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»Sehnsucht nach Italien«  
Ludwig August Unzers sensualisiertes Dichterland 

ARNE KLAWITTER 

Gleich nach ihrem Erscheinen wirbelte die / in zwei Stücken ver-
öffentlichte und gemeinsam von Ludwig August Unzer (-) und 
Jakob Mauvillon (-) verfasste Streitschrift Ueber den Werth ei-
niger Deutschen Dichter und über andere Gegenstände den Geschmack und 
die schöne Litteratur betreffend gehörig Staub auf. Aufsehen erregt hatten 
die »Dichterbriefe«, wie sie von den Verfassern in Anlehnung an Lessings 
und Nicolais »Literaturbriefe« auch genannt wurden, vor allem wegen 
der vernichtenden Kritik an dem kurz zuvor () verstorbenen und viel 
beweinten Publikumsliebling Gellert, der als Romanautor, Briefsteller und 
Dichter geistlicher Gesänge sowie als Fabel- und Lehrdichter ohne jede 
Rücksichtnahme zerpflückt wird. In ihren Augen war Gellert nichts an-
deres als die »zentrale Figur eines seichten, unpoetischen, vordergründig-
moralisierenden, intellektuell unscharfen literarischen Programms«, ein 
reimender Moralist mithin, ohne jeden Funken von Genie.

Die »Dichterbriefe« befassen sich jedoch nicht nur mit Gellert, son-
dern entwerfen im zweiten Stück eine Klassifikation und Rangordnung 
der deutschen Dichter, in der Klopstock unangefochten den ersten Platz 
einnimmt, während Uz, Gerstenberg, die Karschin und Denis in die zweite 
Kategorie verwiesen werden. Dieses Schicksal teilen dann auch der »fade« 
Rabener und der phantasielose Lessing. Letzterem lassen die Autoren we-
nigstens noch insofern eine gewisse Gerechtigkeit widerfahren, als 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« zu 
etwas gebracht habe:

Lessing ist ohne Zweifel der gröste und vollkommenste Prosator in 
Deutschland, so wie er unser erster Kunstrichter ist. Das ächte Dichterge-
nie scheint ihm aber von der Natur versagt zu seyn.  M i n n a  v o n 
B a r n h e l m , sein schönstes Drama, ist allezeit mehr ein Werk des Wit-
zes als des Genies, und seine S a r a  S a m p s o n  kan aus mehr als einer 
Ursache nicht unter die Werke gerechnet werden, welche ihm vorzügliche 
Ehre machen.6

Und eben deshalb könne Lessing auch keinen »Anspruch auf einen Platz in 
der zweyten Classe der deutschen Dichter« erheben. Mit ihm werden dann 
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136 Arne Klawitter 

ebenfalls Hagedorn, Zachariä, Willamov, Kretschmann, Dusch, Cramer, 
Thümmel, Jacobi, Michaelis und Blum in die dritte Klasse herabgestuft.

Auffällig sind sowohl bei Mauvillon als auch bei Unzer die fundierten 
Kenntnisse der italienischen Literatur. Sie verweisen an mehreren Stellen 
auf die Versuche über den Charakter und die Werke der besten italienischen 
Dichter des  verstorbenen Johann Nikolaus Meinhard ( Bde, Braun-
schweig /), die Lessing seinerseits im . Literaturbrief gewürdigt 
hatte, und beziehen sich auf Werke verschiedener italienischer Autoren, 
wie zum Beispiel auf die Liebesdichtung Francesco Petrarcas, den Orlando 
furioso des Ludovico Ariosto, Tassos Kreuzzugsepos La Gerusalemme libe-
rata und Dantes Divina Commedia, die Novellen des Boccaccio sowie die 
Schäferidyllen Giovanni Battista Guarinis (-). Erwähnt werden 
zudem der Gelehrte Francesco Scipione Maffei (-), der Barock-
dichter Giambattista Marino (-), der Librettist Pietro Metasta-
sio (-) und schließlich noch Ferrante Pallavicino (-), 
Vincenzo da Filicaja (-), Gabriello Chiabrera (-), Paolo 
Antonio Rolli (-) und Francesco de Lemene (-), was 
auf eine offenbar gründliche Beschäftigung mit den italienischen Dichtern 
überhaupt hinweist. Der Blick auf den biographischen Hintergrund der 
beiden Verfasser verdeutlicht dies. 

Jakob Mauvillon, Sohn des aus Frankreich emigrierten Schriftstellers 
Eleazar de Mauvillon, war bereits  mit dem Versuch einer Übersetzung 
der Briefe der Marquisin von Sevigne in Erscheinung getreten, dem im Jahr 
darauf die Freundschaftlichen Erinnerungen an die Kochsche Schauspieler-
Gesellschaft bey Gelegenheit des Hausvaters des Herrn Diderots und weitere 
zwei Jahre später die Paradoxes moraux et littéraires in französischer Sprache 
folgten. Die Schriftstellerei sah er jedoch lediglich als eine zusätzliche Er-
werbsquelle an, denn schon früh entschied er sich für eine aktive militä-
rische Laufbahn, die ihm jedoch aufgrund einer Wirbelsäulenkrümmung 
(Skoliose) verwehrt blieb, und so wurde er, nachdem er zunächst am Col-
legium Carolinum in Braunschweig studiert hatte und dann als Lehrer 
für Französisch und Italienisch am Pädagogium in Ilfeld (Südharz) tätig 
gewesen war, im Herbst  als Professor für Militärwissenschaften und 
Kriegsbaukunst ans Kasseler Carolinum berufen. In den Dichterbriefen 
bezeichnet er Ariosto als seinen »Abgott unter den Dichtern« (. Brief ), 
und diese Verehrung für den italienischen Nationaldichter verleitete ihn 
einige Jahre später zu einem ungewöhnlichen Schritt. Als Wilhelm Heinse 
im Teutschen Merkur die Ankündigung einer von ihm geplanten Überset-
zung des Orlando furioso publik machte, reagierte Mauvillon darauf mit der 
Mitteilung, dass er selbst in kürzester Zeit seine eigene Übersetzung dieses 
Werks vorlegen werde, womit er in direkte Konkurrenz zu Heinse trat. 
Die Kritik war allerdings von seiner Prosafassung wenig erbaut, und, ihr 
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137»Sehnsucht nach Italien«

folgend, nutzte Heinse die Gelegenheit, seinen Kontrahenten im Teutschen 
Merkur dem Spott der Leser auszusetzen.

