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I. ^eutftift mtttt-ßltftljsfltf^it.

3)ie ^mt} üonie^mften 2)en!mä(er beijelkn, bte auf m\9

gelommen: 1) baö ?teb ber 9ii6elungen; 2) baö ^elbenfeu*.

1. 3>a6 Jiiei Der ^tiecfunflen.

^iteravifi^e i)tott3en. ^iil^altöangaBe. (Sin in bie heutige s

(S^u'ac^e übertragne^ <BtM üorgnlefen.

1) 2Ba§ bie l;iftorifd}en 33esiel)ungen beö ©ebic^teö betrifft,

fo finb babel) nod) inand>er(et) (2d)trtierig!eiten aufjutöfen: eg

iDürbe ein ©egenftanb für eine eigne 5lbl)anb(nng fet)n ; [197]

I;ier fann idi nur furj hjenige ^aupt|.ntn!te berül^ren. -Sofjanneg lo

3)?ü£(er ift ber erfte getvefen, unb bi§ je^t ber einzige geblieben,

njetc^er bie I^iftorifc^e ©eutung t»erfud)t t)at; bod) nur feljr

ffüAtig unb im S5orübergel)en. 5lud) ift er bobei) nid>t frei)

»on 3>erfe{)en : er fe(3t, burc^ einige (ateinifd}e dtjroniften irre

geleitet, 2) bie ^ataftro^f)e in ba8 3^al;r 436, ba bod) üon is

anbern ber SBa(;rl;eit näf)er bie große 9iieber(age be§ ®üntf)er

mit ben feinigen burd) bie Hunnen beijm daljt 451 angegeben

n3irb, frel)tic^ o!^ne alle nät;eren Umftä::be. 3ttlein f)iebet) ift

nsieber bie Sc^iDierigfeit, baf^ in eben biefeö Qai)x ber le^te

g^etbjug be8 '2ltti(a nac^ ©attien unb feine angebüd)e große 20

S^ciebertage gegen ben 5letiu8, in baö näc^fte barauf ber g^etb^

^ug nad^ -3ta(ien fällt. -3n einem ber näc^ftfolgenben 3at)re

lüirb fein Si^ob angegeben. — 2luö bem ®ebid)te aber get)t

I)erüor, ba§ er fc^on fel;r a(t unb entfräftet genjefen, ja in

bem ^»ei^ten, bie i?tage, tt)e(d}eg alö ein 2lnl;ang an ba^ 25

?ieb ber 9iibe(ungen betrachtet toerben fann, nnrb au§brüdüdi

berftd)ert, bieß fet) feine le^te 33egebenf)eit gen^efen. Übrigenö

'i)abt ic^ fd)on bemerft, baß über ben (Sf)arafter unb bie per=

fönUdjen ißerl^äüniffe beö ^Kttita baö ®ebid)t einen njeit g(aub^

^) 9^euntc SJorfefung. 3ö

2) 2)urc^ ben Sbatiuä, in beffen Chronicon het} Olymp. CCCIV,
im 2ten 3at)ve bloß ftel)t: XIII. Narbona obsidioneMiberatur
Aetio duce et inagistro militum. Burgundlonum caesa viginti

millia.
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öjürbtgeren ^eric^t entf)ä(t , a(§ ber ift , n^eld^en unö bie

9?ömcr ertl)ei(en. <2ie fannten if)n nur a(8 g^einb, bie O^urc^t

entfteüte [198] il^n il^nen jum Ungel;euer. 90'?an(f)e8 üon betn,

t»aö fie ine(ben, ift gerabeju abgefcbmarft, anbre§, kfonberö in

5 bem 33ertc6t eineö O^ömif^en ^6gefanbten , ftimmt ijcrtvefftid)

mit ben im ?teb bev 9?ik(ungen üorfommenben 3^921^- 3)te

3)eutfc6en tonnten i^n beffer fennen, \iml fie jum Jtjeit a(g

33afallen unb ^nnbögenoffen 3U feiner 9}?acf)t geftörten , irie

unö benn bieß bie 9iömer fetbft Bezeugen, baß er t'ieteö burd)

10 3)eutf(^e 3^etbl)erren ju «Stanbe gebraut. 3)ag bebeutenbfte,

tpaö gegen i{)n gef(^et)en, ^aben ebenfatlö 5)entfd}e au§gefül;rt.

U6ert)au^^t tüar baö 9^ömifc^e 9?eicf), loeldjeS nod^ immer ben

9}htte(^nn!t ber 2BeÜ auöjumad)en n^äf^nte, na6 allen ©eiten

I^in jinSbar, unb in gro^e 33erac^tung gefunfen. — @eii^öt)nüc^

15 lüirb ber fcf)netle %aV. ber .^unnifc^en 'D?ac^t na(^ 5Itti(a'8

2;obe , bem 33er(uft feiner ^erföntid^en @igenfd)aften , n)e(d)e

erfobert tourben um e8 gufammenju^atten, unb ben (Streitig*

feiten feiner t>ieten <Si>^ne über bie (Srbfotge gugef(^rieben.

3)ag :8ieb ber 9tibetungen giebt einen neuen 2(uffdi(uß barüber:

20 ba^ nämtid) bei) ber Hutigen ^ataftro^^t;e
, fo tnele .f)äu^ter

umgefommen, üon benen bie feinem 5:f)ron am nddiften ftanben,

bur(^ bie er bie großen @efd)äfte betrieb, unb ujetdje im ©taube

geißefen fet)n n^ürben , aud) nad) [199] feinem S^obe feine

5J?aj:imen mit (Suergie burd>3ufeöen. 9J?an ift gemo^nt, je^t

25 bie Tla(i)t ber 9ieid)e fo med^anifd) gu berechnen , ba§ man
eö fc^toer begreift, ujie fie burd) ben 53er(uft einjetner 'DWenfc^en

gefd^njadit loerben fann: allein in ben bamaUgen 33erf)ä(tniffen

beftanb bie .'pau^jtmac^t eineö 9Jfonar(^en in einem .gelben*

gefc6Iecf)t t>on S^afaUen jimac^ft um feinen Sl^ron.

