Kapitel XXIII.

Ueber Schriftstellern und Stil.
. 272.
Zuvörderst giebt es zweierlei Schriftsteller: solche, die der
Sache wegen, und solche, die des Schreibens wegen schreiben.
Jene haben Gedanken gehabt, oder Erfahrungen gemacht, die
s ihnen mittheilenswerth scheinen; Diese brauchen Geld, und deshalb schreiben sie, für Geld. Sie denken zum Behuf des Schreibens. Man erkennt sie daran, daß sie ihre Gedanken möglichst
lang ausspinnen und auch halbwahre, schiefe, forcirte und schwankende Gedanken ausführen, auch meistens das Helldunkel lieben,
w um zu scheinen was sie nicht sind; weshalb ihrem Schreiben Bestimmtheit und volle Deutlichkeit abgeht. Man kann daher bald
merken, daß sie um Papier zu füllen schreiben: bei unsern besten
Schriftstellern kann man es mitunter: z. V. stellenweise in
Lessings Dramaturgie sH: und sogar in manchen Romanen
i5 Jean Paul's). Sobald man es merkt, soll man das Buch wegwerfen: denn die Zeit ist edel. sH: I m Grunde aber betrügt
der Autor den Leser, sobald er schreibt, um Papier zu füllen:
denn sein Vorgeben ist, zu schreiben, weil er etwas mitzutheilen
hat.? — Honorar und Verbot des Nachdrucks sind im Grunde
20 der Verderb der Litteratur. Schreibenswerthes schreibt nur
wer ganz allein der Sache wegen schreibt. Welch ein unschätzbarer Gewinn würde es seyn, wenn, in allen Fächern einer
Litteratur, nur wenige, aber vortreffliche Bücher «istirten. Dahin aber kann es nie kommen, so lange Honorar zu verdienen ist.
25 ^ 2 : Denn es ist, als ob ein Fluch auf dem Gelde läge: jeder
Schriftsteller wird schlecht, sobald er irgend des Gewinnes wegen
schreibt. Die vortrefflichsten Werke der großen Männer sind
alle aus der Zeit, als sie noch umsonst, oder für ein sehr geringes
Honorar schreiben mußten. Also auch hier bewährt sich das
S chopenhauei. V.
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spanische Sprichwort: Iloura ^ proveonn uo cadsn ou un 82,00.
(Ehre und Geld gehn nicht in den selben Sack.) — Der ganze
Jammer der heutigen Litteratur in und außer Deutschland hat
zur Wurzel das Geldverdienen durch Vücherschreiben. Jeder,
der Geld braucht, setzt sich hin und schreibt ein Vuch, und das 5
Publikum ist so dumm es zu taufen. Die sekundäre Folge davon
ist der Verderb der Sprache.^«)
f H : Eine große Menge schlechter Schriftsteller lebt allein
von der Narrheit des Publikums, nichts lesen zu wollen, als was
heute gedruckt ist: — die Journalisten; treffend benannt: ver- iu
deutscht würde es heißen „Tagelöhner".^
§. 273.
Wiederum kann man sagen, es gebe dreierlei Autoren:
erstlich solche, welche schreiben, ohne zu denken. Sie schreiben aus
dem Gedächtniß, aus Reminiscenzen, oder gar unmittelbar aus 15
fremden Büchern. Diese Klasse ist die zahlreichste. — Zweitens
solche, die während des Schreibens denken. Sie denken, um zu
schreiben. Sind sehr häufig. — Drittens solche, die gedacht
ha--^421Den, ehe sie ans Schreiben giengen. Sie schreiben bloß,
weil sie gedacht haben. Sind selten.
2a
Jener Schriftsteller der zweiten A r t , der das Denken bis
zum Schreiben aufschiebt, ist dem Jäger zu vergleichen, der aufs
Verathewohl ausgeht: er wird schwerlich sehr viel nach Kause
bringen. Hingegen wird das Schreiben des Schriftstellers der
dritten, seltenen Art, einer Treibjagd gleichen, als zu welcher 2s
das Wild zum voraus eingefangen und eingepfercht worden,
um nachher haufenweise aus solchem Behältnisse herauszuströmen
in einen andern ebenfalls umzäunten Raum, wo es dem Jäger
«2» 8eni1ill 148: Was die glotzen Schriftsteller (in der höhein
Gattung), wie auch die Künstler charalterisilt und daher ihnen Allen ge»
meinsam ist, ist, daß es ihnen Ernst m i t i h r e r Sache ist: den übrigen
ist es mit nichts Ernst, als mit ihrem Nutzen und Gewinn. — 2 : Wenn Einer
durch irgend ein aus innerm Veruf und Trieb geschriebene« Vuch sich Ruhm
erwirbt, dann aber darüber zum Vielschreiber wird: so hat er seinen Ruhm
um schnödes Geld verlauft. — Sobald man schreibt, weil man etwas
machen will, — wird es schlecht. — Erst in diesem Jahrhundert giebt es
Schriftsteller von Profession: bis dahin gab es Schriftsteller von Beruf.
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nicht entgehn kann; so daß er jetzt es bloß mit dem Zielen und
Schießen (der Darstellung) zu thun hat. Dies ist die Jagd,
welche etwas abwirft. —
Sogar nun aber unter der kleinen Unzahl von Schrifte stellern, die wirtlich, ernstlich und zum voraus denken, sind wieder
nur äußerst wenige, welche über die D i n g e selbst denken: die
übrigen denken bloß über B ü c h e r , über das von Andern Gesagte. Sie bedürfen nämlich, um zu denken, der nähern und
stärkern Anregung durch fremde, gegebene Gedanken. Diese
» werden nun ihr nächstes Thema; daher sie stets unter dem Einflüsse derselben bleiben, folglich nie eigentliche Originalität erlangen. Jene ersteren hingegen werden durch die D i n g e selbst
zum Denken angeregt; daher ihr Denken unmittelbar auf diese
gerichtet ist. Unter ihnen allein sind Die Zu finden, welche bleiben
n und unsterblich weiden. — Es versteht sich, daß hier von hohen
Fächern die Rede ist, nicht von Schriftstellern über das Branntweinbrennen.