Ludwig August Unzer wiederum, der Mauvillon als Sprachlehrer seines 
Bruders Johann Christoph kennengelernt hatte, begeisterte sich schon früh 
für italienische Lied- und Gedichtformen wie die Canzone, die Ballata oder 
das Sonett. Der heute so gut wie völlig vergessene Dichter stammte aus 
einer angesehenen, pietistischen Ärztefamilie in der Grafschaft Stolberg – 
sein Onkel war der seinerzeit weit berühmte Arzt Johann August Unzer –, 
stand zunächst dem Halberstädter Dichterkreis um Johann Wilhelm Lud-
wig Gleim (-) nahe, löste sich aber bald aus dieser Verbindung, 
um eigene Wege zu gehen.  veröffentlichte er seine ersten Versuche 
in kleinen Gedichten, denen die Leipziger Neuen Zeitungen von Gelehrten 
Sachen durchaus poetisches Genie bescheinigten. Es ist anzunehmen, dass 
Mauvillon das Interesse für die italienischen Dichter in Unzer geweckt und 
befördert hatte, das dieser dann auch mit anderen Schriftstellern teilte, 
denen er freundschaftlich verbunden war, wie z. B. Klamer Eberhard Karl 
Schmidt, der  Phantasien nach Petrarka’s Manier veröffentlichte, die 
zwar für sich in Anspruch nahmen, die Eigenart dieses italienischen Dich-
ters nachzubilden, doch ohne sich dabei an die strenge Form des Sonetts zu 
halten. 

Schon in Unzers poetischem Debüt, den Versuchen in kleinen Gedichten 
(), findet sich ein Gedicht auf »Petrarchs Bußthraenen«, das dem So-
nett CCCXIII nachgestaltet ist, aber dessen charakteristische Gestalt modi-
fiziert und in vier Quartette überträgt. Umso erstaunlicher ist, dass Unzer 
noch im selben Jahr die Sonettform mit fernöstlichem Inhalt füllt und als 
Anhang zu seiner Nänie Vou-ti bey Tsin-nas Grabe () zwei ›chinesische‹ 
Sonette publiziert – ebenso einmalig wie Aufsehen erregend in seiner Zeit. 

Unzer ist aber nicht nur den »Sonettpionieren« des achtzehnten Jahr-
hunderts zuzurechnen, sondern hat sich darüber hinaus auch in poetolo-
gischer und wirkungsästhetischer Hinsicht mit der italienischen Dichtung 
auseinandergesetzt, weshalb im Folgenden näher auf die in der Auserlesenen 
Bibliothek der neuesten deutschen Litteratur abgedruckte Abhandlung »Vom 
Zustande des Geschmacks beim deutschen Publikum« eingegangen werden 
soll, als deren Verfasser er sich im Briefwechsel mit Mauvillon offenbart 
hat, und auf die  posthum erschienenen Nachrichten von den älteren 
erotischen Dichtern der Italiener, die er ursprünglich in der Leipziger Biblio-
thek der schönen Wissenschaften und freyen Künste veröffentlichen wollte und 
für die ihm die Istoria della volgar poesia (Rom ) von Giovanni Mario 
Crescimbeni (-) als Vorlage diente.
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138 Arne Klawitter 

I.

Die Absage an die Regelpoetik nach französischem Vorbild bedeutete für 
Unzer nicht notwendig eine Orientierung am englischen Geschmack. Schon 
in den »Dichterbriefen« äußerte er, dass unter den englischen Schriftstellern 
durchaus »ein paar Genies« aufgestiegen seien, die er für »unnachahmlich 
groß« halte, nämlich Shakespeare und Milton. Alle anderen aber finde er 
»mehrentheils auf eine übertriebne Art verehrt«, und selbst bei Shakes-
peare komme ihm doch immer wieder der Gedanke, dass seine Werke sich 
oft gleichen würden und »nur in einzelnen Stellen vortreflich« (Ueber den 
Werth, I, ) seien. Die Engländer sind in seinen Augen zwar gute Philo-
sophen, »aber zur wahren Dichtkunst fehl[e] ihnen das feinere Gefühl und 
eine biegsame Sprache« (-). Das Fazit seiner Überlegungen resultiert 
dann in einem die Literaturkritik der Zeit provozierenden Bekenntnis: »Ich 
halte England gar nicht für die Schule des guten Geschmacks. Das ist mir 
Italien« (), und dies deshalb, weil eben die Italiener und niemand sonst 
die »Pflegeeltern der alten Litteratur gewesen« seien:

Genährt von dieser, und durch ein seeliges Clima und eine melodiereiche 
Sprache begünstigt, entstanden Dichter unter ihnen, die das erhabenste 
Modell vom Schönen, und Großen unter den Neuern abzugeben im 
Stande sind. Alle Nationen müssen dieser weichen, und ihr den Oberrang 
eingestehen. Denn nirgends saugt man einen richtigern Begriff von dem 
Wesen der Dichtkunst und dem wahren Schönen ein, als aus den Ita-
liänern. Sie sind die Lehrer der Franzosen gewesen, und diese haben un-
verhohlen aus ihnen geschöpft. (292) 

In der Abhandlung »Vom Zustande des Geschmacks beim deutschen Publi-
kum« schließt Unzer unmittelbar an diese Betrachtungen an, wenn er dort 
gegen die Einseitigkeit des ästhetischen Urteils, die er als Folge eines ein-
geengten Nationalgeschmacks ansieht, als Alternative das Ideal eines über 
alle Zeiten und Nationalgrenzen hinweg geltenden Schönen aufstellt (vgl. 
ABL , ). Der deutsche Dichter sollte es keinesfalls den Engländern 
und Franzosen nachtun, sondern, dem Neuen gegenüber aufgeschlossen, 
gleich wo, das heißt auch im weit Entfernten, nach dem Reizvollen und 
Erhabenen suchen, um den bislang noch viel zu eng begrenzten Geschmack 
zu erweitern: »Last uns von allen Landesprodukten des Genies und Witzes 
Nutzen ziehen! Wir werden besser dabei fahren, als die Engländer, die 
sich hartnäckig sträuben, den Franzosen gewisse Vortheile abzulernen, und 
deshalb auch so sehr unter dem Aftergeschmack seufzen müssen« (ABL , 
). Gerade in dieser Hinsicht seien die alten Griechen und Römer, die 
nichts von einem Nationalgeschmack wussten, ein Vorbild: »Im Gegentheil 

