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Zusammenfassung Im Jahre 1708 veröffentlichte der Franzose Roger de Piles im
Anhang seines Buches Course de Peinture par Principes eine »Balance des Pein-
tres«, in der er 57 zeitgenössische Künstler, bezogen auf die Komposition, Zeich-
nung, Farbe und Ausdruckskraft ihrer Werke, auf einer Punkteskala von 0 bis 18
beurteilte. Dieses System wurde von verschiedenen literarischen Kunstrichtern des
18. Jahrhunderts übernommen und auf die Dichtung übertragen, so z. B. von dem
Engländer Mark Akenside (1746) und dann auch in Deutschland von Friedrich
Nicolai (1760) und Christian Heinrich Schmid (1767), die beide jedoch lediglich
ausländische ›klassische‹ Dichter in den Blick fassten. Die erste bekannte und sich
nur diesen zuwendende »Balanz der deutschen Dichter« stammt von Christian Ni-
colaus Naumann (1772), der 25 ausschließlich deutschsprachige Dichter nach 39
Kriterien mit bis zu maximal 18 Punkten in den von ihm gesetzten jeweiligen Ka-
tegorien bewertete. Der vorliegende Aufsatz liefert eine detaillierte Analyse dieser
ersten im Druck erschienenen »Balanz der deutschen Dichter« vor dem Hintergrund
der ästhetischen Debatten der 70er Jahre des 18. Jahrhunderts.

A so far ignored first ›Balance of German poets‹ (1772)

Abstract In 1708, the French painter and art critic Roger de Piles published as
an addition to his work Course de Peinture par Principes a »Balance of painters«
which included 57 painters of his time, giving each of them marks from 0 to 18 for
composition, drawing, colour and expression. This method was adopted by several
critics in the 18th century and applied to poetry, at first by the English poet and
physician Mark Akenside (1746) and later followed by the German critics Friedrich
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Nicolai (1760) and Christian Heinrich Schmid (1767). The first known ›Balance of
German poets‹, however, was published by Christian Nicolaus Naumann in 1772.
He ranks 25 poets according to 39 criteria. The following essay presents a detailed
analysis of this ›Balance of German poets‹ in the context of the aesthetic discourses
in the second half of the 18th century.

Kompilator Renommiste
Prangt in seiner Sterbeliste
Daß weit über hundert Jahr,
D e r ! und D i e ! geworden war!
Hätt’ er aber von dem Leben
Seinen wahren Werth gegeben;
ueberwög’ die alte Gans
Noch am Nutzen – die Balance!

Johann G. Beck, »Balanz«, in: Ders., Freymüthige Unterhaltungen für edle Freunde der Wahrheit, guter
Sitten und Frohsinns, Kempten 1805, 126. Beck merkt zu der vorletzten Zeile mit einem * an, dass
Willoughby behaupte, eine Gans könne achtzig Jahre alt werden.

I.

Im vorletzten Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft ist ein bemerkenswerter
Aufsatz über die Ranglisten deutscher Dichter erschienen, in dem der Verfasser
Carlos Spoerhase das moderne »Ranking« bis zu den in der Kunst- und Literaturkri-
tik des 18. Jahrhunderts entwickelten Balancen zurückführt.1 Als exemplarisch mit
Blick auf die deutschsprachigen Poeten wird dabei die 1792 posthum veröffentlich-
te »Kritische Skala der vorzüglichsten deutschen Dichter« von Christian Friedrich
Daniel Schubart genannt. In einer detaillierten Lektüre zeigt Spoerhase die Kriteri-
en auf, mit denen Schubart Autoren wie Klopstock, Wieland, Bürger, Goethe und
Lessing bewertete, und verbindet damit einen historischen Abriss jener kritischen
»Balkenwaagen«, wie sie zuerst vom Kunstkritiker Roger de Piles in seiner 1708
publizierten Course de Peinture par Principes auf die großen Meister der Malerei
angewendet wurden. Folgt man Spoerhase, dann war Wieland im deutschsprachigen
Raum überhaupt der erste, der – nämlich im Jahr 1757 – eine »Balance der großen
Dichter« entworfen hatte, die aber weder zu seinen Lebzeiten publiziert worden ist,
noch deutschsprachige Poeten einbezog. Erst Schubart habe diese, so Spoerhase, in
seine »Kritische Skala« mit aufgenommen und beurteilt.

Aber wie so oft, findet sich auch in diesem Fall ein Vorgänger, nämlich der
heute längst vergessene Dichter und Kunstrichter Christian Nicolaus Naumann, der
1772 den ersten Band seiner zweiteiligen Schriften aus dem Gebiete des eigenen

1 Carlos Spoerhase, »Das Maß der Potsdamer Garde. Die ästhetische Vorgeschichte des Rankings in der
europäischen Literatur- und Kunstkritik des 18. Jahrhunderts«, Jahrbuch der Deutschen Schillergesell-
schaft 58 (2014), 90-126.
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Abb. 1 Balanz der deutschen Dichter. (Quelle: Christian Nicolaus Naumann, Schriften aus dem Gebiete
des eigenen Nachdenkens, mit Geschmack und Empfindung, 2 Bde., Weißenfels und Leipzig 1772;
Titelauflage: Allerley aus dem Reiche des Verstandes und Witzes, 2 Theile, Schleusingen und Leipzig
1774. Die »Balanz der deutschen Dichter« befindet sich als Faltblatt auf den S. 361 ff.)

Nachdenkens, mit Geschmack und Empfindung mit einer ebenso umfangreichen wie
detaillierten »Balanz der deutschen Dichter« schließen lässt (Abb. 1).

Während Schubart 18 Dichter auf der Grundlage von neun Kriterien bewertet,
nutzt Naumann 39 Kriterien, um insgesamt 25 deutschsprachige Dichter zu beurtei-
len. Schon die Vielfalt der Kategorien, die Naumann seinen Bewertungen zugrunde
legt, ist außergewöhnlich und in der Literaturkritik dieser Zeit sicherlich einzigartig.

Da der Name dieses Autors vermutlich in keiner neueren Literaturgeschichte zu
finden sein wird, scheint es hier zunächst angebracht, ihn kurz vorzustellen und
die wichtigsten Stationen seines Lebenswegs zusammenzufassen. Naumann wurde
1720 in Bautzen geboren und bezog, nachdem er das Gymnasium seiner Vaterstadt
besucht hatte, als Student an der juristischen Fakultät die Universität Leipzig, um
anschließend nach Rostock zu gehen. 1743 nahm er in Niedersachsen vorübergehend
eine Hofmeisterstelle an, kehrte dann aber über Halle nach Leipzig zurück, um
dort seine juristischen Studien abzuschließen. In diesen Jahren publizierte er seine
ersten Dichtungen, so die Scherzhafte[n] Lieder nach dem Muster des Anakreon
(1743), die noch vor Gleims Scherzhafte[n] Lieder[n] (1744/45) nach dem gleichen
Vorbild erschienen, und Die Martinsgans, ein Schäferspiel in Versen (1746). Mitte
der 40er Jahre schrieb er für verschiedene Zeitschriften wie den Freigeist (1745), den
Naturforscher (1747-48), das Hamburgische Magazin (1748 ff.) und die Kritischen
Sylphen (1752) und begründete selbst einige moralisch-ästhetische Monats- und
Wochenschriften wie z. B. die Neuen Belustigungen des Gemüths (1745), Demokrit
(1747), den Liebhaber der schönen Wissenschaften (1747-48) und den Vernünftler
(1754). Nachdem er fünf Jahre in Leipzig verbracht hatte, siedelte er 1748 nach Jena
über, wo er die Stelle eines Lektors bekleidete und ein Jahr später den Magister
der Philosophie erhielt. 1751 in Marburg angekommen, wo er auch Vorlesungen
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hielt, machte er sich eine Zeit lang Hoffnungen auf eine Professur, doch als sich
diese Erwartungen nicht erfüllten, ging er 1753 nach Berlin, wo er zeitweilig mit
Lessing die Wohnung teilte. Das unstete Wanderleben sollte auch in den nächsten
drei Jahrzehnten nicht enden, und so lebte er abwechselnd in Hamburg, Leipzig,
Frankfurt an der Oder, Straßburg, Zürich und Dresden. Freundschaftlich verbunden
war er nicht nur mit Lessing und Kästner, sondern auch mit Hagedorn und Dreyer
in Hamburg, mit Sulzer in Berlin sowie mit Bodmer in Zürich.2