Nur wer bei Dem, was er schreibt, den Stoff unmittelbar
aus seinem eigenen Kopfe nimmt, ist werth, daß man ihn lese.
n Aber Vüchermacher, Kompendienschreiber, gewöhnliche Historiker
u.a.m. nehmen den Stoff unmittelbar aus Büchern: aus diesen
geht er in die Finger, ohne im Kopf auch nur Transitozoll und
Visitation, geschweige Bearbeitung, erlitten Zu haben. I U : Wie
gelehrt wäre nicht Mancher, wenn er alles das wüßte, was in
25 seinen eigenen Büchern steht!) Daher hat ihr Gerede oft fo unbestimmten Sinn, daß man vergeblich sich den Kopf zerbricht,
herauszubringen, w a s sie denn am Ende denken. Sie denken
eben gar nicht. Das Vuch, aus dem sie abschreiben, ist bisweilen
eben fo verfaßt: also ist es mit dieser Schriftstellerei, wie mit
30 Gypsabdrücken von Abdrücken von ft22^ Abdrücken u.s. f., wobei am Ende der Antinous zum kaum kenntlichen Umriß eines
Gesichtes wird. Daher soll man Kompilatoren möglichst selten
lesen: denn es ganz zu vermeiden ist schwer; indem sogar die
Kompendien, welche das im Laufe vieler Jahrhunderte zu3« sammengebrachte Wissen im engen Raum enthalten, zu den
Kompilationen gehören.
M : Kein größerer I r r t h u m , als zu glauben, daß das zuletzt gesprochene Wort stets das richtigere, jedes später Geschrie26*
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bene eine Verbesserung des früher Geschriebenen und jede Abänderung ein Fortschritt sei. Die denkenden Köpfe, die Menschen von richtigem Urtheil und die Leute, denen es Ernst mit
der Sache ist, sind alle nur Ausnahmen; die Regel ist überall
in der Welt das Geschmeiß: und dieses ist stets bei der Hand 5
und emsig bemüht das von jenen, nach reiflicher Ueberlegung
Gesagte auf seine Weise zu verschlimmbessern.) Daher wer 22s
über einen Gegenstand sich belehren will, hüte sich, sogleich nur
nach den neuesten Büchern darüber zu greifen, in der Voraussetzung l H : daß die Wissenschaften immer fortschreiten, u n d ) «
daß bei Abfassung dieser die ältern benutzt morden seien. Das
sind sie wohl; aber roie? Der Schreiber versteht oft die altern
nicht gründlich, will dabei doch nicht geradezu ihre Worte gebrauchen, verballhornt und verhunzt daher das von ihnen sehr
viel besser und deutlicher Gesagte; da sie aus eigener und leben- ie
diger Sllchkenntniß geschrieben haben. l L : Oft läßt er das
Beste, was sie herausgebracht haben, ihre treffendesten Erklärungen der Sachen, ihre glücklichsten Bemerkungen, Niederfallen;
weil er deren Werth nicht erkennt; das Prägnante derselben
nicht fühlt. I h m ist nur das Platte und Seichte homogen. — 2«
Schon oft ist ein älteres vortreffliches Buch durch neuere, schlechtere, des Geldes wegen abgefaßte, aber prätentiös auftretende
und durch die Kamaraden angepriesene verdrängt worden. I n
den Wissenschaften will Jeder, um sich geltend zu machen, etwas
Neues zu Markte bringen: dies besteht oft bloß darin, daß er 2
das bisher geltende Richtige umstößt, um seine Flause an die
Stelle zu setzen: bisweilen gelingt «s auf kurze Zeit, und dann
kehrt man zum alten Richtigen zurüs.) Zudem will er es wohl
noch gar besser verstehn, als sie, und setzt seine Irrthümer an
die Stelle ihrer Wahrheiten.^" Hieher gehören auch die Ueber- :
22» ^.: Wer st. 2 : Daher wer.
2« U: Ihnen ist es mit nichts in der Welt Ernst, als mit ihrer
werthen Person: diese wollen sie geltend machen. Nun soll es schnell durch
ein Paraduion geschehn: die Sterilität ihrer Köpfe empfiehlt ihnen den
Weg der Negation: nun werden längst erkannte Wahrheiten geleugnet,
Z. V. die Lebenskraft, das sympathische Nervensystem, die gsuSiktio «,L<zui>
voo»., Vichat's Trennung der Wirkung der Leidenschaft von der der Intelligenz,
wird zum krassen Atomisnms zurückgekehrt u.s.w. u.s.w. Daher ist oft der
Gang einer Wissenschaft ein rétrograder.
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fetzer, welche ihren Autor zugleich berichtigen und bearbeiten;
welches mir stets impertinent vorkommt. Schreibe du selbst
Bücher, welche des Ueberfetzens werth sind und laß' Anderer
Werke wie sie sind. — Man lese also, wo möglich, die eigent« lichen Urheber, Begründer und Erfinder der Sachen, oder wenigstens die anerkannten großen Meister des Fachs, und laufe
lieber die Bücher aus zweiter Hand, als ihren Inhalt. Weil
aber freilich iuvsntis ali^mä äääsrs taoils S3t, so wird man,
nach wohlgelegtem Grunde, mit den neueren Zuthaten sich be°
ia kannt zu machen haben. I m Ganzen also gilt hier, wie überall,
diese Regel: das Neue ist selten das Gute; weil das Gute nur
kurze Zeit das Neue i f t . ^ i
sH: Was einem Briefe die Aufschrift, das soll einem
Buche sein T i t e l seyn, also zunächst den Zweck haben, dasselbe
n dem Theil des Publikums zuzuführen, welchem sein I n h a l t interessant seyn kann. Daher soll der Titel bezeichnend und, da er
wesentlich kurz ist, koncis, lakonisch, prägnant und wo möglich
ein Monogramm des Inhalts seyn. Schlecht sind demnach die
weitschweifigen, die nichtssagenden, die schielenden, zweideutigen,
La oder gar falschen und irreführenden Titel, welche letztere ihrem
Buche das Schicksal der falsch überschriebenen Briefe bereiten
können. Die schlechtesten aber sind die gestohlenen Titel, d. h.
solche die schon ein andres Buch führt: denn sie sind erstlich ein
Plagiat und zweitens der bündigste Beweis des allertotalsten
25 Mangels an Originalität: denn wer deren nicht genug hat,
seinem Buch einen neuen Titel zu ersinnen, wird noch viel weniger
ihm einen neuen I n h a l t zu geben fähig seyn. Diesem verwandt
sind die nachgeahmten, d. h. halbgestohlenen Titel, z. B . wenn
lange nachdem ich „Ueber den Willen in der Natur" geschrieben
3<> habe, Oerstedt „Ueber den Geist in der Natur" schreibt.)
sLsuilia 129: Wie wenig Ehrlichkeit unter den Schriftstellern ist, wird sichtbar an der Gewissenlosigkeit, mit der sie
2 " 8ßiM«, 142: Um sich die bleibende Aufmerksamkeit und T h e i l nahme des Publikums zu sichern, muh man entweder etwas schreiben,
das bleibenden Werth hat, «der immer wieder etwas Neues schreiben,
welches eben darum immer schlechter ausfallen wird.
