seinen übrigen Stücken 
sind von ihren Choren benennt; in allen haben 
dieselben einen großen Antheil an der Handlung; 
in zwey Trauerspielen sind sie die Hauptperson 
nen, iydenEumeniVsn undJketiven, beson. 
ders ist indem letzternStucke das Glück desChors 
der einzige Gegenstand der Erwartung, und sein 
Unglück der einzige Gegenstand der Bekümmer* 
niß. Und dieß streitet nun gerade wider Hrn. 
BrowN's Hypothese, und folgt ganz natürlich 
aus der gewöhnlichen Erklärung, daß der Chor, 
welche? sonst das Ganze ausmachte, und noch 
immer mit vieler Achtung angesehen wurde, 
bey der ersten Verändrung noch die Hauptrolle 
behielt, erst nach und nach geringem Antheil 
bekam, und nur bloß ein Zusatz zu der Episode 
wurde. — 

InderFolge (S. 158.) führtHr.BrowN 
zur Bestätigung seiner Meynung den Plato 
an: „Plaw sagt ausdrücklich, das Trauer-
„spiel sey in Athen sehr alt, und lange vor der 
„Feit des Thespiö daselbst im Gange gewe-
„sen. " Sagt aber Plato, daß er das Wort 

in der uns gewohnlichen Bedeutung 
nehme? Oder verstand er darunter bloß ein 

H h 4 Gc' 
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Gedicht, welches man so nannte, und welches 
allein ein Chor aufführte? In diesem letztern 
Verstande braucht er es oft, wenn er den Ho
mer den Fürsten der Tragödie nennt, den 
Anführer und Urheber derselben, und den 
ersten tragischen Dichter. 

„Andre Schriftsteller versichern uns,^ fahrt 
Hr. Brown fort, „man habe in Griechen
land eine mündliche Erzählung, daß gewisse tra« 
„Zische Dichter in den ältesten Zeiten bey dem 
».Grabe des Theseus um die Wette gesungen 
„haben. " — Daß dieß in den ältesten Zei
ten geschehen sey, ist ein Irrthum; es ge
schah erst zu den Zeiten des Cimon, wie Plu-
tarch in dem Leben desselben erzählt, und bey 
eben dieser Gelegenheit trug Sophokles den 
Preis über den Aeschylus davon. 

Wi-

c) ? l. zr c» in TAes?,-/». 
ID. I^il». VIII. Ke/i/ö/. 

«) 1^. X. t/e 
k) <I. 158- f-
k) Hr. Är^wn hat sich hierüber in der 0/ 

näher erklärt- Er sekt zu der angeführten 
Stelle hinzu : ,,Dieß versichert Scaligcr ausc rück-
lich, und führt es als einen Beweis an, daß die 
Tragödie schon vor der Zeit des Thespis gewesen 
sey» l'rsxoeciizm vero eüe rem srniHUZln cvn^ar LX 
kiltoriz; acZ l'keiei nämmus tepulsrum cercoile rr^ßi» 
cos legimns. /)<? l.. I. c. 5. Worauf er sei
ne Nachricht gründet/ weiß ich nicht. Ist sie aus 
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Wider die von Hrn. Brown, S. 159. 
angeführte Stelle des Strabo und seine An-
Wendung derselben macht der Verfasser der Ob-
ser-v2ticm3 j), sl. A weitläuftige und bittere 
Erinnerungen, deren Hauptzweck dahin geht, 
zu beweisen: daß der Gesang bey den Pythifchen 
Spielen erst nach dem Crissaischen Kriege ent
standen sey, welcher ungefähr zur Zeit des 
Thespis war; daß Dr. Brown in der Zeit« 
rechnnng dieses Krieges geirrt, und ihn vor die 
Zeiten Homers gesetzt hat; daß der musikali
sche Wettstreit, dessen Strabo Erwähnung 
thut, bloß aus Instrumentalmusik bestanden; 
und daß endlich ein Schriftsteller, der dreyhun« 
dert Jahr später lebte, die wahre Beschaffen
heit dieses musikalischen Wettstreits nicht recht 
verstanden, und auf eine sonderbare Art er
klart habe. 

Hr. Brown hat die ganze Sache in der 
^1. lO^. auf folgen

de Art umständlicher abgehandelt: 
H h  5  » D i e  

irgend einem alten Schriftsteller, so muß dieser 
Wettstreit an dem Orte gehalten seyn, ws die Ge
beine des Theseus begraben sind, ehe sie vom Ct-
mon nach Arhen gebracht wurden; denn dieß ge.^ 
schah ju den Zeiten des Sophokles." 
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„Die Pythifchen Spiele wurden zueH 
Zu den Zeiten des Apollo selbst gefeyert, und 
enthielten eine Erzählung mit Gebehrdenspra-
<he verbunden, in einem Gesänge, Melodie und 
Tanze wegen seines Sieges über die Pythische 
Schlange. Diese Vorstellung wurde der Py
thische Nomos genannt, und erfuhr hernach 
wancherley Abänderungen." 