Nach anfänglich eher unbedeutenden lyrischen Versuchen veröffentlichte er 1751
Von dem Erhabenen in den Sitten und Gedanken von der Nothwendigkeit, sich so
wohl bey dem mündlichen als schriftlichen Vortrage der Richtigkeit und der Zier-
lichkeit der deutschen Sprache zu befleißigen sowie im darauf folgenden Jahr die
Empfindungen für die Tugend in satirischen Gedichten, Satiren gegen Wollust und
Sittenverfall, die u. a. bei Lessing Anerkennung fanden. Sein größter lyrisch-epischer
Versuch Nimrod, ein Heldengedicht in 24 Büchern (1752), wurde von der zeitgenös-
sischen Kritik zwar beachtet, aber durchgehend verworfen; seine literaturkritischen
Schriften hingegen wurden durchaus geschätzt. So heißt es in einer Mitteilung der
Vergnügte[n] Abendstunden über die von ihm herausgegebenen Nacheiferungen in
den zierlichen Wissenschaften, dass sie aus der »schönen Feder des berühmten Hrn.
M[agister] Naumanns« stamme.3

Die 1772 erschienenen Schriften aus dem Gebiete des eigenen Nachdenkens, die,
offenbar vom Autor selbst zurückgezogen, zwei Jahre später als Allerley aus dem
Reiche des Verstandes undWitzes in einer Titelauflage erneut herausgegeben wurden,
bestehen aus moralphilosophischen und literarischen Aufsätzen, von denen einige bis
in die 1760er Jahre zurückgehen, teilweise im Stil der moralischen Wochenschriften
abgefasst, in Vielem aber auch schon sprachlich und inhaltlich dem Sturm und
Drang verwandt, doch keineswegs verpflichtet. Naumann starb 1797 in Görlitz,
wo er die letzten zwanzig Jahre seines Lebens hauptsächlich mit topografischen
Untersuchungen verbrachte.4

In einem »Nachricht« überschriebenen Text gibt der Verfasser am Ende des ersten
Bandes folgende Erklärung zum Erscheinen der Titelauflage ab:

Man hat zwar in einigen wenigen Exemplaren dieses Werks, die unter dem
Titel: Schriften aus dem Gebiete des eigenen Nachdenkens mit Geschmack und
Empfindung, bereits im Publiko sind, eine Fortsetzung dieser Arbeit in eben
dem Format und in eben der Einrichtung von Messe zu Messe versprochen;
allein erhebliche Gründe haben diesen Plan in so fern verändert, daß, wenn
noch Abhandlungen dieser Art herauskommen sollten, solche in einer andern
Einkleidung erscheinen werden. Die Ursachen hievon sowol, als auch, warum

2 Vgl. Franz Muncker, »Christian Nicolaus Naumann«, in: Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. 23, Leip-
zig 1886, 302-305.
3 Vergnügte Abendstunden, in stillen Betrachtungen über die Vorfälle in dem Reiche der Natur, Künste
und Wissenschaften zugebracht, Dritter Teil, Erfurt 1750, 200. Ähnlich positiv fällt das Urteil über die
Monatsschrift Der Liebhaber der schönen Wissenschaften aus; ebd., 120.
4 Biografische Angaben finden sich auch im Lexikon der vom Jahr 1750 bis 1800 verstorbenen teutschen
Schriftsteller, ausgearb. von Johann Georg Meusel, 10. Bd., Leipzig 1810, 21-24.



Eine bislang übersehene, erste »Balanz der deutschen Dichter« (1772) 215

man den Titel in etwas zu verändern genöthiget worden, sollen dem Publiko
zu seiner Zeit bekannt gemacht werden.5

Womöglich erschien Naumann der alte Titel zu altmodisch, sodass er ihn in
Allerley aus dem Reiche des Verstandes und Witzes abänderte, der einem ganz neuen
Trend folgte oder ihn sogar anstieß: Im selben Jahr (1774) wurde der erste Band von
Des Herrn Wielands Allerley publiziert, und 1777 folgte Des Herrn Jacobi Allerley,
nachdem ein Jahr zuvor ein Allerley gesammelt aus Reden und Handschriften großer
und kleiner Männer von Johann Ehrmann und Christoph Kaufmann erschienen war.

Die erwähnte »Balanz der deutschen Dichter« ist ohne nähere Erklärungen bereits
den 1772 herausgegebenen Aufsätzen und Abhandlungen angehängt und auch in die
Titelauflage von 1774 aufgenommen worden. Die ihr folgende »Nachricht«, auf die
es im Inhaltsverzeichnis keinen Hinweis gibt und die für die Titelauflage abgeändert
wurde, erläutert lediglich in knappen Worten das Gesamtkonzept des vorliegenden
Projekts:

Man hat verschiedenen, auch unstudirten Lesern zu Gefallen diese Sammlung
vermischter Aufsätze über Gegenstände, die des Nachdenkens mit Wahl und
Empfindung werth sind, in zweyen Theilen geliefert.6

Das Ziel seiner Publikation sieht Naumann darin, »den Wissenschaften der
Menschlichkeit mehr Freunde, dem Gebiete des Geschmacks und der Sittlichkeit
nicht unthätige Bürger zu verschaffen«. Dies hält er für durchaus möglich, »[w]enn
nur die Ausführung dem Hauptplane gemäß [sei]«.7

Doch der Versuch, als Kunst- und Literaturkritiker auch bei den Berlinern Auf-
klärern Anerkennung zu finden, misslang; den beiden Bänden sollten dann keine
weiteren mehr folgen. Johann Erich Biester, der das Allerley aus dem Reiche des Ver-
standes und Witzes für Nicolais Allgemeine Deutsche Bibliothek rezensierte, missfiel
vor allem Naumanns Art zu schreiben: Der Stil, bemerkt er, sei »sich doch sehr
gleich – nemlich aufs äusserste gekünstelt – stetes Ringen nach dem Sonderbaren
und nach Witz, wobey bald mystische Dunkelheit, bald zu sehr gehäufte Anspielun-
gen und Gleichnisse, bald andre Unarten des Uebertriebnen sich zeigen«.8 Die seiner
Ansicht nach allzu übertriebene Metaphorik hält er schlichtweg für unerträglich und
führt als Beleg dafür die Titel einiger der im Buch enthaltenen Aufsätze an: »Klug,
ohne Larve«, »Von der Holdseeligkeit des deutschen Phlegma« oder »Das kleine
Romänchen von der blauen Ente«.

Dem notorischen Rationalisten entgeht hier allerdings der tiefsinnige und zugleich
moderne Humor Naumanns, der in dieser Hinsicht seinen Zeitgenossen zweifellos
weit voraus war. Das lässt sich auch an seiner Balanz und den ihr zugrunde liegenden
Kriterien zeigen, für die der Rezensent aber genauso wenig Verständnis aufbringt.

