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toruiort ^itr fwliftc» %up^t

[auc^ her @t)a!efpeQre-=^anb metner „'2)ramQturgie be§ ^ä^an^

^^ fpicl§" (ein %\{z\, unter bem bQ§ Sßer! ftd) a(§ ©egenftiM

2)^ ju meiner „^romQlurQie ber Dpet" einQebürgett ^at unb

ben eg !)infort nic^t tüieber oblegen tüirb) erfc^eint hiermit in

fei^fter Auflage. Sn bem ?Infturm ber naturaliftifc^en g(ut

tt)ibcr bie „ölte" ^unft, bie jumeift and) bie tra^re, bie etoige

£unft Xoax, ragte boä 2}?onument, ba§ ber getDaltige jDid)ter ftc§

unb ber 9Q^cnfc^()eit mit feinen Dramen errii^tet \)Qii, loie ein

Seud^tturm, unerfdjütterlic^, ü6er ha^ treiben ber Parteien l^oc^

^inau§. Sene g(ut, eine ber großen revolutionären (Snttabungen,

bie öon ^txi ju ^txi fommen muffen, um mit ber Dermorfdjten

^ec^nif einer überholten ^criobe aufzuräumen, Ijat ftc^ in^mifd^en

verlaufen. SSertlofen Xröbel ^at fie fortgefd^memmt, 5leime

neuen SeBeng auf fruchtbarem Sanb getragen, aber bie^unft ift

im ^ringip biefelbe geblieben, ^ag ^aben gerabe biejenigen

!5)ramatifer, unter beren 3^^^!)^" ^^^ „DJ^obernen" fi^ fammelten,

burd) i^re eignen Schöpfungen am glän^enbften bett^iefen. <Seit^

bem ®ert)art Hauptmann au§ bemfelben ^er^material, mit bem

aucf) bie „alten" ^oeten arbeiteten, feine „S5erfun!ene ©lode" ge*

formt, ift eä mit bem fonfequenten „9^aturaligmu§", b. \). mit

ber genauen S^ac^a^mung ber S53ir!(ic|feit im ^rama gUid(id)er>

ipeife öorbei. 9)Zi3g(i^, '00,% noc§ einmal ein 9f?üdfdötag fommt;

aber gefäf)r(id^ !ann er ber 5lunft nic^t me^r tüerben.

Sßenn @§afef^)eare in ben nun uerrauf^ten ^öm))fen allen,

ob re^tS ober ImU, fein Sic^t fpenbete, fo tuirb er aucf) ferner«



VI

5itt ber ftral^Icnbe §ort für \)a^ fommenbe 2)ramQ unb aÜe

^unft6etrad§tung bleiben. 5ln ©oet^e, an ©d^tHer mag bic

Sugcnb, bte fold§en Setocgurtgen boransuftürmen ^jftegt unb bie

öor allem Statur unb iReali^muS toiU, öcrfe^entlid^ irre toerben —
an <S^a!ef))eore tuirb fie t§> \o leidet nt^t. 9^tcmanb !ann fie

aber aud^ fo !(ar barübcr beleljrcn, toaS eS Reifet, Statur in ^unft,

^unft in Statur ju loanbeln. ^cnn er, ber größte Kenner ber

9}?enfd^ennatur, ift äugleid) ber größte ^ünftler in ber 2)arftellung

i^rer cinfad^ften 9^egungen tüie i^rcr tiefften ®cl)eimniffe. SDaS

lüirb bic Unterfuc^ung ~ unbe[d)abet man^er S3eben!en im ein*

gelnen, bic ju äußern ic^ mid^ nie gefc|eut l^abc — an l^unbert

l^errlid^en öeif|)ielen bartun fönnen.

SSid^tigere 5lrbciten, bic fic| mit bem SDid^ter befd^äftigen,

finb für ben 9^eubruc£ aud) bieSmal berüdEfid^tigt unb bie ^in*

toeife auf fein Sßer^öUniS jum l&eutigen ^^eater gelegentlid^ 'otX'>

me^rt iDorben.

S3remen, 1. Suni 1898.

felnridj Bultliaupt



fortttJort 2itr fünfttn %VipQt

kn6) ber jtüeitc, @^afefpcare bc^anbelnbe 33anb meiner „^rama*

|; turgte beS @d)aufpte(§", tüic nunmel^r ber ^itel enbgültig

tautet, tritt hiermit in neuer 5luf(age öor ha^ ^ublifum,

[orgföttig burd^gefe^cn unb erweitert luie bie erfte. Ü6cr geioiffc

prinzipielle fragen, bie eben jc^t bie ^unfttüelt befd&äftigen, l^obe

\^ mic^ in ber S[^orrebe §ur fünften 5luf(age be§ erften S3anbe§

augfü^rli^er Verbreitet, unb e^ möge mir gcftattet fein, bie Sefer

barauf ju Dertoeifen. SDramaturgifd^e unb fritifc^e 9^eu^eitcn, bie

«S^afefpeare allein ober bod^ in crfter Sinie betreffen, ^aben felbft«»

öerftänblid^ in biefem ©anbe i^rc Sßürbigung gefunben.

®a§ SSortüort §ur britten unb öiertcn Huflage, gan§ befou:^

ber§ aber bie „(Einleitung", bie ben (Sin^elunterfud^ungen ber

Dramen be§ großen jDid^tcrg öorangefd^idCt ift, bitte ic§ ni^t

ungelcfen ju (äffen.

S3remen, ^ejember 1893.

feinrid) ®uUI)(iU|)t



iüiiüort ^itr Aniim und mim %np^t

d) ^abe bie greube, biefem ©ud& 6et feinem neuen ^InSflug

in bie SSett ein ©eleittport Quf ben SBeg geBen äu bürfen,

ba§ öor oUem ein SBort be^ ^anfc§ fein muß: beS 3!)an!e§

für bie ^er^tid^e ^lufnal^me, bie i^m S3ü^ne, $u6(ifum unb ^riti!

bereitet l^aben. SDie forgföUige unb förbernbe öeurteitung, bie

i^m Don feiten unferer berufenften ^unftrtd^ter, bie fic^ felber

burd) eigene treff(id)e Seiftungen beglaubigt §aben, juteil getüorben

ift, fann \d) nic^t genug onerfennen, l^offe ober, mid^ für i^re

SJ^ü^e unb S^ad^fic^t baburd^ trenigfteng in ettoag erfennt(icC) ju

geigen, bag jebe neue 5Iuf(age ben rebtid^en SSiUen berröt, bie

©c^tüäd^cn ber erften ob^ufteHen unb bem 3^^^ meiner Unter*

fud^ungen na^ unb nä^er ju fommen.

2)ie üielfad^cn 3"?^^^' ^^^ ^^^ ^^4 erfol^ren ^at, ttjerben

lüiüfommen gel)ei6en toerben. ©aß id^ mit unfren beutfd^en

SJleiftern unb mit ©^afefpeare ben ^rei§ ber „^laffifer"*) fiaht

fd^liefeen tooUen, tuürbe feinem ©eifte öoUftönbig §uU)ibcrIaufen,

unb man mirb fic^ öon bem Gegenteil überzeugen, loenn man

fidf) bie freunbtid^ft üon mir erbetene 9J?ü^e nimmt, auc^ ba§

SßoriDort jur erften unb s^eiten 5luffage lefen gu sollen, ha^

ic^ ber biefem ^anbe borangefc^idften ,, Einleitung" eingefügt f)a\)c.

SnSbefonbere möd^te id& au(S) an biefer ©teUe betonen, ba% id^

©riUt^aräer, loie e§ fid^ loo^I Don felbft bcrfte^t, ju ben ©rofeen

*) 2)lefe ^lu^fü^rungen nehmen auf ben frül^eren 5titel „Dramaturgie

ber tiafftfer" Säegug.



IX

unb ©röglen jäfile, unb bo^ td^ einen britten ^anb btefer

„Dramaturgie" ^abe erfd^einen (äffen, ber mit ber S3etrad6tung

ber Sßerfe biefe^ erlaud^ten Dic^ter^ beginnt. Senem britten

iöanbe, beffen S5orrebe bie ^Inberung be§ Titels „Dramaturgie

ber ^laffifer" in „Dramaturgie be§ ©c^aufpielS" Begrünbet, ift

aud^ ein S^^amen* unb ©ad)regifter für ha^ gefamte ^er! btU

gegeben ttjorben.

Die SSieberl^ohing ber SSorrebe jum erften 33anbe in ber

„Einleitung" fc^ien mir aud^ bie^mal geboten, lüeit fie fur^ üer==

fuc^t, ben ©tanbpunft ju bejeidinen, ben ber SSerfaffer feiner

^{rbeit gegenüber eingenommen fe^en mod^te, unb barum auc^

auf ben öorliegenben gtoeiten Xei( ^(nftienbung finbet. Die S3e^

!anntfc§aft bc§ £efcr§ mit berfelbcn burfte ber S5erfaffer jeboc§

nic^t unbebingt öorouffe^en, toeif bie einzelnen S3änbe, loie e§

in ber Statur ber ©ac^e liegt, eine geloiffe ©etbftönbigfcit 5e=

anfpruc^en unb aü6) getrennt i)oneinanber auf ben SBüd^ermarft

gelangen, mithin biefer 33anb ben Sefern gu §önben fommen

fönnte, o^ne ha^ ber 5(utor Gelegenheit fönbe, fte über bie

)il}?otit)e, bie i^n bei ber ^(bfaffung leiteten, su unterrid^ten.

SBenn hd bem SSieberabbrudC jener SSorrebe aud^ einige Stellen,

bie ftc§ nur auf unfere beutfi^en ^(affifer bejicl^en, toieberl^ott

toerben, fo möge \>a^ üerjiefien fein, tocil fte fic^ nid^t ol^ne

ßtoang au5 bem 3"fö"^^^"Öong Ratten entfernen laffen.

Unb fo fei \>k^ f8ü^ ber ^unft unb 9^ad)ftc^t ber Sefer

auf§ neue em})folj(en!

öremen, September 1890.
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O^inleititng»

fer
Umfang btefe§ ^ud^eS fönnte, lüenn man. e§ nad^ feinem

urf^rnngtidien %\td beurteilen moÜte, ftdjertid) ertüeitert

tüerben: ein ßugeftänbni^, burd^ ha^ ftc^ ber SSerfaffer

l)inlän9(id) t)or bem ^erbac^t bett)af)rt §u ^a6en glaubt, er

lüoHe für ben 53egriff ber „^(affi^ität" pebantifd) enge ©renken

feftfe^en. tiefer begriff ift t)ie(mef)r, fafet man i^n nun im

©egenfal^ gur S^^omantif, jum 9}^obernen, ober im @tnne einer

„9J^uftergüttig!eit", bi€ tüo^l immer gu ben 3bealen gel)ören roirb,

einem beftänbigen 2Bad)§tum untertrorfen. W\t ber 5lunft, mit

bem Seben neuer 3al)re unb Sa^r^unberte tt)irb er immer Uoller

unb reid^er, anftatt, lüie ber ©c^utuerftanb mod^te, immer enger

unb ärmer merben. 9}^and)e§ SBer! toirb „ftaffifc^", tüeil e§ grau

üor Filter ift. 3}?and)er ^ünftler, ber tüie ein Bf^etiolutionär in

ben gel)eiligten §ort ber Sf^egetn §u bred^en fd)ien, fteüt fti^ bem

geKärten ^(itfe nad) unb md) iüo^I aU ein genialer gortbilbner

be§ 5Uten, nic^t aber al§ ein ftnntofer ß^^trümmerer aller gorm

bar, unb tüaS im Sereid^ ber Dper bereinft SJ^ojart unb öeetE)oüen

n)iberfur)r, njiberfäl^rt je^t bereite D^^id^arb SBagner. ©o ergebt

e§ and) unfern ^ramatifern. 5lIIe fünftterifd^e Sntmidelung be*

finbet fid^ Ujie ha^ 2^Un in beftänbigem gtuß, unb ber ßufunft

muffen mx eö überlaffen, tuen 3^^^ ""^ Steigung unfern bis*

l^erigen „SllaffiCern" anreihen tüerben. ©§ lag jeboc^ bem SKuufd^e,

au§ bem tjor^anbenen, jum größten Sleit fo ^errlid^cn 9J?ateria(

allgemeine ^orfteHungen unb ©efe^e ju enttuicWn, na^e, junäc^ft



bte aiterlannteften ©djöpfungen in ben 53ereic^ bie[er 93e*

tra(i)tunö ju gießen. 2)enn fie tt)et}en t)or aüem, tüenn bte aU^

gemeine @^äfeung nii^t ßänstic^ irre gegangen ift, ber fommenben

bramatifc^en ^unft, ber fd)affenben unb nai^fi^affenben, S3Qt)rt

nnb Üiii^tung.

SSo^l aber fud^te ber S5erfaffer ha§> gelb nad^ einer anberen

@eite E)in genauer gu be^irlen. ©^ lag i^m baran, bie brama^

tifc^e Äun[t aud^ in i^rcr Sßerbinbung mit ber iöü^ne §u 6e*

(endeten. @r bejd^äftigte fic^ barum in erfter Sinie mit öen^

jenigen Sßerfen, bie bnrc^ i^re ^ufna^me auf bem beutfc^en

Zlj^ata in beftänbigem, Ieben§t)oUem öe§ug 5U ber ©ntmidlung

be§ beutfc^en ^rama§ unb ber beutfc^en 33ü^ne fte^en, unb ttjenn

er einige, bie me^r buri^ ben (^igenfinn ober bie @i'perimentier(u[t

ber ))ra!tif^en Dramaturgen, um i^re§ ^joetijc^en SSerteg roiden

ober au§ ©rünben einer fd^ägenänjerten ^ietät auf bie Sü^ne ge*

brad^t tourben, nid^t auSfd^Iofe, fo ge}d)a^ e§, lüeil i^rc Sefonber=

Igelten unb geiler bie SSorfteUung t)om SDramatifd^en nur um fo

me^r gu üären unb gu befeftigen imftanbe finb. ©eiüi^ t)er*

ftattet bie öom SSerfaffer getroffene ^ef^rän!ung einen @c^tug

auf ha^, toa^ er an ben ^ier nid^t be^anbelten Dramen unferer

großen 9}?eifter für unbramatifd^, unt^eatralifi^ ober für bie (^nU

tt)idE(ung be§ Dramatifd^en unb feinet Sßir!ung§gebiet§ unfru^tbar

§ä(t, unb er ertoartet gerabe oor fac^funbiger (Seite ben (Sinlourf,

baß bie§ ober jene§ Sßer! in bie (Sammlung nid^t tauge, ein

anbereS aber feinen $(ag ^ier ^aht finben muffen u. bergt.

5tber ein fold^er @(^(u§ tüürbe nirf)t immer richtig fein. Dem
einen ift eine Di^tung an§ ^er^ geload^fen, bie ben anberen

bislang ni(^t betoegt \)at ^ud^ in biefer 53e5ie5ung muffen (£r^

gängungen einer 3"^""ft öorbeöalten bleiben, bie ber SSerfaffer

feinem 3Ber!e natürtid^ auf ha^ Ie6l)aftefte toünfd^t.

Die ©ettJÖ^nung unferer ©ebllbeten, ein bramatifd^eS ^unft^

tper! bramaturgif(^ ^u betradfiten, ift tro| SeffingS unt3erg(eidö==

Udjer Dramaturgie unb einiger öortrefftic^er ?Iufäeid)nungen unb

5lb^anblungen t)on %M, 1Hötf(^er, ©u^foto, Saube, gret)tag,

grenjel u. a., bie in neuerer ßeit eine fd^ägbare S3erei(^erung

burc^ bie gefammelten Ä^ritifen Don ßinbau, ^(aar, (Sierfe u. a.



erfahren l^aben, immer iioc^ öeriitQ. ßtoar I)at bte ©^afefpeare*

Literatur eine ftattlt^e 9?ei^e ötelgetefener Kommentare aufju*

tüeifen, aber ben meiften ber me^r ober toentfler geleierten ober

gei[trei(^en ©rflärer be§ großen ^i(^ter§ fe§(t bie, aUeibing^

audi nid^t t)orau§äufe^enbe, Kenntnis be§ ^^eaterS, bie mir für

bie 33enrtei(un^ eineS für ha^ St^eater Seftimmten SSer!e§ benn

boc^ nic|t übcrflüffig ^u fein fc^eint. Unfere beutfd^en ^ic^ter

ober ^aben fetbft anf eine ^albttjegS forgfältige ^etrad)tung lebig*

lic^ be§ ^ramatifc^en i^rer 2ßer!e mit ttjenigen 5lugna{)men

SSer^i^t leiften muffen — bie Siteraturgefc^it^ten fonnten ftd^

fc^on au§ -ränmiicöen ©rünben nid^t ttjeiter über fte Verbreiten;

SD?onogrQpt)ien finb feiten geblieben, ©ollte barum bieS ^n^
nid^t tDiüfommen fein? 9^i^t etttja nnr ben SBü^nenange^örigen

unb bem ^^eater^jublünm (bie „^abitueS" tüerben e§ irolirfc^ein*

lid) fogar fe^r balb au§ ber |)anb legen) — e§ möchte jebem

Qngel)ören, ber im ^Droma bie Krone ber Kunft unb in ben ©e*

bilben ber llnfterb(id)en, bie ft^ un§ ^ier barftellen, eine OueHe

njunberüoUer Offenbarungen erblicEt, bie ben großen Organismus

beS ^afeinS unb bie Xriebfebern beS 9J?enfc§en(ebenS l)eller unb

reiner barfteüen, a(S eS bie burc^ ben toiberftrebenben @toff ge*

bunbene unb um ben unoer!ür§ten SluSbrud^ ber göttlidien Sbeen

betrogene Sßir!(i(^!eit tiermag. (5S fe^t burd^auS !ein ga^*
intereffe öorauS unb bicnt sunäd^ft feinem fold^en.

«Seine SSorauSfe^ungen gehören allen ©ebitbeten ge =

meinfam. !5)a6 eS aber tüieber^olt Dom 3)ramatifdeen auf ha^

St^eatralif^e tjintüeift, bamit glaube id^ uid^t nur ben S^^egiffeuren

unb ©^aufpielern, fonbern gerabe benen einen S)ienft erzeigt p
ftoben, bie ju ber bunten SSelt ber Kuliffen in feinerlei öe^ie^ung

fte()en. Scf) ^alte eS nic^t für mögtid^, unfere Ktaffifer ol)ne

9f?üc!ficljt auf bie Öü^ne öoüftänbig richtig ju toürbigen. ©t)afe^

fpeare tüar, fobiel n^ir toiffen, ^Sd^aufpieter unb X^eatcrbireftor,

Sejfing ftanb in ßeip^ig unb Hamburg alS SDramaturg ju ber

Sü^ne in naf)er Se^ie^ung, ©oet^e leitete ba^ Sßeimarer §of*

tljeater, unb ©editier bradjte nic^t eine einzige feiner ^ragöbien

auf bie 33retter, ol)ne bie tl)eatratifrf)en (Srforberniffe forgfä(tigfi

5U ertt)ägcn unb bie ?lu(faffung ber @rf)aufjjie(er lüie bie mise-en-



scene (in 9J?Qnntjetm unb SSeimor) tätig ju Seeinffuffen. Seber

tion i^nen tüar auf ha§> genauefte mit bem t^eatralifc^en SBerf*

gerät Vertraut unb blieb burcf) lange 3a^re mit feinem t3ie(:=

geftaltigen Organismus in unmittelbarer ^egie^ung. 5l(fo gerabe

unfere ©rösten (unb aufeer i^nen noc^ biete t)ortreff(i(i)e SDrama^

tüer) enttüicfelten t^re ^unft unter ben ^ebingungen beS ^^eaterS.

5lnbere, benen biefe <Bii)nk t)erfd)(offen blieb, brängten bod), n^ie

e§ felbft ber fubje!tit)fte aEer ^oeten, ^einrid^ Don pfeift, tat,

mit leibenfc^aftli^er ©e^nfud^t bem giele ju, i^re (Schöpfungen

auf bem $obium üermirHidjt p fe^en. ®en)i6 gibt e§ tv^xU

DoUe biditerifc^e unb bramatifd^e Sßerfe, bie nic^t für 't>a§>

Xt)eater taugen, unb bie ^Bereinigung beS ^ic^terifc^en mit bem

^ramatifd^en unb X^eatraltfd^en gugteidb finben mir üollfommen

reftloS überhaupt nur in einigen unferer größten SO^eiftertuerfe

öoHgogen, aber ha^ „^n6)hxama" tüar nod^ nie ber ©tolj ber

©enteS unb ber eisten unb reifen Talente, ß^^ar getiört nid)t alleS

ba^in, tnaS ber 9^e(^enfinn eineS ^^eaterbireftorS bafür erftärt —
aber e§ gibt 5lutoren, hk glauben, bem Sl^eater geringfd^ägig ben

^Mm njenben gu fönnen, bie, t)on ber Dberf(äd6(ic^!eit unb 9^o§^

^eit, mit ber bie ^unft auf ben Sörettern fo oft be^anbelt n)irb,

angelüibert, .i^re eigenen ^a^nen tt)anbe(n, o^ne boc^ einjufe^en,

ba^ gerabe bie boHfommenfte ^unft, bie ftd£) gu befd)ränfen toeife,

mit ber Sü^ne in engem, flugem Söunbe fte^t unb in ber 5Iuf*

fü^rung in i()rem (Sinne, nid^t in bem einer fritülofen, genug*

füi^tigen 9J?affe, bie ^robe if)re§ (Stempels erbücft. S)a6 e§

aUen gelungen fei, bie ®efe|e beS SDramatifdien unb ^^eatra==

lifd^en in t^rer S3efd&äftigung mit ber S3ü^ne ju finben, ift \)a^

mit freilid) nid^t gefagt; aber ba^ fte nii^t irgenbix)ie in i^ren

©d^öpfungen fi^tbar loerben ober ©puren gurücfgelaffen t)aben

foKen, lüäre gan^ unben!bar.

S)amit ^aht id^ nun öielleid^t bie irrige (Srloartung ertüccft,

at§ feien biefc 5Ibt)anbrungen bie ^luSflüffe eineS getüiß fdjäfeenS-

lüerten ©d^ematiSmuS, al§ be^anble eine jebe ha^ ju betrad)-

tenbe 2öer! mit immer n)ieber!ef)renber ®enauig!eit §uerft äft^e^

tifdö, bann t^eatratifc^. SDiefer ®etüiffen^aftig!eit fann ic^ mi^
— foE ic^ fagen, p meinem ^ebauern? — nid^t rühmen. SSon



aÜQn l^ier tjeretnigten unb unter einen ®eft^t§|)un!t gefteHten

5luffägen ift feiner gefc^rieben nur um gefc^rieben §u tüerben,

Sie finb (unb id^ glaube, e§ mügte mit aßen Sfrbeiten, bie fünft*

lerifd^e ®inge be^anbeln, fo gefd^ef)en) mel^r entftanben oI§ ge^

ma^t. ^a^er fd^reibt fid^ eine getüiffe Ungleichheit, ^alb ift

ha^ rein ^(ft^etifc^e, batb ha^ ^ed^nifc^e be§ ^rama§, balb ha^

^E)eatratif^e ftärfer betont. SebenfaHS ift fein einziger o^ne eine

rei^e t^eatratifi^e ^rfa^rung unb ol^ne genaue gut)Iung mit

allen ^in^el^eiten be§ S)rama§ unb feiner f^enifd^en Sßirfung

ausgereift.

!Da§feIbe ®efü^( toiberriet mir aud^ in einem fogenannten

„allgemeinen ^eil" gemiffermagen eine ^obififation bramatur=»

gifcfter (^efe^e 5U üerfuc^en. S)erartige 5(bftraftionen finb faft

immer gefät)r(ic^. 9^ur in ber S3etrac^tung be§ einzelnen ^unft*

tvtxU crfennt man ha^' ^lllgemeine unb öermag man e§ auSp*

fpreiiien. (S§ ift ton it)m unzertrennlich. Qtüax gibt e§ groge

unb unumftöfelidbe (S^efe^e für ha^ ^rama tüie für jebe§ anbere

SSerf ber ^unft. Slber fotd&e, bie einer ^unftgattung bei allen

5SöIfern überein ftimmenb gufommen, finb augerorbenttid^ ge^

ring, benn QSoIfSgeift unb ^erfönlidf)feit fpielen mit i^nen unb

umt)ül(en fie tt)ie \)a^ btü^enbe gteif^ ha^ ©felett. SSoKenbS auf

unferem ©ebiete finb lüir, meinem dafürhalten nad&, nod^ nidtjt

ba^in gebrungen, o^ne 35e§ugna^me auf ein§e(ne S5eifpiele mit

92ut^en eine „allgemeine ^Dramaturgie" fd^reiben §u fönnen. gef)(t

e§ un§ auc^ nic^t an ben fd^arffinnigften unb über§eugenbften

^Definitionen be§ ^ramatifd^en unb ber ©efet^e öon bem 5Iufbau

eines ^ramaS, fo finb boc^ anbere ©ebiete be§ 'i)ramaturgif4en

(worunter außer bem Äft^etifc^en unb Xed&nifd^en beS ^ramaS

aucf) feine Umfegung in bie tl^eatralif^e (grfc^einung unb bie

5tenntniS atler ba^u erforberlic^en 3J?ittel begriffen ift) nocf) nid&t

fo aüfeitig Durchgearbeitet, ha^ man i^re ©efege üon bem ein^

seinen ^aH trennen fönnte, ol)ne ©efa^r ju laufen, bunfel ober

einfcitig unb fcf)ablonenl)aft 5U itjerben. !5)a biefe ©efege ober

nur auf bem 2Bege ber ©rfa^rung gefunben tperben fönnen, fo

lüerben fie an^ burd^' bie (Srfa^rung erft ben (5)ültigfeit8ftempel

erlangen, einleud}ten unb überjeugen. 5(uS bem Söcifjjiel entmidelt



fpred^en fie mit finnlic^ftcr SSa^rneljmborfelt; getrennt Don i^rem

mütterlti^en S3oben finb fie blafe unb fditnac^, in ©erüf)rung mit

i^m lebensvoll unb fräftig.

2öie e§ bie ®e(e9enf)eit brad^te, finb hk S3etra(^tungen üer^

allöemeinert. 9}?ün toirb ^. ^, bei (Srmä^nung ber „Sp^tgenie'*

eine ^Ibtjanblung über bie poetifd)e ©prad^e im ^rama, bü ber

„Sraut t)on 9J?effina" eine folcfee über ben S^egrlff be§ Zxa-

gifdöen u. a. finben. 3m übrigen aber i)at ber ^erfaffer ft(i)

uad^ Gräften baüor geptet, abftraft unb boftrinär ju tüerben.

©erabe bie pljiIofopf)ifc^en Steigungen unferer Äft^etüer feit

§ege( finb ber Sßerberb für unfere ^unft unb ^unftbetrad^tung

geworben. Wlan fonftruierte ©efe^e unb gtüängte ben einzelnen

gaü hinunter, er mod&te looHen ober nii^t. Wan red^nete mit

SSorftettungen, bie bem antuen ^rama gufamen, unb mag nac^

i^nen bie moberne ^ragöbie. derartige „5(llgemeingültig!eiten"

tüagt ber SSerfaffer nirf)t gu Derl^eigen. @r tt)äre fro^, tüenn

feine Söeobad^tungen einige braud)bare Fingerzeige für eine

fpäteren Stxkn auf^ubel^altenbe ÄftEieti! be§ germanifc^en ®ra*

mag lieferten, ober lüenn fie aud^ nur ben t)om ^agtoer! (£r*

mübeten, na^ bem OueE ber (Sc^ön^eit SSerlangenben in feinem

fünftlerifd^en Genießen förberten unb ju eigenem Urteil anregten.

9^id^t bie ^otanif frf^afft bie ^flangen, fonbern bie ^flan^en bie

Söotanü. SBir §aben un§ ou§ bem alten metap^tjftfi^en ^ann

erft ganz h^ befreien. 9^od^maI§: bie ftft^etifd^en ^efe|e ru^en

im ^unfttoer! Verborgen unb njanbeln fid^ nad^ ßeit, Ort unb

^erföntid)!eit. 3J?an fann fie Von i^m nid^t loSlöfen. 9^ur na^e

!ommen tüirb man i^nen, i^ren §auc^ fpüren, i^ren §er§fc^(ag

füllen, aber man tüirb fie ebenfottienig lüie ba§ Seben in <Spiritu§

fe^en !önnen, ein bequem ^in^^ unb EiergutüenbenbeS unb §u be-

fd^reibenbe§ Dbjeft.

^a§ ^iftorifc^e i0?aterial be§ S3udöe§ ift grö6tentei(§ befannt.

2Bo x^m bie§ nid)t ber galt ju fein f(i)ien, ^at ber SSerfaffer bie

Von i^m benu^te Duelle namhaft gemad^t. SDieS ift natürlid^

ftet§ in ben tüenigen gäUen gefd^e^en, in benen er ha^ brama-

turgifd^e Urteil eine§ anberen §u bem feinigen gemad^t i)at. Sm
übrigen ift gerabe bieg fein eigenfteg unb ^offentlid^ augrei^enb,



ba^ ^ü^ unb feine Dlac^folöcr ^u empfehlen. 9lur möge mait

bie (Srgebniffe ber Unterfucftung nic^t mit bem öerfc^tDommenen

Urteil meffen, ha^ \id\ bei bieten über bie ftaffifc^en SBerfe unb

i^re @(^öpfer o^nc genaue ^enntni§ berfelben, bei ben meiften

fogar nur md) f(ü(f)tigen Sugenbeinbrüden feft^ufe^en ))f(egt.

©erabe U^o fie öon ber lanbläufigen 5luffaffung abnjeicften, bittet

ber ^[^erfoffer ben Sefer, anf ben '5)i(^ter jurücfgreifen §u UjoIIen,

um ftc§, ttJcnn and) nic^t überzeugen ju (offen, boc| ben 3ßeg

feiner ^elüeiSfüfirung tiax ju mad^en. 5lu(^ ift bei ber ^qux^

teilung eine§ bramatifcßen 5ßer!e§ ftet§ in (Erinnerung p bringen,

bog ha^ ^oetifc^e unb ha^ ^ramatif^e nic^t f(^(ed)tl)in ha^ näm==

lid^e ift, bog eine SDid^tung atfo ein }3oetifc&e§ 3J?eiftertüer! unb

boc^ ein fd^(c(f)te§ ^rama fein !ann. S33a§ Ujir t)on bem ^rama

öerlangen, l)at un§ Seffing in einer meifter^a^en gormel an bie

§anb gegeben: „33egeben§eiten als §anbtungen". Über jenen

anberen $un!t, ba§ Q[^ert)ä(tni§ beg ^ramatifd)en ^um ^oetifcften,

gibt un§ ©exilier in einem Briefe an @oet^e üom 12. ®e§ember

1797 eine ttjunberbolle ^lufffärung: „3(^ glaube, \)a^ bloß bie

ftrcnge gerabe Sinie, nad^ toetc^er ber tragifcEje ^oet fortf^reiten

muß, Sf)rer Statur nic^t jufagt, bie ftc^ überall mit einer freien

©emütlic^feit äufeern tuill. §Ü§bann glaube id) and), eine getuiffe

^ered)nung auf ben gufdiauer, öon ber fic^ ber tragifd)e $oet

nic^t biÄpenfieren !ann, ber |)inblic! auf einen ßmecf, geniert @ie,

unb üielleicljt finb @ie gerabe nur beStuegen iueniger §um ^ragö=

bienbid^ter geeignet, tüeil @ie fo ganj jum 2)id)ter in feiner

generifd^en Söebeutung erfc^affen finb. SBenigfteng finbe ic^ in

3l)nen alle )3üetifc^en ©igenfd^aften be§ ^ragöbienbid^terS im

reid^ften 9J^a§, unb tuenn ©ie toirflid^ bennod^ feine gan^ ttja^re

Xragöbie foUten fcl)reiben fönnen, fo mü^te ber ©runb in ben

nid^t poetifc^en ©rforberniffen liegen." SDa§ ift fo flar tüie

möglich unb ^etlt jur ©enüge auf, tuarum ein gute§ ^^eaterftüdf,

ja felbft ein guteg ^rama tro^ feiner tl)eatratifd^en unb brama^

tifc^en Qualitäten boc§ fein bicbterifdjeS SJ^eiftertuerf gu fein

hxandji unb U^arum ber l;errlid^ftcn ^ic^tung bie t^eatralifc^c

unb bramotifd^c Sßirfung abgeben fann.

Über einige ber ^ier bel)onbelten S)ramcn \)at ftc§ ber ?lutor
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ätüor fc^on in feinen „'^ramafurc^ifcöen ©fi^^en" unb ,,@treif'

gügen" au§gefprod)en, aud) einige Partien au§ ben im n^efent-

lid^en üöKig berönberten, in ben genannten Sammlungen 6efinb=

liefen 5luffä|en in bic§ Sßer! (jerübergenommen, loenn fie i^m

ben .auc^ jegt nod) für i^n gültigen Slu^bruc! feiner Überzeugung

barboten — im übrigen aber erfd)einen iftm jene ffeinen ^luf«:

fä^e immer me^r al§ für ftcf) genommen un§u(ängtid^e Vorarbeiten

für bie „Dramaturgie", unb toeber in gorm noc^ Sn^alt tiermag

er l^eut^utage nod) für fie einzutreten.

(Sine furje 53emerfung über ben ^itel. (£§ ift eine !(eine

grammatifcfie Ungenauigfeit barin, etvoa a(§ tcoEte man ftatt

,M^ Df^aufd^en ber Blätter ber Sinbe" 'Oa^ „S5(ötterraufd^en ber

Sinbe" fagen. Der Verfaffer mäftlte i^n tro^bem, toeil e§ für

\)a§> SBort „Dramaturgie", ha^» fid^ o^nebieS nid)t ^erlegen läfet,

feinen erfc^öpfenben beutfd)en ^lu^bruc! gibt, unb meit er feiner

9)?einung nad) ben Sn^alt be§ ©u(^eg am beutlidjften begeidinet.

3um ©d)(u6 gebe ic^ bie Verftd^erung, ta^ e§ mein fe^n==

li(^fter Söunfd) ift, mein SSerf möge ben großen ä)kiftern, mit

benen e§ ftc^ befd)äftigt, neue S3emunberung gewinnen unb pr
(Sr!enntni§ if)re§ 5Sefen§, mie e§ ftd) in it)ren Schöpfungen fpie*

gett, anregen — fei e§ felbft auf feine eigenen Sloften!

Sotneit, maS ber Verfaffer bem erften 35anbe feiner „Dra*

maturgie" einft glaubte UorauSfc^iden p muffen. @§ finb bie^

felben (^Jeftd^tSpunfte, bie i^n bei ber ^(bfaffung ber in biefem

^nd) bereinigten 5Iuffä^e leiteten, unb nur fie fönnen e§ über-

t)aupt red^tfertigen, \)a^ ber S5erfaffer ber übermäßig aufditoeKen*

ben St)a!cfpeareIiterotur biefe befc^eibene ©abe tiin^uzufügen fi(^

erlaubt. (S§ !ann fid^ l)ier nic^t um bie Iiterart)iftorifc^e Sßürbigung

bc§ großen Did)ter§ l^anbetn, nic^t um W ^eftimmung be§

$(a^e§, ben er in ber 2öe(tliteratur einnimmt. 5(((e§ bieg ift

t)on berufener Seite längft geübt unb bie Unermüblid^feif unb

®rünb(id)!eit ber gorfc^ung in ©nglanb unb Deutfd^Ianb f)at ben



fpäteren ©efc^tfd^tern faum noc^ ei\üa§> ju tun übrig gelaffen —
e^ möchte benn bie je^t tvotfl enbgüüig erfolgte ©riebtgung ber

fogenannten „^azon^%f)coxk" fein, bie dhxüm S3ormann bon aU

feinen S3orIäufern unb (SJenoffen am le^barften unb !ünfequen:=

teften, ober tva^ feine äußeren unb inneren -©rünbe betrifft, mit

jebem neuen ^ndj unb Süditein öerbtenbeter unb erfotglofer t)er*

tritt. SSarum — \)a^ mögen biejenigen, bie nic^t blinb an

S3acon glauben iDolIen, fonbern 33emeifen gugängig finb, u. a. in

ber pbfd)en ©d)rift Don S. @(^ipper, „^er SBacon-^ajittug"

(3Sien, 33raumü[ter, 1896) nad)(efen. dagegen iüiH idj au^brücf*

lieft betonen, bafe Xejtfrttif unb (£d)t^eit§prüfungen in ein neue§

©tabium getreten finb, feitbem man, ftatt ficft auf ein unfi(^ere§

©tilgefüt)! §u öerlaffen unb 5l(ter unb 5lut[)entisität ber Dramen

nacft äußeren Snbi^ien gu beftimmen, „ben 2Seg einer grünblicften

metrifcften unb ftiliftifcften gorfdjung, ber freiließ feljr mü^eöoll

unb nocft toenig begangen ift, betreten f)ai", ein Sßeg, ber, tüie

©onrab meint, fditießlicf) einmat gu üerläfeücften 9f?efultaten führen

mirb. SDiefe 9^efu(tate müßten t»on atten, beren ©tubien auf

anberem ©ebiete liegen, alfo aud^ t)on mir, aÜerbing^ erft ah^

gekartet tüerben, aber bie gorfdjer fönnen getDiß fein, ha^ ißre

33emü^ungen gebül)renb gefcftä^t unb bie grüd)te berfelben bermal==

einft banfbarlicftft begrüßt merben follen. (ginftmeilen finb fie

freilieft nocft faft üöüig ungenießbar unb unöermertbar.

2)aß ©ftafefpeare eine bramatifcfte ©roßmacftt ift, mit ber

bie ^unft ber neuen ßt'it 5U rennen ftat, tönt au§ bem 3J?unbe

aüer, bie je über iftn gerebet, unb toer feinen ©iegegjug öerfolgt,

mirb mit 33erh)unberung inne, ha^ aucft bie romanifcften Golfer,

bie fid) nad) bem ©efet^ iftrer eigenen literarifcften (Snttoicfelung

am ftartnädigften gegen feinen ©inftuß fträuben mußten, feiner

©röße immer lüaeftfenbe Xriumpfte bereiten, Sn ^eutfd)Iant)

ftabcn §ur ßdt be§ ftöeftften ^^Iuffeftmung§ unferer Siteratur bie

gürftcn unferer ^oefie auf iftn a(g ben SJ^effiag be§ SDramaS

Uermiefen, unb ma§ Seffing burcft fein tiefgrünbige^ ^-iierftänbniä

für ben SDicftter fritifcft getan, baS fetzten ©oetfte unb ©cftiHer

praftifcft, in iftrcn ©Triften, in iftrcn !J)i(^tungen, in ber Leitung

bc§ SBeimarcr §oftfteatcr§ fort. Unb ba§ ©lud tüoüte e§, baß
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©§a!efpcare fdiou ^nx Q^xt i^rc§ 3Sir!cn§ in einer na^e^u fon*

genialen Überfe^ung auf unferen ^ü£)nen Ijeimifd^ irurbe. SDenn

tüaS bie ,,englifc^en ^omöbianten" einft, §u Einfang be§ [ieb?

Sel^nten Sa^r^unbert^, mit il)ren barbarifd^en Übertragungen unb

Umbtd^tungen, tüa» bie erften n)ir!(i(^en Überfe^er, ber preußifc^e

©efanbte Don ^oxd in Sonbon mit bem „Saefar" (1741), it)a§

3Sie(anb mit feinen 22 Dramen (Suric^ 1762—1766), auf beren

Übertragung (£f($enburg fugte (12 33änbe 1798—1805), tüa§

griebrid^ @d)röber burc^ feine ^(uffü^rungen trirfte (1776 mürbe

om 21. vSet)tember in §amburg unter feiner ^ireftion ber

,f©amlet" mit glüct(ic^em^u§gang gegeben, balb fpiette er eben

bort im „Otf)ello" ben Sago, 1778 in S3erlin ben ^alftaff in

bem §u einem Zni ^ufammenge^ogenen §einri(^ IV, 1780 in

SSicn ben ßear); ma§ alle biefe 3J?änner, auf i^re Sßeife jeben*

fall§ t3erbienflt)otI, an bem Original gemeffen freitid^ gan^ unge*

nügenb, für ©Ijafefpeare getan, — gciftige§ Eigentum unfereg

SSoIfe^ mürbe ber gemattige ^ic^ter erft burd^ §(ug. SSiI§.

©Siegel, ber i^n in unferer @prad)e gur göt)e beö (S()afefpeare*

fc^en S)ic^tertum§ gehoben unb für bie fogen. (Sc^(egeI'Xiec!frf)e

Übertragung meitaug 't)a§> meifte unb befte beigetragen ^atte. iSr

fd^enfte ung bie ^önig^bramen, „Üiomeo unb 3u(ia", ben ,,(SDm=

mernadE)t§traum", „Su(iu§ (Eaefar" unb „gamlet", geniole SJ^eifter*

merJe ber Überfe^ung§!unft, bie in i^rer bid^terifdjen Gattung, in

i^re f(angreid)en ^ülle bie ^atina ber 3at)re ju tragen fi^einen,

tüie eine alte ©eige flingen unb boc^ ben ^on unb bie ^ügung

unferer ©prad^e bemat^ren, fteigern unb üerebcln, ma§ mau bon

ber beutfc^en ^ii^tung fetten unb Don ben beutfc^en Überfegungen

faft nie fagen !ann. ^ie 9^ei^e ber Don ber Xiedfd^en ©ruppe

überfe^ten SDramen, Don benen ©raf SSotf Söaubiffin brei5et)n

beifteuerte, barunter „Ot^eüo" unb „tönig Sear'', Stied^ Slo^ter

unb treue aj^itarbeiterin SDorott)ea fec^§, unter i^nen „(Soriotan''

unb ha§> „SBintermärd^en", mä^renb %kd bem Unternehmen

aufeer einer getüiffen 5lufftd^t nur feinen 9^amen tiet), ftet)t hinter

@d^teget§ ©aben meit jurüdf. aj?an (jätte aber nid^t in ^eutfc^=

tanb leben muffen, um nid^t gar balb auf eine neue Überfegung

nad^ ber anberen gu ftofeen: bie Don 3o^. §einr. SSofe unb feinen

1
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(Söhnen {2dpm, 1818-1829), S. ^J^ei^er (@ot(ja, 1824), 93enba

(Sei^äig, 1825), Sul. Körner (^ien, 1836), 33oett9er u. SDöring

(55erlin, 1836—39), gifc^er, Drttepp, teuer u. 9f^app, bie un^

tiotlenbete üon Kaufmann üoit 1830—1836, bie üon S3obenftebt

übernachte (1867—71), bie SDramen unb ©onette öon Ringel*

ftebt, 3orban, ©eeger, ©tmroc!, 33te^off (^ilbburgfiaufen, 1867—71)

unb bie iHuftrierte mit ©ilbertfc^en Tupfern t)er(el)ene ^aÜbergerfd^e,

äu ber fic^ in ben 70er Sauren §u ben alten @d)(eöelfcf)en Ü6er^

fegungen bie treffüd^en arbeiten bon ©ilbemeifter, tur^, SBi(^

branbt, §et)fe u. a. §ufammenfanben. Unb lüenn Otto ©ilbe^

meifter in ber SSorrebe gu feinen nad^gelaffenen @^a!efpearefc^en

S)ramen: Ü^omeo, Dt^eUo, Sear, Tlachü^ (33er(in, S^ieimer 1904)

bie richtige 53emer!ung mad^t, „©^(egel ^ab^ ber ©^afefpeare-

Überfegung ein für aüemal SSeg unb 9^id^tung angegeben, unb

bei bem ^erfu(^e, bem Qkk noc^ um einen @(i)ritt nä^er §u

!ommen a(§ ©erleget felbft, tnirfe ber (entere im ©titten fort:^

tüä()renb mit, ber S^ac^folger tüürbe ftd^ aber felber @en)a(t an^

tun, njenn er ben @inf(u^ feinet berüf)mten S5orgcinger§ (ä^men

ober töten tüoüte", bann tüeife bie ©efd^idite ber Überfegung ba^

Don ein Sieb §u fingen, bafe fie fid^ i^r tonje^jt feljr oft baburd^

Derborben ^at, ba^ fie ©c^tegeln, anftatt i^n nachzuahmen, ge=:

tüaUfam auöroeichen iDOÜte. @o überfegt §• ^- ^erlüegf) im

„5lönig £ear" ba^ öon S)orotf)ea Zkd ganj im @inne be§

S)idjter§ überfegte unb au§ feinem ©runbe §u beanftanbenbe

SSort be§ alten tönig§ bei ber 9^eid)§tei(ung „Mean-time we
shall espress our darker purpose" („^ermett entpE'n h)ir

ben t)erfcf)tüiegenen ^orfag")/ §ertt?egh überfegt ba^ a(fo fo nü(^^

tern unb untoörtlidh lüie mög(id): „Suätüifc^en fpredhen ujir un§

flarer au§". @(^auberl)aft! Unb SorbeliaS einfad^e§, fd^öne^

SBort „To yom professed bosoms I commit him" : bie beutfd^e

Überfegung „Sc^ leg' \^n @udh an§ öielberebte §er5" tohb bei

§ertüegh folgenbermagen entftellt: „^n'^ (autberebte §er§ ©ud^

leg' id) i^n." ^a§ ift mba beutfc^ nod^ bid^terifch, fonbern ein*

fach unmi)g(ich. @§ finb nid)t bie einzigen Slnftöfee, bie bie

^aübergerfdje unb ^ilbburghaufen-'^tuggabe geben, unb Diobert

§effen ereifert fich gang mit D^iec^t, n)enn er über bie Slnorbnung
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be§ Sud)e§ feine fpöttifc^en unb bitteren S3emerfun9en mac^t

„Sßenn man fte^t, ba^ biefe 5lu§gabe mit „2tax" beginnt!! bafe

fte 9an§ it)ill!ürlid6 „§einrid^ VIII" aU be§ 2)i^ter§ jtüeite ?lr^

beit anfegt!! ba^ ber „>Sommernoc^t§traum", fein erfte§ reifet,

i)on feinem eigenften ®eniu§ er^eugteg Sugenbtoer!, bie Vorlegte,

ba§ i^eigt bie fünfnnbbreifeigfte (Steße einnimmt!!! . . . ^ag bie

Slu^gabe mit bem 3^"^^""^ ^^^ bi^terif^en ©ntlüidfung, mit

§am(et abfd^Iießt!!!! tvdä^' eine ^(uffaffung !ann ber 2)ur^?

fc^nitt^Iefer üon einem berortigen (S^afefj^eare tool^t befommen?

9J?u6 er nic^t ben ©inbrud bloger Saune, bie gefinnung§Io§

(Sd^er§ mit ^at^o§ öermed^felt, getoinnen? 9JJn6 ber, ber l)inter

bem SSer! ben ©^öpfer fud&t, nid^t öoUftänbig bei einer folc^en

SDurd^einanbertüürfelung !o:|3ffc^eu unb on @t)a!ef|)eare irre merben?

SBo e^iftiert benn in ^eutfc^tanb eine ©c^iHerau^gabe, bk nid)t

bie „Sf^äuber." aU erfte§ unb ba^» „^emetriuS-gragment" al§

legtet bräd)te? Xritt un§ au§ einer berartigen t)iftorifd)en golge

mdt)t erft rec^t bie $erfön(ic^feit be§ SDic^terS organifd^ ttja^fenb

unb abfterbenb entgegen, bort mit ber ^(aue beö 2'6\vtn im

©rftlingStüurf, ^ier mit ber früt) ber fijaffenben §anb entfinfenben

geber? Unb ©^a!ef^eare§ SSerfe foHen immer noc^ be^anbelt

tDerben, aU ob man beim Sßurftmad^en üerf^iebene gieifd^toürfel

in einen ^arm ^ineinfto^^fte, gan§ gtei^ lüo unb ttjie fie bei^

einanber §u liegen fommcn?" Slrogbem aber unb lüeil bk ^ejt*

!riti! feit ©(^(ege(§ Qt\t bebeutenbe gortfdferitte gemacht §at, be*

greift e§ fic^, ha'B äu ben man^ertei Ü^eöiftonen, bie bie @d)legel}d)e

Übertragung feit i^rem (Srf^einen erfal)ren Ijat, ganj neuerbinb§

nod), öon ber SBeimarer @§a!ef|)eare>@e(eC(f(^aft herausgegeben,

eine neue gefommen ift, bie ber S5orftanb $errn $rof. Dr. §erm.

(lonxab in ßi^terfelbe übertragen J)at, eine öon ben mo^tfeilen

5lu§gaben, bie Ded^elpufer, bi§ §u feinem Stöbe ber langjährige

^räftbent ber ©efeUf^aft, feit Sauren öeranlafet ^at. (Sine

fd^lüiertge Aufgabe geitjife, aber (lornab fd^eint mir nac^ ben

groben, bie i^ !enne {Wlachü^ unb §einric^ IV.), ber re^tc

9J^ann ba^u äu fein; er überfegt mit poetifd^cm geingefü^I unb

^at mit feinen treffü^en 5luffägen über (St)afcfpeare§ äJ^etri! unb

9fJt)ljt{)mif längft erlüiefen, ha^ er in feine Sle^nif lief einge-



btuuöen ift. ^letteidfjt ptte er gut getan, tt)enn er Don ben

^rodjäen, bte ©f)a!efpeare an d^arafteriftifd^er ©teile unb jur

Unterbred^ung be§ monotonen 3Ser§f(uffe§ gtüifc^en feine Samben

ftrcut, auf bte ^ro^äen bei unfern ^(affifern, befonberS bei

©d^iUer, üertütefen ptte, ber mit bemfelben guten ©runb unb

berfelben Sßirfung ä^nlid^ berfö^rt, fobag bie Wltixxt unfereS

größten ^ramati!er§ ftdö ber 9J?etri! ©^a!ef|)eare§ tt)efengt)er*

toanbt geigt. 9^atürlid^ fe^lt e§ auc^ nid^t an fotd^en, bie jeben

ßtoeifel an @dölegel§ Unfe^(6ar!eit für eine 'Sempelfd^änbung galten

unb (teber bie (Sd^tegel^^iedfd^e Überfe^ung mit aÜ i^ren geifern

fielen laffen motten, anftatt einen (Erneuerer ober ^Serbefferer

an ber ^Irbeit gu bulben. ^a§ ift 9^uboIf (55enee§ 5Irt, ber in

ber (Sonntagsbeilage ber 3Soffifd}en ß^^^^i^Ö ^"^ i" '^^^ Wm^
djener 51llgem. ßeitung oft barüber orafett unb fd)Iie§(id) feine

$etrefa!ten nod^ einmal in ber (Sd)rift „%. SB. (Schlegel unb

©Ijafef^eare" äufammengefteüt l)at. Sm ©runbe finbet bie ^riti!

^tüar nid^t eigentlid) an (Sdl)legel, fonbern an 53aubiffin unb

^orot^ea Slied fo Diel au§§ufetjen, benn @d)legel§ genialen Ü6er^

fe^ungSfinn unb feine Seiftungen ^at nod^ fein SBiffenber be*

gn^eifelt ober ^erabgefefet, unb ha^ er feine gel)ler gemacht Ijaben

foüte, ha^ tüäte bei bem ie|igen ^iant) ber SSiffenfd)aft nid)t

tüa^r äu nehmen einfad^ unmöglid). (S§ lobnt fid^ aber tüol)l

nid^t, auf eine fold^e ^umml)eit nod) näl)er einguge^en. ^ie

^Sereljrung be§ ^ic^terS ^atte natürlich auc^ il)re ^e^rfeite, bie

gan§ erft gutage trat, als fid^ bie äft^etifierenbe $^ilofo^l)ie,

§egelfd)er 5Xb!unft, bie Dor noc^ fünfzig Sal)ren burd^ 2)eutfd^'

lanb i^re toten ©eleife gog, feiner bemädjtigte unb, grofe in SSorten,

im Äern unfünftlerifd), für ha^ ^erftänbniö be§ ^iditerö fe^r

tüenig getan l^at. ^kljt man biefen ^ultuS nur im £id)te ber

gefc^ic^tlic^en ©ntmidelung ber ©l)a!efpeare^(£r!enntni§ an, fo geigt

er fi^ uns notmenbig unb organif^, unb trir ptten feinen ^er*

fünbigern fd)on um iljrer £iebe gu bem ^i^ter n^iHen banfbar

äu fein, aud^ trenn fie minber ^ortrefflic^e^ geleiftet ptten, al§

eö ©erDinuS, SSifd^er, Ulrici, ^ötfc^er, ^re^gig unb 5al)llofe

anbere, ein jcber auf feinem befonberen ©ebiete unb nad) ber

?lrt feiner fritifd)en 9??etl)obe, getan. 33ebennic§ aber mar e§,
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afe bte Übertreibung ^um ^ogma erftarrte unb auf bte unbe>'

fangene Prüfung ber Sugeub einen tt)rQnnif^en 3^öng auSp*

üben t)erfudöte, beben!(id)er um fo me^r, tüenn e§ ber bama(§

lonangebenben unb üon ber 9J?e^r5eit übernommenen ^riti! böQig

an ber frijdien finnUd^^unmittelbaren äft^etifd)en ^Inempfinbung

mangelte. <Son)o^I ha^ hineintragen ^iftorif(^*))oIitifc§er Elemente

in bie !ünft(erifd)e Beurteilung (©erüinuö), me^r aber nod^ ber

getraltfame unb gan§ unfünftkrifi^e SSerfuc^, für jebeS SDrama

bie :|3l)iIofo))f)iWe ober et^ifdie ^ormel ^n finben (Utrici), ein

Sßerfud), ber bie gef^raubteften 2)eutungen gur golge ^aben

mufete, ^ot bem S?erftänbni§ beö ^ic|ter§ nur gefc^abet unb bie

^^rafe geförbert. SBer biefe SBerfe fennt, treife auc^, ju toel^en

Hu§fd^tt)eifungen in ber £ob|)reifung fie e§ bringen, unb n^ie bie

^unft unferer beutfc^en ^(affifer in i^rer ©d^ä^ung in gan^ be*=

fd^eibene 9^ieberungen t)ern:)iefen tüirb, ttjö^renb ©^afefpeare, ber

©injige, über ber Qät unb bem SRaume in unerreichbarer, gött*

lieber ©röfee thront. 2)iefe 5(rbeit üerfolgt feine polemifd^en ^b^

fixten, nod^ be^tüedt fie, bie gefamte ©tjafefpeare^^ritif tpieberum

einer ^riti! ju untergiefien. 9^ur gelegentlich mußte ber ^erfaffer

auf fie gurü^greifen, unb tüenn babei Eingriff unb 5Ibtt)e^r un^

auSbteiblic^ lourben, fo ift ha^ lebigtic^ bie (S^ulb ber ©(jafe*

fpeare-Drt^obo^en, bie jum Sleit nod) immer tüeiter tDirfen unb

bie feine geredete SBürbigung unabhängig öon ber (Stettungna^me

äu if)ren ©äfeen oft fc^Ied^ttoeg unmöglid^ machen: toie neuerbing§

lüieber ber begabte Dr. SS. 2Be| in feinem Bud)e „@^a!efpeare Dom

(Stanbpun!t ber t)erg(eid)enben ßiteraturgef^id^t" (SSorm§, 1890).

9^ur eines öud^e§ mag J)ier gebac^t fein, ha^ eine gang

eigene Stellung einnimmt, unb hQ§> fid^ neuerbingS eineS üer^

bienten, immer tpa^fenben 5lnfe^en§ erfreut. Wan barf bie ^a^U

reid^en S^otigen, bie äRori^ §eljbric^ au§ Dtto £ubtt)ig§ 9^ad6Ia6

al§ „(St)a!efpeare*@tubien" gefammelt ^at, unb bie Dor fur§em

öerDoUftänbigt, in be§ ^id^terS SBerfen, ^uerft herausgegeben öon

©rid^ @^mibt unb 5lbolf @tern, erfd^ienen ftnb, ficßerlid^ §u ben

aßertoertDoUften Beitrögen ber @l)a!efpeare=ßiteratur redjuen.

§ier fpürt ein S)id6ter bem anbern .nad^, eine §o^e reid^begabte

Statur fud^t unb finbet in ber immer erneuten Betrad^tung beS



tim^ 9}?attne§ fein fünftferif(f)e§ Sbeal. ^em frcmbeS (S(ement

mtfcf)t ficö in biefe S5etrac^tung ein. SBie in feinem eigenen

©c^affen \)at Dtto ßublüig aucf) ^ier ^nerft immer ha§> <Sinntid|e,

SnbiütbueKe im 5Iuge, eine 6eftimmte «Situation, einen beftimmten

(^^arafterjug. Tlan glaubt gu fe^en, toie ft(^ i^m im gurücf^

fommen auf ha§> eine ^er!, ben einen ^\)axaita \>a§> gettjonnene

S5ilb me^r unb me^r auffüllt unb ertüeitert, 6i§ e§ au§ ber 6(o§

malerifc^en ©eftalt fojufagen in bie )3(aftifcl)e übergebt unb ein

menfdilid^er, geifterfüCiter ßeib mit aller grei^eit ber S^etüegung

lüirb. Unb bod^ — tt)ie einfeitig ift bie S^iic^tung aud^ biefer

unermüblii^en Unterführungen geworben, unb mit tüetd^er ^onfe*

queng tut Subtüig unferen beutfc^en !5)icrtergenien, befonberS

©exilier, unrecht! SSie ift e§ §. 33. nur möglirf), ha^ berfelbe

9}?ann, ber in „Kabale unb Siebe" einen 9}?angel an 3Sa^rf(^ein*

Iicl)!eit unb Sorgfalt ber SJJotiüierung finbet, gegen eben biefe

geiler im „DttjeHo" tjoüftänbig blinb ift? 2Bie fann eine unbe*

fangene Prüfung gu einem @a|e, loie biefer ift, gelangen:

„(Schiller fud)t ben ßufc^auer jum SJ^itfd^uIbigen feiner gelben

p mad)en, ©^afefpeare tut meift ha^ Gegenteil. <öd)iller fagt:

fel^t i^r? 9J?ein |)elb fann !aum anber§. ©^afefpeore fagt:

fe^t i^r? HJ^ein §elb fönnte too^I anberS" -—- eine ^ormel, bie

fic^ mit biel befferem ^^^^t in bo§ gerabe Gegenteil Derfef)ren

ließe? So üenüanbett fid^ benn bie ^reube, einen SDidftter ^um

SDo(metfrf) be§ 5Did)ter§ befteUt gu fe^en, nur gu oft in SJ^ife*

besagen. Dtto Subtuig tüar eben 5U fe^r 2)i^ter, um aUfeitig

gerecht fein ^u fönnen, §u fel)r ^erjöntid^feit, um ben entgegen*

gefegten ^o( feinet eigenen (niie S^afef^^eoreö) (Sd^affeng, ©exilier,

Derftetjen ju fönnen. ^Cud^ fein eigenartiger (£ntn:)ic!eIung§pro§e6

unb ha^ f^äte (£r!ennen feine§ (5Jeniu§ mußten i^n einfeitig

ma^en. DZad^bem er einmal inne geh)orben, ttJO^in feine ^raft

neigte, !onnte er nirf}t§, a(§ mit ber i^m eigenen, an fid^ fo öer*

e^rungönjürbigen ß^^iß^^it ber @elbft!ritif unb ber 5(rbeit jur

S5oUenbung auöbilben, toa^ i^m a(§ @igenfte§ befd)ieben lüar; jegt

nod) abirren, ftc§ ^rembe^ aneignen tnoEen, toäre in feinen fingen

eine SSergeubung be^ ^funbe^ genjefem (So bilDete er fid) benn

im Sid^te Sf)afef|)eare§ gum ^id^ter aug, jum originellen ^i^ter,

SuU^aitpt, 2)ramaturfllc. ir. 2
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ber tro| feinet erl^abenen ^ot5t(be§ originell unb (oud^ afö

5Did)ter) einfeitig blieb. SSeld^ ein SJ^eiftermer! ift fein 9ioman

„ß^if'^en §immel unb ©rbe", tok leben bie ©eftalten be§ „(£rb^

förfter^" in jebem fleinen ßn^d SBeld^ erf^redenbe SBQf)r^eit

in qU i^rem SDenfen, gürten unb Slun! 5lber berfelbe Otto

Subtoig, ber für bie ©efe^mäfeigfeit unb !ünft(erifd)e grei^eit ber

©f)a!efpearef(ften ©eftatten fo tDunberüoUe toa^re SSorte ftnbet,

ber bie ©r^ebung be§ inbioibueUen ©efd^idt^ jum St^pifd)en bei

©^afefpeare nie genug greifen !ann, ift in feinen eigenen SSerlen

nur inbiüibueH unb fo äufäUig unb unfrei tüie mögtid^, unb

ftatt ber reinigenben Sßirfung, bie er in ber fogenannten „txa^

giften ®erec^tig!eit", in ber „^ro|)ortionierung t)on ©d^ulb unb

©träfe" bei ©^afefpeare gu finben glaubt, tiermag er un§ nur

eine tragifd^e 9J?arter ju befd^eren (@rbförfter> 9J?accabäer). ^ag

er in ber (Snge feiner §anblungen unb S^araftere betounberungg:^

lüürbig unb groß unb ha'^ feine inbiöibueUe SBa^rl)eit gan^ er-

ftounlid^ ift, lüirb fein ^unbiger öerfennen fönnen, aber eine

(Snge ift unb bleibt e§ bod^, unb e§ gel)ört fd^on eine groge Siebe

§u bem SDidjter ha^u, fid^ burd^ ben gelben giintenriemen be§

,,(£rbförfter§" unb ben graufamen gatali^mu^, ber fid§ an i^n

!nüpft, gang unb gar ni^t ftören gu laffen. (£in§ öerfte^t man

übrigen^, lüenn man fic& £ubtt)ig§ eigene^ ©d^affen öergegen*

tüärtigt: feine Vorliebe für ben „Dt^etto", auf ben er in ben

„@tubien" fo oft unb gern gu reben !ommt. 9^i4t nur ha^

3ufaHgf|3iel, au^ ber SSerftonbeSmangel ber Figuren biefer %xa^

göbie berührte i^n tiertraut, ^nd) er liebte e§, ha^ ®efül)l

blinb auf Soften ber ^infic^t ttjalten äu laffen. (5(poHoniu§,

^xi\imn Ulric^.)

©egen ben immer mel)r um fid^ greifenben blinben unb maß^

lofen ©^a!ef|3eare*5tultu§ itianbte fid^, tt)ie befannt, in ben fed)^

äiger Sal)ren mit einer S^ei^e tjon ßeitungSauffägen, bie 1866

aU „@^a!efpeareftubien" bei ©otta gefammelt erfd)ienen, ©uftati

D^ümelin. S)a§ biefe§ SSer!, ha^ ft^ fe^r befd^eiben al§ bie 5lr*

beit eines £aien unb Sieb^aberS fenngeic^nete, fo öiel @taub auf*

lüirbeln fonnte, geigte nur, tt)ie toeit ber literarif^e ganati§mu§

e§ äu treiben öermag. ^ümelin fc^rieb in ma^tioUen formen
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unb 6eh)te§ UnBefongenl^ett genug, um ber ©röge (S^afefpeoreB

bie begeifiertften §utbtgungen barsubrtngen. 5lIIerbing§ ^atte er

ftd^ in ber ©c^ilberung ber gefc^ii^tltd^en SSorauSfe^ungen, unter

benen er (S^afef^^eareö ^unft entftanben glaubte, Dielfad^ arg öer*

griffen — bag Sonbon be§ 2)id)terg fo^ bod) anberS au§, alS

D^ümelm e§ barftellt — , aUerbtng^ tüar er mit feiner Hinneigung

5U ©oet^e (a(§ ^ramatüer) ni^t ber reifte 9J?ann, um ben

riefigen ^ot^urufd^ritt ber (Bf)a!e[pearef^en a}?ufe gan^ gu begreifen,

benn ©oet^e ift fein ^ramatifer. -©eine „reaüftifc^en" "än^^

fteöungen finb oft t)on einer großen Xrocfen^eit bütiert unb ber«

langen bie getüö^nlidöe SBirKid^feit be§ ®efd)e^en§ ftatt feiner

lljpifc^en SBa^r^eit. • 3n §a{)(reic^en gäCten Vermag ber SSerfaffer

biefe^ 53ud&e§, tt)ie bie Seftüre unb eine S^ergteic^ung mit S^Jümelin

ergeben tt)irb, bie ^Inftd^ten be§ le^teren nic^t ju teilen. Strog*

bem ^at biefer SDIann ha^ groge ^erbienft, bie Sefemelt üor ber

^^rafeologie ber @^a!efpearomanen gettjarnt unb in bie @in*

förmigfeit ber 5(nbetung ein be(ebenbe§ (Clement be§ ß^'^^f^^^ g^'

bradjt §u l)aben. ©r ^at einige ber offen!unbigften ^^rafen !(ar

unb beutlic^ al§> fotc^e ge!enn§eid)net; allem, \va^ er über @^a!e*

fpeare§ ©tauben an eine fttt(icf)e SSeUorbnung unb feine ^oetif^e

©erec^tigleit fagt (pag. 159 ff.), fann man ebenfo öoüfommen

Suftimmen, mie feiner bamit äufammen^ängenben Dppofition gegen

®erüinu§ unb Utrici. 5lud^ über 86afefpeare§ (Stellung ju ©e-

fc^id^te, $^i(ofopf)ie unb 9ie(igion mac^t er §utreffenbe S5emer«

fungen. SJ^it richtigem ^erftänbni^, obfc^on bie ©renken ber

poetifc^en Sprache im ^rama nic^t erfennenb, tt)ürbigt er @^a!e*

fpeare§ ^iftion, unb ^ie unb \>a berührt er ouc^ taftenb einen

^'arbinalpunft be§ $[^c^o(ogifcf)en bei bem ^ic^ter: bie un§u='

längti(i)e 3JJotit)ierung feiner 2öilten§tt)enbungen. 2)er gan§ ^alt*

(ofen S^eben^art, (St)a!efpeare bereinige bie SSorjüge üon ©oet^e

unb ©cbiüer in fic^, o^ne in bie geiler ber beiben ju Verfallen

(©erüinuö), tritt er mit ber nötigen Energie entgegen, ot)ne bod^

einer in fünftlerifc^en fingen fe^r unongebrai^ten patriotifdjen

(Siferfuc^t ju tjerfatlen. S)ag finb fc^on ^orjüge genug, bie ber

5Inerfennung tt)ert n)ären, unb luenn 9f?ümelin nun tt)irfüc^, tt)ie

e§ ber galt ift, in feinem „9f^eali§mu§" ju tueit gegangen ift unb



J)oettfrf)e ^txxliiS)tdkn üBer einer SSerle^ung ber SSal^rfd^eindd^feit

äu Gering geai^tet i)at, fo barf man i^m bog nic|t gu fel^r übel

neE)men. @r ^atte ^riti! gu ü6en unb gerabe bQ§ §u betonen,

loaS bie ©egner üerfannten. Unb ha bot ftc^ it)m mancher in

bie fingen f|)ringenber geiler in ber (S^arafter§ei^nung, ber ^om^

^3ofttion be§ SDramaS, ber gü^rnng ber §anb(ung, für ben bie

engere ©^afefpeare^^emeinbe feinen ^M gehabt.

Sßie man' bieg o^ne aüe Übergebung auftretenbe, ber (S^afe*

f|3eare*®rfenntni§ fo förberlid^e 33u(^ in S[)eutfd)Ianb aufgenommen

l^at, lüei& man. @§ fanb bei üielen lebhafte 3"fii"^^iJtt9' ober

bie ©laubigen riefen 5lnat^ema! 9J?it jener nic^t§tt)ürbigen ^rt,

bie el)rro§ mad^en foÜte, griffen felbft ötelgerüt)mte Blätter ein^

gelne @ä^e au^ bem Sud)e ^erau§, um an ber §anb biefer ^e«

toeife htn SSerfaffer ber offenbaren Sdfterung be§ §ei(igen fc^ulbig

gu fpred^en. Q\mv würbe ba^ S3u(f) ge(efen unb 9Mme(in§ 9^ame

belannt. Slber bann t)erf(^(ang ber ©c^toall ber |)iimnen(iteratur

oHe fragen, bie e§ angeregt, auf§ neue, unb nur bie Partei

Sans phrase galt ettuaS. ®a§ große ^ublüum, bem e§ ju

eigener Prüfung an Qi'xt, ßuft ober (ginfid&t fe^lt, fc^Ioß fic^ ber

Wlt^x^nt an, unb ftatt ben @^a!ef|3eare felbft gur §anb 5U

nehmen ober ben 2öeg gum Xl)eater gu Ien!en, toenn ein§ feiner

3öer!e über bie 53retter fcftritt, laö bie Sugenb ber (55t)mnafien

(55ert»inu§, Ulrici unb ^ret}6ig unb üerfa^ ha^ Ü^ümelinfc^e ©ud^^

lüenn e§ i^r in bie §änbe !am, am 9?anbe mit 5lu§rufung§=

äeid^en unb f)3öttif(f)en ^rat)o§. (Srft in neuerer Stxt ift baran

t)ie(e§ gebeffert.

Seiber belam S^iümelin ad^t Sa^re fpäter einen red)t flog*

li^en 3ii^o4§ tn ber „@l)afefpearomanie" tjon Söenebij. Tlan

!ann e§ nid^t o^ne ^ebauern über bie 3^erunglim|)fung be§ 51 n=

benfeuiS biefeS fonft fo tü^tigen Tlamt^, ber \>a^ beutfc^e

St^eater mit mand^em brauchbaren £uftf|)iet öerforgt f)at, au§^

fpred^en — aber e§ tnäre beffer geloefen, fein öuc§ lüäre mit

i^m SU ben <Bd)ütkn getoanbert, o^ne ha^ £i(^t be§ Slage§ ge*

fe^en ^n ^aben. 2)ie ^et^obe feiner 2)arfteaung ift gefc^macfloS

unb fein @tit unertröglicß. @d§on ha^ fd^redt bon ber Seftüre

ah — äum ©lüdf möd^te man fagen. SÖßie entfe^t man ficft ober,
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bringt man iüirfüd^ ein unb arbeitet man ftc§ ^inburcfe! (S§ ift

bie öetüö{)nUd)fte l)au§6adenfte ^rofa, bie ein in Sid^t unb

@(an§ erf(^einenbe§ ©ötterbilb nad) t^ren oben Knfcftauungen

unb Sßer^ältniffen beurteilt unb öerlangt, c§ foUe atmen unb

reben, fte^en unb tüanbeln toie fie. 5(u3 ber ))^otograJ)5ifc§en

253ir!(id)feit ber ^arfteUung, bie bie Aufgabe feineS ScbcnS ge*

iDefen, ber}ud)te biefer ^armtofe ©eift öergebenS ju ber fljmbolifd^cn

unb tt}ptfd)en SSelt @öa!efpeare§ empor gu ftcigen. 5Ibgrünbe

liegen baätt)ifc5en, bie auc§ ber befte SSide nicftt auä^ufüUen öer*

mo^te. 9^ur bi^ttjeilen fommt i^m eine 5lf)nung t)on ber (SJröfec

be§ SDic^terS, aber im nödfiften 5lugenblid berliert fie ftd^ toicbcr

in gänstic^er S[^er!ennung. Sntereffant tfl bie Statfad^e immer,

benn ^enebi^' trar ein Tlann Don ©emüt unb poetifi^er ^Inem^'

pfinbung, fpri^t er t)on Sefftng, ©oet^e unb ©d^iller, fo finbet

er %'6nt ber ©emunberung, bie fid^ jum Subel fteigern — @gafe*

fpeareS SSefen aber bleibt i^m etoig ein 9f?ätfe(. 3n ettoa^ öer^

fc^utbet feine oberftäc^licfte t^eatratifd^e 9^outine biefe SJJigad^tung.

Oft beurteilt er ©^afefpeare nur nad^ ben getoö^nlid^ften 'än^

forberungen, bie bie 9??önner üom %ai^ an ein „abenbfüKenbeS"

@tüd fteUen, o^ne an^ nur bie leifefte gä§ig!eit ju jeigen, ftd^

in bie Sl^eatert)er^ä(tniffe @^a!efpeare§ ^u öerfe^en unb i^re

eigenartigen SSor§üge ju tüürbigen. Unb bennod^ trifft aud^ er

in mandien fünften ba^ 9^id)tige, t)or allem in feinem ^wax aHju

oft engen unb pf)i(iftröfen, aber bo(^ natürlii^ gefunben mora*

lifc^en (5JefüE)t unb Urteil.

^a§ Sßort „moralifdi" ^ot in ber ^unftttjelt einen Übeln

Äfang, mei( e§ bie S3efürc^tung txmdt, al§ tüolle e§ in bie Söelt

beö fc^önen ©c^einS bie (angtüeiligen 58orfd)riften einer fpie&*

bürgerlichen ©itte tragen. !5)ie fd)ulmeifternbe Steigung, bie ber

^ugenb ben ^(a^ am gebeerten ^ifc^ antüeift, „toenn ftc§ ha^

Safter erbricht", ift benn audf) fd^on bor bem berühmten SDiftid^ou

@ct)i[Ier§ oft genug fd^arf unb mit Sf^e^t gegeigelt Sorben. 3m
©runbe tüenbet ftc^ bieS SBort freilid) nur gegen jenen fleinlid^en

©erec^tigfeit^begriff, ber eine 23eIof)nung beä @uten in öar ober

in S^aturalien unb eine füf)tbare Hbftrafung beS S3öfen burcft

§ö^er^ängen be§ i8rotforb§ ober mit ben TOtteln ber tveltlid^en
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Suftij üerlanöt, mitbin gec^en ben nämIicJ)en nur etluaS Qeftei^-

Qerten begriff, ben Qm\\\c Xöeoretifer al§ „^oetifd)e ©ered^tigfeit"

für bog 2)rama forbern. (£§ tüar i^r tragüomifd^e^ ^erpngniS,

nic^t ju merfen, ba6 btefen S3e9riff, ben ®erütnu§ unb anbere

bei ©^afcfpeare :|)ra!tif(^ fo öollenbet angetüanbt finben tüollen,

ber gleiche @pott ^ätte treffen muffen. ®ie anbere unb lüid^='

tigere grage aber, lüic tceit ^a^ ^unftwer! mit unferem mora«

lif^cn ®efüE)l übcreinftimmen unb wie toeit fein (Snbergebni§ mit

unferem mora(ifd)en Urteil sufammenfaden muffe, ift bamit nod|

nid^t berührt. Über \)a§> erftere toirb fic^ \(ijtotx regten unb eine

allgemeine Stieget aufftellen (äffen. (g§ gibt ^inge, beren blofje

^arfteUung ober au^ nur (grmä^nung (ganj abgefe^en t)on ber

©teöung, bie ber ^icf)ter gu i^nen einnimmt) ben einen äftt)etifc^

Dertegt, mä^renb ber anbere fie für üöHig erlaubt ()ält. ^a§ ift

eben ©efü^töfad^e. Über ha^ §tt)eite aber !ann nur eine ein:=

jige 9}?einung ^errfd^en: ha§> legte Urteil be§ ^ic^ter§ über

feine ©efc^öpfe, in ftttlid^er toie in jeber anberen 33e5ie^ung,

muB aud^ ha^ unfere fein, tüenn tt)ir bon einem ^unftmer! ol)ne

SJ^ifelaut fcfieiben moUen. SBir mögen gerül)rt, erljoben, tragif^

berfö^nt ober gerfc^mettert tüerben, tüir mögen lad^en ober p^nen
— aber, mag e§ nun ta^^ ßo§ be§ ©c^önen fein, t)ernicl)tet ^\i

ttjerbcn, mag bie Unfc^ulb untergeben ober über i^re geinbe

triumpl^ieren, mag 'eine S^orl)eit gegeißelt ober ein Unglüdflieber,

ber mit ber SBelt uid^t fertig gu tüerben bermag, t)on bem

^^ilifter^)öbel in§ @lenb gel)e|t lüerben — niemals bürfen toir

barüber im 3^^if^^ f^^"» ^^6 ^^^ ®efe|e nodf) gelten, bie ha^

menfc^lic^e Seben bejirfen. (£§ tüäre eine 5llbern^eit, aud^ in

biefem @inne bel)aupten §u tüotten, \)a§i ©ittlid^e l^ahz mit bem

S^ünfllerifc^en nid^tS gu tun. Sm Gegenteil: e§ ift eng mit i^m

öcrfnüpft. @§ ift ein tüi^tiger gaftor in ber Harmonie be§ ge^*

funben unb gefegmäfeigen ^afein§, beffen ^arfteEung bie le|te

5lufgabe eines }eben ^unftmer!^ ift. Über bie ©teUung be§

S)id^ter$ ^um ©ittlid^en Woütn mx ni^t im UnHaren fein; be-

tougt ober inftinftiü Verlangen lüir öon il)m eine !lar unb fräftig

auSgefpro^ene Parteinahme in aUen gragen Don ®ut unb S3öfe.

3e größer fein ^ic^terberuf, befto tpeniger loirb er (SJefal^r laufen»

1



unöcred^t ober J)^arifälfd^ §u urteilen, befto mel^r lüirb fid^ fein

Urteil in ber bramatifc^en §anblung, unaufbringlid^, Verbergen,

MdQ er immert)in barfteHen, toa^ er tüill — aber feinen legten,

ef)r(i^en @d^ieb§iprud^ tpoHen tüir bernel^men. (£r mag fein

Urteil mit tränenbem 5(uge föKen — aber er fätte e^ bod)! @r

lüirb für bie Stugenbftol^en, bie fid^ t)or einem Tlachüf), SSatlen*

ftein ober ^arl Wloox mit ^lugenüerbre^en befreu^en, nur ein

Ijeräd^tli^eg ßädjeln ^aberi, aber er toirb e§ feinem Reiben nid^t

erfparen bürfen, feine Sruft ben (Sd^tüertern unb ^artifanen ber

geinbe au§§ufe|en ober fein.^aupt jum ^locfe §u tragen. Unb

tüer ft(^ üon ber „^errenmoral" in ber $l)iIofo)jl^ie abtüenbet,

tt)irb öon i^r aud) im ^Dic^tlcerf nid)t§ tüiffen tooEen. (5in§ tä§t

fid) t)om anbern nid^t trennen, tüeber für ben ^ünftler nod^ für

fein ^ublüum.

@§ ift fettfam, ha^ ©^oMp^^re, ber oft mit fo fur^tbarem

(Srnft in ben erfd)ütternbften klängen gum (55erid)t ruft, boc^ bie

S^ottpenbigfeit ber fittlid^en Urteil^fädung an anberen ©teilen

gäuäti^ überfie{)t, an ©teilen, bie nic^t ben leifeften ßt^eifel über

ha»> 9}?a6 ber ©d)ulb offen laffen. S)er bobenlofe SSerrat, ben

ber junge ^rin^ t)on ßancafter im §n)eiten Steile „§einrid)§ bes

SSierten" an ben üerbünbeten beeren ber ©egner übt; bie bübifd^e

^erfibie be§ iSlaubio, ber, einer fd)ur!ifd)eu SSerleumbung blinb*

lingg folgenb, feine SSerlobte öffenttid^ am ^Itar befc^impft —
hü^ finb ^inge, bie mir nid)t Vertragen !önnen, o^ne ben ^i^U

fprud) be^ ^ic^terg gu !)i}ren. SSir fommen um bie 9?einl)eit

unb grei^eit be§ @enuffe§, um bie §armonic unfere§ öft^etifd^en

(Sm))finben§, menn er un§ üerfagt bleibt. Unb ba§ bleibt er in

ben genannten unb in einer 3f^ei^e öon anberen gäUen, auf bie

im Saufe ber ÜDarftellung bie 9f^ebe !ommt, unb Don benen nur

einige ^ier mit ben Dramen ^^roteuS (^eronefer), Dlit3er (2Bie e§

eud^ gefällt), Sefftfa, S^Jic^arb ber Qmik bejeidjnet tüerben mögen.

ü^ mag au^brüdlid) tüieber^olt toerben, ha^ biefe gorberung mit

bem Hu^gang ber bramatifc^en ^erfon im ©tüd, il)rcr ^elo^«»

nung ober S3eftrafung toenig ober gar nid)t§ gu tun f)at

^ic^arb ber ßmeite 5. ^. erkibet auc^ bei (S^a!efpeare, toie

natülid^, \>a^ ^iftorifcf)e unb aüju berbiente @nbe — gerabe t)i«r
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ober nimmt ber ^td^ter für ben Untergel^enben fo fu^(6ar Partei,

\)a% er baburcß ben fittlid^en (Stanbj3un!t, ber bem gelben unb

bem ©tüde gegenüber öon 5lnfang an ein§tg eingenommen n)erben

!onnte, felBer auf ba§ (Sc^Iimmfte tjerrütft. ^te beiben erft»*

genannten Söeifptele reben übrigen^ tt)o^( am beutlic^ften, unb

i^re S3e^anb(ung burd^ (S^a!ef))eare ift !aum ^u faffen. (£in

2Sertrauen§brudö mie ber be§ ^nn^en Sodann (be§ fpäteren §er*

äog§ t)on Sebfort) fpottet aller unb jeber 33efc^reibung. SSenn

ber ^ic^ter l^ier nid^t SSorte ber ftammenbften (Sntrüftung fanb,

n)te @d)iller im „SSaUenftein" („S[Öer \)a§> SSertrau'n Vergiftet, o

ber morbet ha§> tnerbenbe ©efc^Ie^t im Seib ber SJ^utter"), ^Md
in ben „9^ibelungen" („Siennft bu ben Xreubruc^? ben SSerrat?

@ie^ i^m in§ 5Iug' unb Iäd)(e nod)")» bann l^ätte er boc^ im

SSerlauf ber §anb(ung biefe 9^id^t§tt)ürbig!eit ^u <S(^anben totxhm

laffen unb un§ jebenfallS boc§ ben ©^arafter motivieren muffen,

©in 3üng(ing, ber mit einem 9}?anne§tt)ort fo fd^änbtii^ fpielt, ift

toeit me^r al^ eine „Mk 9^alur", bie man tüoljl ober übel in

einer (Spifobe ^inne^men unb gelten laffen mügte, ttjie fte nun

einmal ift. @old^ ein @d^ur!e ift mel)r al§ Dlid^arb ber S)ritte,

toeit me^r, unb in feine abnorme S5erbred^erfeele \3erlangen toir

tiefer §u blicfen, iüenn tt)ir un§ über§au)3t mit i^m befaffen follen.

Slber e§ unterbleibt alle§. ^eloffen, gleichgültig ge^t ber 2)ic^ter

über ben unerprten grebel l^inttjeg. 5lud) ha^ Setragen be§

(Slaubio ift SU niebrig, aU ha^ loir mit bem Süngting in bie

froljen TOnge einftimmen fönnten, bie „SSiel Särmen um nic^tö"

enbigen loie fie e§ eröffnen. SSenn man bei ber S3etra(^tung

fold^er gälle an bie prunf^aften SSerfid^erungen ber ©^afefpea^

romanen ben!t, ber ^id^ter übe bie poetifcfie ©ered^tigfeit in fo

fubtiler SSeife, luie !ein anberer $oet, bann begreift man

aUerbingS ben Ärger be§ guten Senebii\ ber el^er l)unbert SSer*

ge^en gegen ben l^eiligen ©eift ber $oefie, al§ ein einziges gegen

ba§ fittlid^e ®efü§l ertragen Ijätk, unb öergei^t il)m einige ber

©ünben feiner „@l)a!ef|)earomanie". Übrigen^ 'i^at bie @a^e mit

ber fogenannten „poetifd^en ®ere(^tig!eit", big üor fur§em bem

©te^enpferb ber SDramen^tft^eti! unb eineS 35ubli!um§, t)a§> im

ad^tge^nten So^r^unbert barauf beftanb, ha^ ^amlet, ßear unb
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(Sorbetta am Se6en blieben, gor ni(^t0 §u tun, ntd^t§ alfo mit

bem 5(u§gang, ben bie bramatifd^en ^erfonen net)men, fonbern

nur mit be§ S)id)ter§ Urteil über fie, unb e§ t)erfte^t \i(S) ttjo^t

üon felbft, ha^ ba§ Seben im ©eift be§ größten !5)ramati!er§ ber

SSelt !ein ^üf)rftü(f, fonbern eine ^Xrögöbie toax. Q5on jener fa(*

fc^en poetifc^en ©erec^tigfelt, bie bem ßeben fd^reienb tüiberfpridit,

barf man alfo bei @^a!efpeare nic^t§ fuc^en, aber ha^ er mit

feinem Urteil über feine BJ^enfdöen fo oft gurüdfjält, tuo man e§

nid^t entbe()ren mag, ha^ ift, iüie id^ glaube, fünftlerifc^ faft ein

fo großer geiler, alg e§ bie Dielberufene ))octifc^e ©erec^tigfeit,

tuenn er fie geübt ^ätte, getoefen fein h}ürbe, um fo auf*

faHenber, je leichter er ptte Uermieben njerben fönnen, benn bog

bie „Objeftiüität" @tja!efpeare§ in ben ertüö^nten gätlen fein

blut^ unb c^araftertofer Snbifferenti§mu§ fein fann unb foll, üer^

ftel)t ftc§ bei if)m tüol)t öon felbft. Dtto ßubtüig^ ©tubien i^ai

Senebij ni(i)t meljr gefannt. ^afe aber felbft biefer gegen ftd)

fo lüa^re unb fd)arfblic!enbe Tlmn bel)aupten fonnte, ©^afefpeare

„proportioniere ©träfe unb ©c^ulb ftetS auf ha^ öoEfommenfte

unb bemäntele ©i^ulb unb Xor^eit nie", ge^rt gu ben Unbe*

greiflii^feiten unb bemeift l)öd)ften§ bie be^aubernbe, üerblenbenbe

3)?ad)t be§ großen ^icöter§. ^enn berfelbe Submig fagt an

anberer ©teile njörtlicfi: „ßiiin Se^agen be§ ^ublifum§ geprt e^,

ba^ e§ fic^ immer mit bem ^Diiiiter eines ©inneS unb Urteile

ju fein fü^le, jebe, tt)enn au(i) nur im 9}?oment irrige Oppofitlon

ftört ben ©enuß. 3n biefem feinem auSgefprod^enen Urteile muß
ber ^icftter bie richtige WxtU l)alten gtDifcfeen SSeltmann unb

5l§fet; er barf nid^t p lei(i)t üerbammen, aber \)a^ @cl)lecl)te,

ba§ n)ir!lid^ ©emeine nodfj njeniger unüerbammt burd^«

laffen." — 3)a§ ift fo ricl)tig \ok möglid). 5lber Ujo blebt bie

S^u^aniüenbung?

