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Die vorliegende Arbeit untersucht die vielfache Bedeutung, 
die die Gestalt des Sokrates für die verschiedenen Geistesströmun
gen der deutschen Aufklärungsdichtung gehabt hat.

Kapitel 1 nimmt auf die für unsere Literatur in der ersten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts ungemein typische, pietistisch-christ- 
liche Dichtung Bezug. Der ausgesprochen dogmatische Grund
charakter der religiösen Schwärmerei, dessen klassischer Reprä
sentant Klopstock ist, gibt bei den Erwägungen über den Wert 
des Sokrates den bestimmenden Ausschlag. Das für den antiken 
Weisen bekundete Interesse führt ganz naturgemäß zu der mar
kanten Fragestellung, wie weit Heiden nach Maßgabe ihrer 
Geisteskräfte christliche Heilswahrheiten zu erkennen imstande 
waren. Von Klopstock wie auch von Uz und Wieland wird die Ant
wort in gleicher Weise erteilt: Nur die ersten tastenden Schritte 
auf dem Wege, der zur göttlichen Offenbarung führt, zu tun, ist 
ihnen vergönnt. Dem gegenüber emanzipiert sich Lessing in dem 
„Gedanken über die Herrenhuter“ bereits völlig von jeder Vor
eingenommenheit und betrachtet sowohl Sokrates’ wie Christi 
Wirken von der rein menschlichen Seite.

In Kapitel 2 verweilt die Betrachtung insbesondere bei Wie
lands Schwärmerei, jedoch wird hierbei von allen christlich-dog
matischen Bestandteilen abgesehen, vielmehr wird seine ganz ein
seitig überspannte Vorliebe für alles T u g e n d h a f t e  vorzugs
weise charakterisiert. Die hierin liegende Verwandtschaft mit 
Klopstocks überschwänglicher Gefühlsseligkeit verbindet dieses
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Kapitel aüfs engste mit Kapitel 1. Der griechische Weise wird vor 
allem in den „moralischen Briefen“ mit den geschraubtesten und 
superlativistischsten Ausdrücken gefeiert. Gegen alle Dichter, die 
es mit der Tugend nicht so übertrieben streng nehmen wie der 
prüde Wieland, erhebt dieser den Vorwurf fluchwürdiger Unsitt- 
lichkeit. Allen diesen zwar exotischen, aber doch von einem ge
wissen inneren Feuer getragenen Ausschweifungen der Phantasie 
gegenüber nimmt sich die in die Jugendwerke mit altkluger 
Geste eingestreute horazisch-sokratische Lebensweisheit als un
zweifelhafter Fremdbestandteil aus. Diese Lebensweisheit ein
gehend zu analysieren, ist Aufgabe des 3. Kapitels.

Die als anakreontische Sänger bekannten Dichter Hagedorn, 
Gleim, Uz und Götz haben diese Anschauungen ganz vornehmlich 
zu üppiger Blüte gebracht. Das sich hierin bekundende Gefühl 
für unmittelbares Erleben von Welt und Ich steht in geradezu pola
rem Gegensatz zu der christlich-pietistischen Dichtung, insofern 
es jeder dogmatisch gefärbten Grundlage entbehrt, und bildet den 
zweiten wichtigen Eckstein, auf dem die deutsche Renaissance 
basiert. Der Meister dieser Lebenskunst in dieser vorklassischen 
Epoche ist zweifellos Hagedorn. Wahrung der inneren Freiheit, 
Abneigung gegen alles eilfertige Bewundern, wahrhafte Lebens
freude, stilles sich Bescheiden, Entlarvung allen Scheins sind die 
hervorstechendsten Eigenheiten, die das aufrichtige Streben dieser 
neuen Geisterichtung an sich trägt. Sie machen in den Augen 
unserer Lyriker die wesentlichen Züge der beiden Weltweisen 
aus, von denen diese Weltanschauung ihre Bezeichnung entnahm: 
des Horaz und Sokrates. Als widitiges Argument für die damals 
als sehr eng empfundenen Beziehungen zwischen Horaz und 
Sokrates sind des späteren Wieland Anmerkungen zu seiner 
Horazübersetzung angeführt.