5 Christian Nicolaus Naumann, Schriften aus dem Gebiete des eigenen Nachdenkens, mit Geschmack und
Empfindung, 2 Bde., Weißenfels und Leipzig 1772; Titelauflage: Allerley aus dem Reiche des Verstandes
und Witzes, 2 Theile, Schleusingen und Leipzig 1774, 1. Band, 372.
6 Ebd., 371.
7 Ebd.
8 Allgemeine Deutsche Bibliothek, 27. Band, 2. Stück (1776), 585-589, hier: 586.
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Sollte Naumann mit dieser Balanz möglicherweise die Absicht verfolgt haben, vor
allem ihrer Originalität wegen Beifall zu finden, so wirkte sie als Idee auf Biester
ebenso unoriginell wie banal: »Zuletzt kommt eine Balanz der deutschen Dichter.
Der Einfall ist bekanntlich nicht neu; de Piles brauchte ihn zuerst bey Malern, und
viele haben ihn nachher auf Dichter angewandt.«9

Aufhorchen lässt in Biesters Rezension das Wort »viele«. Denn Spoerhase geht
ja davon aus, dass Schubarts Skala, die um Vieles später entstanden ist, ein Unikum
darstellt. Offenbar aber wurde der Übertragung der Balanz nunmehr auch auf deut-
sche Dichter schon zwanzig Jahre vor Schubart keine sonderliche Bedeutung mehr
beigemessen. Der Forschung bekannt sind bisher lediglich diejenigen von Fried-
rich Nicolai und Christian Heinrich Schmid aus den Jahren 1760 bzw. 1767, in
die allerdings (mit einer Ausnahme bei Schmid) keine deutschsprachigen Dichter
aufgenommen wurden.

Die im weiteren Verlauf der Besprechung gegen Naumann vorgebrachte Kritik
gilt dann insbesondere den der Bewertung zugrunde liegenden Kriterien, also dem
eigentlichen Maßstab. In der Rezension heißt es diesbezüglich:

Unser V. hat 25 Dichter, und auf der andern Seite 39 Eigenschaften, wovon
der Grad bey jedem Dichter angegeben wird; aber was ist bey einem Dichter
Gründlichkeit des Herzens? Freundschaftliche Gesinnung? Schöne Leiden-
schaft? Und welcher Unterschied ist zwischen Studien, und Kenntniß der Al-
ten? rührende, und sanfte und zärtliche Empfindung? Doch der Fragen könnte
man mehrere thun. Nur ein paar Exempel von der Genauigkeit dieser kriti-
schen Wage: Lessing hat 2 Grad deutscher Sprachkunde weniger als Canitz.
Wieland hat unter allen den wenigsten Werth, noch weniger als Rost. Zachariä
hat weder Scharfsinn, noch Geschmack, noch Philosophie, noch poetisches
Feuer und Nachdruck, noch Originalität; und ist trotz allem doch ein Dichter.10

II.

Allein schon die Namen der von Naumann ausgewählten Dichter belegen unmiss-
verständlich, dass diese Balanz lange vor Schubart aufgestellt worden ist. Man findet
in ihr damals wie heute noch zumindest dem Literaturwissenschaftler wohl bekann-
te Autoren wie Bodmer, Gellert, Gleim, Haller, E. von Kleist, Klopstock, Lessing,
dazu Opitz, der auch in dieser Zeit als Vater der deutschen Poesie bereits kanoni-
sches Ansehen genießt, ferner Ramler, Uz, Wieland und Zachariä. Daneben aber
werden weitere, heute eher vergessene Autoren einbezogen, wie beispielsweise Ca-
nitz, Dusch, Rachel, Rost oder Withof. Goethe muss allein schon deshalb fehlen,
da die Erstauflage der vermischten Schriften mit der Balanz bereits 1772 erschienen
war, also ein Jahr vor dessen Furore machendem Götz.

Vergleicht man nun die von Schubart verwendeten Kategorien mit denen Nau-
manns, dann ergeben sich nur wenige Überschneidungen. Es handelt sich durchweg,
wen sollte es überraschen, um fest etablierte Kriterien der Literatur- und Kunstkritik

9 Ebd., 588-589.
10 Ebd., 589.
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im 18. Jahrhundert wie »Genie«, »Laune«, »Witz«, wobei mitunter die Bezeich-
nungen unterschiedlich sind, im Wesentlichen aber auf die selbe Bedeutung zielen,
so bei »Urtheilsschärfe« (Schubart) und »Scharfsinn« (Naumann) oder »Sprache«
(Schubart) und »Deutsche Sprachkunde« (Naumann), Naumann aber die Kategorien
weiter unterteilt, denn unter »Sprache« versteht er »Melodie im Vers und Prosa«,
»Dialogisches Talent«, »Kunst die Menschen zu schildern«, »Poetisches Feuer« usw.

Die Bedeutung der Kategorie »Genie« wird allein schon dadurch hervorgehoben,
dass sie an erster Stelle steht; davon unterschieden sind nicht nur »Imagination«,
»Witz« und »Scharfsinn«, sondern auch »Original im Ganzen« sowie »Original im
Einzelnen«, während die »Laune« gleich dreifach unterteilt wird und die »Empfin-
dung« sogar in vier Subkategorien. Naumann lag offenbar sehr viel an der Ausgewo-
genheit der Kriterien. Der »körnigte[n] Kürze«, einem seinerzeit gängigen Begriff
für Präzision,11 folgt in seiner »Balanz« die Kategorie »Mahlerey«, der wiederum
»Geschicklichkeit im Plan« sowie »Fleis und Ausfeilung« an die Seite gestellt sind.
Den rein sprachlichen Kriterien wie »Dialogisches Talent«, »Deutsche Sprachkun-
de«, »Melodie im Vers und Prosa« sind moralische angefügt, so z. B. »Gründlichkeit
des Herzens«, »Freundschaftliche Gesinnung«, »Moralischer Werth«, »Individual-
Vollkommenheit«, und selbst die »Nationalliebe« wird neben der »Freyheit der See-
le« aufgeführt. Das alles scheint auf den ersten Blick eine bunte Mischung zu sein,
die nichtsdestotrotz ein Grundschema erkennen lässt, das gleichermaßen das Wahre,
Gute und Schöne umfasst.

Allerdings ergibt sich ein Problem, denn der »Werth im Ganzen« ermittelt sich
weder summarisch aus allen Kategorien, noch ist er der Durchschnittswert aller
Benotungen. Der letztliche Wert scheint eine eigenständige Einschätzung zu impli-
zieren, worauf Naumann auch in seinen Essays immer wieder besonderes Gewicht
legt, und es bleibt eine offene Frage, wie sich in dieser Kategorie bei Wieland die
geringe Punktzahl 4 ergibt, obgleich er in den Einzelkategorien überwiegend zwei-
stellige Bewertungen erhält, mehrfach sogar den Höchstwert 18. Betrachtet man
dieses Resultat allein für sich, dann hat Wieland den niedrigsten Gesamtwert von
allen 25 beurteilten Poeten! Sollte es sich, wie man vermuten könnte, um einen
Druckfehler handeln, dann war es allerdings nicht mehr möglich, diesen zu korri-
gieren, denn es wurden für das Allerley aus dem Reiche des Verstandes und Witzes
die schon gedruckten Bögen der Erstauflage unverändert übernommen.12

Während Wieland in der Gesamtwertung disqualifiziert wird, erhalten Klopstock
und Uz mit 18 die höchste Punktzahl, und das, obwohl Uz in keiner einzigen Katego-
rie diesen Wert erreicht. Weiterhin erringen Lessing und Weiße (beide 14), Gellert,