SSielleic^t njerben aber auc§ fo befremblic^e ßixQ^t toie bie

angeführten, bie bei einem mittelmäßigen ^id&ter gar nic^t gu er*

tragen n^ären, bie lüir aber bei ©^afefpeare l^innel^men, tüeil fie

bid)t neben ben ^öd^ften ©d^ön^eiten unb SSal^rlieiten fielen, ge*

rabe burc^ feine eigenartige (^röße üerftänblic^. SSiclleic^t fielen

fie im engen S3unbe mit getpiffen faft immer ujieberfc^renben
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<S(^tüäd^en feiner 2Ber!e, bie Uon ben metften fetner ^uöteger

ignoriert ober bod^ unerüärt gelaffen tüerben, bie a6er bem SSer*

faffer gerabe Dom t^eatrolifd^eu ©tanbpunft an^ boppelt beac^ten^*

it)ert erf^einen. TlaQ e§ üerfuc^t lüerben, in ber folgenben

Unterfuc^ung barübcr 5l(ar^eit ju gewinnen.

i8ctrQd)tet man allein bie ©umme ber ©aben, bie ben bra^

matifc^en ®id)ter aulmac^en, fo gibt e§ feinen, ber fie in fo

glönjenber güCfe in ftd^ bereinigte tpie @l)a!efpeare. @r gebietet

unumfd)rän!t über ein ganzes §eer roec^felnber S^araftere, bie,

oft nur in (eifcn ßi'tgen t3on einanber unterfc^ieben, immer ganje

Snbitjibualitäten finb. Unb tüo bie Sßelt ber SöirHid&feit enbigt,

ha breitet feine ^^antafie bie glügel au§, um freier nocf), af§ im

enblicfeen, au§ ungefef)enen unb unge^5rten 9^ei(^en bie tüunber=

barften ©efcftöpfe ju befd^lDÖren. Sf)m ift feine (Smpfinbung

fremb, er fennt ha^ ^öc^fte unb ^teffte in ben Sf^eic^en be§

S)enfen§ unb ber 2eibenfcf)aft unb erfc^Uefet oft mit einer farjen

©entenj eine njeitreid^enbe 5Iu§ftd&t in bie ©c^ac^te golbcner

Seben§tüci§f)eit. 5(IIe§ Söirfli^e im Seben ber @tänbe, ber S3e*

rufgarten, ber ^Nationalitäten ergreift er mit einem erftaunli^en

©(^arfbtid für ba§ SBefentlic^e unb Uerfc^melst e§ d^arafteriftifc^

mit feiner bramatifcben ©eftolt. SDabei ift er, fobatb e§ fic^

ni^t um )3o(itif^e unb patriotifctje Sntereffen ^anbelt, \3on einer

Objeftiöilät, bie nur einem ©eniu§ möglid^ ift, ber fic^ in ben

l^eifeen kämpfen be§ ßebeng boc^ ben ®eift ftar bett)af)rt unb ftc^

au§ bem ©etümmet ber Seibenfc^aften §u ber grei^eit einer

fieüen, noc^ fo fdimeräüollen l£rfenntni§ ^inburd)gerungen ^at.

SSenn er auf religiöfem unb p^ilofop'jifdiem ©ebiet allen aüeö

geworben ift, toenn ^at^olifen unb ^roteftanten, ^ant^eiften unb

^effimiften if)n §u bem iljrigen §aben machen tüoUen, fo fonnte

er biefe aUfeitige Wa6^t auc^ nur üben, lueit er felbft in ben

S3anben feinet S)ogma§ befangen toax; unb tt)enn man fid)

barüber ftreitet, lüie bie SSorte be§ ®(auben§ unb be§ Unglauben^

in bem 9)?unb feiner ©eftalten §u reimen finb, fo möge man

bebenfen, bafe ber loafire SDic^ter allen biefen ©rfc^einung^formen

gered)t ju werben tiermag. SSäf)renb aber ber ^ogmenlofe aEe

SSorfteUungen be§ pofititjen ®(auben§ bo^ iebenfattS fennt unb
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bie rü^reiibe (Sr^abeul^eit iinb ^oefte ber 93i6e( it)m nie öerloren

flehen fönnen, tüirb ber (Sngfltäubige fic^ nie unb nimmer gu ber

ü6er§eu9ung§botIen 5[5er!ünbigung bc§ ©egenteiB emporfc^iDingen.

©in SSort mie \)a§> be§ ^ro^pero:

„VOit ftnb folc^er geug

IDie ber 5U Cräumen, unb btes furße £cben

Umfaßt ein Sd^Iaf,"

fprid^t berebt genug.

^a§ §ödöfte feiner ©d^affen^fraft ift ober jeneS \\dci bem

ftrengen 9^ad)meife, mie e§ gemorben, gan^ ent§iel)enbe )3ft)c6oIü=

gifd)c §ellfe^en, baS um fo betüunberungeitjürbiger erfdE)eint, je

meniger ha^ ^argefteHte ein bIo6 au§ ber (Srfa^rung gefc^öpfteS

9^a(i)Seid)nen mögti^ ma^t. ©erobe biejenigen feiner ®ef(^üpfe,

bie im SSirbelminb ber ßeibenfi^aft ba^erfa^ren, mirfen mit einer

erfc^reiienben ®(aublic^!eit, unb tüie groß unb fcöled)t^in einzig

jein ©rfaffen pal^ologifc^er, befonber§ pf^cftiatrifc^er ßuftänbe ift,

baUon (egt u. a. bie im 3"fontmen^ang ber 5lb^anb(ung in biefem

^\x6^t jitierte @c^rift t)on <Statf über „Äönig Sear" ein er*

fcf)üpfenbe§ ß^i^Ö"^^ ö^- ^^^ brauet fic^ nic^t ju fc^euen, fein

(Schaffen, tüie \)a^ eineö jeben großen ^icf)ter§, mit ber jeugenben

Slaturfroft gu Dergleichen. (Ear(t)(e§ fc^öne SBorte treffen im

Stern burc^aug ba§ 9^id)tige: „^ie SSerfe eine§ folc^en 9J?anne§

mac^fen, fobiel er avaii bur^ ben l)öc6ften ^Tuflüanb bemühter

unb üorbebad)ter Xätigfeit erreid)en mag, unbctöugt au§ unbe*

fannter Xiefe in \\)m fierüor, mie bie ©ic^e au§ bem ©d^ofe ber

(£rbe E)ert}ormä(^ft, mie bie ©ebirge unb ©emäffer ftc§ felbft f)er*

Vorbringen." ®a§ gilt üon jeber genialen §ert)orbringung, ober

üon ber (Sf)Qfefpeare§ gan§ in^befonbere. «Sogar bie äufeere 3lrt

feines @c^affen§ Ijat nichts tion ber „Arbeit" an fid^. @r

fd)rieb feine Sßerfe mit füegenber geber, in einem 3"9^- ^^^

feine 33ü^nengenoffen 3o^n §eminge unb §enrl) (Sonbell, bie

Herausgeber ber erften goIiO'^luSgabe, gtaubiuürbig üerfid^ern,

unb njie öen Sonfon beftätigt, önberte er beim «Schreiben nid^t

unb ftric^ nid^t au§. „He scarcely blotted a line." Unb für

biefen unerfcf)öpfüc^en Sfteic^tum feiner ©eftattungöfraft finbet er

Sßorte, bie in Sßa^r^eit bie bi^terifc^e ©prad^e an ftd& finb,
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bereit ©e^eimniS er trofe mancher bomüaftif^en SSerirrungen \vk

ttjentge gefunben unb burd) bie Slat befiegett Ijat. ©eine ®e*

fc|üpfe reben nic^t ba§, tr)a§ bie 9}?en}d)en ber 3Sir![i^!eit in

einer gegebenen ©itnation gefagt, fonbern lDa§ fie empfunben

l^aben lüürben. (£r tüirb ber ^er^en^fünbiger feiner ©ebitbe, er

entfaltet ben in i^rer @eele Verborgen fd^Iummernben ^eim ^nr

bi(^terifd)en Slüte. SS3q§ ber 3Serfaffer biefeg 33nd)e§ im I. ©anbe

in feiner ^Ib^anblung über ®oett)e§ „3p()igenie" a(§ entfc^eibenbeS

Tl^ximal ber bramQtifd)en @prad)e glaubte be§eid)nen §u muffen,

ba^ Vermag !aum ein anberer $oet fo ^u erfüllen mie ©^afe^»

fpeare. SBo ber gequälte 9}?enf^ nur fc^reien mürbe, ba rebet

ber SD^enfc^ be§ ^ic^terg. S)iefe munberbare ^unft ber ©prad^e

gibt feinen ©eftalten äugleid) bie imponierenbe §o^eit unb grei^

l;eit. ©e(bft bie im blinbeften 5(ffe!t 9^afenben löfen fid) baburd^

nodö au§ bem (S^ao§ ber fie bemegenben ©mpftnbungen Io§.

Man ben!e an Dt^eUoS unerreid^bare SSorte: „ga^r mo^I, bu

!önig(iij^ panier unb ^run! be^ ^rieg§." SBer mit folc^en

©aben auSgerüftet ift, ber ^at in bem SBorte be§ §am(et fein

eigene^ Silb gejeic^net:

„3n IX?al]rIjcit ein Deretn unb eine Btibung,

Tluf bie fein Siegel jebec (Sott gebrürftl
—

"

@§ liegt nun aber leiber in ber Statur alle§ Srbifd^en, ba^

ba^ fdftled^tljin SBoKfommene ein Sbeal bleibt, ba^ fid^ entmeber

nie ober nur in ben pd^ften ©ipfelungen be§ £eben§ tierförpert.

Se öielgliebriger ein SBer! (ber Statur ober ber ^unft) ift, au§

je me^r Steilen e§ fid) äufammengufe^en l^at, befto geringer mer*

ben bie 9J?ögtic^!eiten be§ 3"f'^"^ntenmir!en§ aller eingetnen ©lie-

ber 5um ©an^en fein, ©elbft mo alle§ Tlatmal gum 9J?eifter*

mer! beifammen ift, !ann ein ge()Ier in ber S5ertei(ung, ein

3ut3ie( l)ier, ein Butt^^ntg ba, bie Harmonie ftören. SDa§ ift eine

fo gemö^ntid^e ©rfa^rung, ba^ man nic^t nötig Ijat, bei i^r §u

öermeilen ober i^rer SBa^r^eit nac^^ufpüren. ^afe ba^ S)rama

t)on it)r nic^t aufgenommen ift, öerfte^t fic^ öon felbft, ja e^

leud^tet ein, ba§, ba e§ §u ben ou^gebilbetften ©rfc^einungen ge*

prt, e§ eben um ber 9[J?annigfa(tigfeit feinet Organismus miHen

bie §öf)e einer abfoluten ^oafomment)eit am feltenften erreid)en



tüirb. SBir tPoUen an jeben eirtgetnen (^^aralter, an \i(i^ 93er«

l)ö(tm§ ber bramatif^en ^erfonen p einanber glauben, h)ir

iüollen eine Don mögüd^en ^^orau^fe^unQen auSge^enbe nottoen^

bige ijanblung fe^en, mir njoüen inteüeftueU unb fittlid^ bcfric^

bigt n)erben unb t)er(anQen in jebem einzelnen ^lugenbliii unb in

ber Sßirfung beS ©anjen ben ©inbrucf be§ @^önen, \)Q(^ un§

bie .SBat)rt)eit be§ '5)a[ein§ frei öon ßwföttiöfeiten ^eigt unb in bie

(uftcrttJedenbe finn(ic|e gorm ben ©eift eineg allgemeinen ©efe^eS

giegt. ^er Statur einer jeben menfc^Iic^en ©m^jfinbung cnt*

fpre^enb, bie erregt tt)irb, fic^ fteigert, einen §ö^e|)un!t erreid^t

unb äurüdebbt, ttJoUen tüir in bem Organismus be§ ^ramaS

biefe äftf)etifc^e Sßeüenlinie njieberfinben , unb §u allem foll fi(^

\)Ci^ ©an^e ben ted)nt(d^en S3ebingungen ber S3ül)ne unb ber S5or*

auSfe^ung, als fä^en tüir \>a% Sßer! im ^l)eater, mitl)in unferer

®enu§fäl)igfeit anpaffen, bie i^re beftimmten seitlichen ©renken

l)at. Unter bem $inblidE auf biefen ^xo^d ift \)a^ ^rama bei

allen SSölfern entftanben. @r ^(xi i^m feine ©eftalt mitgeben

Reifen, bie ^napp^eit unb ©ebrungen^eit, bie auf bem fürjeften

S33ege, ber nur für ben Unge(d)idEten „la longue carriere de

cinq actes" tuirb, V\t größten ©efdjidfe ftc^ öoHenben läfet. (£S

gibt fein ^rama, \iOi^ ätüanjig 5lfte l&aben ober stüangig ©tun*

ben tüäliren bürfte. ?(ud) bie ^rilogien unb Tetralogien üer«

sichten nic^t auf Vit 5lbgef^loffen^eit ber einzelnen ^eile in ftc^.

W\i anberen Sßorten: ein SDrama entftel)t nic^t nur, eS ttjirb

auc§ gnjecfüoll fomponiert, unb biefer 3^^^ 9^^* f^^ ^^<^t nur

in ber S)auer, fonbcrn in ber gangen gül)rung ber §anblung,

ber Gruppierung unb 5luSgeftaltung ber S^araÜerc auf ©diritt

unb Xritt gu erfennen; eS ift bie ©umme beffen, toaS ©exilier

in ben oben zitierten Sßorten f($lagenb begeid^net.

§ier ift nun ein $unft, loo ber gro^e @l)afefpeare fterblid^

ift unb bem 3rbif(^en feinen Tribut ju äoUen l^ai, ©erabe in

bem feinen ©eniuS fo überrafc^enb fenngeic^nenben Umftanb, \i(\')^

er in feinen 3J2anuffripten „nic^t änberte", gerabe in biefem faft

intuitiven ^rogeg feineS ©c^affenS liegt eine Gefahr, ber er nic^t

immer entgangen ift. ©rötere fünftlerifdje Organismen ttjerben

aud^ bei ben größten ©eiftern, tüenn iiberljaupt je, nur feiten
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©d^ö^jfungett eine§ einzigen „Qtogen 5ßurfe§'' fein. 3)a§ axdjU

teftontfd)e (Clement in i^nen ift @ac§e ber Orbnung, bcr 33erec^*

nung ber Arbeit, unb nur ein nn!(arer bitettontifc^er (^d)n)ärmer*

ftnn fönnte in biefcr 5lrbeit ^itoa^ bte ^unft ^erobmürbigenbe^

erbtiden. ^cnn fo ift bie !ünft(erif(i)e Snfpiration nid^t ju öer^

ftel^en, oi^ luären ber ^oet, ber Tlü\\kx, ber TlaUx tttoa n)ie

ber ©c^reiber bcr ^pofal^pfe nur bie njiUenlofen Söcrfseuge be§

über fie fommrnben @eifte§. ©in It)rifc^e§ ©ebic^t, ein einjetner

(S^aralter, eine einzelne (S§ene mag i^ren @d^ö))fern gleid^fom im

geuer Qufgef)en unb üoöcnbet fein, e^e fie nur barüber nad)«

gebadet ^aben. Sei unferen größten ©eiftern mag bie inftinftiDe

@id^cr^eit biefe§ unbetpufeten (Sd^affen^ fic^ auc^ über größere

3)?affen unb gormen erftrerfcn — aber ein t)oIIenbcte§ SDrama,

ein guter 9^oman n)ill „fomponiert" fein, unb fe^It biefe planüoEe

5lrbeit, bann iDirb e§ ©tütoer! ober ^alb^eit geben. ^a§ be^

lüeifen bie Sf^omane unb S)ramen ®oet^e§, bie in aU i^rer bid)*

terif(^en §errlid^!eit bo^ ber fieberen 5Ird)ite!tur faft immer ent*

beeren unb barum aud^ an irgenb einer ©teile unheilbar ou§*

einanbcrHaffcn, tüenn fie nic^t gan§ ou§ 9[)^ofaiffteinen gufammen^

gefegt finb. Sßüßte man au^ nichts t)on ©^a!cfpeare§ 5lrt ju

arbeiten, unb nä^me man immer an, \)ai er tior bem ^lieber*

fd)rei6en fein 3ßerf im S?o))fe fd^on fertig getragen — ba§ n)ürbe

bie (Sinfic^t nidjt ^inbern no^ änbern, baß e§ aud^ i6m an biefer

SIrbeit oft gefetjlt \)Cit, unb baß i^r Sßalten felbft SBerfe mie bie

feinigen fe^r oft einer noc§ größeren ^oücnbung genäf)ert ^aben

tüürbe. Db feinem ©enie biefe orbnenbe Stätigfeit sufagte ober

nid)t, unb ob er, toenn er fie befeffen ptte, no^ in aü feiner

©röße ber nämtid^c geblieben xoäxt, barauf fommt e§ nic^t an.

5cbenfaII§ liegt ^ier bie (Srflärung für fo manchen, oft unbegreif^

lid^en, faft immer abfteHbaren geiler feiner SBcrfe.

3« ben oft ern}ö^nten gehört ha^, tt)a§ gemö^nlidj fc^ted)t^

l^in al§ „mangett)aftc ^ompofition" be^eii^net toirb: ha§> gelten

be§ ard^iteftonifc^en ®(eid)getüic§t§. & barf nidjt oerl^e^It toer^

ben, \)a^ bie Segrensung biefc^ begriff« toon ber fubjeftioen

©mpfinbung abfängt, toie benn aud^ \)a§> feinfte Sßerftänbni^

be§ fc^affenben Slünft(er§ für \)a^ 5Irc^iteftonifd;e be§ SDrama§
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me^r her Intuition otiöel^ört, al§ bog e§ @ad^e ber S^^efrei^ion ift,

tüte ©c^tller^ „Üiäuber" unb „^abate itnb Siebe" beutütf) 6e*

tpetfen: ein eben gtüanäigjä^rtger mit bem ^^eoter md) nicf)t be*

fannter S)ic^ter fanb auf @runb bürftiger ©puren mit i^nen fo^

fort bie bramotifd^en unb ti)eatrQtij(^en ©ebote. d^ gibt l^ier

tüie in ber 5(rd^ite!tur felbft ein oberfte^ ge^eimni^üotteö ®efe^

be§ ©(eidjma^e^, ha^ jtüar beutli^ genug gefüllt njirb, ober bocö

nie e£a!t ^u bett)eifcn ift. ©emiffe gelter §eigen fic^ ober, be==

fonberS tüo fte cjtrem auftreten, öden an: bie Häufung beS

Stofflichen unb bie baburd^ bebingte Unüberfic^tlid^feit be§ ©e*

füge§; bie ^n!nüpfung üon gäben, bie plögtid^ aufgegeben tüer=«

ben; \)a^ breite 35orbräiigen be§ Unmefent(icf)en, ber (Spifobe unb

be§ Sntermc§5o; bie SSerfc^iebent)eit im @ti( ber einzelnen Xeile

be§ SSer!etf, bie füg(id) aud) unter bie ©ebrec^en ber ^om))Os

fition, ber „ßufcimmenfügung" ^u ^äf)Ien ift, ha ^wax i^re ein:=

seinen ^ei(e üortrefftic^ fein fönnen unb bie Störung eben

barin befielt, bofe etn)a§ Uii§ufammenge^örige§ mit einanber t)er*=

bunben ift.

5Iud) bie 3^i^fplitterung be§ Sä^nariumS ift (jier^er ju red^*

nen — toenn man nur forgfättig abmägt, tt)ie tt)eit biefe bie gan§

natürliche, berei^tigte unb bem SDic^ter bie ^errlid^ften Vorteile

bietenbe 5lu§nu^ung ber englifc^en S3ü^ne (f. unten), ober aber

eine üermeibbare Störung be§ einl)eitüd^en 5^unfteinbrucf§ ift.

5llle§ übrige bleibt jebod^ bon örtlicf)en unb geitüd^en @igen*

tüm(td)!eiten buri^auä unabt)ängig. 2)ie Stoff^äufung be§ „^itu§

2Inbronicu§" unb „§einrid)§ beg fünften", bie Sorg(oftg!eit, mit

ber bie in „SSie e§ eucb gefällt" angeregte bramatif^e (£rn)ar*

tung getäuf^t unb ber Streit ber l)er5ogticE)en Q3rüber, ber ben

?(uggang§pun!t be§ Stücfeö bilbet, gan§ bei Seite gefcljoben lüirb,

©pifoben tt)ie bie ber ©räfin t3on 5(uüergne in „§einrid) bem

Sec^ften" finb ^u aüen 3^^^^" ""^ ^^^ ^^^^ SSöÜern fe^ter^aft,

unb felbft bie rut)mreic^en ©eftalten ber (Saftc^eap=Sc^enfe, biefe

unfterblic^jen Schöpfungen eineö föniglic^ freien §umor§, öer*

mögen un§ ni^t barüber ju täufcf)en, ha^ ber ganje „geinrid)

ber SSierte" al^ ^rama eine toat^re 9J?ufterfarte tjon geilem

gegen bie ^ompofition ift. Otto ßubmig bemerft in feinen S^afe-
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fpeare^^tubten einmal fe^r rtd^tig: „^ragtfd^e ^iottüenbigfeit

fann dgentlidö nid^t§ ^eifeen aU trogifd^e ßttJerfmägtgfett, richtige

^ered^nung jebeS einzelnen 9J?omente§ im ganzen auf ben 3^^^
be§ ©ansen, Übereinftimmung be§ (£rfo(ge§ mit ben erregten

(grtüortnngen, bog alfo ber $oet nirgenbg eine ©rtoartnng im

3njd)auer erregt, bie nic^t erfüüt tüürbe unb nichts fic^ erfüllen

lögt, tt)a§ nid)t ertpartet mnrbe." ®a§ trifft mieber ben S^aget

auf ben ^op\, unb e§ ift nur fc^abe, ba"^ ßubmig e§ l)ier mie*

ber tüie fo oft unterläßt, 8c^a!efpeare mit bem t)on i^m felber

aufgefteHten Tla^e §u meffen.

^ud^ bie ©tilungleid^^eit ift für ein feinere^ (SJefül)! einer

ber empfinbti^ften ^ompofition§fet)(cr, ber überbieB ben 9^^a^tei(

l^at, auc§ ba^ an ftc^ 35ortreff(t(^e um feine SSirfung §u bringen.

SSenn toie in „§einri(^ bem ©ec^ften" 5Iuftritten Don bem padenb^

ften 9?ea(i§muö in Sn^alt unb 5lu§fü^rung plöllid^ eine gerab-

linig gebaute ©^ene öon romanifd^em ©efd^matf folgt, tDenn wie

in „^önig Sodann" unb felbft in „9f^id)arb bem !5)rttten" bie

f^mboUfterenbe @ä^ne neben ber an fid^ tDal^ren, bie ©fiäje neben

ber ^etailarbeit ä la S)enner ftet)t, wenn felbft in einem äJ?cifter*

Werfe wie „Othello" bie öoHfommenfte Sled^ni! ptö^tid^ (in ben

9J?ono(ogen be§ Sago) ber aufbringlic^en ^euttid^feit ber ^omöbie

Weidet, bie i^ren puppen ben befannten 3^*^^^ mitgibt, ber be*

fagt, wa§ fie finb unb tüa^» fte Wollen, bann ftellt fi^ ein Wi^^

besagen ein, ba^ un§ auc^ be§ ^oHfommenen nic^t fro^ Werben

lögt. 2)ie meifterlid^fte ©§ene @^afefpeare§ mügte in einem an==

tuen S)rama ebenfo ftörenb wirfen Wie eine ©^ene im @ti( be§

©o^j^olleg im „9}?acbet^" ober „©amiet".

5IuffaUenber nod^ al§ fold^e ^ompofition§mängeI ift \)a§>

öftere 5lu§geöen ©l)a!efpeare§ t)on unmöglid^en unb unwal)rf^ein*

lid^en 35orau§fej.ungen (auc^ in (Stüden tion nid)t ^)^antaftifc|em

(S^arafter), bie mangeinbe ober unsureid^enbe DJJotioierung, !ur§

bie SBerte^ung ber fadl)lid)en unb {wa^ natürli^ biel me^r be^

beuten wiH) ber })fl)d^oIogifd^en ©laubwürbigfeit, unb man !ann

gerabeju fagen, bag e§ faft fein S)rama ©^afefpeareS gibt, in

Welkem nic^t in irgenb einem fünfte ein ^^erftog bagegen ju

finben wäre. 9^ur feine göttlid&e ^oefie üermag un§ über ben
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Umftanb, ha^ $oft§umu§ unb ^t)m5e(in bie Smogen nicfit er^

fennen, ha^ fic^ bie ^erlx)ed^felung be§ «Sebaftian mit ber SStoIa

nid^t fofort aufflärt, l^tntüegäutäufcften. ®od^ ha^ finb Dieben*

binge. ©c^tüerer fäUt e§ in§ (S^eli^ic^t, inenn auf fotd^en Uniua^r^

fd^eintid^feiten ein ^ei( be§ bramatifdjen @ebäube§ errid^tet W'ixh:

mt auf bem unbeöteiflii^ lörid^ten ^enel^men beS Hugen ©bgar

in bem 9f?än!efpiel feinet 53ruber§ tk %xag,\t be§ §aufe§ ©(öfter

berutjt, ober ti»enn \vk im „Ot^eKo" burd^ ha^ gan^ unglaub*

iüürbige ^er^alten ber ©milia hd bem @u^en unb gragen nad^

bem öermifeten Xud^ bie ^ataftropl^e gum §(u§6rud^ gebradftt tüirb.

SJi§ sum S3arodfen geigen fic§ folcfie SSerftöge in ben „5ßero*

nefern", „3J?a§ für TW, „(Snbe gut atte^ gut", „^ie e§ eu^

gefäüt'\ atfo gerabe in einer dln^e üon ©tüifen, bie bem ^^eater

fern geblieben finb unb oud^ tro^ aller fünftlid^en S3emü^ungen

fern bleiben l:)erben. (9^ur im SJ^ünd^ener ^oft^eater ^at man

über bem ^oetifd^en 3^"^^^ ^^^ 5lrbenneriüalbe§ bie ©ebred^en

üon „As you like it" öergeffen.) !5)er ©runb bafür ift un(df)tt)er

gerabe in ber Statur biefer ^e^Ier ju finben, bie nirgenbg \ü^U

barer tnerben at§ im X^eater. (Sd^aufpieler unb ^ublüum finb

augerorbenttid) em)}finb(id^ , tüenn i^nen bie 2)arfte£Cung ober bie

^inna^me einer bloßen Unmögtid^feit gugemutet U)irb. SBa§ bei

ber Se!türe Ujenig bead^tet ober gu gering angefd^Iagen W'xxb, tritt

in ber 5lnf(^auung naturgemög Diel fd^drfer l)erbor.

5lm greUften beleud^tet geigt fid& aber in ber t^eatralifd^en

SDarfteUung ein anberer mit ber @org(ofig!eit ber 9}?otit)ierung

gufammenpngenber d^ara!teriftifd^er geiler be§ .!I)id^ter§: bie un*=

gulängli^ erhärten ober aufgeführten 2öi(Ien§tDenbungen feiner

©eftalten, ein gel)(er, ber eben aud; in ben julegt oufgeführten

S)ramen befonberS augenföUig (jerUortritt. @ei e§ öerftattet, ba

bie (Sjtreme am beften benjeifen, mit biefen Doranguge^en.

Sn ben „SSeronefern" luenbet fic^ einer ber beiben „dhkn",

^roteug, im 2. 5l!t (©gene 4) ebenfo [äf) unb unmotiviert öon

©ilüien gu Sulien, \vk er im 5. 5l!t mit föa^rl^aft beleibigcnber

©cftneHigCeit gu biefer gurüdfe^rt. ©einen greunb SSalentin ^at

er burd) ben erften ^Ibfall ^interliftig um fein ©lud unb feine

'rni(tf;aupt, Xvainaturöie. II- 3



Siebe Betrogen. Sn gered)tefter (Sntrüftunö tritt SSalentin bem

^ßerräter mit ben SSorten gegenüber:

„(Semctner (Jreunb, bas Ijet§t treulos unb lieblos

(Dtnn fo ftnb (Jreanbe jefet), Perräter bul

® fdjHmme geit, o fd^mersHc^es Dertpunben,

Da tc^ ben ^^reunb als fc^Itmmften ;^etnb erfunben."

^arouf entgegnet ^45roteu§, ber iuo^Iöerftanben no^ nid^tö §n

feiner (Sntfc^ulbtgnng gefagt unb getan, unb ber nod) !ur§ öor

biefen Sßorten auf bem @i)?fel feiner S^ieberträdöüg^eit geftanben:

„<D, Sd^am unb Sc^ulb oerntc^tet mic^I —
Dergtb mir, Dalentin, menn ^erjensreue

(Senügcn fann, bie Sünbe ab3ubü§en,

So fiel? mein £eib; bie 5d?ulb ift größer nicf^t.

2IIs je^t mein Schmers.

Dalentin.

So bin ic^ ausgeföl^nt

Unb lieber adit' idi bic^ als efjrenüoll/' (1)

^äme einem geiDiffen^aften Dlesenfenten in einem mobernen ^rama
eine ä^n(id)e SSenbung bor, er ionrbe fte eine überfd^lDänglid^e

S^aiüetät ober eine ungtanblid^e g(üd)tig!eit nennen, bie fritifd^en

Raffer ober iDürben fte jubelnb Dert)ö^nen. Unb man lefe nur

einmal bie @äene im ß^f^^^tmen^ang , um ben boKen ©inbrucf

gu empfangen. 2)tefer Proteus ^at ettoa ac^tge^n Q6Un üor

feiner „O^eue" ber @i(t)ia, bie iJ)n ,M Xrüger beine§ ipa^ren

greunbS!" nennt,, bie fred^e 5Intiiiort gegeben: „Sn Siebe, mm
gilt ha greunbf(^aft?" unb bem geängfteten 9l)^äb^en mit ©etoalt

gebro^t. (Sin ®(ü(J, ha'^ \v\x ansune^men gestüungen ftnb, ber

fünfte 'ätt fei fo üerftümmelt auf un§ gelommen, ha^ ben großen

SDid^ter bie (Sd&ulb für biefe Stor^eit nid^t trifft. Hber bie an*

geführte ©teKe ift ni^t bie einzig fd^Iimme be§ fehlerhaften unb

toerle^enben <BiM^, ba§ unter bie „^laffijitäten" gu red^nen unb,

toieeg einft in S)re§ben öerfud^t tourbe, auf bem ^^eater ein*

bürgern gu iooEen, eine burd^ bie ^ietät für ben S)id£)ter !aum

p entfd^ulbigcnbe ^erirrung ift.

©in ebenfo fd)(imme§ ^eif|)iel gibt un^ ^5S3ie e^ eud§ ge=
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fattt". ^er fi^urüfd^e DüDer, ber ben jünöeren Q3ruber tt)ie einett

$aria be^anbelt, mit SOJorbanfditägen Verfolgt unb offen Qugge==

f:|)roc^en: ,,S^ ^offe fein (£nbe ^u erleben, benn meine @eele,

xd) iDeig nidöt roarum, Raffet nic^t^ fo fef)r a(§ i^n", ift, in bie

Verbannung gefd^idt, im SBalbe burc^ eben biefen öruber, Dr*

lanbo, üon einer ©Stange unb einer £öix)in befreit iDorben. <öo^

fort ift er au^ üöUig umgeiüanbelt, bleibt e§ bi§ gum ©c^tufe

unb iuirb fogar mit ber §anb ber fc^önen, liebli^en Selia be^

gtücEt. äJ^on Dergleid^e bie bxxik ©^ene beg vierten 5lfte§.

(Eelta.

®, üon bem 3ruber fiörf tc^ it^n [0rlanbo] looljl fprec^eit;

Unb als ben Unnatürltd^ftcn, ber lebte,

Stellt er itjn bar.

01toer.

Unb Fonnt' es auc^ mit Hedjt,

Denn gar tpotjl toei^ ic^, er toar unnatürlich.

Celta.

3I?r toart es, ber fo oft il^n ioUn ooöte?

©lioer.

3<i? n?ar's, boc^ bin td?'s nid^t; xd^ fc^eue nic^t

§u fagen, »er td? ipar, ba bie ^efel^rung

So fü§ midj bünft, feit tc^ ein anbrer bin.

Sft bü^ beffer al§ oberftäd)(i(^ unb gen^altfam? ©en^ife fann

bie 9fieue einer (eibenf(^aftli(i)en 0latur gur Siebe führen, bie in=^

brünftig ift, iDie e§ borbem ber §Qfj \vax; e§ ift fd)on oft qu§

einem ©aulu§ ein ^auIuS ge\t)orben — ober bem gemeinen, falten

©djurfen bie§ gute So§ im $anbumbre^en §u bereiten, \>a^ fte^t

im SSiberfpru^ mit jeber p(ljc^oIogifd)en (Srfa^rung. SDie 9Ben*

bungen beg ©aturnin im „^itu§ ?Inbronicu§ (I, 2), be§ SeonteS

im „2öintermärd6en", bie Umumnblung be§ Sßarluic! in „geinric^

bem ©edjften" (III, 3; fein Übertritt t)on C^buarb §u §einri^

unb 9J?argareta), bie grünblid)e (E^arafteränberung be§ ^'arbinal^

SBoIfelj in „§einric^ bem §ld)ten" f))red)en mit gteid^er ^eutlicß*

!eit. 9^un ift ^Wax ber !ünft(erifd)e 9J?eifter nad^ feinen größten

unb niefit nad) feinen geringften ©aben ju meffen. ®§ luirb

aber and) niemanbem einfallen fünnen, <S^a!€f))eare nad^ biefen
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gur (Sr!enntni§ einer gülle bon iöefonber^^eiten in feinen SSerfen

an bie §anb, !(ören un§> über fie auf, m^ tvo fte mafeöoU ober

Derfd^teiert auftreten, unb führen un§ ju iE)rem S5erftänbni§ au§

bem S^aturell be§ SDid^terS unb ber 5Irt feine§ ©d^affeng.

Wlan fönntc bie Unäutänglid^feit biefer Sßiden^tüenbungen

tDte bie ^ompofttionSmängel unb bie nnnja^rf^einlic^en SSorauS^

fegungen bei (S^a!ef)3eare mit feiner ©d^neUarbeit erHären. 5Iuf

f^ix)anfem @runbe Ijäite er mit forgtofer ^^antafte ein sauber*

I)afte§ ©ebäube aufgeführt, \>a^, \dmn ber fünfte 5lft fein S^ec^t

forberte, eilig ^um 5tbfcl)(u6 gebrad^t toerben mu^te, feine inneren

SSer^öttniffe mod^ten e§ geftatten ober nid)t. 5(udf) eine geujiffe

g(üd^tig!eit , bie bei biefer 5Irt be§ @d^affen§ unau^bleiblicft ift,

l^ötte bie ß^f^^^^^Ö^'^'^^^Ö^^^^ ^^^ einzelnen Steile be§ S)rama§

nid^t hinlänglich eriDogen. SDa§ trifft nun gtüar in t)ielen gällen

ha^ 9^id^tige. ©elbft in feiner reifften Qdt begel^t @l)a!ef))eare

offenbare S^ad^läffigfeiten, bie hd einigermaßen forgfältiger Arbeit

leidet äu befeitigen getuefen iDÖren, ,unb au§ benen fein SSerftön*

biger tiiel SBefenS madf)en tüirb. S)a Wix aber aud^ mitten in

feinen größten 9}?eiftern)er!en unb bei einer Sled£)nif, bk bie ben!*

bar üollfommenfte ift, @d§tt)ä(^en in ben SBillenSmenbungen be*

gegnen, an ©teilen, bie ben ©ebanfen an eine bloße giüd^tigfeit

gar nid^t auffommen laffen, bie i^ielme^r be§ 2)id)ter§ ganzes ge*

tt)a(tige§ können in p^fter ©d^ön^eit unb ^raftentfaltung geigen,

fo liegt e§ na]£)e, an einen tieferen @runb gu benfen, au§ bem fte

glei^äeitig unb eng öerbunben mit feinem unfterblid^en Zdl ^er^

t)orgeit)ac^fen finb.

Dtto Subtüig fagt in feinen «Stubien: „^ein (S§ara!ter außer

(Soriolan ^at bei ©l)a!efpeare eine Umfe^r; fie ge^en \vk ein

reißenber @trom grabauS, öon einem fünfte ncid^ ber rid^tlgen

Wxttt big in i^r Übermaß, in bem fie fi^ gerftören; fie finb gc*

njiffermaßen moralif^e SöarnungSbilber, in benen bie in i^rer

(Sigennatur fd^lummernbe (5JefaJ)r, burd^ irgenb ein äußeret ge*

ttjecft, aufftel^t unb fie unauf^altfam mit immer toad^fenber (Sd^neße

äum <Selbftt)ernid6tung treibt." ©in gutreffenber SSergleid^, ber

übrigen^ trog SubitJigS entgegengefegter äReinung an6^ für
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^oriolan pa^t, beffen Um!e§r bod& nur eine ^äufc^ung ift. (£r

hedt ftd^ üiiHig mit ber @oet^ef^eit fo meifler^aften @r!(ärung

in bcn „ße^qa^ren", bem ^ilbe Don bem „U^xmxi" in bcr

©ruft ber ©^afefpearefd^en ^etben. 3n ber %at entli:)icfetn fte

fid^ mit jol^er Df^aturnoliDenbigfeit, ha^ ber beginn i^re§ 5luf'

tretend aud^ f^on i§r (£nbe bejei^net. Sn ber SfteftejionMofigleit

i§re§ natürlidjen ^anbelnS, bie nic^t feiten gu öi)Ki9er ölinb^eit

lüirb, gemahnen fte an bie ®ert)alt ber finntofen Elemente: Sear,

DttjeHO; ^idjarb III. — ein 3^9 ift e§ in i^nen allen, bcr mit

^inlüegbrängnng aller anberen fte §um Urbitb einer ßeibenfd^aft,

einer Steigung, einer Einlage mad^t. Sn allen ftecft cttpaS (Sie*

mentareg, Unabänberlid^eS, ber freien ©elbftbeftimmnng (^nU

jogeneS; titoa^ 9J?ecl)anifd^e§, iüenn man e§ rein ängerlid^ faßt,

eüDa§ ^at^ologijd^eg, iuenn man ben 9}?a6ftab be§ bur(^fd§nitt==

liefen gefunben ©m^finbenä anlegt — auf aUe gäHe aber eine

änjangtioHe fubjeftiöe 9^otti:)enbig!eit. 5Xud^ ber liebe§!ran!e D^iomeo

ift ein (Slementarmenfd^ in bem au^gefprod^enen @inne; au(^ bie

^olbeften grauen <S^a!ef>3eare§ finb tüeniger moralif^e unb Kultur*

S3ilbungen, al§ reine Statur* unb ©innentnefen: Sulia, S)e§bemona,

S^iola. Sie aber bie S3en)egung ber Sf^äber unb Ü^äbd^en be§

U6rtt)er!ö einem inneren ©efe^e folgt, Vok ber Ü^unbgang ber

Planeten unb SJJonbe unabänberlid^ berfelbe bleibt unb ein i^nen

in ben SSeg tretenbeS $inberni§ bie Störung beg ganzen ®e*

triebet gur golge l^aben njürbe, fo ift e§ auc^ bei ben <B^ak^

fpearefdöen bramatijd^en (Sl)ara!teren. 9^ie fann ein U^rtoer!

burd^ aUmä^lid^en Übergang in eine anbere ©etoegung t)erfe|t

Serben. Sine in§ Saufen gebrad)te ^ugel änbert i^ren SSeg

nur, njenn eine ©egenbetüegung auf fie ausgeübt toirb, mit einem

|3lö|lic^en SRud. (SoU ber ©^a!eft)earefd^e §elb eine ^eränbe*

rung feinet SBefenS, eine Umfe^r erfahren, gegen bie fid) ber

SDic^ter im (SJrunbe feiner ©eele fträuben mu§, foE er eine anbere

9lic^tung feinet !iDen!en§ unb §anbeln§ einfc^lagen, fo gefc^ie^t

bieg burd^ einen jä^en @to§, ol^ne SSermittelung, o^ne Übergang.

§ier liegt ba^ (Sntfdieibenbe, ber eigentümliche 3J?angel an üiel*

feitiger ©eloeglic^feit (nja§ nid^t in tabelnbem ©inne ju öerftc^cn

ift) ber ©l)a!efpearefdöen §elben, \)k unbebingte Eingabe an i^r
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innere^ ®efe|, ba^ feine ober nur eine getoaltfame ^Xnberung

!ennt, unb E)ier liegt Qud^ ber große Unter(d)ieb ©^afefpeare^

öon ®oetl)e unb ©d^iHer. Qtüax ftnb bie §e(ben biefer großen

Söeiben ebenfo nottoenbig tüie biejenigen ©E)a!efpeare0, oBer i^r

§anbeln ift üiel feltener qu§ einem einfeitigen (S^ara!ter§uge

motiviert, fie regen ftd^ (raenn ber S5erg(eid^ erlaubt ift) in ^aljU

reid^eren (SJelenfen unb ertüecfen barum toeit öfter a(§ bie gelben

@^a!efpeare§ in un§ ha§> ®efü^( ber freien ©elbftbeftimmung,

bog, toa^ immer ha^ ^aufa(ität§gefefe fagen mag, ba§ proftifd^e

ßeSen gum ^IM für un§ immer nod^ regiert, ^er erfte große

i0?onolog SSallenfteing im ,,^ob", bie leljte (Sjene be§ erften

5l!te§ cbenba, bie Ü6errebung§fgene be§ „(E(aüigo", ber ganje

lüunberbare erfte ?(!t be§ „gauft" ftnb für biefen S?ergleid) un*

gemein le^rreic^. @ie geben un§ groben forgfältigfter TlotU

t)ierung eine§ grabloeifen Übergang^ im güt)len unb |)anbefn

ber bramotifd^en §elben. 5(uc5 ber gange d^fjarafter be§ ^ringen

öon §omburg ließe fid^ f)ier anführen, ©in t) ortreff(ic^e§ 9}?ufter

ift aud^ bie ©artenfgene ber „(Stuart". SDie Demütigung ber

SJ^aria, bie SSertrauIid)!eit, bie (Sd)meicbe(ei , mit ber fie bie

geinbin gewinnen ioiH, i^r @toI§, i^r ^er-^idfit auf bie ^rone mit

bem refignierten „9f?egiert in grieben!" bie krampfhafte ©pannung,

al§> felbft barauf^in (Slifabet^ in faltem ©d^toeigen ber^arrt, bann

ber gtü^enbe goxn be§ gefränften SßeibeS — ha^ aKe§ enttoic^elt

ftd^ in ben feinften ^bfdiattungen unb bod^ in großen ßügen:

nirgenbS ift ettoaS UnbermittelteS, nirgenbS ein Sprung. (Sbenfo

fein geßt ber 9f?üdf{d)Iag öon ber trium^j^ierenben §ö^e in bie

troftlofe SSergtoeiftung nad6 ber 9J?ortimerfsene („§ier ift ©etoalt

unb brinnen ift ber 9}?orb") tior fid§. 2öie fe^r unterfd^eibet fidf)

aud^ bie Überrebung be§ ^erjogS t)on öurgunb burd^ bie Sung«

frau t)on Orleans bei ©t)a!efpeare unb bei ©döiEer! @§ ift ein

SSorgang, ber t)on bem ßuf^öi^er, ber bie ©etoalt be§ gar uid^t

baräufleUenben SSunberS an ftd^ felbft nid)t erfährt, ftarlen Glau-

ben öerlangt, unb ber barum hä feinem ber beiben Didf)ter gang

erfd^öpft ift. Vlber toie gan§ anber§, toie öiel aEmä^li^er tioII==

äiel)t ftc§ bod6 bie Umfe^r bei ©exilier al§ M ©^afefpeare.

Unfere beutf^en Did^ter formen eben i^rc (SJeftalten au§ bieg*
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famerem Tlatmol, <B^ah\p^axe^ §elbeu finb lüie m§> dx^ ge*

meifeelt. 9^qc^ bem ©efefe ber 5i;rä9^ett berl^arren fie in einem

unb bem nämtii^en ß^^f^^"^; ^^^ '^üd, unb fie geraten in einen

anbeten — tpenn fie nid^t §erfp(ittern. SDie großartige (Sr^aben*

t)eit foldier „Der^arrenben" gelben (9^td§arb III., ßear, Marga*

reta, ©onerif, Dt^ello unb anbere) mit i^rer S^aturfonfequenj

unb ber @infeitig!eit i^re§ Sauf§, ber bie meiften in bie t)l)t)fifdje

unb geiftige SSernii^tung fü^rt (£ear, Sabl) TlacM^)), feE)It barum

ollen benen, bie mit ber Unfä^igfeit, fidö fittli^ frei gu betoegen,

in einer unDermittetten, unmotivierten, unmöglid^en unb unfitt*

li^en Snberung i^re§ 2BiIIen§ bor unferen klugen bloßgefteUt

Ujerben.

(£§ finben fid^ in biefer 5(rt außer ben angeführten bei

©^afefj)eare äal)(reid§e ^eif|)iele, bie e§ fdjfagenb !unb tun, ha'^

e§ eine 5tnberung be§ SSiUenS unb ber S)en!meife, ha er im

©runbe an fie ni^t glaubt, audö nidjt !ünftlerifd^ p be^anbeln

Vermag. SDa§ langfame §inü6er(eiten Von einem (Sntfc|(u§ pm
anberen, \>a^, gilt e§ ben SBeg Vom ©Uten gum SSöfen, taufenb

moralifc^e ©frupel ju übertüinben §at, !ennt er eigentli^ nur im

„SJ^acbetl)". 5lber e§ erforbert Ujenig ©d^arfblid, um §u er*

!ennen, ha^ and) in biefem, bem mobernen ©mpfinben Vertoanb^

teften feiner §elben nur ein öorftanbener ^eim gut nottoenbigen

organifd^en Entfaltung gebraut tüirb, unb baß Von einer Um*
!ef)r bei i^m nid^t bie 9?ebe fein !ann. 5(uf bie einzelnen ^ei*

f|)iele unb bie einsetnen ^f)afcn !ann unb muß natürlid^ bei ber

^etrad^tung ber Dramen felbft f)ingett)iefen ioerben. §ier foll

nur ein allgemeiner ®eftd^t§^un!t gegeben unb eine ^ormel auf*

geflellt itjerben, bie, tnie ber SSerfaffer beutlidl) fü^lt unb mie er.

e§ nic^t anberS loünfd^t, nur cum grano salis Verftanbcn tüer-

ben muß unb barf. 5l6er e§ rrirb fid) bem aufmerffamen Söe*

trad^ter 'aufbrängen, ha^ (S^a!ef|)earc im ©runbe ber ^id^ter ber

be^arrenben elementaren Naturen ift, bie tüol)( entmidelt unb

entfaltet ft)erben unb fo einen Serbepro§eß, ber natürlid^ aud^

ein SSeränberung§))ro§eß ift, burc^mad^en fönnen, bie aber Von

einer änberung unb S3eeinfluffung i^rer Statur burd^ ba§, hja§

njir ben „freien SSiUen" nennen, md)i^ tviffen. ^ur unter
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biefem ^efic^t^tüinfel ift e§ p begreifen, \)a^ ^^ah\peaxe, toenn

er e§ onberg öerfud^t, oft unglauStüürbig 6i§ jur DöUigen Un*

möglttf)!eit toerben !ann, unb nur fo toerben an6) bte moralifd^en

Unge^euerlidöfetten, bte er o^ne 9^ic|tf^rud^ j^affieren lä^t, Der*

ftänbtid^. „^a§> er an fetner 9^atur ntd^t änbern !ann, ha§>

red^net t^r tf)m für ein Softer," fagt einer ber Surger be§

„(Soriolan" in ber 5Iitftritt§f5ene. ^ie D^atur! S)a§ ift \)a§> nn^

Derrüdfbare ^eilige, an beffen 5((tar @l)a!ef))eare feine l^eHobern^^

ben, fügbuftenben glammen ent§ünbet, ba§ ift bie ©öttin, bie er

nie Vergebens angerufen ^at. ©g foH ^ier nun nid)t bie alte

nnb, toie man :pro)35e§eien barf, erft mit ber 9}?enfd^]^eit öer*

ftummenbe grage erneuert ttjerben, ob nid)t bie S^^ottüenbigfeit

alles, autf) be§ J)ft)d)oIogtfd)en ©efd^e^enS,. bie moraliftfje SSerant*

toortlid^feit aufgebt, ©enug, ba§ ©f)a!efpeare fie :prinäipiell

n i d^

t

'
JjreiSgibt. ^ie ergreifenbe Slragi! aber, hk barin liegt,

ha^ bie meiften feiner ®efc^ö|3fe trog be§ inneren ß^^i^Ö^^ ^^^^^

©nttüitftung, loie lüir alle, bod^ ha^ ®efüf)I ber ©djutb unb ber

@ünbe talfäcf)(ic^ em))finben, biefen bitteren SBiberfprud& be§ ^a*

fein§, an bem gleicbtüo^t bie Drbnung aller menfd^Hd^en SDinge

^ftängt, becft er tüie fein anberer auf. Unter ben glühen il^rer

Übertoinber fterben WacM^ unb 9?id)arb ber dritte, unb Dt^ello,

ber fein fügeS Iiebefelige§ unb treuem SSeib ertüürgt ^at, rid^tet

ftd^ felbft. 5tud& hierin ift ba§> Seben (S^a!ef)3eare§ Sef)rmeifter.

3J?an l&at if)n einen :t)roteftantifdf)en ^id^ter genannt, unb öer*

gleid^t man i^n mit (^alberon, fo ift er e§ im fd^önften @inne

be§ SßortS. ^ein brausen lauernbeS ^atum itjeift feinen gelben

i^ren Sßeg, i^nen fe^tt nid)t lt)ie bem ^ringen in „©a§ Seben

ein Xraum" ha^ ©efü^I ber (Selbftbeftimmung ; fie ^anbeln

nadt) eigenem SStHen, b. 1^. fie folgen i^rer immanenten ®ott*

5eit. ^ag biefe felbft für unfere (£r!enntni§ hk freie @elbft^

beftimmung au§fdl)lie6t — ha^ madl)t bie Stragi! ©^afefpeareS fo

furd^tbar ernft; ha^ ift e§ audfe, tt)a§ i^n auf bie leidste fdxMc

sog, bie un§ über ben bunflen Ibgrunb be§ Seben§ fd^toingenb

leitet: auf bie ^xMt be§ §umor§. ^a§ ift e§, tda§> i^n erft

gang frei aufatmen lägt, loenn er fid^ auger^alb ber menfd^lid^en

Greife in ber Seit beS rein Elementaren finbet, in beffen <Bd^xU
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berung er fo unföglid) grog ift. (Sd^iHer unb ^oetl^e Beburftert

beg §umor§ faum, toeber gum eigenen §et( nod) gum §etl i{)rer

^nnft, unb fie ipufeten i^n nur feiten ^u bejdjnjören — ©^a!e*

f|3eare aber beburfte feiner, unb er fte^t i^m überfd^ttjengtid^ §u

©ebotc. 2)ie ergreifenbe ©eftalt be§ Starren im „Sear", feine

S3rüber in ben Suftfptefen, galftaff, ber fanguinifd^e ^ouiSftone,

Senebict, 5Irmabo, Sacque§, 9}?ercntio unb felbft ber alberne

^rojjf Sucio in „Wa^ für Wla^" finb in bem aufgeführten

©inne nottüenbige ©tf)ö)3fungen be§ ^ic|ter§, ber ^umor felbft

in allen garben unb ©Wattierungen fd^itlernb, ^iefe ©efc^öjjfe

treibt ha^ SBirrfal be§ Seben§ mit feinen unvereinbaren ©egen*

fäfeen nid^t tt)ie §amlet ^um SBeltfi^mer^
; fie fe^en fic§ mit !omi*

fc^er 9lefignation über feine Üiiffe unb @J)aIten l^intüeg. @ie

finb neben feinen be^arrenben S^^aturmeufdien \)a§> ©rogte feiner

n)unberbaren ^unft. (£in 9^iefe aber ift er in ber ©d^ilberung

ber lüiUenlofen Statur, bie nid^t in bie gtoiefpältige 90^enf(Senbruft

gebannt ift. ^a^ Soeben be§ 9J?onbfd^ein§ im SBalbe, ben leifen

glügelfi^tag ber (Stfentüett, @turm, SBetter unb jagenbe SSotfen

auf ber fd)ottifdf)en §eibe, bie nec!ifd)en @)}rünge ber ^obolbe —
ba§ ^at feiner fo poetifcf) bestüungen iüie ©^afefpeare. 2)er er*

f)abene ©eift gab i^m „bie ^errlid^e Statur gum £önigreid^". (Sr

ift ber größte SDidfeter be§ elementaren.

^ie I)ier au§gef|)rod^enen ©ebanfen toerben fid^ in ben fol-

genben 5Ib^anb(ungen tüed^felnb toicber^olen unb, fotoeit in äft^e*

tifc^en gragen t)on einem S5ettjeife bie ^ebe fein fann, an ben

^eifipielen bemiefen finben. (£§ fönnte ben ^tnf^ein I)aben, al§

Rotten fie mit bem SDramaturgifdfien im engeren ©inne, ber Um*

fefeung beä bid^terifdjen 2ßer!e§ in bie t^eatralifd&e (grfd^einung

nid^tS äu tun, al§ feien fie rein äft|etifd)er Statur. 2)a§ ift

iebod^ nic^t ber ^aU. ©rft burc^ ha^ tüieber^olte ^Infd&auen

finb fie bem ^erfaffer beuttid^ geworben, unb bie öü^ne ift bie

@tätte, ipo it)re 3f?id^tig!eit ober Hnrid^tigfeit t)or allem gej^rüft

fein tüiH. (5§ gibt jtüar gettjiffe @($ön()eiten in jebem 5)rama,

bie fid; auf bem S^^eater immer vertieren: befonberö feine (S^a*

raftcrjüge, liefen unb ^ein^eiten ber 9^ebe unb ba^ rein ®e*

banHi^e; aber tuie bie großen Konturen be§ ^iDramatifd^en burd^
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bie ^arftellung erft in aller ©d^arfe hervortreten, {o aud) bie

eigentümlichen 9J?änget, t)on benen ^ier bie 1Rebe toav. S)ic

meiften (5r!(ärer ^aben ftc^ bei ber öefture in bie poetifc^en SDe*

tailS tiertieft („Unterfd^ön^eiten", tpie Hebbel fie nennt) unb ba^

©efamtbilb barüber qu§ bem ^(uge berloren. @§ ift begreiftid^.

Einern einzigen @q^ lüie bem ber 35{ola „3c^ baut' öor eurer

^ür ein SBeibenptti^en uftü." ent[trömt ein )3oetifc^er 2)uft,

ber eingige 3J?onolog be§ Otl)cllo „^ie ©ad^e toiHö" ergreift

mit fo erfd^ütternber ©etoatt, bag man fid^ Don biefem einzelnen

!aum 5u trennen öermag. ?(ber ben Überblid über bie ^ompo^

fttion gelüinnt man nirgenbS beffer alö im X^eater, unb \)a^

X^eater ift e§ aii(^, ha^ jebe (Stilunglei^^eit, jebe Unn)al)rfd^ein^

lid^feit, jebe un^ulänglid^e SÖ3ilIen§menbung unerbittlich !enn§eicl)net.

Unb hk Söü^ne unferer Stage ift e§, bie ber 5Serfaffer bei feiner

5lrbeit ftetS im 5luge gehabt \)at @ie ^at aud) bie ^lu^ma^l

ber SBerfe beftimmt, bie ber ^etra^tung unterzogen lourben.

3J?an ^at u. a. Ma^ für Tla^", „(£nbe gut, alleS gut" für

bie S3ü^ne gu getoinnen öerfud^t — öergeben^. SeneS @tüc! Ijat

bie rü^renb fd)öne ©eftalt ber SfabeHa unb ben ^erjog unb ent*

plt eine güüe ber !larften ©ebanfenperlen, biefeö ^at bie ©räfin

9f?ouffilIon unb ben föftlid^en ^arolleg — bennod^ finb fie auf

bem Stl)eater unmöglid). SDie Unn)a^rfd)einli^!eit ber S8orau0^

fe|ungen bort, bie Dberfläc^lid^feit ber ßöfungen in beiben @tüden,

bie gel)ler ber ^omJ)ofition, bie jä^en SSilIen§tt)enbungen tt)ir!en

auf \)a§> ^ublüum nur befremblid^, bie ©d^ön^eiten bagegen nic^t

!räftig genug, um un§ für biefe 9J?änge( p entfc^äbigen. SBarum

ift „§einric^ ber 5lc^te" ber 33ü^ne nid^t ^n getüinnen getüefen?

dx enthält einen grauend)arafter, ber fid^ bei @^a!ef))eare nie

loieberfinbet, bie SD^eifterfc^öpfung ber Slönigin ^at^arina, er gibt

un§ in bem SBolfe^ ber erften §ölfte ein ebenfo genial gejeid^^

nete§ (Sl)ara!terbilb — aber er entbehrt fo fe^r aller ^ompofition,

er mutet un§ mit bem ©lauben an SSolfep rafc^e ©innegänbe*

rung etttjaS fo Unmöglid^eS ju, unb er t)erle|t überbieS unfer

®efül)l fo ftar! burd^ bie l)ier faft ^ur Sajlieit ujerbenbe Dbje!*

tioität, bie fiel) fd^eut, bie 9}?otiüe be§ Ä'önigg beim richtigen

9Zamen §u nennen, ha^ tt)ir i^n auf ber 33ü^ne nidjt genießen
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fönnten, audj toenn er bie ^er^errlid^ung ber (Slifabet^ im 'Bän^^

Iing§a(ter nid^t entl)ielte. (Sine 5Iuffit^rung in SBeimar (in hm
Qd^t^iger Sauren) ift benn aud^ fang* unb KangtoS üorüberge^

gangen. Unb mnv ftd^ ber SDire!tor be§ §amburger ©d)aufpiel*

^aufe§, ^aron Don ^erger, ber Hoffnung !)inge6en foHte, mit

feiner 9f^€u6ear6eitung (in einer Ü6erfe|ung, bie jum ^eil üon i^m

fe(6ft, gum Xei( t)on §er|berg unb ©ilbemeifter ^^rrüfirt) bem

©tütfe bie beutfd^en S3üt)nen gelüonnen ju ^aben, fo bin id^ nid^t

ber einzige, ber baran gtüeifett. @o biel Beifall bie Hamburger

©rftaup^rung entfeffelte — fie fonb am 16. Oftober gum

Se^njö^rigen Subilöum ber bortigen Siterarifd^en ®efeEfdf)aft

\iait — ber fefttid^e (Sf)ara!ter berfetben, bie prä^tige Snfje*

nierung unb bie gute 5(uffü^rung (mit grau (SUmenreid^ al§

tatt)arina, §errn SSagner al§ ^önig, §errn '^f)xi al§> SBotfel))

erüären i^n boHauf. Über bie ©c^tnädöen be§ (Stücf§ aber l^ilft

fein Erfolg fold^er 5(rt unb aud& hk befte ^Bearbeitung uid)t ^in*

lüeg. 5(ui^ ein ^tüä tüie „Ximon öon 5It^en", an bem @§afe*

fpeare jtüeifeUoS nur fel^r geringen 5rntei( fiat, märe, fo mie e§

ift, in bem finbifd£)en Ungefd^itf feinet 33au§ unb mit aH ben

5Ibfurbitäten , bie irgenb einem ^fufd^er iftr ^afein öerbanfen,

auf ber 53ü^ne unmöglid^. 9^ur bie grünblid^fte Umgeftaltung

be§ Sßerfeg, bk x6^, um feine bid^terifd^en Sumeten für ha^

^^eater ju retten, magen §u follen glaubte, fonnte ben (Erfolg

geitigen, ber atten bi^^erigen ^imon=S3earbeitungen in ^eutfdfilanb

gefehlt l^at, unb in biefer neuen gaffung ift ber alte SJ^enfd^en*

feinb fd^on über äaf)Ireid^e grofee unb mittlere S3üf)nen gegangen,

darauf aber nä^er einjuge^en, fte^t mir an biefer (Stelle nid&t

p, unb aud^ im übrigen muß e§ ber SSerfaffer bem geneigten

£efer überlaffen, bie S3ere$tigung ber getroffenen ?Iu§ma^( auf

bie errtjä^nten @rünbe ^in gu prüfen. „5(ntonin§ unb Cleopatra"

f)at er nur mit fc^merem ^er^en auSgefi^ieben. 5lber bei feinem

^rama (S^afefpeareS fann man n?eniger Don einem fjenifd^en

©efüge f))reclien, a(§ bei biefem bid^terifd) fo fatten unb in bem

gelben unb ber §etbin fo liebeDoU fein unb reid^ au^^^fü^rten

©emälbe. ^iefe ftolgen, überfättigten unb boc^ nic^t erfd)ö|3ften

Reiben, bie firf) ergänäen, fic^ gegenfeitig erp^en unb ^erab^ie^en
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— bi§ an bie gefä^rtid&e (S^renje ber ßäd^erltd^feit: toa§ für

^^y^diologifc^e SO^eiftergebilbe ftnb fte. Unb bte faft §u fein ab==

öetüogene ©eftalt be§ (£nobar6u§! Senc ©jene auf ber ©aleere,

ber Tlomtnt, ha ber butiHe 9J?ena§ feinen §errn mit bem Tloxh

ber Slriumt)irn bie SSelt getrinnen (offen lt)ill unb ^ompejuS qu§

feud^enber 33ruft ^erüorftögt : „O ptleft bu'S getan unb nid^t

gefagt" — loie genjaltig! ^ilber bie §anblung gerfplittert fid^

berart, ha'^ e§ feiten ober nie ju einer gefd^loffenen Sßirfung

!ommt, unb norf) ()at fein 53ear6eiter biefem ©d^aben ab§u()e(fen

Dermod^t. 3^^^^ 5^^ I^^- ©wg^n ^ilian in ^arlöru^e neulich ben

t)ort)anbenen ^Bearbeitungen be§ <^tM^, über bie SBil^elm ^olin

fid^ im 17. 35anbe be§ (Sf)a!ef|jeare*3a^rbu^§ Verbreitet, eine neue

l^ingugefügt, bie in ber babifcfeen ^iefibenj jur ^luffüftrung gelangt

unb bd öreit!o)}f & ^ärtel im SDruct erfc^ienen ift. 5lber fo

gefd^idft er gelürjt unb gufammengebrängt, ©d^Iad^tf^enen in @r*

ää^Iungen t)ern)anbelt unb bodf) ben Sßortlaut be§ Originals na^

9J?öglid)!eit gefd^ont unb üon flörenben 3"^^^^" f^^^ gehalten

^at; oud^ er fonnte fe(bftt)2rftänb(i^ bem gentrifugalften aUer

S)ramen, in bem aUeS jutft unb flimmert, fliegt unb flattert

unb ba§> einzig Seftänbige ber SSed)fel ift, ben feflen 90Htte())un!t

ber §anblung nid^t fd^affen, o()ne ben e§ nun einmal feine ftid^^

faltige ^ü^nenmirfung gibt, „^ie ^omöbie ber Srrungen" aber,

bie öieUeid^t ein ober ber anbere Scfer üermifet unb hk l^eutgu*

tage öfters ^n ^eiterfter SBirfung über bie S3ü^nen toUt, ift eine

auSgetaffene $offe, hinter ber ftd^ feine ©e^eimniffe Verbergen,

bie be§ ü^ebenS berlo^nen.

@S gilt ^ier nun nod^ eine grage ^n berühren, bie mel)r

ba^ äugere als \)a§> innere befuge ber (S^afefpearefd§en Dramen

betrifft.

(Sine ber feltfamften SBlüten beS @l)afef))eare-^ultuS ift bie

hd faft aü feinen ©rflörern p finbenbe öe^auptung, feine ^ra=

men feien aud^ für ben ie|igen 3wfifi"^ '^^^ beut[d)en Sü^ne in

tljeatralifc^er ^ep^ung ba§> „9(J?a6 ber SDinge". SBäre bk^ nur

eine begeifterte Übertreibung, bie feinen Sinfpruc^ barauf erl)ebt,

bud^fiöblidö genommen ju ttjerben, fo fönnte man fte auf ftd^ be*

rul^en laffen. ^a fold^e (^ä^e aber toi^rtlic^ üerftanben fein
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tooÖen unb bte 3}?etnunci bte ift, e§ fet am geratenften , bie

@^a!efpearefd^en SDramen, fo toie fte ftnb, auf unfere Sühnen §u

bringen, fo mag !urs babet toertoeilt tüerben. SSie tierbreitet biefe

^Inficftt ober tt)enigften§ i^r SSorgeben ift, !ann man tägtic^ au§

ben X^eaterberid^ten ber Leitungen erfahren, gaft feine Searbei*

tung einer ©^afefpeareftfien Slragöbie entgel)t ben Eingriffen einiger

geteerter ^^ebaner, bie ben ©i^ter burd^auS unb unter aEen

Umftänben in integrum reftituiert gu fe^en lt)ünf(^en. gür

jeben aber, ber aui^ nur einigermaßen mit bem SBe(en unb ber

gefd)id^tli^en (£nttüid(ung be§ beutfc^en Sl^eatertüefen§ befannt

ift, liegt ber traurige Dilettantismus biefeS ©erebeS auf ber §anb.

S)ie engtifc^e Sü^ne gu ©^afefpeareS 3^^^ ^^^ f"^ ^^" ©eniuS

be§ SDic^terS ha§> auSermä^ttefte ^erf^eug, \)a^ er fid) nur mün*

fdjen fonnte. 9J^it ben f^^ärlid^ften beloratitjen Hilfsmitteln t)er*

fe^en, bie biefen Dramen !aum üerbienen, überliefe ber t^eatralifd^e

5Ip)3arat faft olleS, tuaS ^eut^utage mit ben !oftfpieIigften 9J^it*

teln §ur (Srfdjeinung gebrad)t lüirb, ber ^^antafte ber ßufd^auer.

©in befcöriebeneS örett üerfunbete ben Drt ber ganblung. @ine

blaue ©arbine, bie öon ber Dede ^erabtoaUte, öerfünbete ben

Slag, eine fc^toarse bie 9^a^t. (Sin ^üt genügte, um ein @d)Iaf^

äimmer, ein Sl^ronfeffel, um einen fürftlic^en ^runlfaal ansubeuten.

S)aS im $intergrunbe ber S3üt)ne fid6 er^ebenbe feftfte^enbe (SJe*

ruft loar je nad^ ber Situation ber Söalfon im ©arten ber

^ajjulet, bie 9J?aueräinne t)on 5(ngerS, ba^ ^ajjitot im „(Saefar".

SSe(^' glüdü^e SSorauSfe^ung für ben Dramatüer, ber o§ne

Beengung feiner ^^antafte Sftaum unb ^dt tt)ed)fe(n laffen fonnte,

tüie er föoHte. v£r brauste nic^t gu fürd^ten, bie innere (Stnfteit

feines SBerfeS gu fd^äbigen, ba bie öußcre nid^t geftört toerben

fonnte. (SS gab feinen 3^^f^^"^or^ang, feinen ftörenben unb

3eit erforbernben 2)eforationStt)edöfeI bei offener ©gene. (SS be»

burfte feines mül)fam erfunbenen neutralen DrteS, auf bem bie

bramatif^en ^erfonen ^ufammentreffen fonnten — fte tuaren in

jebem 5(ugenb(ide ha, tpo ber Did^ter fte f)aben lüoKte. 5D^it ber

äußeren 9J?afd)inerie fonnte ber SDic^ter qu6^ einer funftüoHen

ober fünftlid^en inneren $0?afc^inerie beS S)ramaS entraten, bie

für unfere beutfd^en 5Dic^ter, bie unter gan^ anberen ttjcatralifc^en
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Sebingungen fd^ufen, oft eine ä^angboUe ^ottüenbigfeit tüurbe.

Dboarbo ©alotti ^ätk ftd) bei @^a!ef|3eare nid)t §u entfernen

braudien, e^e ©milia qu§ ber 3J?effe !ommt; S)on 9J?anuel nnb

5Don ßefar ptten ftd) bei ber 9J?e(bung !5)iego§ öom D^aube ber

^od^ter ber Sfabella nid)t gu öermeiben brauchen, um ben not^*

lüenbigen Sluffc^ub ber ^ataftro|)^e gu ermöglichen. 3n ben be^

rühmten SSorten be§ ßt)or§ in „geinric^ bem günften" (in benen

ha^ „£) Don §oI§" eine 5lnfpielung auf bie eüiptifdie ©eftatt be§

S3Ioc!friarg=X^eater§ enthält):

„Picfe ^aljnentenne,

^a%t fte btc (Ebnen ^ranfreic^s? Stopft man ool^I

3n btefes üon I70I3 bie f^elme nur,

tDopon bei 2l3lncourt bie £uft erbebt?" ufro.

enttüidett (SE)a!ef)3eare felbft in ber tüunberbarften, Jjoefteüodften

SSeife bie gan^e 3ciwber!raft, bie in biefem ärmlichen, feine Zän^

fd^ung Derfuc^enben, aber hk ^^antafte befto §ünbenber erttjeden^

ben öüt)neno}3)3arat liegt. 3J?ag @ir $^t(ip)) ©ibne^, ber ^id^ter

ber „^Ircabia", über bie ^ürftigfeit ber «S^ene in einer ben

^oeten in i^m einigermaßen ^erabfe^enben SSeife fpotten — tua^r

ift e§ bod^, tci^ ft^ nur unter folc^en S[^ert)ä(tniffen ber ®eniu§

@§a!efpeare§ gu feiner gangen freien unb erhabenen ©röge ent==

toideln fonnte. 9^ur an§> biefem ^Tpj^arat l^erauS ift aber auc§

ber if)äufige ©jenentoedöfel, ber für unfere je^ige S3ü^ne eine 3^^-

f^jütterung be§ (Sinbrud^ mit fid^ bringt, §u öerfte^en, bie 5In^

fügung furger, e^pligierenber g[idf§enen an eine große bramatifd^e

5l!tion, ba§ „^Ibräumen" ber @§ene (ba^ $inau§fd^affen Ge-

töteter u. bgl). @§ gibt feine beneiben^ttjerteren 33ebingungen

für einen ^ramatüer, el gibt aber au^ feinen S)i(^ter, ber fie

aix6) nur annä^ernb fo au^äunu^en Derftanben ^ätte tüie ©t)afe^

fpeare.

S)ic neueren ^oeten fönnen fi^ in feinem gebilbeten ßanbe

fold^er Vorteile rühmen, aber e§ luäre törid^t, un^ in S)eutf(^*

lanb bie Sttjeaterguftänbe be§ (Süfabet^anifc^en ß^^tatterS gurüd

5U tt)ünfc|en (an bereu S^ad^bilbung in (Snglanb ftd) literar^

]^iftorifd^e§ Sntereffe unb ar^äoIogifd)er (Spieltrieb ergoßen mögen),

ipie e^ törid^t tüäre, unfer ^rama auf ben Btanh ber fogenannten
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,M\)\kxxen" surüdfü^ren gu looKen. ÜDa§ beutfd)e ©roma unb

bie beutfc^e 53ü^ne ^aben ja leiber feine eigenttirf) nationale ^nU
tüicfelung burdigemac^t. ^ie Ungunft unferer po(itifd)en ^er*

^ältniffe, bie furchtbaren ©türme be§ brei6t9iä[jri9en Krieges

jerftörten bie t)or^anbenen jungen Äeime, unb bei bem 3)?angel

ftarfer bramatif^er S^alente, bie ein fru(i)tbare§ ^Borbilb Rotten

geben fönnen, blieb e§ auc^ nac^ bem DSnabrücfer grieben ein

üoIIe§ 3a{)r§unbert lang bei bem g(u^, ber ber beut[^en SDid^*

tung feit bem 9liebergang ber 9J?innepoefte mit einigen toenigen

5(u§nat)men anl)aftete: 9?o^eit ober £angelt)ei(e. ©egen bie tüüften

@^äge be§ §an§iourft lehnte fi^ bie pebantifd^e ®ele^rfam!eit

mit it)ren 9^ac§a{)mungen frangöfifd^er Originale auf. Söeibe

t)atten unredjt, ha^ §eil tvar öon feinem p entarten, aber bie

Slatfac^e bleibt, ha^ bie erfle neue 9f^egung einer ernften SDramen*

bid^tung öon ber romanif^en ^oefie unb i^rer ftrengen, fteif*

alabemifcben Spanier ou^ging. @ie toax unter ben gegebenen

Umftänben mit if)rer gerablinigen ^onfec|uenä für ben gu roman«

tifd^er 3etfa^renf)eit unb ^(anloftgfeit neigenben beutfc^en @eift

ein traf)re§ ®(ütf, unb bie ü^ettung, bie fte ber beutfc^en S)idt)tun9

braute, foUte ftet§ freubig anerfannt loerben, tt)ie langtoeitig unb

marionetten^aft immer it)re erften grüßte auf beutf^em Soben

toaren. Sine frühzeitigere tiertrautere Sefanntfc^aft mit ©Ijafe*

fpeare unb ber S8erfuc^, ftd^ i^m anäufd^ließen, ptte ftd)ertic§

einen ^eillofen SBirrtüarr l)ert)orgerufen, unb üielleic^t fudjten rtjir

no'd) ^eutjutage öergeblii^ nad^ einer beutfc^en S^ragöbie. @§

fam nur barauf an, bie Siegeln ber ©in^eitentragöbie flüffig gu

mad)en, fie ben 5Inforberungen ber beutfdjen S^iatur an§upaffen —
(Gebote, bereu (Erfüllung feine geringere 5lutorität al§ Sejfing ftd^

angelegen fein liefe. 3n ber ^edften (Sinfic^t, ta^ nur auf bem

begonnenen SSege fortgefahren tüerben bürfe, ^ie(t er fid), hn aU

feiner öelüunberung ©^afefpeare^, im tüefenttic^en bocf) an hk

^om^ofitionStüeife ber D^omanen unb gab in ber „©ara ©am|jfon"

unb me^r noc^ in ber „9J?inna" unb ber „Smilia" in feiner geift*

Uotten (grlüeiterung ber flaffifcf)en 9f?ege(n unenblic^ Diel me^r, al§

bie tragedie classique ^n geben Dermod^t \^atk. ©eine cinfad£)en,

burd^ feine ©eitenläufer unb Sntermeäji geftörten, mit allen
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©liebern eng in einanber greifenben ^onblungen legen ficf) in

ber gefd^toffenften Sl^eaterform bei einem fe^r mögigen @§enen=

lüed^fel bar, ber fic^ !ein einziges Wal tnnerf)alb ber 5l!te öoß*

äieljt. SSenn er im „S^at^an" bei oller ©infai^^eit beg faft

l^anblungglofen, für ein fünfa!tige§ ©d^anfpiel bettjnnberungS^

tüürbig anggefc^meUten S5organg§ in fgenifc^er S3esie^ung freier

öerfnr)r, fo berrät ba§ nnr feine fc^arfe (£r!enntni§, ha^ ber ger*

manifc^e ®eniu§, bem e§ an t^eatralifdier @cf)ulung gebrac^,

in bicfen grei^eiten mit ben granjofen feinen gef)Ier erblicfen,

«nb ha^ eine aUju ftrenge ®ead)tung ber ©§enenein^eit für un§

5ur geffel tperbcn irnrbe. DJ^afeüoU bleibt aber biefer ©ebrauc^

anc6 im „S^at^an" ftet§, nnb er mufete e§ fein, tüeil bie roma==

nifd^e 5luffaffnng be§ S3ü^nenraumg eine UöIIig anbere aU bie ber

©ngtänber ^n @^a!efpeare§ 3^^^ voax. 5luf ben erften S3(ic!

mödite e§ f(^einen, aU E)a6e bie einförmige ©^ene ber grangofen

mit ber englifc^en hk gröfete Ätjnlid^feit. !5)er Unterfd)ieb ift nur

ber, bog bie erfte einen gan§ beftimmten ^aum üorfteEt, möJ)»

renb bie leiste in ber SBeife neutral ift, ha^ fte jeben 9^aum

öorfteUen !ann. S)ie erfte Verengert ha^ ßoMe, bie anbere \)M

e§ auf ober bel^nt e§ bo(^ tn§ ©rengenlofe. 53eibe fommen ber

SHufion menig ober gar nii^t entgegen, aber mit bem ©ebanfen,

baß bie romanifc^e 93ü§ne fo, loie fte fid^ barfteHt, eine beftimmte

Örtlic^feit repröfentiert, öerbinbet fid^ auc^ ber anbere, ha^, toenn

bie Örttic^feit lt)eii)[e(n foll, bie ^ü^ne bann aud^ ein anbereS

Hu$fef)en annet)men mu§. ©o get)t au§ bem ^ringip ber fran*

äöftfc^en Söü^ne bei ber geringften ^bnjeic^ung üon ber ftrengen

©in^eit bie gorberung ber fjenifc^en SHufion gebieterifi^ ^erüor.

Ü6erbie§ befag ha§> ^ublifum nid)t bie S3ereitn)illig!eit ber (Sng^

länber ber ©Ufabet^, burd^ ha^ ©piel ber eigenen $^antafte ba^

fjenifc^e ©erüft c^arafteriftifd^ gu umfteiben. SDie gorberung ber

SHufion ttjar aud^ in SDeutf^Ianb, angeregt burd^ ben Dpern*

In£u§, pringipieU eine felbftoerftönblic^e geloorben, menn man aud^

in ber ^ro^nä nod^ mit einfad^en Slnbeutungen öorlieb nabm.

SebenfaUg mar mit bem S?erlangen, bie S3ü^ne foUe ha§> S)ar§u^

fteüenbe in jeber i^r erreid^baren Söeife in bie (£rfd)einung um*

je^en, ein (Clement in ha^ X^eater getragen, bag auf bie ©e*
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ftaüung be§ S)rama§ notttjenbiöertüeife Hinflug ü5en mu^te.

©üllte bie Sü^ne einmal iHubieren, bann toax jene gret^ett ber

©{)a!efpearejc^en ^ompofition gan§ üon felbft untunlich, ^te

innere (Sin^eit be§ ^unftlrerfg mußte fiel) au^ äufeerlid^ öer*

raten, konnte fte e§ bei @(ja!efpeare ~ gum ©lud für iE)nl

— in ber fc^lid^ten ©leic^förmigfeit feinet ^rettergerüfteS, fo fonnte

fte e§ bei bem jungen, erblü^enben beutf^en SDrama nur in ber

möglid^ften SSereinfac^ung ber ©generie, bie aUe Unruhe, ftörenbe

^aujen, l^emmenbe 51blen!ungen burc^ ha^ (oft fe^r ungenügenbe)

Äußere au^f^Iofe. Unb für biefe Qw^ät eriüieS fic^ ba§ roma*

nifc^e SSorbilb, in freier ©rlüeiterung, al^ \)a§> einzig geeignete!

©elbft bie ©turmer unb S)ränger fonnten fic^ biefer rii^tigen

(Sinfi^t nid)t öerfc^Iießen, unb iüeld^' ein (3ind, ha^, ai^ ber

jugenbli^e geuergeift @oet^e§ mit bem „®ö^ t)on 53erlid^ingen"

bie neuen, unid^öparen ©rrungenfd^aften mieber über ben Raufen

5U tperfen bro^te unb f{^on eine neue SSermirrung entftanb, nod^

gerabe red^t^eitig ©c^ider erfdjien unb mit bem genialften X^eater*

üerftanb auf bem ßeffingfc^en ©runbe Jt)eiterbaute. (£r tft e§,

ber mit feinem erften unb britten Sugenbbrama bie (Srforberniffe

ber frauäöfifc^en ^ompofition mit beutfc^er ^rei^eit auf \)a^ t)oII*

fommenfte üerbanb, unb ber bie§, ein t^eatralifc^e^ Sbeal, ba§i

it)m (leüfid^tig aufgegangen luar, aud^ in feinen reiferen Sßerfen

nie au§ ben 5tugen l^erlor. Ob nun aud) bie „Sungfrau" unb

ber „XeU" fgenifd) mannigfaltiger ftnb, al§ e§ im Sntereffe einer

gefcftloffenen Xf)eaterh)ir!ung gut ift — ftet§ iüeiß ©Ritter bod^

in folc^en gäUen, in benen bie reichere ©^enerie i^m erlaubt ober

nottoenbig etfc^ien, ber ein§e(nen @§ene güde unb ©efc^Iofjenl&eit

genug §u geben, um burd) i^re fetbftänbige ftarfe SÖöirfung unä

über ha^ ®efü[)( ber ß^rfplitterung be§ @inbrucf§ ^inn)eg§u^elfen.

©^ ift {)ier ni^t ber Drt, au§5ufüt)ren, toie ftc^ feine üafftf^en

SDramen in tf)eatralifc^er öegieliung ju ben „9^äubern" unb be*»

fonberS gu „Kabale unb Siebe" üer^atten: jebenfaU^ ift er e§

red)t eigentlich, bem toir bie beut(d)e ^ragöbie öerbanfen. (5Joetf)e

!am auf bem ©ebiete be^ 5Drama§ au0 bem ©i'perimentieren nic^t

Ijeraug, unb einen feften bramatifd)en ©ti( i)at er nic^t gefunben,

S3iittrjaiH)t, 3)romaturfllc. IL 4
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(Sd^tKer o6cr Verfolgte als ber Qeborene ^ramatifer bte 96*

toonnene gäl^rte unb fa^ trofe einiger ^Ibirrungen l3om 3^^^ ein

Sbeal t)or ft(^, bem er in feinen legten (Sd^öjjfungen na^ unb

jtä^er !am. S)er nad^^attige (ginbrud, ben er toie fein onberer

S)id|ter auf unfer SBol! auszuüben öermod)te, mad^te aud^ bie un-

bramatifd^en unb unbeutfd^en S5erfud)e ber 9^omanti!er gu nid§te,

beren beriüorren * p^antaftifd^e S)ramen ben feltfamen SetüeiS

lieferten, ba^ man fid^ um bie (ginfü^rung ©^a!efpeare§ in

S)eutfdö(anb unfterblid^e SSerbtenfte erlüerben unb bod6 feine ^e*

beutung für unfer !^rama unb unfer Sl^eater üoüftänbig tjer«

fennen fonnte. Sßol^in toären lüir gefommen, tpenn bie «S^afe*

fpearomanen öom ©daläge ber @d^legel, %kd unb ©enoffen mit

il^ren Sßerfen auf ber S3ü^ne ptten ha§> SSort führen bürfen;

mnn ha^ jüngere (SJefd^Ied^t nid^t on Seffing unb ©exilier, jum

^eil aud^ an ©oettie feinen feften §alt gel^abt f)ätte! ©erabe

unfere größten ©eifter, bie @^a!ef|)eare fc^ranfenloS behjunberten,

Ujußten biefe SSere^rung bon einem fflaüifd^en ©ö^enbienft n)0^(

äu fonbern, unb (tüenn man öom „®ö|" abfielt) \)at aud^ feiner

mit einem ©^afefpeare sans phrase ber beutfcfien ^ü^ne auf-

l^elfen lüoUen. SSon if)m ju lernen, feine greiE)eit mit ber äußeren

©efegmößigfeit ber mobernen Süljne ju bereinigen — ha^ oHein

fonnte unb burfte ha^ Sbeal be§ beutfd^en S)ramatifer§ fein,

^lud^ bie Steueren, bie ha^ 93efte auf bem ©ebiete be§ ^rama§

geleiftet l^aben, l^aben ba^ tiax genug erfannt, felbft Dtto Submig

ging benfelben SSeg. SDie großen S3üf)nenerfolge ®u^fott)§, £aube§,

Sßilbenbru^S u. a. berufen nid^t gum tüenigften auf bem rid^*

tigen (grfaffen biefer ni^t suföHigen, fonbern nottt)enbigen, ge*

fc^id^tlic^ getoorbenen Slec^nif.