„Das Gedicht, welches N^mos genannt 
wurde, hatte den Apoll zum Gegenstande, und 
Von ihm auch seinen Namen. Denn Apvll 
wurde Nomimos genannt. Nämlich in den 
ältern Zeiten, als der ganze Chor den Nomos 
nach der Pfeife oder Leyer zu singen pflegte, 
war Chrysothemis aus Creta der erste, wel
ker, in einer prächtigen Kleidung und auf der 
Harfe spielend, den Nomos allein absang, 
zur Nachahmung des Apolls; und da er vie
len Bcyfall erhielt, fo wurde diese Einrichtung 
des Wettstreits in der Folge beybehalten. " 

„Von welcher Art diese Einrichtung gewe
sen ist, sehen wir aus folgenden Nachrichten. 
Das Gedicht hatte fünf Abtheilungen, oder 
Akte. Der erste enthielt eine Vorbereitung zum 

Ge« 

j,) S1-R5LO 1̂ . IX. 
? 5 oLI. V 5 ? uorIV « /he/csüH 

?. M-
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Gefechte; der zweyte die Herausfoderung; der 
dritte stellte den Kampf selbst vor; der vierte 
den Sie^; der fünfte enthielt den Triumph 
dieses Gottes, welcher nach seinem Siegs 
tanzte."') 

„Terpander verbesserte den Nomos, in
dem er das heroische Sylbenmaaß hinzufügte.' 
Nach ihm erweiterte ibn Arion ungemein, 
welcher beydes ein Dichter und ein Harfen
spieler war. PhryMs führte noch einen neuen 
Umlkand ein; denn er verband den Hexameter 
MlL dem abwechselnden Sylbenmaaße.'^) 

„In emer spatern Zeit, nach dem'Crißai« 
schen Kriege, wurde dicß poetische und musika
lische Schauspiel zu Delphi förmlich eingeführt. 
Hernachsetzten dieAmphiclyonen einen Wett
streit von bloßer Instrumentalmusik hinzu;') 
sie behielten aber das bey, was vormals ge
wöhnlich gewesen war. Es war dabey noch 
der Gesang zu der Harfe, wie vorhin; es war 
noch der Gesang zu der Flöte; und die Flöte 
selbst ohne Gesang. Dieser Zusatz der blo
ßen Instrumentalmusik war gleichfalls eine 
Nachahmung; man suchte dadurch die Schlacht 

zwis 

j) ivl. ?0l.i.vx, Ii. !V. e. 10, 
k )  ?  X  < >  Q I .  V  8  5  t t o L t V  1 4  / .  

I) I.. IX. 
in) /'öoc/c/L» 
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zwischen dem Apollo und der Schlange Python 
vorzustellen. Sie bestand gleichfalls aus fünf 
Theilen, welche mit den Abtheilungen des alten 
Gesanges eine Aehnlichkeit hatten.") 

Timosthenes schrieb zur Zeit des zweyten 
Ptolemäus cm Gedicht, worinn dieser musi< 
kaUsche Wettstreit beschrieben und erklart wur
de. Nach seinem Zeugnisse war der Inhalt der 
Sieg des Apollo über die Schlange. Der 
erste Theil war das Vorspiel zu dem Kampfe; 
der zweyte war der Anfang des Angriffs; der 
dritte war der Kampf selbst; der vierte der 
Paan oder das Siegslied; der fünfte eine 
Nachahmung der Zuckungen und des Gezisches 
der sterbenden Schlange. ^ 

„Ob nun gleich diese alten Schriftsteller in 
«jn Paar geringen Umstanden von einander ab
gehen; so kommen sie doch in der Hauptsache 
mit einander völlig überein. Zusammengenom
men beweisen sie folgendes: daß die unmittel
baren Nachkommen Apolls diese poetischen und 
musikalischen Wettstreite anfiengen; daß bis 
auf die Zeiten des Chrysolhemis, welcher zu 
oder gleich nach der Zeit des Apollo lebte, bloß 
ein Chor gebräuchlich war; daß dieser zuerst 
die Episode einzig und allein.sang; daß dieser 

Ge-
li) srkxvo. 
v) i v. 
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Gesang eine mit Gebehrden begleitete Erzählung 
oder Nachahmung von dem Siege des Apolls 
war; daß die Form, welche cr diesen Spielen 
gab, in der Folge fortwährte; daß dieß Ge-
dicht in fünf Theile oder Akte gecheilt war, 
welche eine fortgehende Beschreibung und Nach
ahmung der Schlacht und des Sieges enthiel
ten ; und endlich, daß Triumphlieder, Frohlo
cken, Spott und Verachtung, verbunden mit 
einein dazu schicklichen Tanze die erzählende 
Episode begleiteten." ?) 