11 So lobt die ADB Thomas Abbts Schreibart wegen ihrer »körnigte[n] Kürze« (vgl. »Über Thomas Abbts
Schriften«, in: Anhang zu dem 1. bis 12. Bande der Allgemeinen Deutschen Bibliothek, 1771, 682), und
schon Gottfried Ephraim Müller rühmte die »körnigte und doch zierlich kurze Schreibart« des Sallust (vgl.
Gottfried Ephraim Müller, Historisch-critische Einleitung zu nöthiger Kenntniß und nützlichem Gebrauche
der alten lateinischen Schriftsteller, Erster Theil, Dresden 1747, 454).
12 Nur die »Nachricht« befindet sich auf einem neuen Bogen (aa, ab), der zwei Blatt umfasst. Wenn tat-
sächlich kein ›stehender Satz‹ mehr existierte, was wahrscheinlich ist, weil die Nachauflage nicht mehr
beim vorigen Verleger (bei Ife in Weißenfels), sondern andernorts »in Commission« (bei Müller in Schleu-
singen) herausgebracht wurde, dann hätte man, um den potenziellen Druckfehler zu beseitigen, die gesamte
»Balanz« neu setzen müssen, was viel zu aufwendig gewesen wäre.
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Haller, Opitz und Ramler (13), Gessner, Hagedorn, Kleist und Kretschmann (10)
zweistellige Gesamtwerte. Schaut man sich jedoch die einzelnen Kriterien an, ergibt
sich ein ganz anderes Bild. In der Kategorie »Genie im weiten Verstande« führen
Klopstock (18) undWieland (16) die Liste an, in der Kategorie »Imagination« begeg-
nen sich beide Dichter auf gleicher Höhe (18), während bei der »munteren Laune«
und im »Witz« Wieland seine Stärke beweist. In den Kategorien »Scharfsinn« und
»Tiefe Beurtheilung« überzeugt Haller, wohingegen Gellert sein mangelndes Ge-
nie vor allem durch die moralischen Kategorien wie »Gründlichkeit des Herzens«,
»Freundschaftliche Gesinnung« und »Moralischer Werth« wieder ausgleicht.

Auch wenn der »Balanz« keine näheren Erklärungen beigefügt sind, so kann
man in den sie begleitenden Aufsätzen immer wieder konkrete Hinweise finden,
warum der eine oder andere Poet in die Liste aufgenommen wurde und wie seine
Bewertung zustande gekommen ist. So heißt es mit Bezug auf Johann Christoph
Rost (1717-1765), der seinen Zeitgenossen als Verfasser schlüpfriger Schäferspiele
und anzüglicher Gedichte bekannt war:

Ich erinnere mich, daß ein französischer Journalist die Staatskunst des Johann
Adolph Hofmanns zum Spott die Juwelenhändlerpolitik schalt; weil sie für
das leichte Gehirnchen methodisch und steif war. Neuere Sittenrichter urthei-
len nicht besser von der Moral der schönen Geister. [...] Man befürchtet, daß
halb verdeckte, halb gemahlte Nacktheiten Aergerniß geben; man schreyet wi-
der schlüpfrige Gedanken; man erzürnet sich wegen kleiner Freyheiten, die
der Poet waget, weil die Larve des Lasters mit der unschuldigsten, mit der
frömmsten Miene selbst die Kenner betrüget. In so fern wollte ich glauben,
daß die Dichtkunst eher ein Gegengift, als gefährlich wird; so lange sie den
Wohlstand beobachtet. Ich wollte nicht so schlechterdings die Rostischen Schä-
ferschalkheiten verdammen; obgleich mein Gefallen daran nicht gros ist.13

Trotzdem hat Naumann diesen Dichter in seine »Balanz« aufgenommen. Auch
wenn er ihn in den Kategorien »Wohlstand«, »Gründlichkeit des Herzens« und
»Moralischer Werth« nicht evaluiert, so erhält er doch für seinen Witz 13 Punkte
und bildet in der Gesamtwertung mit Bodmer, Gleim und Jacobi eine gemeinsame
Rangklasse.

Direkt zu Bodmer findet sich einige Seiten später eine Äußerung, die vor allem
Aufschluss hinsichtlich der Tiefgründigkeit seiner Gedanken gibt. An den fiktiven
Gesprächspartner richtet der Verfasser folgende Worte:

Erinnern Sie sich was Bodmer in dem Charakter deutscher Gedichte bey Ge-
legenheit der Lustspiele bemerket: daß jeder Thor zum Gebrauch sich seine
eigene Moral machet; und Haller, der diesen Gedanken erweitert, erkläret sich
nachdrücklich über die Sorge der Eltern, die Kinder ihren künstlichen Wahn
erben zu lassen. Daraus können Sie abnehmen, wie leicht eine Nation in der
dritten, vierten Generation schlecht denken lernet, bis sie stumpf wird.14

13 Naumann, Schriften aus dem Gebiete des eigenen Nachdenkens (Anm. 5), I, 146-147.
14 Ebd., I, 182.
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Für seine »tiefe Beurtheilung« erhält Bodmer 13 Punkte, in »Philosophie« 14,
Haller bekommt in beiden Kategorien sogar 18 zugesprochen, und in »Nationalliebe«
glänzen beide mit dem Höchstwert von 18 Punkten.

Ähnlich gelobt werden Klopstock und Wieland für ihr »Studium der Alten«:
»Rath und Klugheit ist bey den Alten. Klopstock und Wieland wissens, was da zu
thun ist. Der letztere würden den Agathon, den Musarion haben ungeschrieben las-
sen, wenn sein Lucian nicht den rechten Weg ihn geführet hätte. Weder Schakespear,
noch Sterne reichten dahin.«15 An anderer Stelle wird gesagt, dass Wieland »mehr
mit geistreichen, als mit philosophischen Schriften« unterhalte. 16 Dessen ungeach-
tet erhält er in der Kategorie »Philosophie« erstaunliche 17 und im »Witz« gar 18
Punkte.

Die Regeln der Alten gelten für Naumann jedoch nicht uneingeschränkt über alle
Zeit hinaus:

Nur dasjenige schön und vollkommen nennen, was, nach seiner Regel, nach
Meister Aristoteles Regel passet, das verräth den eingeschränkten Geist. Thö-
rigt, eigensinnig ists ohnedem; wo nicht lieblos. In der That ist der Geschmack
griechischer Künstler aus dem Alterthum das Muster, das wir nie erreichen.
So bald ich aber, nach Grundsätzen des Genie, nach Einfällen der brittischen
Laune sagen kann: »Auch dieß soll Original seyn; wird’s; jenes ist, in sei-
ner Art, nicht unrecht, unter veränderten Verhältnissen gut; dennoch hab ich
Geschmack für mich, weiß meinen Zweck, Athen und Rom befehlen mir
nichts!«17

Jungen Dichtern gibt er deshalb den Rat, sich keinesfalls das Überkommene und
Etablierte zum Vorbild zu nehmen: »Nicht nachahmen! nicht Gellerten, Rabnern,
die am wenigsten! Sie müssen selbst schreiben.«18 Analog dazu heißt es in der
Denkschrift »Frühlingscur«, die er dem »deutschen gesunden Verstande verordnet«:
»Folgen Sie in diesem Stück der Eingebung Ihres Genie, das keine fremden, ergrü-
belten Maasregeln, zur Sache nicht gehörig, in den Weg stellt.«19

Die Entschlossenheit, seinem Genie zu folgen, soweit man über ein solches ver-
fügt, und die Originalität zeugen von einem Schriftsteller höheren Ranges:

Utz, Lichtwehr, Weiße, und der Verfasser derMinna von Barnhelm, nebst oben-
genannten [Klopstock undWieland; A.K.], sind Vorgänger, deren Sinn und Ge-
danken über eine gewisse Breite sich erheben, und glänzen. Es ist ein elendes
Thun um die Dürftigkeit der mittelmäßigen Schriftsteller; Copie von Copie! –20

Doch niemand steht so hoch wie Klopstock. Sein Lob versteht Naumann in eine
geistreiche Pointe zu verpacken: »Drey Spannen hoch über der Erde hebt sich kein