@§ brandet l^iernad^ faum mel^r gefagt ju toerben, lüie grob*

lid^ bie gorberung, ©^afef)3eare in feiner unüerfel^rten ©eftalt auf

bie moberne ^ü^ne §u öerpflan^cn, Un Unterfi^ieb beS bamaligen

unb beS heutigen X^eaterg i^erfennt. (Sine einzige tüörtlid^e ®r*

füUung Ujürbe i^re gan^e Xorl^eit florlegen, unb anftatt bem

großen S)i^ter gu feinem 'tR^6^U ju t)er^elfen, toürben tüir bamit

\>a^ größte Unred[)t an i^m begel^en. S^^id^t nur ber unabläffige
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SBed^fet feiner ^j^nerte toürbe un§ ftören unb bett (StnbrucE beB

©tn^dtlid^en rauben, aud) feine ^al^Uofen, oft nur fad&tii^en auf*

flärenben ß^'ifc^enfäenen lüürben un0 ungelen! unb faft Iäc§er(id|

erfd^einen. ^et ung öerfangt jeber fsenif^e SSe^fel bie 5(u§*

geftoltung ber unterbrod^enen ©sene gu einer gemiffen (Selbft-

ftänbigfeit. Um un§ über bie eintretenbe $aufe J^intüegjufüfiren

unb unferen ©eift in ©cfitringung gu erhalten unb mit bem

^ommenben §u berbinben, Wirb eine beutlid) umriffene Situation

ober ein bebeutfame^, öieEeid^t f^arf t)ointierte§, ha^ Sßorauf*

gel^enbe §ufammenfaffenbe§ SSort notlüenbig. <SoId^e öon fd^Iei^*

ten S)ramati!ern oft nur öufeerlid) angetoanbten unb barum

fe^r oft befpöttelten Wlittd ber Sted^ni! ^aben ßleid^wo^l eine

QUt-e innere Sered&tigung. 3n ber !ur§en «Spanne ^dt eineS

^t)eaterabenb§ unb bei ber Unmöglid^feit für ben ^^f^^^er,

fid[j ha^ unliax ©ebtiebene unb etwa ntd)t genügenb ^ead^tete

toieber^olen ju laffen, l^at aKe^ SSefentlii^e mit genügenber ©d^ärfe

Ijert)oräutreten. Sßirb ha§> @|)ie( unterbrod^en unb ftodt für eine

SSeile bie SSerbinbung, fo toirft ha^ gule^t ®el)örte unb ©efe^ene

überteitenb in un§ nad^. ^x6:^i^ barf im ©anbe Verlaufen, nid^tS

barf (im guten @inne) tüirfung§Io§ Vorübergehen. SSenn nun

aber fdfeon bei ben großen Dramen @^a!efpeare§, bie auf allen

S3ü§nen in irgenb einer S3earbeitung eingebürgert finb, minber

loi^tige ©jenen, bie einem §auptf(^lag folgen, bie aber für ha^

SSerfiänbnig be§ ©angen unentbef)r(i(^ finb, hk SSirfung be^

SSoraufgegangenen abfd^ttJÖd^en, ot)ne felbftänbig did^ unb S3es

beutung gu l^aben — tüie fe^r tüürbe biefe Störung erft fühlbar

luerben, ujenn man fid^ ftreng an @t)a!efpeare hielte. 9}?an (äffe

ben ^auäliften in „Ü^ii^arb bem dritten" mit ber |)afting§fc^en

^(agefd^rift auftreten, man gebe bie furge ©§ene ber gum Xobe

get)enben SflitierS, ^aug^an unb ®re^, man gebe ben „§am(et",

ben „2ear", ben „Dt^eHo", ben „Saefar" mit aUen Keinen

©jenen, unb man loürbe nidjt nur nid^t§ gemonnen, fonbern

große, erfd^ütternbe ©inbrütfe frebentlic^ öernidjtet ^aben. 5luf

ber engtifd)en ^ü^ne lag barin !ein get)(er, S^afefpare burfte

fo Verfahren — aber juDerläfftg toürbe er, lebte er ^eute, unter

4*
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ben 5lnforberungen ber mobernen öü^ne, gang anbete forn^jontert

l^aben. ©ein !üt)ner ©eift nugte eben ben 5I)3parQt, bem er fid^

fügte, pgletd) auf ha^ öoHfommenfte qu§. SSielletd^t ging er oft

felbft für feine ßeit ju tüeit. Sßarum §. ^. ber öerrürfte ^oet

bie t)inrei6enb geioaltige ©gene be§ S3rutuS unb (SaffiuS im

öierten 5l!t be§ „(S^aefar" burd^ feine alberne SJ^a^nung unter='

bred^en unb baburc^ ben mäd^tigften ©inbrud^ gröblid^ §erftören

mu6, ift geh?i6 niemanbem !(ar, unb jebenfaHS öerbiente, trog

©^afefpeare, ber D^legiffeur einen fd§tt)eren Slabel, ber bieg (£in*

f^iebfel nic^t entfernte — e§ mügte benn fein, ba^ er bie bra*

matifd^e ©c^ön^eit, bie barin Verborgen liegen mag, augenfällig

5U beloeifen Uermöd^te. 5luc^ ben ^einingern, bie befanntlid§,

um bie malerif^e SJ^eifterfd^aft i^rer Snfsenierung p betätigen,

öieleS in il^ren Aufführungen @f)a!efpearef^er Dramen toieber()er«

gefteUt ^aben, toa§ fonft bem Sf^otftift ^um Opfer fiel, ift e§ nie

in ben @inn gekommen, gänglid^ auf ha^ Driginal gurüdfäu*

ge^en, im Gegenteil geigte ba§ iöefte unb ©eiftüoEfte i^rer ^unft

gerabe bie 5(uffü^rung eineS ^rama§, ba^ fie mit großer grei*

J)eit, aber mit bem erlefenften ©efd^id^ ben 5lnforberungen be0

mobernen ^ü^nenapparate^ angepaßt unb bemgemäß fsenifc^ Uer*

einfac^t Ratten: „Sßa§ S^r ttJoHt". 5(udf) in i^rer berühmten

(Saefar»=5luffü5rung loar bie SSereinfad^ung ber ©senerie bur^

gefd^idteg S^^l^^^^^ttäie^en unb ein ebenfo finnt)oße0 ioie male-

rifc^eS 5lrrangement ber Sü^ne eine ber §auptftü|en ber SSir*

!ung. 5Daß bie 9}?eininger aud^ mit folgen Werfen, \)k eine

äf)nlid^e ^e^anblung öon i{)nen nid^t erfuhren, bie öielme^r in

i^rer fsenifd&en 9J?annigfa(tig!eit unöeränbert blieben, bie ergreifenb»

ften SBirfungen erhielten, toar hd i^rer S)urc§bilbung be§ (£n*

fembleg unb ben glängenben neuen 9ieiämitteln, bie fie aufäubieten

öermod^ten, fein SBunber. <Sie beftätigten bamit aber nur \)a^

©efagte. ^er (Steift i^rer mise-en-scene bejeid^nete bie natür*

lid^fte ^onfcquen§ be§ neueren Sl^eatertoefen^, ben ©ipfelpunft ber

mobernen illubierenben öü^ne. @ie brad^ten befonber^ ha^

SJ^alerifd^e ber ©gene pr SSoUenbung unb toaren 3}Jeifter in ber

$£3iebergabe ber Stimmung eineS S)id§ttt)er!g. ©erabe barum

aber n?urben bie SSöerfe mit tve^feltioder <Säenerie für fie unb



53

bte tunft gefö^rltd^. Se öfter ber gttJtf^enborl^ang fäKt, unb Je

fcftöner bag einzelne fsenifd^e S5ilb ftdft bem Stuge barftellt, befto

me^r tütrb ber oberfläcftlici^e, effeftfüd)ttge @tnn bie ©inselftetten

unb bog ©etoonb beö SBer!e§ über bem ©an^en unb feinem ^ern

öergeffen; ha^ geläuterte (SJefüE)! tüirb bagegen, je mel^r Silber

man if)m öorfü^rt, befto me^r in feinem SSerlangen nadö einem

einl)eitlid&en 5!unfteinbrud geftört toerben. i^ie ^rt ber HJ^eininger

Snfsenierung Bringt un^ eine gülle Don $oefte bei (S^afefpeare

(unb anberen) auf ber Söü^ne erft gum SSerftänbniS. §ätte @^a!e«

fpeare a6er al^nen !önnen, mit lüeldfien SO^itteln man einmal bie

S3ilber feiner $^antafie nad^jujeii^nen öerfud^en tüürbe — er

ptte fie getüife njeniger öerfd^wenberifd^ lüalten laff.n. Sebe ein*

gefne ©gene mag unb mug ^eut^utage au^ in beforatiüer 33e*

jie^ung fotüeit öoUfommen aufgearbeitet njerben, ha"^ i^r poetifd^er

Sn^alt beutlid&ft ju 'Xage tritt — (bie 9J?eininger Verfolgten hierin

ben für unfere 3^^^ ^^"ä^Ö ricf)tigen .SBeg) — aber, too e§ ge^t,

ift ber SBed)fel beä ©s^nifc^en ftetS gu öermeiben. SSie gur Qcit

ber (güfabetl^ l^at aud^ bei un§ ber ^Ipparat ber ^ü^ne ber

organifd^e Körper für bie ein^eitlid^e @eele be§ ^unfttt)er!§ p
fein; er mu§ fie ju erfennen geben, er mu^ fid) bi§ in§ !leinfte

mit i^r beden. Sei einem mobernen S)rama bürfte jebermann

mit ^(^t aus einem jerflüfteten ©^enengefüge auf eine gerriffene

^ompofttion f^liegen.

9^un f)at man ja bor einigen Sauren in ÜJ^ünd^en hant ber

5(nregung bon 9f?ubolf ©enee unb ber Snitiatiöe be§ bamaligen

Sntenbanten grei^errn Don ^erfaU ben intereffanten SSerfud^ ge*

mad^t, auf einer eigenS fonftruierten S3ü^ne im bortigen |)of==

t^eater getoiffermaßen bie Sßorjüfle beS @§a!efpearef(i)en mit bem

2)e!orationgmefen beS l)eutigen X|eater§ gu öerbinben, unb nid^t

nur ber britifc^e, fonbern aud^ unfere beutfdfjen 2)id^ter finb auf

biefe SBeife unter ber 9f?egie Don Soqa ©at)it§ loieberl^olt mit

n^ed^felnbem Erfolge jur ^luffül^rung gebrad^t. SDie erften f^eni*

fc^en 5lnorbnungen, bereu SluSfül^rung bem öortreffüd^en Dber*

maf:I]inenmeifter Sautenfc^läger übertragen tourbe, ^aben feit ben

5(uffü^rungen beö „^önig ßear" im Suni 1889 jtüar allerlei

3J?obifi!ationen erfahren, aber bie ©runbform ift biefelbc ge*
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Blieben: ba§ ^obtum tt)ö(6te ftd^ in ben Ord^efterraum öor nnb

xMk bie ^arfteÜer bem ^ubliEum baburd^ nä^er; auf ber 33ü^ne

erf)o6 ftd), Qrd6ite!tonifc| im @ti( ber 9f?enQi[fance gehalten, ein

fefter ^au, ber eine gtüeite, bnr^ eine ©arbine üerf^IiefeBare

^ü^ne in feiner 9}Mtte, unb Xüren redjtg unb Iin!§ unb an

ben (Seiten geigte, fo ha^ ha^ X^cater ftd) in 5Sor^ unb 9J?itte(s

bü^ne fdjteb. SDie *$ointe befielt nun barin, ha^ abtüe^felnb

auf beiben 9f?äumen gefpielt iüurbe: auf ber 35or6ü^ne, balb bei

offener, balb bei gefd^toffener 90^itte(bü^ne, auf biefer allein,

über aber auf beiben äufammen. ^ie 9J?itte(bu^ne geigte ben

be!oratit)en ^intergrunb — ber SSorbau blieb unöeränbert ber^*

felbe, unb nur bei (Svenen, bie im greien fpieten, b^\)^dtt bivfen

rafc6 unb geräufc^(o§ ein ;öaubran!entüerf. ^alkk über ben

<S(^aupIa| ber §anblung fein 3^^^f^^ ^^i ^^"" tüurben bie be^

treffenben (Svenen bei gefdiloffener SD^ittelbü^ne auf ber SSorbü^ne

gefpielt. ^ag fic^ auf biefe .Söeife ber SSec^fet be§ $intergrunb§

raf4 öoHgie^en fann, lenktet ebenfo ein tt)ie ber $ßor§ug ber

9)?ögtid^!eit, o^ne ben ftörenben ß^^ifd^enDor^ang fallen (äffen ju

muffen, ein SDrama @c^(ag auf ©cftlag, oft autf) gan§ unöerfürjt

ouffül)ren unb bamit bem ©id^ter geben ju fönnen, toa^ er üer^*

langt. 5Iber ha^ S3eben!en ift ni^t gu unterbrüden, ha^, fo

treffli^ fic^ im gangen bie 9J?ünd&ener Einrichtung für bie 2Ber!e

©|a!efj)eare0, inSbefonbere einige feiner §iftorien, unb fo fl)a!e*

fpearef^ geartete ©id^tungen tüie ®oet^e§ „©ö^" betüä^rt E)at,

bod^ nur ein Experiment mit i^r gegeben ift, ha^ für ha§> ge*

famte moberne X^eaterleben, bie bramatifdje ^robuftion einge*

fd^loffen, feine ^rud^t tragen ttjirb. SDenn ben 3^^W^"^'^^^ö"Ö

fann man in bieten gällen aud) bei unferer lanbläufigen Süt)nen*

einridl)tung fparen, loenn man fi(^ nur entfd)(ie6en lüiH, bei für*

geren, beforatiö einfa^ §u be^anbelnben ©genen bei offener ^üf)ne

gu öertoanbeln — für eine gange Sf^ei^e, ja für bie aUermeiften

unferer beutfdl)en unb ber bei un§ eingebürgerten fremben Dramen,

bie Don überftd)tlid)erem S3au finb, bringt aber bie neue 35or^

fef)rung feinen ®ett)inn, unb fcfiliefelii^ fann man bod6 ni(^t bie

bramatifd^e unb tl)eatra(ifd)e Xed^nif, bie fid) im Saufe einer

langen Enttoicflung bei un§ lierau^gebilbet ^at, ^emmen unb
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fünfttidö auf einen frembarttgen, antiquarifd^ anmutenben @tanb*

punft öerfe^en iDoIIen. „5£3a§ i^r tüollt" erreicht §• ^- in ber

nüd^ternen (Stnri^tung ber @^a!efpeare*^ü^ne bie SJ^etntnger

Sßirfung toeitouS nid^t, unb felbft bem serüüfteten ^au be§

©d^iHerfdjen „gie§!o" fommt bie reijtofe ©generie nic^t gu

ftatten. ^em ^roteft gegen eine übermäßige 5(n§bilbung be§

beforotitien (S(ement§, ber in ber ^erfaüfc^en SBü^ne tiegen

mod^te, fc^liege i(^ mi(^ gtoar gern an, unb a(§ eine Söefonber^

t)eit, bie fid^ ein großem |)oft^eater für eine befonbere Gattung

Don !5)ramen, al§ 2uju§ gteid^fam, üergönnen !ann, mag bie

9}?ünd)ener (Einrichtung immerhin gelten — aber e§ ift burd^ bie

jlalfad^en n)o!)( fcf)on beriefen, bo§ fie bem beutfdien Sl^eater

feinen 9^ufeen gebrad^t ^at. 9^ac^ tüeniger lägt fid^ ba§ natürlid^

üon bem fpaß^aften SBagniS fagen, ba^ bie äJJünc^ener Siterarifd^e

®e(ellfd^aft am 18. 2(^ri( 1898 im ©ärtnert^eater unternommen:

ber 5luffüf)rung Don „Xroifu^ unb (Sreffiba" nid^t nur auf einer

getreulid^ nadigea^mten @öa!efpeare^öü^ne ed^tefter ^Trt, fonbern

fogar Dor einem nadtjgemadjten S^f)eater|)ublifum (S^afefpearefd^er

3eit, ba§ ben hinter bem SSor^ang ^ergeri^teten 3"^^"^^^^^"^

be§ „©(übe^X^eaterS" füllte unb ftd^ DoEfommen „^iftorifd^" be*

na^m, nur bafe e§ beutfd^ unb ©ruft Don SBoIjogenfc^e (be§

Überbrett(er§) 3ßorte fDrac^. S)a§ ift bocft nid^t meljr at§ eine

furiofe Neuaufteilung Don bem ©c^tage ber SSorfü^rung toilber

SSöIferfc^aften in all i^ren §antierungen, loie tüxx fie in unferen

goologifc^en (hörten unb im S3erei^ großer 5lu§ftettungen fe^en

fönnen. 2)a§ ^tM fetbft mußte barüber §ur 9^ebenfacl)e toerben.

©c^toerlid^ aber toürbe e§ bem ^ublüum näl)er getreten fein, aud^

ttjenn e§ eben ni^t „jTroilug unb (Sreffiba" gettjefen toäre.

„®enn bie§ geiftreic^fte aller !5)ramen @^afef))eare§ ift brama^

turgifc^ 5uglei(i) ba^ anfed^tbarfte, unb feiner ^unft toirb e§ ge«

lingen, e§ entloeber DöKig auf ben Xion ber )}(^(^ologif^en SBa^r*

l)eit ober ber tollen ^arobie ju ftimmen unb feinen $umor mit

bem fnödiernen ^atl)oö feiner ©taatSratöfäenen in ©inflang gu

bringen. SDie „(£cl)tl)eit" ber ^nf^enierung ^at eö nic^t retten

fönnen. SBaS follen alfo fold^e ©s^crimente? ^Dergleichen nimmt

fidj in 9?oftanb§ föftlid^em „Cyrano de Bergerac^^ fe^r gut a\i§,
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aber bie unter6rod)ene S5orftetfung im §6tet be ^ourgoc^ne ge*

l£)ört äum ©ansen, §ur (Sjpofttton be§ (^^arafter^ be§ gelben unb

gelDQl^rt nur nebenbei nod) ein öetüiffeS fuItur^iftorifd)e§ 3ntereffe,

ha§> bei ber 9}?ünc5ener Slroi(u§=5ruffüI}rung im ©runbe Qlle§

löar. SSem bient man bamit? S)er ^unft? (S^afefpeare?

SSeber ber nocf) jenem, ^ie Sebenben ober ^^ben red^t, unb

e§ ift loeit unbeben!Iid)er, trenn tüir 6^Q!ef|^eare auf unfre ^rt

f^ielen, al§ bog tnir unfre jungen latente t)er(oc!en, fid) burd^

foli^e unb ä()nlid)e SSerfud^e angereiht, feiner Sted^nif anjupaffen."

@o ftc^t norf) in ben legten Auflagen biefeS ^anbe§ p lefen.

Snstrifd^en l^at boS Sßiener ©urgt^eater nun aber im Sanuar

1902 ha^ öielumftrittene unb -gebeutete ^iüd it)ir!üc^ gum ©r«

folge geführt, in einer Bearbeitung üon ?lbo(f (55elber, bie öon

^errn ^ireftor (Sdilent^er öorab allerbing§ erft „entgelbert"

toorben, bü§ l^eigt i^re§ tragifc^en ©efamtc^arafter^ entffeibet

unb ber tragüomifd^en 9J?ifd)ung be§ Originals angenähert tcar.

9}ei ben tt)iberf))red6enben Berid)ten, bie mir baruber §u ©efid^t

gefommen finb, l[)at e§ mir ni^t beutlid^ Serben fönnen, tüo§ unb

toer eigentlid^ ben too^t nid^t §u leugnenben S3ü^nenerfoIg ent*

fd^ieben. ^a^ 9?uboIf Sot^ar in ber SSage (t)om 26. Sanuar

1902) l^ötte bie ^luffü^rung beffer al§ jeber Kommentar bie

9}?einungen be§ ^id&ter§ erffärt. „(Sreffiba, ^anbaru§ unb

St^erfiteS, \)q§> finb bie Sßortfü^rer ber tragifomtf($en Stimmung

im @tücf. 3ft biefe leid^tfertige ^ototte, ber 5rt)pu§ be§ treulofen

SSeibeS, für bie ein ©^tour fo (eid)t toiegt tüie eine SDannenfeber,

nid^t eine tragifd^e ©eftalt? 3ft ^anbaruS, ber !up|)Ierifd6e Dnfel,

nid&t eine gigur, über bie mir lad^en muffen unb beren Seben§>

toeiS^eit un§ bodö brauen einffö&t? Unb ^^erfiteS, ha^ ift ber

närrifd^e (^\)ov, ober beffer gefagt, ber S^or im 9^arren!(eibe, ben

©^i!ef|)eare fo liebt, unb ber ber SSelt einen furd^tbaren ßerr*

fpiegel öor^It. Unb, fo fäf)rt Sotljar fort: ^reffiba, ^anbaru§

unb ^^erfiteS mürben im S3urgt]^eoter Don gräulein Sötte Witt,

ben Ferren ^^imig unb §eine unübertreffüd^ gut bargeftellt."

Db ber ©rfolg ftidft^altig ift, mirb man nod^ ab^utüarten l&aben.

(S§ l^anbeU ftd^ bemnad^ nad^ allem ©efagten für ben S5er*

faffer barum, bie großen SSer!e beS S)id^ter§ t)om ©tanbpunft
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fein tPtrb, beglaubigen tiieHeid^t bie obigen ^TuSfü^rnngen. Sßie

erfd^eint ung @^a!e}peare bom ©tanbpunft ber mobernen beut*

fd^en ^ramatü, be§ mobernen beutfd^en St^eater§? 5[Ba§ [tnb bie

unüergänglid^en 3"9^ ]dm^ göttlid^en ©enluS, lüo beginnt hk

@d^tt)äc§e unb ber Srrtum be§ fterblic^en 9}?enf(^en? 3Bie loeit

rogt er über ßeit unb Sf^aum f)intt)eg? SSo beginnen bie @^ran*

!en be§ S^ationaten unb beS ^iftorifd^en? 9Bie toext ift er ha^

Sbeat ber lebenben unb fommenben bramatif^en ®icf)ter — tpo

ift bie ®ren§e, mit ber feine S^ad^o^mung bie unfrudjtbare ^o^)ie

Uon gestern ober t3era(teten gormen tüürbe? SSieUeic^t l^at

biefer ©tanbpunft feine fc^Ied^tere ^ered^tigung, aU bie rein

Iilerar()iftorifcfte ober bie blofe äft^etifc^e Prüfung, bie feine pxah

tif^e 9^ebenintereffen öerfofgt, unb ic| mug bei i^m üer^arren,

Wdl \(S) mit i^m ber lebenben ^ü^nenfunft unb bamit ber fom*

menben ein ffein tt)enig nü^en §u fönnen f)offe. S'^ax meint ber

feine unb lüo^IföoHenbe S^ritifer im Beiblatt ber „"3(ng(ia" t)om

Wlai 1896 (9?. gifd^er), bie ©c^ranfe meiner @rfenntni§ fei bie

„9J?obernität meiner Sbeen unb (Smpfinbungen", unb id^ frage

mi(^, ob i(^ ben ^orrtjurf nid^t banfbar gelten (äffen foU. 5lber

freüid^ lüäre e§ fd)Iimm, n)enn idi @^afeft)eare mit bem $ö?a6

unfrer je^igen Kultur unb S3ü^nented)nif allein meffen n)olIte.

3)?eine „9J?obernität" Wärt banri tüirfüd^ Befangenheit unb fie

berbiente eine ineit fd^ärfere ß^^^cfmeifung. 3^ tü'xH an bem

$)eutigen lebigtic^ |)rüfen, ipaS öon (B^afefpeareS ^unft bem

SBanbef ber ßeiten trofet. Se me^r man toünfd^en mufe, ba^ il^r

©eift ber 9J2enfd^t)eit in ba§ innerfte Tlaxt einbringe unb ft^

^Dic^tern, ©(fjaufpielern unb §i3rern in g(eifcf) unb ^{ut umfe^e,

an\iait ©egenftanb einer füf)(=:obieftit)en gorfc^ung p bleiben,

um fo me^r mufe man ami^ n^ünfc^en, ba^ ha^ Überlebte, ^ote

unb Unfünftlerifcf)e in ben Organismus nid^t übergef)e. SBie

aber fott man ha^ anberS finben atS baburd^, ba^ Itjir feine

SSitfung auf unS felbft abfcfiäfeen? SDenn fd^tieBIi^ l^at boc§

audj f)ier tt)ieber „ber Sebenbe 9ied)t".

SßaS bie literarf)iftorifc^e gorfdjung un§ gegeben, ift tro^bem

faum genug anjuerfennen, unb niemanb tüirb ©t)afefpeare mit
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DöIIigem S^ut^en lefen lönnen, o^ne fid) mit i^ren 9fie^ultaten 5e^

faniit äu machen. @o siemdd) \)a§> ^efte, lüaS man auf biefem

©ebiete bringen !ann, \)at, um nur ein Seifpiel p nennen, in

S)eutfd&rQnb öor Sauren ©fge in feinem öortreffüc^en ^ud^

(„SBiUiam ^S^afefpeare". — ©olle, 1876) gegeben. ©§ öerfte^t

ftd^ tion felbft, ba§ ein (e^te§ Qbf(^(ie§enbe§ Urteil über ben

SBert eines folc^en SBerfeS nur ber gu fallen imftanbe ift, ber

allen OueKen be§ 5lutor§ felber nac^jufpüreu unb feine 5lrbeit

getoiffermaßen gu luieber^olen öermag. $lber bie gan^e 3J?et^obe

ber SDarftettung ift fo meifterlid), aüe§, ipa§ ftd) ber eigenen

Prüfung jugänglic^ ertüeift, fo berlägüi^, fo lüo^lertüogen unb

treffüd) begrünbet, bog man nur mit bem ®efüf)I ber §od)*

fc^ö^ung für ben SBerfaffer öon ber ßeftüre be§ öuc^eS fd^eiben

!ann. 5luc^ ©fje get)ört ber engeren @^a!ef))earegemeinbe an, unb

er Deret)rt ben ^id^ter mit 9f^ec^t grenzenlos. SDer Stitel trägt

al§ Tloito ha§> SSort auS bem „(Stjmbelin" (I., 2j „This jewel

in the world^^ ä5or ben SSunbertrerfen beS „ßear", beS

„©amlet", beS „^acbet^" finbet er !aum Sßorte für fein ^inge*

riffeneS Staunen. 5Iu(^ er gef)t freilid^ für mein ©efü^t ^ie unb

ha gu tüeit. (Sin ©a^ lüie biefer „@l)a!efpeare betjerrfc^te ben

gefamten ^retS menfd^Iii^en SBiffenS unb menfi^Iid^er (£rfaf)rung"

ift felbft mit ber geringen (Sinfd^ränlung, bie @täe xljm nad^fc^idt,

eine Übertreibung. 3Iber er geigt boc^ aud^ tüieber fo öiet 9}?a6,

bog er „bie S3emü^ungen ber beutf^en Öft^etüer t)on ber ftrengen

Dbferüang, ©t)a!efpeare§ S)ramen bis in i^re üeinften g^ge ci(S

organif(^e ^unftmerfe t)on untabliger SSoIüommenlieit an^ufe^en,

on benen jeber S*^un!t i^rem öft^etifd^en (S^fteme entfpre^en

unb fid^ in gormetn faffen (äffen muffe" für unleugbar ju tüeit

ge^enb er!(ärt. SJ?ag man ober aud^ feinem, übrigens bon bem

gebiegenften ^unftgefüf)( geleiteten öftf)etifd§en Urteil loieber^ott

uid^t §uftimmen können — barauf fommt eS bei einem SBerfe,

baS einen tiortüiegenb biogra)3t)ifd£)en unb (iterart)iftorifc^en (S^a^

ra!ter trögt, nid^t an. ©einem eigentlid^en Qmd toirb eS jeben^

fattS üortreffüc^ gered)t. ^ie (Sdbilberung ber g^dt beS ©id^terS

unb ber Sebingungen feineS SBerbenS ift allein fd)on ein 9}?ufter

grünblid&er gorf^ung unb übergeugenber !iDarfteUung. 5tuc^ @(äe
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fonjtätert, toie e§ bei bem SJ^angel sutjerläffiger ^Zad^tüetfe übet

@f)a!efpeare§ Seben nic^t anberä rnöglid) ift, öcrn unb Diel, aber

er trennt ftet§ bie SSermutnng bon ber 53e^auptnng unb tä^t e§

niemals an ouSretc^enben S^egrünbungen fehlen. 9^ur bei ben

rein nad^ bem fubjeftiüen ©efüt)! §u beantnjorteten gragen nad^

@^a!efpeareg ßf)ara!ter, feinen jetoeiügen (Stimmungen unb (Sr*

lebniffen, feiner SSelt^ unb ßebenöaufd^auung üerläfet auc^ er,

tok begreiflich, ben Soben ber ftrengen gorfd^ung unb ergebt fid)

in älDeifet^aften §t)pot^efen, n)ie e§ neuerbing§ toieber, nur noc^

öiel fü^ner, ber geiftreic^e ®eorg ^ranbe§ in feinem anregenben,

aber . üon tüiKfürlidöen ^Vermutungen unb trügerifcfien ©c^Iüffen

fotc^er 5Irt ftro^enben, aUju fubjeftitien ©^a!ef):)eare*53ud^ getan.

ß§ ge^t benn bo6^ nic^t an, au§ ber (Sntfte{)ung§äeit eine§ 3Serfe§

SU fofgern, ha^ bem !Di($ter gerabe bama(§ folcfte @efd)ide

miberfa^ren unb fol^e ©eftallen entgegengetreten ftnb, h)ie fie

\)a§> !J)rama entpUt. ^a§ mag bon ber reinen @timmung§(^ri!

gelten. 5lber ber ^eim eine§ ^unftmerfö !ann fic^ in bie ©eele

be§ £ünftler§ lange Sa^re Dörfer gefenft l^aben, e^e er fprogt

unb fid) entfaltet, unb fef)r oft lägt ha^ ©efe^ be§ ®egenfage§

in ber Qdt ber greube bie bun!e(n, in ben Xagen ber S^rauer

bie lichten ©ebilbe reifen. Unter italifc^em §immel bannte ©oet^e

ben norbifc^en ©pu! ber §ei'en!üc^e. 9^id)t anberS tüie ber

^ontraft fid) in biefem ^alle in ber äußeren SSelt barfteHt,

offenbart er fi^ im Söereic^ beS !ünftlid)eren ©d)affen§ in ber

inneren SBelt. ^ie ©rünbe ent^ie^en ftd& unfern SSüden -

aber bie Statfad)e njirb fein ^iditer, fein 9}?uftfer unb Silbner

feugnen. ^a§ follten ficö aUe ©rflärer, fei e§ (Stje, fei e§

S3ranbe§ ober n)er fonft, gefagt fein laffen. 5lber über bie adju

genjagten ^onftruftionen, §u benen fie fid^ im Sßtberfprud^ mit

biefer (£rfal)rung Einreißen laffen, bleibt ja jebem Sefer bie eigne

(Sntfc^eibung unbenommen.

(Soöte ber Sßerfaffer ein (Ergebnis ber (iterar^iftorifd^en

gorfd)ung, fofern eg für bie äft^etifc^e unb bramaturgifd)e Se*

trad)tung üon S3e(ang ift, überfe^en ^aben, fo märe er für ben

§inmei§ fe^r banfbar. 3m übrigen bittet er feiner 5(rbeit eine

rut)ige Beurteilung entgegenzubringen, ©ie bamit absufertigen^,
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bog man mdjt totxt fei, ©^afefpeare bie ©d^u^riemen ju löfen

wnb barum au^ nid^t befugt, an i^m ^rttif gu üben — eine fo

tt)o^(fei(e, aber leiber ni^t feltene 5(rt ber SBeurteitung, bie fid)

l^inter bem (SJeniuS öerfdEjanst, um fid^ bie eigne 5lrbeit bequem

machen ju fönnen, lüirb er öon e^rtt^er ©eite nid^t p befürchten

I)aben. @oHte er {)ie unb ba im 5(u§brud p tüeit gegangen

fein, fo möge bie§ ber (Sifer für bie @ad^e entfd^ulbigen. SBir!*

tid^e Eingriffe, too fie fic^ finben, gelten immer nur bem ganatiSmuS

ber @()a!ef)3eare'Drtl^obojen, niemals i^m felbft. Sßie ttjäre ha^

oud^ mögtid^? @ein £eben ift un§ in Sommerung gepUt; eben

ha^ lüir guöerläfftg lüiffen, hai er gelebt, gefreit, 5^inber gezeugt

l^at, (S^aufpieler getoefen unb in feinem ©tratforb geftorben ift,

ha^ fein greunb Sen Sonfon in einem S^ad^ruf i^n a(§ ein un*

fterblidöeS SDic^tergenie, at§ ben füfeen ©d^ioan Dom 5(t)on gejjriefen

unb feine Xod^ter ©ufanna i^n burd^ eine Snfd^rift üer^errlid^t

l^at, tDte man fie nur einem ©rösten unter ben ©rofeen fe^t.

©ein ©fiarafter Verbirgt fi^ l)inter ber erftaunlid^en Dbjeftiöität

feiner ^id^tungen, fein @eift erf^eint unö frei unb übergroß, unb

lt)o er fid^ befangen geigt, ba ift er e§ in ben t3er§ei^Ii^ften

©d^tüäd^en ber Siebe gur eigenen Station unb ber (£rgebenE)eit an

ben |)of. ©eine ^unft aber ift fo munberbar, \)a^ \)a§>, tt)a§ fie

uns befd^ert, für einen ©terblid^en faft fd^on su öiet ift, als

baB man nod^ mef)r p forbern tragen möd^te. S)a6 in i^m

nid^t aEeS bereinigt toar, ift irbifc^. ^er §immel öerfd^ioenbet

nid^t auf ein ^aupt aEe ©üter. SBaS i^m nid^t lüarb, föarb

anberen. 3(^ fe^e ni^t ein, lüarum, njenn unS ba^ §er§ öor

feiner bid^terifd&en ©röfee ^30C§t, unfer 5Iuge für einen 9J?angeI,

ber fid& unS an i^m barftellt, blinb fein foKte. 3m legten

©runbe gilt ja bod^ jebe loa^re ^^triti! ni^t bem tünftter, nid^t

bem ^unfttoer!, fonbern ber ^unft!

^^^'
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iänijg Joltanii

etn§ ber l^iftorifd^en SDramen @^a!ef|3eQrc§ ift fo bortreffüd^

jl geeignet, über ben (^^^arofter biefer Gattung t)on „Histories",-

11^ i^re Stellung ^ur ®efd){^te einerfeit^, §um eigenttii^en

^rama onbererfeitö, 5luff^(u6 gu geben Xük „^önig Sodann"*

(gg f)at ben SSorgug, mit ben übrigen ^önigSbramen in feiner

ürganijd^en ^[^erbinbnng §n fteljen, fonbern ein felbftänbige^

©an^eS gu fein, mithin aU ein ©an^eg beurteilt tt)erben p
fönnen, e§ fe|t ben ^Beurteiler nid)t ber ®efat)r au§, ungered)t

gegen ben großen ^i^ter gu ujerben, ber e§ ru^ig unterneljmen

burfte, in einer Xrogöbie feinem ^ublifum Tloüti^ unb |)anb^

lungSrefte aug einer anberen ju bieten, bie für ftdö betrad^tet

unüerftänblic^ ober h)ir!ung§(o§ ftnb. @§ bringt bem ©eniuä

feinet (Sc^ö))fer§ in ber ^erfon be§ ^önig§ ot)ne Sanb eine un=

gemein f(^tt)ierige unb öielfeitige bramatifcfte 5Iufgabe entgegen,

jugteid^ aber in einem ber gclüaltigften gefc^i^tlid^en ©reigniffe

ein 9}?oment, tüie e§ für bie breite poetifi^e Söe^anblung be§

|)iftorifd)en günftiger nid^t Q^\)a6^t ttjerben fann — id^ meine

natürlid^ bie Magna Charta.

(£§ ließe ftc^ biefen eigentüm(itf)en unb in i^rer 5lrt einjigen

©^öpfungen @t)a!efpeare§ gegenüber eine breifad^e «Stellung ein=«

nehmen: bie be§ 5tt)eaterpra!tifer§, ber fie öom ©tanbpunft ber

^rauc^barfeit für bie moberne beutf^e S3üf)ne :^rüft, nid^t gerabe

im (Sinne eine§ ^ire!tor§ tüie ettoa beSjenigen im SSorfpiel jum

gauft, fonbern eineg ibealen ^Dramaturgen, ber bie t^eatratifd^e

SSirfung auf ein gebilbeteä !Durfd^nitt^|)ub(ihim a(§ allein au§*
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fd^ragöebeitb jü Setrad^ten l^ätte; bte beg ^iftl^etüerg, ber fie lebiä*

liiS) ai§> SDramen prüft unb tüürbigt, mitJjin nad^ ben ©runb*

fägen, jagen tüir Qud&, nac^ ber ©d^ablone, bie für einige (Sd^ul:^

gele^irten feit 5lriftoteIe§ bi§ auf ben heutigen ^ag mutatis

mutandis immer nod^ ma^gebenb ift; enblid^ bie freiefte be§

Siterar^iftorüerg, ber fie aufnimmt, loie fte gef^ic6t(ic§ getüorben,

für ben fte mithin i^re eigene Gattung finb: bramatifierte 5(5^

fd&nitte ber engtifc^en ©efdjid^te. Seber @tanbpun!t §at feine

öoEfommene 53ered^tigung. SDer rein bramaturgifc^e, tüeit bie

^önig^bramen, bi§ auf ben erften ^eil §einrid) be§ ©ed^ften

unb ©einrieb ben Sichten, ber beutfc^en 53ü^ne teils ange^ren,

tei(0 aufgebrängt tuerben, immer notürlid^ unter ber $ßorau§*

fegung, ba^ fie ben ^nforberungen be§ mobernen X^eaterS ge*

nügen, unb bem ^(nfpruc^, nad^ i^nen beurteilt ^n tt)erben. S)er

bramatifc^e, ttjeil bie ^unftform, toel^e bie l)ö^fte ^(üte ber

poetifrfjen (£rf(^einung§toeIt im ^rama nun einmal angenommen,

für un§ unzertrennlich t)on ben inneren ^ebingungen be§ S)rama§

ift, mithin bie 5lnit)enbung biefer gorm ben ©c^luß na^e legt,

ber SDi^ter toünfc^e fein SSer! auc^ a(§ S)rama betrachtet unb

beurteilt ju loiffen — um fo me^r, tüenn biefer S)id)ter ein

bramatifd^e§ @enie öom erften 9iange ift. S)er (iterarJ)iftorif^e,

tüeil er allein bem ^ii^ter öööig ©enüge int unb ganj genjife

ber nämlid^e ift, ben @^a!efpeare fetbft feinen 8^ö)3fungen gegen^

über eingenommen ^at. S5on i^m mag benn biefe S3etrac^tung

au^ i^ren 5Iu§gang nel^men, tüobei €§ benn natürlid^ ift, ba"^

fte ftc^ mit ber blogen (£r!(ärung ber (£ntfte^ung biefer SSerfe,

bie leidet gegeben ift, nid^t aufrieben fteHen, fonbern S3ebeutung

erft burd^ bie fritifc^e grage erlangen !ann, itjie benn bei biefer

SSermifd^ung t)on bramatif^er ganblung unb l^iftorifc^er S)ar=^

fteUung ©rama unb §iftorie felbft gefal)ren. S)amit iDirb un§

bie Sßürbigung be§ „Histories" aU bramatifd&er SSerfe in ätüeiter

Sinie öon felbft an bie §anb gegeben. @§ ift aud^ in ber Xat

iPünfd^enSlüert, ftd^ über bie bramatifd^e ^ebeutung biefer aufeer*'

orbentlid^en @rfd|einungen hinlänglich !lar §u luerben, anftatt mit

einigen @dl)lagtüörtern, al§, man l^abe aUe ©cljulregeln üon bem

Slufbau eines S)rama§ l^ier bei <Seite gu laffen, ober ber ©eniuS
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fd^affe fid^ feine eigenen ©efefee unb bergt., barüßer l^intoegjil»:

ge^en — um fo mel^r, al§ ber übertriebene £u(t, bcn ©^afe*

fpeare in ^eutfd^tanb gefunben, in btinber, einfeiliger SSergötte*

rung biefe Sinien QlI§uoft überfielt ober üertuifc^t unb boS Ur^

teil eine§ ^u einge^enber Prüfung nic^t berufenen Sefer§ öertüirrt,

fobafe man fcfilie^Iirf) nic^t me^r »eiß, ob j. ^. §einri(^ ber

günfte nur qI§ eine biefer eigenartigen „§iftorien'\ ober al§

„^rama", ober ober gar aU „St^eaterftüc^" hk ^ehjunberung,

bie i^m tuirb, finbet unb öerbient. 3n ber %ai fann man fic§

öon getüiffer @eite, fobalb man ein unbramatif^e^ 9)?oment in

einem ber ^önigSbramen gu finben gegtoungen ift, ouf hk "änU

tüort gefaxt machen, ha§> ©tue! fei ja fein SDrama, fonbern eine

§iftorie; lüenn einen $ö^ange( an gefc^i(^tlic6em ©eift (um Dom

l^iftorifc^en SDetail, mit bem ber ©id^ter nid^t^ §u tun l^at, gu

fd)tüeigen) — e§ fei eben fein ©ef^icfttönjerf, fonbern ein ^rama;

toenn ben unpoetlfi^en ^ombaft t)on @d)(ac^t^ unb ©iegeSfanfaren

— e§ fei n^eniger ein freiem (SräeugniS be§ bic^terifc^en ®eniu§,

al§ t3ielmef)r ein für ben ©eftfjmatf be§ ©fjafefpcaref^en ^ub*

Ii!um§ unter bem QXüanQ ber St^eaterleitung gefc^riebeneS ^ä^an^

ftütf. Um ben intereffanten ©egenftanb möglid)ft nad^ aUen

leiten ju betrad^ten, toirb barum enbli^ aud^ bie oben aU erfte

aufgettjorfene S^age nad^ ber Söü^nenbraudjbarfeit ber §iftorien

Ijier unb ^tDax äu(e|t p ertoägen fein.

5l(§ ©f)a!ef|)eare (im 3af)re 1587?) fein ©tratfort am 5It)on

unb feine gamilie öerlieg unb in Sonbon einbog, fanb er für

bie iriump^e feiner ^erfönlic^leit unb feiner $oefte ein glücl«

lic^ft bereitetes gelb. @ein in ben Sauren jugenblid^er ®efd^mei=*

bigfeit p jeber 5lnpaffung bereiter ©eift ^ulbigte bem SD^obe*

gefd^madf an ber f)errfd[)enben übergalanten ßiebeSpoefie unb bem

$runf pat^etifd^er ^fjrafen. ^nx erfüKte er aud^ f)ier \ok immer

unb überaß bie gegebenen formen mit bem öeigeften ftnnlid^en

Seben. S)urd^ feine S3(umen toe^t e§ toie ein frifd^er fröftiger

SBür^gerud^, unb fein ^at^oS Verrät neben aKer ©efd^raubtl^eit

bod) immer bie £'raft be§ ttja^ren !5)idf)ter§. „^enuS unb 5lbo^

ni§" unb „Sucretia" befeftigten i^n in ber ©unft be§ 1?{bel§, in

ber er fitf), toie feine «Sonette (an ben ©rafen ©outl;ampton?)

a3ultöQiti)t, SDramoturßic. II.
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gu bef)auj)ten teufte. @r toax üha^anpt nid^t ber Mann, ber

mit f^üdöterner, leidet tierte^tet @ee(e Beim ©aftmal)! be§ £eben§

im SSinfel ftanb. ©eine rafd&en (Srfolge beuten auf eine U&
gugreifenbe §anb, auf ben frifc^en, untt)iberfte{)Iidöen Xrieb, in

bie S^ei^en ber (SJeniefeenben, ber (Srften gu treten unb fid^ ©eltung

äu öerfc^affen. @o fteuert er benn aud^, ttjä^renb er fid^ mit

feinen ©alonbidjtungen bei ber ^ol^en ©efeUfc^aft in ©unft fe|t,

gletcfegeitig auf fein ßiel, boS St^eater gu, ba§, lüie er Uax er^

!annte, bie eigenfte SSelt feinet ©eniug tüax, tük fel^r aud^ bie

loeife alobemifd^e ^riti! biefe „SSerirrung" feinet ©d^affenS 6e*

Hagen unb mit 9^af^ ber 5lnftd^t fein mod^te, ba'^ feine öü^nen*

fd^riftfteEerei il)m „mel^r gefc^abet aU genügt ^aht". ©d^on

1589 ift er 9J?itgIieb unb (einer aUerbingS f)eute öielfad^ be*

fäm^jften 5tnna^me nad^) 50^iteigentümer be§ 53(acffriar§s^^eoterö,

unb balb beginnt au^ fein bramatifd^e§ ©d^affen in tt)unberbarfter

gruc^tbarfeit emjjorjublü^en.

5lu(^ biefem irar burd^ feine SSorgönger bie ^tätk bereitet.

^a§ 9J?ateria{ ttjar üor^anben; nid^t eben luä^Ierif^ in ^ejug

auf hk bramatifc^e ^efc^affen^eit feiner ©toffe nimmt er öor*

J)anbene ©tüde, lt)o fie ftd) i^m bieten, rid^tet fte ein, öeränbert,

fe^t l^ingu unb fc^Ieift au§ mattem (SJeftein bie funMnbften 3)e^

manten. ©ie§ S?erfal)ren mai^te i^m feine (S5enoffen, befonberS

bie beraubten, nid^t gerabe gu greunben, unb e§ ift erüärlid^,

ha^ ber voadm ©reene, nid^t einfe^enb, n?ie l)oäj ©^a!efpeare

i^n unb feine§gleid)en überragte unb toie unjagbar bie über:«

lieferten @tütfe unb Stoffe burd& feine ^Bearbeitung geloannen,

if)n eine „^rä^e" nannte, „bie ftd6 mit fremben ^ebern fd^müdt".

2)enno^ ift e§ fe^r öcr!e^rt, loenn bie fd^ran!enIofen S3en)unberer

be§ S)id^ter§ i^m bei fold&en S3eute§ügen ttjie bem ftegreic^en @r*

oberer f)ulbigen, um für bie ®e)3lünberten nur ben 'Bpoit gu

l^aben, beffen entthronte dürften bei ber Tlcn^t immer fieser fein

!önnen. Wlan follte bod^ nid^t öergeffen, tt)ie fe^r fid^ (S^afe*

fl^eare fein bid)terif(i)e§ ©d^affen bur^ fold^c ^nne^ionen erleii^*

terte, unb tük öiel ban!barer e§ ift, einen fd|on üorl)anbenen

@toff äu öerbeffern, als gang ab ovo gu erfinben. ^Tuf ein
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angfttid^eS ©emüt läßt btefe 5(rt ber ^eceid^eruttg, bie fic^ du(^

nur ber (55eniu§ erlauben barf, nid^t gerabe fd^Iteßen; um fo

me^r laffe man barum aber aucf) benen, bte if)m hd^ SRaterial

barbieten mußten, bie ©ere^ttgfeit tüiberfal^ren, \)a''^ fie am SSer!

if)ren, oft fe^r 6eträd}t(id)en, 5lntei( ^aben unb ha'^ au^ fie

loat)r[d)einIid^ S3effere§ gu leiften imftanbe getüefen toären, l)ätten

fie, tüie @{)a!efpeare, munter zugegriffen, tüo ft'j^ i[)nen ein gunb

bot, unb biefen umgeftaltet, t)on ber ^itrbeit ber bramatifd^en (Sr*

finbung unbelaftet.

9^id^t minber forgto^, iote in ber 5Ineignung frember SBerfe,

geigt ©^alefjjeare ftd^ in ber ^Tneignung ber gerabe en vogue

ftet)enben Gattung öon ^^eatcrftüden, in bem S^acbgeben an ben

®ef(^mac! be§ ^ub(ifum§, barunter eineS }3i)6e(^aften San^agelö,

bem gu tpiUfa^ren tt)ol)I ^raud^ fein mochte, jebenfaE^ aber ein

Sraud^, „t)on bem ber ^ruc^ me!)r e^rt, at§ bie Befolgung".

%\\x6) ^ier aber geigt er fic^ toie immer atö \)Cl^ ge^arnif^t bem

§au)3te be§ göttlid^en S5ater0 entfprungene, geborene ©enie.

blieben ben unglaublii^ften 9f?ot)eiten, gefud)ten 2öortf|3ie(en, !a(tem,

totem ®ef(^natter ber (Sloton^ ftel^en bie untiergleid^lid^ften Offen*

barungen be§ §umor§, öon f)err(id)en ©efc^öpfen getragen, bie

9J?enjcf)en burd) unb burd^, Snbiüibuen bom SBirbet bi§ gur ©o^Ie

finb. 5l(§ etit)a§ S8orl)anbene§, t)on ber großen SJ^affe ©e*

ttjünf^teg, gern ©efeljeneg fanb er aud^ eine ^rt t)on $aupt*=

unb (Staatgaftionen üor, bie unter $au!enbonner unb Xrom^:)eten='

gefd^metter, unter bem unauf^örlidien ^(ajjpern.unb Gaffeln tjon

SSifieren, @d^ilbern unb ©c^toertern ein @tüd engtifc^er ®efd|id^te

bramatifdö, b. &. in bialogifi^er gorm be^anbelten, toeniger bar»

auf bebacbt, ein getreue^ Silb ber bargeftcUten ^iftorifc^en 9Ser^

pitniffe gu geben, alg bie (Erinnerung an bie Reiben ber eng»

lifc^en 5lrone unb $o(iti!, bie $ßor!äm))fer für (£ng(anb0 (55ri3ße

gu beleben unb auf ben Patriotismus beS ^ublüumS eine, gu»

meift fel)r n)o!)tfei(e, SBirfung gu üben. Sin bramatifd)e§ (SJefüge

fehlte ben ^urd}fc^nittSarbeiten biefeS ©enreS natürlich unb loürbe

i^nen gefehlt §aben, aud) toenn ber gefd^id^ttid^e ©ang fo bequem

genjefen njöre, fid) ben bramatifd)en ©efe^en angupaffen — toaren

bo^ if)re ^erfaffer überhaupt unfä()ig gu jeber ttja^ren brama»
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tifd^en ©döö|)fung, unb toar bod^ ouc^ bei bcn naml^aftercn Ddtt

@^a!efpeare§ btd^terif^en ßettgenoffen bo^, tt)a§ iotr ^ompofitton

nennen, !aum öorl^anben: ein nur burd^ bte geitltd^e ^(ufeinanber*

folge äufammengeprige^ 5tneinanber t)on (Svenen, oft nid|t o^ne

9f?ei5 unb ©rö^e in ben (gin^el^eiten , aber o^ne organifc^e (Snt*

loicflung, of)ne fünftferifd^en $(an. (Sin für einen ina^r^aften

SDid^ter anjtfjeinenb nid^t gerabe lodenbeä Gebiet. S)ennod^ manbte

ficö @§a!efpeare i^m p, immer boS S^äd^ftliegenbe in ben ^e*

reidö feinet genjaltigen SßittenS ^tüingenb, q(§ gölte e§ ba§ „Hie

Ehodus, hie salta" gn betätigen, al§ fpräd^e e§ nid^t für,

fonbern gegen fein ^id^tertum, lüenn er e§ öerfrfjmä^te, fic^ biefe

ipiberftrebenben (Stemente poetifc^ su eigen p mad^en. Unb er

l^atte red^t. ©in S5ertrag blieb freilid^ immer §u fd^Iiegen.

©ine SD^ifd^ung, in ber ©efd)i(^te unb ©rama gleid^ fe^r §u i^rem

fütii^t^ fommen !onnten, tnar faum benibar. ^ber bic ©efc^id^te,

b. ^. bie Streue ber l^iftorifd^en ^atfad^en !onnte ja unbcfd^abet

leiben, tuenn nur au§ bem ©emirr ber taufenb üerfd^Iungenen

kämpfe, biefem ©ebrobel be§ §ejen!effel§ menfd^Iid^er unb t)oü*

tifc^er ßeibenfd^aften ber gefd)id^tlid^e ©eift, ber grofee l^iftorifdfie

(E^arafter fid^ rein unb Uax er^ob, toenn nur bog §er§ ber ßeit

ernannt unb getroffen lüar. @o mod^ten aud^ bie bramotifd^en

©ebote in ©ingel^eiten ©d^aben leiben, lüenn nur au§ bem ganzen

in großen 3ügen entrottten ^ilbe, an einer einzelnen f)iftorifcCjen

^erfönlicftfeit, einer ®rup|3e, einem ganzen ^o(!e, einem 3^^^-

alter entfaltet, ein bramatif^er ®eban!e leud^tete, loie fe^r immer

gerfplittert unb bur^ bie nottrenbige 9^üdtfid^tna§me auf ben ge*

fd^id^tlid^en ©ang beeinträd^tigt. @o bot fid^ bem S)ic§ter eine

gtoar ätüeifc^neibige, für i^n nidjt gefa^rlofe, aber bod) giän*

genbe unb, toenn er felbft nur ftar! tüar, lüunberfräftige SBoffe,

für ben reinen unb un))arteiif(^en ©eift aber ein flammenbe§

(St)erub§fd^n5ert, mit bem bie (Sünbigen au§ bem (Sben i^rer

golbenen ^^rontoett getrieben njurben, ein 2öer!§eug jene§ SSelt:*

gerid^tS, ^a§> fid^ in ber SSeltgefd^ic^te offenbart. D^ne SBanfen,

unbefümmert um ^arteirüdfi^ten, um bie ©unft unb htn (Sin^

f(u6 ber ©roßen unb 9)^äd^tigen, mit brennenber Siebe für fein

^o(f, aber nid^t blinb für feine gel)(er; Ijatte er feine ©trage
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äu tüanbeln, ein §er§eng!unbt9er unb ^rop^et ein Ü?tc^ter, ber

geredet rtd^tet — ibeale ^Inforberungen öeiüig, aber ftd^erltd^

ntc^t gu tbeal für einen öro^en SDid^ter tvk e§ ©^afefpeare ift.

Sßie fe^r ©^a!ef))eare übrigen^ biefen Derfditebenarttgften für eine

fold^e ©attung öon ©tüden nur erfinnlid^en Slnf^^rüc^en geredet

lüerbe, ha^ glaubt ^re^feig auSfJjrec^en p muffen, loenn er fagt:

„Wxt ebenfo betüunbernSttjertem @inn für i)iftorifd^e aU für

poetifd^e SBa^rl^eit erfaßt er ben ©eift, bie innere Söebeutung be§

barsufteHenben 3eitraum§" — unb anberfeitS: „dagegen ift fein

®efüE)l, ober fagen tüir lieber, feine ©inftd^t in bie öebingungen

feiner ^unft Diel gu fieser, al§ ha^ er ber d^ronologifd^en ©e*

nauigfeit, ber SSoUftönbigfeit be§ S)etail§ ober gar ber bij^loma^

tifc^en ©l^rfurd^t t)or bem S^e^'te einer Duette jemals bie ^ebin=

gungen ber l^eatratifd^en (55rup|)ierung, ber Ü6erfid^tlidt)!eit unb

5(nfd[)aulic^!eit, enbli^ hk SSoEftänbig!eit ber (S§ara!terifti! gum

Dpfer bräd^te." D^ne auf bie ioeiteren §utbigungen biefeS rebe*

gett)anbten 2nter:preten bi§ auf toeitereS einjuge^en, trete bie

Unterfu^ung lieber fofort mitten in bie ^a^e,

5Ilfo äunäc^ft „^önig Sodann". Sn ber @efd)id|te ber eng*

lifc^en ^rone eine ber tüiberloärtigften ©rfi^einungen, unb ein

bebenf(idf)cr unb fd^mierig §u faffenber ^ortourf für bie ^unft.

!5)iefe§ 9J?anne§ erfter ^elbenftreid^ toar gegen bie ^rone feine§

©rubere Sönjen§er§ gerii^tet, ber gu S^rifetS eingefer!ert fd^mad^==

kk, fein gtüeiter gegen ben jungen 5trtur Don ^Bretagne, hm
@Df)n feinet SruberS ©ottfrieb unb ben rechtmäßigen (Srben ber

^rone nad^ ^iid^arb Sötoen^ersenS ^obe — alfo Eingriffe gegen

einen Slbtoefenben unb gegen ein ^inb. ®er erfte fd^eiterte, ber

Srceite gtüdfte infotoeit, aU ber 5lbel fic^, nad^bem ber groß*

mutige S^lic^arb bem ^interliftigen trüber Dersieljen l^atte, mit

jenem für 3oE)ann entfd^ieb unb biefen, über 5IrturS 5(nf)3rüd^e

^inloegfcöreitenb, am 22. Wa'i 1199 gum 5lönig öon ©nglanb

frijnte. ^amit ttjar 5(rtur aber nidjt fid)er. 5^önig ^^ilipp

öon gran!reid), bereit, ha^ ^ed^t be§ jungen ^ringen ju üer«^

fechten, öerfud^te einen iSinfatt in bie S^ormanbie, oljne für ben

unglürfüd^en Knaben ettoag anbreS errei^en ju fönnen, at§ glei6=

nerifdje Sßerfprec^ungen So^annS unb — SlrturS ©efangenfc^aft
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in 9^ouen, lt)o her arme ^na6e 1202 Qe^eimnigDoH, faft gtüeifef*

(o§ aber öon Sodann fetbft eripürgt, öer|(f)teb. ^ie Untat rächte

ftd^. ^er bretonifcJje 5lbel natjm für ^Trtnr Partei, bie eng*

lifd^en 53arone t)er(ie§en So^annS gähnen unb fe^rten nad^

(SnQlonb ^nxüd. ^ie 9^ormanbte gerbröcfelte, nur ^oitou unb

©uienne blieben ber engtifc^en ^rone.

©ünftiger, tüenigfteng ^u Einfang, für bie ^erföntic^feit be§

^önig§ geftalteten fid) feine um 1209 beginnenben Slämpfe mit

bem römifcf)en @tu^l. SDie t)on Sodann üertüeigerte ^eftätigung

be§ t)on Snnocen^ III. §um (Sräbifii)of t)on (Santerbutt) ernannten

@te))l)an Sangton toar i^re, öon Sodann gern ergriffene, ^eran*

laffung, Snterbüt unb S3ann bie ^(nttüort auf feine fortgefe^ten

Steigerungen, hk gan§ ^e(bent)aft breinfc^auen tuürben, tuenn

nidf)t, aU ber !ccfe, anmagenbe ^at^ft tt)irf(irf) @rnft madöte, ben

^annfludö au^fprai^ unb ^tj'xüpp öon ^ranfreidö §um ^SoUftrccfer

be§ aller^eiligften 2SiIIen§ ernannte, Sol)ann )3lö^(i(^ ^einmütig

getüorben loäre, Sangton beftätigt unb ficf) p h^n bemütigenbften

^on^effionen an bie ^irc|e t)erftanben i^ätte, unter benen bie

S^ieberlegung feiner ^rone in bie §änbe be§ $Qpfte§ unb bie

unmittelbar fotgenbe Eingebung t)on (Snglanb unb Srianb an il^n

al§ pä))ft(id^c§ Se^n bie al(erfd)Iimmfte ift. SDamit tüar fein

öööiger Untergang befd^toffen. ©eifttid^feit unb 3Ibe( fielen öon

t§m ab unb fd^ritten, ^te^^an Sangton an ber @))i|e, §ur offnen

Empörung, bie i^r Vorläufiges (Snbe barin fanb, ha^ bie betei-

bigten (Bt&n\)e bem un§uüer(äfftgen, in feiner ga(frf)^eit, feinem

beftönbigen ©d^toanfen stDifi^en mannl^after (Sntfd^Iiefeung unb

feiger, e^rlofer Untertpürfigfeit unbered^enbaren ^önig am 15. Suni

1215 auf einer Söiefe ^tüifdCien <Staine§ unb Sßinbfor ben großen

greibrief ber Magna Charta abbrangen, bie fefte S3afi§ ber eng*

lifc^en ^erfaffung, bereu Sebeutung, in i^rer ^lUgemeinl^eit jebem

©ebilbeten begannt, nä^er ju tüürbigen @a^e beS §iftori!er§ ift.

@§ möge l^ier genügen, baran ju erinnern, ha^ fte, anftatt einem

b€i3or§ugten ^tanht ^luSnal^mered^te p öerf^affen, fi^ vielmehr

auf'^bie^gan^e D^ation erftredfte, tai fie augerorbenttid^e ®etb:=

betoiHigungen an bie ©enel^migung einer allgemeinen ^eiäi^öer^

fammlung !nüf)fte, ber Ü^ec^tSbeugung unb ^^erjögerung burd^
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tiefeinfd^neibenbe ^eftimmungen (bie Meinte be§ Habeas corpus)

(Sinljalt gebot, üor allem aber au§ ber Wxtk ber Marone einen

5luefc§u6 üon fünfunb§tüan§ig SJ^itgtiebern ernannte, ber über bie

S^oH^ie^ung ber Magna Charta §u tüai^en ^atk, S^m gelobte

fiel 'Oa^ Sanb §u jeber §i(fe(eiftnng, tnenn e§ bem ^önig etn=*

fallen foUte, ftc| ben eingegangenen S8erpf[t(f)tungen gu ent§ie|en:

eine ©rtüartung, bie nal)e lag unb bie \i^ im Sauf ber ©ef^id^te

faft ja^dog oft erfüllte, bei Sodann aber ho^ nod| rafd^er al§

frf)idlid^ trar: nämlid^ no^ im felben Sa^re. 5tber ber tüdtifd^e

Ü^egent, ber ben faum gefc^loffenen Vertrag mit J)äJ)ftlid^er §ilfe

5u brechen gebadete, mad^te baburc^ ha^ Übel nur fcl)limmer; bie

normannifc^en Marone, immer nod^ getüo^nt, in gran!reic| i^re

eigentliche §eimat ^u erblitfen, fud^ten bort auc| iljr §eil unb

bie Befreiung oon ben ga^Hofen Greueln, mit benen be§ ^önig^

entartete 9[)?iet§trup})en ba§ Sanb bebrängten.. SDer Mtblütige

unb entfd^loffene ^aup^in üon ^ranfreii^, Soui§, ©ema^l einer

9lic|te 3o|ann§, ber Bianca Don (^aftilien, folgte ben Hilferufen

beg 5lbel§, erf(^ien in Sonbon al0 ^^ronprätenbent unb be^aups»

kk fid| bi§ 5u 3oöann§ Slobe (ber am 19. Dftober 1216, ^tüar

nic^t bur(^ ba§ ©ift eine§ „fd^urüfc^en Wönd^^", n?ie ©^a!e*

fpeare Variiert, fonbern infolge einer föniglid^en Snbigeftion er*

folgte) unb noc| länger al§ ein 3a§r barüber |inau§ mit ©id^er^

l)eit in feiner fc^toierigen ©tetlung.

@etüi§ ein mit bramatifc^en SJ^omenten reic^lid^ tierfe^ter,

toenn aucft in man^er S3e5ie|ung f)jri3ber @toff. ^or allem fel)lt

bem ^önig felbft alle unb jebe tragifc^e ^ber. (£r |at toeber bie

©röfee eine$? §elben, ber ftd^ mannl)aft feiner $aut toeljrt, no^

bie inteHeftueHe Überlegenheit be§ falten S^erbred^erS, toie Sago

einer ift, ge[c|tt)eige benn bereinigt er tük 9^id[)arb ber dritte

beibeg in fic| jufammen. @r ift boj^pel^üngig, l)interliftig, ge=

mein, er Ijätk, toic feine 3^^^ f^gte, bie „§i3Ü[e felbft üerpfelid^t"

— aber er l)at nichts öon ber ftra^lenben ©ünbe be§ gefallenen

Engels. (£r rafft fi^ lüo^l einmal auf, geigt fid^ unerfc^rodfen

unb perfönlii^ topfer — aber nur, um fofort in eine erbarm*

liefere ©c^ttjö^e surücfgufallen. ©eine [Regierung tüax ein gluc^

für baS :Banb, fein ?lnben!en trägt auc| nic^t ben leifeften
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pllt unb öerKärt. Um \o fröftiger unb bramattfd^ intereffanter

ift bie @r{d^einung ber um i^re grei^eit fämpfenben S3arone, i^re

tragifc^e Stellung stüifdien ber Siebe pm 9ieid^, ber ^reue, bie

fie ber ^rone fd^ulben, unb ber fremben Mad^t, bie fie gegen

i^ren 5lönig in ber pd^ften 9^ot anzurufen ge5tt)ungen finb —
ein ^onflüt, lüie er tüirfungSüolIer feiten geboten toirb. @§ miU

nun nic^t t)iel fagen, ha^ @^a!efpeare (ob aul Ü^üdfid^ten gegen

ben §of, ober au§ anberen @rünben, fei ba^ingefteHt) bie ^ä6*

(id)en Qn^^ 3ol§ann§ milberte, bie 9f?egungen feiner Stapferfeit be*

tonte, feine fd^mad^tioUe ©rniebrigung unter ben ©influfe be§

^a)Dfte§ öerbedte unb bei Seite fd^ob — ba^u ^atte er im Snter*

effe be§ bramatifdjen ^(an§ bie üoHe grei^eit beg an bie 3"-

fälligfeiten ber l^iftorifd^en ©rfcbeinung nii^t gefetteten S)i(i)ter§.

S3eben!Ii(^ tüirb biefe Snberung ieboc^, toenn fie bramatifc^ nidlt

ben minbeften ©etoinn bringt unb gar nod^ ba§u beiträgt, bie

tragifc^e 33ebeutung bc§ ©egenfpielS, be§ aufrüt)rerifd)en 5lbel§,

abjufd^toäd^en, beffen ^onflüte benn allerbing§, obioo^l @f)a!e^

fpeare burd| eine tion i^m felbft beliebte gefc^id^tlid^e grei^eit

ba§u ^äite gebrängt toerben muffen, leiber in feiner SSeife au§*

genügt finb. S3ei ©^afefpeare finb nömlic6 bie Marone feine

S^iormannen, tüie in ber gefd^idötlid)en SSirfli^feit, 9^ormannen,

bie erft einige 3a^r^unberte fpäter anglifiert tüurben, fonbern

bereite fertige (Stodfengtänber, im ganzen ^oUbefi^e i^reS britifd&en

Patriotismus — um tok öiet bebeutenber ptte barum nun aber

aud^ bie ungtücffelige Stellung biefer treuen Seelen p bem jäm*

merti^en ^önig unb gur SBo^Ifa^rt beS SanbeS be^anbelt toerben

lönnen unb muffen! Sßie ergreifenb märe i^r Übertritt §um

franjöfifd^en SDaup^in, luie öernid^tenb if)re notmenbige Mdfe^r
gu bem efenben Sol^ann getoefen, mie ec^t tragifd^ bann i^r ^e*

f)arren bei biefem, tro^bem fie i^n l^affen unb üerad^ten, trog:=

bem fie mit i^m unb (£ng(anb inS SSerberben eilen. 5lber, öon

einem einzigen rü^renben ©efü^tSauSbrud^ beS SaliSbur^ abge*

fe^en, ift ber ungel^eure bramatifd^e D^^ei^ biefer ^onflifte üöUig

unauSgebeutet geblieben. SDiefelben ^betn, bie bem ^önig nad^
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feiner ätüeiten Krönung mit einer 9fiüctftd§t§(ofiö!eit o^ne gleichen

i^re 9J?einung fagen,

Der Wtdmann, ber es beffer machen w'iü

2IIs gut, rerpfufc^t huxd} ^abfud?t feine Kunfl;

Unb I^äuftg tPtrb ein (Jetjler, menn entfc^ulbigt,

Hur ((^limmer noc^ burd? bie €ntfd?ulbigung,

tOk (^liefen über einem Fleinen Hi§

Ittetir fc^änben burc^ Perljeimlic^ung bes (Jeljls,

2IIs erft ber ;Jetjl, beoor man itjn gefticft/'

biefe(6en (Sblen, bie fo njarm für ben armen 5(rtur gegen ben

^önig eintreten,

3ofjann.

(Er melbet, 2lrtur ftarb in biefer Had^t.

Salisbury.

it>ir forgten ja, fein Übel fei unljeilbar.

Pembrofe.
lOir I^örten ja, ©ie nali' bem Cob er war,

(EV nod) bas Kinb felbfl füljlte, ba% es fran? fei.

Dies forbert Hec^enfc^aft, Ijier ober fonflujo.

XDas richtet ifjr auf mic^ fo ernfle Brauen?

Denft iEjr, ha% ic^ bes Sd^idiaU Schere I^alte?

^ah* id? bem puls bes Üehcns 3u gebieten?

Salisbury.

(Es ift gan3 beutlic^ falfc^es Spiel, unb Sc^mad?,

J)a% ^oljeit es fo gröblich treiben barf.

Diel (Slücf 5u eurem Spiel 1 Unb fo lebt wolili —

biefe nämtidjen 9}?änner, bie, bnrc^ bie Umftänbe ge^mungen, fid^

feinen anbern 9iat ju @nglanb§ 9^ettung a(§ be§ !J)Qnp]^in§

§ilfe miffen — fie mod^en nid^t nur eilig ^eljrt, aU fte bie

^enntnig i?on ßubn)ig§ SSerrat ermatten (maS man i^nen nic^t

t3erbenfen fönnte), nein, fie fe^ren au^ „in (£rgebent)eit" gu

i^rem „Ojean", i^rem „grogen (!) ^önig Sodann" gurüc^,

bcmfelben ©c^urfen unb ©djtt)äc^ling, bem fie in ööllig beredt

tigtem Qoxn iljren ärger über feine 9J2i6mirtfc^aft in§ ©efi^t

gefc^leubert ^aben, unb üerfüfecn i^m tjöcftft (oljat feine legten
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©tuiiben. 2Bte jämmerti^, tüie launenhaft, tüte unmöglid) cr^

fd)eint ^ier hk ganje (£m|)örun9 ber Marone! Sßie ift ber fc^were

(£rnft il)rer Üiüdfe^r üeriüäffert, lüie !(einlt^ bie ©eloffen^eit, mit

ber fie [ic^ ju guter ße|t in ^inge finben, bie nun einmal „uic^t

SU änbern ftub". SSelc^' 6ö[er unfünftterifiljer ^ömon l^emmte

.^ier ben g(ug öon @t)a!efpeare§ großartiger ^idjterfeele? (Sin

folc^er 5lbe( ift freiliifi ha^ trefftid^fte ©eitenftüd p einem foli^en

^'önig. ^er nimmt auci& mie Sodann tDO^I einmal einen Anlauf,

aber fofort ftnft er in bie 9J?übig!eit unb ßangtoei(ig!eit feiner

"faulen ^en!art gurüc!. (Sin foid^er ^iDel frei(id) er^tüingt feine

Magna Charta, gemife nic^t! Wlan 6rautf)t ftc^ a(fo, menn man

hk ^embrofe unb ^igot unb ben guten tt)eicf)en ©ali^bur^ an^

fte^t, nic^t äu tüunbern, baß bic§ tt)ic5tigfte @reigni§ ber $Regie='

rung So^annS unb bamit eben bie @ee(e feiner ß^^t im (Stüde

ööHig fel)It. ^a§ ift aber meinet (Srac^ten^ aud) eine Statfadje,

bie, njte fie immer gebre^t unb gebeutelt tperben möge, bem „^önig

Sodann" allen unb jeben l&iftorif^en (SJcift, tt)ie man il)n nad^

mobernem ^^ejefjt ^ineingel^eimniffen möd)te, abfpri^t; eine %aU

fad^e, an ber auc^ ber Umftanb nid^tS cinbert, \)ai ©^a!ef))eare

ben „tönig Sol)ann" nad^ einem früheren ^tM bearbeitet ^at.

3a, man fragt fi^ tüirHid): tt)a§ bleibt benn üon ber S3erec^tigung

biefer (SJattung bramatifterter ©efc^id^te ober gefc^ic^tli^em ^rama

übrig, toenn fie fein S)rama unb nodf) minDer eine bramatifc^e

S?er!örperung be§ tüelt^iftorifdjen ®eiftc§ ift, ber fid) in biefem

Zeitraum biefe, in jenem jene (55eftalt fd^afft? Sc^ ^alte mid^

äunäd^ft nur an biefen ^un!t; — bie (S^elegen^eit fommt aud^,

ber ^errlid^ften (£in§el^eiten be§ SSerfeS unb feiner S^enbenj ju

gebenfen. 5(6er e0 möge beutlic^ n)ieberl)olt lüerben, ha^ tüenig*

ften§ „tönig Sodann'' öon ber gerühmten S5erbinbung Don

poetifd^er unb l)iftorifc^er Sßa^r^eit bur^anä nid)t§ aufteeift.

Ttan finbet fie nur, luenn man fie finben mill. SSo^u aber

ha§> fünftlid|e öemü^en, bei einem ^idftter, ber fd)on fo übergroß

ift ttjie ©l)Qfefpeare, einen S8erein t)on (Stäben jufammenfinben

unb überall finben ^u tüoUen, bie felbft in bem größten @enie

nur in üereinjelten ^öd^ften SJ^omenten |3oetifd^er Offenbarung

äujammen fließen?
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(S§ ift nun notürlid), ha^ ha§> (Stillfcrjtücigen, mit tt)e(df)em

©^afefpeare über biefe ©rogtat ^intüeggelit, p auffallenb, um
ü5erfet)eit ju lücrben, bereite nac^ allen leiten ernjogen unb er*

üärt ift. SSenigftenä auf einen blefer SSerfucJ)e mag {)ier ^ur

Klärung unb S^erfd^örfung be§ eigenen Urteile eingegangen tt)ers

ben, fo feftr ic^ biefem 53uc^e auc^ aUe unb jebe |)o(emifc^en

3üge fernhalten §u fönnen getoünfc^t t)ätte. (£§ ift aber, ttjie in

ber (Einleitung bereite au§gef))rod&en tüurbe, in 5Deutfd)(anb bie

SSürbigung ©^afefpeareS öon ber feiner 5lu§Ieger leiber nic^t

me()r §u trennen, unb fo fann benn mandf^e nur gegen bie ©r^

Üärer gericfjtete Sßenbung oft ben ^nfd)ein eine§ 3Sortt)urf§ gegen

ben jDic^ter gen)innen. 5lber bem aufmerffamen ßefer tüirb e§

leidet fein, §u unterfc^eiben unb aud) in bem gofgenben (Sidierl^eit

barüber gu erlangen, für tt?en unb gegen n;en \)a^ Urteil gartet

nimmt, ^rcijfeig ift e§, einer ber gefälligften unb barum Ujenig«»

fteng nod^ t)or einigen Sal)ren für jüngere Sefer gefä^rlid^ften

^olmetfc^er beg ^ic^terö, ber bei jenem ^Inlafe bie, für mein ®e*

fü^l nid^t gan§ feine ^emetfung mad)t: „©en^ig fein moberner

^i(^ter l)ätte fic^ biefe treffliche (5Jelegenl)eit entgel)en (äffen, über

Ä'onftitution, ^reiljeit, 9}^enfc^enred)te feine 9}?einung ^n fagen

unb ein poar ^lubreben ober Seitartüel in fünffüßigen Samben

an ben Tlaun ju bringen." @r n)irft einen leidet farfaftifd^en

(Scitenblic! auf ha^ granffurter Parlament unb fül)rt e^ bem

£efer §u (SJemüte, ha^ ©nglanb nie einen (Staatsmann befeffen,

ber über bie bem SSolfe §u fd^enfenbe „grei^eit" nad^gefonnen

f)äiie, „tüie ein (Sl)emifer über bie SSertuanblung be§ ^orfeS in

SSallrat^." SBie ^ier bie „greil)eit" fefet er an einer anbren

©teile bie „®runbred^te" in ©änfefügc^en, al§ tüären e8 ^inge,

über bie man mit ^Inftanb bie ^Id^feln guden bürfte. ®a im

Slontejt feiner 5Ib^anblung (ober Sßorlefung) „Einleitung in hk

l)iftcrijc§en <Slücfe ufttj." ä"^^^^ toielfac^ üon einer „anbern

^icl)terfc^ule" bie Siebe ift, bie e§ fc^lecftter mac^t als 8l)afe*

fpeare, t)on ber „beliebten SJ^anier, bie §elben ber Sßergangen^eit

als Vertreter üon 3^ii^^fi^^^""9^" 3" benugen", üon ber glüd*

liefen Sage beS großen 33riten, ber nic^t nötig geljabt, „einen

c^T^Ö^iäiö^n, ber 33ol!Sfad§e ftetS entfrembeten S3anbenfü^rer gu
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tbealifteren ober bie ®efta(t eine§ lönöftüergeffenen unbebeutenben

^ittM äum SJ^ittelpunft einer grofeartigen ßeit gu mad^en"

(SSallcnftcin unb ®ö^), fo gewinnt e§ ben 5(nfd&ein, al§ loären

Qud) bie oben zitierten ironifd^en ©emerfungen gegen ©oet^e unb

©diitter, 6efonber§ tüo^I gegen ©c^itter, gerichtet. SBdre bte§ ber

%aü, bann tüürbe bcr Ston be§ (Spottet, ber fid^ unter anberm

in bem tüeit^crge^olten banalen SScrgleid^ bcr Xorfüertoenbung

betätigt, ein stoiefad^eS Unrecht fein. 9}?an foÜte, gerabe loenn

ein }o getüic^ttger 5Xn(a6 öortiegt, einem gepriefenen unb geliebten

§ero§ eine ©d&toöd^e naditceifen gu !önnen, ben ©ruft ber Unter*

fud^ung öielmeEjr boppett itjalten laffen, anftatt i^n p(ö|Iid^ auf*

äugeben unb bamit ueben bem SSerba^t, bie ^erteibigung mit

reinen ©rünben uid^t führen gu fönnen, uod^ ben jtoeiten ju er*

loedfen, al§ mad^e man fid^ über feine Gegner luftig. SSa§ aber

bie reöolutionäre ^etoegung einer 9J?affe im ibealen ©inne, um
einer „Sbee" toillen betrifft, fo fragt e0 fic^ boc^ no^ fe^r, ob

fte poetifi^ toirfüd) fo unöertoertbar ift. (£§ !ommt thm barauf

an, tüie man fie bezaubert, ©erabe mir ^eutfd^en l^aben nun

aber in ber 5lrt, toie eine Tlcljx^dt, eine 9}?affe, einen ibeati*

ftifd^en ©ebanfen erfaßt unb burd^fü^rt, bei unfern SDid^tern,

©dritter obenan, fo leuc^tenbe SSeifpiele, ba^ lüir, ha loir bie

5lufgabe fd^on gelöft fe^en, un§ bie 9)^ögli^feit getoife uic^t be*

ftreiten laffen^erben. Sn ber ^rt einer „^lubrebe" loirb !ein

großer S)ic|ter bie 3}?enge ^aranguieren — aber e§ Wäit \a ^um

SSerstoeifeln, toenn ber ^ampf um ein Sbeat au§ bem 9^eicbe ber

^unft fd^roff unb für immer öerbannt toerben müßte. (Sin fol*

d^er Sßorgang brandete gar nid^t ha^ $robu!t ber ^^rafe p fein,

au§ blauer Suft gegriffen, o^ne Die ©efü^le eine§ gefunben unb

bered^tigten ©goi^mug — aber loarum iüäre e§ unbenibar, baß

taufenb §er§en in einem ®efül)I §ufammenIoberten unb baß, tt)ic

fegr immer bie 9^ottoef)r ober voa^ fonft i^re Erregung erzeugt

\)ahm möd^te, bie Sbee ha^ ftra^Ienbe panier ber 3JJenge mürbe,

an bem fid^ bie ©rmattenben unb ©infenben erquiton unb auf*

rid^teten ? S)a6 ami^ bie Magna Charta, bereu S5orau0fegungen

bod^ gemiß feine leeren ©irngefpinfte, fonbern fe^r tt)ir!lic^e

S)inge toaren, in biefem ©inne gu be^anbetn gemefen toäre unb
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nod^ be^anbett toerben fann, 'ba^ be]^QU|)te ic^ mit allem SÜa^)^

brud. @()a!ef|3eQre freitid) lag btefe Se^anblung fern, gür

i^n o,Oil e§ feine tnfpirierte SJZenge. 9Sie \)a^ SSoIf für i^n

immer unb überall nur gu einem §anfen läcfeerlid^er ©efellen

n^irb mit ftin!enbem Dbem unb f^ttjeiBigen 9}?ü^en, genial ge=

geic^nete, aber ftet§ nur öon ber niebrigften ©eite aufgefaßte

©ubjefte, fo ftnb auc^ feine ^Wn nur egoifttfc^e Parteigänger

ober ^ebeUen, V\z mit Treubrüchen unb falfdften ©tben um fid^

tüerfen, \iOi^ e§ eine Suft ift. 9^iema(§ befeett "tid^ ©^afe^*

f^earefc^e SSol! unb ben ©^a!e[^earefc^en 3lbel ein einziger großer

®eban!e — bi§ auf ben be§ S^ied^tS unb ber ^ftid^t, fidft für

\iOi^ SSaterlanb unb ben ^önig totf^tagen gu laffen. SDann

finb bem SDic^ter bie armen @c^ufter, ©d^neiber unb Kärrner

n)infommen, bann ftrat)lt ber 9^ame ber Marone E)eK. 5l6er außer

biefer ^eiligen 5lufgabe, bie gu erfüllen boc^ nic^t immer @e*

(egen^eit ift, finb ^olf unb 5lbel, fo liebenömerte 9J?enfc^en fidb

unter bem legten befinben, bod) al§ ein ©anje^ für i^n nid^t

t)or^anben. @§ öerbinbet fte nid^t§, ftc finb ibeenloS, fie fönnten

nid)t n)ie bie ©^njeiäer im „Stell" §anb in §anb, einmütig ju*

fammenge^en. SBenn ^rc^ßig barum glaubt öermuten gu bürfen,

(5l)afefpeare ^aht in ber Magna Charta ben ^^oetifc^en ©e^alt

öermißt (!), fo ^ätte er n)0^( beffer unb ptreffenber gefagt, er

\)abt i6n barin nid)t gefunben, nid^t finben unb nad^ feiner

%xi nic^t §ur ©rfd^einung bringen fön neu.

S3ei aUebem unterftellt freilid^ ^ret)ßig einem S)idöter, ber

ben 5lufftanb ber 33arone unb bie Magna Charta nid£)t nai^

©t)afefpearefd^em 3J?ufter abgef(^n)äd)t unb teilmeife gan§ um^

gangen, fonbern bramatifcfi be^anbelt ^aben tüürbe, immer nod&

eine fc^Iec^tmeg „tbeatiftifctje", bloß um be§ ®ebanfen§ ttiitten be^

liebte S)arfteKung biefer Empörung — at§ tt)äre eine anbre ni^t

benfbar; er füljrt (mit öollem 9f?ed)te) aw^, hoi^ „ber S)id)ter \)Ci^

abftrafte 9fle^t, bie abftrafte grei^eit nic^t gebrauten fönne",

"tio.^ „\vix, ben ^ic^ter bie Sbeen nur in ^erfonen, §anbtungen

unb ©mpfinbungen, nid)t in ber gorm be§ loSgcIöften ©ebanfenS

erfc^einen". ©eljr ri^tig! 5lber njeift benn bie gefdjidöttic^e

Xatfac^e ber Magna Charta etttja^ auf, tuaS bem ^retjßigfdjen



79

Sbeal tpiberfpräd^e? (Stnige S^ikn U)etter fagt er ja fetSft,

„bie engtifiiien 53arone unb ©emeineii ptten fic^ einfach i^rer

§aut öegen ju ^orte ^ebrüdung be§ ^'önigS Qetüe^rt''. 5l(fp!

5Da§ ift bodö getüife ouc^ in be§ 5Iu§Ieger§ ©tnne erftaunlidö

öeQenftänblid), fo ec^t realtftif^ unb bid)tertfdö braucpar, ha'B

man e§ nur an^upacfen brau(i)t, um einen bramatifc^en @toff

aUererften Dionge^ in §änben gu l^aben, unb in biefem @inne

bel^anbelt märe er anc^ unter @^a!efpeare§ ^änben getüig gu

ettüa§ gans SSebeutenbem getporbeu. ^retigig miberfpric^t fic^

mithin in faft unbegreif(id)er @reif6ar!ett. 5luf ber einen ©eite

foU bie Magna Charta ^3oetifc| unbraud^bar fein, mei( fie, fagen

h)ir e§ fnr^, gu „ibealiftifc^" fei, auf ber anbern @eite ift fie

gan§ unb gar reatiftifc^ — aber bie ©cftlugfolgerung, ha^ fie

mithin ein fel^r !ernige§ bramatifd)e§ Wlotb obgegeben l^aben

tüürbe, öerfagt fid§ ber Voreingenommene (Srflärer. ©oute er

nid^t bem lt)al)ren unb legten ©runbe ber Unterlaffung @f)a!e^

fpeareS am näd^ften fommen, njenn er, trieber uur menige QdUn
meiter, uadt unb bürr unb in fd^(ed)tem ©eutfc^ fagt: „@^afe*

f^eare f)äik fid^ bei Delegierung unb ßi^f^^"^^" fid^ertid) menig

^an! t)erbient, ttjenn er bei @^ilberung ^önig So^annS für bie

Marone unb Gemeinen gegen bie ^rone Partei nal^m, liatt für

(Snglanb gegen ben ouSlänbifd^en ©rbfeinb." 5l6a! ^a§ !(ingt

beuttid^; ha% ift gtüar !ein fonberlid^ poetifc^er, aber ein fe^r ein*

leud^tenber ©runb, ben man bem S)id^ter aui^ ui^t aügu übel

uel^meu foUte: bie 9f?üdfid)tna^me auf ben §of. @ei e§ aud^

immert)in, ba^, mie TIq^ ^od^ im „Siteraturblatt für germ. unb

rom. ^^ilologie" (1890, ^r. 11) mU, bie tJOÜStümlidje 5luf^

faffung, in ber „\)a^ Parlament mit feinen grei^eiten unter

©lifabet^ eben feine grofee 9ioUe fj^lelte" and^ l^ier, mie in allen

§iftorie§, bie be§ SDic^terS getoefen — ha§> änbert an ber ZqU
fad^e uic§t§, ha'^ öon „bem ^iftoxifd^en ©eift", ben bie blinben

Sobrebner bei bem 2)id^ter immer unb überall entbeden töoHen,

im „^ijnig Sodann" tüenigften§ in öegug auf bie Magna Charta

uid^tS 5u fpüren ift, unb nur gegen biefe, nid^t gegen ©^afefpeare

rid^tet fi(^ ja biefe ^luSfü^rung. ©e^r iDa^rfd^einlic^, ha^ i^n

bie 9?üdfid^t auf bie ^rone iüie ba§ Sßolf^^betüu^tfein gteid^ermajjen
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Seftimmte — aber mit bem §iftorif(i)en unb (eiber aud& mit bent

SDramatifi^en ^aSen ber(ei 3J?otit)e ni^t§ gu tun. Übrigen^ finbet

fi(^ \)a^ engüfdie ^ublüum allem 5(nfd6eine md) nid^t aud^ fo

lei^t mit bem Stotfd)tt)eiöen be§ großen ©runböefe^eS ab toie bie

beutfd^en @r!(ärer. 3n ber präd^tigen Sluffü^rung be§ „King

John" burcö 53eerbo^m'^ree unb feine ©efeUfd^aft, bie id^ im

SDegember 1899 in Sonbon \a^ (ber SDireftor, einer ber effeft*

rei^ften engtifd&en ©d^aufpieler unferer 3^^^ ö^b felber ben

^önig ganj mufterf)oft), lö^tte man fid^ barum nad^ einem 5Iu§s

tt)eg umgefe^en. Tlan fteHte in einem ßmifi^enaft ein lebenbeS

öilb: Sodann unb bie (Sblen auf ber (jiftorifc^en SSiefe. gür

einen furjen 5lugenblitf belebte fi^ bie malerifc^e ®ru):)pe: Sodann

unterzeichnete bie Urfunbe. ©in furger §ei(ruf auf ber ^ü^ne

unb ein ftürmifd^eg 33eifaIIbraufen im ßufd^auerraum. S)a§ ^ub*

(üum l^atte, tüa§ e§ bei ber 5luffü§rung einer §iftorie üom

^ijnig SoE)ann Verlangen fonnte. SDie ^a^c ift nid^t o^ne

^omif, aber fie §u begreifen ift ni^t fc^toer.

Sft mitl)in Don biefer, loid^tigften, @eite ba^ ©eftfiid^tti^e

ber Üiegierung ^önig 3o^ann§ nid)t erfaßt, fo fragt e§ ftd^ bo^

nod), ob nic^t ein anbrer |3o(itifd&er, unb im (Sinne be§ 2)ic§ter§

üieUeic^t |Jo(itifc^erer unb bramatifd^erer 3^9 ^cifwt: in ben ^Sorber-

grunb gerüclt unb jutreffenb unb t)iftorif^*d^ara!teriftifc^ lieber*

gegeben ift. 9J?an \)at auf ben ^amj)f Sol)ann§ gegen bie 5(n^

maßungen be§ ^apftcä l^ingetüiefen unb in ber antirömifc^en ®e*

ftnnung beS Btüd^ feinen gefdjic^tlid^en ©runbgebanfen finben

molten. (£§ ift nun tua^r, in feiner Dp|)ofition gegen Sunocen^

mirb ber ^önig, ben man 'al§ einen SSorfämpfer be§ ^roteftan^

ti§mu§ 5U betrad^ten gelernt f)atte, auf 5Iugenb(irfe frafttJoU unb

bebeutenb, unb e§ ift offenfid)tIic6, \)a^ ©^afefpeare ha^ feinige

getan l^at, um biefen Sßiberftanb in ha^ günftigfte ßic^t ^u rüden.

£'aum ift ber Segat aufgetreten, fo beginnt au^ fc|on ber ©treit.

©tärfer fann fein SlulturMmpfer reben alä e§ ber 5li3nig in ben

fotgenben SSorten tut:

„It^elc^' irb'fc^er ttame smänge 3um ücrtjör

Den freien 0bem b^s gea)eit?tcn Königs?

Kein Harn' ift, Carbinal, ben Du erfinnft.



$0 leer, untDÜrbtg, uttb fo läc^crltc^,

IHir Tlntwoü ab3U3Q)in9ert me ber Papji."