30 9'?o(^ begreifüdier ift e§ , baß nad> biefem 2?orfaIIe t>on

bemienigen '^urgunbtfd)eu Öietc^e, metdjeö feinen ©i^ 3u2Borm§
f)atte, nid)t eben mel;r bie 9vebe ift. Ubert)au^^t ift bie 33ur*

gunbifd^e @efd)id)te fef)r bunfet unb oerirorren: »eit mel;r

fennt man noc^ ba§ fpätere , lr*etd)eS toetter fübhjärtö am
35 3'ura u. f. U). ßom ©unbobalb geftiftet lüarb. 3'ene Sur-

gunber, t>on benen I)ier bie 9iebe ift, icerben ton anbern

aucfe bie 9ii^uarif(^en 8^ran!en genannt.
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d'mt gro§e (SI;ronoIogi[c^e ©c^iüierigfeit eutftet)t noc^ au8

ter feit geraumer 3^^^ für güttig unter ben ©etet^rten ci\u

geucmmnen !Deutung bou einem Stl^eite be8 ^elbenbud^g, baß

nämtic^ ber »ietbefungne 3)ietri(^ toon 33ern !JI)eobori(^

ber ®ro§e, ^önig ber STiftgctfien fei). ®iefer ift nämüc^ erft &

ein paar Oal^re nac^ bem 3:obe beö ^Ittifa gebol^ren, unb

'i)at in baö 6te 3at;rf)uubert hinein gelebt. [200] Qm ^ieb ber

Däbetungen l^ingegen, iüirb er a(§ ein §e(b »on reifen 3al)ren

irenigftenö , neben bem l^od)beiat;rten '2ttti(a ge3ei(^net. 3)ie

Urfa^e , iDarum bie ®elel;rten bie^ angenommen , ift lüoftt lo

bie, ba§ fie glaubten, ein §etb, t^on bem fo t»ie(e fabelhafte

SBunber erjät^lt njerben , fönne fein anbrer fei)n , cdS unter

benen feineS 9?amen8 berjenige, lüetc^er in ber @efd)id>te bie

größte 9ioIIe f)>iett. (Sie bebac^ten nid)t, ba§ 9}?l)t^ologie unb

ba§ , JDa§ man gett)öl;nUc^ mit bem Ildamen ^iftorie beet;rt, i5

fo üerfd)ieben oon einanber finb, \v>k ^oefie unb ^rofa. 3)er

:?atinifirte jDeutfc^e, ber ben ©lang 9^omö einigermaßen f)er=

ftellte, erf(^ien feiner 5)?ation t^ermutfilid) nic^t in einem fo

glanjenben 2'viite: )x>a^ xijrx ben 9?ömern iüicbtig mad>te,

fonnte i^n bem Stnbeufen jener gerabe entjiel^eu. SDeötüegen 2j

n^ürbe id^, felbft hjenn bie c^rono(ogifcf)e ©^njierigfeit njegfietc,

e8 nnn)a!)rfd)eintid) finben, baf? ®ietri(^ mit bem gepriefeuen

.^ijnige Stalienö biefetbe "iperfon fet). 2Ber mar er bann aber?

©ie^ ift fc^tuer ju fagen, Xiietric^ toar ein unter Dft* unb

SBeftgot^en ^ufiger 9fame , ber feiner 33ebeutung nad) über= 2&

l^aupt für einen mädUigen ^i5nig geeignet lüar. Sin Oft=

gott)ifc^er Äijnig muß e§ aüerbingS getüefen fetjn, biefe ftanben

nad) ben [201] 9;ömifc^en ^^ugniffen grabe in einem fotd^en

S3erl)ättniffe mit bem .f)unnifd)en 9Jeid)e, loie eg f)ier gefc^itbert

iüirb. Sind) ftimmt bieß mit bem ©ebic^te überein, jDietrid)^ so

?anb Ijeißt 2lme(ungen , biefer 9Jame fommt l)er Don ben

5lma(ern, bem Oftgot^if^en ^önigögefc^lec^t, au8 toelc^em

auc^ ber ?ateinif(^e 3;i)eobori(^ abftammte. 3^c^ i^dbt jhjar

big jie^t feinen 3)ietric^ atS Oftgott)if(^en, im §eere be6 ?ltti(a

ftreitenben Äönig ertt)ä^nt finben fi)nnen
, fonbern e§ iüerben 35

anbrc D^famen angegeben.

§ier ift atfo nod) üiet ju unterfud)en unb aufjuftären. 3fe6t

Litteraturdenkmale des 18. u. 19. Jahrb. 19. 8
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iritt i* nur !urj anfüfjreu, tca^ con Beftatiijenben (jiftorii'cfjen

imt }>oetif(ften TenhnäCern biö je^t an§ lUd}t gefövtevt toorben.

Ta§ erfte ift ein altbeutfc^C!? an ben ®c6(uß ber 9fteBe[ungen

fic^ anfd^fiej^enbeö , afcer in einer anbern ^yorm aBgefaßteö,

5 unb ficf)tüd) t>on einer anbern §anb tjerrül^renbci^ ©ebic^t:

S)ie -^[age. (So entl^ätt eine <2(^i(berung i^on ber Trauer

ber einjig ükr(e6enben gelben , 'ättiia , :5^ietrid) unb §i(be*

fcranb , über bie 2^obten , fcn beren 33eftattung , ber 3u'-'üd=

fenbung ber SBaffen , unb einer ©efanbfc^aft, ivcburdi ^Ittita

10 ben nacf^gefaffnen ber üorne^mften Srmorbeten bie traurige

9kd)rid)t raeCben üe^. [202] Xa§ ®ebid)t \)cd tüenig ."panbümg:

aber bie immer tüieberl^ol^Üe Äfage über jene t^errüc^e ju

©runbe gegangne 2öe(t, bie unermüb(idie ^Iraner mu§ ju

liefer öiü^rung belt>egen. (äö (;dtte gar feinen «Sinn , unb

15 ttjäre eigentlich unbegreifUcfi , »enn bie Mutige .<^otaftro^f)e

nidit gerabe fo vorgefallen iväre. ^m\\ ©lücf luirb ung in

bem ©ebidite felbft ein n>id)tiger Sluffd^tuß über bie Snt=

ftef)ung beffelben gegeben. 3)er 5}eutfcbc i>erfa[fer fagt namUd»,

er \)(xi^t eö au§ bem ?ateinifc^en (entweber aw^ ^ateinifc^er

20 'profa ober 53erfen) übertragen , bieß Original fet) aufgefegt

tt>Drben oon einem 9?amen8 Sonrab, ®d)reiber be§ ^ifc^ofö

ton 'J.^affau "il^ilgerin, (Pereg-rinus) unb auf be8 letztgenannten

ißefel)!. Siefer 23ilAof ift ndmlicb eine ton ben im ?ieb ber

'i)?ibetungen torfommenben '^^erfonen, Cl^eim ber Surgunbifdben

25 'ßrinjen unb ber ilriem^ilbe, an n^eldien 5lttita'f> ©efanbtfc^aft

auA ergangen, tiefer I^abe nai) bem erl;altnen Serid^t unb

allen ton Stugenjeugen eingefammelten 9J?elbungen bie ettig

benteürbige 33egebent;eit aufjeidmen laffen. 9J?an fann ^inju*

fegen, ba§ feine Stbfic^t itar, ben Sittila ton ber 33efdnilbigung

30 ju reinigen al§ iici^t er bie i)fiebermegelung gefliffentlic^ teran<

ftaltet , fo tiet möglid) auc^ bie [203] (£^rieml}ilbe ^u red^t=

fertigen ,
jeboc^ of)ne ben SSurgunbifc^en "il^rinjen gu nafje ju

treten, ta er be^ben ^^arte^en fo nal^e tern?anbt ttar. (5ine

fotd)e 3Ibfid)t fonnte nur ein 3sit92noffe unb perfönlid) inter*

35 effirter l^aben, an giction ift Riebet) nid)t ju beuten ; unb ba

in ber Älage bie §au^>tmomente, n^elc^e bie Äataftro^jl^e teran=

Iahten, übereinftimmenb mit bemi?ieb ber 'DJibetungen reca^itulirt
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irerben, fo ijahen icir \)ia einen feften "^unÜ, t>on n^etc^em bie