Will ich nur halbmeg oben bleiben,
To muh ich jede Messe schreiben.
Tieck.
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ihre Anführungen aus fremden Schriften verfälschen. Stellen
aus meinen Schriften finde ich durchgängig verfälscht angefühlt,
— und nur meine deklarirtesten Anhänger machen hier eine
Ausnahme. O f t geschieht die Verfälschung aus Nachlässigkeit,
indem ihre trivialen und banalen Ausdrücke und Wendungen s
ihnen schon in der Feder liegen und sie solche aus Gewohnheit
hinschreiben; bisweilen geschieht es aus Nasemeisheit, die mich
bessern w i l l ; aber nur zu oft geschieht es aus schlechter Absicht,
— und dann ist es eine schändliche Niederträchtigkeit und ein
Bubenstück, der Falschmünzerei gleich, welches seinem Urheber w
den Charakter des ehrlichen Mannes ein für alle M a l wegnimmt.)
s. 274.
Ein Buch kann nie mehr seyn, als der Abdruck der Gedanken des Verfassers. Der Werth dieser Gedanken liegt ent- iZ
weder im S t o f f , also in Dem, w o r ü b e r er gedacht hat; oder
in der F o r m , d. H. der Bearbeitung des Stoffs, also in Dem,
was er darüber gedacht hat.
Das Worüber ist gar mannigfaltig, und eben so die Vorzüge, welche es den Büchern ertheilt. Aller empirische Stoff, ^
also alles historisch, oder physisch, Thatsächliche, an sich selbst und
im weitesten Sinne genommen, gehört Hieher. Das Eigenthums423)liche liegt dabei im O b j e k t ; daher das Buch wichtig seyn
kann, wer auch immer der Verfasser sei.
Beim Was hingegen liegt das Eigenthümliche im Sub-2»
j et t. Die Gegenstände können solche seyn, welche allen Menschen Zugänglich und bekannt sind : aber die Form der Auffassung,
das Was des Denkens, ertheilt hier den Werth und liegt im
Subjekt. I s t daher ein Buch von dieser Seite vortrefflich und
ohne Gleichen; so ist es sein Verfasser auch. Hieraus folgt, m
daß das Verdienst eines lesenswerthen Schriftstellers um so
größer ist, je weniger es dem Stoffe verdankt, mithin sogar, je
bekannter und abgenutzter dieser ist. So z. V . haben die drei
großen griechischen Tragiker sämmtlich den selben Stoff
bearbeitet.
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Ganz gewöhnliche und platte Menschen können, vermöge
des S t o f f s , sehr wichtige Bücher liefern, indem derselbe gerade
nur ihnen zugänglich war: z.V. Beschreibungen ferner Länder,
seltener Naturerscheinungen, angestellter Versuche, Geschichte,
5 deren Zeuge sie gewesen, oder deren Quellen aufzusuchen und
speciell zu studieren sie Mühe und Zeit verwendet haben.
Hingegen wo es auf die F o r m ankommt, indem der Stoff
Jedem zugänglich, oder gar schon bekannt ist; wo also nur das
Was des Denkens über denselben der Leistung Werth geben
« kann; da vermag nur der eminente Kopf etwas Lesenswerthes
zu liefern. Denn die Uebrigen werden allemal nur Das denken,
was jeder Andere auch denken kann. Sie geben den Abdruck
ihres Geistes: aber von dem besitzt Jeder schon selbst das
Original.
«
Das Publikum jedoch wendet seine Theilnahme sehr viel
mehr dem Stoff, als der Form zu, und bleibt eben dadurch in
seiner höheren Bildung Zurück. ^ H : A m lächerlichsten legt es
diesen Hang bei Dichterwerken an den Tag, indem es sorgfältig
den realen Begebenheiten, oder den persönlichen Umständen
20 des Dichters, welche ihnen zum Anlaß gedient haben, nachspürt:
ja, diese werden ihm zuletzt interessanter, als die Werke selbst:
und es liest mehr ü b e r , als v o n Nöthe, und studirt fleißiger
die Faustsage, als den Faust, und wenn schon Bürger sagt „sie
werden gelehrte Untersuchungen anstellen darüber, wer die Lenore
2» eigentlich gewesen"; so sehn wir dies an Göthe buchstäblich in
Erfüllung gehn, da wir schon viele gelehrte Untersuchungen über
den Faust und die Faustsage haben. Sie sind und bleiben stoffartig. Diese Vorliebe für den Stoff im Gegensatz der Form ist
wie wenn Einer die Form und Malerei einer schönen hetru2° rischen Vase unbeachtet ließe, um den Thon und die Farben
derselbenchemischZu untersuchen.)
Das diesem schlechten Hange fröhnende Unternehmen, durch
den S t o f f zu wirken, wird absolut verwerflich in Fächern, wo
das Verdienst ausdrücklich in der F o r m liegen soll, — also in
22 den poetischen. Dennoch sieht man häufig schlechte dramatische
Schriftsteller bestrebt, mittelst des Stoffes das Theater zu füllen:
so z. B . bringen sie jeden irgend berühmten Mann, so nackt an
dramatischen Vorgängen sein Leben auch gewesen seyn mag, auf
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14241. die Bühne, ja, bisweilen ohne auch nur abzuwarten, daß
die mit ihm auftretenden Personen gestorben seien.