3m 55erlauf ber §anb(ung tüirb btefe ©efinnung lüieber^olt 6e^

tötigt. ©er S3aftarb unb fetbft ber 2)aup^in, ber SSerbünbete

be§ ^a^3fte§, teilen fie, unb fc^einbar ift fie and) bie ©eftnnung

be§ ©ic6ter§. 5Iber e§ bebarf !eine§ befonbren 5(ufmer!en§, um

ftd^ p überzeugen, bafe fie au§ ber §anblung !eine§n)eg§ organifc^

ertüäc^ft, ba"^ ber Hinflug ber römifc^en Viralen gett) alt unb bie

S3efreiung öon i^r im ^^roteftantifcfien (Sinne gar ni^t ha^

Problem be§ @tüde§ ift. ©in unbefangener Sefer muß barum

im ^öc^fiten ©rabe erftaunen, toenn, nad^bem burd) ^tüd 5(fte

biefer ^un!t gan§ unberührt geblieben ift, |)(ö^(i(j^ im britten, p
mögMjft ungünftiger S^\t, ööllig unvorbereitet, ber ßegat erfd^eint

unb gleich) beim erften SSort in nait)ft==unbe^oIfenfter Sßeife mit

ber Xür in§ §au§ fötit; tüenn ber ^önig, ber biefen Überfall

gar nic^t t)or^erfet)en fonnte, fofort auf ben plumpen Zon eingebt

unb ©inge, bie mit allem 3Sort)ergegangeneu nicftt im minbeften

in ßufammen^ang fte^eu, nun gerabeju Dom ßaun brid)t. SBa§

in aller Seit l)aben loir benn im @türf mit bem „3^^^"^^^^ ""^

3infen ber tüelfc^en ^riefter" gu tun? Unb tüie fel)r erfct)eint

DoUenbS biefer 5Iu§faU gegen S^lom nid^t al§ ein uaturgemäfeeS

$robu!t ber bromatifd^en ^erloidlung, fonbern nur al§ eine an*

geHebte ^enbeng, toenn man einige S5erfe loeiter t)on bem „falfd^en

5lb(a6" Iteft, „gekauft öon einem 3J?anne, ber burc§ ben @d&ad^er

felbft fein §eil Derfauft?" Sluc^ \)a§> ift nic^t äujugefte^en, ha^

ber Sßerfolg ber an unb für fic^ betrad^tet großartig entttjorfenen,

lt)irfung§üollen unb in (£in§ell)eiten foftbaren @sene (III, 1) bie

SUJad^t ber ^ird^e, bie 9^i(^tig!eit aller fittli^en 5lnfd^auungen in

einer SBelt, „bie nid^t in bem lebenbigen, meufd^lid^en öemußtfein

beg (Sinselnen, fonbern in ber Eingabe an ge^eimni^öoUe ©tjm*

bole tüurgelt", fc^ilbere. @§ ^eigt bie §iftorien @5a!efpeare§

tt)at)rli(^ fd^le^t !ennen, toenn man bie (£ibbrüd)ig!eit, ben SBer«'

rat, bie bobenlofe 9^iebrig!eit be§ gemeinften ©igennu^eS alg ein

(2^^ara!teriftifum gerabe biefer ©jene, biefeg «Stüdte^ unb fomit

als ba§ Ergebnis papiftifc^er ©inflüffe fennseidönen ttJoHte. «So

tpie ^l)ilipp t)on granfreic^ unb ber grofelDortige Defterreidj in
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biejer ^^ene, brid^t aud^ ber ^aup^irt ßout§ trt bemfelBen (stüc!

Qu§ ganj anbren SJ^otiüen fein 2Bort, tun e§ bte "Qoxt, SSamicf,

Sfaretice in ben ^önigSbromen, wo e§ i^nen gut bünft, tüenn

ba^ Sntereffe fte treibt. $Rimmt man nun enb(id) nocö baju,

ha^ Sot)ann fid^ fd)tie6Iic6 al§ bie ungeeignetfte $erfönlic|!eit jur

Vertretung einer antirömi}(^en Sbee aultoeift, ba er, aU e§ gilt,

feine SBorte in bie Zat umsufe^en, feinen ^om|)^Qften Uneben gum

%xo^ feige §u ^reu/\e friedet unb fid^ ber ^ird^e bemütiger unter*

tt)irft, qI§ e§ §einric6 in ©anoffa getan, fo bleibt aud^ üon biefer

„^iftorifd^en" ober „politifi^en" Sbee nid^t^ übrig. SBeber eigent*'

li^ „^iftorifc^" finb biefe 9^eben unb einlaufe, nod^ ftnb fie

bramatifd^; fie finb nur tenbenjiöS.

9^un bliebe tüo^I nod) ein SDritte^ unb Se^te§, ein (£ttt)a§,

h(x§> mit bem §iftorif(^en nid^t^ gemein ^at unb §u ^aben braud^t,

ba^ über ber 3eit unb bem ^aume, über aller gefdiid^tlidfien (BnU

tridtung tnebt unb lebt unb am ftärfften pulfiert, "wo \)a§> gefd^ic^t*

lid^e Seben be§ eigenen Sanbe§ erftorben liegt: ha^ potriotifd^e

®efül)l. ®en)i§, e§ ift fc^ön unb ergaben, e§ ift ba^ ©efü^t

iebe§ gefunben SJ^enfc^en, ber fid^ an bie 53ebingungen feiner

©eburt unb feiner (£nttt)idlung mit taufenb ftarfen öanben gefettet

njeig — aber tüie mit bem gefc^ic^tlid^en, ^at e§ and) mit bem

^ramatifcfien nic^t§ ju tun. (5§ gibt eine SBelt ber £eibenfcf)aften,

tüo ber Patriot nii^-t gehört tüirb — i^re ©renken finb h)eber

glüffe no^ S3ergfetten; (Sc^lagböume unb 3ollftationen fennt fte

fie nicßt. ©ie Verträgt ftc^ mit bem patriotifc^en ©efü^l trefflid^,

aber fie tüirb nie bie Ungered)tig!eit begel)en, ba^felbe ®efül)l in

bem ©ofjn einer anberen Station gu mißad^ten unb eine ^eftalt

n)ie bie ber „Sungfrau" gu tierJennen, lüie e§ ber !5)id)ter be§

erften ^eilS t)on ,,§einric^ bem @ed)ften" tut, fei eg nun ©^a!e*

fpeare ober ein anberer. ^un gar aber ben ^atriotiömu^ alä

legten Xrum)3f bei ber SBürbigung ber ©^afefpearefdjen giftorien

au^äufpielen unb öon bem ^idjter nid£)t§ ®eringere§ gu verlangen,

ot§ bie friegerifc^e Särmtrommel gu fd^lagen unb ha^ „diüce et

decorum est" 5U prebigen, ha^ ift gerabe^u unerhört. (Sä ift

n)Dl)l f^ön, bie ©renken feines Vaterlanbeä ju !ennen, aber nod)

fdjöner ift e§, fie tjergeffen p bürfen im ®efül)l etne§ großen

»uU^ou^Jt, ^romoturglc. IT. Q
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SSö(ferfrieben§. ^ie Jjatriotifd^e unb htegerifd^e ^oefte ^at ^ro6e§,

©etoaltiöeS gcfd^affen — ober fte ift ntd^t bie ^rone ber ^unft.

5läme e§ auf bie nationale gloöM an, bann träte ber „gecfiter

bon 3f?at)enna" ein 9J?eiftertt3er!. 5Da6 ©E)a!efpeare ben (Snglänber

fo gern unb mit ftar!er Übertreibung ^erau§fe§rt, tuirb i^m feiner

tJerübetn, toenn man e§ bem @o^ne eines fremben S5ol!e§ aud^

nid§t berbenfen toirb, bergleid^en niefit gerabe erbaulich §u finben

— aber in biefem oft garni^t befonberS Jjoetifcfien Slufroanb

tDot)l gar ben ®ij)fel feinet ©d^affenS gu erbtiefen, ha^ gef)t gu

tüeit. SDer S)id)ter beS „9J?acbetf)", be§ „ßear" unb be§ „§amtet"

läcfielt über bie (Snge einer fold^en 5(nfd^auung! Unb ttjenn felbft

ein Tlann n)ie ^re^feig fagen fann: „SBenn irgenb ein Öu^, fo

ftnb biefe tounberbaren S)arfleIIungen (bie §iftorien) geeignet —
unb fiierin liegt i^r eigentümlid^er SSor§ug öor ber

eigentlid^en freien S^ragöbie -- ben ©efid^töfreiS be§ Söe-

trad&ter§ über bie engen SSerpÜniffe unfereS mobernen ^riöat^

lebend gu ertt)eitern", njenn er glaubt, ber ß^^W^"^^ foUe Don

(SaliSbur^ „grünblid^ lernen, ha^ bie reinfte Humanität gur

t)erberbli(^en $^rafe njirb, ttjenn fie niefit auf bem S3oben ber

juöerläjfigen S5aterlanb§liebe gebeifit", toenn er in bem ^atriotiS^

mu§ bie „©runbanfcfiauung ^^olitifd^er SDinge" in ben §iftorien

erblid^t unb enblid^ iDiE, man foUe ftcfi au§ ©^a!ef)3eare§ ©iftorien

f,\)OX allem bie Sefire fiolen, ha^ aud^ ber 53efte nid&t gu gut

ift, für ha^ SSaterlanb gu arbeiten, gu benfen unb §u fterben"

—
fo mu6 man fid^ lt)ir!lid§ erft befinnen, ob man re^t gelefen

!

gür ba§ SBaterlanb fterben — ja trofil! 5lber eine fo felbft*

öerftänbli^e ßefire foll bie 5lu§beute einer ganzen 9fteifie öon

S)ramen fein, bie, tüie (SfiafefpeareS §iftorien, bramatifd^e Partien

i>on allerfiödl)fter @d)önfieit unb ^ebeutung entfialten? SSie arm

unb elenb lüäre ha^l Unb ttjie gestoungen patriotifcfi, ja njie

engfierjig ift ber 5Serfu^, bie politifd^e unb nationale Stragöbie

über bie freie erfieben gu iüoUen! Söaren njir erft Staatsbürger

unb bann 9}^enfd§en? Ober toie, tüar e§ umgefefirt? SSie freue

icfi mid^, bag Sd^iUerS „Sungfrau öon Orleans" in granfreid^,

feine „©tuart" in Snglanb, fein „%^U" in ber @d)lüei§ f|3ielt.

9^un, fiier ift ein ^Di^ter, beutf^ \vk einer, aber t)iel ju frei, als
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bog bte 9^attonalität für i^n gur ge[fel getoorben todre, tote fte

ba^ hd @^Q!efpeare — ba^ leugne toer mag! — fe^r oft ge*

tüorben ift. Xrug er bod^ frehrttttg notf) engere geffeln, too^t

golbene, ober boc^ geffeln: bie be§ §ofec. Unb tüte freue id^

mic^, bog ber „^aUenftein" p einer ^eit f|)telt; in ber §u leben

loa^r^aftig nid^t glorreitf) tüax, ba^ man mitf)in ntcf)t einmal in

SSerfuc^ung !ommen !ann ^u glauben, man foüe an i^m (einen

^atriotiömug ftärfen ; ba^ er nur eine gülle bramatif^en ©toffeS

in bic^terifd^efter ©eftaltung unb @ntmid[ung gibt, )3[ljd)o(ogifc^e§

S)etail in reid^fter, feüenfter ^ßerfc^Ungung; ba^ er ni^t§ onbere§

tüiU, al§ ein ^unfttoer! fein unb ber (Seele jenen ©enug ge==

njö^ren, ber in bem 5lnfd^auen t)on ©ebitben fd^toelgt, bie üon

bicjer SBelt unb bod^ über biefer SSelt ftnb, beren natürliche

Gräfte unb (£rf($einung§formen fic6 ben ©efegen einer ©diön^eit

fügen, bie nidbt fragt, ob St)rift ober Sube, ob ©nglänber, gran=

5ofe ober SDeutfc^er. (S§ ift biefetbe freie ^unft, bk @^a!efpeare

in feinen größten SBerfen, ben erften SJJeiftertoerfen ber brama*

tifc^en S)ic^tung über^au^t, felber fo lounberbar berebt öerfünbet!

9ßie jammerüoU möre e§, toenn biefe £)errlid)e ©öttin, ha^ reinfte

unb öer!(ärtefte gottmenfd^lic^e ©ebitb, bie 9^ationaI!o!arbe an*

legen unb bie leud^tenbe ^rad^t i^rer ©üeber unter bem ^üra6

ober bem gmeifarbigen ^od berbergen foüte. „SDer £eier §arte

Seiten" gehören it)r — aber nic^t bie „^raft be§ ^ogen§".

Sft nac^ allem ©efagten bei bem SSertrag gtüifd^en §iftorie

unb S)roma ba§> ®efd)id)tlii^e arg gu !ur§ gefommen, fo fragt e§

fid^ nun, ob eS mit bem ^ramatifd)en nid^t üieHeid^t beffer fte^t,

unb fo fei ba^ tntereffante Sßer! — toieberum nur, um über

feine (Stellung ju ben ^errfd^enben Slnfc^auungen über bie (£r=^

forberniffe eineö ®rama§ ^lar^eit §u getoinnen, nid^t um e§ nad)

ber bramaturgifd)en ©Ile ju meffen unb 5U rid)ten — nun oudj

ü()ne toeitere 9iüdfid)t auf ba§> §iftorifc§e al^ ^Drama angefc^aut,

^]^lan, ^ompofition, ^ftic^ologifd^e (Sntmidlung, bie (Stilart beS

Sä^nenbaueö, ba^ (Sprac^lidje ber öetrad^tung unterzogen.

'^ad) feiner (SJemoljn^eit folgte ©^afefpeare in feinem „Slbnig

Soljann" einem älteren ®rama, beffen 1611 erfolgte Verausgabe

unter ben Snitialen W. Sh. (offenbar bie Xäufc^ung eineö ge*

G*
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ringen (SJeifteS) einigen (SrHärern ben (SJebanfen nal^egelegt f)ai,

e§ fei bieg SSerf eine Sugenbarbeit be§ ^i^ter§. !5)ie 5(nftd^t

ertüeift fid) bei näherer Setrad^tnng al§ nnftid^^altig. (S^a!e*

fl^eare ptte ein jo mittelmäßige^ ^tnd getüi^ nid^t gejc^rieben.

^a§ ^inbert aber nicf)t, an^nerfennen, ba^ ber unbekannte ^utor

be§ „Troublesome reign of John King of England" bem

^ic^ter tüd)tig Vorgearbeitet ^at. (£r gibt i^m ben unl)iftorifd)en

S3aftarb unb ben nn^iftorif^en „Öfterreic^ nnb SimogeS", @e^

ftalten, beren erfte unter @^afef}jeare§ §änben p einer ber öoll*

enbetften @(f)ö^fungen ber gefamten bramotif^en Siteratur ge*

n)orben unb beren beiber gegenfeitigeS SSerpÜniS eine ber un«

fc^ä^barften öereid)erungen be§ <Stoffe§ ift. @r gibt if)m bie

„recherche de la paternite" , ben Streit t)or ^ngerS, ben

Legaten, bie S3(enbung. SSergteic^t man aber bie beiben öe{)anbs

(ungen, fo erf^eint un§ ©^afefpeare, ber boc^ au^ ftar!en unb

greöen färben nid^t abgeneigt ift, neben feinem Original toa^r^aft

fein unb ma§t3oII. S)er S5orIäufer läßt bie Sabt) gaufconbribge

bei ben ipeintid^en ^erl)anblungen über i^reS @ot)ne§ 9f?id;arb

Geburt zugegen fein; (S^a!ef)3eare erfpart ber guten ^ame biefen

@d)imt)f unb läßt fie bem ©o^ne allein i^r ©e^eimniS ant3er*=

trauen — eine ot)ne^in nod^ faum p ertragenbe @§ene. Sener

inf§eniert eine §e^jagb be§ Saftarbg nad) Öfterreidj unb feiner

Sött)en^aut auf offener Söü^ne — (Sl)a!efpeare öertegt fie taftüoU

hinter bie ^uliffen. ^ei bem 5rnont)mu§ ift alle§ fnaßiger,

fc^reienber, nid^t ot)ne @inn für bramatifc^en unb t^eatralif^en

(Sffe!t, aber burc^toeg ro^ unb gemein. S)er (S5(an§ unb bie

^raft ber S^arafteriftif unb ber (Sprache ift au§fd)Iie6(id^ (S^afe*

fpeareg SBer!. ßeiber E)at ber in allem anberen feinem ^or^

arbeiter fo fe^r überlegene SJ^eifter e§ aber nid^t bermod^t, ha^

gebotene 9J?ateriaI fo einsufd^tänfen, ha^ e§ eine einfadje, ft(^er

unb folgerid^ttg auf ein ßid loSfteuernbe §anblung borgefteKt

^tk, unb fo plt e§ benn fd^njer, feinen ^ern bon bem Spanten*

loer! ber ©J^ifoben ^n befreien unb fo bar§ulegen, mie ^ttüa in

bem in ber ^om^ofttion t)iel bebeutenberen „9lid)arb bem gmeiten"

ben ^ampf be§ ^^ronraubg mit bem angeftammten Sf^ed^t.

^a^ bem Mftigen, umfd^n?etf(ofen Anfang f^eint ber (Streit
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um 5Irtur§ ©rSfoIge ber 9J?itteI>3Uu!t iDerben 5U foHen. ^er

^riegS^i^g lüirb wm feinettt)i(Ieit unternommen, feine befangen*

nal^me, fein öermeinter Tioxb beförbern ben 5lbfaü be§ 5lbct§

üon Sodann, ^alb aber fleHt fid), unb ^toar fc^on im erften

5lft, neben btefe §anb(ung eine mit i^r burd^ nid^tS tier!nü|jfte

I)umoriftifc^e ©pifobe (bie ^aftarbf§ene), unb mit bem brüten W
fd^eint ber ^ä^tütxpnntt ber ^anblung burd^ $anbuI}3^oä ®r*

f^einen böUig üerjd^oben unb auf ba§ ©ebiet be§ ^ultur!am)3fe§

berpflanät gu fein. 5lrtnr ift bergeffen. 9^un tritt ^xoax mit bem

vierten 5lft feine $erfön(id^!eit toieber in ben SSorbergrunb,

ober ber SDid^ter ift l^ier ber faft ftjmbolifdjen SSerbid^tung ber

§anb(ung, loie fte bie ©efd^id^te bietet, ber ©rmorbung 5Irtur§

burd) Sodann felbft, aug bem Sßege öegangen (ob au§ 5lb*

fd^eu öor bem ©räfelic^en ber Zat ober, toaS ungteid^ loat^r^

f^einti^er ift, a\x^ Df^ücffid^t auf ben §of, bleibe unerörtert). @r

bietet bafür bie an fid^ betrachtet )3rad)tt3olIe, aber §u ber ffi§sen*

fjaften S3e^anb(ung 5trtur§ in ben öoraufgel^enben Elften in gar

feinem S5ert)ä(tni§ ftel)enbe Q3(enbung§fjene. S)ann :|)Iö^Iic^ toirb

ha^ SSert)aIten ber S5arone, i^r ^Ibfatt t>on Sol^ann, iE)r Ü6er=

gang ^um SDaup^in bie §aupt^anb(ung, aber aud^ biefe Verläuft

im ©anbe, unb im legten 5l!t ift öon einem 3iJfö"^i"C"§<^"9 ^^^

bem 5(nfang be§ @tüde§ nidßts mel^r §u f^üren. 3o^ann§ Xob,

tion einem unerfd^roctenen W6n6) Deranlafet, l^at mit 5(rtur§

9Red}t§anfprüd)en nid^t§ §u tun, e§ fel^tt ha^ ^anb s^^ifclen Ur*

fac^e unb SSirfung. ^er (Sinbrud be§ gieUofen §erumirren§ ber

§anb(ung tü'xxb burc^ bie 5Iu§fü^rung nur nod^ öerftärft. gaft

in jebem 5lft toirb eine neue S^^ebenfad^e burd) bie Streite ber

5lu§fü^rung jur §au|jtfad6e: im erften ber frifd^e, mit be^agtii^*

fter Saune be^anbelte ©treit @ir Oiobertä mit bem öaftarb

gaukonbribge ; im s^eiten ba§ mafetofe Sßertoeilen bei bem taten-

lofen unb bie §anb(ung nid^t um einen 3^^^^^^^ toeiterrüdenben

SSortge^än! t)or 5(nger§, hop\)dt unöfonomifc^, ha e§ fic^ nad^

bem üermeinten ©iege ber beiben Parteien toieber^olt; im britten

bie ®rimmau§brüd)e unb bie klagen ber üonftanje; im üierten

bie 33lenbung§f5ene. 3n ber Xat erfc^eint aud^ biefe mit ber

gegen ba§ (gnbe be§ britten 5(fte§ juerft auftretenben ©eftalt be§
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§u6ert nur qI§ ®:|)ifobe, toenn fie fidfe aud^ immer mit bem

©c^idfal 5lrturä, ber unfc^ulbigen Urfod^e be§ ^riegeg, befc^äf*

tigt. !5)emt einmal ift fie eine unnötige, bie ©eele marternbe

©raufamfeit, bie, tuenn fie §uftanbe fäme, bie ^anblung bod&

nic^t förberte (ba§ (S^ara!teriftif(^e ber ©ptfobe); — ber Zoh
§Irtur§ allein tüäre ba§> einzig möglid)e DJ^ittel, Sol)ann öor feinen

Hnf)}rüd)en §u fiebern; — bann aber fommf fie nic^t einmal

äuftanbe unb erfcfieint barum, fo glängenb fie bie Sf^elje ber ©l)afe^

fpeare((^en $oefie in ben rü^renbften Slönen ünblic^er ©itte ent*

faltet, bramatifcö betrachtet in bo)?)3e(tem ©inne a(§ ein bloßer

^lufjd^ub ber §anblung.

3u allem !ommt nun nod^ bie llng(etd^t)eit be§ bramatifd)en

(Stil§. 9^eben ber auf ha^ geinfte aufgeführten ^etaitarbeit

fie^t bie grobe ©fi§se, neben ber rea(iftifcf)en 3^^<^tt""Ö ^ie f^ft

nur f^mboIifcS anbeutenbe al-fresco-9J?aIerei. Wlan lefe bie ^err-

lic^e britte ©§ene be§ britten 5Ifte§ mit i^rer tiefen ®in!e^r in

bie ge^eimften galten be§ ©ersenS, i^rem (angfamen, fteten SSor^

rüden, i^rem erfc^ütternben, !ur§n)ortigen 5lbf(^lu6.

König 3oIjann.

Du btft

Sein f^üter.

£?ubert.

Vinb fo linkn w'iU td? tljn,

Daß eure ITtajeftät nichts fürchten barf,

3oliann.

Cob.

ilTein (Jürft?

2 oll an n.

(Ein (Srab.

f^ubert.

€r foll nid^t leben.

(Senug.

9}ktt ^alte Wefe unb bie lounbcrbare S3(enbungSfäene, ober bie

@d)(u6f§ene be§ vierten 5l!te^ (t)a§> 5luffinben bon ^IrturS Seiche)

neben ben 9J?arionettenfti(, in bem bie ^tbgefanbten fid) ein*

führen, beij))iel§tüeifc e;^atillon öor SlngerS, ber, at§ müfete e§
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nur fo feilt, frifi^ tok er 'oon @ng(anb onfommt, o^ne toeitere

(Sinleitunc^ feine 9}?elbung an ben Wann bringt; neben bie natüe

(Sdöneßigfeit, mit ber Sodann tx)ie au§ ber ^iftole gefc^offen in

granfreic^ erfc^eint unb fogleic^ aud^ loie ein aufgejogeneg UEjr*

tüer! feinen ©ermon ^erunterfi^narrt; neben bie tro^ aller (Sr*

regt^eit ber Sßeiber boc§ bei ber @a^(age immer nod^ gemütlid^

SU nennenbe §Irt, in ttjelc^er hk feinblid^en Parteien unb bie

S3ürger öon $lnger§ unter^anbetn ; neben bie m^ftif^e (Site, mit

ber bie SSertobung 2ubmig§ mit ber ©(anca guftanbe fommt.

S)a nun hd aU biefen Ungleichheiten bie ^erfon be$ ^önigS

felbft aEer eigentlid^ bramatifc^en Dualitäten entbehrt, um unfer

Sntereffe burd) bie S^reuj^ unb Duer^üge ber ^anblung frifd^

l^inburd^ §u führen, fo tpäre man red^t übel bran, loenn nid)t

eine ©eftalt ha^ toanfenbe @ebäube mit ben fräftigften Firmen

jufammen^ielte, eine (SJeftalt, bie, für bie eigentliche §anblung

9^ebenfigur, bod) bie (Seele be§ @tüde§ ift: ber öaftarb. (Sin

ganzer SJ^ann, öoll fprubelnben SebenS, einer üon benen, bie (toie

©bmunb im „Sear" fagt) „im ^eifeen 2)iebfta^l ber Statur" ben

fräftigften geuergeift empfangen ^a6en. SSoU frö^lirf)er SSageluft

gibt er ha^ Erbteil be§ @ir 9f^obert gaulconbribge leidsten

©er^enS $rei§ unb fteüt feine @ac§e auf nid^tS — aber nie

toirb er pm ro^en d^araüerlofen 5lbenteurer. S)asu ift er gu

fingen, gefc^meibigen ©eifteS, ha^n ift fein ftttlid^eä (gmpfinben

äu ec^t. Überlegen fpottet er ber „tollen SGSelt", ber „tollen

Könige" nai^ bem freöell)aft übereilten Sünbni§ öon §lnger§ —
aber toie alle 3J?änner ber Zat, aüe fern^aften ^atnxtn, bie

i^rem 3mpulfe me^r al§ einer moralifd^en ©d^ablonc folgen,

mac^t er fid^ nirf)t felbftgefällig gur tugenbl^aften golie biefer

Jtjortbrü^igen ©efeUfc^aft — er plt fid^ für ni^t minber f^toad^

unb meint, e§ l)abe i^m bi§ jefet nur an ber Ö3elegen^eit gefehlt,

fic^ üom 9J?äfler ©igennu^ gewinnen ju laffen. Tlan glaubt e§

\f)m nic^t. 2)ie innere Sefd^eiben^eit feiner Statur fd^iefet ^ier

nur über ba^ Qxtl (£5 gibt 9J?enf(^en, bie fid^ fcf)led^ter ^in*

ftellen als fie finb, ni^t cttoa aug 3^^^^^^^^^ ^^ f^"^ ^^^ ©egen*

füfelcr ber Xugenbftoljen unb @icf)cren, geredete Beurteiler ber

menfc^lic^en ^infätligfcit, btc mit ben baS ßcben beftimmenbcn
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trieben red)nen — oft ju tiod^ftd^tiö ßegen onbere, nie aber

öegen ftd^ felbft. SSer baran gtoeifetn !önnte, ber blttfe auf bie

tiefe, fd^ütternbe Erregung, bie fid^ biefer ftarfen Statur nad^

^rturS Xobe bemäi^ttgt, man pre ben leibenfd^aftlid&en g(uc^,

mit bem er ben ©ubert belaftet, ha^ ergreifenbe S3e!enntni§:

„Sc^ bin betäubt, unb meinen SSeg üerlier' \6) in SDornen unb

(^efa^ren biefer SBett." S)erfe(be 'Tlann, ber bem „ga^n bcr

3eit breifad^ füfee^ ®ift" („sweet, sweet, sweet, poison")

reichen toill (ein übriöen§ fe^r bun!Ie§ unb nid^t übermäßig

fd^öneS ^i(b) — tük anber§ tierfö^rt er in SBir!(id^!eit, tt)ie ge*

rabe, iüie rüc!ftc^t#(o§ ! 5lC(en fagt er, oft fogar ettt)a§ öorlaut,

feine SJ^einung, ben kannegießern t)on 5lnger§, ben Maronen,

bem Legaten, bem ^aupE)tn, unb nun gar bem unglüdEüi^en

Öfterreic^. ©§ ift gan§ tounbertioU, loie fid^ feine ed^te, f^mud=

lofe Statur gegen ha^ gef|)reiäte gelbentum, gegen bie§ SSeib in

ber ßönjen^aut be§ §er!ute§ auflehnt unb tüie ftd^ biefem not*

iüenbigen SBibertoillen ber ©roCt gegen ben 9J?örber feinet SSaterä

gefeilt, §u bem <S^a!efpeare mit erlaubter grei^eit gegen bie ®e*

fd^i^te ben §er§og, inbem er i^n gugleid) §um SSi^egrafen öon

ßimoge§ mad^t, nun einmal geftemj^elt t)at. Sebe§ ©efu^I ber

©d^onung Derläßt it)n l)ier, mit toa^rer Sßonne ergreift er jebe

Gelegenheit, um bem öer^agten ©egner feine Sßerad^tung gu geigen.

Sßie ein zorniger ©d^Ia^truf ber Statur gegen hie gefd^minfte unb

gebred^felte Sl^obe !(ingt jeneS berül)mte „Unb ^äng' ein ^a(6§*

fett um bie fc^nöben (SJIieber". ©o fte^t er, l^alb ein ^^oru§,

inmitten ber unruhig tiin* unb l^erttjogenben Parteien, ein fefter

Pfeiler für ha§> öerfcfilungene Geflecht ber §anblungen be§ @tücfe§.

Unb tt)ie ber ^aftarb biefe imponierenbe ©tettung im (Stücke

nic^t feiner Beteiligung an ber §anblung, fonbern lebiglid^ ber

^raft feiner (S^ara!teriftif öerbanft, fo ift audö atteS anbere, toaS

an bem Sßerfe padt unb rü^rt unb gur Söemunberung l^inreifet,

oortoiegenb berfelben Duette gu banfen: ber erftauntic^en ^unft

@^a!efpeare§, 9iJ?enfd^en p geic^nen. ^er ungelenfe, Oerfd^Ioffene,

fd^toerfättige §ubert, ber garte, tpeid^mütige ^nabe, ber fran*

göfifc^e ^önig, bie friegerif^e 9J?utter So§ann§ — meld^' !(are,

faßbare ^erfön(id)feiten. 9^ic^t fo auc^ atte anbern. ^ie $em*
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bro!e, öigot, äJ^elun, $rins §einrtdi, Bianca fpred^en (S^afe*

fpearefdje S3erfe, ober fie finb q(§ ©eftalten nic^t fd)arf genug

umriffen. Öfterreti^ ober ift öortreffüd^ geseid^net, im ganzen

audj ber SDaup^tn, ber fic^ !a(t unb fttnterliftig, hd unb tatbereit

gibt. Sn b^n tüenigen SBorten ober, bie er in ber gtüeiten ©jene

be§ 5n)eiten Slfte§ an feine „^raut" rid^tet, eine „parfümierte

unb frifierte 9J?ufterIiebe'' finben ^u tooUcn, bafür liegt burd^auS

fein ©runb öor. ©eine SBorte Hingen manieriert. (Sie fpielen

mit einem nid^t einmal origineEcu S3i(be. SDa§ aber ift eng(ifd),

im ©eifte ber 3^^^ ^^^ (Slifabet^ unb (5t)a!efpeare§ S^leigung,

au4 iDenn er nid^t entfernt baran benft, fid^ über feine ©f)ara!tere

luftig gu madjen. 3n bemfelben „5tönig Sof)ann" bred^felt fogar

ber fterbenbe äJ^elun SSortfpiele. SBcnn ber 35aftarb ben 2)aupl)in

üerfljottet, fo üerfpottet er barum im ©runbe nur eine Unart

feinet S)ic^tcr§, bie biefer fetbft in feinen beften SSerfen unb im

SSoübefig feiner bidjterifc^en Gräfte nie gan^ ju t)erleugnen öer^

mod^t l^at. "5luc^ bk ^arafteriftifd^en Linien ber ßeid^nung ber

S!onftan§e Derfc^ttjimmen unter bem reid^en ©c^trall be§ (Spract)*

lid^en. ©roge pat^etifc^e Söorte, tüie fie ber getäufc^ten §off«

nung unb bem gemaltigen ©^mer§ ber SJtutter entfpred^en, aber

nid)t eben inbiüibuell. 5lu§ ber garftigen ^orfteUung in ber

erften ©^ene beg britten 5l!te§ („SSärft bu, ber mid^ berul)igt

münfc^t, ein ©d^eufafOr au§ ber 5lnrufung be§ Stobe§ {„^aU

famifc^er ©eftanf, gefunbe gäutniS") rebet immer mel^r ber S)id)ter

aU bie bramatifd^e ^erfon.

®a§ §errlic^fte neben bem Seben!(id)ften im bid^terifd)en

5(ugbrud bietet bie S(enbung§f^ene. Sßer je bie ^altlofe ^2lngft,

bie ben ©oben unter fid^ fc^minben füt)tt unb tüilb nad^ einer

©tü^e für hk fc^mac^en $änbe fuc^t, t)at berebt merben unb

aüeö in unabläffiger Ü^ebe burc^einanber merfen pren, ber meig,

mie ma^r im tiefften ©runbe ba§ rü^renbe Sitten 3(rtur§ ift.

9^ur bog @t)a!ef|)eare auc^ l)ier ha^ bic^terifd)e ©efdjäft ber

Entfaltung im poetifc^en 5(u§brud übt (ba§ ber SSerfaffer im

erften Sanbe ber ,,^ramaturgie" 6.^^uf(. pag. 158 ju erüären

öerfuc^t t)at) unb bem Soben be§ ©(^mer^eS ©cftönljeit unb Drb*

nung t)erleit)t. 5lHe^, ma§ ber ^nabe in feine SBetjrufe gu*
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fammeitpreffen mö(^te, öelDtnnt fefte ©eftalt: \ä) tat en^ii £ie6e§,

id), ein ^rinj, unb i^r tüoHt mtcf) blenben! tute fcfjmergt bte

klugen ha^ fleinfte Setb! marum bte klugen — nefimt mir lieber

bie 3""9^' ^^^ ö^^^ Ut ^ie ed^tefte (Smpfinbung. (Sbenfo

na^e liegt €§ aud^, ,hak ber ^nabe barauf l^inloeift, baS geuer

tüoHe bie Xat uxdit begeben Reifen, e§ fei erlofd^en. 5lber eine

tünftelei be§ S)id&ter§ ift e§, in bie Statfa^e be§ ©lü^enS unb

(£r!atten§ ber ^o^Ie unb be§ (£i(en§ manierierte, röeit^erge^olte

Silber l^inein^utragen: ber ^amij be§ §immel§ f^ahc ber ^oE)(e

reuige ?(f(^e auf§ §au))t geftreut; ba§ (Sifen erröte öor ©d&am

unb irerbe bem Hubert in§ ^luge fprü^n, tük ein §unb, ber

nad^ feinem §errn f(i&nappt — SSergteic^e, lüel^e hk ^raft be§

bramatifd^en Vorgangs obfc^tüäd^en, anftatt fie p erljö^en. 3n

eine unlüa^re ©pielerei mit $ßerg(eic^en Derliert ftd^ aud^ bie

^toixtt ©§ene be§ ^toeiten 3l!te§ — Ausartungen, bie nur burd)

bie fernige, ungefd)müdEte ©traff^eit ber @j3rac^e in anbren ^ar-

tien be§ @tüde§ unb burd^ bie grofeartigfien nur einem geborenen

^id^ter fid^ offenbarenben feelifd^en (gntpUungen, an benen ba§

^tM fo reid^ ift, aufgewogen loerben.

2Bag bebeutet aber nadft aKem SJoraufgegangenen „^önig

Sodann" al§ Sü^nenftüdE für ba§ beutfd^e St^eater? $ier fief)t

e§ boj3})eIt migtic^ au§. @o getoig e§ ift, ha^ bie patriotifc^e

Stenbens be§ 2Berfe§ i^m in (Snglanb ju öerftörfter SBirfung

ber^ilft, fo natürlid) ift e§, \>a^ fte e§ einem fremben SSotfe ent^^

frembet. 9}?an fann nic^t nur nic^t Verlangen, ha^ mx hd ben

fd^önen (Sd^Iu^n?orten:

„Dies (Englanb lag nod^ nie unb loirb aüdt nie

§u eines Siegers ftolsen ^n%tn liegen"

englifdö emf)finben unb national erhoben loerben follen, e§ ift fo*

gar begreiflii^, baß toir bergleidCjen pf(ic§ ablel^nen unb nad^

©ngtanb öernjeifen — tt)ie fe^r immer bie beutfd^e $o(iti! mit

ber engltfd^en befreunbet fein mag. gür bie internationale Äunft

gibt c§> feinen (S^auüiniSmuS. Sßir Werben au^ ben (gnglänbern

nid|t zumuten woUen, fidft an unfrer beutfc^^nationalen ^oefie ju

erbauen. SDiefe grage fte^t febodö erft in stoeiter Sinie. (Snt*

fd^eibenb ift bie ^atfad^e, ba^ „^önig 3o^ann" na^ unfren S3e*
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griffen treber für ben ebleren nod) für ben rot)en ^efdjmorf ein

gute§ Sl^eaterftüd ift. ^nx ba^ £eib ber Slonftanje unb bie

gro^e @äene be§ 5lrtur reifet un§ ^in, nur bie ©eftalt be§

S3aftarb§ padt unb f)ä(t unfre Hufmerffamfeit rege. ^üeS übrige

bermag nid)t bühnenmäßig gu tt)ir!en, unb felbft ber Sonboner

Erfolg tDöre o^ne bie üugen malerifc^en 9f^egie§utaten ©eerbo^m*

Xreeö nie erreicht tüorben. S(^ fjcihe fcfton eine öortreffüd^e ^luf^^

fül)rung be§ ©tütfeS qI§ ©an^eg in ©eutf(i)(anb faft einbrud^IoS

t)orübergef)en feE)en. 2)er 9J2angel be§ bramatifc^en 9J?itte()3un!t§,

ha^ ftete SSerfc^ieben unfrei 3ntereffe§ ma^en e§ bem „^önig

Sof)ann" unmögti^, feinen ^q^ auf ber mobernen öü^ne mit

Oied^t SU tjerlangen unb ju be^au|3ten. ©ibt man i^n bod^, fo

it)irb ber Kenner ftc^ freuen, ©tubien baran macfjen ^u fönnen,

unb in ^tnbetrac^t beffen, bafe bie SL^eater mit bem erbärmli(^ften

3eug \i)x SDafein §u friften :i3ffegen, einer ®ire!tion banfbar fein,

tüenn fie einmal ein ©^afef)3earefd^e§ SSer! auffüt)rt, ha^ in einer

«Sjene Don §e^n 3^^^^" immer notf) mef)r SBert befigt, aU ein

gan^e^ S)u|enb moberner ^epertoirftüde — man rebe fi^ aber

nic^t ein, babur^ um einen toirHid^en t^eatraUfc^en ©enufe

bereichert p tüerben.

<So lüirb benn na^ meinem ^afürl^alten „^önig Sol^ann"

bem gejd)ic§tlitf)en @eift ber gef^ilberten ßdt nid^t gerecht, er ift

loeber ein guteS ©rama nod^ ein gute^ S3ü^nenftücf — aber er

enthält (£inäe({)eiten öon ber erlefenften ^'raft unb ©c^ön^eit.

SDie mögen e§ benn au^ er!(ären, bog bie (Stja!efpeare=5(u§(eger

bei i{)rer erläuternben 5lrbeit ben Sßeg öerlieren unb finben, nja§

einem Unbefangenen burd)au§ unb für immer berborgen bleibt.

^a§ (Stüd l^at grobe ge{)Ier unb grofee ©c^tbäi^en — aber ha^,

toa^ in i^m be§ ^t)a!efpearefd^en ©eniuS lüürbig ifl, roiegt (be*

barf ha^ ber SSorte?) immer no^ alleS auf, tt)a§ bie in ^au unb

9J?oc^e unfet)(bare bramatifc^e 9?outine ^erbor^ubringen imftanbe ift.
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Ute in immer neuer ©eftalt ouftretenbe uralte öejc^ic^tlid^e

Slatfodie, ber ^am\)\ ber Ufurpation gegen bie Legitimität,

ift in biefem merfroürbigen ©tüd mit beutlid^fler ^Ibfid^t*

lid^feit äum tern unb SUHttelVunlt be§ bramatijd^en ®e*

triebet gemad^t. S5on SInfang bi§ gu Snbe bret)t fid) oHeS um
biefen einen $un!t: ha^ Üiec^t be§ legitimen §errfc^er§, alle§ ju

bürfen bi§ — bie Wadjt fic^ an feine (Stelle fe^t unb nun i^rer*

feit§ „legitim" tt)irb. 9^un mag ta^) alte (Spiel fid^ erneuern,

eine neue 5[^erfd}tt)i3rung ben faum genjonnenen X^ronfi^ er*

fc^üttern, i^n an ftc^ reißen — unb fo fort bi§ in bie ©wigfeit.

Sn großen 3ügen finb bie beiben ©egner, 9^td)arb nnb S3oling^

brofe, meifterlic^ fontraftiert: bie Legitimität unb bie Ufurpation

felbft, in jeber Linie ^Intipoben. ^ei jenem bie fred)fte ©ic^er^

l^eit, §anb in §anb mit tpeibifc^er, in @ammt unb @eibe ftol^

gierenber (Schlaffheit, ein pomphaftes $o^en auf fein „9fled)t",

aber ni(^t ein einziger ©ran öon Überlegung, toenn e0 bie§ 9f^e4t

5U öerteibigen gilt — bei biefem baä fältefte DIaffinement, bie

flügfte Sßa^l ber $D?ittel, unter ber bemüttgften DJ^iene ein !önig*

li^eS Streben, äl^angel an SS3orten, aber Doüfommenfte bereit'

fd)aft SU jeber entfd)eibenben Zat 2)a§ (Stüd fönnte ein 3J?ufter

fein, lüenn bie 5lu§fü^rung bem ^lan entfpräc^e, loenn bie

(5^ara!terifti! ber beiben §auptperfonen nict)t ^ie unb ba \)a^

bun!elt unb bie (Stellung be§ ^{d^terS gu ber Hauptfrage gegen

\>a^ (Snbe gu großem D^ac^teit für bie ermünfc^te breite unb
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ruilige ^irlitng Derfd^oben tt)ürbe. @eten biefe unt3ermeibltcl)en

Sebenfen ^ier üormeg ertebtgt.

93oItn96ro!e unb Ü^t^arb treffen öletcft in ber erften «S^ene

be§ erften ^fte§ §ufammen. Sener ift bem ^önig gegenüber

fd)einbar gong Ergebenheit, ©in Qm\i mit bem ^er^og öon

D^lorfol! fü^rt i^n unb feinen ©egner öor ben Xt)ron. ^ie ^er*»

anloffung be§ ©treiteS bleibt unaufgeflärt, öolingbrofe^ 5tn!(age

gegen S^orfol! Hingt bödig gegenftanb§(o§ („^u bift ein 33i)fe*

totd^t unb |)od^berräter")» ^ci^ ^Jofee ©cf)impfen übern:)iegt feine

tQtfärf)I{(^e ^egrünbung, ujo biefe aber $(a§ greift, \)a berfte^t

man nic^t red)t, ha^ fte im gerid^tlii^en ßmeifampf a\\\iait burd6

augenfd^einlid^ leicht §u erbringenbe 33en)eife erhärtet njerben foll,

ober "Oa^ fte imftanbe tnäre, D^orfol! in be§ ^önig§ 5(ugen §u

fompromittieren. SBenn S^ZorfoIC tüirflic^ ai^ttaufenb 9^obe( em^*

^fangen l^at, al§ S)ar(et)n für bie 5tru)3pen be§ ^önigg (tük e»

im ©türfe Reifet) unb tüenn er biefe „al§ ein SSerräter unb l3er=

ruc^ter (Bd^urfe" „;^u üppigem ©ebraud^ begatten t)at" — tnop

bann bie (Spiegetfed^teret be§ ^ueK§? 3öoäu, ha D^orfolf mit

Seftimmt^eit erflärt, brei Viertel jener @umme rid)tig au§besa^(t,

ben 9?eft aber mit föniglid^er Genehmigung behalten ju t)Qben,

Itjeil 9^id)arb fetbft fic^ noc^ in feiner ^6)u[h befunben Ijahc —
eine 33et)au|)tung, bie Ülic^arb burd^ fein ©tillfd^tüeigen gu be?

ftötigen fc^eint? ^ie ^a^r^eit mufete fid) ja aber jeber*

seit feftft eilen taffen; nod^mgl^ alfo: njeld)' eine Slor^eit,

einen fotc^en Streit mit bem ©c^tü^rte auftragen ju motten!

SSie lommt ber !(uge 5}o(ingbro!e ju bem §nttoeiber!(atfd^:

„Daß jeglid^cr Perrat feit ac^tsel^n 3at|ren,

Der t{ier erbad?t unb ange3ettelt ujarb,

3m falfd^en DTombray feinen Urquell t|atte?"

SSa§ Iieifet ba§? Unb marum Der!tagt ^oHngbrofe feinen ©egner

um Xt)oma§ ©lofterö Xob? 5)tefer ©(öfter mar einer Uon

^f^id^arbö ^Sormünbern gemefen, ©auntg unb gur!ä 93ruber, ein

tnergifcber 9D?ann, ber fic^ ben Saunen beS jungen, übermütigen

flönigö ötelfac^ miberfe^t, beffen 5!^ermä^Iung mit ber ^rinjeffin

Sfabetta bon ^ranlreic^ ju hintertreiben Derfuc^t unb ben SSer*

bac^t auf ft^ geteuft i^atk, er rjotte D^iic^arb mit §ilfe bev
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gletd^geftttnten trafen 5(runbel unb SSartotrf böm J^^rone ftofeert.

5l(g ber ^'önig feinen 5(n^ang ftarf genug tüugte, befreite er fi^

Don ben Überläfligen gunäd^ft burd^ i^re ©efangennatime, ber

balb borauf ©(öftere %o\), ha^ Reifet aUer Sßa^rfc^einlic^feit nad^

feine ©rmorbung, folgte. SDenn a(§ üii^arb ben 53efe^I gegeben,

©(öfter au§ feiner §aft in ©alaiS §um S8erf)ör nad^ SBeftminfter

äu bringen, !am ftatt feiner eine 9^ad)ric^t üon ^f)oma§ Wdotobratj,

©rafen t3on S^otting^am, fpäterem ^er§og üon D^orfolf, alfo

93oIingbrofe§ SBiberJ^art: ber ^o^e befangene fei plö|Iic§ ge*

ftorben. (S§ ift ^iftorifc^ fo gut tt)ie gen)i6, ta^ D^orfolf babei

bie ^anb im ©|3iele gehabt unb bofe er, bamol^ ein ^Inpnger

be§ ^önig§, biefen t)on feinem {)artnädigften ©egner burd^ einen

9}?eu(i)etmorb ^ü befreien unternommen f)attc. Unb aud^ in unferm

S)rama gtoeifelt feiner ber Sflöc^ftbeteiligten baran. ®lofter§ 2öittt)e

t)erf(u^t ben „<Sdö(äcf)ter MotDhxa\)'* (I, 2), unb ber alte ©aunt

tröftet fie mit ben lal^men Söorten:

„Die Sad?' ift (Sottes, ^tnn fein Stelloertreter,

(Sefalbt cor feinem 21nili^, fein (Scfanbter

^at feinen Cob üerurfac^t."

©tauben bie @ad^en fo: loie fonnte ^olingbrofe S^lorfol! öor bem

^önig um eine ^at üerüagen tuoUen, bie biefem fo toiUfommen,

ja bie fein eigenfter SSiße geloefen?

(£§ ift mit 9f?ec^t al§ ^ö^ft auffallenb bejeid^net toorben, ha^

^^^aWiptaxc ben gefc^i^tUc^en Vorgang, fo U)ie er e§ getan, öer-

önbert l)at. SDenn in 2Sir!(id^!eit trug ficft bie @ac§e fotgenber-

maßen ju: 9lorfot!, ber ftd^ nad^ @(ofter§ Xobe Don bem ^önig

me^r unb meljr abgetuonbt, beHagte ftd& im bertraulid&en ®ef|)röc§

mit S3olingbro!e auf einem (S))a5ierritt über bie DJ^ifen^irtfc^aft

ber ©ünftlinge, bie abfolutiftifc^en Steigungen be§ 9}Zonard§en,

feinen ^ag gegen alle, bie jemals gegen i^n gemefen, unb öußerte

bie ^efüri^tung, e§ fönnte aud^ i()nen beiben no^ an |)al§ unb

trogen gelten — SBorte, bie bem ^önig ^interbrad^t tuurben,

öermutlic^, toenn auc^ o^ne erftd^tlic^en ©runb, burc^ ^oting:=

brofe felbft. ^ei ber ^iftorifd^en Unterrebung l^otten bie ßeugen

gefe()lt, ber Sttjeifam|)f blieb alfo bie einzig möglid)e ©ntfc^eibung,

ir)äl)renb feine 9^otn)enbigfeit bei ber ©l)afefpearefdCjen 5DarfteUung
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ber $)in9e burrfiauS nid^t einleud^tet. Siegt nun in biefer Um*
tüanblung eine !ünft(erif(^e 5l5ft(^t? 3ft öolingbrofeg £ot)Qlität

ec^t ober ift fie nur Tla^U pr ©rreicßung üerborgener Qmd^^
ßeiber mu§ bie 'änttvoxt mt bie Sf^ic^arb^ in ber Slbbonfunggs

f§ene lauten: Sa, nein! — nein, ja!

SDie Umtoanbtung ift, fotüeit fie bie UnterfcEjIagung unb bie

üogen 9^eben§arten öon Verrat, öerrud^ter ^d^ui^^erei unb bergt,

betrifft, ein SD^ifegriff, ebenfo unvereinbar mit bem ffugen, fdjarfen

®eift S3otin(ibro!e§ tt)ie mit ber Sogif unb bem juriftifd^en ®e=

fü^( jebeS gefunben SJ^enfd^en, bem bie Säc^erlicftfeit biefer frauen*

^aft unbeftimmten Eingriffe unb i^rer SSerfnüpfung mit bem

3mei!am)3f in bie klugen fpringen muß. ®ie bringt bafür aber

einen erheblichen ©eminn für W (Stellung 53olingbro!e§ gu

Sf^i^arb mit ber (Srmö^nung üon ®(ofter§ Xob unb bem ^a^i^e^

ge(öbni§ 53o(ingbro!c§, ha^ 9flic|arb nid)t t)ert)allen lägt, o^ne ein

SSort ingrimmiger S^urd^t t)or bem fü^nen @ot)ne Soljann öon

@aunt§ baran gu fd)Iie6en. („3Sie l^o^en glugS fc^mingt fein

ßntfd^Iug fid) auf.") 9J?ag nun Solingbrofe feiner 5Infd)u(bigung

mit feiner ^Ibfic^t biefe SSenbung gegeben t)aben, um bem £önig

einen <Sti^ gu t^erfegen (er fpric^t einmal üon ben „aUgu gtöu*

bigen ©egnern" ©(öftere, hk ^oi^olt'-Tlotühtat) 5um 9J?orbe auf^

geftac^elt), ober mog er über bie jleilnat)me 9^idjarb§ on jener

9}?orbtat mirflic^ im Un!(aren fein — immer ^at er fic^ boc^

bem ^önig fürchterlich gegeigt, unb, fo ober fo, bie geinbfd)aft

ber beiben 3J?änner ift im «Stillen befiegelt. Keffer tüäre e§ frei*

lieft, mir brauchten über ben (S^runb biefer Sßenbung nid)t im

ßroeifet p fein. SDenn mitten in ber §od)flut loyaler SSorte

unb em)3ftatifcfter SSermünfcftungen nimmt fie ficft auf ben erften

S3lid al§ ben 3^^*^^" 33olingbro!e§ nicftt förberlid^, fonbern

ftinberli^ au^. ^en ^orfol! anguflagen, ben ^onig gegen i^n

gu ftimmen unb enblicft ben geinb im ßmeifampf gu öerberben,

\)a^ fcfteint bod) mieberum bie oberfte greifbare Xenbeng ber gangen

?tnflage gu fein. 2)er Xon berfelben atmet leibenjcftaftlidje (£r*

^^ÖU^Öf S" ber eine fo üerftedte 5(bfid^t, mie eö ein Eingriff gegen

9f^id)arb unter bem ©cftein eine§ 5(ngriff^ gegen S^orfotf märe,

nicftt mo^t ftimmt.



Ober ^at man auf \)zn Ü6erfd§lt)ang btefer 3S3orte fein 65e*

tüic^t §u legen? (Siner t)on beiben ^at ja getütg unredjt — unb

beibe reben tüte (S^renmänner.

„guerft — ber ^immßl mag mein Woxi vtv^txdimnl —
3m (Eifer meiner £ieb' als Untertan,

Beforgt um meines fjerrn Foftbares ^eif

Unb frei von anberm mi§gebornen f^aß

Komm' id? als Kläger cor bes Königs Jlntli^."

@o beginnt Sotingbrofe in ber «rften @§ene be§ erften 5Ift§,

itnb öor bem ßn^eifampf bittet er feinen 58ater mit rü^renb-

fc^önen SSorten, i^m §arnifc^ unb San^e burc^ ^tb^t unb

@egen ^u feftigen unb ju ftä^Ien. ^q§ Qlle§ flingt tüte bie

SBatjt^ett felbft.

Unb ^orfolf:

„(Sott füg' es fo, ^a% idj 3um Cobe reite,

VOinn idj Perräter bin unb freoelnb ftrcite" (I, 0/

unb:

„Wie (Sott mir ober (Slücf mein £os uerljänge,

£ebt ober ftirbt treu König Hic^arbs Ct^ron

(Ein reblic^cr, aufrid?tiger €belmann.

Still, Ijeiter gelj' ic^ roie 5um UTasfenfc^erj

gum Kampfe; Xüatjrtjeit tjat ein leichtes i^ers."

Sßa§ foü man nun glauben? D^orfol! ftellt jeben 5Intei( an

©lofterg Xob auf ba§ befttmmtefle in 5lbrebe, bagegen befennt

er ftc^ (unb ha^ er^öf)t ben ©inbrud feiner S^rlic^feit) eine§

5InfcC)(ag§ gegen ©aunt fc^utbig (I, 1), ben er üor bem @m)3fang

be§ legten @aframent§ gebeichtet unb gebüßt. 2Ba§ foü unb

lüem foll man glauben?

Siegt ^iet eine gleite Sf^ii^tglüürbigfett bor lote bie be§

Slumerte unb feiner ©enoffen, bie in ber ffanbalöfen 5lnfang§^

fsene be§ öierten 5lfte§ mit bem ^n^hxud gerec^tefter (Entlüftung

unter ^(nrufung be§ ^öc^ften, bei ß^r' unb <Se(ig!eit mit ben

fc^amlofeften Sügen um fic^ tüerfen — ein ^er^alten, für \)a§>

mir alle§ unb jebeS 58erftönbni§ feblt, unb beffen ftinfenbe Duelle

nid)t ^tXüci bie ^arteifeibenfc^aft (bie ftcf) bamit begnügen tt)ürbe,

ben ©egner an§ugreifeu unb ju bef(i)im^fen), fonbern bie ef)r(ofe,



l^ltnbsföttifd^e ^ßettogen^eit ift, bte md^t etnmaf mc§r bcn ^^ußtritf

eines e^rltrf)en 9}?anne§ öerbtent. SSer lügt nun ^ier, S3oItn9s

bro!e ober 9^orfo(!? (Sm vierten "ätt fpri^t ber el^rentnertc

33tf^of t)on Sarligle Don be§ üerftorbenen 9^orfoI! „retner @eele".)

Ober ^anbeln 6eibe bona fide? SBer möd^te ha^ glauben ! S)a§

!ann ntd^t fein! SöaS bleibt olfo übrig al3 eine bebauerlid^e

Unüar^eit über bie SJ^otiüe ber §anbe(nben unb eine grengenlofe

SSerlüirrung be§ fittUd^en @efü§(§.

©efe|t aber, ^olingbrofe flagte ben ©er^og t)on 9lorfol!

fälfc^Iic^ an (eine 5Innal^me, bie burd) feine ebten unb tüarm*

bergigen SSorte in ber britten @§ene, bie boc^ nur bie gort^

fe^ung ber ©ingangSfsene ift, auf§ neue ent!räftet §u toerben

fd)eint) — toaS in aller SBelt fonnte i^n ba§u 6ett)egen? tt)a§

W'xU er mit ber gangen ^rogebur erreichen? h)o liegen bie t)er*

ftetften ßtüede, bie man i[)m gur S5ert)oIIftänbigung feinet

^^ara!terbilbe§ fo gern unterfc^ieben möd&te? ©ibt ein 9J?ann,

ber tion bem Sßerte feinet SebenS für \)a^ £anb unb feiner

einfügen ©enbung fo überzeugt fein mü§te lüic ein 33otingbro!e*

§ereforb, ft^ um nichts unb loieber nid^tS ber Sänge eineS ge*

übten, ritterlichen ®egner§ preis, bie i^n mit aU feinen §off*

nungen unb planen burdjbo^ren fann? S)aS loäre tüot)I tapfer,

aber planDotl toäre e§ getüig nict)t. Unb toaS nü^t i^m bie

(B^mpat^ie, bie it)m bie S^enbeng beS SlampfeS a(S eineS 9fia^e=

altes §ur ©ü^nung für ha^ üergoffene Slut feineS D^eimS @(ofter

bei bem ^olfe öielleid^t einbringen fönnte, toenn er üon WloXü^

bra^S §anb föEt? Dber loöre ^ier ber erfte füljne Sßurf , ein

^elbenf)afteS „Aut Caesar ant iiiliil", baS ha^ eigne Seben kd
in bie «Spange fc^lägt? S)aS tüäre getoig nid^t o^ne ©röge,

aber eS fragt fid) bodö, ob ftd^ ein foId)er ßug mit bem im

Verlauf fo !far gegeidjueten ß^arafter öolinbrofeS Verträgt?

3c^ fann eS nic^t finben. Unb menn aud^ — fo bliebe bo^

immer bie grage, ob er benn mit 9^orfolfS %oh aud) nur einen

©c^ritt meiter gefommen fein loürbe? SSat)rIjaft planöoU ttjürbe

fein SSorget)en boc^ nur bann fein, ttjenn er (auS irgenb tt)e(dt)en,

beliebig anguneljmenben ©rünben) ben 5luSgang ber (Soüentrlj*

fgene ptte öorauSfeljen !önnen, tt)enn er alfo getüiffermagen ber

5}u(tr)0Ui)t, J)rninatur9tc. H. 7
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tm SSerborgenen toirfenbe Sflegtffeur geioefen tüäre, in beffen

§änben aud^ bie 2)rQt)tpup})e Oli^arb nur tanjt, tüte e§ bem

obersten Seiter gefällt, ttjenn er mitl)in feine SSerbonnung

unb i^re golgen in fluger S5orau§ftd)t ätüedüotl felbft

bett)ir!t l^ätte. @§ toäre gtoar ni^t leidet borsuftellen, immer«

]^in aber bod^ nid^t unbenfbar, bag ftd^ bei anberer 9}?otit)ierung

ber Hergang f o ptte geftatten laffen, bog bie jälje Unterbre^ung

be§ 3^^^^o"^Pf^^ ^^^ ^^^ SSerbannung So(ingbro!e§ burc^ ^Ri^arb

bie nottüenbige grud^t bicfe§ ^er§alten§ Ijätte fein muffen —
ober lüer möd^te, lüie er nun einmal be^anbelt ift, eine folc^e

5(bfic^tlid6!eit, einen fo üerftecEten pan bal^inter fud^en tüollen?

SBie bie (Ba6^t im (Bind liegt, hd ber Unflar^eit ber 3«f^^ii^i^

über bie SSa^rl^eit ober Untoa^rl^eit ber aufgefteEten ^e^aup^^

tungen, bie SSerfteHung ober Über§eugung§treue ber beiben ©egner,

Ui ber völligen llnüberfid^tIidE}!eit einer überfc^Iauen 3ntrigue23o(ing=

bro!e§, ber öielme^r burd^ ben jö^en 5lbbrud^ ber ßi^^öftungen

äum 3^eifampf ebenfo verblüfft unb überrumpelt tüirb toie SJ^otü-

brat), ift ba§ SSerfa^rcn be§ ^önigS nur eine ^rt unbramatifd^er

SBillfür unb nitfjtS weniger al§ ha^ noth)enbige ^iefuUat eineS

bramatifc^en po^effe^. S)er gange ©treit, ber gange Sluftuanb

t)on SSortcn tuar um nid^tS ha, ober p^ften§ bod& nur, um

un§ gu geigen, ha^ eine föniglid&e Saune einen gangen 5lft eine§

^ramag ittuforifd^ mad^en !ann. 2)ie ©^aralteriftif Sf^idjarb^

f)Cittt aber um biefen (^iftorifd^en) ßug ber Saunen^aftigfeit fidler

mit einfad^eren 9J?itteIn bereid^ert tücrben !önnen. gür i^n felbft

ift bie törid)te ©ntf^eibung be§ ©treiteS (bopjjelt törid^t, ttjenn

man bie alberne, bombaftifc^e 9}^otit)ierung bc§ <Sprud^e§ bc*

tradötet) gtoar infofern bebeutfam, al§ er babur^ fein eigene^

SScrberben öerblenbet felbft l^eraufbef^tüört — für öolingbrofeS

«Stellung im ^rama ift eS aber nid^t günftig, ha^ er feinen

erften großen ©rfolg beim S8ol!c unb bamit feine 5Intt)artfc^aft

auf ben St^ron nid^t feinem eigenen Xun, fonbern einem brama^

tifd^cn Sntermeggo, einer unbered^enbarcn (Sd^ruEe beg Äönig^,

im ©runbe alfo nur bem :|)lumt)en 3i^f^^^ öerbanft.

Sft man an biefer flippe jebodft öorbei, liegt ber $lbf^ieb

SöolingbrofeS Don feinem Q5ater I;intcr un§, fo entfaltet fic§ nun
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fein d^^orofter tiax unb beutlid^, bie bollenbete @d^öpfung eineS

großen SJ^enfc^enfenner^. Sßie ttjunberüoll ift feine abfid)t§t3oUe

^Demütigung öor bem SSoIfe. @r tQud)t in bie §er§en ber SJ^enge,

getoinnt einen armen ganbttjerf^mann bnrd) fein Säckeln unb

jie^t bor einem Slufterntoeib ben §nt. SSie ri^tig ftet)t 9iic§arb,

tüenn er i^m ben ©lauben unterfteUt, er ttjäre ber „Untertanen

näc^fte Hoffnung", ^aum l}at er in ^Bretagne feften gufe ge*

faßt, als er bie neuertüorSenen ^e^ie^ungen aud& fd)on benu|t,

um »^tüo^IauSgerüflet", „mit ad)t @eefd)iffen unb breitaufenb

SD^ann" nad) (Snglanb aufzubrechen — eine rafd^e SSieberfe^r,

bereu fic^ ber lur^fidötige ^ii^arb nid)t ö.erfa^! Unb tüie er nun

lanbet, bi^ neuen SunbeSgenoffen aufnimmt, immer befd^eiben

bleibt, anf^einenb immer nachgibt, aber mit jebem (Sdiritt me^r

ßanb gewinnt — tt)ie gan^ erfdjeint er t>a gefc^affen um gu

ftegen, ber boUfommenfte ^i)jIomat, ein großer ^ealpolitüer, roie

i^n ©ef^i^te unb ^unft nur fetten auftt)eifen. 51I§ er in (See

flac^, fonnte er üon bem unt)erfd)ämten (Singriff Df^id^arbS in

feine (£rbanf))rüdöe nod) feine 5lunbe ^aben — bem guten alten

Sorf aber »eig er bie ©ad^e fo barsufteUen , al§ löge i^m nur

baran, fein Se^n an fic^ §u bringen. 2)iefen, ber ratto§ gtoifc^en

§tt)ei Übeln fte^t unb §u nü^lid)em SSiberftanbe nid&t bie SJJittel

finbet, getoinnt er natürlid^ leicht, unb ipie hk @ad^en fielen,

bebarf e§ nidjt erft 9?ic^arb§ Gefangennahme unb 5lbban!ung für

if)n, um fic^ als Äönig ju betragen. ^a§ ift er fd^on, als er

ben „Sflaupen beS 'Btaat^" S3ufl)^ unb ©reen ben ^ejt lieft.

9^id^t erfd^lagen —- njie ein beftcUter 9^id)ter, ber feineS 5lmtcS

ttjaltet, läßt er fie „tjinrid^ten". Smmer aber bettja^rt er bem

Stlirone feine „fd^ulbigen" IHüdftc^tcn. ©er Königin läßt er fid^

„fteunbli^ empfel)len", unb ben ^ijnig entthront er, inbem er

ein"Änie beugt unb befc^eiben t)crfid)ert, er lüoUe nur fein ©rbe

— unb, tt)al)r^aft tragi[c§, muß ber unfelige S^id^arb i^m loicber

in bie §änbe arbeiten unb il)m erfparen, auS^ufpred^en, tt)aS feine

©cbanfen unb feine ^aten fo beutlid^ erftrebt ^aben. Sßortfarg

unb gelaffcn fte^t er in bem tüüften ^arber ber Marone, befteigt

er ben St^ron, l)ört er S^id^arbS )3at^etifd)e klagen. 5lnfd)eincnb

nur, um bem S^larren feiner Legitimität su iüillfa^ren, in SBirf*

7*
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ü0c[t aUv, um feiner inneren Ungebulb burd§ eine SBenbung

fd^neibenbften §o6ne§ Suft p mod^en, nimmt er 0^id^arb§ fd^ön*

rebnerif^eS Oberlängen nad6 einem (Sj^iegel für bare SJ^ünse unb

gibt troden ben S3efe^I „®e^' irgenblüer unb f)oV ein ©}3ie9e(*=

glaS". ^f^id^t o!£)ne Sürbe fofet er fid^ bem elenben ^umerle

(bi§ auf einen gleid^ ^u ertoö^nenben $un!t) unb bem ^ifc^of

t)on (SarliMe gegenüber, unb nad^ fHi^orb^ Stöbe, ber i^n trog

feiner klagen fo- getoig erfreut, toie er i^n l^erbeigetoünfd^t unb

in feiner öerfted^ten unb öielbeutigen SSeife aud^ tjeranlaßt i)at

Sener ^un!t aber ift ha^ rafd^e Umfd^lagen feiner bur^

eigne ^raft unb ^ü^n^eit erlangten ^errfd^ertüürbe in bie lädier*

lid^e ©id^ier^eit unb ba^ $atJ)o§ be§ legitimen ^önig§ — benn

nic^tä anbreg ift ber, ))ft)d&oIogifd^ !aum erüärlid^e 5Iu§brud^ in

ber brüten @äene be§ fünften 5l!te§:

„<D iäjwat^e, füline, mächtige Perfc^njörung I

Du treuer Dater eines falfc^en Soljns!

Du lautrer, unbcjTecfter Silberborn.

2Ius ujelc^em biefer Strom burc^ fot'ge IDege

Den Hanf genommen unb jlc^ felbft befc^mu^tl

Dein überftrömenb (Sutes lüirb 3um Böfen^

3eboc^ bie ^ülle beiner <5üte tilgt

Des pfTic^tüergcffnen Soljnes töblic^ Xtlal."

S)a§ fagt berfelbe äl^ann, ber fo eben über ben gall eine§

9!J?onard^en l^intüeg pr §errfd^aft gelangt ift! ^er über!(uge,

Don ßeibenfd^aft nie geblenbete Ufurjjator S3oIingbro!e fann fo

reben, toie ein neugebadfener 5lbe(iger, ber alle S5orred)te feinet

@tanbe§ E)unbertfad^ empfinbet, a(§ fäßen fie it)m öon 5lbam I)er

im Slute? Söie fonberbar! §at er fdjon öergeffen, Ujie man

^^rone ftürjt? ^ennt er, ber bem ^ierre t)on ©jton öerfto^Iene

2öin!e gur SBegfc^affung 9iid^arb§, feiner „(ebenb'gen gurd^t"

gibt, ha^ S^abiMmittel be§ ^önig§morbe§ nid^t? Wa^^t bie

^rone unb ber $ur^ur ben !(ugen 9}?ann fo balb gum caefarifd^en

©d^märmer? Unb ^at er im ©ruft nie baran gebad)t, bag e§

i^m ergeben !önne, toie feinem SSorgänger; hjugte er nid)t, bag

S^id^arb greunbe f)atk, bie feinen ©turg gu röd^en jebe ©elegen*

l^eit ergreifen toürben? SBie unglei^ tüa^rer finb bo^ Sßallen*

fteinS SSortc:
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„ 3c^ exroaxV es, ba% ber "Eadit Sia^i

Tlüdi fc^on für meine Srufi gcfc^Iiffen ifi.

ZTtc^t Ijoffe, loer bes Drachen §äl|ne fä'jt,

(Erfreuliches ju ernten 1 3^^^ Untat

Crägt iljren eig'nen Hacfeeengel fc^on,

Die bofe Hoffnung, unter iljrem f^ersen."

©in ^olingbrole, follte man meinen, müBtc ha^ S^a^en biefeS

S^acfteengelg füllen, ber benn aud^ in „§einrid^ bem §8ierten"

um ha^ QavDpt be§ fidleren, öerftellungSfunbigen , erfolggefrönten

Mannet feine fd^tüar§en ^(ügel \d^läc^t

SBie So(inöbro!e§, fo toirb aud^ Sf^id^arbö ^^ara!ter§etd^*

nung, im ^ern ebenfo genial tüie jene, toeniger ^"toax burd^

3Biberfprüdöe unb Unüar^eitcn in feinem eigenen |)anbeln, a(§

burd^ bie Stellung, bie ber S)id^ter gu i^m einnimmt, §eittüeife

fcfitoer öerbunfelt. (£§ ift met)r geiftreic^ a(§ lüa^r, lüenn man
i^n §u einer ^ünftlernatur, bie nid^t für ben Sl^ron taugt, ober

ober §u bem Z\)pn^ eine§ S)i(ettanten ftempeln möd^te, beffen

l^erüorfted^enbfte (SigenfdCjaft borf) immer ber Umftanb bleiben

tüürbe, bog ber SBiUe (auf fünftterifd^em ober irgenb einem anbren

©ebiet) fic^ nid^t gur %at gu ergießen öermag. 3)em D^id^arb

aber fel^tt für ein jebe§ SSoÜbringen felbft ber aUerbagefte SSitlc.

©ein ®ö^e ift feine Segitimität. S)iefem alle§ p opfern, für

iftn 5U branbfd^a^en unb su fte^ten, fd^eint biefer fonberbaren

Spielart eineS fönigtic^en ©rigpinanben üoHfommen erlaubt. §at

bod) ©Ott „für ieben 9iJ?ann, ben S3olingbrofe gepregt, für feinen

9?ic6arb einen ©ngel im £)imme(§fo(b". (£§ fe{)It i^m nid§t an

$^antafte unb @eift, ^ie unb \)a ^eigt er oudb einen Hinflug üon

3J?ut (ben ber gefd^ic^tlidCje Sf^id^arb toeit me^r al§ ber S^id^arb

ber Stiafefpearefc^en §iftorie befeffen) — aber nii^t eine einzige

feiner gäf)ig!eiten öertoenbet er orbentlic^ unb nü|Uc§. (£r §at

eö „\a nic^t nötig". @r ift SJ^onar^ Don ®otte§ ©naben unb

„ber öimmel fd)ü6t ba^ 9^ec^t", fo beult er, toenn e§ aud^ jum

fc^reienben Unred^t toirb. @r toill genießen — unb ba§ tut er

reblid). ^it feiner jungen grau, bie an i^m, bem fd^önen jungen

itönig, mit fc^toärmerifd^er Steigung l^ängt, mit feinen @^mcic5*

lern unb 9J?obegecfen tjerprafet er ha^ Wlaxt be§ SanbeS; er

t)erpad^tet bie 9?eic^geinfünfte unb läßt t)on ben trogen burd^
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fein (Sc^a^amt ^Kontributionen ergeben, bie ha§> 2)efiäit feiner

leid^tfinnigen SSermaltung beden muffen, ©ein S^önigöbünM mac^t

i^n ebenfo Iaunent)Qft tüie fred) unb fcfeamlo?. (Sein S3efudö bei

bem fterbenben ®aunt ift n)0^( ha^ flärffte ©tue!, ha^ fi^ bie

befc^ränfte Untertanenbemut gefallen läfet. S)ie eblen ^ringen

öon Sancafler unb ^or! finb nic^t ganj fd)nlb{o§ an bicfen Un^

bitben. ^er gute fc^toa^e Dorf ^ä(t feinem Steffen mo^t einmal

eine ^rebigt, aber er tüürbe ebenfotoenig je gemagt t)aben, ben

5lrm gegen i^n gu erl)eben, toie fein trüber @aunt, ber ber

traucrnben ©c^njögerin, ©(öftere Söeibe, bie i^n um ^ad^t für

bcn erfc^Iagcnen @emaf)( anfleht, ni^tö gu entgegnen mei^ a(§

bie oben bereits zitierten Sföorte:

„Die Sac^' tf^ (Softes I Penn fein Stelloertreter,

(Sefalbt cor feinem 2tntliö, fein (Sefanbter

Viat biefen Cob t)erurfad?t."

9^un aber tritt \)a^ Uner^örteftc ein. SDer „©teHoertreter

©otteg" t)erl)ö6nt biefen gebutbigen eilten in feiner legten ©tunbe.

SSürbe ber tüei^mütige ^önig bei ben )3rop^etifd)en SBorten bc§

©terbenbcn ni^t in fic^ geljen muffen, tüenn fein ^o^mut unb

ber Glaube an fein dled^t i^m nur einen gunfen fittüc^er (Sm*

pfinbung gelaffen Ratten? 9^ic^t§ babon. (ginen monbfüd^tigen

Starren nennt er ben greifen SSorner, ber im £eben fo treu an

i^m gel^angen, ja er fc^eut fid^ ni^t, it)n p bebcuten, ba6 er

i^n löpfeu (äffen tDÜrbe, tocnn er nitf)t fcinc§ ^ater§ Sruber

iDÖre. @ine fd^einbar fentimentale, aber im @runbc aud^ nur

friDote ^t)rafe ()ilft i^m über beg D^eimS Stob ^intoeg, unb in

bemfelben §aufe, ha^ ben no^ nic^t er!a(teten Seid^nam be§

©reifet birgt, loä^renb alle nodö unter ben tt)udl)tigen ©inbrüden

ber erfi^ütternben SSeilfagung be§ nun ^a^tngefc^iebenen fielen,

n?agt e§ ber fred^e SBeic^ling, aKem 5lnftanb?* unb S^ec^t^gefü^l

gum Zxo% ©auntS SSermögen gu !onp§iercn unb, im §aufe be§

SEiobeg, feiner ®emal)lin im ^Ibgelien „©ei luftig" ^ujurufen.

S)iefc eine ©^ene rid^tet il)n. 9J?an bel)ält für i^n mo^l ein !ül)l

öft^etifd^e§ nnt |3ft)d§ologif(^c§ Snteriffe, ba§> faft ju einem pat^o^

logifd^en loirb — aber auf Ijtx^Vid^t, ftttlid)e ^Tnteilna^me !ann

biefcr @efetl feinen 5lnfpruc§ ergeben. 5lud& berfud^t er ni^t§,
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fie ftc^ äu üerfc^affen. 9led)t fd^öri Qf^oftrop^iert er im britten

§lft bie „teure @rbe", ber er felbft ha^ Waxt entfogen, reci^t

effeftüoH ruft er ben $immel §um (Streite für bie gute <Ba^t

auf; fein ©cf)tüan!en gtüifdjen SSer^tüeiflung unb |)offnung ift

red)t intereffant unb t)on geioiffer SSirfung, feiner t^eatralifd)en

Haltung in ber großen ©ä^ne mit Solingbrofe fc{)(t e§ nic^t an

9f?epräfentation unb fogar an SBürbe, faft aUe^, toa^ er tut, ge*

fd^ie^t bid^terifc^ „in ©d^ön^eit", unb ab unb an fommt e§ un§

tt)ie ber ®cban!e ber D|)f)elia: „D toetc^' ein eblec ©eift ift ^ier

jerftört" — ober er flattert üorüber, fittlid^e Slntcilna^me ift

biifer 9^id)arb, nod^mat§, nid^t tnert. Tlxt Genugtuung fielet

man eine jtrar falte unb ^er^Iofe, aber finge unb tatfräftige

$o(itif ha^ morfd^ geworbene Sf^ed^t zertrümmern. SBir begrüben

ben üierten §einric^ unb lt)ünfd)en „§errn Ü^ic^arb öon S3ourbcaui'"

ein felige§ (Snbe. ®a§ allgemein menfdöliije 3J?itIcib mit bem

Gefallenen fommt bann aud^ ju feinem ^^6^t Hber e§ loirb fid^

befcfteiben §urüdf^aUen unb unfer Urteil über i^n nid§t trüben.

(Selbft einem 9}?örber, ber gum Slodf gefüt)rt mxb, öerfagen toir

ja ein gemiffe^ SJJitgefü^l nid)t.

9ßa§ gefd^ie^t nun aber bei (S^afefpeare? SSifd)er i)Qt red^t,

hjenn er üon ber „romantifc^en S5erf(ärung" fprid^t, mit ber ber

S[)icf)ter ben fcfttuad^en gelben gehoben. S)a§ tüar eine äftl^etif^e

5lbelung. ©anj offenbar aber öerfudfjt ber SDidtjter mit bem fünften

5lft ber „fügen Sf^ofe" Sf^id^arb auc^ unfre ^er§tic§cn unb fittlic^en

@^m))atl)ien äu^un^enben. (£ine öoüe melobifd^e ^'lage ertönt über

feinem ©tur^. 3n breiter 5lu§fü^rung erleben toir feinen tränen^

Dollen Slbfc^ieb Don ber Königin. SDer alte g)orf, beg neuen

Königs Dl)eim, muB in feinem 23eric^t über S3olingbrofe§ unb

Ü^ic^arbö (Sinjug in Sonbon Dor Sßeinen abbrechen, al§ er ba=

Don reben foll, tüie rof)e 3}?enfd)en ha§> Derbiente Unglüd be§

enttf)ronten gerrf^erä Der^ö^nen. Unb fpric^t ni^t bie njärmfte

(St)mpatf)ie au§ ber Derflärenben ©^ilberung ber föniglid^cn ®e*

laffenf)eit, mit ber ber immer ^alb fomöbiantif^e Tlamx fein

(5Jefd)id trägt:

„Stanb warfen ftc auf fein geroeif^tes ^anpt,

Vtn er fo milben (Srams abfd?üttelte,
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Sein TlüQ* im Kampf mit Cränen unb mit iäc^eln,

Den geic^en fetner Crauer unb (Sebulb,

"Da^, liäiic: (Sott 3U qvo%en gmerfen nic^t

Das Dolf oerl^ärtet, fc^meljen Ijätt' es muffen,

Unb felbft bie Barbarei ftc^ fein erbarmen."

^cr junge 5lbel toaffnet ftc^ für i^n; ein armer ©taUfnc^t

i)erfd)afft fid^ 3"9^"9 ä" ^^^ ^" ^omfret (SJefangenen, um etn^

mal nod^ „ba§ ^Intltfe feinet $errn gu fe^en". 9^un ift Sf^i^arb

:plö^lic§ ber 3J?ann, ber über naitie, fd^märmenbc ©emüter eine

faft zauberhafte Wa6^t befi^t. Unb §u allem gciDinnt er im

Werfer einen (Sd^immcr öon ©infi^t in fein Unred^t, unb cubtid^

Seigt er fogar uod6 «inen ))erfön(i4en Wlut, ber i^n im S^obe

mit einer ^rt 9J?artt)r!rone jiert, fobafe ber SO^örber ©jton glaubt,

i^n — fel^r unrid^tigertüeife — aU „an Tlni fo reic^ toie fönig^

lic^ an S3lut" greifen su muffen.

S)iefe ßtt'iefpäUigfeit be§ bid^terifc^en Urteile über fein ®e=»

fd^ö})f, biefe „$artei(ofig!eit" ift, loeit entfernt ein Sßorgug §u

fein, bielme^r bie größte ©efal&r für bie bramatifdie Söirhmg.

gür un§ finb bie bramatifrf)en ^erfonen feine in (Spiritu§ ge*

fe|ten Präparate, Dbjefte einer füE)Ien Unterfuc^ung, bie nac^

aEen leiten gebre^t unb getüenbet lüerben fönnen. ©ie für ben

$f^tf)o(ogen öor^anbene 9??i)g(id)feit, }ebe @£iften§ auf i^re S3e*

bingungen 5urüd§ufü^ren, unb einer jeben, aud) bem gemeinften

Sumt)en, aud^ bem !ö(teften SSerbred^er, geredet gu tüerben, ift für

ben Sefer ober ^örer eine§ SDramag, ber auS bem ^rei§ be§

Seben§ nur ein öerfd^toinbenb !(eine§ ©egment fieljt, ni(^t ha.

©obalb a]X§> bem S3ereid^ menfd^tid^er Seibenfdt)aften, fo^ialer S5er:=

pitniffe ober ^iftorifd^er S^^orgänge ein S3itb mit bem ü^a^men

umfpannt mirb, iüeid^t ber ®eban!e ber moralifc^en ©leid&bered^*

tigung aller ©xiftengen (ben übrigen^ felbft im Seben fd^it)erlidö

jemanb burd^^ufü^ren tüiöeng fein ipirb) l)ö^eren fünftlerifd^en

®efe|en ber Örbnung unb ©(^ön^eit, unb mer biefe ©efe^e mi6==

ad^tet, ber iüirb, tt)ie e§ beifpiel^tüeife Sbfen fe^r oft ergangen ift,

ha^ Urteil über feine ©efd^öpfe nur öerlüirren unb bamit bie

Sßirfung feiner SSer!e ftören. ^idjt jebe gigur !ann gleiches

£id^t befommen — ober loir toerben beunruhigt unb öerle|t.

Unb tpie eine malerifdje, fo Verlangen toir im SDrama au4 eine
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morolifc^e (5)ru|)pierung. D^icftt, qI§ braud^te ber ^td)ter au§er

feinem §e(ben alle übrigen ^erfonen ju Dernadjläjfigen. S^lic^t

bie ©orgfättigfeit ber 5lu§fü^rung, nic^t ba^ Sntereffe für feine

©efd^ö^jfe fiat p leiben — ober über ba^ Sa§it, ba^ ber !5)id^ter

aug bem bramatifd^en ©jempel gie^t, lüollen tt)ir nid^t im Un*

Haren fein. S)a§ bramatifd)e Sntereffe mag ftd^ fpalten —
5!arl Tloox befd)äftigt un§ ebenfo fe^r tüie ^5^ans, 9J?aria ©fuart

tuie (SUfabetf) — aber e§ toirb ftdj ftetg em)3finblic^ rächen, loenn

ba^ fittlic^e Urteil öertüirrt lüirb. 9^id^t fotüo^t für eine be*

ftimmte $erfon, a(§ für bie @ac§e Ijat ft^ ber $oet ju ent^^

fd^eiben. ©^ fäHt §. ©. ©dritter nid&t ein, über ben Tloxb be§

S)arn(et) eine üerfd^önernbe ®(orie gu breiten, aber in bem ^ampf

mit ber Königin ftnb loir über unfere ^arteiftellung feinen klugen»*

blid im Unflaren. 5Iu^ bei bem Untergange ber 9J?arie bleibt

er ein gereifter S^iid^ter, ber etmaS §ö§ere§ al§ bie tueiblid^en

Regungen etne§ augenbliiilic^en 9J?it(eib§ fennt. Unb mnn man

auc^ ber ^Infic^t fein foUte, ba^ in bem langiüä^renben , aUju

tränenüoHen ^Ibfd^ieb ber 9J?aria bon ben S^rigen bie ©renje

fc^on überfd^ritten unb für bie fd^öne «Sünberin eine ^eilna^me

angerufen toäre, bie nid^t met)r lebigticö bramatifd)e SJJotiüe ptte,

fittlic^e aber füglic^ nid)t ^aben bürfte — tt)a§ bebeutet biefe

Sbealifierung ber fterbenben Königin, bie bereinft au§ ^eifeer

£eibenf(^aft(id^!eit gefehlt tjat unb in i^rem 9f^ed^t bitter t)er(e§t

ift, gegen bie 5lpot^eofe be§ genugfüd^tigen ©d^lDäd^lingS, ber fein

Sanb öerberbt unb an feinem mit bem Xobe ringenben D^eim

feinen fittenlofen SBi^ geübt? @in S^ic^arb öerbient feine

9^ad^fid}t, feine @df)onung, feine SSerflörung. S)a6 er fie if)m

bo6) ju retten t^erfuc^t, ift eine fittlic^e Srrung unb ein brama*

tifcf)er gef)Ier ©t)afefpeare§, beffen bic^terifd^er ©röge bieg Opfern

ber Äonfequen^ an eine augenblidüd^e melobramatifd^e Stimmung

unb ^(jeaternjirfung nic^t njürbig ift.

%xo^ biefer ^erbunfelung bleibt aber bie ßcid^nung 9?ii^arb§

lüie bie öolingbrofeg in it)ren ©auptgügen eine meifterlicbe %at.

Um biefer e^t bromatifc^en ^ontraftierung tpiden, bk jugleid^

ber ^ifiorifd^en (Srfdjeinung beg Kampfes jtoif^en 9J?ad^t unb

O^ec^t einen im beften ©inne t^pifcfien 'äü^bxwd öerteifjt, um ber



106

©lnfadöt)eit be§ ^(aneS unb ber ^anbfung iuillen tüürbe alleiu

fc^on „Dlic^arb ber 3^^^'^^" ^i"^" ^^^ ()ert)orra9enbften ^(ä^e

unter ben §iftorien einnehmen, aud) iüenn er ntc^t eine ^nja^t

trefflicher S^arafterföpfe neben ben beiben §anpt))erfonen unb

überbieS eine 9f?ei^e nid^t nur bramotifcfter, fonbern äUQ'tei^^ ^öc^ft

t^eatralifc^er ©jenen auftuiefe. 2)ie ftarren ßÖQe ber ^flid^t im

5lntli| be§ alten ©aunt, bem erft ber Xob bie ßunge Ii)ft
—

iDie beutti^ l)eben fte fic^ üon bem gutmütigen S3iebermann0*

öeftd)t be§ fopffofen fjoxt ah. S3eibe finb fönig^treue 5ö?änner,

jener au§ migüerftanbener §od^a(^tung t)or bem S3egriff „Segi*

timität", biefer au§ gutem ^erjen unb eigener §aItIofig!eit. SSie

unfähig fte^t ber fc^toad^e gor! ben anbrängenben revolutionären

©reigniffen gegenüber! SBte ))rä(^tig ift feine 58ertüirrung in ber

ätoeiten ©jene beg gtoeiten 3l!te§ gefc^ilbert! SBie unpolitifc^ ge=

mütlid^ löft ber fd^n^ad^e 5l(te ba§ Sßirrfal feiner ^flic^ten bei

Solingbro!e§ ^nfunft! Unb ft)ie fein fenn^eic^net eä 9flid|arb§

5(rt äu regieren, bog er hd feiner 5Ibreifc nac^ Srianb biefen

9}?ann, ben ungeeignetften bon ollen, jum 9^egenten in ©ngtanb

beftellt. Selber beginnt aber auc^ bie§ fo bi§!ret be^anbelte, fo

fein gtüifc^en @rnft unb ^omif abgetüogene (S^^araherbilb im

fünften 5(!t ftd^ plö^lid^ §u ber§erren. ÜJ?an fonnte e§ fi^ gtoar

tjon einem g)orf ganj gut Derfe^en, bog er üon S^id^arb ju §ein*

rid^, ber überbieS fein 9^effe ift, übergel)t, unb man glaubt i^m

gern, bofe er bem neuen §errfc^er fo treu fein toirb tDie bem

alten — aber fein ^enel)men hti ber ©ntbeduug bon ?Iumerle§,

feines @ol)ne§, S^eilna^me an ber $8erfrf)ix)örung gegen ^einrid^S

Seben gel)t über alle§ Sßerftänblid^e lüeit ^inauS. Tlan fönnte

e§ tüo^l nod^ faffen, ha^ er bem ^önig ben eigenen @o^n t)er^

rät — aber auf beffen Xobe ju befielen, nadl)bem ^oling*

brofe i^n fd^on ^alb begnabigt („^ie gülle beiner ©üte tilgt be§

)3flid^tüergeff'nen ©o^neS tötlic^ ^ai"), \)a^ übcrfteigt fogar ben

antifen |)eroi§mu§, ben übrigen^ ouc^ niemanb hinter bem Se^

tragen be§ fd^tt)ac§en ®rau!opf§ fud^en tpirb. Sft eS aber !ein

§eroi§mu§ (an ben ju glauben man leiber buri^ einige ©teilen

tüieber Verführt tuirb), n)a§ ifl e§ bann? äJ^agtofe 93eforgni§ um

\)a^ eigene Seben, bie ix)iber aUe Statur \>a^ eigene gleif^ unb
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93(ut bem 9J?orb6ei( ))rei§9i6t, um ftc^ felbft äu retten? Wxd)

beud)t, E)ter ftänbe man öor ben ©renken beö bramatifc^en ©toff*

gebietet, §ier toäre etn)a§ fo boben(o§ S^tebrigeS, bofe fi(^ jebe

bic6tertfc6e giber bagegen fträuben mögte. Sft e§ aber au^ bie§

itirfjt (unb man fcftöpft nu§ ben öier erften Elften feinen ©runb

SU einer fo troftlojen Betrachtung), fo bleibt nur nod) ein§: ein

geftrennen in bie Segitimitätöibee, ha^ nid^t nur einem S3ürger

unferer 3^^^ §u üerfte^en fi^ujer tüirb, ba§ überatl unb ju

allen Qdkn h^i jebem ^utturüol! bie ©renken be§ gafebaren

überfteigeu müfete. '^oxU SSorte an feine ^erjogin:

f/3^^t ftnb iDtr 3oIingbro?e 3ur Creu t>crctbct,

Unb er tjinfort mit (£{jr' unb Hctc^ bcfletbet"

fc^einen bie ©c^Iüffel für fein 5ßerf)a(ten fein gu foUen. (Sine

£ot)alitöt alfo, bie faft fc^on ^errücftf)eit ift, beloöge tön bemnad^

ju feiner !aum nod^ menfc^Iic^ p nennenben §anb(ung§ii)eife,

ein bloß poIitifc^eS, gan^ mecftanifc^eS Tlot'W), mit bem jeber

natürlid)e ^rieb in SBibcrftjruc^ ftel)t: benn gor! ift Don Statur

ein ungemein milber unb tDeic^^erjiger 9J?ann, er liebt ben ©o^n,

ber fid) gegen ^cinrid^ S3oIingbro!e öerfd^moren, unb mel)r nod^:

er liebt ben ^önig, um beffentmiHen biefer (Sol^n ben 5lnfc^(ag

ouf ha^ Seben be§ neugebadenen 9}?onar^en gemad^t, benn nod^

eben \)at er iRid)arbö So§ in ben rüt)renbfkn SSorten mit

tränen in ben Hugen beüagt. Unb bennoc^ biefe SDenunsianten*

tüut, bieg ©efte^en auf be§ ©o^neö %dh toi ber bie ®naben*=

regung be§ ^i3nig§, njiber ba§ ©d^reten feinet SöeibeS, ha^

gießen feinet @o{)ne§ unb fein eigene^ §erä? (£§ ift unmögli^

ober — SBa^nftnn. 2)enn ha^ bie gan§e Sjene (Y, 2) !omifc&

fein foU, mie ^ifd^er meint, üermag id^ burd&au§ nic^t gu üer*

fielen. 5luc^ iDören i()rc pft^d^ologifi^en Unbegreif(ic^!eiten bamit

noc^ (ange nid^t au§ ber SSelt gefc^afft.