!^iftortf(f)e ^egrünbung nnb 'i|?vüfung auÖgef)en fann. genier

Bezeugt ber ^erfaffer am ©c^Iu^, ttjaS \d]x knc^ttg : „bie

©efcfcicfite fet) cor il^m (feit jener tateinifdien Urhmbe) fef)r

bäufig in 3}entfAev ^\mQt Befungen lüorben, fo ba§ fie Elften 5

unb jungen Befannt fet)." (gö ift atfo f(ar, bag baS gegen*

njärtig tcrl^anbne ©ebiAt gar nid)t bie einzige ^e^nbtung
beS ©egenftanbeg geiüefen. jTie^ beftätigt fid) baburA, ba§

bie evften ^eranögeBer beö §e(benbud)ö (in ben 3a(;ren 1470)
in einem ^rofaifcften Slnt^ange a(S ben <£c^(u§ ber ^eroifc^en lo

9D^t)tf)p(cgie bie Surgnnbifd)e Äataftrop^e mit gang anbem
Umftänben ergal^ten, rcie man auf ben erften Süd fie^t, au§

einer a^eit trüfcereu Duelle gefd^ö^'^ft, i^eriüorren unb unjufammen»

I;ängenb [204] jebcd) in ben §au^tfad)en übereinftimmenb. Qa
nad) einer ©teüe in bem a(ten, aui? bem granjöfifd^en überfe^ten is

^olfSBucfee tom(2iegfrieb, mu^ eö auc^ in 9^ran3öftfd)cr ©^rac^e

iße^anbtungen biefer ©efc^ic^te gegeben f^aben, bie freV)tic^

mob( nur au8 ben !l)eutfc^en abgeleitet fei)n fonnten.

2Beit ujic^tiger aber ift c§ , X:<x^ baö Slnbenfen biefer

großen 23egebenl;eit fic^ and) in ben norbifd^en Sagen erl)a(ten. 20

Sc^on -öo^anneS 9)?üIIer fül;rt bie Wilkina Saga babet) an.

<)d) t)abe noc^ nic^t ^t\\ getrabt, (\.\\^ ber ^ergteicbnng iljrer

bortigen @efta(t 2Uiff(ärungen ju f(^öpfen ; aüein ein gefeierter

^reunb ^at mir perfic^ert , baf? in ber 3iorbifd)en mit ber

(äbba jufammenljangenben ä)?i)t(;o(ogie S i e g f r i e b , über ben 25

bie profaifc^e' ©efdjic^te , fo >)iel id) n^eiß
,

ganj ftumm ift,

fe^r irunberbar unb bebeutenb üorfommt, unb bief^ berechtigt

alfo, bie eingaben im :8ieb ber 9?ibelungen »on bem @eburt8»

lanbe ber S3run^i(be, unb bem :Panbe ber Scibehtngen auf ben

entfernten DJorben ju beuten. 30

Stuö ädern gef)t I;ert)or, tid^ eine nü)t(}ifc^e 5iße(t beroifd)er

@ebid)te untergegangen ift, n^aö ttjir, ben iDtaa^ftab oon bem

tortiegenben ©ebic^te genommen, nic^t genug besagen fönnen.

2Bo ein fo fefter ®t^I, eine fotc^e [205] ©idjer^eit ber

33el)anb(ung fid) offenbart , ba Uißt fid) fc^on juüerläßig 35

fd)tieBen, bag ein 2öerf ton fotdiem Umfange unmög(id) baö

einzige feiner 3(rt gelvefen fetjn fönne, allein n^ir finben aud^

8*
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im 2ieH> ber 9ti&e(nngen teftimntte ^imüeifimgen , ir>ie im

.^omcr , auf anbve bama(ö t>ort)anbne ©ebic^te , inbem \>tX'

lüant-te @efd^id>ten betjtäufig , aU fAon anbevigiro^er befannt,

htxüi)xt iverbeii. ®o muß eö ein Qfo^ t»on ben jugenbücbcn

5 X^atm ©iegfriebS cor fetner 5Bermäf)hmg mit bei* ßt^riem-

^itbe gegeben I^aben, tt*oton »ir noi) bie legten fre^Udb fet)v

»ernnfc^ten ©puren in bem ii^oOgbuc^e finben, n^o aöeö big

auf bie ildamen umgeftattet unb vermengt ift.

3)te Hoffnung , eö bürfte ncdi nid)t attei? i>on biefen

10 $err(icf)feiten untüiberbringüc^ ^^er(oI;ren fei)n , n^irb baburd)

ocrftcivft, bafe n.nrf(ic^ fd)on ein mit biefem mi)tl)ifd)en (2i)f(u^

genau 5ufamment)ängenbe^ @ei:idU aufgefunben unb betannt

gemacfet ujorbcn. (Sö ent(ja(t bie @efd)i6te tom 5tufent(;a(t

.^agenö in feiner Sitgenb am §ofe beS 5Üti(a, unb t»on ber

lö g^Iud^t feine? bortigen ©enoffen 2ß alter t^on Stquitanien

mit feiner geüebten ipitbegunbe au? bem .^unnenlanbe , nebft

bem Angriff ber [206] bet) feiner 3)nrd)reife burd) ©urgunb

üom Äönig ©untrer auf il^n gefdmt). 3)er gelehrte §erauö=

gebcr Jifc^ei^ fefet bie 2(bfaffung beffetben gegen (Snbe beS

20 'ßten 5a{)rl;unbcrt8. — ßö ift gtDar nid)t ^^-eutfd^ , fcnbern

in ?ateinif(!^en §eyametcrn gefd)ricben , allem 2lnfd)ein naA

»on einem 3)?ön^. 3)er (E^rafter be§ ©anjen ift aber ]o

äAt l^eutfc^, \a tiefe fpejiette 3üge ^^i^" ber 5trt, ba§ man

fü^(t, ber S3erfaffer, n)e[d)er bie ®efd)id)te nad> feinen Segriffen

2ö ton (£[affifd)er ^unft mit 5i3irgiüfd)en 1>^rafen aufjuftu^en

fuc^te, (;abe fie nic^t anö fid> nehmen tonnen, er muffe burcft=

au§ ein 3^eutfd)e§ Criginat, münbücft ober fi^rifttic^, for

Singen get;abt baben. (2et;r beftätigenb für bie ftrenge I^iftorifcfec

2Ba^rI;eit, bie id) ton einem Steile beö ^iebeS ber 9UbeIungen

30 bel)au))tet, ift e? , baf^ Ijier terfd^iebne §auptd)arattere burd>=

auf§ übereinftimmenb gef6i[bert iterben : ber beö ^pagen , be?