„Auf diese Art finden wir in diesem sehr al
ten Pyt^ischen Gesänge, wie er schon zur Zeit 
des Apollo selbst gebräuchlich war, und in det 
Folge in Griechenland ausgeübt und erweitert 
wurde, die wahre Beschaffenheit und Gestalt ei
nes ersten rohen Versuchs von einer Tragödie, 
in fünf Akte getheilt, und aus poetischer Er
zählung, nachahmender Musik, Tanze und Ge

sänge 

l>) Scaliger ist der Meynung, daß der Tanz die gan
ze Erzählung oder Handlung nachgeahmt, und eben 
sv Viel Akle gehabt habe- ,,^r vero leorj'um saltacw 
jisuc! ilit ablimiUs eäebarur, in toricZem sAlis 2e«zue 
rMriburs." i. c. 2) Und ss wäre es vol
lends eine dramatische Vorstellung gewesen. Denn, 
wie eben dieser Kuttstrichter anverswo sagt: „>-nc 
lucji lunr rscirse tsbulse; vero tucii Ic>quences " 
75/-/. c. 22. Da aber dieser Umstand uns nicht ss 
deutlich, als das Uebrige, gemeldet wird, so will ich 
ihn nicht weiter verfolgen. 
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sänge des Chors zusammengesetzt. — Es ver-
dient dabey besonders angemerkt zu werden, 
daß bey dieser ganzen Scene, wenn Apoll singt, 
tanzt, und seine Thaten erhebt, die alte!» grie
chischen Geschichtschreiber uns gleichsam unter 
die Wilden in Amerika versitzen, und uns ein 
wahres Gemählde eines wilden Heerführers 
schildern»" 

Ich wünschte, daß det Verfasser dieser Alt« 
werkungen außer der historischen Untersuchung 
über den Ursprung des Trauerspiels zu der phi« 
losophischen übergegangen wäre, und die Fra
ge zu beantworten gesucht hätte, wie man zu« 
erst aus das Mittel, durch eine tragische Vor
stellung Schrecken und Mitleiden zu erregen, 
knd dieß als ein Schauspiel zur Unterhaltung 
zu brauchen, gefallen ist? Hr. Brown Hai 
einen Versuch gemacht, dieses zu erklären, der 
aber zu offenbar mißlungen ist. Die Sache 
verdiente die Prüfung eines Mannes von Ein« 
ficht und Geschmack. Ich bin mir zu sehr mei
ner Schwäche bewußt, um mich weiter darauf 
.einzulassen. Der Ueb. 

/ / / 

Ätt-
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Anzeige 
der erheblichsten Druckfehler. 

Geite 59. Zeile r. der Anmerkungen, lese man Tha-
tes für Thale. und päans für peäne. E. d. Z, 5. 

sttäkrxsvvKV für — S. 2kzz. A. 2. lese 
man: an das Aeußerste- — S.2zz. Z-19.de,, für das 
Margites- — S- -Z6. Z. z. den für die. — S. zor. 
?. z. der Anmerkung, ihm für ihnen— S.Z08.Z.7. 
bettelte für bettelten. 3. 8- seinen für ihren- — 
S- Z09. Z. 4. dieselben für dieselbe. — S. j26 bey 
der Anmerkung (-) ist nicht sowohl die Abhandlung 
des Grimarest, als Du Dos, in den 

lom. Ui. 5--1!. nachzulesen. S Z45« 
I. 5. ingleichen S- z?6. Z. 2. der Anmerkung, 
Steenhold für Steenhold- — S- 409. Z. 7- ist 
ßatt des Fragezeichens ein Komma zu setzen. — S.412. 
Z. 12. lese man in für auf. — S.416. Z. r.^Vogen 
M XVdge. — S- 419 Z.ic>. für/»^^-. — 
E. d- Z. 20. für — S. 420. A. il- be
benden für betenden. — S-425-Z-2. ist der Strich — 
zu verkürzen, weil er nm ein Verbindungszeichen ist. 
-- E. d- l6- für ecüoc,. — S. 426. lese 
man Z. z. ff. »Dort glänzten Sterne um ihrHauxt? 
Und ihr Gewand war Acht; Doch itzt verschmäht die 
Göttliche > u. s. f. — S. 4Zo. zwischen Z. ü.undiz. 
setze man den Vers: ..Und sangst ihm dankerfüllte 
Lieder. 

Fast durchgehend ist die Rechtschreibung des 
Worts Rhythmus verfehlt, welches immer Rhvtmus 
gedruckt ist. Auch bittet der Ueberseker, der von dem 
Orte des Drucks entfernt lebt, die Nachlaßigkeiten in 
der Aecentuativn der griechischen Stellen zu entschä
digen. 