^11: Der hier in Rede stehende Unterschied zwischen Stoff
und Form behauptet sogar hinsichtlich der Konversation sein
Recht. I u dieser nämlich befähigt einen Mann zunächst Verstand,
Urtheil, Witz und Lebhaftigkeit, als welche der Konversation
die F o r m geben.2^2 — Sodann aber wird bald der S t o f f
derselben in Betracht kommen, also das, worüber man mit dem
Manne reden kann, seine Kenntnisse. Sind diese sehr gering, so
kann nur ein ganz ungemein hoher Grad der obigen formellen
Eigenschaften seiner Konversation Werth ertheilen, indem diese
alsdann hinsichtlich ihres Stoffes auf die allgemein bekannten
menschlichen und natürlichen Verhältnisse und Dinge vermiesen
ist. Umgekehrt steht es, wenn diese formellen Eigenschaften einem
Manne fehlen, hingegen seine Kenntnisse irgend einer A r t seiner
Konversation Werth ertheilen, der aber alsdann gänzlich auf
ihrem Stoff beruht, gemäß dem Spanischen Sprichwort: raa«
l di 6Q 1 a^eua^
8U
kl
§. 275.
Das eigentliche Leben eines Gedankens dauert nur bis er?o
an den GränZpunlt der Worte angelangt ist: da petrificirt er,
ist fortan todt, aber unverwüstlich, gleich den versteinerten
Thieren und Pflanzen der Vormelt. Auch dem des Krystalls,
im Augenblick des Anschiehens, kann man sein momentanes
eigentliches Leben vergleichen.
25
Sobald nämlich unser Denken Worte gefunden hat, ist es
schon nicht mehr innig, noch im tiefsten Grunde ernst. Wo es
anfängt für Andere dazuseyn, hört es auf, in uns zu leben;
wie das Kind sich von der Mutter ablöst, wann es ins eigene
30
Daseyn tritt. Sagt doch auch der Dichter:
„Ihr müht wich nicht durch Widerspruch verwirren!
Sobald man spricht, beginnt man schon Zu i r r e n . "

2^2 K (durchstrichen): Wenn sie im allerhöchsten Grade vorhanden
sind, reichen sie freilich für sich allem aus.
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§. 276.
Die Feder ist dem Denken was der Stock dem Gehn: aber
der leichteste Gang ist ohne Stock und das vollkommenste Denken
geht ohne Feder vor sich. Erst wenn man anfängt alt zu werden,
2 bedient man sich gern des Stockes und gern der Feder.
§. 277.
Eine H y p o t h e s e führt in dem Kopfe, in welchem sie ein
M a l Platz gewonnen hat, oder gar geboren ist, ein Leben,
welches insofern dem eines Organismus gleicht, als sie von der
« Außenwelt nur das ihr Gedeihliche und Homogene aufnimmt,
hingegen das ihr Heterogene und Verderbliche entweder gar nicht
an sich kommen läßt, oder, wenn es ihr unvermeidlich zugeführt
wird, es ganz unversehrt wieder etcernirt.
§. 278.
i5
Die S a t i r e soll, gleich der Algebra, bloß mit abstrakten
und unbestimmten, nicht mit konkreten Werthen, oder benannten
Größen operiren; und an lebendigen Menschen darf man sie so
wenig, wie die Anatomie, ausüben; bei Strafe seiner Haut
und seines Lebens nicht sicher zu seyn.
2«

§. 279.

Um unsterblich zu seyn, muß ein Werk so viele Trefflichhaben, daß nicht leicht sich Einer findet, der sie a l l e
faßt und schätzt; jedoch allezeit diese Trefflichkeit von Diesem,
jene von Jenem erkannt und verehrt wird; wodurch der Kredit
2ö des Werkes, den langen Lauf der Jahrhunderte hindurch, und
bei stets wechselndem Interesse, sich doch erhält, indem es bald
in diesem, bald in jenem Sinne verehrt und nie erschöpft
wird. — Der Urheber eines solchen aber, also Der, welcher auf
ein Bleiben und Leben noch bei der Nachwelt Anspruch hat, kann
20 nur ein Mensch seyn, der nicht bloß unter seinen Zeitgenossen,
auf der weiten Erde, seines Gleichen vergeblich sucht und von
jedem Andern, durch eine sehr merkliche Verschiedenheit, augenfällig absticht; sondern der, wenn er sogar, wie der ewige Jude,
mehrere Generationen durchwanderte, sich dennoch im selben
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Falle befinden würde; kurz, Einer, von dem das Ariostische 1o
keee natura, s poi i-upps lo stampo wirklich gilt. Denn sonst
wäre nicht einzusehn, warum seine Gedanken nicht untergehn
sollten, wie alle andern.
§. 280.

5

Z u fast jeder Feit ist, wie in der Kunst, so auch in der
Litteratur, irgend eine falsche Grundansicht, oder Weise, oder
Manier, im Schwange und wird bewundert. Die gemeinen
Köpfe sind eifrig bemüht, solche sich anzueignen und sie zu üben.
Der Einsichtige erkennt und verschmäht sie: er bleibt außer der«
Mode. Aber nach einigen Jahren kommt auch das Publikum
dahinter und erkennt die False für Das, was sie ist, verlacht sie
jetzt, und die bewunderte Schminke aller jener manierirten Werke
fällt ab, wie eine schlechte Gipsverzierung von der damit bekleideten Mauer: und wie diese stehn sie alsdann da. l H : Nicht n
ärgern also, sondern freuen soll man sich, wenn irgend eine schon
lange im Stillen wirkende falsche Grundansicht ein M a l entschieden, laut und deutlich ausgesprochen wird: denn nunmehr
wird das Falsche derselben bald gefühlt, erkannt und endlich
ebenfalls ausgesprochen werden. Es ist damit, wie wenn ein «c>
Absceß aufgeht.^
§. 281.