•fiönig ©Untrer, beö 5ltti(a fetbft unb ber 3)ert)ättniffe feinei§

.'DofeS ; fo übereinftimmenb, mie nur irgenb lUt)ffe!8 unb anbre

gelben in ber Otia'8 unb Obtjffee üorfommen fönnen. ^Der

35 |)erauggeber beö ?ateinifd)en ©ebic^tS l)at baö fcbon frü^^er

com :Pieb ber DJibeüingen gebrucfte nid)t gefannt , fo mic

3foi)annc3 ÜJhiHer njiebcrum jene« ni6t.
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[207] -oft aber baö ^atcinifc^e fo ait n.nc gifd^er aiigiebt,

fc beftattgt bic^ irieber bte .f)J)^)ot!)efc t>on bev (Syiftenj beg

?tebe§ ber 9ii6e(ungcu f6cn t»or Sarlö beS ©ro^en 3^^^^"

fo fef)r , baß [ie faft juv (Sinbenj erfiobeit n)irb. — dm
innerlidier ®runb für baö fiöfiere 5((tertl;um liegt fc^on in 5

ber barget^iien I)iftorifc^en @ü(tig!eit. 2Bie t)ätte ein S^icfcter

be8 12ten Oal^r^unbert^ jene ^egefcenfieiten mit ber anfd)au=

li^en 2Bof)rI)eit , bie nur unmittelbare 5(uffaffung ber ^e'xU

genoffen unb gort^ftanjung burd) lebenbige Überlieferung geben

fann , ju fc^itbern t^ermod)t? 235o^er l^citte er bie genauen lo

Umftänbe nehmen feilen , bie fo gar nid)t nad) njiüfüfjrUc^er

gictton fd^meden? Xa^ feigen n^ir n)of)(, ba^ bie oort^anbne

33earbeitung ber (S^radie na(^ in bie Reiten ber 9)?innefinger

gehört, '^tßein n?ir ujiffen and) , ba^ eö bama(8 ®itte n?ar,

bet^m Stbfc^reiben eines @ebid)tö, bie «Sprache nac^ bem 3^ort= is

gange ber ^dt ju teränbem. -öd) unternef)me eö fogar im

?icbe ber DHbeütngen ft_et)en gebüebne (Spuren älterer (S^jrad^*

formen nac^jun^eifen. Über ben 33erfaffer unferö ^Te^fte? finb

»>erfcbiebne 50?et)nungen. 5D?üIIer fc^eint i^n bem berühmten

SBolfram t)on (Sfc^i(bad) 3U3ufd)reiben, unb grünbet fid) babei) 20

[208] l)au^3tfäc^üc^ auf ben 3^iateft. Slnbre nennen Cicnrab

t^on äBürgturg. -3cb glaube bief? rü^rt bloft t»on einem 2)?i§-

rerftänbniffe ber tiorfjin eriüäljnten 5(nfüt)rungen am <2c^(uffe

ber Ä ( a g c l^er. 3)ie 2Bal)rI)eit gu fagen fo glaube id) biefer

üeyt i^at gar feinen eigentlichen 53erfaffer, fonbern blo^ einen 25

t>eränbernben 2lbfd}reiber gefiabt. (Setbft bei) ben Überfe^ungen

^ranjöfifc^er 9iitterromane pflegen bie '»DHnnefinger bie Sin*

fü{)rung xi)xt^ 9Jamen8 ni(^t ju üerfaumen ; f)ier nennt fic^

aber niemanb. -öd) glauBe fel;r einleuc^tenb mad)en ju fcnnen,

baß ba§ @ebi(^t in großer -Integrität unb mit geringer 5Ser== so

änberung »on feinem erftcn llrf^-^runge an auf uut^ gefommen.

Tlan fennt bie neuerbingS eröffnete , unenbüd) intereffante

Unterfuc^ung über bie 2trt tt)ie bie §omerifd)en ©efänge auf

bie 9?ad^tt3e(t gefommen: foHte fie nnö bei^ biefen unfc^ä^baren

^fationalbenfmälern n^eniger nnc^tig fet)n? (£in ©runb metir, 35

n>arum mon anjune^men f)at , baß bie gegenn^ärtige ^orm
beö ^iebeö ber Gabelungen über baä 3^^talter ber 'SRinm-'
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finger l^inauSge^e, liegt barin, baj? ba§ <3t)t6eitmaR ganj

toerf(^ieben i>on bem bama(§ tet) Gpif6en (Stürfen üb(i*ett ift.

3)aö ,3eugnif?, ba^ darf [209] ber ©roj^e alte ^:)fationat=

^elbengebic^te Ijahc aufjeidinen (äffen, ift f6on erhjäl^nt unb

5 !^terauf kjogen iüorben , nnb te^tefit ficf) gewiffermaßen i>on

fetbft baranf. g^rütjer ^tten fie fid) alfo münbti6 fortgepflanzt,

bebet) ift aud) gar feine (Scfeioierigfeit. 2)ag ©ebtAt felbft

giebt SBinfe bafür. 9}?an l)at, möd)te ic^ fagen, §immel nnb

@rbe benjegt um ben älteften ©ermaniem Sarben ju fAaffen,

10 bie fie nun einmal nid^t gel^abt I)aben. ^öein fünf Qahx'-

l^unberte fpäter werben (Spifdie (Sänger na* Slrt ber ®ried)ifAen

tücit n)a'^rfd)einlic^er. ^atte bod) Sittila bie feinigen, tDarum

ntc^t and) bie ®eutfd)en g^nrften? (giner ton ben ^aiipt--

l^elben, 3?olfer, fül^rt ja fogar t^on feinem mufüalifd^en . obne

15 3K>eifel audi ^^oetifc^en Jalent , ben beftänbigen 23ei)namen.