3551-6_LYB_eins.indd   138 10.09.19   15:42
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suchten die Römer neidlos die geheimsten Quellen des Schönen in den 
Griechen auf, und gaben mit römischer Gerechtigkeitsliebe dieser Nation 
den Vorrang in Sachen des Witzes« (ABL , ). Dass man die antiken 
Werke immer noch lese und schätze, läge einzig und allein daran, dass sie 
durch Zusammenziehung alles Schönen schließlich das »Muster des ächten 
Schönen« gebildet hätten:

Alles Lokale, Nationale und Temporale interessiert nur in gewissen Di-
strikten und Epochen. Das wahrhaftig Große, Schätzbare, Reizende und 
Erhabne hingegen, welches aus der Würde der menschlichen Natur ge-
schöpft ist, bleibt auch durch alle Zeitfolgen, und für jeden natürlich 
guten und durch Kunst verfeinerten Menschen gros, schätzbar, reizend 
und erhaben. (ABL 2, 672) 

Der immer wieder geäußerte Wunsch nach einem Nationalgeschmack habe 
die deutschen Autoren »von der Nachahmung der Natur entfernt, und zu 
mancherlei Affektationen verleitet«. Sie seien aufgrund ihrer Sucht, andere 
zu bewundern, »ängstlich eingezwängt« zwischen den Franzosen und Bri-
ten: »Nicht zufrieden mit der Vorsichtsregel, die Abwege beider Nationen 
zu vermeiden, und Vortheil von ihren Verirrungen zu ziehen, hat man uns 
die Gränzpunkte ihres Geschmacks sorgfältig vorgezeichnet, und uns sehr 
bündig den Standort beschrieben, wo die Schönheitslinien sich trennen, 
damit wir ungesäumt Besitz von demselben nehmen könten« (ABL , ). 
Dabei habe man völlig jene »dritte Nation« vergessen, »die schon längst im 
Besitz dieser gepriesenen Mittelstelle« (ABL , ) sei, nämlich Italien: 
»Kein Land kann sich eines festern und auf wahre Critik gegründeteren 
Begrifs von dem ächten Wesen der Poesie rühmen; denn kein Land studirt 
seine Dichter fleißiger, setzt ihre Schönheiten richtiger aus einander und 
ist reicher an schönen Geistern, Kennern und Richtern als eben Italien« 
(ABL , ). 

In seinen Nachrichten geht Unzer dann noch konkreter in poetologischer 
und wirkungsästhetischer Hinsicht auf die von ihm favorisierte italienische 
Dichtung ein. Auf den ersten Blick scheint es eine biographisch orientierte 
Einführung in das lyrische Schaffen der wichtigsten Dichter des dreizehn-
ten bis zum sechzehnten Jahrhunderts mit jeweils einer für das Werk cha-
rakteristischen Probe in der Originalsprache zu sein. Doch finden sich ver-
schiedentlich auch tiefer gehende Reflexionen hinsichtlich der italienischen 
Dichtungsformen, vor allem zum Sonett, das in Unzers Nachrichten eine 
Sonderstellung einnimmt, denn alle angeführten Beispiele folgen – mit 
einer Ausnahme bei Giusto de Conti – dieser Form. In seinen poetologi-
schen Ausführungen betont Unzer, dass das Sonett sich besonders gut »zum 
Ausdruck aller sanften Empfindungen« () eigne, da sein »gemäßigte[r] 
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Gang« sehr gut mit der zärtlichen Leidenschaft und der Vorstellung pla-
tonischer Liebe harmoniere, was für Unzer die Sonderstellung des Sonetts 
rechtfertigt. Deshalb sei es zu wünschen, dass auch die deutschen Dichter 
sich dieser lyrischen Form wieder mehr zuwenden möchten. 

Die Verbindung der italienischen Dichtung mit dem Erotischen ergibt 
sich für Unzer aus der petrarkischen Liebesdichtung und den darin geäu-
ßerten sanften Empfindungen. In dieser Hinsicht ist dann auch Borgstedts 
These zu korrigieren, wonach das neuerwachte Interesse an Petrarca zwar 
vom petrarkischen Liebesdiskurs ausging, doch nicht unmittelbar zum 
Sonett führte, gegen das unter deutschen Dichtern und Kunstrichtern 
noch große Vorbehalte in Hinblick auf seine Künstlichkeit und mangelnde 
Authentizität bestanden. Genau diesen Einwänden suchte Unzer dadurch 
zu begegnen, indem er die strenge Form des Sonetts mit einer Schmerz 
lindernden Ästhetik in Verbindung brachte (vgl. Nachrichten ). Auch 
nimmt er Petrarca gegen seine Kritiker in Schutz; einerseits gegen die Italie-
ner Alessandro Tassoni, Girolamo Musio und Lodovico Antonio Muratori, 
andererseits gegen Johann Nikolaus Meinhard, der, wie Unzer sich aus-
drückt, der Ansicht war, dass Petrarcas Sonette »mehrentheils am Schlusse 
zu sehr den angefangenen Flug sinken ließen, und ins Matte geriethen« 
(). Dieser Vorwurf aber resultiere aus einem ganz falschen Begriff, den 
man sich vom Sonett gemacht habe: 

Wenn man die Versart des Sonetts betrachtet; so findet man, daß sie am 
geschicktesten dazu ist, eine Empfindung, oder ein lebhaftes Bild auszu-
drücken, welches Anlaß zu einer geschickten Anwendung giebt. Die bei-
den ersten Strophen des Sonetts dienen dazu, diese Empfindung, dieses 
Bild, zu schildern; sie sind voll und harmonisch. Die beiden dreyzeiligen 
Halbstrophen verlangen ihrer Natur nach entweder einen beruhigten, ge-
mäßigtern Affekt, oder die Sprache der Application, der Betrachtung. 
Daher sind sie auch weniger melodisch, weniger schmeichelnd fürs Ohr. 
(24) 

Neuartig an dieser Argumentation ist nicht nur die formale Einteilung 
des Sonetts in liedhafte Strophen und Halbstrophen, sondern auch die 
Definition ihrer Funktionen. Im Dichten von Sonetten werden die Affekte 
besänftigt, da der Dichter anfangs seinen Empfindungen freien Lauf lassen 
könne, bevor er seine Schmerzen in der Form, die »der Stimmung seines 
Herzens angemessen ist« (), zu lindern sucht. Die beiden den Schluss 
bildenden Terzette fassen Unzer zufolge das Ausklingen der Empfindung 
in Worte und drücken eine Art Beruhigung aus. Sie sind Anzeichen einer 
gelungenen Dichtung insofern, als sie die Besänftigung des Affekts un-
mittelbar zur Darstellung bringen, ohne in Selbstmitleid zu verfallen, und 
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wenn man unter diesem Aspekt Petrarkas Sonette betrachte, dann könne 
man in ihnen ganz entschieden »Anmuth und Schicklichkeit« () finden. 