Gegen die gewissenlose Tintenklererei unserer Zeit und gegen
die demnach immer höher steigende Sündfluth unnützer und
schlechter Bücher sollten die L i t t e r a t u r z e i t u n g e n derDammn
seyn, indem solche, unbestechbar, gerecht und strenge urtheilend,
jedes Machwerk eines Unberufenen, jede Schreiberei, mittelst
welcher der leere Kopf dem leeren Beutel zu Hülfe kommen will,
folglich wohl ^7 aller Bücher, schonungslos geißelten und dadurch pflichtgemäß dem Schreibelitzel und der Prellerei entgegen- 2«
arbeiteten, statt solche dadurch zu befördern, daß ihre niedertrachl426Mge Toleranz im Bunde steht mit Autor und Verleger, um
dem Publiko Zeit und Geld zu rauben. M : I n der Regel smd
die Schriftsteller Professoren oder Litteraten, die, bei niedrigen
Gehalten und schlechten Honoraren, aus Geldbedürfniß schreiben: 22
da nun ihr Zweck ein gemeinsamer ist, so haben sie ein gemeinschaftliches Interesse, halten zusammen, unterstützen einander
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wechselseitig, und Jeder redet dem Andern das W o r t : hieraus
entspringen alle die lobenden Berichte über schlechte Bücher,
welche den I n h a l t der Litteratur-Zeitungen ausmachen, deren
Motto daher seyn sollte: „Leben und leben lassen." Und das
» Publikum ist so einfältig lieber das Neue, als das Gute zu
lesen.) Ist, oder war, etwan Eine unter ihnen, welche sich rühmen
kann, nie die nichtswürdigfte Schreiberei gelobt, nie das Vortreffliche getadelt und herabgesetzt, oder verschmitzterweise, um
die Blicke davon abzulenken, es als unbedeutend behandelt zu
ia haben? ist Eine, welche stets die Auswahl des Anzuzeigenden
gewissenhaft nach der Wichtigkeit der Bücher, und nicht nach
Gevatterrekommendationen, kollegialischen Rücksichten, oder gar
Verlegerschmiergeld, getroffen hat? Sieht nicht Jeder, der kein
Neuling ist, sobald er ein Buch stark gelobt, oder sehr getadelt
is findet, fast mechanisch sogleich zurück nach der Verlegerfirma?
l8pÌLii6AÌ3 453 : Durchgängig wird im Interesse der Buchhändler, statt in dem des Publikums recensiit.^^ Bestände hingegen eine Litteraturzeitung, wie die oben verlangte; so würde
jedem schlechten Schriftsteller, jedem geistlosen Kompilator, jedem
2« Abschreiber aus fremden Büchern, jedem hohlen, unfähigen, anstellungshungrigen Philosoph after, jedem verblasenen, eiteln
Poetaster, die Aussicht auf den Pranger, an welchem sein Machwert nun bald und unfehlbar zu stehn hätte, die juckenden
Schreibefinger lahmen, zum wahren Heil der Litteratur, als
25 in welcher das Schlechte nicht etwan bloß unnütz, sondern positiv
verderblich ist. Nun aber sind die allermeisten Bücher schlecht
und hätten sollen ungeschrieben bleiben: folglich sollte das Lob
so selten seyn, wie es jetzt, unter dem Einfluß persönlicher Rücksichten und der Maiime aocsäan sociuZ, lauäsL lauäslis ut>
30 2086118, der Tadel ist. Es ist durchaus falsch, die Toleranz,
welche man gegen stumpfe, hirnlose Menschen, in der Gesellschaft,
die überall von ihnen wimmelt, nothwendig haben muß, auch
auf die Litteratur übertragen zu wollen. Denn hier sind sie unverschämte Eindringlinge, und hier das Schlechte herabzusetzen
25 ist Pflicht gegen das Gute: denn wem nichts für schlecht gilt,
dem gilt auch nichts für gut. >M: Ueberhaupt ist in der Litte2« Variante m H : Recensionen werden meistens im Interesse des
Buchhandels geschrieben, nicht im Interesse de« Lesers: ei, wofür?
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ratur die H ö f l i c h k e i t , als welche aus der Gesellschaft stammt,
ein fremdartiges, sehr oft schädliches Element; weil sie verlangt,
daß man das Schlechte gut heißt, und dadurch den Zwecken der
Wissenschaft, mie der Kunst, gerade entgegenarbeitet.) Freilich
könnte eine Litteraturzeitung, wie ich sie will, nur von Leuten «
geschrieben werden, in welchen unbestechbare Redlichkeit mit
seltenen Kenntnissen und noch seltenerer Urtheilskraft vereint
wäre : demnach könnte ganz Deutschland allerhöchstens und kaum
eine solche Litteraturzeitung zu Stande bringen, die dann aber
dastehn würde als ein gerechter Areopag, und zu der jedes M i t - ic>
glied von den sämmtlichen Andern gewählt seyn müßte; statt daß
jetzt die LitteraturZeitungen von Universitatsgilden, oder Litteratenlliquen, im ^427) Stillen vielleicht gar von Buchhändlern,
zum Nutzen des Buchhandels, betrieben werden und, in der
Regel, einige Koalitionen schlechter Köpfe zum Nichtaufkommen-12
lassen des Guten enthalten. Nirgends ist mehr Unredlichkeit, als
in der Litteratur: das sagte schon G ö t h e , wie ich im „ W i l l e n
in der Natur" S . 22 des Näheren berichtet habe.
Vor allen Dingen daher mühte jenes Schild aller litterarischen Schurkerei,^ die A n o n y m i t ä t , dabei wegfallen. I n 2a
Litteraturzeitungen hat zu ihrer Einführung der Vorwand gedient, daß sie den redlichen Recensenten, den Warner des Publikums, schützen sollte gegen den Groll des Autors und feiner
Gönner. Allein, gegen Einen F a l l dieser Art, werden hundert
seyn, wo sie bloß dient, Den, der was er sagt nicht vertreten tann, «5
aller Verantwortlichkeit zu entziehn, oder wohl gar, die Schande
Dessen Zu verhüllen, der feil und niederträchtig genug ist, für ein
Trinkgeld vom Verleger, ein schlechtes Buch dem Publiko anzupreisen. Oft auch dient sie bloß, die Obskurität, Unbedeutsamkeit und Inkompetenz245 des Urtheilenden zu bedecken. ^ : Es 20
ist unglaublich welche Frechheit sich der Bursche bemächtigt und
vor welchen litterarischen Gaunereien sie nicht zurückbeben, wenn
sie unter dem Schatten der Anonymität sich sicher
2 " ^ Unredlichkeit st. H - Schurkerei.
2 « ^ : und Unbedeutsamleitst. H : Unbedeutsamkcit und Inkompetenz.
