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Menschen mit der Welt, wie sie ist, entsprungen glauben, in
dem man sich abgestossen von der harten Realität der Dinge
dem schönen Traum einer nach menschlichen Begriffen ver
besserten Welt, wie sie sein sollte, überliess. Dem widerspricht
auch das zweite Citat nicht, welches der Schrift ,Regolamento
degli studi di nobile e valorosa donna' 1 entnommen ist. yDie
Fabeln sind einzig erdacht (gewebt), um mit der Lockung des
Metrums und mit dem Vergnügen, welches die Neuheit sowohl
der Erfindung als des Stils hervorbringt, die Wahrheit der
Dinge auszusprechen' (,le favole sono unicamente fessute per
esprimere coli allettamento del metro e col diletto della novitä,
tanto della invenzione quanto dello Stile, la verita delle cose‘). 2
Denn, was Gravina unter der Wahrheit der Dinge versteht,
das ist, wie er wiederholt sagt, das innere Wesen derselben;
seine Wahrheit ist nicht zu verwechseln mit Wirklichkeit, so
verlangt er stets mit Recht Naturwahrheit, nicht aber Natur
wirklichkeit, er ist weit entfernt von den Anschauungen, welche
heute gewöhnlich Naturalismus genannt werden. Schon in der
Vorrede zum ersten Buch seines Hauptwerkes fordert er als

oberstes Gesetz eigenthlimliche naturgemässe und schickliche
Nachahmung des Wahren im Erdichteten, nicht blinde Nach
bildung der Natur. Dort sagt er auch, dass er den Nutzen,
den Zweck und das Vergnügen erklären will, welche aus
dieser Nachahmung entspringen. 3

Von Gravina kann man, wie auch seine einsichtigen ita
lienischen Beurtheiler zugestehen, sagen, dass zwei Seelen in
seiner Brust wohnen. Sein ästhetisches Denken ist gespalten:
bald sieht er in den Dichtern Weltweise, welche blos um der

dumpfen Menge leichter beikommen zu können, sich der
Mittel der Poesie bedienen, bald neigt er sich der richtigeren
Anschauung zu, dass die Poeten zwar auch Weltweise seien,
aber ihre Weltanschauung nicht willkürlich ebenso gut in
philosophischen Werken wie in dichterischen Ergüssen hätten
darlegen können, sondern dem Zwange ihrer innersten Natur
 gehorchend in Versen kündeten, was sie den Menschen zu

1 Erschien zuerst in der ,Raccolta di opuscoli per cura di A. Sergio 4 , Na

poli 1741.
1 Regolamento degli studi, Cap. XXI, Prose, S. 344.
3 Ragion poetica, S. 6.