15 Ebd., II, 179.
16 Ebd., II, 77 [»Der Pragmaticus«]. Die Paginierung ist im zweiten Band uneinheitlich. Deshalb wird in
den Fällen, wo sich die Seitenangaben im Buch doppeln, der Aufsatztitel mit genannt.
17 Ebd., II, 30-31.
18 Ebd., II, 71 [»Frühlingscur«].
19 Ebd., II, 51-52 [»Frühlingscur«].
20 Ebd., II, 179. Ausgenommen von Lichtwehr erhalten diese Autoren Bewertungen in zweistelliger Höhe.
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Autor, ausser Klopstock! – Wenn er mein Herz kennte! seins kenn ich. Verachten
darf er mich nicht, ob er gleich Genie ist. Ich kann orgeln!«21

Mit dem veränderten Titel von 1774 spielt Naumann direkt auf die von 1741 bis
1744 von Johann Joachim Schwabe herausgegebene Zeitschrift Belustigungen des
Verstandes und des Witzes an. Während man hier noch philosophische Laune finden
konnte, mangele es den nachfolgenden Journalen, einige kritische ausgenommen,
grundsätzlich »am philosophischen Geist«: »[Die] Leser tappen zwischen schielen-
den Gedanken, Widersprüchen, faden Zänkereyen; wenn wir fertig sind, wissen wir
so viel, wie vorher.«22 Dieser Bilanz fügt er noch die humorvoll-bissige Bemerkung
bei: »In leeren Köpfen, darinn Verstand Platz hätte, stecket ein abgebrochener Stift;
wie er hineinkam, weiß ich nicht.«23

Diese Art humoristische Einfälle sind bei Naumann keineswegs rar, und so
muss das dezidiert negative Urteil von Johann Erich Biester aus heutiger Sicht
insofern verwundern, als Naumann allerorts in seiner Schrift höchst geistreiche Fun-
ken sprüht. Das zeigt umso mehr, inwiefern er seiner Zeit voraus war, denn seine
Einfälle und Schreibart konnte sicherlich erst derjenige wirklich goutieren, der die
literarischen Erzeugnisse des Sturm und Drang und seiner Epigonen gekannt hat
und ihnen aufgeschlossen gegenüberstand.

Zweifellos: Naumann schreibt nicht für jedermann und erst recht nicht für dieje-
nigen, die mit der Mode und deren Konventionen gehen; diese fühlen sich zu sehr
von ihm vor den Kopf gestoßen:

Wir haben Kisten, Schränke voll schöner neuer Modebüchlein. Da stehn sie!
man läuft mit dem Finger von Titel zu Titel: greift nach einem aus der Reihe,
schlägt auf, benascht die Vorrede, das Register, durchguckt hier eine Seite, dort
eine, macht geschwind zu. Es schmeckt nicht. Sie zieren und schaukeln sich,
lispeln, tändeln, pausten [= pusten] mit Worten, stehlen wie Raben, machens
fein, plump, nicht wie junge Spartaner. Stehlen ist eine Kunst.24

So hat die Balanz nicht einem Trend zu folgen, sondern muss, was die Ausdif-
ferenzierung und Verschiedenartigkeit ihrer Kriterien erklärt, der Vielgestaltigkeit
des Genies gerecht werden: »Zu sehen, wie die Gedanken der geschickten Köpfe
sich verschieden entwickeln, das muß dem Kenner innigst angenehm seyn.«25 Of-
fenkundig ist mit dem ›Kenner‹ hier nicht der Kunstrichter als solcher gemeint, dem
Naumann äußerst kritisch gegenübersteht: »Ein paar Kunstrichter dachten tief; die
Uebrigen schwatzten«,26 bemerkt er abfällig über seine Kritikerkollegen, um dann
in Bezug auf sich selbst zu behaupten: »Ich war nie Kunstrichter, bins nicht in
Willens.«27

21 Ebd., II, 215 [»Der Organist zu Groß-Schachern«].
22 Ebd., II, 70 [»Der Pragmaticus«].
23 Ebd., II, 70-71 [»Der Pragmaticus«].
24 Ebd., II, 88-89 [»Der Pragmaticus«].
25 Ebd., II, 69 [»Der Pragmaticus«].
26 Ebd., I, 308.
27 Ebd., II, 98.
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Ihm geht es vor allem um die Unabhängigkeit des Urteils: »Nicht das Gespenst des
Zeitungsschreiberpublikums; ich laß mir keine Larven vormachen«,28 denn den »Bie-
nenschwärme[n] von Kritikastern«29 will es Naumann keinesfalls gleichtun: »Man
braucht keine Poetik gelesen zu haben; der gesunde Verstand giebts.«30 Deshalb sei
es auch nicht nötig, in einschlägigen Ästhetiken und Poetiken nachzuschlagen, um
geeignete Kriterien für eine Balanz zu finden (Batteux wird als »seicht« abgetan).31

Die Ursachen, warum ein Werk schön sei, »warums gefällt, ha[be] der Scholar auf-
zusuchen, Stellen mit Stellen zu vergleichen; Zuckerbrod für Imagination und Witz,
für Geschmack und Scharfsinn! Das amüsirt«.32

Aber ganz ohne Regeln geht es dann doch nicht: »Die Erfahrung, da ich zu
oft mit Büchern betrogen ward, bis ich Fehler verstehn lernte, hat mich in die
Nothwendigkeit gesezt, Regeln zu machen, was ich lesen will«,33 gesteht er in der
programmatischen Schrift »Der denkende Kopf« ein und fährt mit Blick auf seine
persönliche Lektüre fort:

Es giebt Autoren, von denen ich, ohn Unterschied, alles lese; wanns auch
trift, daß sie sich erschöpfen. Nicht das Vorurtheil, worinn sie stehen, sondern
die Empfindung, daß selbst ihre flüchtigen Arbeiten etwas originelles haben,
beweget mich, wenigstens einmal darnach zu sehn, was im Büchlein prästirt
wird. [...]34

Voreingenommenheit gelte es von vornherein zu überwinden, denn nicht selten
entsprechen die Bücher dann doch nicht dem Interesse, das man anfänglich an ihnen
hatte:

Nach der Classification, die ich unter Lieblingsschriften anstelle, sind eini-
ge nicht nach meinem Plan. Ihrer Vortreflichkeit ungeachtet, bleiben sie mir
gleichgültig; meine Zeit wend ich zum nothwendigern Lesen an, ich meyne zu
demjenigen, da der Verstand von dem Wahren und Guten genährt und gestärkt
wird. Das Schöne, ohne Gründlichkeit, nehm ich zufällig, bey Gelegenheit mit.
[...]
Ein Buch, davon man, wenn wirs durch sind, nur saget: es ist wohl geschrieben,
es gefällt! bekömmt den Platz unter den schönen Büchern. Einiger vorzügli-
chen Stellen wegen hebt man sie auf, vertauschet sie gegen andre, schenkt sie
der Freundin, dem Freunde. Alle Werkchen, die von einer feurigen Imaginati-
on hervorgebracht, blendend eingekleidet sind, imgleichen diejenigen, die blos
rühren, die mir Affecten rege machen, so ich just nicht haben will, gehören
in diese mittlere Sammlung. Einige sind wegen der ungemeinen Erfindung

28 Ebd., II, 178.
29 Ebd., II, 71 [»Der Pragmaticus«].
30 Ebd., II, 95.
31 Vgl. ebd., II, 174.
32 Ebd., II, 64 [»Frühlingscur«].
33 Ebd., II, 205-206.
34 Ebd., II, 206.
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schätzbar, andere dem Inhalt, daran sie sich machen, nicht völlig gewachsen;
desto mehr der Ausbildung, der Colorit und der Schreibart.35

Diese Zeilen geben zwar keine Erklärung für die Abwertung Wielands, aber sie
erlauben einen Einblick in die Bewertung eines Ewald von Kleist, der in den Kate-
gorien »Fleis und Ausfeilung« 17, »Malerey« 18, »Melodie im Vers und Prosa« 16
Punkte erhält und damit in dieser Hinsicht an Klopstock und Ramler heranreicht, der
mit 18 Punkten in dieser Kategorie den Höchstwert erzielt. Auch mit Blick auf den
sprachlichen »Wohlstand« liegt Ramler zusammen mit Klopstock und ›mittelmäßi-
gen‹ Dichtern wie Canitz und Gessner an der Spitze, gefolgt von Gellert und Weiße
mit einem Punkt Rückstand. Es gibt also, so ließe sich vermuten, durchaus Kate-
gorien, die eher Dichtern von mittlerem Rang entsprechen, was allerdings bedeuten
würde, dass Größen wie Klopstock hier ins Hintertreffen geraten.