24° S . W 2 es Universal-Medicinen giebt, so ist folgendes eine
U n i u e r s a l - A n t i l r i t i k gegen alle anonyme Recensionen,- gleichviel ob
sie das Schlechte gelobt, oder das Tute getadelt haben: Hallunke, nenne
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Schon Rousseau hat, in der Vorrede Zur Neuen Heloise,
gesagt: tout twnnßts bumms äoit avonsr Iss livrsn yu'il
zmdliL. >M: Das heißt auf Deutsch „jeder ehrliche Mann setzt
seinen Namen unter Das, was er schreibt," und allgemein beb jahende Sätze lassen sich zwr oontrapoLttioiisiu umkehren.) Wie
viel mehr noch gilt dies von polemischen Schriften, wie doch
Recensionen meistens sind! weshalb R i e m e r ganz Recht hat,
wenn er in seinen „Mittheilungen über Nöthe", S . XXIX dei
Vorrede sagt: „ E i n offener, dem Gesicht sich stellender Gegner
10 „ist ein ehrlicher, gemäßigter, einer mit dem man sich verftän„digen, vertragen, aussöhnen kann; ein versteckter hingegen ist
„ein n i e d e r t r ä c h t i g e r , f e i g e r S c h u f t , der nicht so viel
„Herz hat, sich zu Dem zu bekennen, was er urtheilt, dem also
„nicht ein M a l etwas an seiner Meinung liegt, fondern nur an
12 „der heimlichen Freude, unerkannt und ungestraft sein Müthchen
„zu kühlen." Dies wird eben auch G ö t h e ' s Meinung gewesen seyn: denn die sprach meistens aus R i e m e r n . UeberHaupt aber gilt Rousseau's Regel von jeder Zeile, die zum Drucke
gegeben wird. Würde man es leiden, wenn ein maskirter Mensch
-a das Volk harrangiren, oder sonst vor einer Versammlung reden
wollte? und gar wenn er dabei Andere angriffe und mit Tadel
überschüttete? würden nicht alsbald seine Schritte zur Thür
hinaus von fremden Fußtritten beflügelt werden?
1428) Die in Deutschland endlich erlangte und sogleich auf
25 das Ehrloseste mißbrauchte Preßfreiheit sollte wenigstens durch
ein Verbot aller und jeder Anonymität und Pseudonymität bedingt seyn, damit Jeder für Das, was er durch das weitreichende
Sprachrohr der Presse öffentlich verkündet, wenigstens mit seiner
Ehre verantwortlich wäre, wenn er noch eine hat; und wenn
30 keine, damit sein Name seine Rede neutralisirte. l H : Leute, die
nicht anonym geschrieben haben, anonym anzugreifen, ist offenbar ehrlos. Ein anonymer Recensent ist ein Kerl, der Das, was
er über Andre und ihre Arbeit der Welt berichtet und rL^Letivs
verschweigt, nicht v e r t r e t e n w i l l und daher sich nicht nennt.
25 Und so etwas wird geduldet? Keine Lüge ist so frech, daß ein
dich! Denn vermummt und verkappt Leute anfallen, die m i t offenem A n gesicht einhergehn, das thut lein ehrlicher M a n n : das thun Buben und
Schufte. — also: Hallunke, n e n n e d i c h !
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anonymer Recensent sie sich nicht erlauben sollte: er ist ja nicht
verantwortlich! Alles anonyme Recensire« ist auf Lug und
Trug abgesehn Daher, wie die Polizei nicht zuläßt, daß man
maskirt auf den Gassen einhergehe, sollte sie nicht leiden, daß
man anonym schreibt. Anonyme Litteratur-Zeitungen sind ganz s
eigentlich der Ort, wo ungestraft Unwissenheit über Gelehrsamkeit und Dummheit über Verstand zu Gericht sitzt, und wo das
Publikum ungestraft belogen, auch um Geld und Zeit, durch Lob
des Schlechten, geprellt wird.) Ist denn nicht die Anonymität
die feste Vurg aller litterarischen, zumal publiciftischen Schur- «
kerei? Sie muß also eingerissen weiden, bis auf den Grund,
d. h. so, daß selbst jeder Zeitungsartikel überall vom Namen
des Abfasseis begleitet seyn solle, unter schwerer Verantwortlichkeit des Redakteurs für die Richtigkeit der Unterschrift. Dadurch würden, weil auch der Unbedeutendeste doch in seinem «
Wohnorte gekannt ist, zwei Drittheile der Zeitungslügen wegfallen und die Frechheit mancher Giftzunge in Schranken gehalten werden. I n Frankreich greift man eben jetzt die Sache

so an.
I n der Litteratur aber sollten, so lange jenes Verbot nicht m
eiiftirt, alle redlichen Schriftsteller sich vereinigen, die Anonymität durch das Brandmark der öffentlich, unermüdlich 24? und
täglich ausgesprochenen äußersten Verachtung zu proskribiren
^H: und auf alle Weise die Erkenntniß zur Geltung bringen,
daß anonymes Recensiren eine Nichtswürdigkeit und Ehrlosigkeit 2«
ist, die gar nicht gelitten werden sollte). Wer anonym schreibt
und polemifirt, hat so ipso die Präsumtion gegen sich, daß er
das Publikum betrügen, oder ungefährdet Anderer Ehre antasten
will. Daher sollte jede, selbst die ganz beiläufige und außerdem
nicht tadelnde Erwähnung eines anonymen Recensenten nur «1
mittelst Epitheta, wie „der feige anonyme Lump da und da",
oder „der verkappte anonyme Schuft in jener Zeitschrift" u.s.f.
geschehn. Dies ist wirklich der anständige und passende Ton, von
solchen Gesellen zu reden, damit ihnen das Handwerk verleidet
werde. Denn offenbar lann auf irgend welche persönliche Achtung Z«
Jeder doch nur in so fern Anspruch haben, als er sehn läßt,
,: öffentlich ft. N: öffentlich, unermüdlich.
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wer er sei, damit man wisse, wen man vor sich habe; nicht aber
wer verkappt und vermummt einherschleicht und sich dabei
unnütz macht: vielmehr ist ein Solcher ipsn taow vogelfrei.
Er ist Osvaacv? O^n?, Ur. Mboä? (Herr Niemand), und
e Jedem steht es frei, zu erklären, daß Nr. Naboä^ ein Schuft
sei. IM: Daher man jeden anonymen Recensenten, besonders in
Antikritiken, sogleich per Schuft und Hundsfott traktiren soll,
und nicht wie Einige von dem Pack besudelte Autoren aus Feigheit thun mit „der verehrte Herr Recensent." „Ein Hundsfott,
ia der sich nicht nennt!" muß die Losung aller ehrlichen Schriftsteller seyn.) Und wenn nun nachmals Einer sich das Verdienst
erwirbt, so einem durch die Spießruthen gelaufenen Gesellen die
Nebel-ft29)lappe abzuziehn und ihn, beim Ohr gefaßt, heranzuschleppen; so wird die Nachteule bei Tage großen Jubel eris regen. — Bei jeder mündlichen Verläumdung, die man vernimmt, äußert der erste Ausbruch der Indignation, in der Regel,
sich durch ein „Wer sagt Das?" — Aber da bleibt die Anonymität die Antwort schuldig.