Seiber ftnb hk beiben biefen $un!t be^anbelnben ©^enen

au^ noc^ um anberer S3ebenfen loitten ju beflagen. 2)er feige

5(umerie=9f?ut(anb, ber, fobatb er fic^ cntbedft ftef)t, fofort aud^

nad^ einer ©^afefpeare geläufigen ^ragig „bereut" unb unritter*

tic^ um ©nabe ttjinfelt, ift ha^ unüerEiättniSmäfsige 5{ufgebot

biefer breiten ©pifobe toaE)r{)afttg nid^t toert, unb bie ^^cnm
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Wattn lebigti^ tntberiüärtig, mr\n fie un§ nid^t mit ber eneröifd^en

©ema^lin Dorfs befannt machten, unb toenii nid^t ein betüegter

bramatifd&er glufe un§ über i^re gärten Ieid)ter l^intüeöfü^rte.

S)a6 bie 5lumerle unb ©enoffen int politifd^en Seben möglid)

finb, ift tt)o^( leiber gu bejahen. Söer aber möd^te in ber blofeen

S5orfü§rung folcfter ^^reaturen, bie WtUx motiviert, nod^ einer

befonberen !)iftürifd^en ©erec^tigfeit in bie 5(rme geliefert merben,

einen Sßorgug ber „giftorie" öor bem frei erfunbenen ^rama
erbliden? Sa, n)ürbe bie§ überE)aupt ba^ ^t6)t ^aben, fic| mit

fo((J)em ^elic^ter gu befaffen, o!)ne e§ gugteic^ h^ branbmar!en

unb als ehrlos auS ber menfc^lic^en ©efellfc^aft gu öerttjeifen?

@S ift fd^abe um ben fünften H!t, bafe er ha^ großartige

3ufammentoirfen ber brei tjoraufgegangenen toieber abf^mö^t!

2)enn faum ift bie 5lumer(e=(Spifobe ertebigt, fo tritt ol)ne tDeitere

S$orbemer!ung §err $ierre i)on ©jton auf, ber feinen !ur§U)eg

unb trodfen funbgegebenen ©ntfdjiug, ben gefangenen ^önig gu

ermorben, in ber fünften ©gene ausführt, um — bie %ai fofort

äu „bereuen" unb bann bod^ mit einem getüiffen ^omp bie ßei^e

naä) ©inbforfc§(o6 p bringen. SDieS aUeS ift nur aufS bürf*

tigfte ffiääiert. Sebe 3}?otit)ierung, jeber Übergang fe^It. ^ie

fReue, ein bramatifd^ feineSftjegS befonberS braud^bareS 9}?otit),

toeit fie ben nottüenbigen 3ufamment)ang öon SSorfa^, ^at

unb SSerantmortung auft)ebt, folgt einer Untat burd^auS nid^t

mit fo jtoingenber ©etoalt, bag fie o^ne iDeitere 93egrünbung ent=^

gegengenommen merben fönnte. ©S gibt genug SSerbred^er —
nun gar )3o(itif(^e! — bie gleid^ nad^ ber Sege^ung eineS 9J?or*

beS ober irgenb eineS anbren S5erbrec^enS nic^t baran beuten, eS

ungefc^el^en ju iDÜnfd^en unb ju bereuen. S)ie Sf^eue mufe ebenfo

gut bramatifd) motiviert iperben tüie jeber anbre 5Iffe!t. SBo

bleibt aber bie 9)?otitiierung, tt)enn man einen 9}?ann, ben man

bislang nod^ garnid^t fennt, ber mit ben nüd^ternften SSorten

feinen SJ^orbentf^tufe offenbart, fofort nac^ ber Zat iDe^!(agen

t)i)rt, „bie Sat fte^e in ber §ölle angefd^rieben" ? 2)enn fo fü^rt

fid) biefer (Sgton ein:

„^afl bü beachtet, was ber KÖntg fagte:

^ah' xdi benn leirtcn ^Jreunb, ber mic^ erlöft
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tJott ber lebenb'gctt (Jurc^t? Wat es ntc^t fo?

^ah' xdi bßnn Feinen ^^reunb? (Er fagt' es 3tt)etmal,

(£r toteberliolf es gleic^. Cat er es nic^t?

Unb iDte er's fprac^, fat^ er mic^ forfc^enb an,

2IIs woUV er fagen: loärft bu boc^ ber tKann,

Der biefe ^Ingft oon meinem i^ersen fdjiebel

Der König ifl's in pomfret, ben er meint.

Komm mit; ic^ bin fein ;^reunb unb tot' ifjm feinen ;Jeinb/'

(V, ^.)

Unb in ber fed^ften @ä^"e be§JeI6en 5l!t§ fagt er nad^ 9fltd^arb§

d-rmorbung:

„2In XHut fo reic^ loie fSniglic^ an 3IutI

33eibes cergoß ic^ — mär' bie (Tat nur guti

3eöt fagt ber Ceufel, ber mic^ angetrieben,

Die Zat M' in ber ^öUe angefdjrieben.

Den toten König mill ic^ 5um Icbenb'gen tragen;

begrabt bie anbern Ijier, bie er erfc^Iagen."

S)a§ ift (6t§ auf fünf belanglofe geilen in ber ©d^tuMsene) beS

ßjton ganje S^tolle. Unb ha^ finb einfad^ 2Kiberfprüd)e, über bie

man bo(^ nid)t tt)ort(o§ l^intüegge^en foHte, it)ie felbft ein fo tief-

grünbiger 9J?ann \vk SSifc^er eg in feinen @^afe[peare*^orträgen

(IV. 23anb) tut.

Sßo^l fann and) für ben MÜeften ^erbredfter ber STugenblidE

fommen, Xüo i^n bie Zat, bie „xi)m mutboll unb fü^n entgegen*

blidte", e^e fie gefdjelien, „mit erbtei^enben SSangen anblidf'j

fobalb fie getan ift. Hber aud) für einen fa presto in ber

Sf^eue lüirb fic§ ba§ freubige ®efül)l über bo^ ©elingen be§ SSer*

bred^enS mit bem eriüac^enben ©etüiffen erft p einer fc^aurigen

aj^ifc^ung bereinigen, e^e bie 9fleue ben @ieg batjonträgt. ©o
untjermitteft aber luie in biefem @jton (ber übrigeng im ^tjrrel,

ben SJJörbern ber jungen ^^rtnsen in ütid^arb bem ^Dritten, bem

einen ber äJJörber beg (Slarence, bem ßeonteS u. a. ©enoffen ^at)

n)irb fie fic^ lieber ^ft)d^oIogifc^ no^ bramotifd^ red^tfertigen

laffen. 5ludj ber Unterfc^ieb, ben Solingbrofe ätüifd)en bem

„53ebürfen" t)c§ ©ifteS unb ber „Siebe" jum ©ifte mac^t, ift

<Sf)afefpeare geläufig. ©§ ift begreiflich, hai bie ©enoffen einer
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Untat fi(ft l^nffcn, ba^ ber 5tnfttfter ben Stöter beöatiouiert, oSet

eg ift nic^t ba§ einzig mögliche unb btefen ^rei§ be§ ftttlt^en

(ober unftttltc^en) Seben§ be^errfd)enbe ®efü^I. (5§ gibt eine

ß^re ber S^eutelfc^neiber, feft äufammen^uEialten unb feinen ®e*

fährten gu Verraten, ©elbft für ben (Sc^Ied^teften ertpedt eine

fold^e Betätigung be§ ^orj)3geifte§, ber 6efonber§ in ©nglanb,

fd&on in ben ©c^ulen, ftar! enttüidelt ift, noc^ ©^mpat^ie. 5lrge

5Ser6rei^cr tt)ie bie ^ig^mo^men n)urben gelben burd^ fte. 5luc^

einem ^önig toürbe fte tt)ol)I anfielen!

^Qmit toären benn aber aud^ bie ^ugfteUungen om (Snbe,

unb e§ bliebe nur übrig, toieberliolt bie 5ol)e bramatif^e unb

t]&eatralif($e Sebeutfamfeit ber brei mittleren ?lfte l^eröor^ul^eben.

SSom attererften 9^ange ftnb bie ©genen öor gtintburg unb bie

^arlament^fsenen öon S^^id^arb^ (Srfd)einen an, öon benen bie erfte

an^ begreifüd^en ©rünben auf ber Büt)ne noc^ fräftiger inirft

at§ fte gebad)t ift. SDenn offenbar \)at @f)afefpeare nic^t htah^

ftdjtigt, S3o(ingbrofe jum D^renjeugen Don 9fti^arb§ Söorten ju

mad^en; jener t)ä(t ftd^ abftdjtlid^ toeit entfernt unb lägt bie ^er=

l^anblungen burcf) einen S)rittcn, S^ort^umberlanb, füt)ren. 5Xuf

ber S3ü^ne aber, bereu gefi^toffcner 9^aum bie Stäufd)ung, Boling*

bro!e pre nic^t, i^ag S^ic^arb laut, öon ber Plattform f)erab=*

fpric^t, unmöglich mad^t, getüinnt e§ ben 5tnfc^ein, al§ föolle

S3oIingbro!e nic^t ^ren; fd^einbar unbefangen ftc^t er jur ©eite

unb ignoriert mit fouöeränem go^n bie ^(ntoefenl^eit unb ba§

$at^o§ be§ gefrönten ®egner§, üon bem i^m bennod^ nid^tS ent=

gel^t. Um fo fc^ärfer toirb bann bie Sronic feiner ^niebeugung

unb ber Sßerftd^erung feiner SSafallentreue.

^ie @§ene im Söeftminfter^^aU ift tief erfc^ütternb. (So

untoert 9?id^arb§ ^erfönli^feit andi ift — bie Xat]a6)e beS

©turgeS ber 9J?äd6tigen, i^re SSernid)tung öor ben ^ugen i^rer

einfügen Untertanen unb (S^meid^ler ift an unb für ftc^ fi^on

ergreifenb genug. §err(id^e ©in^el^eiten gelten lüieber, lüie immer

bei <S^a!ef:peare , burc§ ba^ gange @tüd: ®aunt§ Sterben, ber

Ebfd^ieb ber föniglid^en ©atten, ber äJJonolog im Werfer mit bem

tiefbebeutenben §intt)ei§ auf bagJU^aB in ber Sf^ufif, ba§> Wa^,
\)n^ ber arme befangene im Bongert be§ ^taat^ unb feinet
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ße6en§ nie gu finben unb ju üben tougte. 5Die (Sprad^e offens^

bart neben einigen öerfc^robcnen unb pfelidien Silbern, neben

üppiger ©d^önrebnerei unb SBi^elet tuieber bie lic^teften @in*

gebungen be§ ®eniu§. SSir !)aben beffere Dramen unb QBü^nen«

ftüde, aud^ ©^afefpeare ^at SSoUfommenereS, felbft nad) ber ted^:=

nifcften ©eite geteiftet. 5lber tük faft ein jebe^ feiner Sßerfe

tt)äc^ft aud^ „$Ri^arb ber 3^^^^^" über bie !5)ramen feiner 3^^^*

genoffen riefengrog t)inau§, unb unter ben ^ifiorien nimmt e§

einen ber erften $(ä^e ein.

'^(P^^^s^
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|te :|)ülittfcf)e unb bramatifcf)e 5lftton ift in „§einrid^ bem

Vierten" gleich dlnU, ha^ ©onse me^r epifc^er q(§ broma-

ttfc^er Statur unb öetniffermoSen nur ein granbiofeS SSor^

fpiel ju „§einridö bem günften'', beffen geniale ^erfön*

Iid^!eit in ben beiben leiten, bie nad) feinem S5ater benannt finb,

auf \)a§> t)oEfommenffe ej|)oniert tt)irb. ^iefe Slnfc^auung red^t«

fertigt fid^, tüie ic§ glaube, beim erften ^üd. S)ie kämpfe mit

ben 9f?ebeUcn finb ha^ einzige St^ema ber |)oIitif(^en §anblung,

intereffant nur burc§ bie (S|aro!tere, bie i^re gü^rer finb unb

unter benen befonber^ einer gu @^a!efpeare§ bebeutenbften

©d^öpfungen gehört (^erc^). ©in bIo§ au§ ben ©^ara!teren ent^

tüirfelter bramatifd^er ^rojeg fe|lt ober fommt hodj über

einige, on fic^ aufeerorbentlid^ ergreifenbe, 5lnfäge ni(ftt t)inou§.

§einric^ öolingbrofe ift im beginn be§ erften ^ei(e§ eine

fertige ^erfönlid^feit. S)ie SJ^ittagg^ö^e be§ SebenS l)at er

l^inter ftc^, fein 3^^^» ^^n ^(jron, \)at er erreid^t. SDa§ S5er^ä(t*

ni§ SU feinem @o^ne ift feiner eigentüd^en @nttt)id(ung fö^ig.

@r Derfte^t fein ^inb eben nid&t, unb geinric^ öermag, tro^ oder

ünbli^en @rgeben{)eit, nic^t, fid^ bem mifetrauifi^en SOJanne l^erg*

lic^ äu nö^ern unb fid^ bauernb in feiner ^d^tung ju befeftigen.

©d^on in Sf^id^arb bem ßujeiten pren tpir ^olingbrofeS ©orge

über ben miferatenen ©rben feiner £rone. ©(eid^ bie erfte

@5ene „^einrid^g be§ Sßierten" bringt fie un§ leibenfc^aftü^

aufa neue na^e. (£in fd^öne^, bebeutenbe^ ©ef^jröd^ S^uifd^en
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fte für immer befeitigen gu follen, auf be§ ^rin§en t)er{)ei6unö§*

üoHe Sßorte ertoibert ber £önig betöegt „jDie§ tötet E)unbert'

taufenb ^od^tjerröter! 3e|t fei Sefef)I unb aKe§ bir bertraut"

— aber fd^on im fünften 5lfte, nad^ ber SebenSrettung be§

Königs, fpürt man au§ feinen Sßorten, bog er, in feinem ©(auben

ujieber toanfenb getrorben, einer neuen ^eftätigung ber ©efinnung

feinet ©o^neg beburfte. („SDu löfeft bie verlorene ^d)tung ein

unb seigeft, ba^ mein ßeben bir n)a§ gilt, burd^ biefe D^^ettung,

bie bu mir gebradöt.") ^ie öierte @äene be§ vierten 5l!te§ im

gtoeiten ^eil bringt fd^on tüieber einen ülütffall („^er fettfte

^oben trägt am meiften Unfraut'Or ber öon ©ewiffenSffru^jeln

gepeinigte 9J?ann fie^t nodf) !urs Dor feinem (Snbe ein grauen-

l^afteS Silb be§ SSerberbenö, ha^ über ßnglanb burd) ben @o^n,

ber fid) be§ totgeglaubten $ßater§ ^rone aufS ^aupt brüdte,

!^ereinbred)en lüerbe ~ um auf§ neue burd^ be§ ^ringen Sßorte

beruhigt ju n)erben unb in biefem Slroftgefül)! ju fterben. @g

ift alfo nur ein 9J?i6berftänbni§ jtt)ifd)en ben beiben, ^ater unb

©o^n, gu entfernen — eine bromatifd^e ©nttoidtung liegt in

biefen luieber^olten 5(uf!Iärungen jebod^ nid^t. ^at man e§ fo«

mit leidet, mit ber genialen @d^ö|3fung alä 2)rama in§ 9f!eine

ju fommen, fo !ann mon ft(^ bafür befto ungeftörter bem ®enu6

ber feltenen ^id^tung Eingeben, bie in bramatifc^er gorm bie

$erfön(id)!eit iljreö §elben bi§ in ha^ feinfte ©eäber berfolgt unb

entfaltet unb öon tragifd^en unb !omifd)en S^arafteren eine gtän^

jenbe S^^ei^e inbiüibuellfter ©rfd^einungen mit leidstem ^^wber*

fd^lage au§ bem für (S^a!ef|)eare immer njilligen Soben ruft.

SSon ber §aupt« unb @taat§a!tion, bie ha^ @tüd an

„9?id^arb ben 3^ßiten" fd^Iießt, bereu ©taat^ratSreben unb

©d^ttjertgeraffel aber nid^t entfernt bie S[öal)r^eit unb ©d^öntjeit

ber (Spifoben ber niebrigen Sßelt tragen, in benen ber fünftige

geinridj ber J^ünfte, fern öon oHem (aud) jebem bramatifd^en)

gttjang fid) aufatmet unb Ijeranreift — t)on biefer guerft. (£3

fonnte nid)t ausbleiben, ha^ S3o(lngbrofe§ biplomatifd^er ©ettjalt*

ftreid) i^m, nac^ feiner ^t)ronbefteigung, biejenigen gu geinben

machen tuürbe, bie an fein ©eüngen it)re eigenen beften Gräfte

»ult^awpt, ^tflmoturßle. IL 8
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Qefe^t. S)er 5lbel, bcr bcm 9f^e6ellen sunt ©tege gegen bett

fd^tnad^en Sf^id^arb berl^olfen , mußte fd^tnterig inerben, fobalb ber

„neugebackene" ^öntg geigte, bog er feiner nid^t ntel^r bebürfe

unb ntd^t töillenS fei, i^m irgenb lüeld^e ^on§efftonen p mad^en.

S)ie gamilie ber ^erc^, unter i()nen ber aitt ®raf öon D^ort*

ftumberlanb, ber bei ber 5I6ban!ung 9f^id^arb§ eine nid^t gerabe

belüate Sf^oUe gefjjielt, po6)t nac^brüdüc^ auf i^re 58erbienfte um
§einri^§ Sl^ronbefteigung. ©ine !ecfe unb i^rem Mftigen Über^

mut begreifti^e SlntUJort, bie ber junge ^eißfporn einem |)öfting

gegeben, ber bie t)on ^erct) M |)oImebon in einem ©iege über

Slrd^ibalb S)ougIa§ !rieg§gefangenen ©d^otten für ben £i3nig

l^eraugöertangt, tüxxh gur SSaffe gegen biefen. ©d^on ift ber

$un!t fo gut tüie ertebigt, ha toirb ein anbrer fritifd^. S)ie

$erclj§ Verlangen bie 5lu§töfung i^re§ SSertoonbten 9J?ortimer,

ber burd^ ha^ ^riegSglüd^ (ober, loie ber ^önig glaubt, mit

eigenem SSiUen) im Kampfe für ^o(ingbro!e in bie ©efangen^

fd^aft be§ Dmen ©lenbolner geraten ift. S)er reigbare ^i3nig,

ber in hm @§enen be§ erften 5l!te§ bie ehemaligen greunbe unb

Helfershelfer red)t mit gleife öerle^t, beriüeigert bie 5lu§löfung,

nennt 9J?ortimer einen 9?ebellen unb befdjleunigt fo ben 5lu§brud|

einer ^erf^lnörung, bie er fommen fa^ unb bie er beinahe ge^

iDünfd&t unb getnollt Ijat. 2)er gallige SSorcefter d^arofterifiert

bie Stimmung fe^r ridljtig:

„. . . f^alten iDtr uns noc^ fo iabcUos,

Der KöTttg glaubt jic^ flets in unfrer Sc^ulb

Unb glaubt, ba% mit uns unbcfrtebigt glauben,

Bis er bie §eit erflel^t, uns I^eim ßu sal^Ien."

Sn jagenber ©ile rücft benn audfe bie (Smfiörung öor. SDie

^erctjS öerbinben ftd^ mit ©Icnbotner, SDouglaS unb bem (Bx^^

bifc^of öon Dor!. 9?afd& unb leid^tfinnig n:)irb ber ^riegSjjlan

entttjorfen, leid)tftnniger toirb er au§gefüt)rt, tro|bem S^ort^um*

berlanb ftd^ Iran! melbet unb ber (Sad)e bamit guglei^ fein

Heer ent^ie^t („^urd^ ^teEücrtretung", Reifet e§, „!önn' er feine

greunbe fo rafd^ nid)t fammetn") unb tro|bem ©lenboiüer er^

Hart, „er !önn' in öiergelin Xagen nid^t marfd)ieren". griebenS*

unter^anblungen führen gu feinem Qxd, bei ©^retüSburt) !ommt
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eS sunt ^am\>l $erc^ fäHt, ^ouQlaS totrb f(üc|tig, bte S^eBeUett

finb gejd^tagen. 9^un aber tritt ber ©räbifd^of mit feinem x\o6)

!am|)ffrtfd^en §eer in 5(ftion. 5l6er ha^ ©lud ber Empörer

jeigt fein a{k§> ©eftc^t. SBieberum bleiben erfe^nte §i(f§trup))en

axx^: ber grofetüortige S^ort^nmberlanb, ben ft)eber Seben nod^

Stob feinet ©o^ne§ gu einer entfd^eibenben Stat treiben fann unb

ber feige xok ben 9f?u^m be§ Sebenben nun aud^ bie (£§re be§

Sloten preisgibt, §iel)t fid^ gurüd; ber fd^änblic^fte SSortbrud^,

ärger qI§ ber ber (Saubinifc^en $äffe, überantwortet ha^ auf*

rü^rerif^e §eer unb feine gü^rer bem SSerberben. S3alb lüirb

mi^ bie (e|te ©orge be§ 5^önig§ gerftreut:

„£orb SarboIp[| unb ber cSraf ZTortljumberlanb

init großer IHadjt von (Englifc^en unb Schotten

Sinb von bem Sf^ertf l]orf[tjtres übermannt."

§einrid^ ber Vierte aber überlebt ben @ieg nic^t lange. ^eS

^ron^rin^en Sf^egierung^antritt, feine erften tt)eifen ^errfcfter*

taten unb ein glorrei^er 51u§blic^ in bie 3"^W"f^ fd^Iie^en ha^

<BtM.

5Da§ ift ftoffüd) fe^r luenig intereffant, aber bie meifterlirf)e

^ugfütjrung ber S^aratee, bie in biefem oben ^rieg§fpe!taM

bie §auj3troIIen \\)kkn, nimmt un§ untt)iberftet)lic5 gefangen. Sn
fd^arfen Umriffen fjeben fic^ bie fetten Konturen biefer ^öpfe

öon bem bun!(en, belegten §intergrunb a^. Stuf ber einen «Seite

ber ^önig, ber ^ring t)on Sancafter, @ir SSalter Sötunt, auf ber

anbern 9^ort{)umberIanb unb fein (Sot)n, Söorcefter, ©lenbotuer

unb 2)oug(a§. 3m stüeiten Pan, tei(§ nur ffiäjiert, teils o^ne

ade gärbung, ftetjen bort SSeftmorelanb unb SBarn^irf, ^ier ber

er^bifc^of, aj^ortimer, ^l^ernon, §afting§, SJ^otübrat). S)er S^ijnig

ift alt genjorben, „erfc^üttert, t)on (Sorge bleid^". ©c^toerer, a(§

man e§ öon bem falten §ercforb in „9^ic^arb bem g^^i^^n" er*

lüarten foHte, leibet er unter bem !5)ruc!e ber (Erinnerung; nid^t

nur ülid^arbS Slob, aud) feine eigene ©r^ebung, alfo fein grögteS

Sßetbienft um (Sngtanb fd)afft i^m (feüfam genug) geheime

£luaten, unb ftrengcr al§ e5 ein greunb be§ toten tönigS, als

eg ber fonferüatiüfte Segitimift nur tun !önnte, gcl;t er mit fid)

fetbft in§ ®crid)t. (Sr ift tpeber tatfräftig uod^ befonnen mc^r.
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<Seine Saunen, feine ©efül^Ie metftern il^n, er fd^Iäft ntdit, er ift

eilt fterbenber Wann. SJJe^r bur^ ben ^ontraft mit feinem

©o^tte, ber in allen Xeilen fein (55egenf))iel ift, unb burd^ bie

S5e§iel^unQen gu Sf^id&arb, ber nad^ feinem Xobe gang unöerbienter^

njeife gnm 9J?ärtt)rer erhoben itjirb, a(§ um feiner felbft tt?iHen

Bebeutenb, ptt er bie ^anblung nur nod^ burd) feinen Dramen

unb feine Sf^egierung gufammen. 5l6er ein ber 5Di})Iomatie feiner

9}?anne§ial^re nid^t untüürbigeS 5lbbilb ^interlögt er in einem

l^opungSöoIIen ©i^rö^ling, bem ^ringen Sodann, gaft gang

ber S5ater, ebenfo !tug unb rüdfid^tsloS, in erfd^rectenbem ©rabe

ber SSerfteEung fäf)ig, e^rgeigig unb ritterlid^ (alle§ tro| feiner

großen Sngenb) — nur nod) Mlter, trodener, unüe6en§tt)ürbiger

als ^olingbrole, ein 9J?enfd^, ber (im bud)ftä6Iid§ften unb bitterften

<Sinne) feinen @pa6 Derfte^t. SDer „bidte SJ^ann"^ U)ie er galftoff

rein fac^Iic^ unb §umor(o§ nennt, lüeiB fel^r tt)o^(, ha'^ er i|n

nidf)t liebt. 2öen liebt benn biefer ^nabe überjaujjt? (£§ fie^t

nid^t barnad^ au§, a(§ U)ürbe er ben gemeinen @treid^, mit bem

er bie ^ufftänbifd^en , bie e^rlid^ genug ftnb, i^m nid^t p miß-

trauen, iu feine ©etüalt gebrad^t, einft bereuen — eine %at, bie

p fd&önbli^ ift, al§ ha^ fte fo nebenher, o§ne eine grünblid^ere

@r!(ärung bie{e§ ^^arafterS unb ol^ne Parteinahme be§ SDi^terS

ertrogen tüerben !önnte, unb bie eben bestiegen, lüeil @^a!efpeare

e§ an beiben fehlen läßt unb baburd^ ben ©c^ein ertüecft, al§

trete er für ben ^eimtüctifd^en Süngling unb feine ©djurferei ein,

äu bem fitttid^ unb !ünft(erifd^ 9}?artert»olIften geprt, tüa§> man

auf bem Sl^eater feigen !ann. 5luc| SSifdjer fte^t ber ©jene rat^

Io§ gegenüber unb meint, ©^afefpeare ptte einem t)on ben ^c^

bellen in ben Wlnnh legen follen, ha^ SoIjannS ^erpbie „tro^

bem, lüaS ber ^ring entgegnet, nid)t red^t ift". ©enjife. Iber

nid^t mef)r? 5ltmet man nid^t erlöft auf, ttJenn bie greube be§

@ieg§ bem ^ringen \)a§> erfte freunblid^e Säd^eln entlodft:

„(^alftaff, lebt tDol}!; tc^ merb' in meinem 2lmt

<Sut von tndf xibm, mel^r als itjr rerbtent."?

^e§ Königs übrige 'Sö^ne (immer natürlid^ ben ^ringen

§einrid^ aufgenommen, ber außerl^atb be§ SlreibenS ber ^oterien

fte^t) finb ol^ne ^ert)orfted6enbe ßüge. ©ie treten nur in einer
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eirt§tQen ©sene unb an^ in biefer unSebeutenb auf. ^a§ tuöre

nid^t äu bebauern, toenn e§ un§ nic^t reifte, öon bem jungen

©(arence, ber, tt)te lüir beiläufig pren, be§ ^ront^rinsen Qn^

neigung getoonnen ^at, ettoa§ 9^ä^ere§ ^u erfahren.

„(Er liebt btc^, aber bu üerfäumft tljn, Cfjomas.

Du Iiaji bett bejien pla^ in feinem ^er3en

Por allen beinen Brübern: Ijeg* iljn, Ktnbl"

(2. i^etr. IV, 4.)

SBie fd&abe, ha^ au§ biefen garten keimen nid^t§ cnttüitfett ift!

SSir fefjen ben $rin§en immer nur in tief unter i^m ftel^enber

©efeUfd^aft; U)ie bebeutfam tüäre e0, i^n aud^ ba p beobad^ten,

wo er liebt unb od&tet!

9f^eid^er unb bunter al§ bic föniglic^e Partei, t)on ber un§

nur ber e§rlid)e tüadre 33Iunt nod^ erfreut, ift bie ©rupjje ber

9^ebellen auSgeftattet. ÜDer SSort^elb Dflort^umberlanb , öon bem

man nid&t re^t lüeiß, ob er !ran! ift ober nid)t (biegama nennt

i^n crafty-sick, fc^Iau!ran!) unb bem man ha^ pradjttJoHe '^atf^o^

ber (£ingang§f§ene be§ streiten ^ei(§ !aum gönnt; ber intriguante

SSorcefter; ber alberne, aufgeblafene S^arr, ber „ßauberer" ®Ien*

botüer, ber bie (£rääl)Iung t>on \)cn SSunbern, bie fidi bei feiner

©eburt begeben ^aUn follen, toie einen eingelernten 35er§ jum

beften gibt — \>a§> ©tedenpferb , auf bem feine (Sitelfeit ^erum^

reitet:

„Bei (Slenboioers (Seburt

Wat ja bes f^immels Stirn voU ^^euerseic^en,

Brennenber ^acfeln, unb bei meiner 2InFunft

Bebte ber Bau unb mäc^t'ge (Srunb ber (Erbe

lUie eine IHemme."

©elbftgefälllg toiebertjolt er, ba $erct) i^n unterbrid^t,

„Die (Erbe bebt', als idf geboren loarb,"

nod^ einmal:

„Die f^immel loberten, bie €rbe wanUe,"

unb als $erctj bie ©ebulb bertiert unb ben §an§lüurft mit einer

gcfunben fräftigen @r!(ärung feiner 3ßunber ganj au§ bem ^on*

jept bringt, beginnt er feinen (Sermon auf§ neue toie bor^in:

„21Is ic^ geboren loarb,

Da wat bes f^immels Stirn voU ^tütx^tidien."
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S)a ift ber @d)otte SDougta^ ein anberer Tlann; ein toentg ^t'

ttommift, aber bod^ ein ta)3ferer SDegen, e^rgeistg genug, um e§

mit ber „ganzen ©arberobe" be§ ^önig§ aufzunehmen unb i^m

©^reU)§bur5 ben ©ieg bei §oImcbon entgelten gu laffen; ber

^ronj^rins a^kt iljn unb bittet ben ^önig, i^n, a(§ er gefangen

in be§ ^rin^en 3^^t eingebracht ift, freiäulaffen:

„Sein irtut, ben er erprobi^ an unfren f^elmen,

^at uns geleiert, fo tjol^e Caten felbft

3m Bufen unfrer IDiberfac^er eieren" —

ein fc^öneS SSort, \)a§> beuttid^ betüeift, \>a^ ber ^poit, ben ber

!^ic^ter an anbrer ^Stelle über ben ©c^otten ergoffen (I. Steil, II, 4),

nur ein l)armlofer SBafferftral^I tüar:

^alfiaff. . Der famofe Schotte aller Schotten, Douglas, ber 3U

Pferbe einen yerpenbtFuIären Berg l^inantäuft —
Prtns £^etnrtc^. Der im üoHen (Salopp mit ber ptftole einen Sperling

im (^luge fd?ie§t.

;^alftaff. 3tjr I^abt es getroffen,

^einric^. 2lber er niemals ben Sperling.

Sm ©runbe ift aber aud) ^oug(a§ toie aKe übrigen gü^rer ber

Empörer nur golie für ben ^eifefporn, ben ©^afefpeare in eine

golbene Slüftung geHeibet, leud^tenb unb üingenb, mit ^aüenbem

geberbufd^, ben er mit einer Sorgfalt unb Siebe enttüorfen unb

ausgeführt, bie feinem §einrid) 9J?onmout^ bie ©^m|)at§ien Uja^r*

ftaftig ftreitig mad^en fönnte, unb ber hodj für ben fd)arf prüfen*

ben ^üd nur ba^u bient, ha^ S^renHeib be§ !önig(id)en Süng^

lingS nodö fetter fd^immern gu laffen unb ber tiefinnern, läutern

^ef^eibenl^eit be§ ^ernmenfc^en , ber nur mit Xaten, nie mit

SSorten be§a^(t, fterbenb ben ©ieg sugugefte^en.

$erct) ift ha§> ritterliche Sbeal für bie klugen atter Sßelt,

ber glän§enbfte $atabin ber @^re. <So ha^k \i^ bie ^eran*

macftfenbe Sugenb ha^ ^elbentum; i^m gleii^ gu fein, felbft in

feinen gestern, mar ber ^^rgei^ ber Sünglinge.

„(Er mar ber Spiegel,

Dor meldjem ^di bie eble 3ugenb fc^mücfte;

Der galt für lal^m, iper feinen (Sang nic^t annaljm,

Unb ungeftüm 3u reben, fein (Sebrec^en,

JParb ber 2lccent bts friegerifc^en IHuts,
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Denn bte, fo fetf unb langfam fprec^en fonnten,

t)ertaufd?tcn itjren t)or3ug mit bcm ;^etjl,

Um tljm 5u gleichen. So in 5^tad)\ in (Sang,

3n Scbcnsmeif, in ZTeigungen ber £uft,

3n IDaffcnregcIn, £aunen bes (Seblüts,

Wav er bas giel unb Spiegel, Buc^ unb Porfc^rift,

Die anbre formte."

(2. ^cit, II, 3.)

©0 h)ünfd6ten ftd^ bie SSäter il^re ^Sö^ne. „Sa, bu betrübft mid§",

fagt Ä^öntg ^etnrtd^ gum ©rafen t)on Sßeftmoretanb,

„Durc^ tteib, ba% £orb Ztortljumberlanb ber VaUv

Saldi eines tjoc^begabten Soljnes ift,

(Ein Soljn, ber ftets ber (Etjre Ctiema ift,

3n einem Walb ber aüerfc^Ianffte Stamm,

Des tjolben (SIücFs üebling unb 5tol5 5ugleic^,

® liege fic^'s erroeifen,

Dag näc^tlic^ fpufenb eine ^^ee bie Kinber

^ätV ausgetaufc^t in iljren XPiegenbetten,

tTTeins percy mnmnb, feins piantagenet:

Dann Ijätf xäj feinen J^einrid?, er btn meinen."

@r \mx bie ©el^nfud^t ber 3}?äbd^en, bie ^etmlic^e Steigung ber

grauen, „ber gerrtid^e, bte§ SBunber eine§ 9J?anne§", rote i^n

feine junge ©ottin fd^tüärmenb nennt. @in minber groger ^id^ter

ptte uns t)ielleid)t an biefer SJ^atfad^e genügen laffen, ol^ne fie

äu er!(ären, ober aber er ^äitt ben ritterlid^en Dfinegleic^en

al§ ein Wü\kx ber SSoHfornmen^eit gefd^ilbert, t)on bem nur in

@uper(atiüen ju reben toöre. @^afefpeare f)at biefe tool^Ifeilen

3tu§!ünfte üerfc^mä^t. (Sr motiviert unb inbiöibualifiert i^n in

einer fogar für i^n feltenen S5oIIftänbig!eit. ^erc^ möchte alle§

beft^en, ben 5lbel unb bie ^raft feiner ^erfönlic^feit, bie unauS^

Iöfcf)(ic^e (S^rbegier, einen unbe^iöinglid^en Slatenbrang; er möd^te

ouf ja^Kofe ©rfolge nieberblicfen — ha^ olleS luürbe il^n in ber

öffentlicl)en ©(^ö^ung nid^t gu (S^ren bringen, toenn er gugteid^

faltet ölut unb überlegenen SSerftanb genug ptte, um feine

©aben nüt^(icf) ober gar sum eigenen SSorteil ju öerluenben.

S)a6 i^m bie§ fet)It, ha^ erüärt bie (£inmütig!eit aller §er§en,

toenn e§ gilt, ®ute§ öon i^m ju fagen. (Sin $erct) §at feinen

Seinb. §ätte man feinen SSerftanb fürd^ten muffen, man toürbe
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fein gutes §aar an i^m ßeloffen ^aben. 9^id^t§ ift bem "tSfl^n^

fd)en uneriuünfd)ter, aU ber 9f?eic^tum fold^er ©üter, mit Söe«

toufetfein getragen, ^ie 9J?affe ernennt nur ben an, ber ftc§ felbft

nic^t er!ennt, ^er ©d&arfblic^ be§ |)ra!tifc5en ®enie§ ift t§r uu*

erträglidl, unb ber fe^lt bem ^eigf^orn — er l^at nic^t einmal

ben DrbnungSfinn unb bie @e(6fter!enntni§ eine§ guten Patents.

®er SJ^ittetmäfeigfeit aber gefällt e§, bie unbel^olfene ®rö§e be*

öormunben ju fönnen, fte liebt gern, too il)re Sntereffen nid)t

bebro^t finb; unb fo mad)t e§ ^erc^§ S^aturell erHärlid^, bag

il^n ni(^t nur biejentgen belüunbern, bie Don ber ^rad^t feiner

©rfd&einung unb bem geuer feinet ^int^ geblenbet finb, fonbern

\>a^ i^m aud^ bie ^^ilifter unb bie klugen gut finb, bie in

biefer eigenartigen, l^atb !inb(id)en, Ijalb ^eroifd)en ^erfönlid^feit,

ben geborenen ©ieger über bie §er§en unb ben 3J?ann ber 3J?enge

erfennen. 2)a§ |)er§ feines ßebenS ift bie @^re, unb ha^ Drigi^

neUe an i^m ift, ba^ biefe (£f)re red^t eigentlid^ jebe fteinfte giber

feines SßefenS f))eift unb tränft. @ie ift i^m fein @d^Ub, ber

abgefegt toerben, an ben ber Slräger gu ^dttn it)o]^I gar nid^t

benfen fann, fie ift mit i^m einS unb öertoad^fen, i^m immer

gegenwärtig unb fühlbar, immer bereit, in i^m ü6er§utDa(Ien unb

i^n 5U Unbefonnen^eiten gu herleiten. Sn biefem unbetuufeten

unaufl)a(tfamen orange, ber tt)ie eine 9Zaturfraft flutet unb ebbt,

ftedt ettüaS ©enialifd^eS
,
§um minbeften ber ©toff gum @enie,

ba^ aud^ öoHbringen mufe, iDaS if)m gefeljt ift, unb, o^ne fid^

fetbft bie Slid^tung gu toasten, aufS ßiel loSfteuert.

Sie fod^t unb brauft eS in i^m, toenn ber ^önig bie 5luS=«

(öfung beS Woxtmcx öermeigert, tüie öermag er fid^ fo gar nid^t

in feinen ßornauSbrücßen ju erfd^ö^jfen, \vk lüirft er atteS poU

ternb burc^einanber, unb tüie fpöttifd^ unb überlegen bet)anbeln

i^n in berfelben ©§ene SSater unb D^eim.

1,2^ f^^t/ tntr tft's tote Hutenflretc^' unb pcltfc^ert,

2lmeifcnfltc^ unb Heffein, tpenn tc^ Ijöre

Von btefem fc^ufttgen Staatsmann ^BoIingbroFe.

gu Htc^arbs geit — wie nennt tljr boc^ ben ©rt? —
Der Ceufel tjol'sl — er liegt in (Sloucefterftjire —
Der tolle ^er303 Ijaufte bort, fein ©Ijeim,
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Sein 0^cim Dorf — wo idt sucrft mein Knie

Vov biefem Könige bes Säc^elns bog.

Por biefem BoIingbroFe —
(Sottes CobI —
2^5 itjr unb er üou Hacenspurcj 3urütffamtl

ITortljumberlanb.

Schloß Serfley.

^eißfpo.rn.

Hid?tig, jal

(Ei, iDeldje gudPermaffe art'ger Heben

3ot mir ber ojebelnbe IPinbtjunb bamats an:

„Wenn fein unmünbig (Slücf 5u 3^^^^^" fäme"

Unh: „ujerter ^einrid? percy", unb „mein Ceurer" —
gum Ceufel foldj' Beteuern 1 (Sott uerseil^' mtrl

01jeim, fagt euren Spruc^; htnn xd) bin fertig.

IDorcefter.

Hein, wenn il^r's noc^ nidjt feib, nur frifc^ brauf los I

IPir fönnen toartenl

f^eißfporn.

XPirüid?, ic^ bin fertig."

SSie fe^nfüc^tig üertanc;t er nad^ ber ^(i^lad^t, tote leiben*

fdiaftltd^ Hingt fein @enf§er „O ^^Jjerance", tüte tounben ^er^enS

fd^eibet er üom Seben, ta i^m bte (S^re, fein ^aUabtnm, genommen

ift! — 5l6er btefer eine große 3"9' ^^^ f^^^ 2)afetn Be^errf^t,

genügt ntd^t, i^n totr!üd^ bebeutenb ju ma^en. ^a§ loa^r^afte

©enie fie^t ^ell, e§ finbet bie rtd&tigen 9J?itte( pm ßtel; e§ tier*

loe^fette bie Sßerte im Seben ntd^t, eS ift tro| be§ Übergetotd^t^

einsetner Gräfte nid^t fdt)ted^tf)in etnfeitig. ^erct) aber tänfc^t fi^

über ben Sßert ber SSerljäÜniffe, mit benen er §u rennen ^at,

immer unb grünblid^. S^m !ommt loo^I ein ftüd&tiger S^J^ifet

an bem (Srfotg be§ gelbgugS, a(g fein SSater fid) äurücfjieEit —
gteic^ ober ift er auc^ üerfd^tounben; be§ ^ron^jrin^en Sob in

SSernon§ 9J?unbe ftad^elt ben ^rieg^gott in i^m (etbenfc^aftUd^

auf, unb in totl!üf)ner $8ertüegent)eit ruft er au§:

„IHein Dater unb (Slenboioer finb fern — gleic^üiell

U?ir felbft ^nb ITTanns genug für's I|oIje Spiel.

Kommt, muflern ©irl Die Welt gel^t näd^ftens unter:

Wenn alles fterben mu§, ba ftirbt fic^'s munter."
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@6enio unbefonnen bel^arrt er in ber britten ^Sgene be§ tiietten

5(fte§ auf feinem Sßunfd^, ben geinb in ber S^ad^t anzugreifen.

S)a§ @nbe be§ feto Unternehmend liefe ftd^ lei^t genug abfeilen;

QÜe gaubern, oHe tüarnen, nur ^erc^ unb fein Slnbeter, ber

gteid^ geartete ©oug(a§, fe^en e§ nid&t. Üieifet biefer Überfd^it)ang

ber ^amj)fluft bie ©emüter tro^bem pr Setüunberung §in, fo

mufe ber ritterli^e Süngling i^nen öoHenbg lieb ioerben, luenn

man fein Sßer^alten bei ber S5eratung mit 9J?ortimer unb ©(en*

boit)er auf feine DueUe gurütffüfirt. dx ^a^t ben geleierten, iüelfd^

fpred^enben ©ecfen, unb Wix glauben i^m ^uüerfic^tlidö , ha^ er

fid^ mit berlei ^llfanjerein nie ge|3lagt Ijat 5IIIe§ ^at^oä, aUe

(Sentimentalität unb ßiererei finb i^m im ©runbe feineS §ergen§

plüiber; er ^ört lieber eine ^ogge irifc^ Reuten, a(§ Sab^ Tlox^

timer toetfd^ fingen. 9J?ag bte öieberfeit unb (S^erab^eit in i^m

aui^ berb unb ungefdilad^t toerben — ba§ Urteil ber 9J?enge

lüirb fid) immer für bie ungefd)Iiffene D^atur gegen bie überfeinerte

©itte entfd^eiben. ©lenbotüer fd^iiit fid) in fein ^em))erament,

er aber fann e§ nid^t laffen, ben ij^tiantaftifd^en ^Iten gu ärgern,

erntet !aum einen mattEier^igen ^abel für feine ©rob^eiten unb

tüirb im übrigen immer ix)ieber gebutbet unb öerptf^elt. {Wan
öergteid^e bie gan^ tüunberüolle erfte ©jene be§ 3. ^fte§, I. Xeil.)

(£§ fprid^t nur für bie ©tärfe unb (£d)t^eit feiner Statur,

ha^ bie 53ett)unberung unb S^ad^a^mung, bie er finbet, i^n niefit

ijerberbt. (£r ift nidfit eitel. SDa^u ift er nidbt betpufet genug.

Stber ganj ofine golgen fonnte bie immerinäfirenbe 25ern)öfinung

für ifin nidfit bleiben, ©ie fallen feiner naiüen Statur entf^re^enb

au§: er fiat Saunen. @§ ift ha^ Sßorredfit feinet nom de

guerre „gei^fporn", tt)ie SBorcefter bitter bemerkt, üom „spieen"

regiert p werben. (L %t\l, V, 2.) S)arau§ erHört fidfi benn

aucfi ber lüunberlidfie Umfdfilag ^ercfi§ bei ber ©enbung ö(unt§

unb bk gurdfit Sßorcefterg, ^^erct) möd^te öon bem (t3agen unb

unüaren) ©nabenanerbieten be§ Ä'önig§ Sl'unbe erfiatten. Dffen:=

bar ein gett)agter gug be§ ^idfiter§, ber bie Söirfung be§ ©fiara!^

ter§ (eid)t fd)äbigen fönnte. aj?an follte benfen, ben ^eifefporn

triebe e§ fo fieftig §ur (Sd)(ad)t, ha^ ifim jebeS ^arlamentieren

läftig fein unb ha^ SSort ®nabe toie §ofin Hingen müßte. 5Do(^
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aber p(t er bei 35(unt§ 5In!unft eine lange 9?ebe, '6efd§ittH)ft ben

^önig, frfjliegt bamit, ba6 §einri(^ be§ Stierten Ü^ed^t^anfl^rud^

5U unftar fei, um lange bauern gu fönnen — um, al§ S3(unt

nad^ bem furjen (Sinn ber langen D^^ebe fragt („<SolI id^ bem

^önig biefe 5lntn)ort bringen?") jä^ abjubredien, fid^ grift ju

ertüirfen unb auf ben ^at SluntS, ®nab' unb grieben anju^^

nehmen, gu ertüibern „^ann fein, ha"^ lüir e§ tun", ©ag bie§

beileibe nid^t ironifd^ aufjufaffen ift, bezeugt ha§> ®ef|)räc^ SE3or«

cefterS mit S8ernon in ber oben bereite ertüä^nten ©jene.

„(D nein, Sir Htcbarb, niemals barf mein Heffc
Des Königs gnäbtg 2tnerbteten Ijören."

^ie ä^ögtid^feit, ha^ ^erct) be§ ^önig§ (SJnabe annehme, ift atfo

fetbft je^t noct), nac^bem bie Empörung fo toeit Dorgebrungen,

uor^anben. SBirfüd^ liege ftcJ) beulen, bag fein gutmütige^ ^er^

nad^giebig it)ürbe, fobalb e§ ber ^önig iüirb; ba§ übertüiegenbe

©efütjt be§ (S^rgeijeS unb ber ^ampfbegier lägt biefe S^egung

jebod^ nid^t jur (£nttoic!tung !ommen. @o öufeert fie fid^ benn

nur a(§ fraufe Saune, ungefd&idft unb täp))ifd) loie bie Saunen

ber grauen ober öergogener £inber, bie ba§ grembartigfte üer^

einen, ttjeil fie tüiffen, ha^ fie fid) alleS erlauben bürfen. ß§

fe^t ein t)of)e§ ©id^er^eit§gefüt)l im ^erclj oorauö, anpue^men,

ha^ bie Schmähungen, bie er öor <Sir SSaUer S3(unt§ Df)ren

gegen ben ^önig au^ftögt, nid&t jebe tüeitere Unter^anbtung un*

möglich ma^en, unb einen l^o^en ©(auben an bie 9^acf)fid)t be§

lönigg, anjune^men, hai er iftm aUeS üer^ei^en loerbe. ^ag
bie§ nja^rfc^einlid^ fei, fe^t übrigens Söorcefter in ber bereite

zitierten Stelle DorauS:

IHan fann cergeffen, was mein Heffe iat

Der liat ben €tnn>anb tjeißen 3ugenbblut5" ufro.

5(lle§ in allem ift ^erct) mithin iDO^t eine gtänjenbe unb lieben^«*

njerte ^erfönUc^feit, aber er ift nid^t bebeutenb. Über bie „ö^re"

reidit fein jugenblic^^eurigeö (Streben nic^t ^inauS. (Sr ift ber

greunb aller — fc^on ha^ müßte un§ bebenlli^ mad^en. 5luf

bem ö(ad£)felb allein liegen feine Xrium)3^e; nie ift er bei fiel)

felbft eingefe^rt, nie ift er ju fid) felbft gefommen, bie ©infame

feit, in ber alleg |)ö^fte gebeizt, fennt er nidjt. S53ir fe^en bieg
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f)err(tcf)e S3i(b irbifd^en ©fatt^eg mit Xxantx in ben ©taub ftn!en,

U)ir be!(agen i^n, „aud) ba^ ©^öne ift fterbUd^", aber e§ liegt

eine ^o^e (St)mboIif barin, \)a% er t)on ber §anb be§ föniQlid^en

grinsen fällt, ber i^m an Zap^akit Qkidj, in aUen anbren

2)ingen fein SBiberfJjiet unb i^m tüeit überlegen ift. 9^ie ift ein

©ieg Derbienter unb geredeter erftritten ttjorben.

(S§ sengt bon ^erc^ geringer 5D?enfc§en!enntni§, bafe er ben

^ringen einen ©d^toabronierer nennt, ©in ©d^tüabronierer, biefer

Süngling, ber, tt)ie Sßernon fagt, hü ber §erau§forberung ^erctjS

„errötenb feiner felbft ©rträ^nung tut", ^erct) rebet tüie oUe

anbern bon bem tollen Raufen be§ ^rin^en, fc^eint atfo aud^

t)ierin öon i^m abäurtjeic^en. 3a tüo^I, bie öuBere @|re l^at

§einri(^ 9J?onmout^ fe^r oft bef(ec!t. 5l6er in bem trüben

(Sd^lamm eine§ tüilben, auSgelaffenen SugenblebenS l^at bie un*

üerfälfc^te ©efunb^eit feiner ©eele ftd^. betoä^rt. S^iein unb ^ell

gie^t er fie au§ ber ^unM^eit an§ Sicfjt. gern Don bem ^ol)len,

lügnerifd^en treiben ber §ofpolitif, t)on bem ©efd^metter friege^

rifdöer SSorte mufete biefe !ernige unb toa^re 9^atur ftd^ enttüicfeln,

um l^alten ju fönnen, ioa§ i^re ^ilnlagen berf|)rac|en. 2)er ®eniu§

barf es fic6 erlauben, unter ftd) felbft ^inab^ufteigen — fid^ über

fid6 felbft gu ergeben, me^r fein p tooHen al§ er ift, Verbietet

x\)m bie ^ejc^eiben^eit ber tt)a^ren ©röge. @§ gel)ört eine rü^*

renbe @tär!e ba^u, fic^ jahrelang öerfannt gu toiffen, ja^re*

lang gelaffen auf bie 3^^^ ber (Srnte §u l^arren, bann aber aud^

plö^lid^ ^erbor^utreten, ju tun, tüa^ ^flid^t ift, um, tt)enn fie

getan, toieber in bie S3erborgen^eit surücf^ufe^ren. 5Da§ a^nt

niemanb, bai berfelbe Tlann, ben ber SSater fo oft ju feinem

9^arf)teil mit bem Vergötterten ^eifefporn berglid^en, einft betoeifen

loerbe, ba^ er me^r ift al§ biefer unb alle, ha^ feine Sieberlid^*

feiten nur bk Sufeerungen einer frifrf)en ©innlid^leit finb, bie

ft^ mit einer §eEig!eit DeS @eifte§, einer Energie ber %at, einer

3art§eit unb teuf^^eit be§ (£m))finben§ Vereint, toie ftd^ foldje

©aben nur in einigen 5{ugertoäl)Iten sufammenfinben.

(£rft „§einri^ ber fünfte" löft bie glorrei^en Sßer^eipngen

be§ grinsen ein — beibe Steile „§einrid&g be§ SSierten" erfcfieinen

barum nur al§ ein SSorf)jiet gu biefem merlroürbigen (Bind

I
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QÜer e§ U)trb fdjon oHeö ft(^t6ar, iüa§ ben QroBert, unüergtei^«

Itdjen aj^onordjen au^macEjt. (£r f)at nt^t ^erct)§ fliegenbe §i^e,

in i^m „mifd^t fid^ 53Iut unb Urteit", SoUen unb ^ßoUbringen

ftnb bei i§m ein»; fein tüeid^e^, menfd^Iic^eS §erg, feine ^olbe

Seutfeligfeit, feine grogartiöe, Don allen perföntic^en Sntereffen

freie ©ered^tigfeit, feine e^te grömmigfeit — alle§ ^^ht fid^ f^on

!(ar au§ ber buntfd)illernben OJ^ifc^ung fc^einbar hjiberfprec^enbfter

@(emente, bie toir in ben tüenigen ©jenen, in benen er mit feinem

^akx, bem §of unb bem öffentli(^en Seben §ufammen fommt,

ben öieten, bie if)n un§ im Greife ber tollen ©efeUfc^aft öon

©afldjeaj) geigen, fennen §u lernen unb §u bett)unbern Gelegenheit

^aben. Unb ha'^ man bie bef)ag(icfte S3reite, mit ber bie !omifd)en

©Senen be^anbelt ftnb, nid^t für eine btoffe ^onjeffion on bie

Sac^Iuft be§ $ubli!um§ ^alkl S^re gange golge ift eine immer

fortfcftreitenbe Entfaltung be§ (S^ara!ter§ be§ ^ringen, ©o treffe

li^ e§ motiviert ift, ttjie er in biefe ©efeHf^aft gelangt, fo au§*

gejeic^net ift e§ motiüiert, ba§ er i^r immer frember tüirb, um
fie fcöliefelit^ tnx^ gu öerlaffen.

SSie er in biefe ©efeHf^aft gelangt? ^an frage, toci^ foll

er bei gofe? ©ein liei^e^ ^lut fd)lägt nic^t im Zaltc ber ^on-

oenienä'. ®^ "lufj fic^ austoben, unb lüo !ann e§ ha§>? ©einem

Sßater ift er in feiner ^ber ötinlid^, ber 2öeg ber glatten S5er*

fteHung ift nid^t ber feine. S)en falten ^ringen Don £ancafter

t3er!ennt er — er plt i^n für mutlog, Wut aber toäre ha^

einzige, tt)ag er an il)m pttc f^mpat^ifc^ finben fönnen, benn

oEeg anbere ftögt an biefem tierfc^lagenen Knaben ah, ^er

junge (Slarence, ben ix liebt, öermeibet il)n. SDie Sßclt fümmert

ftd^ nic^t um i^n, er ift unfc^einbar, l^erb unb ungenießbar inie

junge Trauben, er ift nid^t n)ie $erc^ §ei6f))orn ba^ „S^^ema

ber ß^re!" S3olingbro!e l\at ben Slljron errungen. Sm Sanbe

ift 9?ul)e. SBo^in foll er alfo? ©o jagt er benn sunäc^ft hjilb

unb übermütig in ein jügeUofeg ©enugleben. ßu lieberli^en

kirnen, lodern ßedjbrübern unb 9iaufern plt er ftd^. 5lber

fc^on in ber erften 9^ad^rid)t, bie mir öon i^m erhalten, loetter*

leud^tet etUjaS tüie bie S5ora^nung eineS großen ßidfttg. Er be*

f^ü^t feine ©enoffen „al§ märe eg Eljrenfac^e" ; aug ber feden
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unb, tüte e§ fc^etnt, abfitfitttd) forcierten ^Irttmort, bte er, lool^I

bemerlt, gerabe bem ^erct), feinem 9Jiufterbt(be, gibt, fprid&t bie

©el6ftänbig!eit einer aUeg ipogenben Statur. ^od6 finbet er,

im erften ©türm ber jnngen greif)eit, ha^ 9J?a6 nic^t, noc^ fte^t

er nid)t über ber (Situation, nod^ taucht er in ben bunten, nid^t

eben reinlichen SBeUen bi§ über ben ^opf unter — feine oft fo

rü^renb l^eröorbred^enbe 9^eue gibt un§ (^etüife^eit, bog er e§

anfangs rec^t arg getrieben — aber fi^on fein erfteS 5luftreten in

„§einri(^ bem Vierten", geigt un§ i^n in anbrem Sid^te. S)iefe

©ä^ne, bie nai^ ber S^ü^nentüeifung im ^alafte fpielt, pflegt

auf bem X^eater in bie ^nei^^e öerlegt §u Serben, fii^erlid^ nur

barum, toeil bk Ü^egie mit bem, toaS man unter ben ^^eater=

be!orationen ^ataft nennt, unb ber Stimmung ber @§ene %n^

fammen nicfitS anzufangen inugte. (S§ ift be§ ^rin§en 3^"^"^^^»

eng, nad^' feinem 9^ange möbliert, aber nidfet eben ino^nli^; adeS

liegt tt)üft burd)einanber, in genialer Unorbnung. S)er ^ring

felbft laboriert an ben folgen einer burd^fc^tüörmten D^ac^t, tüeber

er nocft feine ©enoffen bringen einen leiblid^en SSi^ ^erüor. ©e«*

fud^te ^ergleid^e unb SSortfpiele, wk fte ber engtifc^en ^omöbie

geläufig finb unb tuie fie aud^ @^a!ef))eare liebt, ftnb an ber

SlageSorbnung. 2)a§ ©efpräd^ rüdEt nic^t au§ ber (Stelle, ^iö^-

lid^ önbert fid^ ber 5i;on. ^oin§ fommt mit feinem S^orjc^tag,

bie nad^ Sonbon reifenben ^aufleute gu überfallen. „§ein§, bift

bu babei?" fragt galftaff — unb fofort regt ftd^ in ber gut

famerabj^aftli^en @eele beS ^ringen ber Tlann öon (£^ce, ber

^önigSfo^n. „SSa§? S^ fte^len? S^ ein (St)t|bube? 9^ein,

iüalir^aftig nid^t." (Sdf)on lüiU er ftc§ Umftimmen laffen, ha

tüeift er bie greunbe aufS neue furg unb mürrifc| gurütf, unb

erft aU $oin0 i^m er!lärt, er unb ber ^ring n:)ollten ben 9^aub

nid^t begeben Reifen, e§ gelte nur an galftaff ha§> 9J?ütdöen gu

füllen, toiHigt er, nod^ immer unter saubernben ^luSflüd^ten, ein.

^aum allein, ent^üüt er fein innerfteS Sßefen in jenem be=^

rühmten 9}?onolog:

,M fßnn' i^<il aU' unb untcrftü^' ein tPetlc^en

Das loilbc Creiben eures HTüßiggangs."

©r ift ed&t @§a!eflJcarefd& , aber !etn günftiger SJ^a^ftab für bie
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§ö^e ber ^ed^ntf be§ SDid^ter^. Stimmt matt etnntal an, ha^

ber ^rinj feine moralifcf)en (Sntfd&Iüffe nad) ber ^nei)3erei in

^aftd)eQj3 (benn eine folc^e toirb öoraufgegangen fein) fefter a(§

fonft äufammengefagt, gegen feine S5erfü^rer eifert unb fid^ fetbft

a(§ einen Uortreffüd^en Slcrl ^infteUt, ber „fie ade !ennt" —

-

immer itjirb boc^ gegen ben 9J?onoIog ber S^ortüurf 5U ergeben

fein, hai er gu betüngt, gu abfic^tlic^ flingt. @§ ift fti^erlic^ nur

ein S^ad^loffen in ber fünftlerifd^en 5tu§fü§rung, DieHeic^t bie

@orge, ba§ ^nbtifum foHe in ben eigentlid^en (S^ara!ter be§

^ringen ja einen re^t beutlidien ©inblid befommen unb nid^t

barüber im 3^^^M bleiben, tüie f)üc6 er über gatftaff unb ben

übrigen fte^t. ^em feineren ©efi^matf ift aber mit biefem 5(u§s

pngefc^ilb fc^Iec^t gebient, unb ftatt ben (S^arafter be§ ^rin^en

äu üerbeutlid&en, gibt ber 9J?ono(og i^m üielme^r einen ftörenben,

me^r bem S3oIingbro!e aB bem fünftigen §einri^ bem fünften

get)örenben Qnq, menn er i^n, toibertüärtig raffinterenb unb fofett,

au§f|)rec§en (ä^t:

,,. . . XVmn xdi bicfen £etd?tftnn von tntr iperfc

Unb 5d?ulbcn ^alik, bte xd} nie rerfprac^,

3e beffcr id? bann bin als meine XPorte,

3e beffer jiraf id? bie (Erroartung £ü.gen,

Unb tPte ein Ijell UTetaü auf bunflem (Srunb,

n^irb meine 23efferung, auf ^Jetjlern leudjtenb,

Sic^ fc^öner seigen, mel^r bie klugen feffeln

2IIs bas, was feine ^Jolie geljoben.

3«^ njill fo fünb'gen, ba^ bas Kunft erfc^eint/

Die §eit einbringenb, voznn es niemanb meint/'

^ie§ ift, ipie ic^ glaube, aber aud) bie einzige unzulängliche

Partie in bem fonft fo meiftertic^en Silbe be§ ^rinjen. ©^afe^

fpeore gibt un§ übrigen^ an anberer ©teile felbft eine ^robe,

toie e§ ju „mad^en" getüefen tüäre, tüie bie ß^^^fP^Itigfeit in

ber S3ruft be§ ^rin§en im (Sinflang mit feinem einfacf)en Naturell

in bramatifc^er gorm be^anbelt tüerben muß. 3cf) meine bie un*

ucrglei^lic^e jttjeite ©sene be§ gtueiten 5l!te§ im gmeiten Znl, au3

ber nocf) ettua^ me^r aU \)Wi\^t 9}?übigfeit unb ein fogenannter

moratifc^er Sla^enjammer fprirfjt. (Sin fdinjerer @rnft, eine ^eil*

fame SDZelan^olie liegt auf jebem SBort, felbft auf jebem @djer§.
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|)etns !önnte um feinen Sßater ttjeinen, unb $oin§ lüürbe t^rt

bod) nur für einen fürfttid^en ^eud^Ier galten, ©elbft über ben

Iieben§tt)ürbi9ften unb nobelften Kumpan be§ ©aftc^eap^g^i'^^e^^

ge^en if)m pV6^[i6^ bie klugen auf. ®er gutrouti^e Xon öer=

ftummt. „5Sa§ betüegt eure ^od^äuüere^renben (SJebanfen, fo ju

benfen?" fragt er gurücf^altenb^ironifc^. „9^un, toeil i^r fo

liebertid^ getüefen feib unb üerftrid^t mit galftoff," ontnjortet

^oin§ — unb ber ^ring, ernft unb fur^: „Unb mit bir." Unb

e§ ift, q(§ lüollte er felbft hk le^te §anb an feine innere Um-

tnanbtung legen, njenn er fid^ t)orfegt, nS'^tftoff in feinen iDa^ren

garben" ju fe^en, ha^ ^ei^t, öon bem luftigen ©etoanbe be§

§umor§ entiteibet, in ber nodten ©emein^eit, in ber fid^ ber

^^räc^tige ölte ©ünber — leiber! — im SSerlauf ber Söegebent)eiten

immer mt^x geigt. Tlan ge^e öon btefer legtgenannten, ber

@d)Iu6f§ene be§ britten 5l!te§ (2. Zdi) auf bie erften gurücf unb

fel^e, tt)o bk (Snttüidlung ftedt. Sn ber Slettnerf^ene nod^ ber

l^eHe Übermut, ein öode^ ©e^agen an ben @|)äBen ber @d^enfe.

010^ finb i^m \)k öffentlichen ^erfonen unb S)inge nur ßiel*

fd^eiben feinet SBi|e§, er fpottet über ^erc^ unb 5DougIa§, er

lopiert feinen SSater unb lägt Salftaff i^n !o))ieren, er ift in

Tiü^e unb gefällt fid& in ber buntfd^ecflgften Stor^eit. Slitterli^

unb gel^alten nimmt er ftd^ galftaffg gegen ben @^eriff an.

5lug bem Kriege mad^t er nod^ einen @^er§, er betritt bie @c^en!e

im 9J?arfd6ta!t unb blöft auf feinem ^ommanboftab njie auf einer

glöte. 5Iber fc^on finb feine SSorte gemeffener, fnapper — ha^

©efpröc^ mit feinem Sßater ift öoraufgegangen, bie @elegenl)eit

fid^ äu betüä^ren tritt an i^n l)eran. Tlan entfe^e fid^ nicftt

ettüa barüber, ha^ er unmittelbar na^ jenem ®ef|)rädö mit bem

^önig, in bem er gelobt, in 3"^""ft ^^^^ "^^ f^'^^ft ä^ f^^""'

fofort feine greunbe lüieber auffu^t. SSarum foH er t§> nid^t

tun? deines $ßater§ Ermahnungen tüaren i^m feine neue

Dffenbarung. @r ift glüd(i(^ern)eife nid^t fentimental genug, um
unter bem dinbruc! jener Unterrebung ipinbelwetd^ gu tt)erben unb

minbeftenS öierunb^ujanäig (Stunben ein anbereg Seben gu führen

— fold^e augenblidlic^en ^rebigttt)ir!ungen fennt feine ftar!e ©eele

nid^t. ^\6)t burd^ einen jä^en fünftlid^en S3rud^ !ann er me^r

J
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„er feI6ft" iperben. Sangfam uitb oUmö^Iig ^at ftd§ feine orgd*

nifc^e ©nttotctlung gu DolI§tet)en. @§ lüäre eine 9^of)eit, tüenn er

bic alten lieben 33anbe ofjne ©döonung gegen feine luftigen S3rüber

trennte. Wid^t burd^ äußere §altung, nid^t auf offenem Tlaxlk

bofumentiert fid^ bie neue 9}?enf^tt)erbung — tief im unbelaufc^ten

5)er§en noU^ie^t fie fid^, unb öottäie^t ftc^ firfjer unb bouernb.

9^id)t gu gremblingen, fonbern gu Teilnehmern an feinen neuen

®E)ren macftt er bie (SJenoffen. @r forgt für fie, üerfd^afft i^nen

^ommanbo unb 5lnfe^en. greunb(id) toägt er noc^ auf bem

©d^tacfttfelbe ©ruft unb ©d^er^; er bri^t furg ab, aU galftaff

i()m bie ©eftflafd^e ftatt be§ ^iftols anbietet, aber er ift im näc^^

ften 2Iugenb(ide tüieber bereit, ^alftop £üge, er ^ahe ben ^erc^

umgebrad^t, „mit feinen fc^önften ^^rafen §u öergolben" unb ben

'^\il)m jener Zat bem bidEen greunbe gu laffen. Unb eben jenem

©runbe entf))ringt e§ auc^, bag er, nac^bem er bie gelbentaten

bei (S^relü^bur^ öoHbrac^t, ben ^erc\^ getötet, ben ^önig ou^ ben

gönben be§ S)ougla§ befreit ^at, abermals in ben alten ^rei§

gurücffe^rt. SSie Derltjanbelt aber fd^on! 3ene <S§ene mit ^otn§

— tt)ie fontraftiert fie gu ber grö^ticftfeit ber gojjjjereien mit

bem Lettner, gu ber greube an galftap 9J?ünd^!)auftaben. Unb

al§ ^eto in ber iDÜflen ©d^enfenfgene erfi^eint unb gatftaff au^

ben Firmen feiner ©d^önen in bk @d^(ad^t ruft, ba rafft er fic^

))(ö^(id^ mit allem ©rnfte auf, taMt fi^, ha^ er „bie eble Qdt

enttoei^e", unb l^at für ben njadEern @ir So^n ftatt eineS ©c^erjeg,

tote fonft, nur ein untüittigeS „galftaff, gute ^ati^tl"

^ie§ „©Ute '^aä)t" ift äugleid^ fein ^Ibfc^ieb öon ber

@aftd^eap'@ociettj. SSon nun an gelten i^re SSege auSeinanber.

galftaff, im erften %t\l mit bem ^ringen in beftänbigem ßu*

fammenfein, im gn^eiten njeit me^r fid^ fetbft überraffen, ge^t öon

je^t an nur noc^ auf eigene gauft feinen 5tbenteucrn nad), tt)ä^=

renb ber ^ring, ber fie bod) nidjt meljr teilen !önnte, in ber

t)ö^eren (Spt)äre öerfjarrt unb fid^ bie !öniglid^e ^rone auffegt,

bie ^rone aller (g^ren. Sn ber öielgerü^mten ©d^lufefsene be§

vierten 5(!te§, am Sterbebett be§ ^önigS, l3oll§ie^t fic^ ft)mbolifd§,

lüaS in „§einrid) bem fünften" SBirfli^feit tpirb. SBieberum

o^ne oUe (Sentimentalität, in Ijol)er ©m^ljofe, ber Sebeutung be$

»uttrjauj)! 3)roniaturfltc. II. 9
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§anb unb brücft fie auf feine ©d^eitel. S)te bitteren Stränen,

bte fie bene^cn, qI§ er fie auf ha^ Säger be§ ertüad^ten totge^

glaubten S8ater§ lüieber uiebertegt, mad)en fie nur l^eHer glän§en.

@r ift auf§ tieffte erfdjüttert. (£r l;at in bem großen 5lugenblid

me^r on fid^ felbft al§> an ben ^oten gebadet. Sßie eine ©d^idfung

nimmt er je|t bie S)emütigung E)in. Mit nod^ getüei^terer ^anb

!ann er bie ^rone, uad^bem §einrid) ber SSierte nun n)ir!(idö in

feinem „Serufalem" geftorben, auf§ neue, unb mit ganzem ^^6)t,

an ftd^ nehmen.

Sn S^egug auf bie Snf^enierung biefer @§ene, bie tedjnifd)

ni^t befonberg gefdjic^t unb nad^ ben ^Tnforberungen be§ mobernen

%f)takx^ of)ne 5l6änberungen nid^t gut auf^ufüt^ren ift, einige

Sßorfdtilöge. 3""öd^ft muffen (bo§ ift faft felbftüerftänbüdj) bie

beiben ßimmer (ober @ä(e), öon benen bei @lja!ef))eare bie D^^ebe

ift, in ein ein^igeg sufammenge^ogen loerben, ha^ nid^t gu grofe

fein barf. ^ag aEe ^ringen ftc^ Don bem fd^lafenben ^önig

äurücEgiel^en (5ßartüidE erfud)t fogar ben ^ront^rin^en mitgugel^n,

Wiü i^n alfo gan§ allein laffen), ift einigermaßen auffaUenb unb

nur baburd^ ^^laufibel p mad^en, H'^ ha^ ßimmer ein enge§

©emac^, am beften ha§> ©d^Iafgemad^ be§ ^önig§ (alfo nid^t ^hva

irgenb ein beliebiger großer <Baal im $a(aft) unb neben bemfelben

ein freierer 9laum gu ben!en ift, in loetd^em bie $rin§en ^ran!en='

loac^e l^altcn. ^nberfeit^ ift naturli^ ber bramatifd^e ©etoinn,

ber in bem 5IIIeinfein be§ fterbenben unb be§ fiinftigen £önig§

liegt, ein gan^ er^eblid^er. 5luffallenber aber berührt ba§ un*

motivierte gortgel)en be§ ^ringen mit ber ^rone (NB. uid^t in

ha^ 3^"^i"^i^f in tüe(d^e§ bie übrigen fid^ surücfgejogen l^aben).

2)er befte SSeg, um au^ ber 9^ot biefe§ Abgangs nod& eine

bramatifc^e ^ugenb, unb tüie ic^ glaube, eine gtänsenbe gu machen,

fd^eint mir biefer ^u fein : 3m §intergrunbe be3 3^"^"^^^^ führen

einige breite Stufen auf einen bur^ eine große @Ia§tür abge*=

fd^Ioffenen S3aI!on. S)urd§ biefe 2:üre tritt ber ^rin^, bie trone

auf bem §aupt, unb bleibt, bem $ubli!um fi^tbar, an ber

^rüftung be§ ^a(fon§ fte^en, auf bie (ftd^tbaren) Stürme unb

^ä(^er feinet £onbon ^inau^blidenb. @§ tpürbe hk üon ©oetl^e

J
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fo'[5eWunberte ©^mSoIif ber ©j^ne nur l^erftärJen, ttjenn bte

(SJeftoU be§ $rin§en titclleid^t t)on ber untergel^enben ©onne ^ell

beteuertet erfd^iene. @§ tcäre luie eine SSei^ung ju feinem

§errfd)ertt)er!. ^a§ bie ^urücffümmenben fangen i^n bort nid^t

gettja^ren, unb bog e§ möglich erfrf)eint, bo^ er, ot)ne 3^"9ß" be§

©efpräc^g be§ ^önigS mit SSarn^id unb ben ^tin^en p toerben,

bort oben öer^arrt — boS ^n bettjirfen ^ot ein jeber gefc^idte

Sf^egiffeur in ber §anb.

SDa tüäre nun aber bie Unterfud^ung faft fcfton bort ange^

langt, lüo ^einric^ mit feinen ©efellen üoüftänbig bridöt, nnb

nod^ ift ba§ tot^tigfte Wloix'o bafür, ha^ er fie ü6erf)aupt aufge^

fud^t unb fo lange mit i^nen öerfe^rt f)at, unern:)äf)nt geblieben:

unb bie§ 9}?otit) Reifet galftaff. ©in anberer l^ätte mit jebem

rüben trüber öorlieb genommen, für einen ^rins ^einric^ be*

burfte e§ eine§ ftarfen ^^agnet§, um i^n lange unb fräftig gu

feffeln. 2)er ^id^ter l)atte alle ^unft aufzubieten, um ha^ Seben

in (Saftd^eap fo bege^ren^tpert toie möglich ^n malen, nnb er tat

e§, inbem er an bie @pi^e be§ ^arbolijj^, ^5^oin§ unb ©abS^ill

eine ber ^jräd^tigften ©d^öjjfungen feinet §umor§ fteHte, ben un*

öergleidjlid^en «Sir Sol)n. ^ier ftral)lte ha^ 2eben in ben rofig*

ften garben, l)ier tpar ein Filter, nidljt „erfd^üttert unb üon

©orge bleidö" lüie ha^ feinet föniglid&en SSater^, fonbern jung*

linggfrifd^, runb unb gefunb^eitSftro^enb tro^ ber ©ieb^ig, eine

untjertpüftlid&e Saune, ein immer fd^lagfertiger 2öi^, ber fraffefte

@goigmu§, njie iljn fid) ein ^olitüer nur tüünfd^en !ann, i^er*

bunben mit einer öligen ©efd^meibigfeit unb Sßiberftanb§fä^ig!eit,

bie fid^ allen ©riffen bc§ ©c^idtfalö enttoinbet unb, fo ober fo,

ben topf l)o^beplt, ha^ 3beal eine§ luftigen ^ruberS, n)ie e§

ftdft ber ©tubent träumen n)ürbe, ttjenn galftaff ein ©tubierter

tüäre — fo aber ift galftaff ein 9f?itter unb mit aU ben !omi'

fc^en £a)3pen, bie er au§ feinem Üiittertum bem bunten ©ettianbe

feiner ^olll)eiten gufe^t, fo red^t ber SD^ann, um einen genialen

föniglid^en Sßilbfang bei feinen erften Sprüngen in ba§ £eben ju

omüfieren, fein §eräen§troft, fein SJ^entor unb suglei^ bie 3^^^*

fd^cibe feines (Spottet ju ttjerben. SD^an !ann ftubentifcfte ^ug*

brnde faum Uermeiben, n^enn man bie§ Unitum ber !omifd)cn

9*
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Siterotur gu c^araüerifieren ^at. galftoff x\t öerBummelt unb

t)erlum})t — unb bod^ E)at er genug, lt)a§ ben ^rin^en Qn^ie^en

fann. 5(ud§ §einrid& ift fd^Iagferttg unb genjanbt, aber galfiaff

übertrifft i^n — toeit er \)a§> Seben fd)ted)terbing§ nie ernft()aft

nimmt, nie in bie ©efa^r fommt, bon bem „füadcx Objeft" be=

fiegt §u tüerben, ftjeil er mit fabelhafter ©ouöeränität au§ jeber

SSerneinung feineS ^ege^renS eine Seja^ung p machen xotx^.

2)er toerbenbe ^önig^ ber 9J?ann ber lüeitfetjenben $läne ebenfo

tüie ber genialen ©rfaffung be§ 3lugenblid§, mag mit Äopf*

fc^ütteln, ©taunen unb E)eIIem Sachen fe^en, h?ie fid^ biefer junge

®rei§ jebe Situation gunu^e mad^t unb au§ jeber a(§ ©ieger

^erüorgel^t. 5Iud§ S^lftöff bient gortunen nic^t gur pfeife. 5lud&

in i^m mifd^en ftc§ „53(ut unb Urteil" — nur ba^ feine SSünfc^e

über ©e!t unb ^ajjaunen unb bie Sf^eije ber Sungfer Sa!en*

reifeer nid^t ^inauöge^en. 2öa§ i^m nü^t, oi^tet er für gute

^eute. ®r ift auf feine 5trt fein fd)terf)terer ^olitüer al§ §ein*

rid) 53oIingbro!e. 5lber er ift fein falter @}3efulant tüie biefer.

Unb fo ift e§ begreiflid^, ha^ bem ^ringen bie etoige ^eiterfeit,

bie er auf biefem ©efid^te ftatt grämlicher galten unb ben @)3uren

nagenber Sf^eue lieft, tük mit bem Stein ber SSeifen befd^ert er*

fd^eint, tüo^t tüert fie §u ergrünben unb fid^ in il^re OueUe ju

t)ertiefen.

(S§ ift nic^t mögtid^, ben öon allen Seiten befeud^teten, in

ben öerfd^iebenartigften Situationen gebrauten Sir So^n in einer

allgemeinen (St)arafteriftif gu erfd^öpfen. 5lud^ er bleibt ebenfo*

tüenig toie ber ^rin§ beftönbig. 5luc^ er burd^Iäuft öerfc^iebene

Stabien ber (Snttoidftung, bie mit ber Stellung be§ ^rin^en gu

it)m unb feiner Clique im engen 3"f<^^"^^"§^"9^ fte^en, unb eg

ift ein nie genug p belüunbernber 9J?eifter§ug be§ S)ic^ter§, ha^

trog ber immer fühlbarer loerbenben ©ntfrembung ein ^araUeIi§*

mu§ Snjifd^en gatftaff unb bem ^rin^en befteljen bleibt unb beibe

fic^ um fo fieg^after in i^rer tiefinneren Seben^^^ilofopl^ie be*

mähren, je ernfter ha^ Seben an fie herantritt. Sm großen unb

ganjen ift galftaff im erften Sleit l^armlofer al§ im stoeiten;

bort f)errf(^t ber SSi^ unb bie Saune, ^ier bie Sntereffen unb

bie Sinntic^feit. 2)ie ßeid^nung be§ erften Xeil§ ift einfa^er,

J
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aber nid^t fetten fern bon ben ©renken ber 9)?ög(id^!eit, toä^reub

bie be§ §tt)eiten burd^tüeg bem Seben mit bem feltenften ©d^arf*

blicf abgetaufc^t, öon einer glitte unb a^annigfalttgfeit, bom

!öftUd)ften §umor eingegeben, Don einer gein^eit unb @org*

fältigfeit ber 5Iu§fü^rung x\t, bai man getoig unbebenfüc^ bem

@ir So^n be§ jnjeiten Xei(§ öor bem be§ erften ben Vorrang

einräumen barf.

galftap ©infü^rung ift nid^t bie glön^eubfie. (£r ift „me=

land^olifd^ toie ein Wlüxxlata ober loie ein ser^aufter S3är", er

feufät rec^t moralifc^: „^u ^aft i)iel an mir öerfd^utbet, |)ein§,

©Ott t)er§ei^' e§ bir! @t)* id^ Don bir loufete, §einj, tougte i^

t)on nid^tS, unb je^t bin id^, bie SBal&r^eit §u gefielen, toenig

beffer a(§ einer Don ben ©ottlofen." @r mad^t bem ^ringen

müßige Jßorf(^(äge, bie i^re ©tettung betreffen, toenn ßein^ erft

^önig fein toirb, fur^, er ^at toie feine greunbe ben fur^tbarften

^a^enjammer. ©ein erfter @treid& ift bie Beraubung ber 9f^ei*

fenben unb feine fdCjmä^Iid^e gtud^t bei bem (Srfd^einen ber „fteif^

leinenen ^erle". ^ie fd&öne Gelegenheit, ftd^ bei bem ^ringen

unb $oin§ glänjenb ]^erau§§uftrei(^en, (ößt er natürlich nid^t öor^^

übergeben, aber er renommiert nic^t tüie ein miles gloriosus in

gutem ©lauben an bie SSertrauen§feIig!eit feiner gi^pi^er, 5ltt

feine Prahlereien ^aben ben ^ä^alt l^inter ftd^; tnürbe er fid6

nid^t §atb unb l^atb ironifteren, er tüürbe nid^t fo leidet um»

fe^ren, fobalb er ftd& entlarlJt fiet)t, umfc^ren mit einer ©etoanbt*

^eit unb ©c^nettigfeit, bie erftauntid^ ift. Unb loie öortrefflid^

beginnt er feine Siobomontaben. SBie gut fptett er ben ^r\U

lüfteten ! @r „brummt t)or fid) l^in". Sßie gefd^idt Derfud^t er,

a(§ bie Qal)i ber 5tngreifer in feinem SiJ^unbe beftänbig toäd^ft,

bog (SJefpräd^ p öermirren (beifpielötreife mit ber gan§ unge*

porigen ©rtoiberung „3n (Steifleinen" auf be§ ^ringen g^^age

„©ieben? (Sben tüaren e§ bodft nur \)m"), loie brottig loeid^t er

ber Eingabe feiner ©rünbe au§ unb loie ^errtid^ ift fein „Sd^

!annte eud^" unb fein frö^Ud^eS ^ergeffen atte§ (Srää^ften unb

toirüid) SSorgefattenen, a(§ er t)ört, ha^ ©elb fei ha. @§ ift

jebo^ anzugeben, ha^ bie S5erloanb(ung ber gtoei Steifleinenen

in elf über ba§ Qid liinauöfd^iegt unb einer für ben §umor
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be§ golftaff unempfättöttd^en ^ritif Gelegenheit geben fönnte, i^n

ju t)er!ennen. ^äik man e§ mit einer ^oefie ju tun, wäxt

gatftaff ber ^arleün, ber na^ 93e(ieben Quffd)neiben barf unb

ber gerabe burdö feine ^uffc^neibereien ba§ Sachen eine§ naiüen

$ublifum§ ertüetft, fo tüäre bie ^adjt notürlid) fel^r einfad^ unb

an fi^ Qud^ ni^t o^ne SSirfung. ?Iber in bem bortreffltc^en

Söilbe tüünfd^te man jebe ßinie mit ber anbern im @in!(ang.

gatftaffS überregener ©eift läßt jebod^ ben ©ebanfen, er fei tt}ät)*

renb ber 55orbringnng feiner Sügen getriffermaffen naiD unb über*

treibe unb tüiberf^jrec^e ft^ ioiber feinen SBillen, ebenfo irenig gu

tüte ben ©fauben, er tüoHe bie greunbe mit jeber 35erme^rung

feiner 5Ingreifer ernftlid^ täuftfien; anbererfeit§ fe^It e§ aber

aurf) an ©rünben ju ber ^Inna^me, er lüoffe fte abfic^ttid^ auf'

gießen, ©ein SSer^alten fte^t mitten inne — nod^ gtüei ober

Dier ©teif(einene mel^r, unb bie SHufion tüürbe böllig aufhören,

©ben ber au^bünbigen ^(ugl^eit ^alftaffg miberfprid^t ^ier bie ^Irt

feiner ^ral^Ierei, unb fo feE)r audö Sbee unb Einlage biefer ^'gene

bem großen ^Burf biefer S)^enfc6en=^©tf)öpfung, ber humorvollen

3erftörung jebe§ fittti^en 9Serte§ im Seben, bem fctfen ^olitifteren

t)on gaU p gall im ^ienfte be§ f(etnlid)ften @enuffe§ entfprecf)en,

fo ift. bodö niii)t SU Derfennen, \)a^ ^ier in ber ?lu§fü^rung
be§ ©Uten gu t)iel gefd^e^en ift. Um fo fonniger funMt bie Saune

galftaff§, um fo bollfommener erfd^eint bie ^unft be§ ^id^terS

in ber ^omöbienfjene, in ber ber föftlid^e §umor in ber @e(bft*

öerfpottung ^alftaffg, in ber ^erfifkge be§ tönig§, be§ §ofe§

unb ber ^jotitifd^en ^inge un§ allen (grnft be§ ßcbenS bergeffen

lägt unb mad^t, baJ3 lüir am ©nbe felber \)a^ Slreiben biefer Sßelt

im galftafffd^en Sichte anfel)en unb un§ mit leid^tgeflügelter @eele

über bie ©c^mere be§ @toffe§ ^inau^fd^mingen. Sa, ift biefer

„bid£e SO?ann" nid^t faft ju beneiben, ttjenn er, tro^bem ber

©^eriff i^n fud^t, um lüegen ber fieberet ein §ü^nd§en mit i^m

äu |)flüdfen, !aum hinter ber Zapüc tierborgen bort aud^ fofort

bie ©eligfeit be§ ©4lafe§ finbet? 9So bleibt atte ^^i[ofo|)^ie

t)or ber golbenen ÜBeig^eit biefer $raji§!