Im Hinblick auf die höchste Klasse der Schriftsteller äußert sich Naumann dann
jedoch folgendermaßen:

Das rechte Kennzeichen einer Schrift, wie ich sie wünsche, besteht darinn:
daß ihr Urheber verschiedenen meiner Gemüthskräfte ausserordentlich Genüge
thut, indem er in neue Felder der Untersuchung mich hineinführt, viel ermessen
lehret, was mir entweder nicht, oder unvollständig bekannt war. Gleichwohl
muß er durchaus nicht alles sagen, was von der Sache sich sagen läst, sondern
nur das Ausgekernteste, das Reellste, und dies Concentrirtgründliche muß
einen reichen Vorrath, weiter zu denken, mir übrig lassen. Sonst werd ich
nicht satt, noch froh; nehm ich nicht in die kleine Zahl der Bücher auf, die
ich unzählige mal lese, immer von neuem studire, allezeit etwas finde, das ich
vorher nicht sah, nicht aufschloß, nicht verdaute. Für starke Seelen ist die süße
Speise der muntern Geister, die nur lächeln, die keiner ernsthaftern Miene
fähig sind, zu eckel, zu leicht.36

Es geht also nicht einfach nur darum, beim Lesen Vergnügen zu finden, sondern
darum, »die Lücke[n] der wenigen Kenntniß auszufüllen«: »Jedem Scribenten, der
mein Urtheil schärft und erweitert, weiß ich es Dank, daß er penetriret, in Verbin-
dungen mich frey hinleitet, wo ich mir hernach durch eignes Licht zu helfen weiß«.37

Auch vom Dichter erwartet der Verfasser weitläufige Einsichten, wie ebenfalls der
»Balanz« zu entnehmen ist: »Der belesene Mann ist der Gesellschaft so nöthig, als
der schöne Geist; und dieser hat eben so wohl Verdienst, als der denkende Kopf.
Humoristen sind so selten, als Genies und Erfinder.«38

Zu den denkenden Köpfen gehören für ihn vor allem folgende Autoren:

Ramler, Leßing, Sulzer, Bodmer, Mauvillon der jüngere, auch Herder, wo er
sich selbst versteht, haben Beobachtungen über Kunstwerke vorgetragen, die
man mit Dank annimmt. Sie sind klüger worden durch andere, haben der Sache

35 Ebd. II, 206–208.
36 Ebd., II, 208.
37 Ebd., II, 209.
38 Ebd., II, 210.
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nachgedacht, so meyn ichs. Daß ich just so, wie sie, dächte; denken müste,
verlangen sie nicht, geschieht nicht. Vor dreyßig, vierzig Jahren, waren wir
Schüler im Lande der Philosophie und des Geschmacks. Ueber die Menschen,
die vom fremden System sich binden, sich fesseln lassen, wie Fliegen, wenn
die Spinne sie ganz umstrickt, über die Cabalen der Journalisten, die auf Kosten
des Publici lernen, lacht man! –39

III.

Auch wenn die quantifizierende Rangliste gerade als Schaubild eine immense Aus-
strahlungskraft besitzt – denn es war in erster Linie diese Visualität, die die Er-
folgsgeschichte des Ranking ermöglicht hat –, darf man die in Prosa abgefassten
Ranglisten dabei keinesfalls beiseiteschieben. Zu nennen wäre hier an erster Stelle
der Briefwechsel Ueber den Werth einiger Deutschen Dichter und über andere Ge-
genstände den Geschmack und die schöne Litteratur betreffend von Ludwig August
Unzer und Jakob Mauvillon (in 2 Stücken, 1771/72),40 in dem die beiden jungen
Kunstrichter schonungslos mit der damals fest etablierten Dichtergröße Gellert ab-
rechnen und ihm den vom deutschen Publikum verliehenen Dichterkranz wieder
abreißen.41 Im krassen Gegensatz zur allgemeinen Hochschätzung Gellerts behaup-
ten die beiden Verfasser, dass er in Wahrheit nur »ein sehr mittelmäßiger Schriftstel-
ler« sei, »ein Dichter ohne einen Funken von Genie«.42 Klopstock und Lessing seien
längst über ihn hinausgewachsen, und im Vergleich zu ihren Dichtungen erscheine
Gellerts Werk »matt, schaal, wässerig«.43

Diese abfälligen Bemerkungen über Gellert gehen mit einem ebenso vernichten-
den Urteil über den ungebildeten Geschmack eines deutschen Publikums einher,
welches mittelmäßigen Dichtern Hochachtung und Ehrerbietung bezeuge und sich
vom Durchschnitt regieren lasse. Ihm wirft der fiktive Herausgeber in der Vorre-
de des Briefwechsels vor, dass von ihm Schlechtes und Gutes »ohne Wahl, ohne
Nachdenken«44 auf gleiche Weise gelesen werde; die große Menge der Lesenden
urteile »blind«. Durch die vorliegende Schrift aber solle ihr »ein Licht« angezündet

39 Ebd., II, 176.
40 Dass Naumann im Kontext der ›denkenden Köpfe‹ auch »Mauvillon den jüngeren« erwähnt, zeugt
davon, dass ihm diese Schrift bekannt war und dass er wusste, wer sie verfasst hatte, denn andernfalls
könnte ihm Jakob Mauvillon nur in den 1768 in Amsterdam verlegten Paradoxes moraux et littéraires
begegnet sein. Die Lettres Françaises et Germaniques (1740) des Vaters Éléazar Mauvillon (1712-1779)
werden von Naumann ebenfalls positiv hervorgehoben; vgl. Naumann, Schriften aus dem Gebiete des
eigenen Nachdenkens (Anm. 5), II, 122.
41 So urteilt der Rezensent Christian Rautenberg in der Neuen Braunschweigischen Zeitung vom 4.2.1772.
42 [Ludwig August Unzer und Jakob Mauvillon,] Ueber den Werth einiger Deutschen Dichter und über
andere Gegenstände den Geschmack und die schöne Litteratur betreffend. Ein Briefwechsel, 2 Stücke,
Leipzig und Frankfurt [d.i. Lemgo] 1771/1772, I, 59.
43 Ebd., I, 43.
44 Ebd., I, 17.
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werden, »da das verkehrte Urtheil derselben die Hauptursache des Verderbens der
gesunden deutschen Litteratur [sei]«.45

Der Briefwechsel liefert dazu sein eigenes kritisches Programm – eine wahre
Provokation für den darin angesprochenen zeitgenössischen Leser: Gefordert wird
eine Betrachtung,

die der Nation zeigte, welche Schätze sie wirklich besitzt, und wie dieselben an
Werthe von einander unterschieden sind [...], was es andern Nationen entgegen
setzen darf, und was seinen Ruhm eigentlich bey der Nachwelt zu gründen im
Stande ist. Der Hauptcharacter dieser Schrift müßte in der Vergleichung der be-
rühmtesten deutschen Dichter mit den Alten und den vornehmsten Ausländern
bestehen; denn nur die Wissenschaft von den Reichthümern oder Bedürfnissen
andrer zeigt uns, ob wir reich oder arm genannt zu werden verdienen.46