II.

Angesichts der Tatsache, dass Unzer selbst einige Sonette verfasst und ver-
öffentlicht hat, liegt die Frage nahe, ob und inwieweit er dabei der von ihm 
dargelegten Wirkungsästhetik gefolgt ist. Etwa zur gleichen Zeit, in der 
Unzer mit der Ausarbeitung der Nachrichten beschäftigt war, verfasste er 
Zehn geistliche Gesänge, die zur Ostermesse  erschienen und unter denen 
neben einem Sonett auch eine »Canzone« sowie eine »Cantate« zu finden 
sind. Das neunte Gedicht trägt den schlichten Titel »Sonnet« und lautet: 

Wenn mir einst die Todesnacht erscheinet, 
Wenn mein ausgelöschtes Auge bricht:
Wenn die treue Freundschaft um mich weinet,
Und verstummend rühmlich von mir spricht:

Wenn der Liebe Zähren mich vergebens
Von dem Rathschluß der Natur erflehn:
Und die Scenen meines stillen Lebens
Noch zuletzt vor mir vorüber gehen:

Wenn dann bange Zweifel um mich klagen,
Und geliebte Fromme für mich zagen,
Ob ich auch, wie sie, das Licht erkannt;

Dann, mein Geist, ergreife deine Kräfte,
Widme sie dem grössesten Geschäfte,
Wandle würdig in dein Vaterland. 

Die Struktur des Gedichts, die weder antithetisch noch dialektisch ist, läuft 
auf die Klimax einer geistigen Erhöhung hinaus. Die doppelte Anapher der 
ersten Strophe setzt sich in den Anfangszeilen der zweiten und dritten Stro-
phe fort, um dann in der letzten die Konditionalkonstruktion in einer Trost 
spendenden Jenseits-Vorstellung aufzulösen. In den beiden Quartetten lässt 
der Dichter der Angst vor dem nahen Tod freien Lauf, die im ersten Terzett 
in den »bangen Zweifel[n]« und »[K]lagen« kulminiert, um dann »besänf-
tigt« zu werden, womit das Gedicht nicht nur »einen gelassenern Ton« er-
hält, sondern, wie Unzer es in seinen Nachrichten von den älteren erotischen 
Dichtern der Italiener beschrieben hat, auch »einen ruhigern Gang« () 
einnimmt, der schließlich ins Jenseits hinüberleitet. 
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Im Almanach der deutschen Musen auf das Jahr  findet sich noch 
ein weiteres, posthum veröffentlichtes Gedicht Unzers, das zwar den Titel 
»Petrarchs erstes Sonnet« trägt, der Form nach jedoch kein solches ist, aber 
dessen kathartische bzw. Schmerz lindernde Funktion vor Augen führt:

Die ihr in zerstreuten Reimen
Jener Seufzer Wohlklang hört,
Womit in des Irrthums Jahren 
Sich mein schwaches Herz genährt.

Nicht Vergebung, Mitleid fodert
Meiner Sprache Wechsellaut
Von den Herzen, die vordem sich
Auch dem Liebesgott vertraut.

Leeres Hoffen eitle Schmerzen
Zogen herben Spott mir zu;
Dessen schämt sich nun die Seele
Und befleißigt sich der Ruh!

Diese Schaam und diese Reue
Sind die Frucht der Eitelkeit;
Wie ein Sommertraum verschwindet,
Was die trunkne Welt erfreut.

Das Gedicht konfiguriert – ganz im Sinne Petrarca’scher Subjektivität – in 
vier Quartetten ein lyrisches Ich, das sich mit dem italienischen Dichter 
identifiziert und dessen Liebesschmerz nachempfindet. Unzer folgt dabei 
Petrarcas Grundidee, in der Imagination der Geliebten bzw. im Liebes-
sehnen den eigenen Seelenzustand widerzuspiegeln und im Kontext emp-
findsamer Dichtung aufzufächern. Die Beschreibung des Gemütszustandes 
weist mit Ausdrücken wie »Sommertraum« oder »trunkne Welt« wie andere 
seiner späten Gedichte auch bereits auf die Romantik voraus. 

Von besonderer Bedeutung in diesem Gedicht ist dessen metapoetische 
Dimension, denn Unzer hat diese Verse mit dem Hinweis auf das »erste 
Sonett« Petrarcas konzipiert, was diesen selbst zum Begründer einer lyri-
schen Tradition erklärt. Die Wendung »in zerstreuten Reimen« und die 
Gleichgültigkeit gegenüber der strengen Bauform zeugen allerdings noch 
von einem wenig ausgeprägten Formbewusstsein, während der Ausdruck 
»Wechsellaut« auf die antithetische Struktur des Sonetts verweist. Das 
Gedicht wurde vermutlich (wie »Petrarchs Bußthraenen« auch) noch vor 
dem Sommer  verfasst, denn von diesem Zeitpunkt an hält sich Un-
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zer bei der Abfassung seiner Sonette strikt an die äußeren Formvorgaben 
der italienischen Dichter. So bestehen die beiden im Anhang von Vou-ti 
veröffentlichten chinesischen Sonette »Tcheou« und »Als Saou-kin sang« 
schematisch korrekt jeweils aus zwei Quartetten und zwei Terzetten, wobei 
das erste in Paarreimen abgefasst ist mit einem abschließenden umschlin-
genden Reim, während für das zweite ausschließlich Kreuzreime benutzt 
wurden. Es gibt für Unzer noch kein festes Reimschema; er experimentiert 
mit verschiedenen sprachlichen Formen, um möglichst wirkungsvolle Ef-
fekte zu erzielen. Die Mannigfaltigkeit des ästhetischen Geschmacks ist für 
ihn zugleich Leitgedanke und Endabsicht seiner poetischen Versuche. 

Ebenso innovativ wie einzigartig ist die Verbindung der italienischen 
Form des Sonetts mit Bildern aus dem exotischen China: 

Habt ihr nicht, ihr palmenreichen Höhen,
Habt ihr meine Siang nicht gesehen?
Wandelte, dem Zimmetlüftgen gleich,
Nicht ihr kleiner Silberfuß auf euch? 

Sank sie nicht in Cokosschatten nieder?
Tönten nicht dem Tcheou Sehnsuchtslieder? 
Zwitscherte der Colibri Gesang
Nicht in ihrer Zitter Wechselklang? 

