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Apsaren [die Götterhetären] in dem Grade liebenswürdig, dass man sie 
gern mit den Augen verfolgt, wo nicht gar wie ihre himmlischen Bewunde-
rer um ihretwillen ganz zu Auge werden möchte« (WA IV, Bd. 43, S. 73).

»… mit Suff und Fraß vergnügt man sich aufs beste,/ man küßt die Wei-
ber, ohne zu erröten./ Die Botschaft glaubt man wohl: sie stammt von Goe-
then,/ und der, man weiß es, duldet nicht Proteste« (Rarisch/Koeppel, 
Macht die Seelen weit!, S. 33).

Damit waren, den damaligen, von Weimar aus beherrschten literarischen 
Umständen gemäß, der Rezeption indischer Lyrik von vornherein gewisse 
Grenzen gesetzt. Obwohl Schlegel (mit seinem Bruder Friedrich) für das 
Indische ähnlich Bedeutsames leistete wie Joseph von Hammer-Purgstall 
für das Persische, blieb ihm eine ähnliche Wirksamkeit versagt. Den unver-
dient schwachen Nachruhm hingegen darf er mit ihm teilen. –

»Der Kampf der Jungen gegen die Alten (oder hier: die Mächtigen, Äl-
teren) wurde nicht von den Romantikern in die Literatur eingeführt …« (S. 
39) – sie hatten darunter nur, bis heute, am meisten zu leiden. Die vorlie-
gende Biografie beweist, dass der Stoff, aus dem sich Schlegels Vita zusam-
mensetzt, keineswegs schlechter ist als der irgendeiner anderen Person der 
Geschichte und dass es nur eines geschickten Schneiders bedarf, um etwas 
Gescheites daraus zu machen. August Wilhelm Schlegel ist dicht, flott und 
verständlich geschrieben und dank seiner instruktiven Bebilderung auch ein 
schmuckes Buch geworden. Ich kann es guten Gewissens Fachleuten wie 
Laien ans Herz legen.

Jochen Strobel: August Wilhelm Schlegel. Romantiker und Kosmopolit. Stutt-
gart: Theiss Verlag – Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2017. 224 S., mit 40 s/w 
Abb. u. Reg. Pp. mit Umschl. 22,5 x 15 cm. 24,95 Euro. ISBN 978-3-8062-3613-2.

Thomas Reinecke Gleim und Friedrich II.

Johann Wilhelm Ludwig Gleims Preußische Kriegslieder in den Feldzügen 
1756 und 1757 von einem Grenadier (Berlin 1758) waren bei den Zeitgenossen 
noch erfolgreicher als seine anakreontischen Versuch[e] in scherzhaften Lie-
dern – so sehr, dass der fiktive preußische Grenadier für viele Zeitgenossen 
zu »Gleims Alter Ego« (S. 148) wurde. In der heutigen Gleim-Rezeption 
werden seine preußisch-patriotischen Gedichte mit ihrer Idealisierung 
Friedrichs II. dagegen eher als problematischer Aspekt seines Werks wahr-
genommen, wie auch Reimar F. Lacher einleitend in seiner im Wallstein 
Verlag erschienenen Monografie hervorhebt. 

Knappe biografische Hinweise und eine lebensgeschichtliche Verortung 
des Themas bieten die »Synchronoptische Übersicht« und die Kapitel I, III 
(zu den Auswirkungen des Siebenjährigen Krieges auf Gleim und Halber-
stadt) und V (mit einer knappen Darstellung der ablehnenden Einstellung 
des Königs zur deutschen Literatur und Informationen zu Begegnungen 
Gellerts, der Karschin und Gleims mit Friedrich II. in verschiedenen Au-
dienzen). 