(£ine tDunberüoUe Sttuftration ber ©efeafc^aft unb i^re§

Slagtüerfg! ©ie §aben gut ^omöbie fpielen, ^rinj §einrtc^



135

i)at nid6t§ su tun, unb gatftaff ^at fid^ um feinen §au§§alt

nid^t SU flimmern, tüeil fein junger fi^niglic^er ©önner feine ^ied^*

nungen be^aftlt. 9^un aber melbet ha^ Seben fid^, unb e§ ift, q(§

ptten beibe nur barauf getüartet, um fid^ baran ju erboten unb

5u beträ^ren. öeibe muffen §u fc^affen ^aben, iüenn fie öQn§ fie

felbft fein tüollen. ^(ttein auf fti^ angemiefen, feinen (^ebanfen

überlaffen, !i)nnte felbft ein @ir So^n (griesgrämig toerben (III, 3).

3mor benu^t galftaff jebe Gelegenheit um fic§ p förbern (bie

Hu^plünberung feiner Slofc£)en), aber er ift bod^ bei oll biefen

5lpren p tüenig ex|)oniert. Tlan tüeife no(^ nid^t, tüie njeit fein

§umor reidjt. ^a brid^t ber ^rieg au^. galftaff jie^t mit.

(£r fönnte e§ leicht öermeiben, loenn er tüoUtt — htm ^önig

mirb an feinem ^ienft nic^t t)ie( gelegen fein -
, aber er fd^eint

feiner felbft fo fieser, ha^ er feine 9iu^e unb bie grei^eit feinet

(Seele aud^ in ber fritifd^eften Sage nic^t ju üerlieren fürd^tet.

3ubem toirb i§m bie altbadene Se^re, ha^ bem Xobe niemanb

entrinnen fann, ebenfo tüic jebem ^^ilifter gegenttjärtig fein.

ÜDaju mag nod) ein ©ran öon ^itterftol§ fommen, ber natürlic6

toieberum Ujeit entfernt baüon ift i^n gu be^errfc^en — furtum

er äiel)t mit unb eröffnet feinen gelbgug baburd^, ha^ er \iatt

^unbertunbfünfäig ©olbaten breil)unbert unb etli^e $funb auf*

bringt. ^Dcr ^rinj lägt i^n getDä^ren, unb er fü^lt fid^ auger^

orbentli(^ tüo^l unb l^orf). ^cc^ mifd^t er fid) in hk ®ef)3räcöe

ber ©rofeen. ®urd§ feinen §umor ^o^ ergaben über aEe gurd^t

begibt er fic^ in bie (Sc^lac^t. SSol)lbemer!t burd^ feinen §umor;

benn biefem ßebemann unb ^eutelfd^neiber gel)t natürlid) nid)t§

l)ärter gegen bie Statur, als ber blutige ©ruft be§ ©efedjtS.

5(uc^ ift er im ©runbe übel bran. @r fennt feine S3egeifterung,

feinen ^ftrgei^; ba^, tt)a§ it)n für bie ©traj^ajen be§ gelb^ugeS

oHenfaUS entfc^äbigen fönnte, fein @eft unb bie Kapaunen ber

grau §urtig, ftel)t 5U ben 5lrieg§nöten in feinem SSer^älniS;

nur burc^ bie 3^i^Pörung alle§ beffen, tt)a§ im Qth^n ernftlic^cn

2Bert ^at, fann er fic^ au^ auf bem ©cCjladfttfelbe bie §eiterfeit

unb (Sid)ert)eit betüa^ren, bie i^n felbft in bem trübften SBaffer

nocf) fifcf)en lel)rt. 9^acf) allen S^ic^tungen jerjauft er ben begriff

©§re. 9J?itten im Getümmel beftätigt i^m bie Seid^e beS er*
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fd^Iagencn @ir SBalter 33(unt bte S^i^tigfeit feines ^ate^iSmug.

(£r fann fcJ^erjen „®ott ^alte mir nur ^(ei au§ bem Seibe, id^

braud&e nid^t meE)r Saft at§ meine eigenen ©ingetüeibe". ®r toagt

e§, ben ^rinjen, ber ein @tf)tt)ert üerlangt, mit einer @e!tflafc^e

SU poppen, S)ou9(ag tut i^m bie @^re an, fid^ mit i^m gu

meffen (tt)ie fonberbar, bog aud^ t)ier gatftoff a(g ber Überlegene

erf^eint unb ber (Sifer beg Douglas, ber einen 3J?ann loie gal^

ftaff ernft^aft nimmt, löd^erlid^); er ftellt fi^ tot, erlebt bie

greube, Dom ^ringen einen red)t f^meid&el^aften ^J^ad^ruf p l)ören

unb frönt feine Sßaffentaten mit ber Unüerfd^ämt^eit, fic^ ben

größten ©ieg be§ Xage§ ju^uf^reiben: ^erct)§ Zoh.

(£§ fann bei biefem tro^ ber £ügcn, bie er ftetS bei ber

$anb \)at, bod) allem ©c^eintüefen ab^olben (^^^arafter uatürlidö

nic^t t)on ^auer fein, toenn ber ^rin^ i^n p @^ren bringt, xf)m

einen ^agen äugefeHt unb i^n auf beffere SSege §u führen fucf)t.

9Ba§ foH ©ir So^n mit foldjen ©itelfeiten? @ie laffen fi^ i^m

in feinen realen ®enu§ umfe^en — er gibt fie gelaffen preis.

S)er gtüeite ^ei( jeigt i^n unS fd^on toieber in bie bunteften

§änbe( berftricft. @t)afefpeare mußte bie ^raft feiner ^unft

füf)(en, benn er Ijat feinem Siebling feine «Siege abfic^tlid^ er*

fcfimert. 9^ic^t ber jebem guten SSi^ ^ugängige $rin§ §einrid& —
ber junge ßancafter toirb jefet fein SSorgefe^ter , unb nid^t genug

bamit, bringt er i^n außer mit biefem lüieber^oU mit bem Sorb

Dberrid^ter jufammen, mit 9}?ännern alfo, mit benen nid^t gut

^irfd^en effen ift. ^er aitt §anS befommt Slrbeit. ®em trger

be§ $rin§en Sodann fann er nur mit ©tife beS fabe(t)aften

©lüdEsfaHS, ber i^m ben 9f?ebeIIen ^oleüille in bie §änbe fpielt,

bie Stirn bieten. S§ ift fd^tüer für i§n, ha^ (SJefpräcft mit bem

Dberric^ter, ber feine trodfene ©ad^lid^feit feinen 5lugenblirf öer*

liert, in ha^ i^m günftige ga^rtoaffer §u (enfen, bennod^ tut er

e§ mit ®(üd; t)oIIenb§ feine gtüeite 93egegnung mit bem ernften

ftrengen 9J?anne, beffen unbeftec^Iid^e Streue unb (5Jett)iffen^aftig=

feit in ber ©pl^äre be§ §of(eben§ cosa rara ift, loirb ein un*

unterbrod&ener STrium))^ feiner $f)irofopt)ie über ben @rnft be§

SebenS. SDer 5Did)ter läßt bie toürbige, aber (angtüeitige Xugenb

fd^änblid^ im Stic^ unb fid^ert bem Reitern ßci^tftnn, ber eS mit
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ber 9Be(t ber Sbeale gemein ^at, ü6er ber 9J?aterie ju fielen,

alle nur erbenf(id)en SSorteile. 3ebe§ SBort in biefer ©jene (ber

^tnfanggfsene be§ §njeiten 5lfte§, II. ^eil) ift ein 9}?eiftersug, bte

@Sene fetbft bieöeid^t bie ^rone ber gansen gatftafffomöbte.

SSel^' ein prächtiger 3«9r bog ber §etb ftd^ ha^ SBort be§ iDä^*-

renb ber Df^auferet auftretenben Dberri^terS, ba§> biefer einem ber

mttd juruft, bie golftaff t)alten: „2Beg ba, (SJefeH! SSq§ l)ängft

bu bid^ an i^n?" fofort gu nu^e ma^t, um bie Situation umsu*

fe^ren unb fidö al§ ben Seleibigten f)in§ufteüen. 3^^^"^^^ ^^^

fuc^t er ben D6erric6ter, ber njieberum bie ©erei^tigfeit jelbft ift,

„if)m Genugtuung gegen bie olbernen ©eri^tSbiener gu üer*

fd)affen", mit wa^rl^aft borne^mer Gattung |3roteftiert er gegen

ben 2öifd)er, ben i^m ber Sorb erteilt, unb ba§ fc^önfte ift, ha^

i^m ber 5lu§gang glängenb red^t gibt. 9^ad)brü(iütf) nimmt ber

ffildjkx bie Partei ber Unterbrücften. „©d&ämt i^r eud^ nic^t,

ha^ i^r eine arme W\t\üt ju fo E)arten 9}?itte(n stotngt, um ju

bem S^rigen §u !ommen?" — unb s^ei Sßorte gatftaff§ mit

biefer „armen S53itnje", ber er faft alle§ genommen, genügen,

biefe ju einem neuen ^ar(e^n gu beilegen unb §u biefem ßtüed

„i^r ©tlbergefd^irr unb bie getnirften ^aj^eten im ©^jimmer gu

öerfegen"! 9^un ift ber Oberrid^ter überpffig, fein reblic^er

©ifer äufd^anben gelüorben, unb al§ tüäre ni(^t§ Vorgefallen,

\)o\)pdt fixljn im Gefühl feinet (SiegeS mifd^t fid^ S^ilftaff in ba^

©efpräcf) mit ©omer. Unb abermals toirb ber Sflidjter gefd^lagen!

dreimal ignoriert er ^alftap 3"^^^"9^icf)'f^^t' ^^^ ^^^ ^^ M
enblic^ auf ha^ „9J^^lorb", üon bem man nid)t lüeig, tüeld^em

ber Ferren e§ gelten foU, mit einem !ur§en „2öa§ gibtS?" ^n

i^m !e^rt, toenbet ber ©d)al! ftc^ an ©oloer, ignoriert ben Dber*

ric^ter breimal, Ujie Vorhin jener i^u unb emj)fiel)lt fid| mit ber

eleganten SBenbung: „^ie§ ift ber redete gec^teranftanb, ^J^^lorb,

Slicf für Zad, unb fo in ei)ren auSeinanber." Unb trofe allem

SRefpeft Dor bem Oberric^ter ftcl)t man lad^enb auf ber ©eite beS

alten (SünberS. Sener „^ätte foHen @pa6 berftel)en"

!

©0 große ©iege fein §umor ober audl) er!ämpft — bie Un*»

möglic^feit feinet Sßerfe^rS mit bem ^rinjen leuchtet immer me^r

ein. !Oic Beteiligung am öffentlichen Scben ^at Salftap SSifc
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in einer SBeife getücdt, auf bereu ^a^neu ein auftänbiger

3)?eufd& unb öollenbs ein ^önigSfo^n i^m nid^t me^r folgen !ann.

^ie Prellereien be§ ©taatS (bie 5Iu§^e6ung ber ©olbaten), bie

er mit ungef^njäd^tem (Erfolge forlfegt, finb fi^on ein ftar!e§

(BtM, unb man 6raud^(e faum noc^ einen ^M in feine ge^eim^

ften ©ünben ju tun, um bie Hmfe{)r be§ ^rin§en ju begreifen,

aj^it t)o§er funft(erif(^er 5lbfi($t lüftet @^afefpeare in ber (2d^en!en='

f^ene be§ ^^eiten 'ättt§> (II. STeil) ben ©d^Ieier ber <Sd)am, fo

loeit e§ irgenb gel)t. (Sin mal mußten tuir bem galftafffc^en

@goilmu§ auf ben ©runb fe^en, un§ üBer^eugen, tüeld^en ©e^*

nüffen feine ^^i(ofo|)^ie bienftbar ift, ftatt biefe ^()itofop^ie

immer nur um i^rer felbft mitten luftig unb beneibenSmert ju

finben. bislang ^atte ©^a!cfpeare e^ üetmieben, i^u un§ im

gron feiner ^egierben gu geigen — beim <Bdt, ben Kapaunen,

ber Sungfer. ©nblid^, nun bie geit gefommen, bedt er in einer

auc^ö nur einem großen ^ic^ter gelingenben @§ene gelaffen bie

garftigfte ^dk auf, ot)ne boc^ S^Iftoff fic^ felbft untreu merben

gu (offen: er ift aucft ()ier fein ©ftaöe feiner Seibenfc^aft, er

behält felbft ^ier nod& fo biet fetten ©eift, um feine ©enüffe mit

33efinnung au§5u!often.

5II§ fottte un§ nun aber §u guter Sefet ber 5(bf^ieb tion

bem alten (Süuber nod^ recbt fc^mer gemad^t merben, geigt Salftaff

\xdj un§ in ben (e^ten ©§enen, bereu 3}^itte(pun!t er ift, in ©e^^

fettfd^aft ber grieben^ric^ter, in einer faft arifto!ratif(f)en S^leferüe.

2Bie öorne^m unb t)on oben Eierab be^anbelt er biefe Keinen

©eifter! @r entfinnt fid) beö §errn @titte nid^t me^r — „§err

SBilbfang, mo mir rec^t ift?" fragt er üU (gbelmann an§> ber

9flefiben§, ber ein Sftec^t ^at, bie S^amen fteiner ßeute gu üergeffen.

Sn ber erftcn unb britten ©gene be§ (Sc^Uigafteö fpridjt er faft

gar nid^t; lüä^renb atte ftc^ üergeffen unb §err ©titte gan§ auS

bem §äu§döen ift, bleibt er ber einzig SSürbige. Unb al§ i^m

nun burrf) bie üerbiente, menn auc^ ^twa^ ^arte Abfertigung, \)k

i^m fein Jönigtic^er ^eing" tüiberfa^ren läfet, ber XobeSftoß öer*

fe^t unb fein ©lücfötraum in aüt Sßinbe gerblafen mirb — ha

jeigt er fid) auf ber t)öcbften §öt)e feinet überlegenen $umor§.

fr felbft erinnert ben ^djaal an bie taufenb ^funb, bie. er i^m

j
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fcfiulbet unb bie er i^m — jcfet natürlich nic^t 5a{)Ien fann. „QSor

ber SBelt mu6 er ftd) fo benehmen." „9J?an lüirb mic^ tjeute

abenb 6alb rufen (a[fen," fagt er — er tüeife natürlich redyt

gut, bog bem uid^t fo fein toirb. ©o 6efte!)t biefer ganj eigene

artige bic^terifc^e (S^arafter in jeber Sage bie $ro6e auf§ g(än«

jenbfte. @el6ft fein le^ter ^audi mu^ ein öergnüglid^er gen)efen

fein. @r \pidt mit ^(umen, lä^elt feine gingerfpi^en an unö

fä^rt ba^tn „toie ein ^tnb im 2Sefter()embiJ^cn". (§einrtc^ ber

günfte, II, 3.) @r ftirbt jur rechten ©tunbe. ©obalb bie

ibeatcn Tläf^tt im Seben unb im ^taatt itjieber SBert befommen,

ift für i^n !ein ^(ag me^r ouf @rben. (Sr fd^eibet toie ein

ffuger ©c^aufpieter §ur redeten 3^^^ ^^^ ^^^ 33ü^ne.

2)te ©|)ie6gefellen @ir So^nS unb btejenigen, mit benen er

in ben ^umoriftifc^en ©jenen fontraftiert n)irb, finb eben fo öiele

9^üancen mora(ifd)er ©teid^gültigfeit, 3Inrüci^ig!eit ober 5Serberbt=

t)eit. 5Im ^ijc^ften fte^t nod) $oing, be§ ^rinjen «Sd^atten, fein

„9^eb", ein f)eruntergefommener „jüngerer <So^n eii.eo jüngeren

©o^nee". @r ift feiner üon ben fegften, gutmütig, et)rlic| unb

nid)t o^ne 9^ob(effe, aber leic^tfinnig burd^ unb burd^ unb o^ne

gä^igfeit, einen fitttidben (Sntfc^Iufe §u faffen. ©eine S5ergnü*

gungen fte{)en gu feinem ©elbbeutel in feineilet 33ert)ä(tni§. ^er

$rinä pnfelt i^n, er \)Qhe nur jttjet $aar ©trumpfe unb in

feiner 2eibn)äfcf)e muffe tiefe @bbe fein,' n)eil er feine Sefui^e im

3eberball==gaufe eingefteöt. ^oin§ ge^t auf alle ^(äne be§

^rinjen ein unb ift i^m aufrid&tig ungetan, o^ne je ferüil ju

merben. Satftaff ^egt inftinftit) unb in feiner l^umoriftifd^en, nie

SSurjet fc^Iagenben SSeifc eine 5lrt (Siferfud^t gegen ibn; er füt)It,

bo^ bie beffere unb abiigere 5lber biefer Statur i^n bem ^rinjen

entfremben fönnte. ©obatb ber ^rinj (Saftdöca)) ben D^ücfen

fet)rt, tut aud) ^oin§ e0; mx erfahren nid^t einmal, Wo er bleibt.

@r mar gemiffermagen bie äußerliche Died^tfertigung für bie

Saune beö ^ringen, fid) biefem Greife an^ufc^IieBen, tvk gatftaff

bie inner(id)e ift. SJienfc^en toie $oin§ täufc^en burcf) 9}?anieren

unb ©ut^erjigfeit ein ftubentifd^eS ©emüt gar (cidit. di mar ber

9J?i3rte(, ber bie berfd^iebenartigen Elemente oberftäcbli^ jufammen*

t)ie(t — mit ber ßo^löfung be^ ^rinjen lieg ber 5)ic^ter it)n fallen.
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9}?ora(tfdö fd^on um ötele ©rabe ftumpfer, o^ne 9Bi| unb

Stnftanb, felbft in feinen @d^elmenftreid)en kfdiränft, fc^tüerfällig

unb gemein ift galftap rotnaftger 2)iener öarbolp^. 9^ur bcm

!(etnen ^agen gegenüber ^at er ein großes SBort, nur bem bumm*

breiften 5l'ned)t be§ grieben§rid§ter§ imponiert er.

^6^aal unb @titte barf man nid^t ju ernft^oft nehmen. (£§

ftnb moratifc^e ^albmänner, fleine ©eifter, loeber gut nod^ böfe,

ober unfagbor beluftigenb in i^ren albernen ©dinjöd^en unb Xor*

l^eiten. ©titte befonberg ift eine ftarmlofe @ee(e, beren feiige S3e*

fneijjtl^eit faft rü^renb tüirft. ^e§ gefd^tüä^igen ,
fubalternen

©c^aal SSerfpred^en, bem ©c^elmen 2öiII)eIm S5ifor contra ©(emen§

$er!e§ burd)sul)e(fen, fäHt nicßt fc^tüer gegen i^n in§ ®ett)id)t —
lann fein, ha^ feine Suftij nic^t bie lauterfie ift, aber toir tüiffen

nid^tS babon, unb jene ©teile bient ju nichts Söeiterem, aU
@d§aal§ 5Ib^ängig!eit toon feiner eigenen Ä^reatur, feinem ga!*

totum 5Dat)ib, auf ba§ bünbigfte ju betüeifen. 2)erfelbe Tlam,

ber t)on SoI)ann tion ©aunt fo üertraulidj f^tüa^t, al§ „ttjäre er

fein SDu^bruber", ber ftc§ ber toHen Streiche feiner Sugenb rül^mt,

aU tüixxc er ber tüd^tigfte ^urdbgänger gemefen, ftet)t unter bem

Pantoffel feine§ S)iener§. Um |)au|)te§Iänge ragt felbft ber

muntere, pfiffige $age galftaff^, ber firf) trofe ber öerberbten

5ltmofppre, in bie feine Unfc^ulb allsufrü^ geraten, bod^ gan^

tü^tig entmidtelt unb ber be§ ©olbatentobeS bei 5I§incourt für

lüürbig befunben ttjtrb, über fold&e ©efeHen tt)ie biefe l^intweg.

5Iuf ber unterften ©tufe fte^en ber ©d^aüöfnec^t ©abg^iü,

bcm felbft bie Kärrner i^re Saternen ^u leiten Sßebenfen tragen,

unb ber 5lu§bunb aKer 9f?enommiften, ber öerfommene ^omöbiant

^iftoI,tber „fcftimmlige ßump", ber öon „©d^morpflaumen unb

oltbodEenem ^ud^en lebt", biefe ^arifatur üon einem 9)^enfc^en,

nur burd^ ben Iöd^erlid)en fatfcf)en $omp fetner gxtatt unb feine

unfreiwillige $arobie^be§ tragifd^en Stil§ öor bem (SM fid)er.

deiner fann^ilin Vertragen. S)ie gefunben ©inne ber S)emoifeIIe

Safenreifeer tDenben fic§ ebenfo tjon i^m ab, tüie ^alftaffS Über*

legen^eit unb ©d^aalä bie ©ebulb ber anbren felbft fo ftar! I)er*

auSforbernbe Sf^ebfeligfeit. „§err", fagt biefer, „toenn i^r mit

9^euig!eiten t)om §ofe !ommt, fo gibt e§, fo üiel ic§ fe^e, nur
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jtoei SBe^e, enttüeber S^t geBt fte öön Sud^ ober S^r bel^altet

fie bei @ud^." ^ie gute grau §urttg fonn fic^ felbft ntc^t

I)arter üerbammen q(§ baburc^, bo^ fte biefem $oltron bie |)anb

rei^t (üergl §einri(^ ber günfte, II, 1). ^afe ba§ SSeib ^ier

unter bcn 9}?ann ^erunterftnft, ift aud^ nur ein eigenartiger S3e*

leg äu jenem SBort im Sear „D ©ier be§ SSeibg, bie feine ©ren*

gen fennt!" ©o lüar a(fo ba§ gefc^toö^ig-unru^ige ©eba^ren

biefer auSerlefenen ^u)}plerin im 2. Xeil II, 4, i^r „gittern" nur

eine 5lrt lüeiblid^en ©träubenö gegen bie ©etoalt be§ 9}?anne§,

ber fte enblic^ hodj an()eimfällt. („Sßenn er renommieren tut, fo

lafet il)n nic^t i)erein!ommen.") Unb loie biefer eine 3"9' fo ift

jeber anbere an i^r bem 2chen abgelaufd^t. S^re albernen QmU
fc^enrufe in ber ^omöbienf^ene, i^r ßai\t mit galftaff, i^re @m*
))örung, a(§ er fte ein „gi^auenjimmer" nennt, bk lange 9?ebe,

in ber fie bem Oberric^ter i^ren ^(ageanfprud^ ^jlaufibel mod^en

ttjill (fte fommt, ec^t tüeibli^, üom ^unbertften inS ^aufenbfte

unb üerttjeitt bd ben unbebeutenbften S^ebenumftänben), i^re S?er*

tö^nung mit bem 9^itter, bie @e§iert^eit, mit ber fte De§ ^rinjen

Benennung 5)ortd^en§ aU einer „anftönbigen ^ame" für bare

SJ^ünje nimmt, enb(id) if)re §eirat unb i^r @nbe. ^ortd^en

Safenrei&er ift bod^ toenigftenS naiti unb treibt i^r ^aubtuer! mit

Temperament, tpä^renb i^re faubere Se^rmeifterin i^re ©emein^eit

mit all ben !omöbiantifd^en SJ^itteln, bie i^rer SDumm^eit erreid^«

bar ftnb, Verbrämt. So fommt un§ nid^t ^art an, ©ubjefte, loie

biefe, tüenn fie un§ auc^ bur(^ äe^n 5lfte unterhalten l)oben, ber

3ufti5 anheimfallen ^u fe^en. S)ie ^erfon be§ C)6errid^ter§ ift

un§ ©ernähr, bag mit gerechter Sßage gemeffen unb ha^ ^önig

^einrid) ber günfte einen, fo hjeit möglieft, gereinigten S3oben

öorfinben toirb, feine Lorbeeren barin ju pflanzen!

9^ur nodö ein furjeg SSort über ba^ X^eatralifcfte be§ SBerfg.

9J?an erttjartete ouf ber 33ü^ne öon i^m nid^t bie SBirfung eineg

S)rama§ unb eine§ ©ansen! SDaS ift ^einridft ber Vierte, nocft«

mal§, nicftt, aucft in SDingelftebtS (£inrid)tung nicftt, unb er fann

c8 nid^t fein, ba feine größten §errlid^feiten, eben bie galftaff*

fjenen, ©pifoben ftnb unb bleiben, beren beliaglicft breite 5tuS<»

. füftrung bramatijd^ genommen ju bem eigentlichen ^anblung^*
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gel^att bet Beiben ^tMe in gar feinem SSerl)ä(tnt§ fielet. ^&er

eine gute ^efegung ber entfd^eibenben Partien, öor allem be§

galftaff, be§ ^ringen unb be§ ^erc^, toirb un§ mit inniger

greube biefer einzigen ©d^ö^fung, bie un§ beim Sefen fo Jel)r

entgücft, ond^ auf ber S3ü^ne folgen laffen, beren öu^ere ©eje^e

fie fo l^artnädig übertritt, ©ine ttjal^r^afte SCerförperung biefer

SJ^enfd^en — bie @iJ)aufpiet!unft f)at faum eine anjiefienbere

unb, tüenn ouc§ nid)t im @inne eine§ großen 5lt)eater)3ub(i!um§,

Ipl^nenbere 5(ufgabe!

•^^^^2^4-»-



föniig idnrklt ütr (Jmifte.

|a^ ber ^rin§ in „^önig §einrt^ IV." üerfprodien ^at, bo^

fjält Slönig $einrid) ber günfte. 3ene§ lüunberbolle SBer!

^5^^ enttütdelte ben S()QrQ!ter be§ gelben mit ftaunenStüürbiger

^^ Sorgfalt unb SSoUftänbtöfeit — mit feiner X^ronbefieiöung

ift bie ©ntmidfung abgefdiloffen, in „§einric5 bem günften" bleibt

ber S^arafter unüeränbert. ^em ©tüde fe^It olle unb jebe bra=*

matijd^e S^emegung, in ber §anblung trie in ben ^erfonen. S)ie

(5infüf)rnng be§ „(E^oru§" d^arofterifiert ha^ ©anje aU ein (£po§

in bramatifd^er gorm. SDiefe gorm ernjeift fic^ oft a\§> iin§u^

längtid^ für bie S53iebergQbe ber bi^terifc^en Sntentionen (§ein^

ric^§ 5Inrebe an fein $eer t)or §arf(enr, III., 1), ber Snljatt

oft q(3 5U unbebeutenb für bie bromatifdie gorm (bie @5ene ber

^rinjeffin unb i^rer ^ofbame), toic^tige 3)?omente finb aEju

flü^tig (bie 9^iebermefeelung ber befangenen bei ^I^incourt),

nebenfäd)(ic^e !5)inge unb ©pifoben unüer^ältnigmöfeig breit bc^

^anbelt — aber bie ^errlid^e ©eftatt be§ Königs unb eine 9leil)e

ju ben alten S3efannten bon c£aftc^ea<3 neu fid^ gefeUenber ^räc^*

tiger fomifc^er Xt)pen galten ein äft^etifc^e§ unb ^erjlidie^ ^e=«

liagen frifc^, unb ber feurige :t)atriotifd)e ©d^toung ber S)id^tung

ipedt \iC[^ bertoanbte ®efüt)( aud) in jebem (So^ne einer fremben

Station, loeil er fid^ t)on bün!eIE)after SSorbringli^feit unb ^rafj^

lerei mit toenigen 5lu§na^men fern ju IfjaÜen njei^.

SSenn man toiü, ift „§einrid^ ber fünfte", jur 5lennäeid&^

nung be§ Sßefen^ ber „|)iftorien" infofern ha^ c^arafteriftifc^efte
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@türf, als e§ it)re bramatifdien SJ^önget am beutfid^ften oufbccft.

(S§ jetöt fe^r flar, ba^ fte fein eigentltd^e^ S)rama, fonberu nur

ein bramatifierteS @türf (SJefd^id^te repräfentteren, bofe fte gtüitter^

gefdiöpfe, ©rjeugniffe etne§ ^ompromtffeä ftnb, au§ ber ^etgung

be§ §ßoI!e§, feine nationale ©efc^icfite in ber greifbarften unb

tDirffamften ^orm, ber t^eatralifcfien, öerförpert ju fe^en, ^eröor*

gegangen. (Sigene ©efe^e unb eine p^ere fünftlerifd^e Seredi^

tigung ^aben fte nici^t, unb e§ ift unb bleibt t)erfef)rt, in i^nen

mel&r a[§> eine ^onseffton an ben SSoIfSltJunfc^, ein ®elegen^eit§^

genre ätt erbliden, fte a(§ eine eigene bem SDrama gleic^ttjertige

^unftgattung anfe^en gu tt)oEen. ^ie „giftorie" ^at üor bem

freien ^rama feinen einzigen SSorgug; alle§ lüaS un§ in ben

(2^a!efpearefd^en §iftorien, befonberg in „ipeinrid^ bem SSierten"

ent§ücft, ber S^eicfttum ber pf^d§oIogifd^en !5!)etai(ö :c., geprt nic^t

ber Gattung, fonbern bem @eniu§ an, ber aud) in ber geringften

Xrad^t feine göttliche 5Ibftammung nid^t tt)ürbe Verleugnen !önnen.

5lIIe§, tt)a§ man an il^nen al§ befonbere $ßor§üge |)reift, tüeift hQ§>

freie ^rama gleichfalls auf, ober !ann e§ bodö aufmeifen, ju

größerer, freierer, reinerer SSirfung Verarbeitet. Unb fo ift bie

§iftorie biefem niemals, ha^ freie S)rama ber §iftorie aber ftetS

überlegen, unb nur ein feltener ßufatt fönnte eS fügen, ha^ bie

©efd^id^te bem SDid^ter gett)ifferma6en bramatifd^ Vorgearbeitet

l^ätte, \)a^ bie ^egebenl^eiten, bie fein Griffet öer^errli^en tüxü,

ftdb na^ großen, unverle^lid^en , nad) !ünft(erif4en ©efegen

Vollzögen. SSaS foli^e §iftorien in ben |)önben ber @ub(er

tüerben, !ann man nod^ je^t erleben — grofee öffentlii^e (Sreig*

niffe finben auf öorftäbtifdien Sühnen immer nod^ i^rc 5Dra^

matüer — : ein ro^eS ^ialogifteren Von ^atfacf)en. SSenn aber

felbft große ^i^ter an bem ^iberf|)ru(^ i^reS ©toffeS mit ben

bramatifd^en ©rforberniffen fc^eitern, mnn i^nen bie §önbe ge*

bunben toerben unb bie bloße Brutalität einer Xatfad^e ge^

nügt, in ein fünftlerifd^ angelegtes ©emebe einen 9^i6 gu bringen,

fo foHte man bod^ na^benfüd^ loerben unb aufhören, in ber

§iftorie ettoaS me^r als eine lebiglid^ „^iftorijdfj" bered^tigte @r^

f^einung gu fe^en. 5luc§ „§einrid6 ber fünfte" bereift bieS.

Sd^ ben!e hierbei nid^t an baS Unbramatifd^e beS ©anjen,
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njorü6er !ein ffiort mel^r gu ijerlieren ift, fonbern ort bie ^er*

Jönlicfjfeit be§ ^öniQ^, beffen l^errlic^eg S3i(b burd^ einen ber ^e:*

jc^ic^te entnommenen 3"9 pIöfeHd^ unb unmotiviert abfc^euU^

öerungtimpft tüirb.

^'önig ^einri^ ift ber geborene SSoI!0f)elb auf bem Sl^rone.

^ie @infad^{)eit unb 53efd^eiben5eit feiner lernigen unöerfälf^ten

Statur, fo gang geeignet, öon bem bunten ^unber feinet Sugenb^

treibend öerbedt unb fomit öerfannt ^u tuerben — e§ toar nid)t§

an \^m, ttjag glänzte — loirb jefet feine fcJjönfte Qmb^. (£r

ift ein SJ^ann ber Zat, ftiE in feinem ^ufen reifen feine (£nt*

fd)(üffe. Sßeber tjor no^ naii) bem SSoUbringen ä^^Qt er aud^

nur einen (Schimmer t)on nert)öfer (Erregung ober eitler (Sud^t

äur ©elbftbefpiegetung. 9f?u^ig fann er in ber '^a(^t t)or bem

entfd^eibenben ^amp^ feinen ©ang burd^^ Sager mad^en, hk

9f?enommagen be§ ^iftol ebenfo gebutbig toie fein toaUififc^er

Sanbömann gtuellen entgegennehmen („Sd^ bau!' eud^. ©ott fei

mit eud^.'O unb, mit ber @orge um ben SluSgang ber ©d^Iad^t

im ©erjen, mit bem ©olbaten SBiUiam^ ben §anbfd&u^ toed^feln.

9J?an glaubt, nur in gereifterem TOer, ben ©eins gu fe^en, ber

recta t)on ber Unterrebung mit feinem ^ater in bie ©c^enfe

JDanbert unb auf feinem ^ommanboftab ben ^riegSmarfd^ flötet.

@ben toeit fein fefteS, ru^igeS §er§ ejctreme ©m^^finbungen nid^t

fennt, !ann er bie ©egenfö^e be§ äußeren Se6en§ o^ne 3^ö"9
mit einanber öerbinben. ©in berbeS, folbatifc^eS ©c^ergtoort an

bie abget)enben ©otbaten, unb unmittelbar barauf ber tounber*

t)oUe $0?onolog „lipon the king!'^, bie in tiefftem (Sinflang mit

feinem Sßefen ftef)enbe ^(age über bie ßeremonie. @r ift milb

unb leutfelig, feine el^rli^e, fd^mudftofe ^rt fic^ §u geben, fid^ ber

(beliebten aU \)ä^ü^ unb ungefügig ^u fc^itbern, ift bon ^otbefter

Stnmut umfpielt, er ift fern \)on aUer Bigotterie, aber öoll reiner,

finblid^er grömmigfeit, unb toie er ©ott anruft, feinen «Solbaten

ben „^inn ju red^neu" ju nehmen, fo !ennt er felbftben @inn

be§ 9?ed^nen§ nic^t — er ptte fonft fein füt^^t jum Slriege beffcr

öej)rüft, er loäre beffer gerüftet in granfceid^ erf(^ienen, er ptte

bog !ran!e unb mübe §eer nid^t in^ treffen geführt. 5Iber mit

genialem, l^eüfe^enbem 5(uge tüäiß er gIeid)tt?olj( ha^ Ü^t^tigfte.

5ButtljoiH)t, ^xomoturfllc. 11.
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Sr Derfatigt t)on ben ©öttern !ein ^fanb be§ ©eltnöen^. (St

l^offt unb toagt. @eI6[t begeiftert Vertraut er auf bte S^egeifte*

rung feiner 5tru|?t)en, unb ein faft unerhörter ©ieg frönt feinen

©tauben.

Unb biefer nämtid^e Wann gibt in ber ^d)ia6^t öon 51§in==

court ben fd)aubert)aften Sefe^I, bie Kriegsgefangenen nieber^

äuma^en! ^er i&iftorifd^e §einrid^ ber günfte t)at ha§> freiließ

getan, aber bie ©efd^ic^te belehrt un§ nur bürftig, tt)ie biefer

l^arte (Sntfd^Iug in i^m entftanben ift. 5lud^ ift e§ nic^t bie

5[ufgabe be§ ^^roniften, feelifd)en SSorgängen auf ben ©runb p
fommen. Smmer aber bietet un§ bie (St)ronif in biefem gaüe

nod^ mel^r 9J?otit)e aU ber 2)id§ter. (£in falfc^er Särm erregte

ben SSerbac^t, ba§ englifd|e §eer fönnte im ^Mm angegriffen

lüerben unb ber geinb Don ben sa^Ireid^en befangenen Unter=

ftü|ung erE)aIten. ^ie§ unb bie 9^act)ri^t, bie Bagage ipöre

Don bewaffneten franjöfifc^en 33auern überfallen unb geplünbert,

rief ben raffen Sefe^l E)ert)or, ber fofort, nac^bem §einric^ ftd)

t)on ber ©runbIoftg!eit feiner ^efürd^tung überzeugte, freilid^ ^u

fpät, njiberrufen n)urbe. S)ie näheren Umftönbe, bie biefen

auc^ bei bem gefd^iditlid^en ^einrid^ überrafcfjenben unb fdimer

faßbaren (Sutfc^Iu^ tt)al)rfc^einlid^ unb möglich mad^en, fennt bie

(lf)xonit nt(f)t unb !ann fte nid^t !ennen. §ier mufete ber SDi^ter

einfe|en, l)ier rechnete bie ©efc^id^te auf if)n ~ unb gerabe l^ier

löfet @^a!ef|)eare un§ unbegreifli^ertoeife im @ti^, gerabe ^ier

l^at ha^ S3ilb feinet gelben eine flaffenbe £ücfe. ^tatt breiter

unb fatter 5lu§fu^rung nur einige bürftige, einanber iriber*

fpred^enbe Sinien. S)er König l^at foeben ©i'eterS ©ericf)t über

§)or!§ Stob „mit umflorten 5Iugen" angel)ört. ^lö^lid^ bricht

er ab:

Der ;Jetnb Ijat bte serfprengten Hett^'n »erftärft.

Drum töte jcber feine Kriegsgefang'nen 1

<SeBt weiter bin Sefetill"

2eid)tfinntger fonnte ber S3efe§l nid^t gegeben trerben, ro^er

fonnte bie SJ^otiüierung nid^t fein, ^ber bie fiebente ^S^ene be§

t)ierten Elftes bringt Jjlö^lic^ (natürlidj ju fpät) eine anbre (Sr*
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Körung, gfuellen unb ®otüer fpred^en bort bem (Sinfott hct

33auern in ben SSagen^jar! unb ber ©rmorbung ber Sro§!ned^te

(unter i^nen ift ^alftaffö ^age), unb ©ohjer jagt u. a.: „kluger*

bem E)Qben fte oUe^ i:)erbrannt unb tDeggefc^(e^)3t, tt)a§ im gelt

be§ Königs loar, ftie^^alb ber ^önig tierbicntermafeen alle ©oI*

baten ge^eifeen ^at, i^ren befangenen ben §a(§ ab^ufd^neiben."

(Sr fügt J)in§u: „D, er ift ein tapfrer ^önigl" 9^oc^ ein britte§

Wal ttjirb ber (Sntf^Iufe, unb bie§ma( toieber auf ber ©^ene,

t)om ^önig laut:

„^uc^ iDoIIcn iDtr totferlagen, bie w'vc Ijaben,

Unb feiner, ber in unfre ?i'dnbe fällt,

Soll (Snabe ftnbenl",

o^nc bie§ britte Tlal burc^ ettoaS anbre^ a(§ ben ßorn be3

^önig§ motiviert gu loerben. SBa§ foU man bat)on nun galten?

Sft ein ätt)cimaliger S3(utbefef)I ergangen ober ausgeführt? (^ie

britte 5lu6erung tt)irb burc^ bie Kapitulation ber granjofen l^in*

fällig.) Dber nur einer? ^ie erfte 5llternatiüe fd^eint mir bie

tt)al)rf^einlid^fte ju fein. 5luf alle gälle bleibt aber aufeer ber

$Rad6fäffigfeit , mit ber ©§a!efpeare biefen $un!t be^anbelt unb

bie fo überaus toid)tige SJ^otttiierung öerloirrt unb im S)un!eln

gelaffen, nod) bie glüd^tigfeit ju tabeln, mit ber eine nad^ allem

Sßoraufgegangenen ganj unertoartcte SSenbung im ©emüt beS

Königs als etwaS @elbftt)erftanblii^eS bel)anbelt tt)irb. SSenn

bis äum 5luSgang ber fiebenten ©^ene bie (Srmorbung ber ®e*

fangenen noc§ nic^t erfolgt ioar, fo mußten Xüxx bod^ toenigftenS

!lar barüber fein, tt)elc^eS bon ben SJiotiüen (Die SSerftärfung beS

geinbeS, bie ^f^ieberme^elung ber SLrogbuben) baS auSfd^laggebenbe

getüefen. SBenn aber (ttjaS- öiel toa^rfd^einlid^er ift) ber erfte ©e^

fe^l fofort öolläogen, ein jtoeiter bann nad^ ber 9^a^rid^t öon

bem Überfall erteilt unb gleidf)fallS ausgeführt ift — loie !onnte

©^a!efpeare \x6) mit ber (Srflärung beS erften ^efel)lS nur be*

gnügen! Unb loie na^e lag eS, ben Sefel)l bis nadft ber Kunbe

t)on bem Einfall ber Säuern gu berf^ieben, Dor!S ^ob als SSer*

ftärfung p benu^en — unb, \)a bieS immer nod^ faum genügt,

ouf anbre SJJotiüe gu finnen, an benen ein SDic^ter tt)ie ^\)aU^

fpeare nidljt arm fein fonnte. Söäre man nid)t gettjo^nt, felbft in

10*
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ben Bebeutenbflert ©d^öjjfungen be§ ^td^ter^ J3(ö^lid^ ouf unBei

greifltd^e ©d^toöc|en ber SJJotbterung ju ftofeen, fo mödjte man

foft glauben, ©tjafefpeare l^abe, nid&t tüiffenb, toaS er mit ber

fd^timmen Slatfad^e anfangen foEe, unb bod^ nid)t tDiKenS unb in

ber Sage, fte böllig gu überfe^en, e8 abfii^tlid^ leidet bamit ge^

nommen unb bie Gemüter barüber, anstatt fte auf^uüören, nur

Derttjirrt. eingenommen ober aud^, ha§> engtifd^e ^ublüum E)ötte

nac^ fold^er 5luf!Iarung garni^t Verlangt, fonbern, erbaut öon

allem, lüa§ ^einrid^ ber günfte getan, au^ biefe ^at für gan^

in ber Drbnung befunben, fo bliebe bod^ bamit ha^ bid^terifd^e

©etüiffen nid^t unbetaftet. SebenfaU^ aber §eigt bie§ ^eifpiel,

tüie in ber „giftorie" bie (SJefd^id^te bem SDrama ben S33eg öer*

fperren !ann!

5luBer biefem, übrigens tüieberl^olt bon ben (£r!(ärern ©^afe*

f|)eare§ Sur ©pradje gebrad^ten unb felbft öon feinen leibeufd^aft-

Itcöften ^nt)ängern fc^arf beleud^teten ^un!t, ift bem ^ic^ter md)

ein anbrer a(§ geiler angered)net tüorben, tüie ic§ glaube, mit

fd^tüäd^erem 'iRtdit: bie fd&einbare, mit feiner allem SBortfd^mall

ab^olben Statur im SBiberfprud^ ftel^enbe ©d^önrebnerei be§ ^önig§.

(£§ ift toal^r, für einen 9J?ann ber ^at, ber bie SSorte nid^t

liebt, fprid^t §einrid& öfter unb jufammen^ängenber a(§ nötig.

5(6er anberfeitS ift nid^t ju öerfennen, ha'^ ber ^önig in @itua*

tionen erfd^eint, in benen er ^n fpredjen gerabeju gegtüungen toirb,

ta"^ bei bem unbramatifd^en ©efüge be§ @tüdS, Ujeld^eS ben

gelben in eigentlicher 5(!tion nic^t geigen !onnte, bem ^idtjter

fein anbrer 2Beg blieb, al§ t^n, lüo ftd^ Gelegenheit bot, fid§

epifdö fetbft ejl^tigieren gu laffen, unb hai e§ getoig nidfet bie

5lufgabe be§ SDid^terS ift, einen tüortlargen 9J?ann toomögti^ ha^

burd) 5U d^arafterifieren, ha^ er i^n gar nid^tS fagen lägt, ©ie

bic^terifd^e ©prad^e ift eben nic^t ba§ (üerfd^önerte ober nid^t üer*

fdC)önerte) ^bbtlb ber (Sprad^e ber SSirf(id^!eit, fonbern Diel me^r

ou^ ber ^mhxnd feetifd^er (Smpfinbungen, bie im ttjirflid^en SSer^

lauf ber SDinge nid^t gur ^u§fprad|e gefommen fein mürben.

9^id^l nur ma§ ber 9}?enfc5 fagt, fonbern auc^ ha^ UnauSgefprod^ene,

ha»> tt)a§ er empfinbet, fpri^t ber ^oet au§. @r entfaltet ha^

im SBerborgenen rn^enbe ®efüf)l, entmicfelt bie in ber ^^antafie

i
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fd^Iummernben 95orfteIIungen unb tüirb ber ^erjettSfünbtger feiner

©efc^öpfe. 3^^^f^^o§ l^at ftd6 ^öntg §etnnd) öor §arfteur

(in., 1 unb 3) unb in ber Unterrebung mit bem ©efanbten

(IV.; 3) fürjer gefaxt, ober ha^ fein ©eift, ber feine Slrufj^en

befeelen möd)te, barnadj öetlangt, bie§ auf ha^ nac^brücElid^fte

§u tun, ha^ \xdj bie§ ^^erlangen bid^terifdö aufatmen mu§ unb

nid)t in einem „Vorwärts, 3J?arfc^
!

" ftecten bleiben barf, ift

ebenfo natürlich. (5Jan§ ä^nlid^ fte^t e§ mit ber 9iebe an ben

^ommanbanten, mit ber (eibenfd^aftlid^en (Sc^itberung ber ©reuel,

bie über bie ^taht l^ereinbred^en tuerben, toenn fie fic^ mdjt auf

@nabe unb Ungnabe ergeben töerbe — SSorfteHungen, bie be§

Königs ©eete fe^r njal^rfc^einlic^ befc^äftigen, toenn er i^nen aud&

in ber toirfüd^en (Situation, auf bem ben toenigften 9J?enfd^en

Vertrauten Snftrument ber (Sprache, leinen fo breiten unb bi(^*

terifc^en 5(u§brurf Verliesen l^aben toürbe. ^er geiler bleibt nur,

hüi bie Silber ber jetoeiligen natürlichen ©mpfinbung nid^t immer

entfpred^en, fonbern fteHentoeife gefud^t unb manieriert Hingen, §. S.:

„Dann leilit bem ^tuge einen furc^fbar'n BItcf

Unb laßt es burc^ bes fjaupts Stürfpf orten fc^aun

XV'it eisernes (Sefc^ü^" ufn>.,

unb baß, loenn fte an unb für fidg bem natürlichen (Smt)finbuttg§*=

unb SSorfteKunggheig be§ ^ebenben too^l entfpräcl)en, fte bod^ gu

reid^Iid^ öerttianbt toerben. tiefer SSortourf trifft aber, loie gefagt,

nid^t \)a& berechtigte ^rin^ip bcS 5Did^ter§, feine ^erfonen felbft

bann i^re ©mpfinbungen auSfpred^en ^u laffen, toenn fie bie§ im

toir!(i(^en SSerlauf ber SDinge nic^t getan l)aben toürben, fonbern

bie 51 rt unb SBeife biefer 5(u§fpradC}e , ber bei ben lid^teften

Schönheiten toieber bie (jöglid^ften 5(u§toüd^fe eigen ftnb.

Seben!(ic§er übrigens al§ bie langen Dieben ftnb einige

ganfaronnaben, bie bem ^önig in ber brüten ©jene beS Vierten

^fteS mit untertaufen:

„Der f^eut'ge Cag tjet§t Crispianus'^efi

:

IDer I^eute überlebt unb I^etl nad? ^aus fomint,

Der tt)irb ftc^ recfen, icenn ber Q^ag genannt wirb,

Sic^ rütiren bei bem Hamen (£risptans.
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^Itcr oergißt; boc^ mtnn et ntc^t;? tneljr we'i^,

Das wxtb er miffen itoc^ mit mancher gutat

Was et für Caten an bßm Cag getan,

Unb unfre Hamen »erben feinem ITTunbe

(Seläuftg bann toie ^ötagsujorte fein:

^etnric^ ber König, 3ebforb, (Sjeter,

Watvo'xd unb Calbot, Salisbury unb (Slofter,

IHan oirb beim Sec^et it^rer frifc^ gebenfcn.

Unb eble ^errn in (Englanb, je^t 5U Bett,

Derfifuc^en's einji, ba% fte nic^t Ijier geipefen,

Unb n^erben fleinlaut fein, oenn einer fpridjt,

Der am €rispianus=Cag mit uns gefodjten."

S)a§ liege fid^ nun jtüar immer x\o6^ au§ ber Sl6fid)t be§

Königs erHären. (£r feuert fein §eer an lüie man einem eblen

9^0^ ben ©porn in bie g(an!en brüdft. S)en ^ e r n biefer Sßorte

möd^te id^ alfo nid^t antaften — im Gegenteil, er ift ttjunber*

boll; a6er in ber 5lu§fü^rung fd^eint mir be§ (SJuten gu üiel 9e=^

tan. 5lngreif6arer jeboc^ erfd^eint mir ha^ tüibertoärtige ^itb

unb ber 35ombaft ber SSorte in ber folgenben ©teile:

„Unb itjer fein tapferes (Sebein tjier läßt

Unb ftirbt als UTann, ob auc^ in IHift cerfc^arrt,

Der wirb berütjmt, bie Sonne grüßt ifjn bort

Unb 3ieljt gen f^immel bam^fenb feine (2t^ren,

3nbe§ fein irbifc^ (Teil bie £uft erftitft.

Dag ber (Seruc^ in ^^ranfreic^ peft erjeugt.

Set^t, fo Don Q:apferFeit ftro^t (Englanbs Pol!,

Va% es, and) wenn fc^on iot, StreifFugeln gleich

3n einem ^toeiten £auf bes Unljeils ausbricht,

Cötcnb in einem Hücffall luilben (Stimms."

SDamit ift aber an^ ber geiler in bcm großartig fd^önen

S3ilbe be§ ^önigS genügenb gebad&t. @§ liegt nun einmal in ber

Statur ber (Baä^t, ha^ man bem S5olI!ommenen gegenüber tüortlo§

ift; man tueig e§ nid^t ju lüägen unb gu meffen, man finbet ben

legten ©runb, ha^ (S5e§eimni§ feiner ©d^ön^eit nid)t. ^efto be:^

rebter ftnb tüir, toenn e§ gu tabeln unb einen Stabel p begrünben

gilt. Tlan toirb barum feine ^älte barin erblichen fönnen, loenn

bie pd^fte ^eujunberung, ha^ reinfte ©ntjüdfen über bie (2d)ö})fung

§einrid)§ be0 günften ftc§ in einigen 3eilen auSfpri^t ober fid§,

«
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faft frf)on mügig, Ujteberl^ott. (Sd|h)erltc^ totrb fid^ eine feine

9^Qtur bem Mftigen ß^uber btefer ^erfönltd^feit entsie^en !önnen,

unb e§ ift nur begreiflid^, ba^ ba3 @tütf, ba§ an nnb für ftd^

jo gar nid^t für bie moberne S3ü^ne taugt, bod^ in ber mit guter

8pefuIation auf ben ^^eatereffe!t gearbeiteten ©inridjtnng eines

gefd^ictten !5)ramaturgen (^ingelftebt) , befonberS aber mit ber

35ertretung ber XitelroEe burd^ einen ber bama(§ (iebengtoürbigften

©d^auf)3ie(er (§artmann) in ber SSiener S3urg unb auf einigen

beutfdien SBüljuen grofee Söirfung geübt l^at. 2öo §artmann

nid^t ben §ein§ fpiette, tüar ba^ öemüf)en giemlidö hinfällig,

ö:r aber trug bie '^oUt unb ha^ ^tM, loeit er hk unbel^otfene

Ö3ra§ie be§ §e(ben loie feiner fonft ju öerförpern öerftanb,

^arin liegt freiließ ber 33ett)ei§, ha^ §einrid^ ber günfte !ein

moberneS SSü^nenftüdE ift; benn einem SBer!, beffen @ffe!t faft

gan§ auf eine befonberS geartete Snbiüibualität geftellt ift, lommt

biefer S^ame nid^t gu.

@^a!ef|)eare f^at e§, toie in „|)einridö IV.", aud^ ^ier meifter*

^aft üerftanben, feinem §elben burd^ (eine Umgebung ein 9f?e(ief

ju geben unb i^n mit feinen Gegnern ju fontraftieren. Se^t ift

e§ nic^t me^r ba^ ©eftnbel üon (gaftc^eap, haS> i§m gur golie

bient. ©eine Offiziere unb (Sotbaten finb e§, i^m §um ^eil in

groben 3ügen üertoanbte Staturen, unter fid^ öortreffüd^ unter*

f(i)ieben — ber fein abgetönte, ftimmungSöoUe §intergrunb, 'oon

bem §einri^§ Ieu(i)tenbe§ 33ilb fid) abgebt. Sm S5er!e^r mit

feiner (Bolbak^ta geigen fic^ feine lieben^tüürbigften, gemütlid^ften

3üge. gür alle ^at er ein freunb(id^e§ SSort, für ben greifen

(Srping^am, für bie (Solbaten öate§ unb SßiUiamS, unb nun gar

für ben bortreffüd^en gtueEen, ber mit feinem !öniglid)en ©errn

bie ßö^igfeit be§ 2BoIIen§, bie ^raft ber ©elbftbel^errfd&ung, eine

gen)iffe ©^tüerfäUigfeit, Ujenn e§ gilt fid^ ju äußern, ben augge*

bilbetften ®ered)tigfeit§ftnn unb eine unöertoüfttid^e ©ergen^güte

gemein l^at. (£r gel^ört gu ben originellften unb forgfättigft aug*

gefüt)rten fomifd)en (£^ara!teren ber gefamten Literatur. (£r ift

immer fo ernft()aft, immer mit feiner ganzen ^er(önlic^feit bei

jebem ©egenftanb, ber it)n befc^äftigt. Unb gerabe biefer p^teg*

matifc^e (£rnft, ber feine SBeiS^eiten in bem toEften 5DiaIe!t t)on



152

ber SSeltjum Beften gibt, ol^ne oud^ nur §u a^nen, ha^ er faft

mit iebem SBort gegen bie etnfacfiflen Dflegetn ber ©prad^e fünbigt,

gibt i()m ben eigenen l^ersgeminnenben, faft rül&renben Sf^eig ber

^omü. 3m (Streit mit 9)?acmorri§, hd bem er ftd^ mit ber

größten S^tu^e t)or§ügIid^ ben ?l6gang h^dt, in bem $rei§ $iftoI§,

ber feiner el^rlid^en ©eele eine Sßeile imponiert, in ber Unter*

rebung mit biefem, ber öarbolpl^ gern Don bem Balgen erretten

möd^te, immer ift er berfelbe gerobe, faft töppifd^^biebre 3J?ann.

@r barf bem ^önig, ol)ne unbefd^eiben ju erfdjeinen, in§ 'än^

gefid^t fagen: „Sd§ praud^e mid^ (Suer SJ^ajeftät nid^t ju fc^ömen,

©Ott fei gepreift, fo lange @uer SRajeflät ift ein eE)rtid§er 9J?ann/'

@r ben!t nidit baran, bem SStUiamg bie Ohrfeige nad^§utragen,

bie biefer i^m im Srrtum berabreid^t, aber ber „fd^äpige, (aufige

©d^uft" ^iftot, ber i^n abfid^ttid^ gefrönft, muß baran glauben:

er l^at umfd^id^tig Saudft unb ^rügcl unb jum ^6^l\\^ gut $ei==

lung feines §irn!aften§ einen @ed6fer in Empfang su nel&men,

toenn er nid^t eine jtüeite Saud^portion öerfud&en toill.

©obalb SSerbienft unb Slüd^tig!eit gu ©eltung unb (S^ren

fommen, ift e§ mit ben ©aftd^eapern naturgemäß tjorbei. ©einem

galftaff erfpart ©^afefpeare ha^ SBe§, ha^ S5rot ber S.^erbannung

loften p müflen. @r finbet ein feligeS ©nbe. S3arboIpl& unb

ber S^euling ber ©efeüfd^aft, ber mürrif^e 9^i)m mit feinem

olbernem „SDa§ ift ber §umor baDon", fte^Ien ©d^ieblarren,

£auten!aften unb 9J?onftran§en unb mad^en bafür hk ^elannt^*

fd^aft mit einem fran§öftfd)en ©atgen. S)ie Safenreißer fampiert

im ©pitat. Oh fie bort toie i^re ßabt) ^atroneß grau §urtig*

?5iftoI ftirbt, erfahren toir nid^t; lüa§ fümmert e§ unS aud^?

^iftol tüxU Kuppler unb „©d^napp^a^n mit ber ^urt'gen §anb"

Serben, als er tud^tig geprügelt bie D^lüdfreife nad^ ©nglanb an*

tritt. SDer Änabe, unter biefen Sumpen bie einzige etirlid^e unb

männli(^e (Seele, ftirbt bei ^§incourt.

©in geringeres Sntereffe atS bie erlüd^nten ^erfonen unb

©ruppen ertoedten bie gran^ofen, bie geringfte bie englifd^en SSer*

fd^toorenen. SDen (Sjenen ber erften fe^U eS nid^t an 2öi|, ber

offe!tierte ^aüalierSjargon ift fogar au§ge§eid^net getroffen, aber

bie (S^§ara!teriftif leibet an großer (Sinfeitigieit. 9^ur \>a^ S^enom««



153

miftifd^e unb ©eden^afte gu betonen, \)a§> ift felbft öon (S^ofe^

f))eare bod& gar 5U engtijc^! ^ie SSerfd^tüörung läßt unS tro^

§einnd&§ langer 9f?eben !a(t. ^ie brei SSerröter, nur lei^t^in

ffij^iert, geben eine erftauntid^e aerobe jener ^)Iöpd|en unb uner*

Harli^en 2BilIen§n?enbungen, bte bei @^afefpeare fo ^äufig finb.

S)ie ^oefie ber fünf Prologe ift beä großen 2)id&ter§ itjürbig.

bringt man ba^ ^tM überl^aupt ^ur 5luffü^rung, fo foUten fie

nid^t fehlen; fd^on barum nid^t, toeit fie ben @cßein, e§ fei ein

2)rama, nic^t auffommen laffen unb ba§ ^nblüum über ba^, toa§

e§ fie^t unb l^ört, auf!(ären: ein englifd^e^ nationale^ (^\)o^ in

bramatifd^er gorm.



iönig idnritli &tx ^täi^t

öniö §einridö ber @ed^fte gel^ört gu be§ 2)td^ter§ fru^efteit

2öer!en. (£§ ftammt an§> bem Sa^re 1591. @ine jugenb*

lic^e ^^ontafte, eine an ©elbftbel&errfdöung nod^ ntd^t ge^

lüö^nte Seibenj^aftlid^feit bemächtigte ft^ bamtt etneS ber

frf)aubert)oIIftert Stoffe ber englifd^en ©efd^idjte. 9^od^ greift bie

Suft an f^arfen ^ontraften p bm greüften garben unb malt

mit ^(ut unb geuer, noc^ leibet eine ungelenfe ^ed^ni! an hm
SHiJJpen ber ^!tion oft !(öglicf) ©c^iffbrud^ — aber neben hzn

lüilben Übertreibungen ber Sugenb [teilen aui^ in biefem SSer!

bie lidöteften Offenbarungen au§ ben geheimnisvollen D^eid^en be§

(Seelenlebens, unb Ungeftüm unb S^^o^eit beS jungen ^id^terS

toerben in ber (Sc{)ilberung ber maßlofen ©reuel bei Xototon unb

SetofSbur^ fogar gu SSorgügen. 9^ur eine geniale, ungebänbigte

9^atur!raft !onnte fte fo überseugenb unb fdjredenerregenb jur

S)arfteIIung bringen.

@S ift benen, bie bon ben ga^Kofen Kommentaren §u @^afe^

fpeare aud) nur einen einzigen gelefen §aben, befannt, bo§ bie

öielfad^en, befonberS tec^nifdften 9}?änge( be§ erften ZdU bie ^In*

fid^t hervorgerufen ^aben, berfetbe rü^re übert)aupt nid^t Von

©^o!eft)eare l^^r, toä^renb bie beiben folgenben Zdk Von ber

näm(idt)en Kriti! (9J?a(one) unb i^ren ^npngern für @§afe^

fj)earefd)e ^Bearbeitungen geitgenöffifd^er 2)ramen (man lägt eS un=

entfd^ieben ,
. ob von ©reene, SJ^arlottje, ^ee(e) gefiatten toerben.

^toifd^en btefer 5lnfd^auung unb ber gerabe entgegengefe^ten, hk
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alle bret ^eile für OrtginaIh)er!e ©^afef^eareS unb bie betben an*

geblidien ^[^orbilber be§ §töetteu unb britten Xei(§ für betrügerifd^

erlüorbene, btelfad^ berftümmelte unb t)erbret)te ausgaben ber

(S^Qfef))earefd^en Dramen (^^ad^brucf be§ S3ud)pnbler§ äJ^iHington)

^ait, liegen öerfd^iebene öermitteinbe 9^üancen. ^tuSgetragen finb

bie in ber @^a!ef|)eare*^u§gQ6e bon 9^i!o(au§ Geling einge^enb

bet)anbelten Streitfragen nod& !eine0toeg§. (£§ lä^t ftd^ jeboc^ nic^t

leugnen, bag bie öon ber S^tl^eit aller brei Steile Ü6er§eugten

erl^eblidie ©rünbe für fid§ l^aben, unb ha^ aüeS, lüaS au§ bem

bramatifc^en Slatbeftanb al§ gegen bie 5Iutorf(^aft S^afefpeareS

fprec^enb hergeleitet lüorben, fid^ al§ Wenig ftid^^altig ernieift.

®enn SSiberfprüd&e in ben brei teilen betüeifen nid^t§ bei einem

^id)ter, ber e§ bi§ in feine fpätefte ©d^affen^ä^it mit bem ZaU

fädjtic^en immer nur ^a(6meg§ genau na^m unb ber au(i) in einem

unb bemfelben 2)rama tjor Srrungen unb $ßergeglirf)!eiten nie

ftc^er njar. SBenn a(fo §einrid) ber <Sedjfte, ber im erften %c\i

a(ä ein etwa öierge^njä^riger ^nabe erfd^eint, fic§ im britten bar*

auf beruft, er fei bei feiner X^ronbefteigung erft neun SJ^onate alt

genjefen, fo födt bie§ unb f(juli^eg nid^t in§ (S5emidf)t, menn man

ben offenbaren unb öiel fd^tüerer toiegenben SSiberfprud^ bebenft,

in ben g)or! unb SSarlüicf mit i^ren un^tpeibeutig funbgegebenen

^erfc^n)örung§j)Iänen treten : ber erfte, inbem er gegen bie SSorte

[eine§ 9}?onoIog§ (II. Zül, I., 1) mit ©(öfter freunbti^ tut,

unb gegen feine too^tüerftanbenen Sntereffen, mit S5uding^am

(offenbar an ©uffol!^ (Stelle, cf. I, 2, 9J?ono(og be§ §ume) bie

§er§ogin, ©(öftere ©ema^Iin, Ui ber SSerfc^n^örung überrafi^t —
ber anbre, inbem er, ber bod^ eingetüeifit ift, nad^ ©loftcrS (Sr*

morbung eine 5IrgIofig!eit gur Sd^au trögt, bie hd biefem

fdjlii^ten, faft plumpen (St)ara!ter unmöglid^ SSerftellung fein !ann.

Sa, fie^t e§ nid^t faft Xük eine 5(rt SBiberttjille be§ 5Did)ter§

gegen bie ^orreft^eit be§ Sa^Iic^en au§, loie eine 5lbncigung,

fic6 burd^ fein eigene^ SSort binben ju (äffen, wenn er fid) fe(bft

ha ^(btoeid^ungen er(aubt, wo eä nur bie me^anifd^e 2Sieber^o(ung

gefd^riebener ober einge(ernter SBorte gi(t? 3c^ ben!e an ha^

$Rüpe(ftüd im „@ommernad)t§traum", beffen $robe im '^alh^

mit ber 5(up()rung im Schlöffe nid)t entfernt übereinftimmt, an
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ben (S^eöertrag in „^einrid^ VI." (IL XetI, L, 1), beffen SSort*

laut in SBind^efterg SJ^unbe anber§ !tingt atö in bem ®(ofter§.

SBie e§ faft fd^einen mö^te, abfid^tlid^e Ungenauiö!eiten, bie

leinen einzigen @runb für ftc§ unb olle gegen fid^ ^aben. S^iod^

iDeniger fpred^en öietfad^e anbre 9J?änge( ber Slrilogie gegen
©§a!ej|)eare§ Ur^eberfd)aft: bie einseitige Parteinahme für fein

©nglanb, bie fogor ber Sungfrau öon Orleans feine ®ered^tig<

!eit goUt; bie Ungleid^^eit be§ @til§, ber neben ^^enen t)on

pc^fter ßebenStüal&r^eit fteif gef(^ni|te, f^mmetrif^ geformte

S)ia(oge nnb |)ftjdE)o(ogifi^ unmöglid^e SD'^onoIoge fe|t; bie ^lö^Iid^*:

!eit ber SBiUen^menbungen ber bramatifd^en ^erfonen ; ber 9^eid^s

tum mtit^obgifdier ^nf)3ielungen. 5Die« aC(e§ finb, gumeift im

erften Steil tior^anbene. ge{)(er unb (gigentümlid^feiten, bie aud^

ber reife !iDid§ter nod^ nid)t böKig übertounben f)at, bereu güde

unb Grellheiten fid^ aber burd^ feine Sugenb unb bie 5lnfänger^

fd^aft feiner ^unft leidet er!(ären. Slnbererfeit§ tragen aber alle

brei Steile, a\x6) ber am toenigften genießbare erfte, ßüge fo l^ol^er

)3oetifd^er Genialität, toie fte in jener ^dt öon ben un§ befannten

^Did&tern nur ©^afefpeare eigen ift, unb überbieg Verfolgen alle

fo augenf^einlid^ benfelben bramatifc^en $lan unb ift befonberS

„[Rid^arb ber S)ritte" im britten Steil fo beutlid^ unb mit fo

meifterlid^en ©trid^en Vorbereitet, bog hk Slnnal)me, ©^afefj^eare

fei ber ©d^ö)^fer be§ gangen Sßer!e§ ober gum minbeften bod^ ber

Überarbeiter einer minbermertigen gaffung aller brei ober aud^

nur be§ erften Steile§, 5ol)e 2Bal)rf(^einlid^!eit für fid^ l^at.

SDie tüunbefte ©teile ber ganjen Stragöbie, bie in ben Partei*

!äm|)fen in ©nglanb eine glängenbe 9f^ei^e bramatifd^er ^^araftere

in betüegten unb gum Xtil tüilbbramatifd^en (Svenen entfaltet, ift

ber in granfreid^ fplelenbe Steil berfelben, t)or allem alfo ber

mit ber SSernid^tung ber englifc^en ^errfd^aft in granfrei^

fd^ließenbe ^ampf, in beffen ^renn))un!t (S^a!ef<3eare mit beredt*

tigter 9f?ü^ftcl)t auf bie Sntereffen be§ ^rama§ Stalbot unb bie

$ucelle geftellt, bie er au§ bemfelben Grunbe, ol^ne 9^üc!ftd§t auf

bie (S^ronologie, na^e sufammengerüdft l^^t. (£§ ift, al§ ^ätte

ben ^id^ter mit bem unerfreulid^en Gefd^äft, bie englifd^en S^ieber*

lagen_äu magfieren unb bie @iege ber granjofen auf 3"f^^^
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ober ben Seiftanb ber ^ölle surücf^ufü^ren^ auc^ bie grei^ett

unb Setcf)ttö!eit bc§ ^oetl}d)en ©(^affen^ üerloffen. Wlag^ aud^

lebiglicö ju tüett ge^enber ^atrioti^mu^ bie OueHe btefer ®e^

f^ic!^t§fälfc{)ung getüefen {ein — einerlei, fobalb ber !5)ic^ter

jetn fonft fo ^eto 5iuge ber SSa^r{)eit t)erfd)(o[fen, öertiert er bie

@id^erl)eit, unb nur mü{)fam unb ungejdiiclt taftet er fic^ in bem

öon i^m felbft öertüirrten ©ewebe prec^t. ©ie (Srjarafterifti!

ber gronsofen ift mel)r a(§ \alopp. ^ie ööütg jttjedEIofe ©pifobe

ber ©röfin öon ^tuüergne, bie qI§ furiarum maxima beginnt,

ober mit luftfpietartiger ©^neHigfeit umfc^tägt unb e§ fic^ nun

äur (£E)re anred^net, ben großen Statbot, ben fie eben no(^ in

Letten legen n}ill, gu ,rbetr)irten", geigt ba§ können be§ ^i^terä

t)on ber fd^toäd^ften @eite. @ine burd^ unb burd^ toiberf|)ruc^§*

üoUe unb l)QBlic5e ©eftalt ift- öollenbä unter ©^afefpeareg §änben

au§ ber Sungfrau getoorben. @ei e§ immerhin richtig, ha^ bie

große Wla\\t ber ©ngtänber noc^ gur ^^\t ha (Slifabet^ hk

feltene (Srjc^einung für eine §eje ^ielt — e§ fragt ft(^ boc^ nod^,

ob man einen fo großen ©eift toie ben @()a!ef^eare§ in bemfelben

nägli(^en Srrtoa^n berftrirft glauben barf. SSar er e§, nun, fo

Ijätte i^m, foüte man ben!en, auc^ ber erftaunlic^e pft;^ologifd)e

©d^arfblid unb jene 3Bal)r^eit in ber 9}?enfd^enbarftellung fehlen

muffen, bie }ebe SSitlenSäußerung auf i^re natürlid^ften 9}?otiUe

5urüdäufü^ren öerfte^t. SBar er e§ aber nic^t (unb i^ glaube c§

burd^au§ nic^t), toa^ fonnte il)n §u ber toibertoärtigen SSergerrung

betoegen? ^unftlerif^e ©rünbe getoiß nirf)t. §ier gab e§ leinen

3J?acbet^ftoff, l)ier l)atte bie $§antafte fein freiet gelb. (£§ galt

bie ^arftellung gef^id^tlid)er Xatfacl)en unb bie 5Iuffinbung

ber toaliren menf^lii^en Tlotx'oc ber ^anbelnben. 9J?oc^te ber

^öbel an ^ejen glauben, mochte ber alberne gelehrte ^önig Safob

einige 3^^^ "^^6 ^^^ (Sntfte^ung „§einri^§ beS ©ec^fien" feine

„Dämonologie'' fcl)reiben — in bem tießen Reifte eineä ©^afe*

f^eare l)ätte biefer Sßuft feinen ^la^ finben bürfen. Unb mären

bie ber Sungfrau auf bem gelbe oor ?Ingerg erfd^einenben ©eifter

oud^ nur ber S^ad^giebigfeit an ben 3Solfgglauben entfprungen, ber

S)ic^ter märe baburd^ bor fic^ felbft boc^ nicf)t entjc^ulbigt. 9'^id)t

einmal bie S3erufung auf feinen (£l)roniften Ijat er für fic§.
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|)o(inff)eb fprii^t e§ !eine§U)eö§ fo fd^ted^tl^in an§>, er l^afte W
^uceHe für eine ^eje; er betüa^rt ötetme^r augenfd^etnüd^ eine

iüo^Ibemeffene ßi^i^ödEöaltung, bte tt)eit e^er barauf f^ttefeen lägt,

er mifebillige ben aUgemetnen ©tauben anftatt i^n gu teilen.

S)ie ein^iße üble Sf^ed^tfertigung für ben ^xdjkx bleibt olfo nur

bie (Snfte be§ S^ationalgefü^I^, ha^ felbft einen fo erleu^teten

(^eift leibenfc^aftlid^ ju berbuuMn öermod)te. 5lber biefe 9^üc!ftd^t

l^at ftd§ bitter geräd^t. 9J?an brandet nic^t einmal an bie ftra^*

lenbe ©d^öpfung (Sd)iIIer§ gu ben!en, um bei ber S3etrad^tung ber

@^a!efpearefd^en ^ncelle \)a§> ärgfte äJ^ifebel^aöen gu emt)finben.

@§ fpric^t ficf) sttjar leidet au§ ,,@atan t)ertt)anb(e fic^ in einen

©ngel be§ Sid^t§" ; aber biefe UnterfteHung mad^t au§ ben Unge^

reimt^eiten in bem Silbe ber ^ucelle lein mögtid^eS unb ^ar^

monif(^e§ ©anje. 2öa§ toir fe^en, ift ein d)aotifd^e§ ©emifc^

Don 5linbe§unfd^u(b, grömmig!eit, patriotifd)er Segeifterung, SSer==

logenfieit, gcec^lieit, ben fünften unb ©emeinl^eiten einer lieber^

Iidf)en ^irne unb ben töppifd^en $ra!tifen ber SteufelSbannerin.

Unb tok ift e§ möglid), ha^ ber ^id^ter bie lefete @ä^nc tor ber

§inri^tung ber Sungfrau §at fd^reiben fönnen! (£r fonnte ja

feine gor! unb SSarttjid nic^t fd^limmer branbmarfen aU burd)

bie 3öge graufamen unb 5t)nifc§en (S)30tte§, ben bie eblen £orb§

mit bem bem Slobe na^en geängftigten SSeibe treiben* §ier ift

etttjag UngelöfteS. Wan foUte benfen, ber ^id^ter, ber öon bem

)3f5(^oIogif^en Problem ber gefc^id^tlii^en Seanne ^arc stoar feine

5l^nung j)aben unb eine @d)illerf(^e ,,3ungfrau" au§ i^r nid^t

fdjaffen !onnte, tjätte bod^ tüenigften^ ftugen unb fid^ lieber öon

ber gangen rätfel^aften (gcfd^einung möglid^ft !ur§ toegtüenben

muffen, anftatt fic§ auf bie <^eite i^rer ungered^ten 9iid^ter unb

ber bummen fanatif^en iUiaffe gu fi^Iagen.

^ber nid^t nur mit ben gran^ofen ^at ber ^id^ter Unglüd,

aud^ feine ©nglänber toerben unbramatifd^ unb unbeholfen, fobalb

fie frauäöfifd^en öoben unter ben gugen füllen, ^atbot unb

fein ©o^n nehmen im 6ti( be§ (Seneca Slbfd^ieb üoneinanber,

unb fogar ba^ erfte ßufammentreffen gtüeier üon (S^afefpeareS

bebeutenbften S^arafteren, ber 9J?argarete unb @uffol!§, ift tro^

einiger ftärferer bramatifd^er $ul§fd£)läge ftiüftifd^ wk \>a^ ^mit
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einer franjöfifd^en S3uffooj)er bef)Qnbe(t unb ©^atefpeare lool^t

!aum juäufc^reiben. S)en ä parts ber belben Siebenben ge^t au^

ber Ie|te @^ein Don 3ötr!(id^!eit ah. S)er9lei^en märe nun bei

einem leisten, jpielenb ju be^anbetnben ©ujet 9ett)i6 ni^t ju

tjertüerfen, toie e§ benn Seifpiele bei ben Spaniern unb Stalienern,

bei (S^atberon, ©o^ji u. a. gibt, in benen bie Sf^ebenben fid| tt)ie

(Sänger in berfetben @a|))^rafe unterbredjen unb ablöfen — eine

9J?anier, bie SBil^elm Sorbon in feinen romanifc^ empfunbenen

unb geftalteten Suftfpielen, §. 33. in „Xaufc^ enttäuf^t", nadö«

geafjmt l)Qt; Dielleic^t ertrüge man eö bei mafeüoller SSerujenbung

fogar in einer romanifd^en Xragöbie, beren me^r r^etorifdle

unb bie SBirHicCifeit (^mbotifterenbe, a(§ bramatif(f)e, inbiüibuaü«

fierenbe unb realiftifdie %xt an unb für fic^ i^re eigenartige öe^

rec^tigung Ijat; aber inmitten fo Bieter großartiger, ber SBirlOc^«

!eit fc|arf nad^ge^eid^neter Svenen nimmt fic^ bie 33egegnung

9}?argareten§ mit ©uffolf, icie @^a!efpeare fie be()anbett f)at,

tro^ aller fc|önen (Sin^el^eiten n)ie ein 3}?arionettenfpte( au§.

9^ic^t§ ift ber SHufion eine§ ^unfttüer!^ tierberbtic^er a(§ bie

Ungleid^^eit im ©ti(. Tlan fteEe eine ^ubenSfc^e grauengeftalt

neben eine iHafaelfc^e 9J?abonna, unb man tüirb feiner fro^

hjerben

!

^od) im britten ^eil fielet über bem franjöfifdien öoben

ber alte Unftern: !aum fe^rt bie §anb(ung au§ ©nglanb für

eine SBeile bort^in jurüd, fo gibt un§ ber ^ic^ter and) eine ber

f^tüäd^üi^ften ^jenen be§ ©ansen unb eine neue ^robe ber un-

gefdjicEten S3et)anblung einer SSiUen^njenbung im Sßarnjicf, ber,

of)ne baB man einen Übergang unb ben ^am)3f iDiberftreitenber

©efütjte f})ürte, ^natt unb gaU au§ |)einric^§ fc^Iimmftcm ©egner

ju feinem greunbe, „ja, feinem iva^r^aften greunbe" ttjirb: eine

iäf)e Umfe^r, on ber feine ©c^lufettjorte in berfelben ©jene (III, 3)

nic^t^ beffern.

Um fo bebeutenber ^eigt ftd^ 6^a!efpeare in ber <Sd^i(berung

ber Sßirren, bie nad§ §einrid)§ beg günften Xobe über (Sngtanb

t)ereinbred)en , be§ unfeligen breigigjä^rigen ^riegeg ber beißen

unb roten ^ofe. §ier ift aHe§ braufenbe Ieibenfd)aft(id^c 53e*

ttjegung. Sn heftigen ©töjien pla^t eine gan^e S^ieitje an^ge*
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fprod^en bramatifc^er S^aroftere aufeinanber: ©tofter, ffiind^efiet,

g)or! unb feine @öl)ne, <Somerfet, ©uffolf, (SHfforb, Söartoidt,

©altSSurt) unb last not least „bie Hte btefe§ eltj'gen ^rieQ§",

SJ^argareta t)on ^njou, ber, um ben ^amp\ aud^ auf ba§ ®e=

biet ber Itjetblid^en ©iteüeit ju übertragen, in ber ftolsen ^ergogin

t)on ©(öfter eine gteid^gefinnte ©egnerin gegenüberftel^t. 9^o^ ift

^einric^ ber günfte nid^t begraben, unb fc^on ertood^t au^, neben

feiner Seidje, ber §aber ber ©rogen, um loä^renb ber ganzen

^ragijbie nid^t toieber einsufdilafen. ^arlamentarifc^e (Sitte,

5Id)tung t)or ber l^erfon be§ ^i)nig§, 5(nftanbg* unb (Sd§amgefüt)I

ift an§> bem Greife ber ©etoaltigen be§ SanbeS öerbannt. Seber

ift geinb beö anbern. ®^ luirb fein öunbni§ für bie (Stoigleit

gefc^toffen, ha^ ni^t fd^on ber näd^fte ^ag lüieber jerrei^en

lönnte. SJ^igtrauen unb ©roll überall, ^aum finb brei ober

öier beifammen, fo regnet e§ aud^ eine g(ut bon ^ertt)ünfd6ungen

l^erüber unb t)inüber, loenn nid^t bie Brutalität be§ gauftre^t§

ben Q'm\\t entfd)eibet. Ä'aum §at ber Sorb Wla\)ox ©lofter unb

Sßind^efter mit i^ren Blau« unb Braunroten, bie in einer pxä^^

tigen @5ene aneinanber geraten (I. ^eil, I, 3), auSeinanber ge^

trieben, ha toieber^olt fid) au^ fd)on bei bem erften 3Sieber:=

auftreten ber beiben Parteien bo§ greuli^e @c^armü§el; nic^t

genug, ha'^ gor! unb @omerfet mit il^ren 3lnpngern im Xem|)el*

garten fi(^ in toilben ©d^mä^ungen gegeneinanber ergel^en — bie

erfte ©^ene be§ vierten 5lfte§ bringt un§, bieSmal in ©egentoart

be§ ^önig§, bereite eine SSieberl)olung be§ liäglid^en 5luftritt§.

^aum ift 9J?argareta in ©nglanb gelanbet, ba beginnt au^ fd^on,

gunö^ft um fte unb il)rc mitgiftlofe Bermö^lung, ein neuer ©roK

äu leimen, bi§ fte im S^erlauf ber §anblung felbft an bem

Söort unb Sßaffengefec^t tt^adEer Anteil nimmt unb fid^ M unb

^eraugforbernb in feinen 9)Zittelpun!t fteUt. 2)a§ ©(^im)3fen {{(![)

finbe feinen bejeid^nenberen 5lu§brud) tt)irb gur „fd^önen freunb-

Iid)en ©ettjo^n^eit be§ S)afein§". Wan lefe bie britte ^B^mc

be§ erften unb bie erfte be§ britlen 5l!te§ im gtoeiten SteiL

^ic^t einmal eine S^ieilieriagb fann ber gute ^önig meljr unter*

nel)men, o^ne ba^ bie SJ^äc^tigen fid^ ganfen: ber ^o^e ging t)on

©lofter^ galten genügt ber fredljen ^atnx ©uffolfä unb be§
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flarbtnatS, um einen neuen Streit öom ßctune ju Bred^en. üKart

emt)ftnbet e§ faft ttJte eine ©rlöfunö, tt)enn an ©teile be§ ttjüften

§aber§ enblid^ ba§ ^(utüergieöen tritt, \)a^ "QoxU immer toac^er

©^rgeiä gefi^iit in ©jene fe^t, unb ba^ t^on ber ^tüeiten §ä(ftc

be§ öierten 5Ifte§ (11. Xeit) an ba§ gan^e @tüd burc^trän!t, um

ft^ erft unter „9li^arb bem dritten" in öoHen ©üffen §u er=»

ic^ö)3fen. (£0 ift ganj unfraglid), ha^ öom rein bramatif^en unb

DoUenbä Dom t^eatralif^en @tanbpun!t ba^ unabläfftge SSieber*

Idolen beSfetben 9J?otiü8 fi^ ttjie eine ©c^mädie be§ @tüdC§ flu3*

nimmt. ^a§, tüa§ toir Dfonomic nennen, fe^It gänslic^. 5lbet

i^ glaube ou^, ba§ fein onberer S)id)ter al§ @6afef|)eare ber^

gleiten ttjagen fonnte, o^ne un§ ju ermuben unb ju langweilen.

3n ben fanatifc^en ^luSbrüc^en be§ |)affe§ unb ber 3J?orbluft ift

er unerfd^öipfli^ unb immer neu. (£§ ift bie§ fogar eine @igen*=

art feines ©eniuS, bem für bie ©i^ilberung ber S^ad&tfeiten ber

menfdjlicfien Statur eine üerfd^tt)enberifd)e gütle tjon gormen gu

©ebote ftel)t, bie, fo wibertoärtig ha^ 2)argefteßte aui^ oft ift,

bod^ immer mit ber ^raft einer fd^redlic^en 9ßal)r]^eit lüirlen unb

unfere @eele gefangen nehmen. (£§ !önnte l)ä6lid§ flingen, Wenn

man ben großen ^ic^ter einen ^irtuofen im (Schimpfen unb

glucken nennen woHte, unb man brandete nur ein fol^eS SSort

au§ bem ßufammen^ange §u reißen unb aufjubaufd^en, um auf

ben armen ^ritifer alle Pfeile beS Unwillen^ ju lenfen. 5lber

eä ift barum nid^t minber Wa^r, unb e§ finb nic^t bie ^önigS*

bramen oUein, bie bat>on übergeugenbe, beWunberungSWürbige

groben geben.

>Die unfcfiulbige Urfadöe beS großen SanbeSunglüdfg, ber

föniglid^e ^nabe, ber gewiffermaßen unter unfern ^ugen jum

unlöniglic^en 9J?anne l^eranmäi^ft, ber bebauernSWerte ©J^ielbaU

ber ^arteileibenfcftaften, §einrid^ ber (Sedjfte, ift eine ber gewag*

leften unb gelungcnften ©d^öpfungen ber gefamten bramatifd^en

^oefie. ^a§ gcrabe Gegenteil eineS bramatifcfien gelben, nie

oltit), immer pajfiü, fte^t er l^art an ber ©ren^^e einer unäftl)e*

tifdl)en SSürbelofigfeit unb @d&wdd^e, bie unfere ©^mpatl^ien {)er»

au§äuforbcrn fein ^f^ed^t l^ätte, unb boc^ Verliert er fie feinen

5Iugenblicf. SßaS i^m ©tärfe unb ©d^wung Derlei^t, \)a^ ift bie

SBuU^oujJt, 3)tainotutflle. 11. U
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ftnblid^e ^Rein^eit itnb grömmigfeit feinet ®emüt§, bie i§m felbft

in ber ärgften 35erftrtcfung nod^ eine ©elaffen^eit Utoa\)xt, bie

toie geftigfeit au^fie^t. (Sine S^atnr, bie für bie große Sßelt

nic^t tangt, o^ne 5ßerftänbni0 für ben ftad&einbcn (£^rgei§ feiner

Umgebung, ol^ne ßuft unb gä^igfeit, einem ©türm, bem er nid^t

gettjad)fen ift, bie S3ruft gu bieten, ©elbft tt)eniger unru^toode

Seiten würben i^n gu feinem guten ^errfc^er gemalt l^aben. @§

fe§(t i^m nid^t an ^tng^eit unb S3erebfamfeit, feine feine ^n*

fprad^e an bie (Streitenben SSernon unb Raffet, an (Somerfet unb

^or! unb i^re ^In^änger ent^üHt un§ fogar einen Qn^ bon

S)iJ)lomatie, aber er toirb lebiglii^ ijon , moratifd^en Ü^ürffid^ten

gelenft unb Verliert alle ©id^er^eit, fobatb er feinen red^tti^en

©runb unter feinen güfeen füt)It. ©inbringlid^ ermahnt er aU

5lnabe ©(öfter unb Söind^efter ^ur SSertragtidjfeit. 5(ud^ a(§

Dorf i^m im ^ar(ament§§au§ mit bewaffneter §anb ben grieben

biftieren tx)ill (III. ^eit, I, 1), geigt er fo lange (Sntrüftung unb

einen faft föniglic^en ©tolg, al§ er in biefem nur ben fred^en

9?ebellen erblidft:

„ITufrüfjrertfc^er VfoxU Perlaß' ben Cfjron

Unb fijie um cSnab' nnb ^ulb 5u meinen (^ü§en:

3<^ bin bein ^^ürfl unb ^errl"

Sobalb aber g)orf unb feine 5lnpnger i^re Empörung mit

(SJrünben unterftü^en unb i^m ber ©ebanfe fommt, »fein Sf^ec^t

fei fd^wad^," gerat er aud^ in§ <8^tt3anfen, unb fo, öon feiner

moralifd^en «Sic^er^eit öerlaffen, fd^tiefet er mit bem fecfen @in*

bringting einen fd^impflid^en 35ertrag unb raubt feinem mönntid^

gefinnten jungen ©oi)ne ha^ ©rbred^t. S)ie§ ift bie ©tette, in

ber er am tiefften finft, bo|)J)eIt gefä^rtid^, tocit fie bem ungtüd'^

lid^en Spanne, al§ er ben ©türm feiner grau f)eranna^en fte()t,

ben t)ernic|tenben 5ln^aud§ be§ Äomif^en öertei^t. „^a fommt

bie Königin," fagt ©jeter, „i^r mid bro^t 3orn. Sd^ f^Ieic^'

mid& fort." Unb §einri^: „(Sjeter, id^ ge§' mit.''