Hier, in lichten Pomeranzengründen,
Wähnt’ ich, meines Lebens Stern zu finden; 
O wo bist du, jugendlicher Schein?

Welche Grotte, welche Felsenhöle
Schließt dich, Abgott meiner trunknen Seele,
Neidisch in ihr Zauberdunkel ein?

Das an Sinneseindrücken auffallend reiche Gedicht »Tcheou«, das unver-
kennbar auf die Kaiserdynastie der Zhou (ca. - v. Chr. und als 
östliche Dynastie weiter bis  v. Chr.) anspielt, bringt die Trauer um die 
verstorbene Geliebte zum Ausdruck. Wird in der ersten Strophe vor allem 
der Gesichtssinn angesprochen, so stehen im zweiten Quartett akustische 
Elemente im Mittelpunkt. Die Terzette wiederum eröffnen eine Opposi-
tion von Licht (»in lichten Pomeranzengründen«) und Dunkel (Grotte, Fel-
senhöhle, Zauberdunkel), in dem sich am Ende die Spuren der Geliebten 
verlieren. Außerdem werden in der ersten Strophe der Geruch (der Zimt-
duft) und in der dritten Strophe mit der Pomeranze (eine Bitterorange, die 
ursprünglich aus Südchina stammt) der Geschmackssinn angesprochen. Es 
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fehlt eigentlich nur der Tastsinn. Das Sonett endet weder mit der Aufhe-
bung eines in den Quartetten entwickelten Widerspruchs noch mit einem 
Sich-Wiederfinden der Liebenden im idyllischen Orangenhain oder mit 
deren imaginärer Vereinigung im Jenseits. Die äußere Struktur dient vor-
nehmlich dazu, eine Sequenzierung der Sinneseindrücke vorzunehmen, die 
sich schließlich im »Zauberdunkel« der Todesgruft verlieren. 

Bedeutsam ist dieses Gedicht in unserem Kontext nicht allein der So-
nettform wegen, sondern vor allem auch aufgrund des Sehnsuchtsmotivs, 
das hier zunächst eine Liebesbeziehung reflektiert (»Tönten nicht dem 
Tcheou Sehnsuchtslieder?«), aber gleichzeitig ein ganz neues Thema ins 
Spiel bringt, das die deutsche Literatur von da an nicht mehr loslassen 
wird: die Sehnsucht nach einem exotischen, unerreichbaren Land mit einer 
ganz eigenen Atmosphäre und Ästhetik, gleichsam als Vorspiel zum daraus 
resultierenden Verlangen, das schließlich auf das sensualisierte Dichterland 
Italien übertragen wird, imaginäre Hoffnung und unausweichlichen Ver-
zicht miteinander verbindend.

III.

Das höchst ungewöhnliche und in seiner Substanz ergreifend persönliche 
Gedicht, das Unzer mit Blick auf das Traumziel Italien verfasst hat und das 
ebenso wie »Petrarchs erstes Sonnet« nicht zu seinen Lebzeiten veröffent-
licht wurde, trägt den – selbst oder gerade für einen heutigen Leser immer 
noch – suggestiven Titel »Sehnsucht nach Italien« und kann als ein frühes 
Zeugnis (wenn nicht als das erste überhaupt) der Italien-Rezeption unter 
dem Blickwinkel der Sehnsucht im Sinne von Hoffnung, Verzicht und 
schmerzlichem Fernweh gelten. Das Gedicht stammt wahrscheinlich aus 
Unzers vorletztem oder letztem Lebensjahr (Ende  bzw. ) und 
ist in drei Fassungen überliefert: Die erste wurde  in dem von Un-
zers Bruder Johann Christoph herausgegebenen Neuen Altonaer Mercurius 
veröffentlicht, die zweite  von Unzers Freund Heinrich Christian 
Boie im Deutschen Museum, womit eine große Breitenwirkung einher-
ging, und die dritte  von seinem einstigen Kommilitonen Heinrich 
Friedrich Diez in den Berichten der allgemeinen Buchhandlung der Gelehr-
ten (mit einigen Druckfehlern). Darüber hinaus findet sich noch eine 
vierte Version in Friedrich Matthissons Lyrischer Anthologie (), bei 
der es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um einen Wiederabdruck der 
ersten Fassung mit einigen vom Herausgeber vorgenommenen Eingriffen 
handelt. Gemessen an der regional beschränkten Verbreitung des Altonaer 
Mercurius und der Berichte dürfte die Version aus dem Deutschen Museum 
die bekannteste und damit am meisten rezipierte gewesen sein, während 
mit Matthissons Anthologie Unzers Gedicht dreißig Jahre nach seiner 
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Erstveröffentlichung dann gewissermaßen in den Kanon deutscher Lyrik 
aufgenommen wurde. Die zweite und dritte Fassung weichen nur leicht 
in Orthographie und Interpunktion voneinander ab; lediglich eine Zeile 
unterscheidet sich deutlich. Viel wesentlicher sind die Abweichungen vom 
Erstdruck, der ›Familien‹-Fassung, an die sich mit einigen Abänderungen 
auch Matthissons Bearbeitung anlehnt. Zunächst fehlt dort das Dantes 
Göttlicher Komödie entnommene und nur geringfügig modifizierte Motto 
mit der Anspielung auf die Schönheit Italiens: »Il bel paese, Ov’ il si su-
ona« (vgl. Inferno, XXXIII, ). Stattdessen findet sich eine Widmung 
»An Herrn S. in H.«, womit der Dichter Klamer Schmidt in Halberstadt 
gemeint ist, dem Unzer freundschaftlich verbunden war. Im Text selbst 
kehrt dieser Verweis in der Zeile »Lehr uns, S**, den liebenden Gesang!« 
wieder, die jedoch in den drei anderen Fassungen getilgt und durch »Ur-
klang des Gefühles war sein Lied !« (jetzt bezogen auf Petrarca, den Dichter 
der »Laura«) bzw. bei Matthisson durch »Urklang der Empfindung war sein 
Lied !« ersetzt wurde. Weiterhin waren in den Boie und Diez vorliegenden 
Handschriften verschiedene Wörter bzw. Namen durch andere ersetzt wor-
den; so heißt es dort z. B. »Wesen« statt »Leben«, »Schäfer« statt »Hirte«, 
»Tizian« statt »Raphael«, »der Dorischen Musen« statt »der griechischen 
Musen«, was vermuten lässt, dass wohl Unzer selbst sein Gedicht mehrfach 
überarbeitet hat. Auch die beiden Erläuterungen in den Fußnoten wurden 
erst den zwei späteren Fassungen hinzugefügt. 