Die Kapitel II, IV und VI sind den Texten und ihrer Wirkung gewidmet. 
Das II., »›Krieg ist mein Lied!‹ – Die Grenadierslieder«, ist das bei weitem 
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umfangreichste. Drei Gedichte, die nicht in Gleims 2003 von Walter Hettche 
im Göttinger Wallstein Verlag herausgegebene Ausgewählte Werke aufgenom-
men wurden, werden abgedruckt und im jeweiligen historisch-militärischen 
Kontext erläutert: Sieges-Lied der Preußen, nach der Schlacht bey Lowositz, den 
1ten October 1756, Siegeslied, nach der Schlacht bey Roßbach (den 5ten Novembr. 
1757.) und Der Grenadier an die Kriegesmuse nach dem Siege bey Zorndorf den 25 
August 1758. Seine These, Gleim sei »eher Friedens- als Kriegsdichter« gewe-
sen (S. 8), die in einer gewissen Spannung zur Überschrift dieses Kapitels 
steht, vermag Lacher für mein Dafürhalten nicht überzeugend zu begründen. 
Deutlich wird aber, wie eng Entstehung, Inhalt und Veröffentlichung der 
Gedichte in Gleims Freundschaften mit Ewald von Kleist und Lessing einge-
bunden waren. Zwar war Gleim 1744 bei der Belagerung Prags während des 
Zweiten Schlesischen Krieges als »Privatsekretär des Prinzen Wilhelm von 
Brandenburg [...] zugegen« (S. 84), als dieser von einer Kanonenkugel getötet 
wurde, für die ›Realien‹ seiner Kriegsgedichte war er aber auf Quellen ange-
wiesen. Er griff vor allem auf Briefe Ewald von Kleists zurück, recherchierte 
aber auch selbstständig. Fraglich ist, ob man die Texte deshalb schon als »Ver-
bindung von Tatsachenbericht [...] und Ode« (S. 37) bezeichnen kann. Lessing 
ermutigte Gleim zur Abfassung der Gedichte und gab konkrete Anregungen 
zu ihrer Ausgestaltung, äußerte sich aber auch kritisch zur Diffamierung der 
Gegner Preußens in Gleims Zorndorf-Gedicht, 1758 gab er mit einer Vorre-
de die Sammelausgabe der Preußische[n] Kriegslieder heraus. Die Texte, deren 
»identifikatorisches Potenzial« (S. 37) beträchtlich war, wurden nachge-
druckt und nachgeahmt (hierzu hätte ich mir einen Exkurs gewünscht), zu 
ihrem Erfolg dürfte das kleine Format der Ausgabe beigetragen haben, das 
»auf die Tornistertauglichkeit berechnet worden zu sein scheint« (S. 76). Das 
IV. Kapitel thematisiert Gleims Verehrung und Idolisierung des Königs, den 
er »als Repräsentanten der Musen, der Vernunft, Weisheit, Gerechtigkeit 
und Humanität, mithin [...] der Aufklärung« (S. 7), als fürsorglichen Landes-
vater und als militärischen Helden sah, dem er aber gleichzeitig auch »Frie-
densliebe« (S. 101) zuschrieb. Für Gleim war die Verehrung Friedrichs II. 
jedoch mehr als ein literarisches Thema, sie wurde »im sozialen Leben kul-
tisch zelebriert« (S. 8), etwa, indem er mit seinen Besuchern eine Schärpe 
und einen Hut Friedrichs II., die Bestandteil seiner Sammlungen waren, be-
trachtete – nebenbei erfährt man, dass mit den Kleidungsstücken des Königs 
ein regelrechter »Reliquienhandel«  (S. 106) getrieben wurde. Die mehrfach 
verwendeten Begriffe Idolisierung und Idealisierung implizieren, sicher 
zutreffend, dass Gleim die historische Realität verfälschte oder zumindest 
einseitig interpretierte. Die Frage, welche psychischen, literarischen oder 
gesellschaftlichen Motive ihn dabei leiteten, hätte meines Erachtens jedoch 
deutlicher gestellt und beantwortet werden können. Das abschließende VI. 
Kapitel stellt dar, dass und wie die Zeitgenossen Gleim und den ›preußischen 
Grenadier‹ miteinander identifizierten.