®en beredl)tigten klagen ber emj^örten Königin, bem ^ro^^

toort feinet Äinbe§ tüeiß er nid^t§ gegenübergufteUen als hk trau=

rigc S3erufung auf einen „S^^H"i ^^^ f"^ ^i^^ ft^^^c Statur

felbftrebenb nic^t öor^anben getoefen iDöre.



163

„üer^eifj' mir, tlTargareta, lieber Sofjn,

Xtlid) ^wanq ber (Sraf von XVaxwx^, ^manq ber ^er3og."

$ßor folc^em 3ttJ^"9^ Betüa^rt ben gu jebem tatMftigen SStber*

ftanb unfäf)tgen Tlann au^ feine fittli^e 9f?ein^eit ntd^t. 9^id§t

nur, trenn er über Sfiec^t unb Unred^t im Un!(aren ift, ftretft er

bie SSaffen, er bringt e§ qvuS) bann ju fetner ^at, tuenn \)a^

9^ed^t i^n ö^bieteriftfi §um ©c^irmer ber Unterbrücften ^eraug*

forbert. @r öermag tt)o{)( ftd^ be§ „tugenb^aften $er§og $um^

p^ret)" mit fanften unb freunblid^en Sßorten in ber Parlaments*

figung SU ^urt) anjunel^men (III. Steil, III, 1), aber a(§ SSBtn*

(^efter unb @uffo(! auf ben rebli^en 5l(ten einbringen unb i^n

üer^aften, ha fe^It bem 5lönige tüieber bie ^raft ber ©ntfd^Iiegung.

@S fönnte ja bod^ fein! S)ie 5ln!(äger fönnten ja bod^ red^t

^aben! S)te @erec6tig!eit Verlangt, baß beibe Steile geprt werben!

5lu§ biefen fc^tüäd^üd^en ©rlüägungen entfjjrtngen bann bie matten

SBorte:

«3^ Ijoffe 3UDerfl(^tItc^ tltvlorb ölojier,

2)a§ 3^r euc^ reinigt öon allem 2IrgiPoIjn,

IHtr fagt mein ^er3, baß 2k^ unfc^ulbig feib/'

S)amit ift nun freilid^ ber ^er§og bem SSerberben getüei^t. ^ie

fdjönen ^lagetDorte: ,M^, 3)Zargareta, ©ram erträn!t mein

^er§" fommen §u fpät, §etnric^§ leibenfdiaftlid^cr ^uSbruc^ gegen

©uffol! in ber (Sjene be§ britten 5lfte§ (II. Steil) üermag ben

rebli^en alten greunb nic^t lüieber ju ertoedfen. Unb felbft

iefet folgt er feinem erften ©efüöl, ha§ in ©uffol! ben 9J?örber

toittert, nod^ nic^t unbebingt. ^er ^txha^t !i3nnte ja bod^

falf^ fein!

„5u Htc^ter alfer, nimm mir bie (Sebanfen,

(Sebanfen, bie ficf? mü^n mir einsureben,

Da§ blutige f^anb an ^umpl^rey iparb gelegt."

5l(fo bie ©ebanfen muffen „fi^ mü^'n", i^m ein^ureben, toa^

fo greifbar öor aller Slugen liegt! Unb loäre nid^t SßartüicS

gegen @uffo(f aufgetreten, ^ätte ba§ S5o(( nid^t (Suffolfä Stob

ober feine Verbannung bro^enb üertangt, §einrtc§ ^ätte fid^ bod^

nodE) bebact)t, ben „l)o(ben" SSidiam be la ^oo(e außer fianbeä

5U fc^iden. 9^ur auf fotc^e SJ^ac^t ge(et)nt, uon bem allgemeinen

n*
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äBiUen gebrätigt, formte er ben aümäd^tigen 3)?arqui§ ftürjen unb

ftd§ unb ©nglanb öon einem fred^en unb gefd^äftigen geinb be-

freien. ©ie§ bleibt aber au(| feine einzige „%ai", Se me^r

feine (Sterne fid^ t)erbun!eln, befto ölöubiger unb IjopungSöoHer

blidt er gen §imme(. „Sßie ©ott tüiU!" fann er jagen, aU

©omcrfet i^m bie Äunbe bringt, ha^ ^ranfrei^ gan§ für i^n

öerloren fei. Wxi feiner giber ^ängt er am irbifd^en ^efi^, otte

feine ©ebanfen fud^en ben §tmme(, ba§ Vergängliche ift i^m nur

ein ©lei^niS für ha^ Smigc. ^IIe$, tüa§ er fie^t unb §ört,

beutet er inbejug auf feine fromme innere SSelt: ben ging t)on

©lofterg gatfen, ben ß^^^^^^Pf §orner§ unb feinet ße^rjungen,

(Sabe§ ^tufftanb, S3eaufort§ S^ob. (£r fann mitten im (S^Iad^t^

getümmet ©ebanfen ftiHer (Se^nfud^t nad^pngen. SBo§u foll er

fi^ um ben 5Iu§gang forgen? „Sem ®ott i^n geben \ü\U," fagt

er, „beg fei ber @ieg!" (S§ entbehrt gtoar aßer Realität, ttjenn

@^afef|)eare i^n im brüten 5Ift (III. Sleil) in ber görfterf^ene

mit einem ©ebetbuc^ auftreten lägt — aber fein (Srfc^einen mit

biefem §lttribut ift bo^ fe^r be§eid^nenb. @r lebte im (B^hzt,

tpie er im ©ebet ftirbt. @§ ift getoig: für eine ©eftalt tüie biefe

unfer Sntereffe 5U erlüecten unb bur^ fünf^el^n Ifte rege ju

l^alten, \)a^ fonnte nur einem großen ^id^ter gelingen. ®ie ®e=^

fa^r ber 5larifatur lag fo na^e; aber @^afefpeare l^at fie gtänsenb

überit)unben. §einrid& ber ^ed^fte geprt fogar p ben am

feinften inbiöibualifterten (S^^arafteren be§ SDi^ter§. ©eine ^röm-

migfeit lüirb nie Frömmelei, feine ©d^toö^e ni^t ^eig^eit, fein

feines btaffeS Sfntti^ mit ben pIfloS breinblic^enben ^inberaugen

trägt einen ©d^immer t)on SSerftärung, feine Untätigfeit ben did^

ber 5(nmut einer S^latur, bic bur^ nid^t§ iDirfen fann, tva^ fie

tut, fonbern nur burd^ ha^, maS fie ift. greunblid) ^at ber

S)ic6ter feine (S^tüäd^en unb fein Unglück t)erpHt ober t)erfcf)önt

unb in ber Übertoinbung ber ©d^toierigfeiten, bie bie (Stellung

einer fo unbramatifi^cn gigur im ©efüge be§ SDramaS mit ftd&

hxa6)k, einen großen Xriump^ gefeiert.

3e tatenlofer §einrid^ ift, um fo tatenluftiger ift feine Um=*

gebung. iRe^t mit ?lbfi(^t tüirb er mit jebem ber ©ro^en in

einer bebeutenben (S^ene fontrafttert. Seber menbet fid^ an if)n.
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jeber mU ^ed)t Don i^m. 5!ömg, tu' bte§, ^önig, tu' ba^l

2)er ^öntg ift ba^ britte SSort, (i5(oftcr§ unb ^tn^efter§, S8er^

non§ unb 5^Qffet§ ©treit ^at er gu fc^Iid^ten; g)orf, ©omerfet,

SBarlDitf — e§ ift feiner, ber nid^t ein Srnüegen an i^n l)ätte.

5U§ fönnte er l^elfen, ruft i^m fogar ber freche (Suffol! im ^urt)*

patoft \vk ber ©d&utfnabe bem Seftrer ju:

„X)cr falfc^c Wavvo'id unb bas Dolf üon Bury

Stürmt alles auf mtc^ ein, erijab'ner ^nt\t"

©ie iüerben im ätoeiten %di (IIL 1) bon ©lofter bortreff(ic§

^arafterifiert, bie tüürbigen ^air§:

„53eauforts rotfunfelnb ^lug' fc^ma^t feinen (Srimm aus,

Unb Suffolfs büflre Sttrne ftürmifc^en f?a§,

Der fdparfe BudFingfiam mac^t mit ber gunge

Per Ijäm'fd/en £aft auf feinem ^erjen £uft;

Unb ber oerbiff'ne l^orf, ber nad( bem Ittonb langt,

Unb beffen frcdjen 2Irm xdi xüdwäxis x\%,

§ielt mir mit falfdjer "Kla^i nad) bem £eben."

Qur ©rgän^ung für ©uffol! bient fein eiQeneg SSort (IV, 1):

„Des Suffolf f^errfdjerjung* ift ftreng unb raul^,

(Semol^nt ju forbern, ungeübt im (Jletjn."

3(utf) Sföarnjic! finbet in ^uffolfä 9J?unbe feine, nur burd^ ben

§q6 etn?a§ gallig gefärbte S^arafteriftü:

„Du £orb mit ftumpfem XPi^ unb grober Sitte I

n?enn eine (Ebelfrau je fo gefeljlt,

ttalim beine XHutter in iljr fünblic^ ^ttt

•nen Bauerntölpel unb auf eblem Stamm
lüarb roilbes f?ol3 gepfropft, be§ ^ruc^t bu bift

Unb nimmer oon ber Heoils eblem Blut.''

(i§> liegen in biefen furzen Seäeid&nungen (id^tüoEe 2Bin!e

für bie ©c^aufpieter, bie für bie Huäarbeitung be§ äußeren

S5üt)nenbilbe§ ber (S§ara!tere unfd^äl^bar ftnb. Söeaufort^ rot^

funfelnb 5lug'! SBie fennjeid^net e§ bie lüllbe (SJier unb bie ©e-

mein^eit feiner S^^atur! @r ift ber ^ägüd^fte (S^arafter üon allen,

„frecher alg ber Xeufel", lüie ber Sorb Wlai^ox fagt. S)ie ©e^«

fcf)id§tc fennt il)n üon ettoaS befferer (Seite, (S^afefpeare aber

l^äufte mit Sreuben gerabe auf ben Pfaffen aEe Qualitäten ber

©c^anbe. @ei§ unb SSoUuft reichen ftc^ in i^m bie §anb. (Sr
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fd)eut ftd^ tro^ feinet ^riefterrod^ ebenfo toentg bor einer

©c^Iägerei auf offener ©trage tote Dor bem ^eimltd^en SD^orb im

^unfet ber ^aä^t stoifd^en öier SSönben; unb a(§ tüäre eg an

ben Xaten be§ £ebenben nid^t genug, geigt @^a!efpeare un§ in

einer bramatifc^ ^wax üBerflüffigen, furchtbar reatiftifd^en ©jene

audf uod) ben ©terbenben, ber unter f(i)re(!(id^en Dualen öom

Seben f^eibet: eine, tüie fi(^ ^erauSgeftetlt ^ai, für ben ^ax^

fteöer unt)erp(tni§mä§ig Io!)nenbe, pc^ft effe!tt)oIIe 5Iufgabe.

SDer „^olbe" <Suffo(! ifl fein Sangelot Dom ©ee, er ^at nid)t

bie ^onigsunge be§ ]ungenb(id)en £ieb^aber§, ber auf benjenigen

S;§eatern, bie in ber 5luffü^rung ber ^önigSbramen bie notge*

brungene Erfüllung einer ^flid)t gegen ben ^i^ter erbliden, bie

Sf^oUe gu Vertreten J^flegt. @r ift üielme^r eine ftürmifd^e Statur,

unb burdft feurige, rüc!fi^tMo}e 9}?ännlicö!eit, nid)t bur^ füStid^c

©alanterie geiDinnt er fic^ „mit unanftänbiger ©ile" bie Steigung

ber frangöfif^en $rin§ejftn. ÜJJargareta, bie in §einridö ben

(S^it)ä(^ting öerad^tet, erfennt in @uffot! if)ren ©ebieter, ben

9J?ann, ben |)errn, fie fe|t um feinettoiUen jebe ^(ug^eit ^intau

unb beiüal^rt it)m i^re Siebe bi§ jum ^obe. ^er !(uge ^uding^'

l^am, ber eljrgeigige, aber unbebeutenbe ©omerfet ber SSater ge*

feHen fid^ gu ber mit uner{)örtem (^^niSmuS öorge^enben S5er*

brüberung gegen ben „guten" §er§og öon ©(öfter, beffen f^ivax

braufeföpfigeS, aber aUen fittlid^en ©rünben gugängige^, biebecesJ,

mel^r öertrauen^feligeg al§ borfid^tige« D^atureU ben ^oterien beS

§ofe§ ein unt)erftanbene§ Ärgernis ift. ©lofter trägt feine (£^r*

Ii^!eit auf feinem 5lntli^, nid^tS ift an i^m, lüaS mifebeutet

luerben !önnte. 5Der 5^önig fennt t^n al§ milb unb tugenb^aft.

©eine eblen ©tgenfd^aften erfd^einen nur toertüoUer, je me^r aud§

er fid^ t)on 9^otur iäf)äornig unb (eibenfc^aftlid^ geigt. (Sr l^at

gelernt, fi^ gu ergießen: ber „@ang um ha^ SSierec^" in ber

britten ©gene be§ erften 5lfte§ (II. Xeil) ift ein luunberfdjöner,

ft)mboIif^er ©eit)ei§ bafür. Unb gegen biefen eblen unb geredeten

Wlann öerfd^tüört fid^ felbft \>a§> „SBärenpaar" ber ^k\)\U, ©a(i§^

burt) unb 2Barn)idt! Qtoax nid)t gerabegu. 5lber fie (äffen e3

bod^ gefd^e^en, bog bk Wltnk i^n fteUt unb §u gatte bringt,

©ie red^nen auf feinen Untergang, bamit i^r ©c^ügdng gor!
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fteigen fattn. SDarum ift aber aud^ 6ei bcr Dbtur ber 9^et)i(§

itnb 6efonber§ SSartüidö, be§ breüfd^uürigen, fteinreid^en unb

mächtigen, me^r Ireu^erätgen aU inteKtgenten öauernebelmann^,

bag Sßerl^alten ber beiben in ber ßroßen (©sene nad) (^(öfters

(Jrmorbung eine Ünmögli^feit. (£iner fo(d)en SSerfteHung, lüie

©^afefpeare fie l^ier Don i^nen öertangt, mü§te biefe ptnmpe @^r>

lid^feit nnn unb nimmermel^r fätjig fein. @ie l^ätten öerftummen

unb äu njarten, öieüeid^t aud^ auf ©uffolfs öeftrafung bringen

unb biefelbe jubelnb aufnehmen mögen. 5lber in ber ^omöbie

be§ @^mer^e§ unb ber (Sntrüftung über ben 3J?orb bie ^aupU
rolle gn fpielen, ba^ \)ättt getniß feiner öon Söartuid Verlangt unb

erwartet. 3n biefem Dilemma gibt e§ nur eine für (Sf)a!e*

fpeare ^albujegg günftige (SrHärung, bie, ha^ er ftc^ ber SSorte,

bie gor! in ber gtoeiten ©jene be§ gtoeiten 'ättt^ (II. Ztxl) an

bie 9^et)it§ rilltet, nid)t mel§r erinnert l^at, ber Sßorte:

„Cut itjr n>te td? in btefen fc^Itmmen ^a^m
Unb brücft bie 2tugcn 3a bei Suffolfs (Jred^tjeit,

^ei ^eauforts Stols, beim <Etjrgei3 Somerfets,

Beim (Treiben Sucfingf^ams, ber gan3en Hotte,

Bis fte bell ^irten bei ber i^erb' umgarnt,

Den tugenbtjaften guten H^er3og (Slofter:

Das fuc^en fle unb ftnben bei bem Suchen

Din eigenen Cob, n>enn t^orf loeisfagen fann."

^ie anbere Deutung, ber ^i^ter l^abe bem SSatmic! toirffid^ bie

große ^unft ber SßerfteHung zugetraut, bie er anbernfaUä im

brüten S(ft be§ gtoeiten S^eil^ (2. ©^ene) beiüä^rte, belaftet i^n

5u ftarf.

^ie fc^Iimmften geinbe be§ SanbeS unb be§ SCönigS, bie

©eelen ber Sf^ofenparteien, Verlangten naturgemäß bie forgfäftigfte

unb breitefte ©e^anblung im ©tücf. @ie toirb i^nen je nad^

i^rer ^er(ön(idj!eit. 9}?argareta fc^illert in ben gteißenbften

garben be§ ujeiblid^en 2)ämon§, in Reißen, öollen S"9^" ^^^^^

fie i^re (eibenfc^aft(id)e @eete au8 — g)or! fud^t bie ©infamfeit

ber 9J^ono(oge, f|)ringt rurfföeife, mit Raufen, üon ©taffei ju

©taffei, biö bie ßeit beö öffentlidjcn 5luftreten§ für i^n gefommen

ift. 3ene l^at bie S>^ng^^, um i^re ©efü^le rücffi(^t§lo§ ju äußern,

biefer, um feine ©ebanfen ju öerbeigen. 511^ bie beiben totliefen
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GJeötter in ber ©bene bei ©d^Io§ ©anbal sufammentreffen, Vüirb

SDTargareta in jeber öegie^ung jur Siegerin: ^or! ^at nur

^ilflofe otogen, fie ^at bie glü^enbe 33erebfam!eit ber 'iRa^t,

SSie bem !J)id)ter burdjfd^nittlitf) ber grofee geniale SSurf einer

auf einem ©runbton öerl^arrenben Statur beffer gelingt a(§ bie

langfame ^ntiüidlung eineS burd^ alle Tonarten mobulierenben

(St)arafter§ ([eine Einfälle finb größer al§ if)re t^ematifd&e ^er*

arbeitung), fo 6ot aud^ 9}?argareta öor ^or! ben Sßorgug. <Sie

geprt über^au))t ju @E)afefpeare§ öoUenbetften @4öpfungen.

!5)aß ber jugenblid^e Überfi^itiang ha^ Wa^ oft überfd^reitet, ift

hd biefer mafelofen Statur, an beten (£d[jt§eit man nie öerfud^t

lüirb ju 5tocife(n, !aum ein gelter, ©ie fc^aufpietert bie süd^tige

Sungfrau fel)r fd^ön, fo lange fie nur nod& 9f^eignier§ SE;oc^ter ift,

fobalb fie aber bie ^rone trägt unb i^r (S^rgeij feine 9?ücEfid^ten

mel^r §u nef)men brandet, loirb fie ber tjollfommenfte Tlann am

$ofe. ©0 lange e§ fid^ nod^ lo^nt ben (Sd^ein ju nja^ren, ift

fie eine öortreffüd^e ^omöbiantin (man ^öre i^re H)ir!ung§t)oIIen

klagen um ®Iofter§ ^ob, um |)einrirf)§ erMtete Siebe, i^re feine

^alb farlaftifdöe ^Inttoort in ber vierten (^^ene be§ öierten 5l!te§

[IL ^eil]: „Sd^ tDÜrb' um bid^ ni^t trauern, fonbern fterben");

ttjenn aber nid^tg mel)r auf bem spiele ftel)t, jeigt fie fd^redEen*

log i^r it)i(be§ gurienantli^. (S§ ift ein gtüdfüc^er Qüq ©^afe^

f|)eare§, ba^ er un§ über ben bernjunbbaren gletf biefeS ftreit»

baren unb friegerifd^en 2öeibe§ audCi nid^t im «nMaren läßt.
.
^ie

eitelfeit ift e^,'

„Vflxdi ärgern btefe Corbs tttc^t tjalb fo fct^r,

2ils bes proteftors Wdh, bie fiolse Dame,

Sie fegt am ^of I^erum mit ^^raungefolge,

2IIs n)är' fte Kaiferin fiatt ^umpljrevs Wdh.
Die ^remben glauben, fie fei Königini

Sie pratjlte jüngft im Kreife itjrer Sc^ransen,

Die Schlepp' an il^rem fc^Iec^tjien Hoc!e fei

UTel^r rr>ert als meines Paters '£anb, e^ SuffoIF

groei ^ersogtümer gab für feine Coc^ter."

grau (Eleonore, ©lofterS „gersenglenc" mad^t i^r allerbing§

ben grauenfieg ebenfo loenig leid&t toie ben ber |>errfc|aft im
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Sanbe, unb ha^ fte öor feinem Wxtid surüdfd^euen icerbe, um
§um 3^^^e ä" gelangen, betoeifen i^re eigenen Sßorte beutlic^ genug:

„VOät' \dj ein HTann, etn prtn3 unb näc^j^er ^rbe,

^oxt fiieg tc^ btefe läft'gcn Stel^immege

Unb bat^nt' auf tl^rcn Humpfen mir ben Wcq.

Unb andi als Weih, idf toerbe meine HoHe

3m Sc^augcpräng ^Jortunens rüfitg fptelen."

Seiber itjirb il^r ber 9Beg 6alb t)erfperrt. St)r erfter ©d^ritt, bte

©eifterbefd^ttjörung, ftür^t fte fcf)on au§ aE' i^ren §imme(n unb

öerfd^afft i^r einen unfreiwilligen 5lufent^alt auf ber Snfel 9J?an.

@§ tuäre über biefe ©jene an fid^ lein SSort weiter ^u öerlieren,

wenn nic^t ber l^ie unb ha auftretenbcn ^Inftd^t entgegen§utreten

wäre, e§ l^anbte ftd^ babei nur um einen ©c^Winbel, „^rirnS*

!ram§" unb „$(unber", wie ^orf ben Apparat wenig refpeftöoll

unb gläubig nennt. 3Sie ffe))tifd^ ftd^ aber aud^ g)orf gegen bie

©eifterbefc^Wörung t)erf)atten mag, fo f^rid^t bod) nid^tS bafür,

bo^ (5^a!efpeare in i^r gleidf)falli§ nur eine SJJ^ftififation l^abe

fe^en wollen. SBäre \>k§> feine Sluffaffung geWefen, fo \)äitc er

i§r mit einem einzigen S33ort (etwa in bem 9J?onoIog be§ |)ume

nadö beffen Unterrebung mit ber §er§ogin) 5(u§brudf t)erteif)en

!önnen. ^iefe ?IufKlärung unterbleibt aber nid^t nur, fonbern

anbere gewichtige 9}?omente fpred^en sWeifeUoS für bie ©c^t^eit

ber (grfc^einungen. @§ „bonnert unb b(i|t" bei bem SSerf, fogar

„entfe^tic^" (terribly). 2)ie§ foE bo^ nid^t mit S3(ed& unb ^olo«

p^onium bewerffteUigt fein? S)ie Drafel treffen ein! SefonberS

ha& auffaUenbe auf ©uffolf be^ügfid^e! (£inen befferen SeWeiS

für bie Sauterfeit be§ befd^worenen ©eifteS „5l§matf)" fann man

bod^ ni^t forbern! SBenn <SuffoIf auc^ in ber SJ^orbf^ene eineS

„weifen 3J?anne§" gebenft, ber i^m jenen sweibeutigen @pru^,

nacftbem er i^m ba§ §oroffop gefteUt, gegeben, wenn er fetber

atfo ba§ Drafel auf eine anbere QueEe a(§ bie ber Sef($wörung

in ©lofterä ©arten surücf^ufü^ren fd^eint, fo beWeift biefe 'äb^

Weid^ung ober, wenn man WiH, Ungenauigfeit, bei @()afefpeare,

nac^ allem früC)er ©efagten, nid^t§. Unb fonnte ©uffolf auf

anbrcm 3ßcge burd^ 3"^^^fe"^5"^6 augerirbifc^er Strafte $rop^e^

Sei^ungen über fein (£nbe erlangen, fo fonnte er e^ auc^ burd&
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bie fünfte ber ©rete Sorbon, be§ ©outljtoeU unb iöoIingSrofe

Um jo lüeniger ©runb sunt 3^^if^^ ^^^9^ ^or, qI§ ©^afefpeare

ja auc^ bie ©elfter ber ^uceHe ernft^aft öeriommen f)at, unb aU
e§ in biefem gaUe aud^ ^önig ^einric^ unb fein §of tun. ^ie

§eje lüirb öerbrannt, bie Helfershelfer erbroffelt, bie ^erjogin

in§ @£i( gefd^icft. 2)amit l)at benn 9J?argareta me§r, q(§ fie

l^offen burfte. O^ne ben nagenben SBurm ber üerte^ten (Sitetfeit

im $er§en fann fie i^ren lüilben Sauf fortfe^en, bi§ bie @reig«

niffe über fie felbft gufammenftürjen unb fie au§ bem Sf^uin i^reS

Königtums nur ein§ in i^re elenbe Söittüenf^aft l^inüberrettet

:

bie (Energie be§ §affe§ unb ber glüd^e.

9J?argQreta§ unb beS §aufe§ ßoncafter el^rgeigiger SBiber*

fad^er, g)orf, ift für bie erftaunti^e ^leife, bie aud^ fd^on burd^

©^a!efpeore§ jugenblic^fteS @^affen brid£)t, ein berebtf^jrec^enber

^etoeiS. §ier galt e§ ernfte Slrbeit. ©in !fuger, öerfd^Iojfener

$0?ann l^atte fid^ öom einfad^en 9f?id§arb ^(antagenet, bem nadC)

ber §inrid^tung feineS S5ater0, be§ ©rafen Don (2^ambribge, bie

Ü^ec^te feinet abiigen S3lute§ aberfannt finb, burd^ langfameS

SSorrüdEen gum ^önig öon ©nglanb §u entmicfeln. Sn bie üer*

ftecfteften SSinfel unb ®änge ber J^olitifc^en Sntrigue l^atte ber

S)id()ter ©inblirf ju erlangen, ^öcintafie unb geniale^ ^ellfe^en

reid^ten §ur Söfung ber fd^lüierigen 5lufgabe nid^t au§. ©d&arfe

S3eobad^tung, biplomatifd^er unb politifd)er @inn mußten ergän*

äenb Einzutreten. Unb biefe ©aben tpeift «S^afefpeare, toenn aud^

nod^ in unsulänglid^er (Snttoicflung, in bie[er intereffanten ©d^öpfung

fc^on überrafd^enb auf. @d^on um il)retn)illen tjerbiente „§einric§

ber @ed^fte" \pqkU aB ^iftorifd^eS unb jjolittfd^eS ^rama einen

l^cröorragenben $la^ unter ben „$iftorie§", toenn nic§t bie über*

geugenbe unb ^^nreigenbe ©d^itberung ber ^arteitoirren i^n bem

©tücte allein fid^erte. §ier ift tüirftid^ einmal, tro| ungö^liger

2Ibix)eid^ungen toon ber gefc^ic^tli^en 2öir!lid^feit, bie bem ^idjter

unbebenflid^ berftattet tcaren, ber ©eift ber Q^xt üortrcfflid) er*

fafet unb anfd^aulid^ in bie (grfd^einung tierfe^t.

5(nfang§ liegt g)or!'$(antagenet nur Ujegen irgenb cine§

$rit3atanfj)ru^§, über ben toir nid^t einmal aufgellärt tüerben,

mit bem §er§og Don ©omerfet im, ©treit. @r fu^t §änbel, er

1
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muß 5U f^affen ^aSert. Tl\t größerer ^ü^rt^eit, al§ fte bem

<Boljn cine§ entehrten $ßater§ öe§iemen bürfte, tritt er ben

geinben (Somerfet unb (Suffot! gegenüber. @r lüetg, bog er c§

ft)agen barf. §at er bo^ ben mächtigen SBarioicf, an be[fen ©unft

i^m oUe^ gelegen tft, auf feiner @eite (II., 4, I. Zdi). (£r öer*

njeift f^ort auf bte 3^^^, „bte feinem Sßunfd) heranreift", unb

tut algbalb bie erften (^d^ritte, um feinem §aber eine beftimmte

9iid^tung ju geben. (£r fud^t um ©infe^ung in feine 9^etf)te nad^

unb finbet (SJeträ^rung feineS ®efud&§. ©etüife ttjöre i^m bie

^ertüeigerung ertounfd^ter getoefen. ©r tpirb sum ^ergog öon

fjoxt ernannt. SDie neu erworbene (S^re entlobt il)m bie SBorte

an ben S^önig:

„Dein untertän'ger "Kmdit gelobt (5eI^orfam

Unb untertän'geit Dienfl bis in btn Cob."

@r ge^t fogar fo toeit, jebem ben Zoh p breiten,

„ber nur abgünfltg benH von €urer ^oljeit.'-

5((§ aber ^einric^ fic^, §ur (£ntfd)eibung be§ @treit§ stüifc^en

SSernon unb Raffet aufgerufen, mit einer grajiijfen SBenbung bie

rote Sancafterrofe anftedt, mad^t er au§ feinem UnlpiUen bar*

über fein §e^(. 5l(§ SSartoic^ i^n, Doli freubiger S3en?unberung

über bie rebnerifdje Seiftung be§ ^'önig§, öerftd^ert, biefer ben!e

gehjife nid^tg 5{rge§, eriüibert er: »Unb tüügt' id^, baß er'§ täte . .
.'*

— ha^ übrige unterbrüdt er. Tlan fieE)t, er \)at im (Stillen einen

«Sd^ritt ttjeiter getan.

Sn bem bebeutfamen äJ^onotog am @d^Iu§ ber erften @sene

be§ ätt)eiten ZdU nenut er fi<S fd^on ben „Eigentümer" ber ©üter,

bie ber ^önig öerfc^enft, ber Herzogtümer ^Injou unb 9}?aine.

„<£inft fommt ein dag, wo l]orP bas Seine tjeifc^t,

Unb barum nel^m' idj bie partei ber Heoils

Unb tue freunblic^ mit bem ftol3en (Slofier,

Unb wenn bie geit fommt, forber' {d( bie Krone:

Sie ift bas gülbne §iel, barauf xdi I^alte/'

S)ieg beutlic^e 5(u§fpre^en feiner iSntfd^tüffe unb beffen, toa§ nun

fommen foH, ift bramatifc^ gtuar nic^t fonberlic^ gefd^idft, aber e§

jeugt Don ber (Sorgfalt, mit ber ber ^iDic^ter biefen (S^arafter

übertüac^t, um i3on Qt\t ju gdt feine füllen $fabe greU ju be«

leuchten. !5)er ©turg öon ©loftersS ©attin gibt iljm ertüünfc^te
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©elegenl^ett. g)orf labt bie 9^ebt(§ §u Sttfd^. (Sin J)röd^tige»

3tt)edfeffen unb eine gute 2)it)Iomatie, bie beiben Stebermönner,

nad^bem fte bnrd^ ba^ „f<^tic%te Wa\)V' gemütlich geftimmt finb,

äu fid^ ^erüberäu§teE)en! (SatiSbur^ ^ört überhaupt nnr mit

l^atbem D^re ju. SSarmid^ gibt ftc^ reblid^je 9}(ü^e, ben «Stamm*

Banm gu begreifen, re!aj)itn(iert fur^, ad^tet alle boraufgegangenen

gefd^iditlic^en SSorgänge gteid^ S^uU unb folgt ber ßal^I unb ber

Segilimitöt^ibee : geinric^ ftammt bom vierten 8o^n (SbuarbS be§

S)ritten, g)orf üom britten — ha^ ift ent{dl)eibenb! S)ie el^rlidöen

beiben (@a(i§bur^ öon feinem ©o^ne animiert) l^nlbigen bem

neuen „tönig 9ii^arbM

9^id^t§ fommt biefem je^t gelegener aU feine ©enbung nad^

Srianb. @d^on ^at er ben (^aht für fid^ gewonnen (mie er in

einem ted^nifi^ in einjetnen Partien, in benen er itjeniger mit fid^

felbft fpri^t, aU t)ielmel)r bem ^nblifum (Sntpllungen mad^t,

ungefd^idten 9}?onoIog fagt), um unter bem falfdjen Xitel eine§

3o^n 9}?ortimer 5(ufrul)r gu ftiften.

„VOk (^rütjlingsfc^auer ftrömen bie (St^anUn,

Unb W\n (Sebanfe, ber ntc^t f^otjett benft."

3n 9J?onoIogen unb ä parts gel)t e§ nun rucfroeife t)orn?ärt0.

„Von 3rlanb l?er Fommt t)or! nnb Ijetfc^t fein Hec^t

Unb reißt von ^etnric^s fd^roac^em Bjauft bte Krone."

(V., 1, IL %txl)

^oq muB er freunblid^ tun,

„bis f^etnric^ fdjroäc^er tft unb ftärfer tc^/'

er toid nur „ben ftol^en ©omerfet bom $of entfernen" unb geigt

fic^ bereit, bem tönig fogar feine ©ö^ne al§ ©eifeln p über*

antnjorten, al§ er ^ört, ©omerfet fei bereits gefangen. 5((§ i^m

aber biejer, bon ber Königin felbft geführt, frei bor bie klugen

tritt, ba bred^en bie (anggefeffelten ©ebanfen enblid^ Io§.

„^rgltffger König, brtdjji bu mir bein IPort,

Da bn bodi meißt, njte fd^roer ic^ Krän!ung bulbe?

König nanni xdi bic^? Hein, bu bift nic^t König.

Dein Kopf ba fteljt 3U einer Krone fd?Ied?t.

madi' pla^I 3ei (Sott, bu foUft nic^t f^errfc^er fein

Des IHanns, b^n (Sott ju beinern ^errfc^er fc^uf."
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dlnn ift ber S)amm geBrod^en, bie gtut Brtd^t ^etetn. J)ie jurtgeit

5)or!§, bie (SüfforbS treten in bie ^anblung. ©in tüitber ^an^jf

beginnt. 5I6er no^ einmal gibt er ft^ jur 9^u^e. ^einrid^

fc^liefet mit bem D^^ebeden ben ent€^renben Vertrag.

„hiermit ücrmac^' tc^

Den Cl^ron auf immer btr unb beinen €rben

IHwt ber ^ebingung, ba§ bu tjter befc^iüörii

Den Bürgerfrteg 5U enbigen unb mic^,

Solang' tc^ leb', als Souverän 3U eljren,

Unb meber burc^ Derrat nod} offne (Jeinbfc^aft

ZTad? meinem Sturj 3U trachten unb bem Hetc^."

^J)orf leiftet hm ©ib, um i^n in ber näd^ften ^^ene (I, 2, III. Xeit)

Qu^ f^on 5U brecJ)en. 2)ie SJ^otiDierung erfd§eint l)ier fc^toadfi,

bie 3tu§fü^rung ungefd)idEt. ^enn tüir aud^ über g)or!§ 2)ic^ten

unb ^ra^ten nic^t im unffaren finb unb in fein 3nnere§ fe^en,

aud^ ttjenn er fc^toeigt, jo ()anbelt e§ fic^ boc^ l^ier um ben legten

großen, burd^ feierlit^en ^[^ertrag unb ^eilige ©ibe erfd)tt)erten

©d^ritt. SDa möcfjte man ettt)a§ t)on ber 9}?ifd^ung toiberftreiten*

ber ©efü^Ie in feinem §er§en fet)en> ftatt S^^Ö^ P tüerben, baß

er, eben nod^ feiner (£ibe eingeben! unb entfc^Ioffen fie §u galten,

eine f)albe 3J?inute f|)äter burc^ eine flaue ^ialefti! feine§ ©o^neS

^Ri^arb ^um entfc^loffenen meineibigen Ü^ebeUen tt)irb. SSiK man

etnja feine ungenügenb motivierte SBitten^menbung l)ierin er*

bliden, fo iüirb man fic^ bo^ fagen muffen, ha^ toenigftenS

bie ^arftellung biefer SSenbung unvermittelt unb bilettantifdj

erfd^eint.

^amit ift aber aud^ feiu @tern auf ber §ö^e feiner S3a^n.

Sin jäf)er S^iebergang folgt, ©in 9iJ?au(n)urf§pget tüirb fein

-^t)ron, eine pa})ierne ^rone fein ©iabem — alö ©d^einfönig,

t)on feinen geinben öerfpottet, ftirbt ber SJ^ann, beffen fönigtid^eä

Xrad^ten mit ber Steigung, mi)glidt)ft lange ben ©d^ein ju tt)at)ren,

$anb in §anb ging, beffen lauernbe ^oliti! fic^ bäm|)fenb auf

feine Smputfe legte, ein SJ^ann, ber für einen §etben ju biplo^^

matifd^ unb für einen ^i^lomaten ju fielben^afl itjar, ber enjig

murrenbe, üerbiffene 2)ürf : the dogged York.

^aS junge ®efd^Ied)t, 'Oa^ ben ^am))f fortfetjenb im britten

Xeil ber Xragöbie in ba§ $8orbertreffen tritt, jeigt nidjt minber
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„fd^red(td)e" Sorb ß^tifforb ber @o^n, bie eingefleifd|te 9fla^fuc6t

unb SJ^orbSegier, ber let^tfinnige, ü^jjjige (Sbuarb, ber f^toai^e,

äft^etifd^ lotbertoärttge ©farence, ber fc^arfe, erbarmungölofe

Sflic^arb, ber fid^ :ptögUdö a(g ber funfttge fKid^arb ber ^Dritte

offenbart (feiner totrb bei S3ef)3re(^ung ber nod^ if)m benannten

S^ragöbie Qzhai^t tt)erben), ber entf^toffene jugenblid^e $rin§ t)on

SBaleg, ber §arte ^nabe 9f^utlanb. 516er je tiefer ber 5Did^ter im

S3(ut toatet, befto forglofer h?irb auc^ bie S3e^anb(ung ber

S)etai(§. (£§ ift, al§ f^ujemmte ber groge (Strom !ünft(erifcf)e

Sflu^e, 3}?a6 unb ©efonnen^eit fort; gan§e £eid)en ober abge*

fd^tagene topfe festen faft in feiner (Sjene. Sirutalität unb

(St)ni§mu§ ttjuc^ern f^redenerregenb emjjor. Tlan begreift e0

nod|, ba6 ein Söeib tt)ie 9}?argareta bem alten g)or! gum 5(6«

trod^nen feiner Xränen ba§ Xnd^ reicht, ha§ fie in feinet ©ol^neS

SÖIut getaud^t — aber loenn S^^id^arb unb (^(arence im Söunbe mit

Söartüid bie Seid^e be§ (Stifforb öerp^nen (ein Sßartoid fogar!),

bann fc^recft man bal/or boc|, fo furd^tbar J)acfenb biefe ©genen

aud^ ftnb, toie öor tttoa^ ber tunft nic^t me^r SSurbigem, unnü|

^einigenbem jurüc^. ©ans unbramatifc^e, pebantifd^ ))arallefterte

©jenen (Später unb <Sol)n auf bem @d)tac§tfelb tion 5i;on)ton,

bie Sßerbung (Sbuarbg um Sabt) (SJret)) jeigen ein S^ad^taffen ber

bid^terifc^en traft, bie im ätüeiten Steil ber SLragöbie it)r ganjeS

jugenblid^eg tonnen an bie bebeutenbe 5lufga6e fe^te unb i^r

S3efte§ gab.

3u biefem heften gel^ört aud^, toenn man nur im £obe nid^t

ba§ tinb mit bem S3abe au§fd^ütten toill, ber ^lufftanb be§ ßabe.

SSir lernen ben [HebeHen, fd)on efie er auftritt, burd^ Dorf als

einen fd^tauen, tapferen, gu allem ^tugerften entfd^toffenen 9)?en*

f^en fennen (U. Xeil, m., 1. 2)or!g a^onolog):

»3" 3rlattb fal^ tc^ btefen jiörr'gen (Zabe

5tanbt|alten einer ganscn Hotte Kerns.

(Er foc^t, bis feine Sc^enfel mit bm Pfeilen

i^afi ausfaljn wie ein j^arrenb Stac^elfc^ioetn

;

Unb als er bann befreit voav, fati ic^ tljn

• (Srab aufrecht fpringen loie ein inotjrentän3er,

i
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t)te Blufgen pfetle fc^üttelnb xoxt ber bte ölöcfc^eti.

(Sefc^t man f?ng' ttjn, quält' unb foltert' tljn,

So iDet§ tc^ bod?, Fein 5c^mer3 pre§t es ilim ab,

Dag tc^ \\[Xi angereist ßu biefem Kampf."

(Sr üerftef)t e§, einen $ö6e(^aufen p fonotifteren unb fidj sugteid^

burc^ einen getuiffen ^alSironifd^en §umor mit iE)m ansubtebern.

(Einige (S^tagtDÖrter, für ben gemeinen SSerftanb nid)t QU^u^od^,

muffen bem 5lufrnf)r einen @(^immer ibealiftifd^er Berechtigung

öerleitien — im übrigen tt)ei§ er, \)^S^ ber 5lp)3eII an ben nie==

brigften ©goiSmuS ber befte ©tac^el gum 5(ufruf)r ift. („3Han

l'oll in ©nglanb fieben ©ec^ferbrote für einen ®rofd)en üerfaufen,

bie breireipge ^anne foU §e^n S^^eifen l^oben, unb ic^ toiH e§ für

§od^t)errat er!(ären, 2)ünnbier gu trinfen.'') 9^ur ift quc^ )i)\zx,

tüie immer ht\ @f)a!efpeare, \i^^ „^ol!" toieber üon ber (äd^er*

lic^ften unb ^äglid^ften @eite gezeigt, bie gange Se^anblung ber

Sf^ebeUion bi^t an bie ^arobie gerückt, bie SSirfung barum o^x^

me^r groteSf fomifc^ al§ furchtbar, ©inige für ben beutfc^en

©efc^mad unfrer ^lage fet)r gefud^te S23orttDi§e leiten ^^\ii% erften

5luftritt ein. S)ie albernen @eitenbemer!ungen ber fRebeden

SJiärten unb @mitf) mad)en au§ feiner 5lnfprad^e an "^o.^ 5öoI!

eine ^offe. ^afe bie ro^e 9J?affe ber (gnglänber jener ßeit einen

frangöfifd) Jjarlierenben (Sbelmann Raffen modf)te, eben loeil er

franjöfifd^ f)jrad£), njäre gang begreiflich, aber folc^e 5(ntipatljien

bleiben im ©efü^l. ©ine S)ebu!tion flar unb bünbig ttjie biefe:

„CSr fann franäöfifd) fpred^en, folglid^ ift er ein SSerräter" ptte

bagegen auf bie 20000 9J?ann, bie ber gefd^id^tlidje So^n %^^t

ju befestigen bie (g^re ^atte, getüife nid^t Verfangen, ebenfomenig

toie bie S3egrünbung be§ Urteile, \iOi^ ben armen Lüfter mit

^intenfaö unb geber um ben $al§ an ben ©algen bringt,

lebigtid^ barum, meil ber 5trmfte fo gut erjogen ift, \io!^ er

feinen 9^amen fd^reiben !ann. @ä§e man öon ben gefc^eibteren

unb reblic^eren Ü^ebeöen Q^x^ nur einen einzigen ! 5lber fo red^net

bie ganje ^erfd^toörung immer nur mit ber SJumm^eit unb ber

S3cftialität. Unb bamit ^)x^ ber tJ^tjfif^e (£fel in unS erniecft

tüerbe unb unfern SßiberiDiöen gegen bie ©c^ürer unb ^Tn^änger

ber S^ebeUion öetftärten l^elfe, fe^lt tpieber einmal lüie im „C^o*
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ttolön" unb ,M\ax" ber fttn!enbe Obern tiid^t: Sabe fe(6ft tft

e§, ber, lüie un§ öerfid^ert lüirb, nad^ öeröftetem ^äfe ried^t.. ^te

©reuel, bie ben 5lufrü6reri{d§en folgen, ber fd^eu^üdie §ol)n, ber

mit @at)§ unb feinet ©tbomS ^'o|)fe getrieben toirb — fte tü'xxhn

in bem greEen ©etoanbe, ha§> ©^afefpeare ber öetoegung öer^

liefen, !aum ernft^aft, ba§ STcieberme^eln be§ arglofen 9J?enfd^en,

ber „§an§ ^ahtl §an§ (Sabe!" ruft, entbehrt, obtüo^t abftc^tlt^

fomifd^, bod^ ber graufig=^umoriftifd§en SBirfung, bie gerabe @^afe*

f))eare fonft toie feiner gu erzielen berfte^t : man ben!e an bie ^x»

morbung be§ ?ßoeten ^mna im „(Säfar". (gnbli^ feJ)Ien aud^

ber ftimbotifterenben @äene, in ber S3nding^am, ^ahc unb (Süfforb

abloedfefelnb bie SJ^enge auf i^re (Seite bringen (in großen 3"9^"

ja leiber eine aHju ri^tige S3eoboc^tung!), bie äRitteltöne. @o
ro§ \^at fic^ ber 5lbfaß be§ SSol!e§ öon feinem gü^rer ioeber ge*

fd^i^tli^ öolläogen, nod^ öoU^ie^t er fic^ über^aujjt je fo. 5lIIe§

in allem ^at ©^afefpeare barum tDO^t ben ©obenfa^ etne§ 35olf§*

aufftanbä treffli^ loiebergegeben, aber ber ^obenfa^ ift nic^t ber

braufenbe Slranf, ben toir öom ©i^ter frebenst ^u bekommen hofften.

S)er meifter(id&en ß^i^tt^nQ ^abc^ felbft tut biefe ©infeitig*

!eit feinen ^bbruc^. (£r bleibt, ber er bon Einfang ift: uner*

fc^roden, fred^, im ©terben nod& ^umorboU. (£r ^at gtüeifelloS

alles Q^UQ jum Demagogen, er öerfte^t e§ „^ufrul^r §u ftiften",

unb, tüie ^orf fagt, einige §unbert bringt folc^ ein 2}?enfd^ immer

auf feine @eite. 5lber 20000? !l)a§ fprid^t — nid^t gegen i^n,

lüo^l aber gegen ba§ S8olf, loie ©^afef|)eare e§ fdfjilbern ju

muffen glaubte, ba^ 5ßol!, ha^ ©tafforb stoar „rebeUifd^ ^adf, ter

^ot unb ^Ibf^aum ^ent§" nennt, ba^ (Stifforb aber, aU e§ fie

jurüdäumerben gilt, al§ „greunbe" anrebet, mit ben (g^rentiteln

„ftarf unb mannhaft", unb an beffen S5aterlanbgliebe er, nid^t

Vergebens, pod^t. Se na^ ber Situation tt}ed§felt e§ fein 5tntli§,

im ©runbe aber ift unb bleibt e§ hk geftnnung§* unb ftttenlofe,

bumme unb gemeine 9J?affe, ha^ Sbealüolf @5a!efpeare§!

2)ie gan§e fünfse^naftige, in (ginäel^eiten fo bebeutenbe, ja

getoattige Stragöbie geigt aber aud^ toieber auf§ neue, ha^

breiBtg ober biergig bramatifc^e ©§enen fein ^rama auSmad^en,

tt)enn e§ i^nen am 3"fö"^n^cn'&o»9 einer ein^eitlid^en ^anblung
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feiert. 5Iu(^ bann, toenn man bie bret ^eile mit „SJid^arb bent

2)ritten" §u einer ^oxhZdxaloo^k öereint, toirb nod^ !ein ©anjeg

baroug. SSermigt man fic^ aber nic^t, ciVi6) in biefer §iftorie

ettpaS bem freien SDrama nid^t nur (Ebenbürtiges, fonbern jogar

Überlegenes ju erbliclen, fie^t man lebigtic^ auf ben ^om|)romi6,

ben @^a!ef|3eare, ber ^ramatüer, mit ber ©ejc^id^te fd^Iog, um
einem nac^ patriotifd^en 5lnregungen begierigen ^ublüum ju ge«

fallen, bann töirb man aud^ in „§einrid) bem @ec^ften" über*

fc§tt)englid)en @toff gur öetounberung finben unb fi(5 gefielen

muffen, hü'^, obfd^on eS fic§ barin nid|t um bie Se^anblung

eines gefc^i(i)tlid)en @eban!enS Ifianbelt, bod) \)a§> S3ilb ber )3o(is

tifd)en ßwftclnbe feiner ^eit in großen genialen Qn^m entnjorfen

unb getroffen ift. (5S ift ein mad^tUolIeS, frieSartigeS greSfo*

gemälbe, eine atemlofe Sagb nad) $errfd^ergetoalt unb fronen,

ein njilber Slotentans ber ^olitü.

^urttJQM^jt, ajTQinnlurnic. tt. li>



iömjg fitkrd &tx §nttt-

[x^axb ber dritte ift auf ben beutfd^en ^ü^nen feit bem

öortgen Sa^r^unbert ein ftönbiQer @aft. ^ugerl^alb bc§

3ufammen]^anöe§ mit feinen SSorgänQern ^at \)a§> ^uBIüum

ta^ feltfam greneltJoHe Sßer! nid}t aU „§iftoric", fonbern

felbftänbige Xragöbie !ennen gu lernen ausgiebige ®elegen=

l^eit gehabt. Sn biejer SoSlöfung möre e§ fid^ertic^ !aum gu er«

tragen, loenn nid^t große ober bod) intereffante @c^auf)3ieler i^re

^unft unb i^ren ©d^arffinn on bie Söfung ber Slitelaufgabe

festen. D^ne biefe toürbe feine tragifd^e SSer§errung einer ein^

fairen gefunben ^nf^auung nid^t entgegen fönnen. ^enn, man

fage, toa§> man tüiH, e§ ift, al§ ^ätk ber große ©id^ter l^ier in

einer ^Intoanblung tiefen (SfetS öor bem S)afein seigen toollen,

tt)a§ man ber Kreatur bieten !ann. W\t ouSgefud^tem Sf^affinement,

ift bem gelben aU^^ beigegeben, lt)a§ SSitte unb Energie l)eißt,

al(e§ öon il^m ferngef)alten, toa§ für i^n f^mjjat^ifd^ ftimmen

!önnte; er toatet im ^lut bi§ an bie ^nöd^el; um feine ^erfön*

lidjfeit, fein 3c^ gu mäften, fd^Iad^tet er 9J?ann unb SBeib, bitter

unb Sugenb. S)0(^ nid^t ba^ ift \)a^ ©ntfe^tid^e biefeS SßerfeS.

9^aturen lüie biefe finb F)iftorifd^; ha^ römifd^e ^aifertum !ennt

i^rer genug. 5tber felbft unter bem fanatifd^eften Söüten be§

neronifd^en (Sgot§mu§ fanben ftd^ Strafte, bie ben (Säfaren Zxoi^

boten, e§ gab einen ^amj3f, e§ toar ütva^ ju übertoinben, §u be*

ftegen. Unb bann tüar bod^ S^ero, toie feine SSorgänger unb

S^ad^fotger, ein gürft, ein 3m|)erator, unb gegen bie Sö^ajeftät

erl^ebt fid) felbft in befferen 3^^^^" ^^^ Stimme unb bie §anb
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ber SBal^r^ett nur ungern. §ter a5er ift e§ ein ^a\aU, tüie

anbere aud^, ber toie ein ©d^nitter o^ne S3eif)3iel atte§ um fid^

§erum niebermööt. Unb tt)a§ tut ba§ SSoIf, tüa§ tun bie ©rofeen

be§ £anbe§? Ä'einer bietet bem ©d^eufal Zxoi^, fie laffen ft^

eben nieberme|etn, obf(^on fte gel^nfad^ bie SJ^ad^t ptten, i^ren

Reiniger §u öernid^ten, obfc^on fte mit einem ©ran öon 9^ad)^

beulen bie unglaubti^ c^nifd^e ^lump^eit feiner Sutriguen auf*

be^en unb i^r entfliegen lönnten. 3n „geinric^ bem ©ed^ftcn"

gefc^e^en ungteid^ §af)(rei^ere JJ^^fifc^e ©reuel, unb bod^ U)ir!t

9flid^arb III. um be§ aßgemeinen moralifd^en ^anferott^ löiHen,

ben er btogtegt, um fo öiel entfe^li^er. 9^ie ift in ben engen

9iaum eines fünfaltigen ©tücfe§ ein elenbereS ©efinbel äufams=

mengej)ferd§t toorben, tt)ie in tiefem „Sfli^arb". Tian laffe ftd6

nur burd^ bie große ^unft be§ ©id^terS nic^t täufd&en, bie un§

über ha^ <B6)\d\al öon 9}^enfc^en Xränen entlocft, bie biefe 9?egung

be§ 9}?it(eib§ nid^t entfernt üerbienen. Tlan fe^e ftd^ biefe ®e*

fd^ö|)fe einmal bei Sid^t an! SBer ift benn biefer (S(arence, ber

\o melan^otifd^ in ben Stotoer toanbert, ber fo effeftöoUe Slräume

ju erää^Ien toeiß, ber, toenn bie ©terbeftunbe fommt, fo rutjrenb

um fein Seben bittet? SDa§ ift berfelbe, ber ben e^rtidfien alten

§aubegen SSarroic^, ben „S5ater SSartoitf", loie ein ©d^urfe hinter*

gangen, feinen @ib gebrochen, al§ ttjäre e§ ni^t§, ni^t ettoa au§

Seibenf^aft ober lüeil ber ©c^tour fein ©etoiffen nid^t metjr banb,

nic^t au§ (grfenntniS befferer Sßa^r^eit, nein, bem Vorteil folgenb,

bem 35ortei( allein, ber i^m in ber neu aufge^enben @onne beS

§aufe§ ^or! reifen lonnte. S)a§ ift (2)larence, ber eiböergeffene

(Slarence, ber, nacl)bem fein toürbiger Sruber ©buarb tm gelbe

t)on Zmt^hmt) ben jungen ©o^n Slönig $einric§§ YI. unb ber

3J?argareta erftoc^en, ber Seiefee nocfe einen S)egenfttdö in hcn

Äauf gab. Unb um biefeS Sumpen tüiHen mad^t ©^a!efpeare

un§ bis in§ Waxl erbeben! um bieS öerfemte ^an\>t fammelt er

nlle ©cfeauer be§ «ScferedenS! Um biefen (Slenben bringt er un3

gegen ben gelben auf, toeil loir unter bem ©inbrudf ber ©eföng^«

nignad)t unb ber frifd^en 9??orbtat ba§ ®efüt)l geloinnen, alä fei

mit biefem all^u gerechten (Snbe ein furchtbarer ©reuel gefdlieljen,

al§ tüäre Ijicr ein 2^hQn üernicbtet, ba^ auf feine (£r^altung bie

12*
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^eitiöften unb gere^teften 5tnfprüd§e f^ätk öettenb mad^en bürfen.

@§ ift eine lebiglt^ fenfationelle, eine blofee 5lugenbItdE§lt}tr!ung,

lüie fte aufbringlidier unb j^immelfd^reienber gar nid^t ju bertfen

ift. Unb tüer ift benn biefer (Sbuarb, ber fein (Snbe fo bteber p
allen möglidien 58erfö^nunQ§a!ten Benufet? ©in 3J?enfd&, ber in

ber SSIüte ber Saläre an Seib unb ©eele gebrod^en ba^infied^t,

njeil er bie ^raft feiner Sugenb in taufenb Sieberlid^feiten öer^

Qznbtt, ber, al§ er ben berräterifd^ getoonnenen engliff^en ^^ron

beftiegen, fid^ in einer gemeinen ©rille mit ber £ab^ ®re^ öer==

lobte, gerabe aU er um bie S3ona öon granfreid^ burc^ feinen

Söartüid^ förmlid^ toerben lie^. SSer ift benn biefer bi§ gur

S)umm§eit forglofe |)afting§, tt)er finb alle bie ©rofeen be§ £anbe§,

S3udingl)am unb ©tanle^, S^orfol! unb iHatcliff, bag fie ha^

Übermaß öon gred^^eit, §afting§' ©efangennal^me toä^renb ber

Beratung über be§ grinsen (Sbuarb Krönung, öor i^ren fingen

gefd^e^en laffen? ^at benn feiner ben Tlnt, biefer toa^nfinnigen

Sf^o^eit bie (Stirn gu bieten? Seber fennt bod^ ben ^id^arb ober

müßte i^n fennen, loenn er nid^t blinb ift — unb bod^ baut

feiner öor, bod^ fdC^lägt leiner feinen bürren, eingefdf)rum)3ften

2Irm t)on ber ^eljle feinet D}3fer§ §urüd^. Unb loer finb biefer

ftupibe Sorb 9}^at)or unb bie 5(lbermanner, baß fie fid^ öon ber

gefd^madtlofen aufbringticC}en grömmelei be§ Sorb ^rote!tor§, bie

ben ©tem}3el ber ^eud^elei ffar auf ber (Stirne trögt, fangen laffen

unb einen 9J^ann §um ^önig iDÖ^len, ber, ttiie S3ud^ing^am§ ®e^

rid^t fd^lagenb genug erprtet, in ber äReinung be§ SSol!e§ audj

nid^t ha§> minbefte für fid) ^af^ SSar bte§ ©efd^led^t äu jener

Seit tt)ir!lidö ba^, loie toir e§ in „S^td^arb III" t)or un§ fe^en,

bann ptte ber ©rbboben nie ein jämmerlid^ereS getragen. S)ann

aber bürfte e§ ani^ auf bem St^eater nur im 3wfo'^"i^"'&ö"9

mit feiner jüngften ©efd^id^te getuürbigt itjerben, bamit ba^ l^ifto*

rifd^e Urteil unfern äft^etij^en SSibertoillen, ttjenn nidjt beftegte,

fo bod^ tt)enigften§ milberte. §Iber ©^afefpeore folgte toeniger

ber ©efd^id^te, al§ ber öffentlid^eu 3J?einung unb feiner bid^te«

rifd^en Eingebung, unb um ben legten ^önig öom (Stamme g)orf

fo furi^tbar lüie möglid^ erfc^einen p laffen, brüdte er feine

(SJegner fo tief tok möglidf) l^erab.
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llnb nun öoKenbd bie grauen! SDiefe 'äima S^ebit, bie ftd)

in jener ütelberufenen, genialen, oft berteibigten, aber bod^ nie

äu rettenben ©jene an ber ßeid^e be§ fediften §einrid^, nai^bem

fte bem 9}?örber biefe§ ^önig^ unb feinet ©ol^neS, i^re§ (Statten,

h)ie eine gurie geffu^t, üon bemfelben SJJörber nod^ am ©arge

ben S8er(obung§ring an bie §anb ftetfen (äfet. Unb biefe (£(ifabet^,

be§ fd&ltjad^en ©buarb SSitttje, beren ^rin^en fo fi^änblid^ burd^

3flirf)arb ermorbet finb, @(i[abet^, bie nac^ be§ (S(arence Xobe toie

öernid^tet aufruft „^lUfe^'nber §immel, iueld^e SSelt ift bie§!",

unb bie p guter 2e|t, nad^bem fte in einer langen, Tangen

@§ene, ber parallele gu 9fiid^arb§ SSerbung um £abt) SInna,

i()rem (Bd^mer^ unb i^rem $a6 gegen ben fcftönblii^en Wöxhcx

i^rer ©ö^ne Suft gemalt, biefem ©d^anbfleii ber Statur W
eigene, leiblid^e ^od^ter gu berfpre^en bie ©ditoad^i^cit ^at ! S)er

Sßerftanb fte^t einem ftill. 9^ur gtoei ftetjen aufeerl^alb biefe§

9^inge§: 9iic^arb§ arme SJ^utter, bie ^ergogin öon 3)orf, hk i^r

©efd^tec^t unter ben dauern be§ (£ber§ tierbluten unb ftd^, bem

©rabe längft Verfallen, noc^ gu bem gurd^tbarften, ber Sßer*

ffud^ung be§ eigenen ^inbe^, aufgefpart ' fte^t, unb bie öerfto^ene

2J?argarete, bie f)kx wie in §einrid[) bem ©ed^ften ben flammen*

ben (Stempel be§ ©^afefpearef^en (5Jeniu§ trögt, ^ie »ilbe

fd^öne 33alanbtnne @nglanb§ ift alt geworben, i^ren loeiSen ^än^

ben ift alle§ enttüunben, U)a§ fte mit ®(an§ umgab unb groß

unb mächtig mad^te. (Sin einziger ^M auf i^re S5ergangen()eit,

auf i^re §errfd^aft, i^ren ©tur§, eine !ur§e Erinnerung an i^ren

§(uffd)rei an ^ber Seid^e i^re§ ©o^ne§ „D tötet mid^ and^l" —
unb bie S93ut i^re§ §affeg, i^rer glücke ift üerftänblid^. @ie

^at §u Diet Verloren, um i^r ©tenb gebulbig ertragen su fönnen.

©ie ift bie eingige, bie bem S^ti^arb ebenbürtig ift unb i^m ben

Sßiberpart ^ä(t. 5ll(e anbern finb felbft gum ^affe ju fd^Ujad^.

SSenn Sf^idjarbS Unge^euerlidf)feiten überl^aupt aft^etifd^ p red|t*

fertigen finb, fo finb fie e§ biefem nitf)tgtt)ürbigen ©efd^Ied^te

gegenüber — ba§ ift gemig toa^r. 9^ur fo(d§e SSiberfad^er

fönnten fie allenfalls erHärtidf) machen. 5Iber toaä hcheukt ha^?

©eine ©egner, feine Dpfer mußten äft^etifc^ unb moralifd^ ge==

ä^kt tüerben, nur bamit 9^id&arb ba^ S^e^t erlangte, fte nieber*
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Sufdjlagett. ^amit tft botf) nur eine äft^etifc^e unb moralifd^e

Uner^ört^eit mit ber anbern erfauft.

SSöre Sf^ii^arb ber Tlann mit bem faSjinierenben ^M ber

^d^Iangen, ber Tlann mit ber 6eftri(fenben ©etcalt ber 9^ebe,

ber unruhige nnb fanßutnifdje Staturen öetüoltfam ansieht, ber

Tlam, ber bie 9)?Qffen be^errfd^t, bnrd^ fein tufeere^ unterftüfet,

ein sodann, ber, ttjett i^n eine Sbee treibt, bie i^n begeiftert, felbft

begeiftern !ann, fo E)ätten bie ^aftingg re^t, n^enn fie it)m

blinblingS folgten. SSon aU' biefem ift aber feine ?Rebe. 9^ein,

red^t abfid)t(itf) ift alleS auf i^n gepuft, \va§> abfd^red^en !önnte.

@r ift p6(ic6, bucffig, er l)in!t, er \)aitt e^er Qa\)\K. a(§ 5tugen;

er ift gemalttötig unb graufam, eine finftere Statur, bie ben 5(rg^

lüol^n gerabep l^erauSforbert. SDa§ SSoIf liebt i^n niefit. SDic

Königin unb bie jungen ^ringen fenn^eid^nen i^n, in 2lnna§

9J?unbe erfd^eint er tt)ie ein in ben 5Iugen aller Sßelt !unbige§

@d)eufal, bie eigene 9J?utter fpri^t i^m ein entfe|Iidf)e§ Urteil.

@r ^at nid^tS öon ben taufenb 9}?ittetn ber SSe^auberung, bie e§

begnobeten SO^enf^en öerteifit, bämonifd^ anbere 9}?enfd)en an ficfi

äu loclen. (£r ^at fc^on eine Sf^eil^e t»on S3(uttaten Ijinter \xd)

— unb bod6 öerlobt ftd^ ifim 5Inna, bod^ berfprid^t ifim ©lifa*

bet§ bie ^od^ter. SSal^r^aftig, biefe Kreaturen ftnb ni^t su be^

bauern, fie öerbienen if)r (Sdjicffal. 9[)^an !onn mit ber Königin,

aber in anberem ©inne, bon ©fet erfaßt, aufrufen: „^IHfe^'nber

§immel, toeldfie Söelt ift bie§!" Sßar nun aber bie geit 9^i^arb§

be§ dritten inirflid^ fo ööUig berberbt, ha^ i^r nur burd^ einen

Teufel bie 5Iugcn über ifiren gall geöffnet tnerben !onnte, Der==

langten bie ©reuel ber 9^ofenfriege gebieterifd^ biefe furdfitbare

Krönung, mußte bie heißenbe Sßelt, bie in @ünben empfangen

l^atte, h)ir!(id^ biefe 9}?i6geburt gu ^age fijrbern, fo bleibt nur

bie anbere grage: ift bie S^otlüenbigfeit biefeS ^ro^effeS unb

tiefer Jjf^d^ologifdien Unica gtaubtüürbig bargefteUt? unb inenn:

bleibt ber ©inbruc! ein fünftlerifdfier? (Srffärt fid^ Sflid&arb, inie

(Sfiafefpeare ifin fd^ilbert, au§ feiner Umgebung unb feine Um*
gebung burd^ i|n?

9ii^arb§ 5Infänge liegen im britten ^eil „§einrid)§ be§

^ed^ften". ©leid^ in ber erften (S§ene erfdCjeint bie nad^malige
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©(öfter mit «Somerfet^ ^opl ^ebenlt man, ha'^ "QoxU jünöere

©ö^ne, 9^tcfiarb unb (S^eorge ((Sfarence), §ur 3^^^ ^^^^ Rötung

t^reS SSaterS no^ ^Inaben toaren unb ben blutigen SSorgängen

gän^Iid^ fern ftanben, ha^ fte aber hd (S()atefpeare on biefen

al§ loaffentü^tige Süngtinge fd)on me^r ober minber bireften

5lnteil nehmen, fo finbet man in biefer bicf)terifc|en ^rei^eit Ieic|t

bie erften ©puren einer, gerabe in biefem ungetoö^nlid^en ^aUe

fünftlerifd^ bo))|3eIt nottüenbigen 9J?otit3iernng. ©^afefpeare mußte

ba^ |)ers feineS Sf^idiarb öor unfern 5lugen öerprtcn laffen:

unb biefe erften ?In[ä|e ^at er mit geniatfter 9}^eifterfd^aft auS-

gefüf)rt. 9^ic^t§ ift in bem S3i(be be§ jugenblid^en 9^id^arb

grote§! übertrieben. (Sr ift ein in SSort unb %at glei^ ent^

Jd^Ioffener |)ei6fporn. 2)er ^rang unb ba^ geuer ber Sugenb

milbern in i^m angeborene !örperlid)e unb geiftige §äBIid)!eit,

bie nod^ faum gu ^age tritt. Wit ber größten Energie tritt er

für feinen SSater unb beffen bermeint(id§e§ Sf^ec^t ein. ^r ift e§,

ber bem unrut)igen Eliten iplaufibel mad^t, ha^ ber bem ^önig

geteiftete (£ib t)infällig fei, unb ber, n)ä^renb ber (eid^tfinntge

(Sbuarb gerabeju erüärt, für eine ^rone taufenb (Sibe breiten

äu tt)oI(en, ben ^ormurf be§ 9J?eineib§ mit einer getüiffen ©m-

p^afe gurüdmeift: no^ gilt i^m ber «Schein be§ Sf^ed^teS etföaS.

@r ift e§, ber au§ Der ^ac^ridjt t)on be§ S5ater§ Untergang, bk

bem üppigen, tt)ei^mütigen ©buarb bie S^ränen in bie Singen

treibt, nur ben feurigen antrieb ^ur ^a^t fd^öpft:

„3c^ fa«n md)t meinen, alles Zta§ in mir

£öf(^t ?aum bie ©fenglut in meiner Bruft,

Xlodi iann mein ITTunb bie £afl com f^ersen lieben;

Derfelbe ^auc^, womit ic^ fprec^en mürbe,

Schürt Kotjlen, bie mein ^ers in flammen fe^en,

Unb Cränen löfd^en bann bas ;^euer aus.

Hein, meinen Ijeißt bes (5rames Q^iefe minbern:

(Tränen für Kinber; "Hadi' unb Bfut für mic^I

Hid?arb, bein Ham' ift mein, mein fei bie Hac^el

Wo nidjt, fo fterb' id? rüljmltc^ im Perfuc^."

53eäeid)nenber !ann fid^ fein fdbredfenlofeS Sßefen im ©egenfalj

äu ber fd^njöd^eren 9^atur feinet 53ruber^ nid^t entfjütten, a(§ in
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ber einen ^txk, mit ber er @buarb§ SSort an ben ÜSerBringer

ber ©d^retfen^funbe öom Xobe be§ SSater§ überbietet.

(Ebuarb.

<D idjwe'xQl 3c^ Ijabe fc^on 3U otel geijört.

Htc^arb.

Sag', wk er jiarb, benn ic^ w'iU alles Ijören.

^afe eine fold^e S^^atur fid& mit einem gtüeiten ^(a^e ni(f)t be*

gnügen !ann, ift flar. SSenn er bem Qenücifamen (Sbnarb, ber

^oxU „^ergogtum unb @tn§l" fein Erbteil nennt, prüft:

„Hein, btft bn btefes Köntgsablers Srut,

So 5etge bein (Seblüt unb fc^au' jur Sonne 1

Statt f^ersogtum unb Stutjl fag' Heic^ unb Cf^ron:

Die ^rvtx ftnb bein, fonji n?äreft bn nic^t fein,"

fo fpnrt man fd^on bentlid^, ba'^ er oud^ für ben gaU, baß ber

trüber ni^t (£rnft mad^en follte, über biefen l^inlüeg bie 9^ed^te

feinet Sßaterg geltenb mad)en toirb, aEenfallS aud^ bann, toenn

(gbuarb feiner brüberlid^en SJJal^nnnci folgt. S§ ift nic^t fein

SBerbienft, öag „fd^Iec^te ^iöt" ben SSoHüftüng t)or§eitig jn

©runbe richtet; fäme fie i^m nidjt p §i(fe, fo ptte e§ if)m

fc^toerlid^ an Wütdn gefehlt, i^n ben 2öeg be§ (^(arence ge^en

SU raffen.

Wxt bem raftlofen (S^rgeij öereint er leibenfd^aftli^ften

©rtmm. Sf^id^arb ift fein !a(ter SO^enfd^. SSie i^m im 3wfam^

mentreffen mit bem „blutigen" ^(ifforb bie Sßorte öerfagen, lüie

er, alg lüoUte er bem S5erlangen, ^(ifforb mit feinen §änben p
ertpürgen, entfliel^en, atemlos auSrnft:

„Um (SottesiDtnen, £orbs, bas Sc^Mtjignal,"

lote er bie fred^e ßunge ber Königin läftert, ha befommt er einen

5lnf(ug t)on loilber, gegenüber ber gemeinen JRad^gier (2^(ifforb§

unb ber 9J?argarete, faft fttttid^ ioirfenber ©rogartigfeit. 9fied^net

man ha^n nun nod& ben faft rü^renben 5lbfd^ieb, ben er M
^ottJton l?on Sßarloicf unb ©bnarb nimmt:

„3ruber, gib mir bie ^anb; unb, lieber VOaxwid,

S,a% bic^ umfaljn von meinen müben 2Irmen.

3c^, ber nie meinte, fc^melß' in E?er3eleib,

Daß fold?' ein lUinter unfern £en3 cerfc^neit,"

fo ftedt fid^ au§ all' biefen Sw^ ^^"^ aufeerorbenttid^ reid^e,
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fraftDolIe Säfarennatur ä«fömmen, bie, iüie man o^nen möchte,

bereinft öieHeidjt mit köpfen unb Königreichen furjen ^rojeS

mad^en lüirb. 9[Ba§ ober p biefem Silbe be§ fünftigen ^ic^arb

be§ dritten ööIHg fe^It, \)a^ ift bie gadige, l^eimtüdtifdje SSer^*

fd^tagen^eit, ha^ ift bie unglaubliche griüolität be§ S5öfen,

mit ber ber f))ätere $rote!tor unb König feine (Siege erringt.

SSo^l bleiben i^m bie ^ajjferfeit, bie ®ett)alttätig!eit feiner jungen

Sa^re fpäter^in, jum äJ^ännlid^en öerprtet unb t)on toeid^en

?J^itteltönen frei, getreu, unb man be^toeifelt feinen 5lugenblicf,

'üa^ ber junge D^ic^arb im britten S^eil „König |)einri^§ be§

eed^ften" fpäter einmal, gum 9J?anne gereift, Slarence, bie jungen

grinsen, §afting§ unb Sutfing^am in§ Senfeit^ beförbern unb

fic§ aUe§ an^ bem SBege räumen tuirb, ti?a§ feiner unumfd)ränften

^Ijrannei ^inberlic^ unb unbequem ift — aber bie ©))uren ber

§onig§unge, bie eine 5lnna am «Sarge i§re§ föniglid^en (Sd)tDiegers

öater§ bejaubert, bie ben 33ruber. über feine 9iänfe täufd^t, be§

Komöbianten, „ber mit gtoeen gelel&rten ^rieftern mebitlert", be§

felbftgefättlgen, fiegeäfidjren ^erbrec^er§, ber allen feinen ©dbanb*

taten felbft ha^ Slrium|3l)lieb fingt, tüirb man in bem Süngling,

U)ie er fi^ bi§ jur SJJitte be§ britten 5lfte§ (§einri^ VI, III. Sleil)

barfteUt, t» er gebend fud^en. ©ie Keime baju fehlen gän^lid^.

9^un aber nimmt ber S)ic^ter :|)lö|lid^ eine ©djnjenfung üor.

2)er 9J?onolog am ©d^lug ber §tt)eiten ©§ene be§ britten 5lfte§

entpllt mit einem TlaU ben fpäteren britten ^iid^arb unb ift

nur ein $ßorläufer be§ ha^ le^te @tüd ber g)orf*Xetralogie ein^*

leitenben berühmten äJ^onologS.

„(Et, ic^ fann läd^eln unb fann läc^elnb morben,

Unb lohen, was mic^ in ber Seele »urmt,

Unh mein <Seftd?t Fünftlic^ mit Cränen näffen

Unb meine UTiene jebem 2lnla% fügen.

3«^ n>in meljr 5d/tffer als bie ZTij' erfäufen,

ITTeljr (Saffer iöten als ber BafilisF.

3«^ VDiU ben Hebner fpielen, fein inie Heftor.

Derfdjmit^ter täufc^en als UIy§ geFonnt,

Unb, Sinon gleic^, ein anbres (Iroja neljmen.

3«^ Fann felbfl bem Cl^amäleon ^Jarben leil^'n,

Wie Proteus mic^ oerroanbeln, beffer noc^,

Unb ben cerruc^ten IHacc^iapen fc^ulmeiftern."
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©0 ejj)oniert er fid) felbft; tuir muffen e§ i^m ja tüo^t glauben,

unb bie Sufunft gibt i^m red&t. ^a§ 9}?iB(t(^e ift nur, ha^

iütr ftc^erlt^ auf§ ^öd^fte erftaunt geiüefen toären, toenn totr

Sf^id^arb J)Iö^(id) fo, tt)ie er anlünbigt, f)ätten l^anbeln fe^en, o^ne

\)a^ er un§ öorl^er barauf aufmerffam gemalt \)ätk, d^ finb

eBen ööHig neue leiten fetneS (S^ara!ter§. 5lber lüarum fehlten

btefe bislang? 3m ©runbe ift eg bod^ gönättc^ unbramotifd^,

ha^ ein tütd^ttger ßug be§ (S^^ara!ter§ fid^ ntc^t in ber 3l!tion,

fid^tbar glei^ bei bem erften ©rfd^einen ber ^erfon,
fonbern ba^ er fid^ in einem ©elbftgefpräd^ anfünbigt, ha§> tüeniger

für ben gelben felbft, al§ für ba^ ^ubüfum beftimmt ift. SDiefer

SJ^onotog h)ir!t barum böllig überrafd^enb. D^id^t, aU ftänben

bie neuen 3"9^r ^i^ ^^^ ^[Ibc 9^id§arb§ burdt) i^n §ugefü^rt

lüerben, mit ben früheren gerabegu im SSiberfprud^ — aber bafe

bie SIRifd^ung nid^t t)on Einfang an vorgenommen unb bieg

giftige SngrebienS erft fo fpät in ba§ ©emifd^ ber ©lofterfd^en

Seibenfrf)aften gegeben loirb, ha^ ift ha^ hxamai\\6) llnget)örige

baran. SSären bie 3^0^ früher beifammen getoefen, bann tüöre

ber junge, teibenfd^aftlic^e Sf^äc^er ber g)or!fd^en @l)re, öon bem

man ftd) einer ^erftellung !aum ptte öerfe^en mögen, burd^ ben

©leigner unb (S^nifer getoig öon öorn^erein entfpred^enb mobifigiert

iDorben. !5)a6 ©^afeft^eare nunmehr, nad)bem er bem (S^arafter

biefe neue Df^ic^tung gegeben, i^r getreu bleibt, unb bie nid^t leidet

5u berbinbenben @(emente in it)m meifterlid§ ^ufammenplt, fönnte

nur £'uräftc§tig!eit t)er!ennen. ^er get)(er ift aber bod^ einmal

begangen.

©in Unterfd^ieb befte^t aber ättjifi^en bem Süngling unb bem

Wlanm S^lid^arb immer nod^: 5lC(e§, tt)a§ ber erfte tut, ift tüilb

unb M, aber e§ überftelgt bod^ nie ha^ aj^enfc^enmafe. @rft

„9lid^arb ber S)ritte" feiert bie p^antaftifd&eften Orgien ber So§*

^eit unb lägt alle§, toa^ menfd§Iid§e ©ered^nung l^ei^t, met)r unb

me^r hinter fid^. 5(Ee§ in allem lüirb man fagen !önnen: ba§

n)a§ ber^Sülngüng'^^id^arb fa§ unb erlebte, !onnte ben rüd^*

fid&tSlofen, ade toeic^en Ü^egungen be§ ^erjenS abfdftttJörenben

(Sgoiften, ber bor feiner iötuttat gurücff^eut, au§ i^m mad^en —
unb fomit fel)Ite für bie aJiotiüierung beä Xt)rannen in i^m
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fein einziger 3"ö- ^^^ §tnter(ift iinb SSerfteüunö^funft 9iic^avb§

ftnb bem S3ilbe f|)äter l^insugefügte, bann aber üoHenbet mit i^m

verarbeitete Qn^e. ^iefe le^teren ©igenfdöaften tüären üi§> öor*

Ijanbene, ftabtle ^^arafterbefd^affenl^eiten ^ingune^men unb be*

bürften einer befonberen ^egrünbung nid^t. Sßo^t aber fe^It

e§ für bie p^nifd^e gred)^eit, mit ber ber §e(b ber (S(^(u§==

tragöbie feine S^erbred^en unb 53etrügereien in ©§ene fe^t, für

feine bie SBiberftanb^fä^igfeit feiner Opfer gleid^ S^ull

anfdöfagenbe leidjtfinnige SSageluft fomo^I in feiner ^er^

fönli(^!eit, tüie in ber ®ef^id)te feinet eigenen 2eben§ unb feiner

Umgebung an aller unb jeber ^egrünbung. g)or! unb feine

©öt)ne Mmpfen gtüar gegen ben unfriegerifd^en §einri(^ ben

(Sed)ften; aber biefer f^toad^e, fromme SD^onarc^ n^ar bod^ nur

ber ©tro^mann bei bem blutigen @piel. ©ie Ratten anbre

©egner, über bie fic^ feine tr)of)(fei(en ©iege erringen liefen: bie

Königin, (Sfifforb, ^ort^umberlanb, Sßeftmorelanb, bie 9^e\)i(§.

^ie ©d^ule ber gjorffc^en Knaben tt)ar feine leichte. SSo^er

ioEte 9?id)arb, bem folcfie 9f?ecfen tüie- SSaüDicf unb ^ontague

Iro^ boten, bie ©eringfd^ä^ung menfd^tid^en SSiUeng, menfcftlid^er

straft gefc^öpft ^aben? ^ag feine SJJigtrauen erlüecfenbe unb

oft üer^ö^nte ^erfönlid^feit i^m feine befonbere ßuöerfi^tüdjfeit

geben fonnte, bebarf feiner befonberen 5lu§fü^rung me{)r. 2öof)er

bann aber feine bobenlofe grioolität? Sßar benn alle 3J?ann^eit

mit bem @nbe ber 9?ofenftiege öerfc^tpunben? 2öar nur ber

Sobenfai^ ber 9J?enfd)^eit übrig geblieben? @ei e§! aber barin,

\)a^ uns 9fvid^arb§ D^ied^t, tion ben 3J?enfd[)en fo gering ju benfen,

tüie er e§ tut, nidjt flar gemacf)t, ba^ un§ an feinem einzigen

^eifpiel au§ feinem ©ntmidlungSgange betüiefen n)irb, loie biefe

^eime in i^m ^oben fanben unb auöfc^lugen, barin liegt gerabe

ba§ in bie Hugen fpringenbe SSagniS ber 9^id£)arb:sXragöbie. 2Bie

t)iel ©^afefpeare m6) für bie 93egrünbung feinet gelben getan

^at: für biefen legten, originellften unb luic^tigften ßug l;at er

e§ an ber nötigen ©egrünbung fehlen laffen; motiüloS, toie ber

§eräog Don ©lofter ber 9J?enfc^l)eit, Ujirft er feinem ^ublifum

tro^ig ben ^anbfc^ul) l)in. SBir erfd^recfen, trenn un§ ber fertige

9iict)arb entgegentritt, toir ftnb übermältigt, betäubt — aber je
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länger toir auf feinem ^i(be bertüeilen, je mefir tt)tr pr 93e^

finnung fommen, befto beutticfier !ommt un§ ba§ ©etüaltfame

biefer @d)öt)fung §um S3etüu6tfetn. 2öir loerben überrumpelt unb

nehmen im erften 5lnbrang bie ^rämiffe toiHig l^in, um fpäter

einäugefte^ien, bafe iüir fie nic^t bebinQungSloS ptten anerfennen

burfen.

S)ie 5lnfänge ber ^rägöbie ftnb freiließ getoalttg. ©efte^t

man bem S)ic5ter \)(i^ Died^t ^u, einen foldjen Reiben in ben

9}?ittelpun!t ber ^anblung §u ftellen unb i^m foldfte ©iege gu

Derfd^affen, bann ^at er alle§ getan, i^n fo Bebeutenb lüie mög*

lid^ einzuführen.

©(eid^ ber erfle 9J?ono(og ift bie lüunberboUfte Sntrobultion

für ein foId^e§ «Stüdf. ^a§ ^rama be§ eingefleif^teften @goi§mu§

fonnte nid^t beffer alg burd^ ben einen Tlanw, bem aKe übrigen

njeidfeen muffen, eingeleitet loerben. SJ^it i^m, ipie er SSerberben

ftnnenb auftritt, ganj ouf fid^ geftellt, Ijaben toir fogteic^ bie

£luinteffen§ ber Stragöbie. 5lu§ bem Sßorte „3d^ bin geloiHt ein

S3öfen)ic5t 5U tcerben." fprid^t ber biabotifdjefte §umor, ber fofort

audj ha^ Unglaubüdftfte unternimmt, ^ie SSerbef^ene fpielt einen

ber ftär!ften Trümpfe aEer SDramati! au§ unb fällt um fo

fd^toerer in§ (5JeU)ic{)t, al§ fie be§ ^id^terS freie (Srfinbung ift.

@ie ift genial, fein anbrer aU @^a!efpeare \)ättt fie lüagen bürfen

— aber fie ift unmögtii^. (£§ entfpringt ja genjife einer rid^tigen

Söeobad^tung, ha'^ männlid^e ^raft unb Energie über bie grauen

me^r öermögen al§ @(^ön^eit unb 5tbel ber (Seele, unb ber in

biefem fünfte fel^r erfahrene ^ola gei^net nur na^ ber Statur,

lüenn er bie §elbin feinet n)ibertt?örtigften unb fünftlerifd^ lüüfte*

ften Ü^omanS „9^ana", bie ber ganzen äJ^ännerlnelt nad^ unb nad^

ein @d^nippd£)en fd)(ägt, öon bem orbinärften ©efellen, einem

miggefd^affenen , öertoacfifenen 9}?enfd^en, beffen 5Irmut fie frei^

lüidig teilt, mit lüa^rer §unbebemut unb 2)an!6arfeit (Sd^täge

unb ©rniebrtgungen aUer Hrt entgegennel^men lägt, ^ier aber,

in ^fJid^arbS unb 5Inna§ ©^ene an ber öa^re, ift §u öiel an

§inberniffen gepuft, um un§ an ben (Srfolg ber fd^am(ofen

Sföerbung ernft^aft glauben ju laffen. @ie löürbigt ha^ SBeib gu

tief, empörenb tief l^erab, unb tt)ir gewinnen bod§ anberfeitä
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feine§tt)eg§ ben (Sinbrud, (S^afefpeare ^ahe un§ eine ^\üax ttt

Sßorten grofee, aber tu i^rer ©eftnrtuitg gan§ niebrige, öemorfene

$5rauennatur fd^ilbern tüoUen. Sm Gegenteil! @tn 3"g tütr!*

Itd^er @röBe umlöittert baä flagenbe SBeib, unb ed^t tüte i^re

tränen lt)ir!en i^re gtüd^e. Um fo untüa^rfc6etnlid)er njtrft

eben borum aber aud^ i^re Söanblung. 5(nna§ üerftorbener

junger unb fc^öner ©ema^t; ber offene @arg mit ber Seic&e be§

tion 9?ic^arb erfd^togenen frommen ^önig§; S^id^arbS So^l^eit unb

|)ä6(ic^feit; 5lnna§ magloje (gntrüftung — nid^tS für, alle§

gegen ben fred^en ßwbringüng, unb boc^ erlangt er, „ber bare

Steufel", über biefelbe grau, bie i^n burd^boEiren tüxU, ben ©ieg!

@ie nimmt ben D^liug öon i^m entgegen, ben SSer(obung§ring, in

folc^er ©tunbe, in folc^er Sage, im ^tngeftd^t be§ gellen Xage§,

unter ben klugen ber Seibtragenben, mit benen fie um £önig

§einrid^§ @eele foeben nod^ gebetet unb §einrid^§ 9}?örber geflucht

^at! ^e§ ^i5nig§ ßeid^nam aber, ben fie ^at beftatten looUen,

löBt fie im @tid^ unb fetjrt l^eim gu ben S^ren — mit lüeldßem

.®en)iffen unb mit loeld^en 323orten? ^an foßte beulen, iljren

Slngel^örigen in biefer ^ßerfaffung nber]öau})t unter bie 5tugen gu

treten, \)a^ bermöd^le nur ein in finntic^en @ünben erfd^(affte§,

bis §um ©tumj^fftnn t)er!ommene§ SSeib, nid^t bie f)o^eitöotte

Xod^ter ber S^eüilS, ein SBeib, ba^ feinen SDolcfeftog unb feinen

@tridt mel^r toert unb ba^ für bie ^eitfd^e nod^ ju fd^Ied^t ift.