Am auffälligsten jedoch sind die verschiedenen Umstellungen ganzer 
Verszeilen bzw. Versblöcke. Zwar zeigt das Gedicht in den uns im Druck 
überlieferten Fassungen keine graphische Stropheneinteilung, aber inhalt-
lich lassen sich durchaus Textsegmente erkennen, deren Position nicht 
festgelegt ist und die sich als Versatzstücke bezeichnen ließen. Das reim-
lose Gedicht könnte als eine Art poetisches Mosaik charakterisiert werden, 
das ein Landschaftsbild des nördlichen Italiens mit den Flüssen Arno und 
Po wie auch des Südens entwirft, einer Gegend, die durchzogen ist von 
Lorbeer- und Orangenhainen und bevölkert von Musen, Hamadryaden 
und heidnischen Göttern. Darüber hinaus gibt es Anspielungen auf die 
griechische Mythologie (Hygäa, die Göttin der Heilkunst), die Kunst der 
Renaissance (Raphael bzw. Tizian) sowie auf griechische und italienische 
Dichter (angefangen bei Homer bis hin zu Zappi). Italien lockt als »der 
Künste Wohnsitz« und reizt das Verlangen, »dem vaterländischen Winkel« 
zu entfliehen. Getrieben vom »zehrenden Durst nach allen Quellen des 
Wissens« begibt sich das lyrische Ich auf eine geistige Reise, die zugleich 
eine Reise in die Vergangenheit ist und dabei die Geschichte als eine schaf-
fende Kraft entdeckt. Nicht einmal die Reichtümer Golkondens, d. h. der 
Diamantenminen bei Golkonda (Indien), sind für das Ich so verlockend, 
dass es sich ihretwegen die »göttliche[n]« Schätze Italiens versagen würde. 
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Dann aber schlägt die euphorische Hoffnung des Träumers in Resignation 
um angesichts der Erkenntnis, dass sein Leben »verwelkt« und »[s]einer 
Bemühungen Früchte vor der Reise [zu] schwinden« drohen, was als Hin-
weis auf Unzers fortschreitende Tuberkulose und das Bewusstsein seines 
nahenden Todes verstanden werden kann, wodurch das Sehnsuchtsmotiv 
noch weiter intensiviert wird. 

Aus all diesen poetischen Bildern und Anspielungen spricht ebenso pro-
grammatisch wie originell der Kunstrichter und Kritiker: Verwöhnt durch 
den Wohllaut italienischer Gesänge, »flieht [s]ein ekles Ohr der Britten 
Laut« (DM ). Die Italiener waren ihm immer schon die bevorzugte 
Dichternation, und selbst die mit dem englischen und französischen Ge-
schmack verbundenen Reize, die metaphernreich ausgeschmückt werden 
und die eine ganze Dichtergeneration in ihren Bann zogen, vermochten es 
letztlich nicht, ihn zu verführen und von dem einmal eingeschlagenen und 
als richtig erkannten Weg abzubringen: 

Denn zu lange lieh ich, betäubt vom brittischen Kelche,
mein Gehör dem kühnen Worteschwall;
Denn zu lange jagt’ ich, verlockt durch Aftergefühle,
Schmetterlingen an der Seine nach. (DM )

Mit den hier für die Argumentation gewählten Metaphern werden der 
englische und französische Geschmack als vorübergehende Moden, als eph-
emer und damit irrelevant abgetan, während der »jüngere Ton, aus Vater-
boden gezogen, / voll der ältern, stärkeren Natur« ist. Die als Fixum gesetzte 
Kontinuität zwischen den »Dorischen Musen« (im Erstdruck: »griechi-
schen Musen«), »Latiums Gesang« und jenem expressis verbis nicht näher 
bezeichneten »jüngere[n] Ton« (DM ) macht deutlich, dass mit Letz-
terem nicht etwa die Bardendichter gemeint sind, die unter anderem auf 
eine imaginäre gälisch-keltische Tradition zurückgriffen und sich ebenfalls 
als Erneuerer vaterländischer Dichtung verstanden, wie z. B. Michael Denis 
(Sined der Barde) oder Karl Friedrich Kretschmann (Ringulph), sondern 
die ›erotischen Dichter‹ Italiens seit dem vierzehnten Jahrhundert, die für 
Unzer wichtigste Quelle poetischer Inspiration, was dann auch die zuvor 
schon zitierte Widmung des Erstdrucks »An Herrn S. in H.« erklärt. Denn 
ähnlich wie Johann Wilhelm Ludwig Gleim (Petrarchische Gedichte, Berlin 
) oder auch Johann Georg Jacobi (»Übersetzungen aus dem Petrarch«, 
) bemühte sich Klamer Schmidt um die Würdigung des Dichters der 
Canzoniere. 

Gegen Ende des Gedichts schweift der Blick von »Hesperien«, d. h. dem 
›westlichen Land‹, weiter nach Griechenland, zum Tempetal und den »grie-
chischen Musen«, die »des alten Latiums Gesang« einst belebte. Italien, so 
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wie Unzer es darstellt, kennt seine Wurzeln, und so wie seine Kultur einst 
die griechische absorbierte, um an Größe zu gewinnen, erhofft er sich, dass 
ein Gleiches in Deutschland geschehen möge und dass dessen Dichter ih-
rerseits die Kunst Italiens sich zum Vorbild nehmen möchten, um auf diese 
Weise ihren und den ästhetischen Geschmack des Publikums zu bilden. 

Für Unzer bilden Landschaft, Klima und Kulturgeschichte den geeig-
neten Nährboden für eine ebenso vitale wie wohlklingende, melodisch-
sanfte Lyrik, als welche er die italienische Dichtung ansieht, die ihn zu 
außergewöhnlichen Wortschöpfungen anregt, wie sich an Wendungen wie 
»erkieste Worte« und »Klagegewinde« erkennen lässt. Er empfand es offen-
bar als eine Notwendigkeit, reimlos und innovativ zugleich zu dichten, um 
seinen Vorbildern gerecht werden zu können, die ihrerseits selbst wieder 
fest verwurzelt waren im »Vaterboden«, gedeihend und gereift unter der 
»milde[n] Sonne« Italiens, denn nur durch dergleichen ingeniöse Neuerun-
gen könne sich die Dichtung wirklich ›jung‹ erhalten und jedem Erstarren 
in Schemata und Konventionen entgehen. 