Unzer und Mauvillon übertragen dabei die Methode des Vergleichs von Wert und
Reichtum aus der Ökonomie47 auf den Bereich der schönen Wissenschaften und
schaffen damit die Grundlage für eine erste vergleichende Betrachtung geistigen
Kapitals. Als ausschlaggebendes Kriterium wird der Begriff des Genies eingeführt,
wozu Unzer erklärt: »Ich schätze den Dichter bloß nach dem Genie, und das Genie
besteht hauptsächlich in der Kraft zu schaffen; hievon heißt er ein Poet. Es ver-
steht sich, daß mir sein schöpferischer Geist lauter Dinge vorstellen muß, die mich
interessiren.«48

Das Genie ist für die beiden Autoren der Ausgangspunkt sowohl für eine Balance
als auch für eine Klassifizierung der Dichter. Das Vorbild dazu hatte u. a. Friedrich
Nicolai geliefert, der, wie wir aus dem Aufsatz von Spoerhase wissen, bereits 1760
im dritten Band seiner Sammlung vermischter Schriften einen Text abdrucken ließ,
in dem nach englischem Vorbild ein Maßstab der Dichter aufgestellt wird.49 Auf
der letzten Seite dieses Textes findet sich eine Balance in Gestalt einer Tabelle, in
der antike, italienische, französische und englische Dichter nach neun verschiedenen
Kategorien beurteilt werden.50

Unzer und Mauvillon ihrerseits konzentrieren sich jedoch voll und ganz auf den
Aspekt des Genies: »Wer nur die interessirendste Erfindungskraft besitzt, der ist
der Dichter, den ich in die erste Classe setze. Er dichte mir von Hirten oder von
Göttern, von Schlachten oder von Liebesgeschichten, er drücke die Begebenheiten

45 Ebd., I, 20.
46 Ebd., I, 62.
47 Insbes. François Quesnay, Tableau économique, Versailles 1758.
48 Unzer/Mauvillon (Anm. 42), II, 89.
49 »Der Maaßstab der Dichter, aus dem Engelländischen übersetzt«, in: Friedrich Nicolai, Sammlung ver-
mischter Schriften zur Beförderung der schönen Wissenschaften und der freyen Künste, 3. Bd., 1. Stück,
Berlin 1760, 70-78.
50 Vgl. Abb. 10 bei Spoerhase (Anm. 1). Christian Heinrich Schmid kommentierte diesen Entwurf scharf-
züngig mit den Worten: »Es ist schon oft gesagt, daß die Kunstrichter weit mehr gutes stiften würden,
wenn sie unter sich einiger wären, und [...] wenn sie die Verdienste der Poeten nicht nach mathematischen
Maaßstäben abmessen wollten, wie der witzige Erfinder der Ballance of Poets [...]«; Christian Heinrich
Schmid, Theorie der Poesie nach den neuesten Grundsätzen und Nachricht von den besten Dichtern nach
den angenommenen Urtheilen, Leipzig 1767, 7.
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und Empfindungen anderer, oder seine eignen aus; kurz, wenn er mich nur interessirt,
so ist er mein Dichter, und ich liebe ihn.«51

Der einzelne Gegenstand spielt weniger eine Rolle als vielmehr das dichterische
Können und vor allem die Gabe, Interesse beim Leser zu wecken: »Je geringer der
Gegenstand an sich ist, je unfähiger er dem gemeinen Auge der Bearbeitung zu
seyn scheint; je mehr bewundere ich den schöpferischen Geist des Mannes, der ihn
mir wichtig und reizend geschaffen hat.«52 Konkret gezeigt wird dies am Beispiel
Gessners, der den Einfall hatte, »ein Gedicht zu machen, das von einem neunzig
jährigen Hirten handeln soll, der sich entschließt, den Göttern zu opfern«, und sie
kommentierten diesen Einfall folgendermaßen:

Welch Süjet! wie simpel! wie uninteressant dem Anscheine nach! Weiß er
aber den Alten so lebhaft, so wahr reden zu lassen, daß ich ihn zu hören
glaube, weiß er ihm solche Umstände anzudichten, die mir den Mann werth
und wichtig machen; großer Geist, der du das kanst, der du das Nichts zu etwas
Vortreflichem machst, ich bewundere dich gleich einem Gotte. – Es muß mir
einer eine solche Erfindungskraft von der ersten Größe zeigen, wenn ich ihn
unter die Dichter der ersten Classe setzen soll.53

Dass Unzer und Mauvillon dabei an nichts anderes als an eine »Balanz« gedacht
haben, geht dann unmissverständlich aus den folgenden Sätzen hervor: »Messen wir
nach diesem Maastabe unsre Nationaldichter aus; wie viel kennen Sie wol, die mit
den obbenannten in gleicher Reihe sitzen dürfen?«54

Auch die von Unzer und Mauvillon durchgehend verwendeten Begriffe »Rang«
und »Classe« zielen eindeutig auf eine »Balanz« ab, die sie aber weniger quantifizie-
rend als vielmehr qualitativ einzurichten suchen. In der Bewertung geht es darum,
den Zufall so weit wie möglich auszuschalten, denn »zu ein paar dichterischen
Stücken kan der Zufall oft auch einen Dichter von mitlerer Gattung emporschwin-
gen. Der aber, welchen ich in die erste Classe aufnehmen soll, muß sich durch ein
beträchtliches Werk, oder durch wiederholte glückliche Arbeiten legitimiren können,
daß er wirklich diese göttliche schöpferische Kraft vom Himmel erhalten habe.«55

Als maßgebliche Merkmale der Dichter erster Klasse werden genannt: »der
schöpferische Geist, welcher alle seine Gegenstände durch Handlung belebt«, »die
Erfindung und vollkommen dichterische Bearbeitung ganzer Plane und einzelner
Theile«, eine »begeisternde Imagination« und »daraus fließende lebhafte Schilde-
rung« sowie ein »durchgehends poetischer, edler und angemessener Ausdruck«.56

Eben diese Eigenschaften machen den Dichter aus, »welcher das höchste Interesse
würkt«, d. h. den Dichter »vom ersten Range«, und sie bestimmen, wenn nicht alle,

51 Unzer/Mauvillon (Anm. 42), II, 92.
52 Ebd., II, 92.
53 Ebd., II, 92-93.
54 Ebd., II, 93.
55 Ebd., II, 94.
56 Ebd., II, 251.
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so »doch der größte Theil derselben in einem etwas gemäßigtern Grade den Dichter
vom zweyten Range«.57

Wirklich feiern wollen die Verfasser – getreu der Devise nil admirari – nieman-
den. Klopstock, Wieland, Ramler, Gessner und Gleim lassen sie gelten: Sie bilden
die oberste Klasse, wobei Klopstock an die erste Stelle gesetzt wird; Uz und Ha-
gedorn werden immerhin gelobt. Für die zweite Klasse, ohne dass sie endgültig
bestimmt worden wäre, schlagen die Verfasser Uz, Gerstenberg, die Karschin und
Denis vor,58 um schließlich neben Gellert sowohl den faden Rabener als auch den
phantasie- und genielosen Lessing zu verwerfen. Lessing wenigstens lassen die Au-
toren dann noch eine gewisse Gerechtigkeit widerfahren, wenn er am Schluss des
zweiten Stücks zusammen mit Weiße als ein Dichter genannt wird, der es auch ohne
großes Genie »mit Fleiß, Studiren und Uebung«59 zu etwas gebracht habe:

Lessing ist ohne Zweifel der gröste und vollkommenste Prosator in Deutsch-
land, so wie er unser erster Kunstrichter ist. Das ächte Dichtergenie scheint
ihm aber von der Natur versagt zu seyn. Minna von Barnhelm, sein schönstes
Drama, ist allezeit mehr ein Werk des Witzes als des Genies, und seine Sa-
ra Sampson kan aus mehr als einer Ursache nicht unter die Werke gerechnet
werden, welche ihm vorzügliche Ehre machen.60

