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dem Menschlichen gleichen, kann sie der Mensch ergründen
und in Worte fassen; weil Genie und Gesetz dem Göttlichen
gleichen, bleiben sie in ihren Tiefen unergründlich, kann man
sie fühlen und ahnen, aber nie in vollkommener Weise wieder
geben und klarlegen. Eines der Kennzeichen des Genius ist
es, dass seine Werke sich so darstellen wie Erzeugnisse der
Natur, die da sind, und hei denen es scheint, dass sie nicht
anders sein können, als sie sind. Schöpfungen des Genius
tragen kein Merkmal mühsamer Schaffensarbeit an sich, rund
und geschlossen, wie Pallas Athene aus dem Kopf des Zeus
entsprungen, stehen sie vor uns. Um wenigstens theilweise die
Wirkung zu erzielen, welche genialen Hervorbringungen von
Haus aus eignet, sucht das Talent den seinigen den Schein
der Natürlichkeit dadurch zu verleihen, dass es Mühe und Sorg
falt dem Auge des Beschauers nach Möglichkeit verbirgt.
Gravina rätli deshalb, den Versen den Stempel einer gewissen
Nachlässigkeit (,il carattere di negligenza‘) 1 zu geben, weil das
Hervortreten des Künstlichen nur geeignet sei, die Illusion
des Zuhörers oder Lesers zu stören. Unwillkürlich gedenkt
man dabei des Gegensatzes zwischen den scheinbar nach
lässigen, aber bekanntlich lange und sorgsam gefeilten Versen
Heine’s und den scheinbar schwer zu handhabenden, aber
leicht der Feder entflossenen Rhythmen Platen’s. Ein ähnlicher
Contrast Hesse sich vielleicht auch zwischen Wieland und

Klopstock aufstellen. Die beherzigenswerthe Forderung Gra-
vina’s beweist, dass es ihm an feinem Verständniss der poe
tischen Kunstform nicht mangelte.

Noch deutlicher tritt dies in seiner Beurtheilung Homer’s
hervor, zu welcher er sich im vierten Capitel wendet. Homer,
beginnt er, ist der mächtigste Wunderthäter und weiseste
Zauberer (,Omero e il mago piü potente, e l’incantatorepiü sagace/) 2
Die Gründe, auf welche Gravina seine ungemein hohe Schätzung
Homer’s aufbaute, waren für seine Zeitgenossen ebenso neu
und überraschend, als sie uns alt und selbstverständlich er-

1 Ragion poetica, S. 11.
2 Ragion poetica, S. 12. Der Gebrauch des Wortes mago an dieser Stelle

hätte H. von Stein zeigen können, dass Gravina dieser Ausdruck für
poetische Wirkungen geläufig war und er ihn nicht erst von Shaftes-
bury zu lernen brauchte.