^H: Eine besonders lächerliche Impertinenz solcher anoLo nymer Kritiker ist, daß sie, wie die Könige, per Wir sprechen;
mährend sie nicht nur im Singular, sondern im Diminutiv, ja
im Humilitio reden sollten, z. B. meine erbärmliche Wenigkeit,
meine feige Verschmitztheit, meine verkappte Inkompetenz, meine
geringe Lumpacität u.s.w. So geziemt es sich verkappten Gau25 nern diesen aus dem finstern Loch eines „litterarischen Winkelblatts" herauszischenden Blindschleichen Zu reden, welchen das
Handwerk endlich gelegt weiden muß. Die Anonymität ist in
der Litteratur wie die materielle Gaunerei in der bürgerlichen
Gemeinschaft ist. „Nenne dich, Lump, oder schweige," muß die
W Losung seyn. — Bis dahin mag man, bei Kritiken ohne Unterschrift, sofort suppliren: Gauner. — Das Gewerbe mag Geld
einbringen; aber Ehre bringt's nicht ein. Denn bei Angriffen ist
Herr Anonymus ohne Weiteres Herr Schuft, und Hundert
gegen Eins ist zu wetten, daß wer sich nicht nennen will, darauf
N ausgeht, das Publikum Zu betrügen. Bloß anonyme Bücher
ist man berechtigt anonym zu recensiren. Uebeihaupt würden
mit der Anonymität ^ aller litterarischen Schurkereien wegfallen. Bis das Gewerbe proskribirt ist, sollte man, bei ent--
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stehendem Anlaß, sich an den Menschen, der die Boutique hält
(Vorstand und Unternehmer des anonymen Recensions-Insti»
tuts) halten, ihn für das was seine Löhnlinge gesündigt haben
unmittelbar selbst verantwortlich machen und zwar in dem
Tone, zu welchem sein Gewerbe uns das Recht giebt. Ich, »
meines Theils, würde eben so gern einer Spielbank, oder einem
Bordell vorstehn, als so einer Anonymen Recensenten-Höhle.^)
sH: Für die Sünden eines anonymen Recensenten soll man
den Menschen, der das Ding herausgiebt und redigirt, unmittelbar selbst so verantwortlich machen, als hätte er es selbst w
geschrieben; wie man den Handwerksmeister für die schlechte
Arbeit seiner Gesellen verantwortlich macht. Und dabei soll man
mit jenem Kerl so umspringen, wie sein Gewerbe es verdient, ohne
alle Umstände. — Anonymität ist litterarische Gaunerei, der
man gleich entgegenrufen soll: „willst D u , Schuft, dich nicht zu!5
dem bekennen, was du gegen andre Leute sagst, so halte dein
Lästermaul!" — Eine anonyme Recension hat nicht mehr A u l torität, als ein anonymer Vrief, und sollte daher mit demselben
Mißtrauen, wie dieser aufgenommen werden: oder w i l l man
etwan den Namen des Menschen, der sich dazu hergiebt, einer 20
solchen recht eigentlichen Loeists anonyms vorzustehn, als eine
Bürgschaft für die Wahrhaftigkeit seiner Gesellen annehmen?
Hingegen halten darf man sich an Diesen für Alles.)
^ H : Einen anonymen Recensenten hat man von vorn
herein anzusehn als einen Gauner, der darauf ausgeht, uns zu 2s
betrügen. I m Gefühl hieoon unterschreiben sich, in allen
h o n e t t e n Litteratur-Zeitungen, die Recensenten mit ihrem
Namen.)
^ H : Er w i l l das Publikum b e t r ü g e n und den Schriftstellern die Ehre abschneiden: ersteres meistens zum Vortheil m
eines Buchhändlers, letzteres zur Kühlung seines Neides.)
^ H : Kurzum die litterarische Schurkerei des anonymen
Recensirens ist abzustellen.)
^ H : Kritiker giebt es, deren Jeder vermeint, bei ihm stände
es, was gut und was schlecht seyn solle; indem er seine Kinder- «5
trompete für die Posaune der Fama hält.)
2« Variante in 2 : Lug- Trug- und Verleumdungsanstalt.
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§.282.
Der S t i l ist die Physiognomie des Geistes. Sie ist untrüglicher, als die des Leibes. Fremden S t i l nachahmen heißt
eme Maske tragen. Wäre diese auch noch so schön, so wird sie,
» durch das Leblose, bald insipid und unerträglich; so daß selbst
das häßlichste lebendige Gesicht besser ist. Darum gleichen denn
auch die lateinisch schreibenden Schriftsteller, welche den S t i l der
Alten nachahmen, doch eigentlich den Masken: man hört nämlich
wohl was sie sagen; aber man sieht nicht auch dazu ihre Phy1° siognomie, den S t i l . Wohl aber sieht man auch diese in den
lateinischen Schriften der S e l b s t d e n k e r , als welche sich zu
jener Nachahmung nicht bequemt haben, wie z. V . Slotus Erigena, Petrarka, Vako, Kartesius, Spinoza, Hobbes u.a.m.
Affeltation im S t i l ist dem Gesichtelschneiden zu vergleichen.
« — Die Sprache, in welcher man schreibt, ist die Nationalphysio gnomic : sie stellt große Unterschiede fest, — von der
Griechischen bis zur Karaibischen.
^H: Stilfehler soll man in fremden Schriften entdecken, um
sie in den eigenen zu vermeiden.)
2»

8.283.

U m über den W e r t h der Geistesprodukte eines Schriftstellers eine vorläufige Schätzung anzustellen, ist es nicht gerade
nothwendig, zu wissen, w o r ü b e r , oder w a s er gedacht h a b e ;
dazu wäre erfordert, daß m a n alle seine Werke durchläse; —
n sondern zunächst ist es hinreichend, zu wissen, w i e er gedacht
habe. V o n diesem W i e des Denkens n u n , v o n dieser wesentlichen Beschaffenheit u n d durchgängigen Q u a l i t ä t desselben,
ist ein genauer Abdruck sein S t i l . Dieser zeigt nämlich die
f o r m e l l e Beschaffenheit aller Gedanken eines Menschen, welche
«o sich stets gleich bleiben m u ß ; w a s u n d w o r ü b e r er auch
denken möge. M a n h a t d a r a n gleichsam den T e i g , aus dem er
alle seine Gestalten knetet, so verschieden sie auch seyn mögen.