(3)ie§ ift eine t»on ben bielen 5il;nlidifeiten mit bem §omer,

tDo au6 5(d)iI(eS allein unter allen übrigen gelben jur ^et^er

fingt.) — 911te ßl^ronÜen melben un§, lDa§ bie 33auern t>on

3)tetric^ üon 33en: inel gefagt unb gefuugen. 33ermutf)lid)

20 iüaren alfo bergleidien §elbengebid)te nicbt auf bie .'pi^fe unb

@ro§en eingefcbränft , fonbern im 9)iunbe be§ ^olfg.i) 3Ba§

über bie ^reue unb l?raft beS noA nicbt burd) fd)riftlid)e

2luf3eid)nung ferir>öl)nten ®ebä6tniffe? ju fagen, ift bei)

Gelegenheit [210] ber ^omerifd^n UnterfuAungen oft genug

25 augeinanbergefe^t. X^ief^ fann man 'moi)i jugeben , ba§ nur

folc^e (Stüde ai^ ein ©an^eS au§h)enbig gelernt lucrben fet)n

iverben, bie i^rer :?änge nad) auf einmal torgetragen iDerben

fonnten, ba§ alfo auA baS ?ieb ber Gabelungen feine 3)iaö=

') Sie attgemetne münblic^e Sluffcetoa'^vung gtel6t aud^ fel^v

30 guten 5Iuffcf)lu§ über bie ©ettenl^ett ber SKannfcrtpte, bie fonfl,

iDcnn bie 23efanntfc^aft mit ben @ebi(^ten auf bie fc^riftüdie S!Jtit=

tt)etlung eingefcfivänft gctüefen unire, fid) f($tt)erltd^ tegreifen lte§e.

"ülttein bie Stufäeidjnung a^av immer nur ein gelek'tes Unternehmen

für bie 9fad)>t>elt; »uas man au^toenbig tougte. Brauchte man nicfct

35 aus foftbaren 9Äanufcri^)ten ju lernen. 3)iefe blieben; burcb bie

35eränberung ber Sitten, S>evfaffungen , ben 2Bed)feI ber ^Begeben'

litten, tüurben jene aften (grinnerungen attmä^tidb au8 bem9?attonal'

@ebä(^tniffe öer(öf*t.
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feuaften gel^afct fjaben möge, hjelcbe bie cittjetnen baju gehörigen

üvlja^fobieen gufammengerücft ,
gerabe trie fcei) ber Ofiaö unb

Dbl)ffee, iüag ahev, wk 6et) biefeu, ber 2i(f)tl)eit feinen (ätntrag

t^ut. So ift Dielleic^t, ioie 6ei) jenen ©riec^ifc^en (gjjo^öen

»ergebüÄ, nad^ einem erften unt!f)et(6aren ä^erfaffer beS ^iebe8 s

ber 9?i6eüingen jn frogen: foIA ein 3Berf ift ju gro§ für

einen 5D?enfc^en, eö ift bie .^eriJorBringnng ber gefamten ^raft

eineö 3eitatterö. 3)aö barf man inbeffen bel^au^ten, baj^ in

ber Slntage hc^ @ebic^te§ bie ftrengfte Sinfjeit, unb bag,

toenn fie nad) unb nad) ton üerfdbiebnen enttt)orfen n^orben, lo

biefe fic^ auf§ tottfommenfte ferftanben. Sö l)errf(i6t nur Sin

@emüt() burd) bag ©anje
,

Saugen unb 33erfd>ieben^eiten beö

©ti)tö finb toeit iteniger luafjrjunefimen a(8 bet)m §omer,

too j. 53. bie erften ^ücfeer ber 3tia8 auffattenb einen anbern

(5(;ara!ter f)aBen al§ bie testen. i5

[211] (2o it»eit 6i§ jeBt meine Unterfudmngen reichen,

f)a(te i* mic^ üSerjeugt, ba§ bief; ©ebidit in 6el)na^e 'doU--

fommener Integrität (Ä^feinigfeiten aufgenommen, a(8 dürfen

üon ein^etnen ^ßerfen, corru^te ?efearten u.
f.

to.) unb llr^

f^>rüngtid)feit auf un8 gefommen, fo baJ3 fcfetoerUc^ eine anbre^J

(Snro^^äifc^e 9Jation ein fold^eö S^enfmat alten 9^u6me§ , üon

t)iellei(f)t me!)r ai§ 1200 Sauren {)er aufjuiDeifen t^at. 3Jon

Offian n)irb jtüar ein nocft l^ö^ereö 5tttertl)um gerühmt, allein

man toeiß auc^ n>ie jtüetjbeutiger SBeife, lüie fe!^r bie 2lutl^en=

ticitat feiner @ebi(^te in ^nfprud) genommen ujorben unb 25

toie untefriebigenb einige ©Aotttänber bief? ^u n^ibertegen

gefud^t. SBenigftenö ift ba8 loenige , lüaö etn^a nic^t ganj

neu in biefem em^^finbfamen 3£italter fabricirt njorben fetjn

möchte, gemiß immer nocfe t>iet jünger, ai9 eö ausgegeben

tDtrb. -Sc^ füge.t)in5u, baf? jeneö geftatttofe '^^I^antom eineö 30

"iPfeubo * £)ffian »ottenbS oor bem ^iebe ber 'DiiSetungen in

jDunft unb 9?el)et jerftattert: benn baö (eßtgenannte jeigt unS,

toie ®id)tungen auö jener Qdt au8fef)en muffen, unb n^eldje

ganj anbre Äraft i^nen inrooljnt.

3d^ t)al6e mic^ über ben ^Jiun!t beS 3((tert^ume8 au8= 35

füt^rüc^er eingefaffen, tt3ei[ eö baSjenige, ttaS i(^ über bie

@rö§e beg SOJitte^ [212] alterö unb über bie ganj irrigen SJor-
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fteüungen ton feiner njüften 33arbaret) , öfter gefagt , in ba§

fjettfte :?ic^t ju fe^en bient. ®tefe ^^pelbenfagen ktt^eifen un8,

ba^ ba8 bamaüge 9}?enfc^engefc^[ed)t ni(^t nur au 9^tefenfraft

ber :?eiber, fonbern an ®rö§e unb ^einljeit ber ©eftnnungen

5 ben nachfcfgenben toett überlegen tt)ar ; bai3 ba^jeuige , u>a§

man etma im 9}Jitte(a(ter at§ 2lu§H(bung gelten läßt, ba^

entnvicfette 9iittertl;um unb bie "ipoefie beö 12ten Hö ISten^afjr^

f)unbert8 eigenttiA nur grabueHe i^erffeinerung ber urf^rüng^

liefen 3tntagen geirefen. 33i8 auf (iar( ben ©roRen ge^t

10 man allenfatt!? jurücf, aber ton ben frü()ern 32iten nnü man
bnrcfiaug nic^tö nnffen : unb bennody ift e8 untaugBar , taf^

ber Deutfrfte DJationaWiarafter (ben bie entarteten 9iömer

natürtid^ tertiinmben muf^'ten) 6et) ber erften GrfAeinnng in

ber neueren @efcf)icbte, fo fur^ nacb ber 5?ö(!erioanbernng, im

15 größten (2tt)[ au^ge^n-ägt ift. 9)ian gtauBe bocfi ja nidit,

ba§ fic^ fotc^e !J}ic^tung aug ber ^uft greifen (äffe. (Srft

mu^ etn>a§ gropeö gefc6et)en, ef)e etmaö gro§e^ gebietet

h>erben foü. ^^oefie unb ©efcftic^te I^ängen innigft jnfammen,

befonberg bie e^ifcfye '•^^oefie ift oft nur ein anbrer unb italjrerer

20 9iefley be8 @efc^el;enen a(^ bie ^rofaifcbe [213] (grjä^htng.