Eine besondere Rolle in Unzers Verständnis von Poesie spielt das Sanfte: 
»adelsprechend und sanft bei angeborner Würde, / leicht, wie Wehen im 
Orangenhain« (DM ), heißt es am Ende des Gedichts. Die Jahrhunderte 
überdauernde starke Natur und erstaunliche Vitalität erscheinen, anders als 
im Sturm und Drang, als Ausdruck des Natürlichen sanft und unbeschwert, 
und sie adeln diese Dichtung gewissermaßen. Im »Vorbericht« zu seinen 
Naivetäten und Einfällen () führt Unzer – lange vor Schiller – seine 
Dichtungstheorie vom Naiven und Sanften aus, indem er erklärt, dass der 
Ausdruck des Natürlichen unmittelbar aus den Empfindungen entspringe 
und dass es von ersterem drei Gattungen gebe: das Erhabene, die Naivität 
und die Laune. Die Naivität liege dabei als lebhafter Ausdruck der natürli-
chen Empfindung des Sanften in der Mitte zwischen dem Erhabenen und 
dem Belachenswerten. Aus dem Vorwort zu den Neuen Naivetäten und 
Einfällen () wird deutlich, dass Unzer den Begriff der »sanften Emp-
findungen« vor allem mit den italienischen ›erotischen‹ Dichtern verbindet 
– er nennt in diesem Zusammenhang neben dem römischen Dichter Catull 
drei Namen: Frugoni, Zappi und Rolli. Darüber hinaus erwähnt er als wei-
tere Beispiele den Franzosen Germain-François Poullain de Saint-Foix und 
den Schweizer Idyllendichter Salomon Gessner. 

Auch in seinem Gedicht »Sehnsucht nach Italien« werden mehrere von 
ihm geschätzte Dichter genannt: neben den beiden antiken Dichterheroen 
Homer und Virgil sind es Petrarca (als »Sänger der Laura«), Zappi, Filicaja 
und Tasso (als »Dichter, der Arganten pries«) sowie Ariosto (als »Homerus 
Nebenbuhler«) und Sannazar (als Verehrer Virgils). Ihre Werke sind für 
Unzer Muster jener sanft-empfindsamen Dichtung, deren es bedurft habe, 
um das klassische Altertum auch sprachlich in die Neuzeit hinüberzuretten. 
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Erst durch sie wird Italien letztlich zum Gegenstand der Bewunderung 
– ganz im Sinne der Dante’schen Sentenz, die Unzer als Motto für sein 
Gedicht gewählt hatte. Und es ist schließlich die Dichtung, welche sowohl 
den Gegenstand als auch die Motive der Sehnsucht hervorbringt und sie im 
Bewusstsein ihrer Leser verankert. 

Kein anderes Gedicht in dieser Zeit verbindet das Sehnsuchtsmotiv so 
eng und beharrlich mit Italien, dem Land, wo der »todte Marmorstein« 
tatsächlich zu leben scheint – ein Motiv, das später von Joseph von Eichen-
dorff in seiner Novelle Das Marmorbild () erneut und in der Folge 
von anderen immer wieder aufgegriffen wird – und wo »stolze Ruinen in 
alternder Schöne« ihr Haupt aufrichten. Nur sind es bei Unzer nicht die 
blühenden Zitronen, wie in »Mignons Lied«, die das Kernmotiv der Sehn-
sucht bilden und sich unauslöschlich dem Gedächtnis der Leser einprägen: 
Hier ist es das sanfte »Wehen im Orangenhain«, mit dem das Gedicht 
ausklingt (bei Matthisson ist es ein »Säuseln«). Bemerkenswert ist, dass in 
»Mignons Lied« sämtliche Motive aufscheinen, die wir bereits in Unzers 
Sehnsuchtsgedicht finden: das Sanfte, das Wehen und die Orangen, ferner 
der Lorbeer und die Myrte. 

Kennst du das Land? wo die Zitronen blühn
Im dunkeln Laub die Gold-Orangen glühn,
Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht,
Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht.

Während Unzer gleichzeitig als Dichter und Kritiker spricht, dichtet Goe-
the in der natürlichen Sprache eines jungen Mädchens und unterlegt seinen 
Versen die kindliche Unschuld, die dem Zuhörer das Gefühl von Melan-
cholie und Sehnsucht gibt. Unzers Gedicht hat noch nicht die Leichtigkeit 
und Unbeschwertheit der Verse Goethes; doch es verweist als Darstellung 
eines persönlichen Arkadien mit den reimlos-odischen Versen, die sich 
längst von der Anakreontik und den mit ihr verbundenen Bildern, Asso-
ziationen und Metaphern verabschiedet haben, bereits auf eine neue Zeit. 
Es bildet zugleich die nachweislich erste Vorlage für ein sensualisiertes Ita-
lien und den damit verbundenen Sehnsuchtstopos und war dadurch an 
prominenter Stelle ein Novum, das Goethe, der selbst drei Jahre zuvor im 
Deutschen Museum sein Gedicht »G. den ten Sept. «, bekannt unter 
dem späteren Titel »Seefahrt«, veröffentlicht hatte, unmöglich übersehen 
konnte. 

Im Kontext von Unzers dichterischem Werk kann man das posthum ver-
öffentlichte Gedicht »Sehnsucht nach Italien« als eine Art poetisches Testa-
ment ansehen. So wie sich das lyrische Ich dem »vaterländischen Winkel« 
entreißt, gelingt es Unzer als Verfasser dieser Verse, sich von der anakreonti-
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schen Variationspoetik zu befreien, um der Sehnsucht eben den natürlichen 
Ausdruck zu geben, die im Titel des Gedichts, der in allen drei Fassungen 
unverändert bleibt, klar und folgenreich benannt wird. Der Kreis schließt 
sich, als »Mignons Lied« im zweiten Band von August Adolf Ludwig Fol-
lens Bildersaal deutscher Dichtung () unter exakt dem gleichen Titel wie 
Unzers »Sehnsucht nach Italien« erscheint.

Waseda University, Tokyo 

 [Ludwig August Unzer / Jakob Mauvillon,] Ueber den Werth einiger Deutschen 
Dichter und über andere Gegenstände den Geschmack und die schöne Litte-
ratur betreffend. Ein Briefwechsel.  Stücke. Frankfurt / Leipzig [d. i. Lemgo] 
/. 

 Mauvillons Briefwechsel oder Briefe von verschiedenen Gelehrten an den in 
Herzogl[ichen] Braunschweigischen Diensten verstorbenen Obristlieutenant 
Mauvillon. Ges[ammelt] u. hg. v. seinem Sohn F[riedrich Wilhelm] Mauvillon. 
Deutschland [d. i. Braunschweig] , S. , , , , , .