W i e daher Eulenspiegel dem Fragenden, wie lange er, bis Zum
nächsten O r t e , noch zu gehn habe, die scheinbar ungereimte A n t 35 mort 1430) gab „ G e h e ! " , i n der Absicht, erst aus seinem Gange
zu ermessen, wie weit er, i n einer gegebenen Z e i t , kommen w ü r d e ;
Echop«nh»uel. V.

gg
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so lese ich aus einem Autor ein Paar Seiten, und weiß dann
schon ungefähr, wie weit er mich fördern kann.
I m stillen Bewußtseyn dieses Vewandnisses der Sache, sucht
jeder Mediokre seinen, ihm eigenen und natürlichen S t i l zu
maskiren. Dies nöthigt ihn zunächst, auf alle N a i v e t ä t zu s
verzichten,- wodurch^» diese das Vorrecht der überlegenen und
sich selbst fühlenden, daher mit Sicherheit auftretenden Geister
bleibt. Jene Alltagsköpfe nämlich können schlechterdings sich
nicht entschließen, zu schreiben, wie sie denken; weil ihnen ahndet,
daß alsdann das Ding ein gar einfältiges Ansetzn erhalten l»
tonnte. Es wäre aber immer doch etwas. Wenn sie also nur
ehrlich zu Werke gehn und das Wenige und Gewöhnliche, was
sie wirklich gedacht haben, so wie sie es gedacht haben, einfach
mittheilen wollten; so würden sie lesbar und sogar, in der ihnen
angemessenen Sphäre, belehrend seyn. Allein, statt Dessen, «
streben sie nach dem Schein, viel mehr und tiefer gedacht zu
haben, als der Fall ist. Sie bringen demnach was sie zu sagen
haben in gezwungenen, schwierigen Wendungen, Neu geschaffenen
Wörtern und weitläuftigen, um den Gedanken herumgehenden
und ihn verhüllenden Perioden vor. Sie schwanken zwischen 29
dem Bestreben, denselben mitzutheilen, und dem, ihn zu verstecken. Sie möchten ihn so aufstützen, dah er ein gelehrtes,
oder tiefsinniges Ansehn erhielte, damit man denke, es stecke
viel mehr dahinter, als man zur I e i t gewahr wird. Demnach
werfen sie ihn bald stückweise hin, in kurzen^ vieldeutigen und 22
paradoxen Aussprüchen, die viel mehr anzudeuten scheinen, als
sie besagen (herrliche Beispiele dieser A r t liefern Schellings
naturphilosophische Schriften); bald wieder bringen sie ihren
Gedanken unter einem Schwall von Worten vor, mit der unerträglichsten Weitschweifigkeit, als brauchte es Wunder welche 20
Anstalten, den tiefen Sinn desselben verständlich zu machen, —
während es ein ganz simpler Einfall, wo nicht gar eine T r i vialität ist (Fichte, i n seinen populären Schriften und hundert
elende, nicht nennenswerthe Ttrohköpfe, in ihren philosophischen
Lehrbüchern, liefern Beispiele in Fülle) ; oder aber sie befleißigen «
sich irgend einer beliebig angenommenen, vornehm seyn sollenden
«-» H,! so dllh ft. 2 : wodurch.
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Schreibart, z. V . einer so recht x«?' e k » ^ gründ-MMchen
und wissenschaftlichen, wo man dann von der narkotischen W i r kung lang gesponnener, gedankenleerer Perioden zu Tode gemartert w i r d ; (Beispiele hievon geben besonders jene unverL schämtesten aller Sterblichen, die Hegelianer, in der Hegelzeitung,
vuIZo Jahrbücher der wissenschaftlichen Litteratur) ; oder gar sie
haben es auf eine geistreiche Schreibart abgesehn, wo sie dann
verrückt werden zu wollen scheinen, u.dgl.m. Alle solche Bemühungen, durch welche sie das naLcstui- riäiauIuL mus hinauslc zuschieben suchen, machen es oft schwer, aus ihren Sachen herauszubringen, was sie denn eigentlich wollen. Zudem aber
schreiben sie auch Worte, ja, ganze Perioden hin, bei denen sie
selbst nichts denken, jedoch hoffen, daß ein Andrer etwas dabei
denken werde. Allen solchen Anstrengungen liegt nichts Anderes
lö zum Grunde, als das unermüdliche, stets auf neuen Wegen sich
versuchende Bestreben, Worte für Gedanken zu verkaufen, und,
mittelst neuer, oder in neuem Sinne gebrauchter Ausdrücke, Wendungen und Zusammensetzungen jeder Art, den Schein des
Geistes hervorzubringen, um den so schmerzlich gefühlten Mangel
20 desselben zu ersetzen. Belustigend ist es, zu sehn, wie, zu diesem
Zwecke, bald diese bald jene Manier versucht wird, um sie als
eine den Geist vorstellende Maske vorzunehmen, welche dann
auch wohl auf eine Weile die Unerfahrenen täuscht, bis auch sie
eben als todte Maske erkannt, verlacht und dann gegen eine
25 andere vertauscht wird. D a sieht man die Schriftsteller bald
dithyrambisch, wie besoffen, und bald, ja schon auf der nächsten
Seite, hochtrabend, ernst, gründlich-gelehrt, bis zur schwerfälligsten, kleinkauendesten Weitschweifigkeit, gleich der des weiland
Christian Wolff, wiewohl im modernen Gewände. Am längsten
W aber hält die Maske der Unueiständlichkeit vor, jedoch nur in
Deutschland, als wo sie, von Fichte eingeführt, von S c h e l l i n g
vervollkommnet, endlich in H e g e l ihren höchsten KlimaX erreicht
hat: stets mit glücklichstem Erfolge. Und doch ist nichts leichter,
als so zu schreiben, daß kein Mensch es versteht; wie hingegen
22 nichts schwerer, als bedeutende Gedanken so auszudrücken, daß
Jeder sie verstehn mutz. ^ d u i s r a d u H 109: Das U n v e r s t ä n d liche ist dem U n v e r s t ä n d i g e n verwandt, und allemal ist es
unendlich wahrscheinlicher, daß eine Mystifikation, als daß ein
36»