©0 mag benu ba§ gegenitärtige @efd)(eAt in jenen 3).neget

großer DJtenfdit^eit Hideu , itenn e§ ben ßinbrucf nidit ter«

nidttenb fül;lt.

3(öein nid)t Mo§ ein SBunberioerf ber 9Jatur ift biefeS

25 ^elbengebid)t : nacb allen meinen ^Infid^ten muß iA eö CM<ii

für ein ert;abneS 3Berf ber ^unft erllären, bergleidten feitbem

nod) nie u?ieber in 3)eutfdier '^^oefie aufgeftettt n^orben. 9)ian

irirb ftaunen, unb nic^t jugeben n^oHen, baf? bie llniinffenl^eit

eö bem @i^^fet aller ^ilbung unb SBiffenfd)aft jutortt)nn

30 fönne. 3lber man bebenfe , baß i>oefie eigentlid) niditö ift,

atg ber lebenbige Sluöbrud be§ gefammten geiftigen unb för=

perlidien 9}?enfd)en, bie (ginl)eit imb .^armonie feiner Gräfte.

2luf bie äußerUd^en 3^^^'i^<it^e" ntag fidi ein fogenanntcö

gebilbeteö 3^ita(ter Keffer terftel;en, mit nnenbüdieu g^einl)eiten

35 mag eine ge(ef)rte Äunft ergoßen : aber ber ^ern aßer %^otik

bleibt bod) immer ttag au§ bem ©emütl^e !ommt, unb ix\9

©emütl) bringt, ber innerfte 9)?enfd) felbft.
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(Sine fel^r nalje (ieo;enbe i^ergfetdnnu] tft bie mit ter

Qiia^. 3^rei)üd) ftel^t §cmev in ferffövteiu Pidbte fca, ai^ ter

^ater fcer gefamteu @ried)tfd)en 53i(t)utig, wir finben [214]

he^ ii)m bie ©nmbünien beffen angebeutet, tüaS fid) nad)^er

in bev Stütze ber f(^cnften i^oüenbung entfaltet. Unfre 5

m))tf)ifd)e 55ortt)e(t Ijingegen fte!^t luie eine i^e(fentrüinmer ba,

bie fcetj einem Grbkkn ftefjen geblieben, bie f^niteve @e»

fc^ic^te ift burd) eine grof^e Ä(uft bauen getrennt unb erfüllt

jum 3;^ei( bie bort erregten (Srn.>artungen nid)t. 3n bem
geflügelten SBo^^tlant ber (2:prad)e nnb beö 53eröbaueö , in lo

ben [id^ fc üeb(i6 an aOe ®inge nnb il^re ©genfd)aften

onfc^miegenben 3?enennnngen, auc6 in ber 9inf)e nnb 33efonnen=

fjeit, ber &ieinl;eit ber epild)en ^orm, ift §omer unerreichbar.

SBaö aber ^ebenbigfeit nnb ©egenh^art ber 3!)arftellnng, bann

bie @rö§e ber ^eibenfcbaften , (5i)araftere , unb ber ganzen i5

§anb(ung betrifft, barf fic^ ba§ ^ieb ber 9iibetnngen fül;nüd)

mit ber -Süaö meffen , icb iDürbe fagen , eg tf)ut eö \i)x jn=

toor, tt>enn man eö fid) nidtt junt @efet5 mad)en mü^te , nie

ein 9}?eiftertt)erf auf Unfoften beö anbern jn (oben. Xie.

fyein^eit ber jDarftellnng in ben 5,^er()ä(tniffen bev (il^araftere, 20

bem ton fernher 5(n(egen nnb ber allmä(;(igen (Steigerung

ber 9)?otiüe ift in ben §omerifd)en ©efängen nnenbüc^ gro§,

toieh)of)( biefe ©eite meiftenS »erfannt loirb. <Sie ift aber

[215] in ben 9iibe(ungen nic^t hjeniger lunnberttjürbig neben

ben cobffakn Umriffen. Qa in ber 5(rt, loie bie geheimen 25

S^riebfebern angebentet icerben ol^ne fie au^3uf^.n'ed)en, n.ne auc^

bie »erffeinernbeiSeite, ber irbifc^e ^nt^eit on ben ©efinnungen,

ol^ne DJac^t^eit ber erl;abnen ©d)önf)eit nid^t bargetegt, fonbern

nur bem fc^ärfer f^ätjenben 33(irfe (eife eröffnet tt)irb, in bem
unermeßüc^en 5)erftanbe einer (S^rafteriftif, bie fid) burd) bie 30

gegenfeitigen 3>er^(tniffe ber 'ißerfonen in§ unenblic^e I)in

beftimmt, ift eth)ag, baö ic^ burd)au8 mit uid)tö anberm gu

tergteicben i»eig a(ö mit ben Ibgrünben üon ©I)affpeare'g

Äunft. 3)a8 ®an^e ber (£om))ofition ift ^ugteid) compact,

unb in bem @benma§ eineS- feften ©(ieberbaneö auf ba8 35

ftarfte überfc^auüc^, unb irieberum nnergrünblid) get)eimnißt)oII.

