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Zeitung für gebildete, unbefangene *eser;

Einige Ursachen des Verfalls der Litterarischen Kul¬

tur der Deutschen.

Im Anfange des verflossenen Jahrhundert« war Deutsch¬
land in zwei Parlheien getheilt, die durchaus entgegen¬

gesetztes Interesse hatten: inKatholiken und Protestanten.

Für erstere war selbst die Morgenröthe der Geistesfreiheit
und Kultur noch nicht aufgegangen, und letztere hatten
kaum noch den Kampf für ihre Cristen, geendigt: aller
Scharfsinn, der sich unter ahnen entwickelte, war auf lhco,
logische Spitzfindigkeiten gerichtet, und die Sprache war
noch so roh, daß der einzige große und geschmackvolle

Denker, den Deutschland damals hatte, daß Lcibnitz nicht

in seiner Muttersprache schreiben konnte.

Die Schweiz genoß unter allen Ländern, wo die Deut¬

sche Sprache gesprochen wird, zuerst politische Ruhe, und

hier entwickelten sich die ersten Dichter, die Theils durch

Nachahmung der Ausländer, Theils au« eigenen Kräften
den Geschmack und die Sprache der Deutsche» zu bilden
versuchten. — Der luxuriöse Hof der Sächsischen Auguste
belebte die bildenden Künste: dies, und das Beispiel der
Schweizer weckte auch in Sachsen einige Köpfe, die an¬

fänglich durch rohe, bald aber durch gelungene Versuche
den Zweck der Schweizer Schule heförderien.

Friedrichs des Großen Beispiel lehrte die theologischen
Spitzfindigkeiten verachten. Jetzt erst fingen die Protestan¬
ten an sich zu besinnen, daß Geistesfreiheit den Zweck und

das Wesen de» Protestantismus ausmache: man verließ
die Theologie, und kultivirte den Geschmack, die Sprache
und die Wissenschaften. — Klopstock, Wieland, Uz, Gleim,
Weiße, Ramler und viele Andre setzten fort, wa» Bodmer,
Haller, Hagedorn, Rabenrr und Gellert begonnen hacken.
Während sie noch wirkten, trat Lessing auf, der mit stren¬
ger Kritik den Ungeschmack der Lächerlichkeit Preis gab
und den Deutschen zeigte, auf welchem Wege fie zu ästhe¬
tischer Selbstständigkeit gelangen könnten. Die in Nord«
Deutschland immer häufiger werdenden Theater waren die
Mittel der ästhetischen Bildung der großen Masse der Na¬
tion. — Mit dem Jahre 1780, al« der Feind der Geistes,
Unterdrücker, Joseph II., den ersten Thron im Katholischen
Deutschlande bestieg, begann auch für diese« die Periode
der Aufklärung und mit ihr der Geschmacksbildung. Don
jetzt an wurde es in ganz Deutschland für eine Schande
geachtet, roh und unwissend zu seyn, und allenthalben er-
wachte da« Gefühl für da« Wahre und Schöne, da« sicher

bald reife Früchte gebracht hätte, wenn nicht durch unvor,
hergesehne Ereignisse zum zweiten Male die Kultur der
Deutsche» gehemmt worden wäre. Bi» jetzt hatte die
Kultur unter den niedern Ständen weil größere Fortschrit¬

te gemacht, als unter den höheren. Wir treffen äußerst

wenige Deutsche, die durch Reichthum und Geburt ausge¬
zeichnet wären, unter uniern Schriftstellern: Friedrich«
leuchtendes Beispiel ward hierin nicht befolgt. Der Deut¬
sche Adel ist darum im Ganzen nicht« weniger, al« roh,
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