Das Kapitel 4 ist Wielands sokratischer Ironie und seiner Wen
dung zu Aristipp gewidmet. Dabei ist zunächst besonders auf die 
innere Wandlung des Dichters Bezug genommen. Die dekadente 
Lüsternheit wirft auch über das bisher vergötterte Bild des Sokrates 
manchen Schatten. Jedoch strebt Wielands bisher nur in Extremen 
wandelnde Natur allmählich nach einer mittleren Linie. In der mit 
sokratischer Ironie bezeichneten Geisteshaltung findet sie das 
innere Gleichgewicht. Im höheren Alter sieht er in der Philosophie 
des Aristipp, in dem er den von gewissen Absonderlichkeiten ge
reinigten Schüler des Sokrates erblickt, eine seinen humanitären 
Ideen kongeniale Weltanschauung.
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Kapitel 5 behandelt die mit der sokratischen Weltanschauung 
zusammenhängenden ästhetischen Probleme. Dabei konnte sich 
der Verfasser der vorliegenden Arbeit unter Hinweis auf die Ar
beiten von Pomeny und Grudzinski ganz kurz fassen. Lebhaft dis
kutiert wird bei Wieland die platonisch-sokratische Frage über das 
Verhältnis von der Schönheit des Leibes zu der der Seele, wie es 
ja ein ästhetisch und zugleich psychologisch interessiertes Zeitalter 
nahe legte. Ein weit fruchtbarerer Gedanke ist die von Wieland 
im „Gespräch des Sokrates mit Timoklea“ gemachte Unterschei
dung zwischen Schönheit und Anmut. In dem aus der sokratisch- 
platonischen Terminologie stammenden, von Wieland unter dem 
Gesichtspunkte seines Bildungsideales häufig gebrauchten Begriffe 
des xaXo;Kayatfo? ist besonders auf die enge Verquickung ästhe
tischer und ethischer Momente hingewiesen, eine Vermengung, 
die als typisch vorklassisch, den wahren Charakter des Ästhe
tischen verfälschend gekennzeichnet wird.

Im Kapitel 6 wird auf die historischen Studien Wielands im 
Attischen Museum sowie auch auf Mendelsohns Darstellung von 
Sokrates’ Leben und Charakter in der Einleitung zu seinem 
„Phädon“ Bezug genommen; die der Aufklärung im historischen 
Verstehen anhaftenden Grenzen werden angedeutet, die als ein 
notwendiges Ergebnis einer noch stark in eigener Entwicklung 
befangenen Geistesepoche erkannt werden.

Den Inhalt von Kapitel 7 und 8 bildet die Analyse des sokra
tischen Dialoges, sowohl nach der Seite seiner allgemeinen Vor
aussetzungen, die in eigenartiger Weise im Zeitalter der Aufklä
rung wiederkehren, wie insbesondere unter dem Gesichtspunkte 
der damaligen Betrachtung des Dialoges als einer Kunstform. Hatte 
der erste Teil eine Reihe von i n h a l t l i c h  bestimmten Zügen aus 
der sokratischen Weltanschauung in ihrer manchmal etwas will
kürlichen Übertragung auf Geistesbestrebungen des 18. Jahrhun
derts dargestellt, so beleuchtet die Untersuchung über die sokra- 
tische M e t h o d e  die erheblich tiefer greifenden Beziehungen zwi
schen dem antiken Weisen und dem Geiste der Aufklärung. Der 
Trieb zu zweifeln, der den Lebensnerv dieser durch Kr i t i k  zur 
Selbständigkeit sich entwickelnden Epoche deutschen Geistes dar
stellt, bildet die den Dialog konstituierende Kraft. In der Auf
fassung des Dialogs als Kunstform zeigen sich freilich sehr inter
essante Nüancen. Auf der einen Seite Lessing. Er sieht seiner 
streitbaren Natur entsprechend im Dialog das d i a l e k t i s c h e  
Moment als ausschlaggebend an, in dem ihm das eindringliche
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und unablässige Wahrheitsstreben zum sichtbarsten Ausdruck ge
langt. Auf der anderen Seite Wieland und neben ihm Mendelssohn. 
Ihnen ist der Dialog das Abbild zwanglosen Geistesspieles, eine 
Kunstgattung, die in keimhafter Form die Elemente eines Dramas 
in sich trägt. An Lessing schließt sich Engel, an Wieland Garve 
in seinen theoretischen Ausführungen über den Dialog an.
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