Aus diesen Gründen könne Lessing daher auch keinen »Anspruch auf eine Stelle
in der zweyten Classe der deutschen Dichter« erheben.61 Genauso werden Hagedorn,
Zachariä, Willamov, Kretschmann, Dusch, Cramer, Thümmel, Jacobi, Michaelis und
Blum in die dritte Klasse herabgestuft (während zumindest Hagedorn und Kretsch-
mann bei Naumann mit jeweils 10 Punkten noch dem zweiten Rang angehören). Am
Schluss werden dann die Verdienste dreier Dichter gewürdigt, ohne dass sie einer
bestimmten Klasse zugeordnet würden:

Aber die Namen eines Bodmers, Kleists und Lichtwehrs sind zu ehrwürdig,
um nicht eine Unschlüssigkeit zu rechtfertigen. In der That, Freund, bin ich in
Verlegenheit. Bodmers Verdienste sind mir um so viel heiliger, weil sie ver-
kannt werden. Sein Noah, unser zweytes Heldengedicht, dessen wir uns gewiß
nicht zu schämen Ursach haben, wird noch dereinst die Sündfluth von wässe-
richten Reimereyen, welche izt die deutsche litterarische Welt überschwemmt,

57 Ebd.
58 Vgl. ebd., II, 252.
59 Ebd., II, 246.
60 Ebd., II, 248-249. Emilia Galotti war zu dieser Zeit noch nicht veröffentlicht.
61 In einem Brief, den Unzer am 19. Juli 1772 an Mauvillon schrieb, heißt es mit Bezug auf die Rang-
klassen der deutschen Dichter: »Ob Lessing und Weisse viel Genie haben, ist noch eine Frage. Ich kann
mich hierüber nicht erklären. Dennoch setze ich sie nebst Bodmer und Kleist immer in die zweite Classe,
wenn es verlangt wird. Ueberhaupt soll ja das Classenwesen nur ein kleiner Wink für die Kenner sein.«
(Mauvillons Briefwechsel oder Briefe von verschiedenen Gelehrten an den in Herzogl. Braunschweigschen
Diensten verstorbenen Obristlieutenant Mauvillon, ges. u. hrsg. von seinem Sohn F. Mauvillon, Deutsch-
land [d.i. Braunschweig] 1801, 38.) Goethe (oder Merck), der die ›Dichterbriefe‹ rezensierte, hat diesen
Wink offenbar genau verstanden und antwortet in seiner Besprechung, zwar einschränkend, insgesamt aber
dennoch zustimmend: »Gellert ist gewiß kein Dichter auf der Scala, wo Ossian, Klopstock, Shakespeare
und Milton stehen [...]« (Frankfurter gelehrte Anzeigen von 1772, Nr. XV, 21.2.1772, 117).
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Abb. 2 Almanach der deutschen Belletristen und Belletristinnen für’s Jahr 1782. (Quelle: Friedrich
Schulz und Karl Friedrich Wilhelm Erbstein, Almanach der deutschen Belletristen und Belletristinnen
für’s Jahr 1782, Ulietea [d.i. Berlin] 1781.)

gleich dem zweyten Stammvater der Menschen, überleben. Kleists Cissides ist
ein unvergleichliches Gedicht. Die mehrsten seiner kleinern Poesien sind, wo
nicht durchgehends vortreflich, doch sehr schön. Lichtwehr bleibt stets unser
bester Fabeldichter.62

Das nüchterne Fazit, das in den Dichterbriefen letztendlich gezogen wird, lautet,
dass der großen deutschen Dichter so wenige seien, dass sie kaum eine »klein[e]
Gartenlaube«63 füllen würden.

Bildlich-allegorisch verarbeitet Jakob Michael Reinhold Lenz das Erklimmen des
obersten Dichterranges in seinem Pandämonium Germanicum, das er vermutlich im
Mai 1775 nach Goethes Besuch in Straßburg verfasste, zu seinen Lebzeiten aber
nicht zur Veröffentlichung freigab. Im ersten Akt, betitelt »Der steil’ Berg«, gemeint
ist der Musenberg, d. h. der Parnass, lässt er Goethe fragen: »Was ist das für ein
steil Gebürg mit so vielen Zugängen? [...] Ist’s doch so herrlich dort von oben
zuzusehn, wie die Leutlein ansetzen und immer wieder zurückrutschen. Ich will
hinauf.«64 Nach einer Weile beschwerlichen Weges ruft Goethe seinem Begleiter zu:
»Lenz! Lenz! welch herrliche Aussicht. – Da, o da steht Klopstock. Wie, daß ich

62 Unzer/Mauvillon (Anm. 42), II, 250.
63 Ebd., II, 80.
64 Jakob Michael Reinhold Lenz, Pandaemonium Germanicum (1775), nach den Handschriften hrsg. u.
erläutert v. Erich Schmidt, Berlin 1896, 7.
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ihn von unten nicht wahrnahm?«65 Das Stück endet schließlich damit, dass Goethe
den Gipfel des Musenbergs erklimmt, um an Klopstocks Seite zu stehen.

Eine ähnliche Vorstellung findet sich dann fast eine Dekade später im Almanach
der deutschen Belletristen und Belletristinnen für’s Jahr 1782, dessen Titelkupfer,
gestochen von Rosmäßler, ganz im Sinne einer bildlich-allegorischen »Balanz«,
drei Ränge von Dichtern zeigt (Abb. 2).

Den obersten Rang bildet, auf dem Parnass stehend, ein Dichterkreis von vier
Poeten; deutlich unter ihnen sind auf halber Höhe weitere sieben Dichter zu sehen,
darunter zwei Frauen (eine davon stellt sicherlich die Karschin dar, die andere
wohl Marie Sophie von La Roche), während sich am Fuße des Berges eine Menge
von Autoren und Skribenten versammelt hat, um teils mit verschränkten Armen
abwartend, teils mit erhobenen Händen die Höheren anflehend, auf den Parnass
hinaufzuschauen, während Pegasus Pferdeäpfel auf sie herabregnen lässt.

Aber auch diese allegorische Darstellung hat ihre Vorgänger und Tradition. In
den Vergnügte[n] Abendstunden von 1750 findet sich mit Bezug auf die englische
Zeitschrift The Tatler ein Text, der davon berichtet, wie die Göttin der Gerechtigkeit
die »Männer von Gelehrsamkeit«, die im »grossen Streit wegen des Ranges« lagen
und sich nicht einigen konnten, in verschiedene Gruppen schied:

Sie machte die Einrichtung so, daß Männer, die das gröste Genie (oder die
gröste Fähigkeit) und den schärfsten Verstand hatten, oben an in dem Hau-
fen gestellet wurden: Hinter diesen kamen solche, welche ihren Geist sehr
nach den Gedanken und Schriften anderer gebildet hatten. Hinter dieser Ab-
teilung waren Leute, die mehr Gelehrsamkeit als Verstand besassen. Alle le-
bende Schriftsteller von einigen Wehrten wurden in eine von diesen Classen
gesezzet.66

Um so erstaunter war der Verfasser, als er »eine grosse Menge Herausgebers [sic!]
(Editores), Kunstrichter, Commentatoren und Grammatiker sehr übel empfangen
[sah]«: »Sie hatten sich in einen Haufen gestellet, und verlangeten mit grossem
Stolze den ersten Plaz in der Abteilung der Gelehrten. An statt aber, daß die Göttin
hätte in ihr Suchen willigen sollen, stekkete sie selbige alle in Liverei; und gab ihnen
zu verstehen, daß sie nichts anders als nur Bediente der gelehrten Leute wären.«67

65 Ebd., 8.
66 Vergnügte Abendstunden. Dritter Teil, Erfurt 1750, 278.
67 Ebd.
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