 Eckhardt Meyer-Krentler, »… weil sein ganzes Leben eine Moral war«. Gellert 
und Gellerts Legende. In: Bernd Witte (Hg.), »Ein Lehrer der ganzen Nation«. 
Leben und Werk Christian Fürchtegott Gellerts. München , S. -; 
hier S. . 

 Vgl. Ueber den Werth (Anm. ), II, S. .
 Ebd., II, S. .
 Ebd., II, S. -. Emilia Galotti war zu diesem Zeitpunkt noch nicht veröf-

fentlicht.
 In einem Brief, den Unzer am . Juli  an Mauvillon schrieb, heißt es mit 

Bezug auf die Rangklassen der deutschen Dichter: »Ob Lessing und Weisse viel 
Genie haben, ist noch eine Frage. Ich kann mich hierüber nicht erklären. Den-
noch 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 (Anm. ), S. .

 Eine neue Auflage mit einem dritten Theil durch Christian Joseph Jagemann 
vermehrt,  Bde., erschien  in Braunschweig.

 Zur Biographie vgl. Jochen Hoffmann, Jakob Mauvillon. Ein Offizier und 
Schriftsteller im Zeitalter der bürgerlichen Emanzipationsbewegung. Berlin 
, S. -.

 Ludwig Ariost’s von den Italiänern der Göttliche genannt wüthender Roland. 
Ein Heldengedicht in sechs und vierzig Gesängen. Ins Deutsche übers.  Bde. 
Lemgo /.

 [Wilhelm Heinse,] Ueber Mauvillons angefangene Uebersetzung des Orlando 
Furioso. In: Der Teutsche Merkur vom Jahr , . Vierteljahr, S. -. 

 Vgl. Eduard Jacobs, Ludwig August Unzer. Dichter und Kunstrichter, In: Zeitschrift 
des Harz-Vereins für Geschichte und Altertumskunde  (), S. -.

 Vgl. Neue Zeitungen von Gelehrten Sachen auf das Jahr , No. , . Ok-
tober, S. -.

3551-6_LYB_eins.indd   149 10.09.19   15:42



150 Arne Klawitter 

 Solche wurden von Klamer Schmidt erst im Frühjahr  im Teutschen Merkur 
veröffentlicht, wobei es sich um die zwei Sonette »An Thais« und »An ebendie-
selbe« handelt; vgl. Der Teutsche Merkur vom Jahr , . Vierteljahr, S. -.

 Ludwig August Unzer, Versuche in kleinen Gedichten. Halberstadt [d. i. Lemgo] 
, S. -. 

 Vgl. Arne Klawitter, Gedichte ohne Vorlage. Ludwig August Unzers chinesische 
Sonette. In: Euphorion / (), S. -. 

 Vgl. Ludwig August Unzer, Nachrichten von den älteren erotischen Dichtern der 
Italiener, Hannover , S. . 

 Vgl. Thomas Borgstedt, Topik des Sonetts. Gattungstheorie und Gattungsge-
schichte. Tübingen , S. .

 Gottsched bspw. bezeichnet die »Ringelgedichte«, als welche er die Sonette 
begreift, mit ihren »Buchstabenwechseln, Irr-, Ketten- und Bilderreimen« als 
»poetische[n] Unrath«, mit dem sich »die Musen nichts zu schaffen machen, 
und welchen sie den kleinen Geistern, die auch gern auf den Parnaß wollten, 
entgegen schütten; damit sie sich nur unten am Berge verweilen, und niemals 
hinauf kommen mögen« (Johann Christoph Gottsched, Versuch einer critischen 
Dichtkunst: durchgehends mit den Exempeln unserer besten Dichter erläutert, 
. Aufl., Leipzig , S. ).

 Ludwig August Unzer, Zehn geistliche Gesänge. Leipzig , S. -.
 Almanach der deutschen Musen auf das Jahr . Leipzig , S. . 
 Ludwig August Unzer, Tcheou. In: ders., Vou-ti bey Tsin-nas Grabe, eine chine-

sische Nänie. Braunschweig , S. -; vgl. auch Göttinger Musenalmanach 
, S. . In der späteren Version wurde der Untertitel »Ein chinesisches 
Sonnet« hinzugefügt, und in Zeile  heißt es statt des ursprünglichen »Stern« 
jetzt »Reiz«.

 [Anonym,] Sehnsucht nach Italien. In: Neuer gelehrter Mercurius auf das Jahr 
, . Stück, Altona, . Dezember , S. -.

 Deutsches Museum, . Bd., . Stück, Leipzig, Dezember , S. -. Im 
Folgenden als DM.

 Berichte der allgemeinen Buchhandlung der Gelehrten vom Jahre , . 
Stück, Dessau und Leipzig , S. -. Zum Verhältnis zwischen Diez 
und Unzer vgl. Arne Klawitter, Freigeisterei unter dem Schutzmantel der Anony-
mität. Ein Beitrag zur Biographie des preußischen Gesandten Heinrich Friedrich 
von Diez. In: Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts , S. -.

 Lyrische Anthologie. Hg. von Friedrich Matthisson, Neunter Theil, Zürich 
, S. -.

 Vgl. dazu die Rezension in: Neue Bibliothek der schönen Wissenschaften und 
freyen Künste, . Bd.,  St., Leipzig , S. -. 

 Vgl. Deutsche Bibliothek der schönen Wissenschaften. Hg. von Herrn Klotz, 
. Bd., . Stück. Halle , S. -.

 Vgl. Klamer Schmidt, Phantasien nach Petrarka’s Manier. Lemgo .
 Vgl. Ludwig August Unzer, Naivetaeten und Einfaelle. Göttingen , S. -. 
 Vgl. Ludwig August Unzer, Neue Naivetaeten und Einfaelle. Göttingen , 

S. .
 Johann Wolfgang Goethe, Sämtliche Werke, Briefe, Tagebücher und Gesprä-

che.  Bde., I. Abt., Bd. : Wilhelm Meisters Theatralische Sendung. Wilhelm 
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Meisters Lehrjahre. Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten. Hg. von Wil-
helm Voßkamp und Herbert Jaumann, Frankfurt a. M. , S. . 

 Vgl. Deutsches Museum, . Bd., . Stück, Leipzig , S. -. 
 Vgl. August Adolf Ludwig Follen, Bildersaal deutscher Dichtung.  Thle. Win-

terthur -, hier . Theil: Lyrik und Didaktik, S. .
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