^>ün bem 2(nfange mit ber frifd^eften Ougenbbtütfie unb einer
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jiinefad^en ^eroifdjen Srautoerfcung fc^reitet bie 5?erfettitng

fcer iöegebenl^eiten mit htnrev 9?otl)rt>enbtg!eit H^ 31t ber [urd^t»

Baren ^ataftropl^e unaufl;a(tiam fort; fein lObment ift babei)

überfprnngen, jebem bie gel)örige Sntnncftimg gegönnt. 33on

5 tocrn berein I)err[d>t baö Söunberbare, gegen ben ©c^tup bag

3:ragifd)e: bie^antafie n.nrb bur* [210] bie liebücbften ?ocfnngen

erft ta l^eretngegcgen, wo nacbt)er bvii? ©emüt^ i^on nniinber«

ftebüAen <Sd)Iägen getroffen njerben folL ©iegfrieb ift bie

3?Uitbe be§ ©dbönen , ber norbifAe 9W)ilI eben fo nne ber

10 .^onierifd)e bnrd) ein nur gn tief gefül;(teö 33ert)ängniß einem

frühen Untergange geii^ei^t. 3J?it itjm, foHte man fitrdjten

iräre ber frifdjefte ©tanj ber 2)ic[)tnng bal^in; in ber Qiia^

unrb 2{dnIIen^ Untergang nnr al)nbungö):>on i^orbebentet, unb

erregt fo bie tieffte ^ül;rnng: lt»ie eine Qiia^ fid) an^ ßnbe
15 unirbe er^Üen f)aben , ivenn fie ben 2lc^iII Ijätte überteben

foQen, loiffen tüir nic^t. -^n ben Ücibeümgen ift biefe ?üde

fetbft für bie ö^antafie ft>unbern>ürbig erfe^^t. 33o(fer, bie

eigentlid) poetifc^e O^igur nnter ben übrigen .^efben , irirb

abfiditüd) erft f^äter auf ben (Sc^au)>(a^ gebracht. (Sr mad^t

20 einen fdiönen ©egenfats mit ber büftern ©rimmigfeit feineö

33ufenfreunbeö .^agen, n^etc^e iviebernm burc^ unübern.nnb(ic^e

(2tanbbaftig!eit geabett n.nrb. !Die ©rabationen be§ Gotoritö

finb meiftertid) abgeftuft: nad^bem jeneö erfte SBnnberbare ber

norbifcben 3^"i^er i>crfd)n>nnben , n.nrb ein anbre^ bunftereS

25 eingefübrt in ben 3^onauni;i-cn nnb il;ren 2Beißagnngcn , bem
gräu(id)en riefenf;aften [217] (^ät)rmann, unb ben nnl)eimUd)en

SBitbniffen isolier 5lbentl)euer, reobnrc^ bie gelben inö ."punnen^

lanb sieben. SJiit eben fotdjer 2Beigf)eit ftnb bie (Sinbrüde

gemifd}t, fo baf^ fie burdi bie Unterbrechung fic^ gegenfeitig

30 linbern, burc^ ben ©egenfa^ lieben unb verftär!en. 25>o bie

©ränet ber 9iacbe ber SBut^ unb 35erjtoeiflung fic^ anftt;un,

ba loirb an§er ber brübertiAeu ^elbenfreunbfd^aft beö fan=

taftifd)eu 33olfer, im Siübigcr bviö fjo^e Urbitb ber S£)re, 3:reue

unb feber biebern S^^ugenb aufgeftettt, im 3^ietri(b oon ißern

35 ein n>eifer gerechter .f)e(benfinn, ber t^ou feinem (Sturm ber ^ix--

ftörnng t^iugeriffen irirb. Gine britte 33rautir»erbung jtinfc^en

@ifeÜ;er nnb ber Soditer $)iübiger§ , einfai^er ,
järtlidier unb
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!mb[id)er a(« bte üov^ergel^enben , UiRt atle ©üj^igfeiten be«

$?c6enS ttocfc furj tor bem bittern Si'dd) beg 5lobe8 foften.

SO^an trottet mit 9iec^t über bte fogeuaimte ))oetifd^e

@ered)tigfeit : unb toie eg geiüö!^nti(^ genommen lüirb, ba^

jeber ben ?of>n für feine 'ti)akn in irbifc^em 2Bo{)(* ober 5

Übelerge^en am Snbe beö ©ebid^tö baar an§geja()tt eriiatte,

(welche« bann alfo boA a(8 bag njatjre 9)?otit> für fittlic^ aug*

gegebner §anbfungen eingeftanben n^irb) ift eS atlerbing'8

ctmaS fe^r ^(atteö. 3tIIein [218] in einem fjöl^eren (Sinne,

nam(id> a(8 3)arftellung eineö tiefen SBertjängniffeö , n^etc^eä lo

über bie ^anbfnngen ber DJJenfAen lüattct, unb in ben jurücf*

fallenben 2Birfungen if)ren 2öert^ ober Univertt) abbilbet, ift

fie jum Grnft ber e^ifc^en unb tragii(i)en '^^^oefie fogar ein

rcefent(id)e8 (Srforberni§ , unb bie (2ittli6!eit ber 3)id)tung

berul^t barauf. ®iefe ift nun im ?ieb ber 9tibe(ungen üon i5

ber größten Strenge unb ^einl)eit. Sn ©iegfriebg Untergange

toirb ber jugenbüdie Übermut^ geal^nbet, ber i!^n getrieben

feiner ©attin ein unt>erbrüc^(id)e^ @e^eimni^ gu üen-atf)en.

Gr fd)ir»ört gn^ar, ba§ er nid)tg jum 9c'ac^t()ei( ton iörum

t)i(ben8 G^re gefagt : aber bnrd) ba§ ©efc^en! be§ 9iinge8 20

unb @ürte(8 l^at er bod^ eigentüd) gett^an, tuai? er abtäugnet.

9?od) mei^r: toie er fi* burd) ein übermütl^ig i^crrattjneg @e=

t)eimnii5 i^ergangen, fo muß feine geüebtc Ärieml)i(be burd) ein

unt>orfid)tig nid)t ben)af;rte8 baö ^er!jeug feineS Unterganges

werben, dn bem ganzen Hergänge liegt eine iltiöbiUigung 20

ber jauberifAen Släuf^ung, n^oburd) Siegfrieb , (burc^ ^iebe

jur Sf)riemf)t(be getrieben) bem ©üntl^er bie 23run^ilbe erringt,

bie biefer eigent= [219] tid) nid)t t>erbient. In ber Srun^itbe

h)irb barin eine mer!n)ürbige :poetifd)e ©crec^tigfeit auggeübt,

ba§ fie , nacfcbem fie bie ßrmorbung ©iegfriebö ju 2ßege 30

gebrad?t, ganj t?om (S(^au))(a6e i?erfcbn)inbet: burd) i^ren 9feib

unb niebrige @el}äJ3igfeit (bie frel)üdi au§ i>erfd)mäf;ter ?iebe

cntf^ringen) ift fie, bie fo gtoinreicb angefangen in baö (Semeine

untergetaud}t , unb geijört nid)t me^r in eine §eroeniüe(t.

Qnbüc^ ^aa,tn, ber mit eifernem Übermutl) fo oft bem 8xed)t 35

getro^jt, ber bie !üt)nften ."pe^ten gtüdüdi beftanben , muß

3u(e6t ton ber .t>anb eineö SBeibeS fatlen. — 9J?an nnrb
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nad) meinen ror^ergebenten 3lu§entngen, ba§ SPerbienft tiefer

tragifc^en ©djicfUd) feiten ber @ef(f)icbte jufdjreiSen: aüein barin

fceftel}t efcen bie tt»a:^re '^cefie , bap bie Iiiftorifcfce 2Ba!^rl^cit

rcc^t mifgefa^t unb gefteöt tt>erbe.