Die Publikation, der eine Ausstellung im Halberstädter Gleim-Haus 
vorausging, ist mit zahlreichen Abbildungen versehen, 45 Dokumente, vor 
allem Gedichte und Briefe, werden vollständig abgedruckt. Sie stützen und 
ergänzen Lachers Darstellung, ermöglichen es dem Leser gelegentlich aber 
auch, sie zu hinterfragen. Erläuterungen zu den darin erwähnten Personen 
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und Sachverhalten wären allerdings oft hilfreich gewesen, ebenso ein 
einleitender Forschungsüberblick. Aus philologischer Sicht problematisch 
ist, dass einige Dokumente, etwa Texte Ewald von Kleists und Lessings, 
nicht nach den (zum Teil sogar abgebildeten) Handschriften wiedergegeben 
werden, sondern nach Editionen, die normierend in Orthografie und Inter-
punktion eingriffen. Im Fall Kleists folgt Lacher aber auch der angegebenen 
Vorlage, der dreibändigen Edition August Sauers, nicht zeichengetreu, son-
dern weicht in Orthografie und Interpunktion von ihr ab. Zwei von mehre-
ren möglichen Beispielen sollen angeführt werden: »Heer!« (S. 35) – »Heer,« 
(Sauer, Band I, S. 100), »Alliierten« (S. 47) – »Alliirten« (Sauer, Band II, S. 
340). Die Angabe »Textgestalt nach« unter zahlreichen Dokumenten ist also 
etwas unklar. 

Nichtsdestotrotz ist der materialreiche, informative und erfreulicher-
weise durch ein Register erschlossene Band ausgesprochen lesenswert! 

Reimar F. Lacher: »Friedrich, unser Held« – Gleim und sein König. Göttingen: 
Wallstein Verlag, 2017 (Schriften des Gleim-Hauses Halberstadt, Band 9). 168 S., 
58 Abb. Gr.-8°. Pp. 19,90 Euro. ISBN 978-3-8353-3031-3.

Konrad Hawlitzki China im Blickfeld des Biedermeier

Nachdem sich Bernd-Ingo Friedrich in den Marginalien, Heft 222, 2016 
den »Deutsch-Orientalen« des 19. Jahrhunderts mit einer Vorstellung 
deutsch-orientalischer Bücher zugewendet hatte, legt er nun eine umfäng-
liche Studie über das Interesse an China in dieser Zeit vor. Die Jahre von 
etwa 1820 bis 1850 werden zwar gemeinhin als Biedermeierzeit bezeichnet, 
doch im Bereich der Literatur ist eine Zuordnung von Autoren öfters eine 
Ermessensfrage. Im Mittelpunkt vorliegender Untersuchung stehen die 
chinesischen Dichtungen des alten Goethe, aber wer wird dabei an Bieder-
meier denken? Goethe und den weiterhin untersuchten Leopold Schefer, 
Heinrich Stieglitz und Friedrich Rückert wie den ebenfalls behandelten 
Hermann von Pückler und Adelbert von Chamisso ist gemeinsam, dass sie 
weder selbst in China waren noch die chinesische Sprache oder Schrift be-
herrschten. Die Nachdichtungen chinesischer Dichtung erfolgten über be-
reits vorliegende Übersetzungen in andere Sprachen, so aus dem Englischen 
bei Goethe, dem Französischen bei Chamisso und gar dem Lateinischen bei 
Friedrich Rückert. Ein einleitendes Kapitel »Von Geist und Geld« stellt die 
Protagonisten in ihren sozialen und finanziellen Situationen vor. Für ihre 
Bildungswege wird wichtig, dass gerade Schefer und Stieglitz einen bevor-
zugten Zugang zu den großen Bibliotheken in Muskau beziehungsweise 
in Berlin hatten. Dabei wird das Wirken der frühen deutschen Sinologen 
Wilhelm Schott und Karl Friedrich Neumann gewürdigt, deren Leistungen 
besonders für die Berliner und Münchener Staatsbibliotheken bis heute von 
Bedeutung sind. Kurz geschildert wird auch das Schicksal der einmalig um-
fangreichen Büchersammlung, die Neumann aus China mitbrachte. Hein-
rich Stieglitz’ vierbändiges Werk Bilder des Orients enthält in seinem 4. Band 
(1833) die Tragikomödie China, die in dem »großen Bücherbrand des Schi-
hoangti« gipfelt. 1834 geschah dann der großes Aufsehen erregende Suizid 