5 ^la&) ber ort^cbcjen '^^oetif pflegte man fonft ju einem

potücmmnen (Spoö bie ^^ajiüifcfienfunft ^öt^erer SBefen , bie

fogenannte 9}?ad)inerie ; bnrÄanÖ jn fcbern. Q6) rt>eip nidbt,

oh man bie ^^onau^'Diiyen unb ben S'^-'ex^ 3I(kricf) für \)'6i)txt

2i?efen n^itt |:affiren (äffen : unftreitig gelten n^enigfteni? i^^re

10 2!Birtungen über ben geiföljnürfien [220] empirifcben 9fatur(auf

^inau§. Qii) mu§ aber erinnern , bap baö @ebicbt feinem

innerften @eifte nacft (5btiftü6 ift. 23ei) einem toettlic^en

©egenftanbe hatte e§ o^ne 3"^^if^' ^2"' Tirf)ter frefet^aft

gefcinencn , baö f)ödifte SBefen, bie ©ottljeit unmittelbar ein*

15 jufü^ren , unb bie 2Bege iljrer 53ürfet)ung mef)r a{8 a^nben

gu (äffen. S^emnad) ft^erben tie bur^ 3^^'^'*^^'^^) beirirften

2Bunber a(8 ein feinbfe(igeiS '^^vinjip nn3it'ei)bentig genug

gef(^i(bert. <Bo ift bie SBeißagung ber 9JJeermeiber, iPtenM?^(

fie eintrifft, offenbar eine 23ctfc6aft ber §ö(Ie an ben unfe(igen

•20 ipagen ; fie njecft in i()m bie ^nrie be§ begangnen SO?eud»e(»

mcrbe^, unb treibt i^n ju terftocfter 5?er3n.^eif(ung. 5* g(aube

aber bem 3)id)ter audi feinen i(^m fremben (Einn bet:)3u(egen,

n>enn id) be()au)}te , er hahc burd^ ba§ @anje ben an bem

t>on eiegfrieb eroberten norbifd)cn 3<^u^etfd)a^ ^aftenben ?5(ud>

25 jeigen irct(en. 3^enn biefer (Ec^a§ n>irb betjnaf) beljm erften

Stuftreten (Siegfriebö ertt»ä()nt, unb h>ieberum gang am i2d)(uffe

in ber (e^ten iHebe ^^agen§ , ber fid) tt?etgert (2^riem^i(ben

ju entbeden, n?c()in er i^n t*erfenft. ^So (;at a(fc bie neibifAe

Untem^eft bag 3^"^6^"3^f^ n^ieber an fid> geriffen , nacbbem

30 aUeö baö lln()ei( ocÜ- [221] enbet ift, ira§ e§ juerft über feinen

Sefi^er, bann über bie ungerechten Öiäuber, unb enb(ic^ über

fie(e taufenb Unfdnitbige gebracht i}at; unb gerabe ber (iebem^^

n>ürbigfte atter .f)e(ben bringt burd^ feine iBerftridung in

gauberifd)e fünfte baö 5>erberben über bie 2Be(t.

35 !Darin ift baö ^ieb ber Gabelungen nneberum ben •§omerifd)en

©efängen äl)n(id), ta^ e^ faft burd)ge^enb§ bialogirt ift, una^n«

(i(^ aber barin, baß bie hieben ber 'J^erfonen n?eit mimifdier.
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ni^t fo in bte '^ulje ber epifcften J)arfteüung ü6er[e^t finb.

3Benn ba8 (SpoS bie itmfaffenbfte ©attung ift, loetd^e eine

aus tt;rem ©efic^töpunft »oüftänbige 2Bettanfid)t fobert, fo

fc^eint man biefen 9?ameu bein ^iebe ber 9cibetungen nicbt

terfagen gu fönncn. '^uf ber anbern (Seite tjat e8 in ber

33er!nü^.''fung üiet t>on ber bramattfd^en 2lrt an ficf). 2Bir

fei)en bie^ jit»ar au(^ an ber 3Ua8 unb C'btjffee, ba§ 2(nfangö

bie (Srjäi^üing rul)ig in bie 33rette fd^tüeift, nac^l^er aber ein

punft !ommt, tt)o fi6 alleS ju einer bramatifcfcen SBirfung

eoncentrirt. 3nbeffen finb bet)be betanntüd) o!^ne einen red)ten lo

(S(fe(nf^ , unfer ©ebic^t Ijingegen ift foüfommen gefc^toffen.

üDiefe cotoffate Siragöbte enbigt mit bem Untergange einer

SBelt, eS finb bie testen T)inge be8 öelbenjeitatterig , nnb

jnjar fo , ba^ [222] man fid) n a c^ ben Diibetungeu »eiter

fein mt)tl^ifdbe8 Spo8 aug biefem (2t)!(ug benfen fann , bie is

übrigen $e(bengebid)te beffelSen muffen früf;ere 33orfäffe be=

^nbe(t ^aben. 3)ie @ried)if(^e Sragöbie I^at i!^re ©toffe

üietfäftig an8 bem ^omer genommen: luenn e8 überl)au^?t

noc^ gelingen mag, unfre ^Diationa(mt)t^o(ogie ju enteuem, fo

fönnen au8 biefer einen epifcben 3;ragöbie eine 3)ienge enger 20

befc^ränfte bramatifcbe entiüidett njerben. 9iac^bem i»ir lange

genug in allen 2Belttl^ei(en umljer gef^njeift, foüten mv enb-

M) einmal anfangen einl^eimifd)e 3)ic^tung ju benufeen.

3. "Pas AttituinA.

1) 33or aüen 3)ingen muß man , unt ju einem rid)tigcn 25

Segriffe ju gelangen, fid) luot)! einprägen ba§ baS §elben=

hud} nid}t wie baS oori)ergeI)enbe ein jufammenl^angenbeö un=

tljeitbareö Sßerf, fonbern oie(me(;r eine (Sammlung oon @e=

bid)ten ift, bte jiüar nid^t ganj ol^ne @runb jufammengetragen

toorben, jeboc^ in ber ^orm, n)ie mir fie ^aben, nur jiemticb 30

jufäUiger 2Beife gerabe aug biefen unb nic^t mehreren (Stücfen

befielt. £)l)ne 3*^eifel rüt)rt ber dtamt gelben buc^ »on

ben erften Herausgebern im 3?ru(fe l)er, man liebte biefe aü.--

') Qti)nti SSortefung.