^agu fommt nod^ ha^ (angfame gortf^reiten in ber (£nttt3i(f(ung

ber (S^ene felbft. (Stttja burd& fieben 5Id^te( berfelben ift 5lnna

©ift unb ©alle — ber fpärlid^e 5Reft bleibt für i^re armfelige

SSerfö^nung. 9J?an fommt über biefe 5^lip))en an^j bann nid^t

l^intüeg, Joenn man annimmt, bie @ä^ne f^mbolifiere bie !on*

freten SSorgänge, hk fid^ im toirflii^en £eben nur in einem län*

fieren Zeitraum, in aUmäljli^er ©nttoicKung ptten abfpielen fönnen

— fie mac^e fomit auf gett)i)l)nlid|e Ü^ealität fdjlec^terbingS gar

feinen ^Infprud^. S)a§ fönnte fi^ in biefem gatte aber bo^ nur

auf bie geitli^e 9f?ealität ber ©etoinnung HnnaS bnrd^ ©lofter

bejielien — unb audfe biefer burdCj mand^eS unterftügten 5ln^

nal)me toiberf^^ri^t bie ©egentoart ber Söa^re mit §einrid^§ be§

©ec^ften Sei^nam. S)enn biefe unb bie geplante ^eftattung finb
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öanj tontute, in ber toirfü^en 3^^^ ""^ '^^ toixtix^en Ü^aunt

liegenbe ^xn^e, unb e§ loäre eine tounberlid^e Snfinuation, p
Verlangen, toir follten ben ^ro§e6 ber SSerbung, ber in Sßirüic^^

feit öiedeid^t SJlonate bauern lüürbe, in berfetben ^^ene f^mbolifc^

auSgebrüdt finben, bie un§ ben toirfüd^en Seid^enfonbnft, bie toir!«

(id^e 53a^re, ben toirflid^en ^oten ttjä^renb einer ^auer öon ettoa

fieben 9J?inuten geigt. Sn ber f^mbolifd^en 'B^em müßten njir bie

3eit ööEig üergeffen — aber bnrd^ bie ^a^re unb bie Uah^

fid^tigte Sßeife^ung iüerben löir ftet§ an fie erinnert. S)er @til

ber @§ene möd^te f^mboIif(^ fein : bie ^pxa^t, ha^ geniale ©jjiel

mit bem ^egen, ben Hnna toieber^olt l^ebt unb fenft, ha^ fc^Iedjt^

t)in Unreole be§ gangen 5ßorgang§ fjjredben bafür — aber baburd^,

ha^ @^a!efpeare i^n an bie D^lealitöt be§ ßeid^enbegängniffeS

!nüpft, ba^ bo(^ nun unb nimmer aud^ f^mbotifd^ ju faffen ift,

l^ebt er ben ©inbrudf hjieber auf. Tlan ma^e fi^ bod^ nur !(ar,

tüa^ unter bem ^S^mbolifd^en im S)rama gu öerfte^en ift: ba§

®(eic6ni§ für eine innere ober äußere Xatfad^e ober (£nttüid(ung.

SDa§, tDa§ toir feigen, tritt gurüc^ öor bem, toa^ e§ bebeutet.

^a§ @^mbolifieren ift burc^au§ bramatifc^, infofern e§ ben bor=^

SufteHenben innern ^rogeß !on!retiftert ober bef^kunigt unb au§

bem ßuföötgen, (Sngen in ha^ ©efe^mäßige unb SSeite überträgt;

eg ift burd^au§ poetifc^, ja, e§ ift ha^ eigenttid^ $oetiftf)e, info^

fern jebe SDid^tung (roie jebeS anbre ^unftn?er!) a(§ (SJangeS nur

ein (Sinnbilb ber eujigen ©inge fein !ann. 5tber e§ ift außer^

orbentli^ f^lt)ierig unb mit aUen ^onfequengen unburi^fü^rbar,

ein ^rama nid^t nur in feiner Xotalmirfung, fonbern in jeber

einzelnen ©jene, in jeber (Singel^eit f^mbolifteren §u (äffen
—

benn ha^, voa^ toh Hör Wugen fe^en unb mit D^ren l^ören, er*

njedtt gunäi^ft immer nur bie SSorftellung be§ ^efonberen, ^on-

freten, unb nur in feltenen gällen genialfter fünftlerifd^er Sn*

fpiration toirb fid^ ha^ ^onfrete be§ äußeren bramatifcften Sßor*

gang^ ))Iaufibet a(§ foId^eS unb gugleicfe bod^ aud^ aU \>a^ (S^Ieid^*

ni0 eine§ ^ö^eren ^rogeffeä geftalten. (£§ ift barum begreiftid^,

ha"^ bie ^unft in ben meiften gäUen bramatifd^er (St)mbo(i! in

bie ®eiftertt)e(t greift unb Don bort i()re ©efdjöpfe bef^U)ört. (^ie

§ei'en!üd^e im „gauft'', bie @(fen in ber ^röffnung^fgene beS
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^ttjetten Seil^, ber fd^toar^e füxütx ber „Sungfrau Don örfeang",

bie §e£en im „3}Zac5et^", ber S^erub in ^leiftS „^ätd^en öon

geilbronn", ber ©outierneur im „®on Suan", ber SSenuSberg im

„S^annpufer", bie tounberbaren Stränfe in SSagnerS „Striftan

unb Sfolbe**, bem „^ing be§ 9^i6elungen" unb ga^Ireid^e anbre

^eifpiele.) SBie leicht ha^ @t)mboIifd)e, fobatb e§ feinen ©eftalten*

!rei§ nur au§ ber (grbentoeU nimmt, p bem blog 9^ea(en l^erab*

fin!en fann, betüieS mir u. a. SDingelftebt^ Snfsenierung ber

„53rQUt t)on 9}?ejfina" (ügl. ^anb I). SBenn ber (S^or, eine

bur(^au§ ft)mbotifd)e @^ö|)fung, gu Einfang erl^i^t unb beftaubt,

mit §erfe|ten gal^nen lüie bire!t au§ ber ©dfelad^t fommenb auf*

tritt, tüenn er, fid^ lagernb, öon ber ^ienerfc^aft bett)irtet lüirb

unb ifet unb trin!t - bann toirb er feiner ganzen f^mbolifd^en

53ebeutung entüeibet: toir fe^en unb f)ören nid^t me^r ben ibeaten

ßuf^auer, ha^ ibeate SSoI!, fonbern nur fünf^e^n ober ätoansig

Snbitjibuen öon grober 9^ea(ität, ju benen bie feierlid^e, gan§ un==

reale, aber in i^rer ©Emboli! tounbertioUe unb ed|t poetifd^e

!$)i!tion ber (Sf)öre gar ni^t ftimmen toitl. S)ie 2J2onologe fönnen

mit Seid^tigfeit f^mbolifd^ fein unb finb e§ eigentlii^ immer —
fobalb aber ber Dialog einfe^t unb ^ttoa^ 9?eate§ borgest, tt)irb

ber reine ©inbrucE be§ @ljmboIifd)en ftet§ gu ben größten (Selten==

Reiten gepren. S3efonber§ bann, tüenn e§ gilt, einen seittid^

lange tpö^renben inneren SSorgang bramatifd^ äu üerfinnUd^cn unb

absufürjen, toirb er ol^ne §ilfe magifd^jer Wüid (üergl. hk obigen

S3eif))ie(e) faft nie hervorgerufen, ©i^mbotifierenbe bramatifc^e

©inäel^eiten t)on größter |)errlid)!cit finb htx <Sf)a!efpeare au^er*

orbentUc^ ^öufig — ganje ©^enen biefe^ ©tilä fetten.

5Iud^ noc^ ein anbreS 33ebenfen bietet bie SSerbefi^ene. !J)a6

9Ridf)arb über feinen @ieg triumphiert, ift begreiflid^. @r ^ai Don

feinem (Stanbpunft au§ ein ^cä^t baju unb er tut e§ mit

genialer Saune. Söre nur ein (Sieg über ein fold^eS SSeib nidCjt

gar ju n)ol)(feil! Sf^id^arb erfdjeint bebeutcnb — aber boc^ nur

fo lange tüxx unS ni^t flar mad^en, luie fdjrcadfe feine ©cgner

finb. (£§ fommt fdiließlii^ bod) feinem bramatifc^en Reiben ^n^

ftatten, ttJenn er gegen $l;gmäen fämpft unb ^tjgmäen über*

tüinbet. (Seine Q^xö^t tüädjft mit bem SBiberftanb, ben er ju be*



fettigen ^ot. STuS btefem ©runbe Betoetft oud^ bie (^iftorifd^e)

^aftingSf^ene lüentger für iRid^arb qI§ gegen §afting§, feine ©e*

noffen unb ben gefamten Hbet unb bie 53urgerfd)aft SonbonS.

©^alefpeare f)at gu bem S5organg nid^t§ l^ingugetan, eg aud§

laum fönnen: ein fold^er 'ätt freier ^ergetualtignng ftat fc^on

\)a§> 9J?a6 alles (Srträgtic^en überfc^ritten.

©mpfinbUd&er al§> bie§ ift e§ aber, ba§ (S^a!efJ)eQre e§ nid)t

nur nnterloffen f)Qt, ba§ SSerpItniS 9!id^arb§ §u bem Sorb Tla\)ox

unb ber Sßürgerfd^aft, ba§ gefd^id^tüd^ fd)on ffanbalöS genug ift,

unferm $8erftänbni§ nQ^egubringen, fonbern ha^ er t§> im ®egen=

teil, lüieberum gleic^fam in ber SCenbeng, ta§> flär!fte gu ttjagen,

erfd^ttjert unb un§ bamit t)or ein neue§ }3i^^o(ogif^e0 9?ötfel

gefteUt ^at. Sn SSirlüc^feit I)atte ©lofter ben ßorb 3J?Qt)or unb

feinen S3ruber, ben ^oftor So^n (S^aU), einen einflußreichen

©eifttid^en, in ber @e(tenbmad)ung feiner ^^nfprüc^e auf ben

Sttjron auf feine (Seite ju bringen getüufet. SDer toürbige Sol^n

unterftanb fic^ fogar, (SbuarbS ©d^tbürtigMt auf ber ^an§el §u

Derbädjtigen unb S^^id^arb ©lofter a(§ ha§> eigentlid^e ^bbilb feinet

SSaterS ^or! unb ben legitimen ^^ronerben gu besei^nen. @S

ift bod^ getniß nitf)t unlüid^tig, \)ü'^ ber faubere ^rebiger bei bem

SSoIfe um biefer ßeiftung tDiUen, tnie fie unDerfi^ömter in einer

^ird^e itjol)! nie erprt tüorben ift, in bie tieffte S3erad^tung fiel.

5Diefe§ 9)?anne§ Söruber lüar ber 3}?at)or. Slnftatt nun aber

beffen ©teUung §u bem ^roteftor aU eine 5Iu§na]^mefteIIung gu

fennseid^nen unb ben 9}^ann gebü^renb gu branbmarlen, getoinnt

e§ bei @f)a!efpeare ben 5lnf^ein, aU glaube biefer tüirllid^ an

9flid^arb§ ^offenf))iel. 5lnftatt gum ©d^urfen tüirb er baburd^

äum (Sfel, unb e§ fteKt fid^ unn^iUfürlic^ fo bar, al§ tierträten

ber Tla't)ox, bie ^llbermen unb bie ^Bürger, bie Dor ^at)narb§

(Sd^loß erfd^einen, ha^ SSol! als fold^eS. (£S muß babei auS*

brüillid^ betont ttjerben, ha^ ©lofter unb ^uctingl)am ben Wlat)or:

nid^t ettüa lüie einen ^omi^ligen bel^anbeln, fonbern baß fie aud^

t)or il^m il)re ^erteibigungS* unb grömmig!eit§!omöbie fpielen.

Sn ber fünften ©jene beS britten 5l!te§ erfd^einen fie, unorbentlid^

bewaffnet, um ben @d^ein §u erloedten, als ptten fie fic^ in aller

©ile gegen einen Eingriff ber Partei §aftingS (bie gar nid^t

I



10;]

egiftiert) öerüftet, unb geben bem Wlat^ox groben i^rer Jfd^au«

fptelertfd^en Begabung; in ber ftebenten ©jene be§feI6en 5Ifte§

rät Sucftng^am feinem ©(öfter:

„Der ItTavor ift I^ter. geigt etn'ge Sorg' unb ^^urc^t,

£a§t nur auf brtngenb Bitten mit euc^ fprec^en."

!öa tüir biefe öegebniffe fe^en, tüirft ber bloge ^erid^t

S3udfin9^am§ üon bem SSer^alten ber ©iirgerf^aft, hie ftc^ auf

feinen Eintrag, S^ic^arb gum Stönig au§5urufen, in tteffteS (Sc^toei^

gen pUte, alfo bie (Srjäfilung gegen ben mit unfern eignen

^ugen gefd)auten S?organg, ni^t ftar! genug, um un§ öon bem

SSol! eine beffere 9J?einung beizubringen. ^a§ ^tiUfc^iDeigen

fonnte audö nur ein fcf)rt)äc^(id^e§ S5eben!en fein, ha^, toie e§ für

\>a§> '^tä^t nic^t eintritt, oud) bem Unrecht nid^t bie (Stirn gu bieten

tüagt. Tlan atmet barum erleid^tert auf, toenn fold^e ttjagl^al*

figen unb friüolen 9f^än!e mit S^ic^arbS X^ronbefteigung ein (Snbe

erreid^en, fein S^ara!ter nunmehr in aller gurd)tbar!eit fic§ offen

enthüllt, unb ber gigantifc^ angettjad^fenen ©eftatt be§ Sl^rannen

enblid^ ber ©egner ertüäd^ft. ^on bem vierten 5(!te an ift bie

©d)öpfung 9f?id)arb§ benn aud^ lieber ein ununterbrod^ener

Xrium|)t)§ug be§ @^a!efpearefd^en ®eniu§. ^er ^errtic^en @5ene,

in ber er ben ungebulbig gubringenben 93uding]^am abfertigt,

folgt ber grogartige gtuc^ ber Tlutkx. SDie ^nfunft ber Un^^

glüd^boten, bie ßeltf^ene mit ben ©rfc^einungen ber ©eifter, ber

furd^tbare SJ^onotog beim ^rluad^en au§ bem graufigen Xraum,

ba§ ®ef))räcf) mit 9htctiff unb S^orfolf, bie ©i^ta^t — ba§> ift

eine j3oetifd)e ©rogtat md) ber anbern, ha^ ift ber junge S^lid^arb

au§ „§einricö bem @ec^ften" mit 9J?eiftert)anb gu einem ^önig

im blutigen däfarenrei^ enttüidfelt.

9^ur eine einzige UnterbredE)ung erleibet bie gemattige ©^enen*

folge: burd^ ha^ fd^on genannte ©efpräd) Olic^arbä mit Königin

©lifabet^, beffen ^araUeliömnä mit ber Sßerbung um 5lnna

$Reüil !lar auf ber §anb liegt, ^an ^at biefen ärgerlichen 5(uf*

tritt, ber auc^ barin ber ©argfjene äl)nelt, bag bie SBenbung

im (Sntfd)luffe ber Stönigin nur einen Derfcljminbenb fleinen ^ei(

ber ©jene auffüllt, ujäljrenb bie Stimmung bi§ baljin unüer«

önbert mäl^renb langer, ermübenber ^iluäcinanberfeijungen biefelbe

i^utt^oiipt, S)rainoturflte. IL 13



m
Bleibt, babur(5 ^u retten betfuc^t, ba^ man bem ^id^ter unier*

fteUte, (Sttfabetl^ tänfd^e ben ^öntg unb fage i^m bte Stod^ter nur

SU, um fte unb fi^ bor bem Untergang gu retten; Dec^etpufer

befonber§ öertritt btefe ^luffaffung mit großem S^ad^brucf. (£Iifa^

Betf)§ S^erfteHung loäre ja audft begreif(i^, tüenn man \\^ bie

Sage ber 9J?utter unb 9f?i^arb§ ^ro^ung bergegentüärtigt

:

//3tt t{|r Berufjt mein gattßcs <51M unb beins,

Unb oljne fle erfolgt für mtc^ unb btc^,

;^ür fie, bas £anb unb manche Ctjrlflenfeefe

2^ob/ Untergang, Dermüftung unb Huin.

€s tfi ntc^t absutocnben au^er fo,

€s tütrb nic^t abgen?enbet außer fo
—

"

5(ber bot^ — tüoburd^ tüirb un§ ongebeutet, ha^ (Stifabet^ ben

Üli^arb täufd^t? (Sin einziges „beifeite f^^redjen", ha^ @^a!e-

fpeare fonft unb gerabe im „ü^ic^arb" fo pufig annjenbet, ^ätk

genügt, um un§ jeben Steifet §u benehmen. (S§ fe^It; unb

tüeber ber SJ^utter (e^teS SSort: „@d§reibt mir aUernä^ften^",

\)a^ burd)au§ ni($t bafür fprtc^t, ba^ fie nur Ijabe augn^eic^en

tüollen, nod^ 9iic§arb§ ^uf „S^ac^gieb'ge Störin! SßanMmütig

Sföeib!" no^ enblid^ bie ©efc^i^te beftätigen biefe 3J?einung.

3[öenn <StanIe^ in ber ©d^tu^fsene be§ vierten ^!te0 ben ©ir

(^^riftofi^er UrStpld an Sf^i^monb befteUen löfet, „bie Königin

ftimme lergüc^ gu, ha^ er ^rin^e^ ©Ufabet^ l)eirate", fo beloeift

ba^ allerbing^, ha^ hk Königin mitttertüeile i^ren @inn tt)ieber

geönbert ^at — aber e§ !ann bod& pc^ften^ bafür fj^rec^en,

\>a^ fie bie ß^f^Ö^ ^" D^^id^arb in ber S3ebrängni§ gegeben

unb hü'^ fie, öon ber 5Ingft befreit unb lüieber ju ruhiger ©r*

iDÖgung ber Sage gebracht, i^re @inn)ittigung n)ieber surüdge*

äogen. ^ber eine ßi^f^Ö^ ^^^ ^^ bennoc^. (Sine Stäufc^ung fann

au§ bem ©tüdte felbft nic^t hergeleitet loerben. Sag fie in @öa!e*

fpeareS ^bfii^t, bann l^at er fie nid^t in bie (Srfi^einung treten

laffen. @o ober fo bleibt aber ein Umftanb auf alle gäUe ein

groger geiler: ber breite ^lag ber ©sene in ber Öfonomie be§

^iüd^. Stöufd)t bie Königin Df^id^arb in i^ren legten SSorten,

ttjo^u bann ber enblofe, bie |)anblung um feinen ©c^ritt förbernbe

t»oraufgel)enbe 'Dialog? unb täufd^t fie i^n nidjt, njo^u bann ber

I
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öange auftritt überhaupt, ber 91id§arb§ (S^ara!ter6Ub nid^t erloei*

tert unb ber für ba^ @tüc£ folgenlos bleibt? 5tu(5 ift etn§ tion

biefer (S^ene getoi^ nid^t su Behaupten: fte fei f^mbolifd^. SBofür

tüäre fte ein @^mbot? §ätte Ü^icftarb aucJ) bie (Süfabet^, iüie

öorbem fein SSeib ^nno, in 2Sir!(id)!eit nur langfam auf feine

©eite 5u bringen üermod&t? 5lber ha^ ^ötte für beibe 5luffaffungen

ber Qn\ag,!i ber ©lifabet^ gor leinen @inn. Sft biefelbe feine

Stäufc^ung, fo fönnte fie nur burc^ bte öebrängniS motiviert

ttjerben, ift fte e§ aber, bann entf}3ringt fte im @runbe gan^ ber*

fetben OueUe; um jebem tüeiteren 3^ö"9 h^ entgegen, tjättt

(£(ifabet^ bem SSerber t^re (SinttjiKigung gu ber SSermä^Iung üor*

gefpiegett. Si^eine ber beiben ben!6aren SSenbungen ^ätte irgenb

njetd^en QSerftanb, tcenn fie in SBirfüd^feit al§ bie Sf^efuUate eineS

längeren SSerbenS an5ufeE)en tüären. SDie (S^ene ^at alfo reole

S3ebeutung, fottjeit jebe poetifrf)e ^Ssene e§ \)at: ber SSorgang ift

als ein seitlitf) pfammenpngenber gu benfen.

SDie p(t}d)oIogifc^en unb bramatifcE^en SSagniffe ber ^ragöbie

erftrecfen fic^ nur auf ^id)arb fetbft unb einen ^eil ber ©genen,

in benen er bominiert. (£r ^ie^t feine 9}?itf))ie(er gelüiffermagen

in§ bramatifc^e S^erberben. ?lber „9^id^arb III." entl)ä(t aud^ eine

gülle t3on (Schönheiten, bie um fo reicher 5U fliegen fc^einen, je

iüeniger ber $elb auf bie betreffenben bramatifc^en ^erfonen

@inf(u6 übt ober perföntid^ in i^re greife tritt. S)ie Xraum*

er^ä^Iung be§ (Staren ce ift ein 3}?eifterftüct bi(4terifd^er Intuition»

ÜDie S^arafteriftif ber jungen ^ringen ift M ber größten ^naj)p*

^eit tjon tounberbarer ^(ar^eit. SSie ^o^eitäüoU erfd^eint ber

me(and^oIifd)e St^ronerbe trog feinet Knabenalter^, ioie fein unb

ftc^er fliegt ber faum flügge SSig beä öorlauten Knaben ?Jorf

an§ Qkl. S)ie gtüd^e ber 9}^argareta unb ber §er§ogirt t)on

^orf ftnb ttjie bie riefige Kfagefjene ber brei grauen öon einer

©rofeartigfeit, toie fte auf biefem (SJebiete nur @^a!efpeare eigen

ift. Sefonberö bie legte übt aud^ t^eatralifdj bie mac^töoUfte

Sßirfung. „^or bem ^alaft" ge^t fte öor ftd^. 3)ort, auf ber

(Sc^loette beS §aufe§, ha^ i^r Q^lüd unb SSef) beherbergt, (äffen

fic^ bie brei, bie o(te §er5ogin, (Süfabetl) (bie, nebenbei bemerft,

Uon allen grauen beö ^tücleö bie majjüoKfte unb uorncljmfte ift)

13*
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ünh äJ^argotete it)te urtl^eilöoEe 9^ornen nteber, boS ^aor au^

gelöft, sunt glud^ über ben ©ttfter alle§ SSel^'^, jum jaiti^äenben

^rtumtD^ ber 9f^ad^e bereit. @tn un^etmlid^ ernfte^ ^i(b, ba§ auf

bem S^^eater ntd^t gerftört werben borf: SJtogarete neben i^ren

früheren getnbtnnen, alle brei einen 9^amen unb immer ben*

fetben im ^ergen unb auf ben Sit)}3en, mit einem gludöe begleitet:

„S^id^arb!" — bie furd^tbar öerjölinenbe ^raft be§ $affe§ !ann

nie^t finnföHiger gur 5lnfc§auung gebrad)t ttjerben. (3n Ringel*:

ftebtS ^Bearbeitung f|)ielt bk ©jene in einem ^aaU ber ^önig§:=

bürg; flatt auf bie fteinernen «Stufen be§ ©c^Ioffe^ laffen bie

armen, im ^'ern i^re§ Seben^ gerftörten grauen fi^ auf fürfllid^e

@tül)Ie nieber — unb ber poetifc^e @d)auer, ber hk ©gene um-

lagert, enttneid^t bamit auf 9^immern?ieber!el^r.) Unb \dk ^errtid^

ge^t nadö ben näd^tltdf)en ©einitterftürmen ber Xragöbie ha^ milbe

$0?orgenlidöt Sf^id^monb auf. SSof)! feinem anbren ber ftereot^pen

SBünf(^e einer beffren politifd^en 3"^""^ tt)omit ber SDid^ter bie

§iftorien fo gern befc^Iiegt, ftimmt man mit fo ]^offnung§reid)em,

gläubigem ^er^en §u alS biefem:

„Die IDunbe Ijcilt; auffpneßt bes ^Jriebens Samen:

£ang' blütj' er fjier, unb bu, o (Sott, fpric^ ^Imenl"

(Bin SBer!, ba^ bramatifd) fo Diel inagt, verleugnet feine

Ä'ü^n^eit aud^ im S^^eatralif^en nid)t. Ungeniert fe^t e§ ftd^

n)ieber§olt über alle ©laubtüürbigleit l^innjeg. ®er Umftanb, hai

ber SDi^ter trofe ber enormen ©topUe einjelne Partien mafelog

be^nt unb bafür, um ßeit einzubringen, über anbre tüi^tigere

mit !na|))3en 53erid[jten ^intregge^t (bie ©rmorbung 5lnna§ unb

ber ^rinjen), !ur§€ S^otf^enen cinfi^iebt unb mit oft gang un^

plänglidöer ^ed^ni! monologiftert (ber ©c^reiber^ ber un§ über

§afting§' ^obeSurteil 9JJelbung erftattet), fättt im 5lnfd§auen

be,^ ®rama§ bot^pelt auf unb lüürbe e§, tcenn ni^t bie fc^limmften

Übelftänbe burd^ bie ^^eatereinrid^tungen befeitigt h)ürben, nocft

ftärfer tun. 3ln bielen ©tetten ^at bie ^ätigleit be§ i^jraltifd&en

S)ramaturgen frei einsufe^en. ©leic^ bie erfte ©^ene Verlangt

einen glaubmürbigeren @d^auj)la| al§ i^n bie 9?egienoti§ „Sonbon.

(£ine Strafe" aufmeift. ©ine ?lrt SBurgl^of, ber gugleic^ öffent-

li^er ^urd^gang lüäre, ober eine 3lr!abenrel^e mitten in ber

i
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(S§ene mit freiem ^urd)6Ittf auf ben (Stra6enJ)ro{))e!t tüäre ei«

51[u§!unft§mittel jur SBerbetfung ber Untoa^rfc^einlidifeit, bag

S^id^arb feinen erften SJ^onotog auf offener ^romenabe plt
5Iud^ bte (SargeSforte bleibt mißtid). golgte man ber Plegie*'

bemerfung :|)ebantifc^, fo ipöre ^rin^effin 5(nna außer ben §elle«

barbieren bie einzige Seibtragenbe. S)a§ ift natürlid^ nic^t gemeint.

S)ie Stod^ter SSarroirf^, be§ ^ringen (Sbuarb Sßittoe, bie einzige,

bie bie Seid^e be§ üerftorbenen Sancafter gur ©ruft geleitet;

§einridö be§ ©ed^ften, eines ^önig§, Seid^e fo !IangIo§ beigefe^t

§u fe^en — ba^ lüiberfpräd^e aller SSa^rfd[jeinli^feit, felbft oom

(Stanb^junft ber bloßen ^ont)enien§, gar ^u fd^reienb. gotgt bem

©arge aber ein großer Q\iq, fo toirb biefer §um SewQe» ^^^

böfen Begegnung gtoifc^en 5(nna unb 9f^icf)arb, ber SBerbung unb

SSerlobung — ^inge, bie töieberum feine 3^"9^^ bertragen. (Sinb

bie 3J?enf(^en aber einmal ha, fo muffen fte aud^ fpielen, fo §aben

fie ftcf) au^ an ber erftaunlidien §anblung gu beteiligen, bie

fic^ t)or i^ren ^ugen begibt. SSaS follen fie nun aber tun?

gortnjö^renb Verblüffte ©efic^ter madfien unb bie §änbe über bem

^opf §ufammenfc^lagen? 2)ie burd^ biefe na^eliegenben gragen

entftelienbe Unficfter^eit belaftet leiber ben '^i^kx, unb fte toirb

t)ietleid)t am einfad^ften baburd^ berbecft, ha^ S^id^arb bei beginn

be§ ©efprädl)^ mit 2ah\) 5lnna entmeber felbft ober burd^ einen

SSertrauten ober S)iener (oieUeic^t feinen getreuen SateSbt)) ben

Segleitern einen 9Bin! gibt, ficf) in ben §intergrunb äurücfgu^

gießen, ^orn (unter ben 5lr!aben) toürbe fid) bann bie ©jene

§tüif(^en ben beiben ab§uf))ielen Ijaben.

SDer fc^on in fo mand)er S3eäie^ung bebenflic^e ^luftritt n)irb

übrigens nod) burd) einen anbern Umftanb rätfel^aft. SSo ift

benn 9J?argareta, ^einric^ beS ©ed^ften SBittoe, ba^ fie bem (Sarge

i^reS hatten nid^t folgt? @ie ift ^toax öerbannt toorben, aber

fie ift bem Öefel)l gum Stro^ enttoeber überhaupt in ©nglanb ge*

blieben, ober tro§ ber angebro^ten SlobeSftrafe auS ber Sßerban^

nung jurüdgele^rt. (So tritt fie benn auc^ bereits in ber näd)\U

folgenben (ber britten) ©jene beS erften 5l!teS mitten unter bie

janfenbe fi3niglid^e (Sip|)e, unb feine Überrafc^ung biefer, furj,

nic^t baS geringfte ß^ic^en beutet barauf l^in, ha^ il)re ^Mk\)V
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foeben crft, olfo ätüifdien ber stüeiten unb brüten (S§ene, erfotöt

fei. ^enn 9^td&arb§ SSort „SSarbft bu bei Xobe^ftrafe nid^t t)er=

bannt"? genügt §u biefer ^Innal^me feineStüege. @te erge{)t fid^

frei in ber ©tobt, überall, tüo fie nid)t am $(a^e ift, erfd&eint fie

aU Sf^ul^eftörerin. 5In i^reS ©atten ©arge aber ift fie am ^(a^.

(öie l^at it)ren §einric^ ^ttjar immer nur öeräd^ttid^ Don oben

5erab it)ie einen §a(bmann be^anbelt. 5lber mit i^m ^at fie bie

^rone üerloren unb mit ber ^rone ben @d)mu(l unb ben ^ern

i^re§ £eben§. SSenn alfo eine ein ^td)t gu !tagen §at, bann

ift fie e§. Unb gerabe fie fefitt ^ier. Unbegreifli^ ! 3dö meine,

man bürfte eine fold^e Unterlaffung nid^t gar 5« Wid^t nel^men.

©ie betüeift auf§ neue, baß bie SSerbung mit §intanfe^ung aller

unb jeber Sßal)rfd^einlid^!eit angelegt unb au^gefübrt ift.

^a§ große @ef})räd^ 9^id^arb§ unb ber ©lifabet^, ha^ bie

§anblung nur aufl)ält, foltte §u ©unften ber Xl)eatern)ir!ung

fd^onung§lo§ geopfert tüerben — tro^ Oed^el^äufer.

(S^enifc^ am meiften ift für bie 9J?itte be§ (Stüdfö gu tun,

in ber ba^ ^ublüum über bie ungeheuren 5tnforberungen, bie

9^id)arb an ben ©lauben feiner Umgebung fteHt, ftufcig ju trerben

unb bebenflid^ ab§u!ül)len |)flegt. öefonberS bie ^aftingSf^ene

unb bie SSer^anblung 9f?id^arb§ mit bem 3)?at)or \)ox ^atjnarb^

©d)lo6 Verlangen bie forgfältigfte 5Iu§arbeitung. ^a§ (Snbe \)a^

gegen ift ton fo großer t^eatralifdjer ©eloalt, ba^ e§ alle fleinen

bramatifd)en @d)lüäd)en mel)r qU genügenb bebest.

Unb ha^ ©tütf al§ bramatifd^e§ ©an^e? Otto ßubtüig fagt

in feinen ©^a!efpeare*(Stubien (pag. 97) ganj mit red^t, ba^

feine ©inl^eit in ber ©inl^eit be§ ß^arafterg, in ber 9f^olle be§

S^id^arb liege. SIJ?an fönnte nodC) beutliclier fagen, 9lid£)arb fei

bie einsige D^oHe be§ ©tüdf§. @r mad^t bie ^anblung gan§

allein, er \)ä[t bie (Svenen, bie untereinanber fonft beäiel)ung§lo§

toären, gufammen. ^abei ift e§ nun ttja^r^aft erftaunlid^, ha\i

ha^ ^tixd gleid^mo^l burd^au§ feinen epifcften ©inbrucf mad^t,

lüie „§einric^ ber günfte", njie „®ö^ Don S3erlid^ingen" unb

„(ggmont". 5Die raftlo0 planenbe, gerftörenbe unb auf i^re SBeife

aud^ geftaltenbe Statur be§ gelben bient ^iatt be§ ^äbermer!^

einer fomj^liäierten §anblung, unb bie (£ntn?idflung, in ber er ftd&
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fe(6ft äelQt unb bie i^tt in ben 9?iün treibt, ift l)on ftarfem bra:^

matifdien Sntereffe. Wt ^erfonen, oEe (Sreigniffe finb nur für

i^n ha — ober wk er auf i^nen laftet, loften fte, o^ne ha^ er

beffen Bi§ fur^ öor bem @nbe inne tüirb, Qud§ auf i^m. @r ge*

ftaltet bie SDinge, aSer er lt)irb aüfS) burd^ fte geftaltet; er tooU«

enbet feine Saufbal^n mit riefigen <Sd^ritten, jebe ©§ene jeigt i^n

äufeertid^ unb innerlich einen ©d^ritt weiter, nirgenbS ift ein

(Stiüftanb, nie fe|t bie gel^eimni^üoUe ^anb au§, bie i^m mit

bem $ur|)ur, bem fd^önften Qkl feinet SSiUenS, jugleid^ ha^

Sal^^tu^ tü^U. 2)a6 ber ^^ara!ter in ber Ü6ereinftimmung mit

ber ^olf^auffaffung fo grell njie mijglid^ gemalt ift, ha^ bie

Sßorgänge oft unmöglid^ ftnb, l)inbert an biefer nur «S^afefpeare

eigenen ^raft unb @röge ber Seljanblung n{d)t§. Xlnb ebenfo

lüa^r ift e§, ha^, tüie Otto ßubtüig an einer anbren ©teile 6e^

mer!t, bie „®eban!en^aftig!eit" ber ^^ara!tere i^nen, bei aEer

SSilbl^eit unb ^umj^f^eit ber 5lffe!te einen imjDofanten ßuQ, bie

Signatur fünftlerifcfter grei^eit gibt, ^aburd^, \>a^ \id) in ^a\)U

lofen ©teilen i^re (£m))finbung in ^ieflegton umfe|t, erl^eben fie

fic§ au§ ber materiellen 9^iebrig!eit in ha§> S3ereid^ be§ Stiji^ifd^en,

be§ 5I(IgemeingüItigen — eine 3Bir!ung, bie um fo fraj)|)anter ift,

al§ ja bie Qdt, bie ©^a!ef)jeare un§ l^ier f^ilbert, gütfli^erlneife

eine einzige grofee Entartung ift. ^ag aber in biefer enormen

^unft sugleic^ eine S3erit)irrung be§ fittli^en Urteile liegen !ann,

ift leiber ebenfo fieser. SBa§ bei Gelegenheit ber (Srlüö^nung

ber CEIarencefjene „§lugenblic!^tüir!ung" genannt iDurbe, pngt eng

mit biefer ^öc^ften gä^igfeit be§ ©^a!efpearef^en Geniul, gu

ibealifieren, gufammen.

SBeil aber bie bargefteHte (Spod^e abnorm bi§ ^um @fel ift

unb bleibt, Wni aUe 5lunft, bie ber ^id^ter an feinen ungel^euer*

lid^en (Stoff t)erfd)tr)enbet, unö nic^t ^inbern !ann, feinen ^erfonen

auf ben ®runb il)re§ SSefenS ^n fe^en unb ben 3J?oraft 3J?oraft

ju nennen, toie fc^ön immer bie ©onne i^n oergolben mag —
tüeil bem fo ift, bleibt e§ eine feltfame S8erirrung, tüenn Dtto

SubiDig fagt: „^a§ <BtM ift burdf)au§ ©efc^id^te unb i3on einer

Sbealität, ha^ !ein0 ber ©d)illerfd}en nur bon lüeitem bamit t)er==

glichen tuerben bürfte. ©^ ift ber ßörj^er be§ ©eifte0 ber
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(SJefd)ttf)te f eiber, nicftt bie Sbealifierung irgenb eine§ befonbren

©tütfe§ ©ejdiicftte." Soffen tüir bei (Seite, Voa^ Subtüig t)on

(Sd^iHer fagt, ben er nun einmal nid^t öerfte^t, aber — „ber

Körper be§ ®eifte§ ber ®ef^id)te?" Subtoig bleibt un§ bie Söe^^

grünbung feinet 5Xu§fpru^§ fd)u(big unb iüir fui^en tüol^t Der*

gebend nac§ einer jutreffenben. 2öa§ ift benn biefer ©eift ber

©ef^i^te? 9^id^t§ anbreS al§ ber ©eift be§ 2SeItgeric§t§, ber

öer!ünbet „par ce qu'on peche on est puni?" ginbet man i^n

barin, ha^ ha^ §au§ gor! fic^ felbft feinen Untergang bereitet?

5lber in tüelc^em @tüd ©ejd^ic^te unb in tüelc^em l^iftorif^en

S)rama äußerte fi^ biefe Se^re nid^t? Unb l^at ber ©eift ber

(5Jefcf)id^te nid^tS anbreS ^n tun, a(§ fie gu üerlünben? unb follte

er fid^ mit Vorliebe eines fo mäto unb hjunbentiotlen tör^)er§,

toie ber ber ^id^arb-^^odfee, bebienen, um fic^ un§ mitzuteilen?

$J^ein — man finbe hk Offenbarung be§ ©eifteS ber ©efd^ic^te

in bem gall be§ Oriente Dor bem ©ried^entum, be§ ©ried^en^^

tum§ Dor bem 5Infturm ber S^^ömer, ber 9?ömer Dor ber Straft

ber Germanen — in biefen großen ©reigniffen fpri^t ft^ ein

großes gefc^i^tIidC)e§ ®efe| bramatifd^ auS; aber ba^ ein S3fut*

l^unb ein entartetes ©efd^Ied^t niebermac^t, oi^ne ha^ eine fräftige

§anb i^m (Sinl^alt geböte; ha^ bie ^umml)eit unb bie ©d^taff^eit

fid^ Dereinen, um i^m freies Qelb gu laffen — baS ift, in biefer

(ginfeitigfeit bargefteUt, etttjaS 3J?onftröfeS, gef^ic^ttid^, menfc^Iic^

unb !ünftlerifc§ ©in^igeS — unb barum ift 9f?i(i)arb ber i)ritte

nid^t ber „Körper beS ©eifteS ber ®ef^id)te felber".

^Tm 28. S^oDember 1797 fc^rieb ©Ritter an ©oet^e:

„Sd^ las in biefen Stagen bie @^a!efpearefd^en (Stüdfe, \>k

ben ^rieg ber stoei Dflofen ab^anbetn, unb bin nun nad^ 53eenbi*

gung 9f?id^arb beS S)ritten mit einem n)a^ren Staunen erfüllt.

©S ift biefeS le^te (Bind eine ber er^abenften Xragöbien, bie i^

fenne, unb x^ hJÜßte in biefem 5lugenb(ic^ uid^t, ob felbft ein

©^afefpearefd^eS i^m ben Dlang ftreitig mad^en fann. S)te großen

(Scfticffale, angefponnen in ben Dor^erge^enben ©tüdfen, ftnb barin

auf eine tpal)r^aft große SSeife geenbigt unb nad^ ber er^abenften
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Sbee ftellen fie fid6 nebenetnanber. ^ag ber (Stoff fcf)on alle§

2ßetd^(i(^e, ©d^melsenbe, SSeiner(id)e auäfd&Iiegt, fommt biefer

^o^en SStrfung fe^r ju ftatten; oUe^ ift energifd) barin unb

grofe, ntcfet^ (55emeinmenfd^Ii(^e§ ftört bte rein öftf)etif(^e 9iü^rung,

unb e§ ift gleidifam bie reine gorm be§ ^rogifc^^^gurc^tbaren,

njaS man geniest, (Sine l^o^e 9^emefi§ lüaltet burd) ba§ ©tütf

in allen ©eftalten, man fommt nid^t au§ biefer (Smpfinbung

6erau§, öon Anfang 6i§ §u (Snbe. ßu bemunbern ift'§, loie ber

^ic^ter bem unbe^ilf(icf)en ©toffe immer bie poetifc^e 5(u§6eute

abjugeminnen toufete, unb loie gefc^icft er \)a§> präfentiert, tüaS

fic^ nid^t repräfentieren lägt, id) meine bie ^unft, @t)mboIe gu

gebraudien, too bie Statur nid^t fann bargeftetit toerben. ^ein

@^afefpearefc|e§ ©tüd f)at mid^ fo fe^r an bie griei^ifc^e ^ragöbie

erinnert. — ^er Tlü^e lüäre e§ mal)r^aftig toert, bie Suite t)on

ad)t ©tüden, mit aller ^efonnen^eit, beren man je^t fä^ig ift,

für bie 33ül)ne gu bel)anbeln. ©ine ^podj^ lönnte baburd) ein*

geleitet tüerben. SSir muffen barüber ioirflid^ konferieren."

©in 5lu§fprud^ Sd)iKer§ in ©ad^en be§ S)rama§ unb be§

^^eater§ bebeutet ju Diel, al§ bafe er überfe^en ii:)erben fönnte,

unb biefer ift befonberä mertoürbig, um ni^t bem anber^benfen*

ben 33eobadöter §u fcftaffen §u mad)en. 5lber man öergegenmärtige

fic^ bie Umftänbe, unter benen ©filier il)n bem ^reunbe mit*

teilte. (Sr ttJar mit bem erften 5l!t bc§ SBaüenftein befi^äftigt

unb fu(^te toä^renb ber 5lrbeit, nod^ unabläfftg ermägenb unb

änbernb, nad) ber taugli^en ^orm für ha^ gefc^ic^tlid^e SDrama.

(£r l)atte bag beutlic^e ©efü^l, ha^ hk an bie franjöftfd^e Sle^ni!

'fic^ anleljnenbe bramatifd^ fo unfdöäfebare ©eftalt, bie er feinen

Stoffen in ben „DIäubern" unb „Kabale unb Siebe" gegeben, im

l)iftorif(^en ^rama ni^t abfolut notn^enbig unb bei bem ttjeiteren

Terrain unb bem reicftlidjen Tiataial, ha^ bie (5Jefd)ic6te bot,

aud) nid^t fd)le(^tf)in möglich mar. S8efd)eiben angemanbte f^enif^e

greil)eiten glaubte er fi^ nidjt tjerfagen p muffen. 5lud) l)atte

er ja fc^on im „gieSco" unb „Sarloö" öon biefem, tl)eatralifdö

immerl)in äti:)eifel6aften 3f^ec^t ©ebraud^ gemad^t. 5lber „gieöco''

unb „!5)on (Earlog" maren nod) nid)t eigentli^ l)iftorifd&e gramen;

felbft in bem leiteten SS3er!, fo groß unb ftilüoU fein ©c^ritt ift
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imb eine fo it)ette ^erfpeftitie e§ eröffnet, übertoiegt boc^ ba§

^jritiate unb rein menf^üd^e Sntereffe. 9^un trat i^m plö^(id)

eine gan^e ^ei^e Ijiftorifdier Slragöbien entgegen, in benen ftd&

bie finntid^e Sebenbigfeit, bie fic^ aufbrängenbe ©egentüQtt feiner

erften Dramen mit ber ^rad^t, ber ©rogartigfeit imb ber ge*

banflid^en grei^eit feinet „(SarloS" bereinigt fanb; er fa^ eine

Überfüde Don ©toff in i^nen jufammengebrängt unb bemer!te,

bofe berfelbe, lüenigfteng in ben bebeutenberen Partien, nie brüdenb

ii:)urbe — ber ©^afefpearefd^e SSer§ unb bie „ft)mboIif(^e" ^e*

l^anblung fo mand^eS Details gab i^m eine lid^te (Srfc^einung.

^'urj, l^ier tparen SSorsüge, beren SSerbinbung ©d^iHer nod^ erft

fud^te, unb e§ itjar nur begreiflid^, ha^ er, t>on ber ifjm neuen

©etüott barin ge)3acft,' bie ©c^ttjäi^en überfa^ ober p gering an-

fd^Iug. @r fonnte bat)on nur lernen, unb e§ toax l^eilfam, ha^

er e§ tat. 5lud& nu|te er bie Söeobai^tung, ha'^ im ^^id^arb

«bie gro^eu (Sd^idfale, bie ftd^ in ben bor^ergel^enben @tüdten

angefponnen, auf eine ivalftrl^jaft große SBeife geenbigt ttjaren" fo*

fort für bie „^iccolomini" unb „^aUcnfteinS %o\>" — infofern

uid^t 5um SSorteit, a(§ \>a^ erfte biefer Dramen fd^ted^t^in ol^ne

^Ibfc^Iufe, ba§ gtoeite oljne Einfang ift. (Sin ©lücf aber tüar e§,

hai ©d^iHer in ber 5Iftuatitöt feinet ©d^affen§, ha^ mit feiner

3eit enge ©emeinfd^aft ^n behalten tra^tete, l^erauSfü^Ue, ba'^

eg mit ber 9^ad)a^mung be§ @0a!ef|3earefcf)en <StiI§ unb ber

©tja!ef})earefd)en ^ompofitiouSmeife für un§ nid^t getan fei. ©ein

l^ol^er formen finn, fein ard^iteftonifd^er S^erftanb !amen ni(^t in

©efa^r, in bie @tilungleid^l)eit ©^afefjjeareg gu ijerfaUen unb bie

öufeere g^^nff^n^^it feiner SSer!e gum 9J?ufter §u uef)men. 9^ur

magüoK gab er ber (S^ene im ]^iftorifdf)en !5)rama greiljeit unb

^eU3eg(id)!eit. §ötte er ba§ §eil ber beutfc^en S3ü^ne uid^t in

ber !(ugen SSerbinbung ber fog. fran^öftfrfien mit ber engtifcfien

^edt)ni! erfannt — unfer Sl^eater loöre verloren getüefen. $ßon

(SJoet^e mar nid^t§ t^eatralifd^ S3a§nbred^enbe§ me^r ju eriyarten,

— unb bie 9f|omantifer? fie brad^ten un§ (Satberon unb i^re

eigenen Dertnorrenen bramatifd^en ^robufte, bie aUe Unarten

@5a!efpearc§, aber uid^t einen feiner Söor^üge geigten unb bie

^eute famt unb fouber^ öerfd^oUen finb. Qtvax tarn aud)
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@d)iner lange Qext ntd^t gu Düttiger «Sid^er^eit über ben @ti( bc§

^iftorifc^en ^ramag, unb um einen tJoHfommenen ?{6fc|Iu6 feinet

Ijeifeen ^^ingen^ brad^te un0 ber ^ob — ober ^ell unb ba§>

^emetriu^fragment eröffnen un§ einen legten 5lu§bli(S. 9fiid)Qrb

ber ^Dritte erinnerte i^n an bie „gried^ifc^e Xragöbie". (£r ben!t

babei an bie ^erffärung unb S^efi^tüingung be§ ©toffeö, an ben

5lot§urnfd)ritt ber ^ragif, ber Ujie ba§ (Sd^reiten be§ (Sd^idfal^

felbft ba^er raufdjt. 9ßer Xtä unb ben ^emetriuS aufmer!fam

lieft, tt)irb empfinben, ba§ aud^ @dE)iIIern in feiner ©tiltüeife biefe

^o^e ^unft gur SSirHic^feit unb ^"max gu nod^ geläuterterer

2öirfUc^!eit tüurbe. Sft e§ p üerttjunbern, ha^ er, fold^e 3beale

im §ersen, t)on bem, lüa§ i§m in ben 9f?ofen=Xragöbien SSoU^*

fommeneg entgegentrat, auf§ tieffte getroffen n)urbe? Wan tarn

in ber %at ©d^iHer^ SBorten im großen unb ganzen üoüfommen

juftimmen, o^ne barum gu glauben, er inürbe, tüenn er an bie

^ritif im einjetnen gegangen tüöre, aUeS aU mufterl)aft unb ber

S^ad&a^mung tüert {)ingenommen unb em))fo^Ien {)aben.

5Iudö ber ®eban!e @d)iller§, ben ganzen (Slj!(u§ ber .^önig§*

bramen für W Sü^ne (gunäd^ft natürli^ bie SSeimarer) ein^u*

ricfeten, ift Di3Kig begreif(id), unb toenn man ben erften (Sifer

l)in5urec^net, öerfte^t man feinen ©(auben audj, „e§ !önne ha^

burd^ eine (£pod)e eingeleitet tüerben". 2)ie SSeimarer S3ü^ne

burfte unb mußte neben ber Xage§!oft, bie fte iüie alle St^eater

brachte, bem ^ublifum ätüa§> ^lußergetpö^nlid^e^ bieten; fte mar

bie ©tötte, auf bie gan§ 2)eut(d)ranb blidte, fie l^atte eine fünft*

lerifd^e 5Iufgabe gu erfüllen, ^a ©oetlje o^ne^in bie ^^leigung

Ijatte, mit 9^oöitäten, nid^t immer frud^tbringenb, gu ej))erimentieren,

fo mußte bie jDarfteUung fo gemaltiger ©d&öpfungen neben fo

mandjem ©d^mäd)(i^en unb Sßerunglüdten boppelt mirfen. SSenn

irgenbmo, fo iräre fid)er in SBeimar ber geeignetfie Drt gemefen,

fie einzubürgern. Db ber S^erfud) tro^bem gelungen lt)äre? Sc^

glaube, nic^t gan^, S)a§ ^ublifum jener 3^^^ ioar noc^ faum

an bie großen ©rrungenfc^aften unfrei beutfdjen S)rama§ ge*

tüöl)nt, an feine erften mächtigen g(ügelfd)(äge — unb nun foHte

e§ Dor eine fo eigenartige (£rfd)einung gefüt^rt iucrben, füllte fid^

im Ä'unftmer! mit frember ^olilü, frembem ^atrioti^mu^ üertraut
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matfien? (S§ fannte «S^afef^eare faft nur qu§ bürftigen Sear*

bettuiiöen, ben „§Qm(ct" §. ^. in ber ©c^röberfi^en (Sinric^tunö,

bte fo frei unb tüillfürtid^ unb äugleic^ fo Jjrojaifd^ toie mögtid^

ift, unb nun foUte e§ ben D^iefen felbft öor fid) fe^en? !5)ie

S)ramen ©^afefpeareg, bie fid^ 6i§ bat)in auf ber beutfd^en Sü^ne

eingebürgert Rotten, ti^aren bie großen ^ragöbien öon rein menfc^*

lid^em 3nt)Qlt — unb nun follte ha^ ^ublüum fid^ (^tö^Iicö aud^

in bem Srrgarten biefer :po(itifd^en Sntereffen, in bem SDidEid^t

biefer (Stammbäume jured^tfinben ? (£§ lüürbe ficfterlic^ fd^wierig

gettjorben fein, ©oet^e unb ©d^ifler faljen bie ^inge eben Don

i^rer ^o^en !ünft(erifd^en SBarte. gür fte unb bie ^unftgebilbeten,

für bie (Sd^aufpieler unb bie afabemifd^e Sugcnb iDÖre eine ^uf^

fü^rung ber beiben Sletralogien Sancafter unb ^or! eine 5lrt geft

gen)efen, für hk SDid^ter unb SDarfteHer toieHeid^t fogar eine „(£pod£|e".

Slber bie fimplen St^eaterbefudier, bie bo(^ t)a^ SSot! re)3räfen»'

tieren, bem bie ^unft gewonnen iüerben fo(I. ©ie ptten tiiel^

leidet befd&eiben gefd£)tt)iegen, aber einen ®en)inn l)ätk i^nen \)a§>

Unternel^men nid)t gebrad^t. 5lud^ ptte bie ^el^anblung, felbft

tt)enn fte „mit aller SSefonnen^eit, bereu man je^t fä^ig ift'S

Vorgenommen unb fo glänsenb aufgefallen ttjäre, tüie man e§ öon

©^iUer erwarten burfte, fd^n^erlid^ alle S3ebenfen befeitigt. Unb

iDöre ber grofee S)ic§ter unb S3ü5nen!enner aud^ me^r f^onung§*

Io§ a(§ befonnen Vorgegangen, er Ijättt immer nod^ §u Diel fielen

laffen muffen, §u beffen üerftänbniööoHer 5iufna^me ba^ ^ublüum

jener Slage ni4t befähigt tvax. Tlan njoHe bo^ nur bea^ten,

löie jungen SDatum§ biefe ^iflorien^^ßergötterung immer nod^ ift,

unb bofe ha^ Sl^eaterjjublifum nidöt ftet§ fo anlotfbar unb tuillig

loie ha§> jefeige n^ar. Sn ber (S^ronif be§ DIbenburger ^of*

tt)eater§ öon ^. Don ^almig! begegnen toir §. 33. unter bem

2. Dftober 1836 bem 5lbbrud^ folgenber fritifcber SBorte über ein

SSorfteßung „§einrid^§ be§ SSierten", I. Sleil: „^ir bürfen e§

nid)t ben ©^aufpielern suf(i)reiben, itjenn biefe§ @tüc! fo loenig

bie 5lufmerffam!eit ber 3^1^^"^^ feffetn !onnte; ein jeber 5lft

mad[)te ba§ §au§ leerer, nur S^erninger-galftaff erhielt einigen

^eifaü." Unb babei loar |)err ©erninger ein öortreffüd^er ©d)au^

ipieter unb ba§ DIbenburger ^ublüum an alle§ ®ute unb ©r*
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lefene getcö^nt. 9)?an toirb aber eben ein 2)rama erwartet unb

— nid)t gefunben l^aben.

3J?an !ann fid^ einen ungefähren Segriff üon ber ^erioir!*

(id^ung be§ (g^lEerfd^en ©ebanfen^, lüenn fie gaftanbe gefommen

tDöre, unb i^rer möglid^en gotgen mad^en, tüenn man an bie ber

Sü^nentüelt nun fd§on feit So^ren öorliegenbe SDingetftebtfdöe

(Slnri^tung ber ^önig§bramen benft, ®enn biefer, „tüenn i^m

eine ßuft im 33ufen brannte", ebenfo eifrige toie fonft laue unb

gleichgültige Pfleger ber bramatifd^en ^unft fegte ftd^ §um (Srben

ber @tf)illerf^en Sbee ein. @r unterzog fämttid^e ad^t Sragöbien

einer met)r ober weniger grünblid^en Bearbeitung unb ^atte bie

Genugtuung, in SSeimar unb SSien mit i^rer ^(uffü^rung einen

üielberufenen großen (Srfolg §u erringen unb faft alle ^erüor*

ragenben Sl^eater auf feinen SSegen nadtjäu^ie^en. (9^od^ gan^

neuerbing§ ^aben bie ^önig^bramen auf bem ^arl^ru^er §of*

t^eater burdft Dr. (£ugen Slilian eine neue bead^ten§tt)erte (£in=

rid^tung erhalten, über bie ftd) ber Bearbeiter im 28ften Sa^r^

gang be§ @^a!efpeare=3a^rbu^e§ äußert.) Strogbem ^ahc id^

mic^ burd^au§ md}t gu überzeugen öermod^t, ha^ biefe „Späten"

me^r aU intereffante ©jperimente finb, unb no(^ immer behaupte

id), \)a^ bie Sßirfung in toeit ^ö^erem ©rabe öon ga^lreid^en

^errlic^en (Sinsel^eiten, a(g t)on bem bramatifd)en (fangen au§*

geljt, unb bog ber t^eatralifd^e @ffe!t ber S)ingetftet)tfc^en

(£inric|tung gum guten Sleit gar nic^t @^a!efpeare, fonbern bem

gen)anbtert unb fedfen Bearbeiter ju^ufi^reiben ift.

ßtcar begnügte Ringel ftebt ftd^ hd „Ü^id^arb bem 3^^^^^^^"

unb „geinrid) bem Bierten" bamit, allerlei gutreffenbe S^egie*

bemerfungen gu mad[)en unb ben ©c^aufpielern \)a^ BerftänbniS

i[)rer 9?ollen gu erleid^tern — im übrigen liefe er biefe ©tüde

fo äiemlid^ tt)ie fie finb. ^uc^ fonnte er ba^ ol)ne ©efal^r tun,

benn „9iic^arb ber Qtt^eite" ift fo reic^ an üortrefflidjen @|)iel*

fjenen (ber ß^Jeüampf, ©auntö Zob, bie Unternjerfung 9iid)arb§

unter Bolingbrofe, bie ^arlament^figung, ber ^Ibfc^ieb ber Gatten),

bafe man um il)rettDitten bie bramatifd^en unb für unfer l^eutigeS

(^mpfinben tl;eatralijd)en SJ^ängel gern in ben Slauf nimmt.

,r§einric^ ber Bierte" aber toirb burd^ feine njunberbaren (£)3ifoben,
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bitrd^ bte (^§ara!tere g^^lftoffg, be§ grinsen unb $erct)§ öertug^

fam getragen; bie Öbe feiner QaupU unb (Staat^aftion burcfi^

tüanbern tt)ir ^eut^utage gelaffen, tüeit mir un§ jeben 5Iugenb(ic^

an ben 3f^^^übern ber (Saftd^eajj^^c^enfe erl^olen fönnen. Xrog*

bem Ijätit e§ nichts ge[d^abet, toenn SDingetftebt bem „Ü^tdjarb."

eine größere @orgfa(t getoibmet \)ätk. ©ie ^^(agef^ene ber §er«

gogin öon (SJtofter ift auf ber 33ü^ne böHig entbehrlich, ^ie

erfte ©^ene tüäre mit ber britten, lüie mir \)k fe^r gefdijitfte @in^

rid)tung be§ @tüd§ bur^ ben je^igen Dberregiffeur be0 iöerliner

©c^aufpiel^aufeg, 9J?aj ®ru6e, ber t)on 1879—1882 S^egiffeur

am Bremer @tabtt{)eater mar, bett)ie§, fe^r lüo^t §u üerbinben

genjefen. 5(udö fonft ftnb ßufammen^ie^ungen benfbar, unb e§

tüäre nur t^orteil^aft, trenn ftc^ ein 5(u§tt)eg finben liege, bie

le^te ^ertüanbtung gu öermetben unb ^olingbrofe in ^J^ic^arbg

^et!er erf(^einen gu laffen. 2)a6 ^ingelftebt im gnjeiten Zdi

„§einric^§ be§ S8ierten" gatftap ))rad)tt)oIIfte (S^ene (bie Söirtin,

ber Dberric^ter unb (SJoirer) um i^r (Snbe üerfürst unb t)em

bicfen §elben bamit feinen gforreid^ften Sieg geraubt ^at {„%\d

für %ad, unb fomit in ®^ren auSeinanber")» f^rid^t (eiber eben-

fotüenig bafür, ha^ er ben §umür be§ (S^ara!ter§ unb ber

Situation tiöllig üerftanben, tüie feine unerf^rocfene öefeitigung

be§ t)on galftaff gefangenen Sf^ebeUen (SoIeöiEe. SSie !ann benn

ber „bitfe SJ^ann" o^ne biefen ©lüd^funb ©nabe öor ben ^tugen

be§ Mten unb ftrengen Sodann t)on Sancafter finben? ja toie

burfte er eg überhaupt tragen, i^m o^ne biefen ^ogel im ©arn

äu na^en!

SDie ernft^aftere D^egiearbeit ^ingelftebt§ beginnt erft mit

„§einric^ bem günften", ben er für bie ^erpltniffe ber mobernen

^ü^ne augerorbentU^ gefd^irft umgeftaltet f^aU (£§ läßt ftc§

ätüar barüber redeten, ob e§ einem mobernen $oeten erlaubt ift,

eine ©^a!ef)jearefd^e gigur fo öiJUig umäufc^me(äen unb mit einigen

3utaten ju Derfe^en, trie 2)ingetftebt e§ mit ^önig Slarl bem

©elften öon ^ranfreid) getan ^at ~ aber e^ ift nic^t gu (eng*

neu, hai bie blaffe, glei^gültige ^otte unter be§ S3earbeiter§

§änben farbig unb t^eatratifd^ trirffam getrorben ift, unb fo

möge man benn ein ?(uge subrüden ! WUe fonftigen 5?euerungen
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ftd^er fein. SDte Entfernung beö @eric|t§ über bie §oc|üerrQter

ift nid^t minber (öbüd) n)ie bie (aderbinö^ felbftt)erftänblicf)e) 5Iug*

mer§ung ber franjöftfd^en ßeftion ber ^rinjefftn ^at^orine. W\t

bem ötüdHc^ften (Gelingen ift bie (Szenerie öereinfa^t unb in ba§

unruf)iQe ©etüelle ber ganbtung gfu^ unb Drbnung gebrai^t.

öefonberg gefc^maduod aber ift bie (£rf)a(tung be§ größten %z\\^

ber (S^oruetüorte, bie ©ingelftebt an bie bramatif^en ^erfonen

(ben ^agen unb ben ^i3nig) leidet unb natürlid) üerteilt ^(xi.

5lu§ einigen ^^artien be§ vierten ^^oru§ fe|t \\6) ein äJJonoIog

§etnric^§ im brüten 5I!t äufammen, unb fo bleibt un§ bie lüunber^*

tJoHe ©c^itberung be§ 5lbenb§ bor ber @^(a^t unüerloren:

„Pom Cager l^aöt ßu £ager, burc^ ber ZTac^t

Perborgtten Sc^oß, ber betben f^eerc Summen,

Die aufgej^eöten poften tjoren faft

Der gegenfeit'gen IPad^t gel^eimes (JlüPern.

IPac^tfeuer brennen f^ier unb bort, es fielet

Durc^ tljre bleichen flammen ein (Sefc^njabcr

Des anbern bunfelfarb'gcs 2Ingeftc^t.

Ho§ brol^t bem Hog, il^r flolses Xüiefiern bringt

3ns bumpfe 0fjr ber XXaiii unb ror ben gelten.

Den Kittern Ijelfenb, (^zhtn HPaffenfc^miebe^

Die Hüflung mit gefd^äft'gem £?ammer nietenb.

Der Porbereitung grauenvollen Son."

©teilen be§ gtüeiten unb britten (S§oru§,

„3ßfet wo bie '^nq^tnti €nglanbs gan3 in (Blut,

VOo feibne ^utjlfd?aft l^ängt im Kleiberfc^ranPe" ufm.

unb bie (ebtjafte 33ef(^reibung ber ^lu^fa^rt ber gtotte üom

^ampton^^amm Ujerben ju einem ÜJ^onoIog be§ ^agen Dertuanbt,

ber bei 3)ingelftebt ben erften ^!t abfc^Iiefet. S)a6 ftc^ beffen

^ilb bamit erweitert, ift im ©inne ber Slt)eatern)ir!ung g(eic^fall§

nur gut ju l^eißen. ^enn ber ©^alefpearefdje ^age, ber un§ lieb

genjorben, Verliert fid^ im Original gu balb unb bleibt gu fe^r

©fi^je, alö ho.^ er auf ber Sü^ne jur Geltung gelangen fönnte,

bie t)or aüem S)eutlict)!eit unb fatte färben erforbert. 5lu^ bie

übrigen ^(nberungen 5Dingelftebt§ entfpringen ber bei einem fo

funbigen Sü^neiipraftifer felbfttierftänblidjen (Sui^ägung, 't>(x'^ bie

tl)eatralifcfte 2Bir!ung fid) mit ber bramatijdjen infofern oft
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um fo bebeutenber ift, je me^r fie einer längeren forgfältigen

Prüfung ftanbptt. (£in 253er!, ha^ in bem rafdjen ^ßerlauf eine§

Sl^eaterabenbS an un§ Dorüberjie^t, berlangt rofd^ unb fidler

tüirfenbe SO^ittel — ber gufd^auer, ber §örer barf nie in bie

Sage üerfe^t tüerben, biefe ©jene ober jene§ SSort p beutlid^erem

SSerftänbni§ lt)ieber^oIt ju tüünfd)en, tüie er fie bei ber Seftüre

eines SDrama§ §um gtoeiten MaU (efen !ann. 2Ba§ fi^ ni^t

mit augenblic!(i^er finnlicfter ©egenhjart aufbrängt, ift nic^t

t^eatralifdö. ^Tudj bie gewichtigen, t)olIautenben ^lU unb ©jenen^

fc^Iüffe, hk un§ ber S3earbeiter oft au§ feinem eigenen :|3oetif^en

S5orrat gibt, ^aben barum eine gute innere ©erei^tigung. 3Bir

SJ^obernen tt)ünf(^en mit bem inneren oud| ben mögtic^ften äußeren

3ufamment)ang ber §anblung, ben natür(id)en köxpn für ben

einheitlichen bramatifd^en ©eift, unb \)a ung berfelbe mit bem

einfad^en 5lpparat ber ©^a!efj)eare^iöü^ne nic^t me^r befd^ert

iüerben !ann (e§ müßte benn auf ber ^erfaüfc^en öü^ne be§

SJ^ünd^ener $oft^eater§ fein, bon ber in ber Einleitung gerebet

lüurbe), Verlangen \üh il^n in ber SSerbidCjtung ber @§ene, in ber

SSermeibung pufiger SSertoanblungen. ®a ber S5or^ang biefen

ßufammen^ang aber nun unerbittlid^ unb nac^ ben 5I!tfc^(üffen

notmenbig zerreißt, fo ^aben toir ba^ ganj natürti^e 3Ser(angen,

bie @5ene unb jebenfaHS ben 5Ift ftd^ nid^t im @anbe Verlaufen,

fonbern mit bem @d)(uß eine bebeutenbe §anbtung §u feE)en, bereu

Söilb un§ gegenttjärtig bleibt, ein bebeutenbe^ SSort ju pren, ha^

unfern ©eift in ©^tüingung p(t, nad^füngt unb un§ §u bem

folgenben 5l!t ^inüberleitet.' (^§ lüirb fe^r oft mit (Sd^Iußgru^en

unb gereimten @df)lußtiraben ein grober Unfug getrieben — aber

bie Vernünftige 5(bftd^t, bie aud^ am fold^en Verzerrungen blicft,

foUte man nie öerfennen.

5lm freieften unb anfed^tbarften ^at ^ingetftebt „§einric6

ben ^ed^ften" be^anbelt, t)on beffen toeit jerftüftetem ^au er

!aum einen @tein auf bem anbern gelaffen ^at. SDen erften Sleil

ignoriert er bi§ auf einige loid^tige 9J?otiöe (ben (Streit ber 3^ofen^

|)arteien im ^em^jelgarten , bie 233erbung ©uffoIB um SRarga*

reten) gänslid); mit ber ^efd^idfite ber ^uceHe öerfcöont er un§;
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in ätüei teilen gibt er un§ bte 9?efte be§ erften unb ben Snf)att

be§ (S§a!efpearef(^en gtoeiten unb brttten SE^eUiS mit einer güEe

eigener oft feljr tüiEfürlic^er 3^^<^^^"
.
^" t!)eotrQ(ifd^ oUerbing^

n^irffamer gaffung. S)ie ^uriften mögen ni^t mit i^m regten,

bafe er bie ©efc^ic^te ber ^ergügin t)ou ©[öfter ertoeitert, 'iio!^ er,

um bie Sprünge ber §anb(ung üon granfrei^ na(^ (Snglanb

unb umgefe^rt gu Dereinfadjen, eine S^ene ber SJ^argareta unb

beä Kronprinzen am 9}?eere§ftranbe einfc^iebt — im Sntereffe

be§ Stt)eater§ fonnte er !aum anberS Derfat)ren; gerobe „§einrid^

ber Sec^fte" mar, tt)enn e§ benn fein mußte, ber S3ül}ne nur

burd) eine genjtffe 9?ücEfidöt§(oftg!eit ber Bearbeitung jusufüEiren.

®ie engere ©t)a!efpearegemeinbe jeboi^ unb berjenige ^ei( ber

5?riti!, ber jeber 5luffü[)rung ber K^önigSbramen äujubelt, unb ber

in it)rem Gelingen einen BeUjeig aucö öon ber t^eatralifc^en

Sebeutung <S^a!efpeare§ für unfre moberne öü^ne erblidt, möge

barauf aufmer!fam gemad^t fein, \>0i^ bie ertüeiMic^e St^eater*

tpirfung gerabe „§einric^ be§ «Sei^ften" üon ben (Srrungenfd^aften

ber mobernen Xed)ni! ausgebt, eben t)on ber (Sinrid^tung, bie

^ingelftebt mit bem SBerfe vorgenommen ^at, unb baß ber

ftärffte S3eifall oft fogar ((eiber!) folc^en Stellen folgt, in benen

ber S3earbeiter bem S)idöter eine überflüffige unb öerle^enbe @e*

ujatt angetan ^at

3)a§ toirb un§ erfc^redenb beutlid^, toenn toir un§ bie Rötung

beg jungen ^rin^en Oon SS?ateg an ber Seite feiner SJJutter bei

S^afefpeare unb ^ingelftebt t)or klugen führen. 3m Original

finft 9)?argarete mit einem furdjtbaren Sd^rei: „0 kill me too"

jufammen, bei SDingelfiebt rnft fte:

„0 fcib barmf^ersig, tötet mtc^ mit it^m I

IHcin eins'ges Kinbl"

unb ber fterbenbe $rin§ ertoibert:

„«teb' müttcrictn, guf ttac^tl"

tiefer fc^auber^aften, fentimentaten ^eränberung, bie ber Öe*

arbeiter in einem 5(ugenblid be§ SSerlaffenfeinä t»on oder fünft*

lerifc^en ©nabe Vorgenommen Ejaben mufe, entfpric^t bann 9J?arga*

retenS rü^rfeliger 5Ibgang mit ber £eid)e. S3ei Stiafefpeare !ennt

bie tuilbe Königin it)rem S()ara!ter getreu nur glücke; bei finget*

ftebt befc^mört fte bie Solbaten, bie Den Xoten auftieben:

©ult]^om)t, 2)ramotur0ic. IL 14
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,,Cut iljm ntc^t weit, Z^ k<^^' i^" ^'^^^ geioöljnt.

3n meinem 5c^o§e ift er ctngefd^Iafcn,

Das tat er oft, ba er noc^ fletner tpar,

3n biefcn loeic^en Firmen eingetDiegt.

2kt guten £eute, tragt il)n in fein 23ettc^en,

2inein beljutfam, bitte: wecft itjn nidjt,

3tjr Ijörtet ja, er feiif3te „gute Hacf?t".

2ln meinen Bufen legt fein tjolb (Seflc^t,

So iiat er's gern. Hun fommt. J>odi fachte, fac^tl"

Tlan traut feinen klugen unb D^ren nid^t, fo unertröc^Iid^ finb

biefe (Sm}3finbe(eten unb fo gan^ tütberfprec^en fte bem (S^aralter

biefeS 9^affen)eibe§. SBer leugnet, ha^ TlaxQaxüa i^ren l)Oc^^

]^er§igen Knaben liebt, ben einfügen (Srben ber ^rone? 5lber

fte liebt i^n, vok hk SöiDin i^r 3unge§, mit ftarfem, tüilbem

9^aturgefüf)I. SD^it i^rem $0^ t)at fte i^n genährt, ben eigenen

9JJut in feine @ee(e gepflanzt, aber um bie ©augflofclje unb bie

SBinbeln ^at fte fid^ öermutlid^ niemals geflimmert. Unb biefe

^ä|)j3elpoefte, biefer untt)af)re, alberne Sl^eatereffelt entfeffelt im

^^eater regelmäßig ben raufd^enbften 5H)):)(au§. ^ebarf e§ nod)

heiterer ßeugniffe? 2ßa§ ha^ ^ublünm be!(atfd^t, ift ntc^t bie

bramatifc^e ©röge @§a!ef)jeare§, e§ ift bie t^eatralifc^e ©etoanbt*

i^eit feinet Bearbeitern, ber fein ^ubUfum fennt unb ber fid^,

n)enn e§ i^m gerobe J)ai3t, über ben ^i^ter ungeniert ^intüegfe^t.

Unb fo berechtigter ^^ufmertfamfeit biefe ^luffü^rungen begegnet

finb, fo fe^r ein ^rei§ !ünft(erifd^ ©ebilbeter, treffe unb (S^a!e*

fpeare=Sßere^rung bafür getüirft ^aben, fo tüitfitig ber ^lugeufd^ein

biefer SSerfe für ben ^Dramatifer unb Dramaturgen ift — für

bie (£nttt)id(ung ber beutfd)en ^unft bebeuten bie ^orfteUungen

aud) l^eutäutage nod^ feine „^poc^e". 5U§ SSerfe (S^afefpeareS

ge^i3ren aud^ bie ^'önigSbramen ber SSelt an — aber tt)ag iljre

größte Bebeutung auSmad^t, bie enorme ^unft ber S^arafteriftif,

ha^ tritt in ber 2)arftellung bei tüeitem nic^t fo fd^arf |ert)or \m
bei ber Seftüre. Die eigentlid} bramatifd^e gü^rung ift in ben

^einrid^en faft burd^toeg unsulängtic^, unb ju bem golbenen

Duett ber @^a!ef))earefc^en $oefie bringt man tt)ö5renb i^rer

fgenifd^en Darftettung nur aönung^njeife öor. d^ loäre gang

gut begreiflich, \>a^ ein el)rlic^er ©inn, ber fic^ hd il)rer ^luf-
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fü^rung nld^t fonberlid^ erbaut, fte öön^lid) tjerfennte — unb loer

möd^te biefe @cf)öt)fungen ber mtSüerftänblic^eit ^ritif etne§ ^u6*

lifumg au0fe^en, ha^ öon einem Sü^nentüer! sunäc^ft bramatifd)e

^onsentrotton o^nc Sprünge unb (Seitenläufer ertüartet? hjer

möchte bollenbs bie <Sünben ^ingelftcbtg bei einem l^albgebilbeten

$ub(i!um auf <S^a!efpeare§ ^onto gefetzt fe^en, biefe (Sünben, bie

hcn ^önigSbramen bei ben ^amen unb §erren, bie fii^ an ber

„^aife t)on Sotooob" erbauen, einen getoiffen Erfolg fidlem?

@§ fianbelt fic^ ^ier nii^t um ein jjerfönlic^eS SBo^tgefallen

ober beffen SJ^angeL ^äitt ein X^eater tüirfüdj $(a§ für ben

ganzen (S^afefpeare, fo UJÜrbe id^ i^n mir mit greuben anfe^en,

benn auc^ au§ ber ^arfteUung fetbft be§ geringften feiner SSerfe

ttjerben un§ t)elle Siebter entgegenbti^en, aber mit biefer ^riöaten

(Srquidung unb Sele^rung Ijat bie (£nllr)id(ung ber beutf(^en

S3ü^ne ni^tS ju tun. Unb babei ift noc^ gän^Od^ baöon ab*

gefeiten, bog bie ^iftorien einen fpe^ififc^ englifc^-nationalen

©f)arafter tragen, für ben man unfer ^ublifnm bod^ unmögti^

Verpflichten !ann. D^nebie^ loiffen bie 9^ac^bart)i)ller un§ ipenig

S)anf. Dber fäüt e§ dwa ben (Snglänbern ein, ben SßaUenftein

aufzuführen, fei e§ aud^ nur alle gel^n Sa^re einmal? SSer

unferm X^eater nügen lüill, ber gebe un§ t)or aöem neben ben

S3eften ber Steueren, bie ein 9f?ed^t ^aben gehört ju toerben, auc^

n)enn fie irren, unfre beutf^en 5D?eifterbramen in fteter 2[öieber!el)r,

in muftergültiger 2)arftellung, baneben felbftüerftänblic^ bie etuigen

großen Stragöbien @^a!efpeare§, bie unferm 9fle|3ertoire feit länger

als l)unbert 3al)ren angehören unb bie i^ren SSert nic^t erft su

beglaubigen brauchen, bie SSunbertuerfe ber bramatifc^en ^unft,

ben .§amlet", „9}?acbetl)" , „Ot^eüo", „Soar", „(5:oriolan",

„Säfar". Stimmt man ^rembeö auf (bie befferen fran^öfifc^ert

ßuftfpiele bürften f^on um il)rer meifterl)aften ^ec^ni! tDitlen nic^t

fel)len), gut -— alleö tüa^rljaft ^ramatifc^e unb St^eatralif^e,

tüenn e§ nid)t unferer ©mpfinbung üöHig tt)iberf))rid^t, foll toiH*

!ommen fein. §at ein ^l)eater ^dt genug, baneben aud^ bie

^önigäbramen befonberS gu pflegen, fo mag e§ \)a^ tun; aber

man leite an^ il)rer öeDorjugung fein !ünftlerifd^eS SSerbienft ^er

unb mac^e bie 5luffü^rung nid^t gar ju einer nationalen ^flidjtl

14*
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ä3a§ iüürbe ber groge @entu§, ber fie gefdiajfen, fagen, fäf)e et

biefen bltnben^^urtuS! @r fc^uf für feine ßeit, für fein ^olt,

dJroge^ unb Übergetüaltigeä — forgen tütr, jeber, fomeit er e§

tJermag, für unfre Stxt unb unfre Station! @^Q!ef|3eQre^ ©eift

lebt lebenbig in unfrer ßiteratur fort, and) ol^ne biefe SSerirrungen

einer an fidj (iebe^toerten ^ietöt. (£r bleibt für ben mobernen

bramatifd^en ^i^ter ber ©penber etüigen bramatifc^en Seben§,

toie er berein ft unfre ^laffüer begeifterte unb iljre ^'unfttoerfe

mit bollcnben ^atf. «Sein XriunH^^jug ift in 3al^rt)unberten nod)

nid^t am ßnbe. SSenn Seffing, ©oet^e unb Stiller in i^m ha^

§eit be§ germanifc^en ^ramaS erblidten, fo fe^rt er fiegreid^

je^t oud^ bei ben romanifc^en SSöIfern ein unb geigt bie trodne

afabemifd^e @d)abIone in ad i^rer §o]^I|eit unb Ünfrud^tbarfelt,

inbem er neben fie feine lebenbigen, !ünft(erifc| freien ^efc^öpfe

fteHt. S^omanifd^e ©c^aufpieler ((Satüini, 9^o[fi) finb feine größten

Snter|)reten gettjorben, unb ber greife Sßerbi fucftte fid^ bd i§m

feine Dj)ernftoffe. Striump^e tüie bie feinet ®eifte§ f)at bi§ je^t

nur bie 5(nti!e gefeiert. Hber iDer möchte ben @eift mit ber

gorm öerttiedöfeln, in ber er gur ©rfc^einung gefommen ift, ha^

SBodenbete bem @c^tüatf)en unb geE)IeröotIen urteilloö g(eid)ftellen?

3ft Sftfjl)(o§ minber gro§, ouc^ tüenn feine „^erfer" nic^t ha^

9?e|)ertoire ber beutfc^en Sü^ne be^errfijen? S)ie toa^re SSer=^

e^rung gilt bo(^ nur bem ©eift ber ^unft, ber fii^ immer noc^

offenbart unb offenbaren tüirb, unb ben man läftert, toenn man
i^n in ber enblic^en gorm auc^ ha terel^ren toiU, tüol^in fein

Dbem nidit gebrungen ift.

'^^^$4^'



II.

Cragöbicn.





Juli«» Ö^äfar*

n faft engem 9Infcf)(u6 an bie ^iograpljte be§ Putarcf) 6e*

l^anbelte @^a!efpeare ben (Säfarftoff unb fc^uf auS i^m

tro^ ber faft pebantifc^en ©orgfamfeit, mit ber er feinem

(Sr^ä^Ier folgte, eine feiner genialfien Slragöbien, al§ beren

(Sntfte^ung§äeit ha^ Sa^r 1602 angenommen toirb. §ier fel^^t

jebe J)olitif(^e unb tenben§iöfe 9^e6ena6ft(^t — man atmet bie

reine £uft ber freien ^unft. SSeniger ftreng unb l^erB alS im

„(Soriolan" ^eigt fid) be§ ^id^ter§ fd)öpferif(^er ©eift §ier in

QÜer gütle unb 2}ZannigfaItig!eit; e§ ftrömt Don (S^^arafteren in

ber gtut biefer eng fid^ brängenben, üieüö^jfigen S0?enge, bie

gö^igfeit ber Snbiüibualifation ift jur DoUfommenen S^^eife ge*

langt, fte fcöiefet nicftt meljr sügeUoS über i^r ^xd ^inau^, aber,

lüie in ftofjem Übermut unb ber ß^^^i^fifftt» i^^^" ^lugenblid^ in

it)rem §ort jurürffe^ren §u !önnen, ttjagt fie Me ©})rünge, bie

niemanbem al§ bem ®eniu§ öer§ie|en, bie aber au^ niemanbem

a(§ bem ®eniu§ gelangen tüürben. ^ie irac^fenbe ®{nfid)t in

ben menfrf)(id^en Drganigmu^ ging bei @^a!efpeare §anb in §anb

mit ber Straft, feine ®eftrf)te in bie ©rfd^einung umjufe^en: unb

in biefer gäfjigfeit ift er unerreicf)t; bie fünftterifc^e 5lrbeit aber,

bieter unerläSIic^e ^aftor ^um ©etingen eineS ^armonifd^en ^unft^

tonU, Uerbünbet fic^ au^ in biefer getoaltigen ©d^öpfung nod^

nict)t immer in l^inlänglidö förbernber unb, toenn e§ fein muß,

einfdöränienber 2öei[e mit ber ^robuttion. 5Da§, n?a§ ben über

ber ftoffli^en 9J?affe n^altenben orbnenben ©eift am fidjtbarften
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Verraten fönnte, ba^ 5tr(^tte!toniJc^e beS ^ramaS, feine ^om
J)ofttiou, ift unglet^. ^i§ jum brüten 5l!t ^ebt ftc^ aUe§ ti

gelüattiger Steigerung — bann aber erlaljmt ba§ bramatifd^i

Sntereffe böEig. 5Die @treitf§ene beg t)ierten 5Ifte§, für fid^ be«

trad^tet eine ber größten ^joetifc^en Slaten @^a!efpeare§, lüirb

and) nic^t burd) bie fdjtüäd^fte ^(ammer mit bem ^oraufgegan*

genen berbunben, gefd^njeige benn ertüädift fte organifdj au§ ber

^anblung, «Sie intereffiert un§ nur, tüeil bie gelben ber SSer*

fd^lüörung, ^rutuS unb (SaffiuS, fte auSfed^ten, aber bie§ Snter*

effe, an bie ^erfönlid^feit biefer beiben 93länner gefnüpft, beren

gü^Ien unb teufen nad§ bem großen entfd^eibenben ©d^tag un§,

nad)bem tüir einmal für fie tüarm getüorben, natürtid^ nic^t glei(^=

gültig fein !ann, ift ein romanhaftem. SSer ift un§ £uciu§

^ella, ber t)on ben Färbern beftod)en fein foK? SSir !ennen

if)n garnid^t. SBa§ erpU man für 5(uff(örungen über ha^ öer*

tüeigerte ®e(b? ^eine. ^a§ ©an^e ift ein bloßeö 3^^W^"fpi^^'

ba§ man nur barum nid^t toegtüünfd^en mag, tüeit e^ bie ^f)a*

ra!terifti! ber beiben gan^ l^errlidti boUenbet unb tpeit e§ \>m

ibealen ©ebanfen ber Xragöbie, ben ©ieg be§ ^errfc^geUjaltigen

(S^äfarengeifteS über ben un|)ra!tifcften politifd^en SbeatiSmuS unb

feine leibenf^aftlid^en SunbeSgenoffen burd^ ben S^x^aU im Sager

ber Sßerf(^tt)orenen öortreffüd^ berbeuttid)t. ®aS bramatifd^ ge^Ier==

l^afte ber §tt)eiten §ölfte ber Xragöbie ift übrigen^ nid^t an ben

§I)jparat ber ©^afefpearefdjen S3üf)ne ge!nüpft. @§ ftedt inner*

tid) unb tt)äre auf jebem @§enengerüft öertüerfüd).

@o fd^arf aber ber 9J?angeI ber bramatifd^en Jßerbinbung

ber bret erften mit ben beiben Testen ^ften betont loerben muß,

fo fe^r mu6 anberfeitS barauf l^ingeiüiefen tverben, ha^ bie ibeale

(Sin^eit beiber Gleite burd&auS gelra^rt ift. Tlan f)at bieg oft in

5(brebe gefteUt unb i(^ felbft ^abc mic^ eine ßcit^'^^Ö ^^^ ^^^*

nung zugeneigt, balb fei (Säfar ber §elb be§ ^rama§, balb

SrutuS, halb (Sa[ftu§. SDiefe 51u§ftellungen bereinigten fid^ au^

tüoljl mit bem ^öortourf, bag ©tüd entf)3red^e feinem ^itel nic^t,

unb trage i^n jebenfaUg mit Unred^t; eg foEte beffer örutuS

feigen. Sold^e S5ortt)üfe finb, tt)k id^ bemerft gu ^aben g(aube,

fl^eäififd^ beutfd^ unb augne^menb fteinlic^. 5Der %M beftimmt
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t}a^ 2)rama imtürltd^ auf feinen gall, stoar ttjol^t ha^ ^roma

ben %'üd, aber ein SJ^ifegtiff in ber !eine§tüeg§ immer leidsten

3Sa^l beSfelben ift eine ©eringfügigfeit , bie E)öc§ften3 fur^ er*

tüö^nt werben barf, au§ ber golgen gießen 5U looUen jeboi^ in

ben meiften gätlen eine ?n6ern^elt unb Ungered^tigfeit fein tüürbe.

Sn ^e^ug auf @^afefpeare§ „ßäfar" DeiDeift ber ZaM ü6erbie§

einen Srrtum, benn toer ber §e(b ber ^ragöbie ift, ba^ ^at

u. a. (Sbtüarb ^oraben in feinem „'^\)aU\)()eaxt" (^eutfd) öon

SSagner. geilbronn 1879) in ü6er§e«genbfter Söeife au§gefpro(^en.

„3uliu§ ©äfar", fagt ^oiöben, „ift stoar ber ^rotagonift ber

^ragöbie, ober nid^t ber (Säfar, beffen förj^erlic^e ©rfiSeinung

hinfällig ift, beffen ©eift an ^raft unb feft auftretenber Energie

abnimmt, ber (S^äfar, ber allen ßufälligfeiten be§ ®efc^ide§ au§=»

gefegt ift. ^iefe !örper(ic6e ©egennjart be§ Säfar§ fommt erft in

5tt)eiter Sinie in S3etrac^t; unb tüenn fie Uerfd^tüinbet, !ann lt)0^(

auc^ Dftabiuä bie ©tette auSfütten. ©§ ift ber (Steift ^äfarS,

ber bie ganje ^ragöbie bef)errf(^t. 5Dte§ ift eine ber rid^tigften

bramaturgifc^en S3eobad)tungen, bie je gemadjt ift. Sn ber Zat,

e§ ift SäfarS ©eift, e§ ift bie burd) biefen einen 3J?ann für atte

3eiten gefd^affene (Säfarenibee, gegen loefd^e 53rutu§ unb (S^affiu§

fämpfen, unb, mie e§ nic^)t anberS fein fann: öergebtid^. SDag,

tüag fid) bem SrntuS in gefpenftert)after ©rfc^einung mit bem

Drafelmort: „53ei ^^ilippi fe^en lüir un§ njieber" onjeigt, ift

bagfelbe ungreifbare, unförperlid^e ©tlüa^, ha§> §u (5^äfar§ Seb*

jeiten mit \^m ^errfd^te, ha^ feinen förperlid^en unb geiftigen

Verfall überbauert ^at unb \)a^ nun aud} feinen Zoh ftegreid^

überbauert.

9J?it biefer bid^terifd^en ^bfi^t fte{)t aud^ bie ^Irt unb SSeife,

tüie (S^afefpeare ben großen Sutiuö gejeidjnet, in offcnbarftem

(Sin![ang. ^er aügemottige Söettbe^errfd^er , ber 9}?ann, bem

nic^t§ tüiberftanb, ber alle§ fertig brad^te, ift nid)t mcl^r, al§

un§ ber alternbe (Säfar am ^age be§ ßuper!atienfefte§ jum

erften Wak entgegentritt. 5lber au§ bem Sßirfen feiner beften

3al)re ^at fic^ ein ibeateS (Säfarbilb (oSgelöft, ha^ unjerftörbar

ift unb ba^ bleibt, ob nun ber leibliche 9J?enfd& i^m entf)3rid5t

ober ni^t. ^en ^eiligen ©d^auer be§ Sagenhaften breitet eS um
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bie (Stirn feines ©(^öt)ferS unb Urbi(be§. SSiberfpruc^Slog Wtööt

CS ha^ SSotf unb bie ©roßen in feinen ^ann, unb Sßol! unb

®ro6e (5lntoniug) behalten mit i^rer ^erel^rung re^t. ^ie*

jenigen, bie ftc^ gegen fein geheimes SSalten auflel^nen, bie ben

©eift beS (^äfar t)on feinem Körper nid^t p trennen Vermögen,

bie un|)rQ!tifdöen ^^eoretifer, bie Sf^ationaliften — lüie Sitter röd^t

fid^ i^re ^ur§fid^tig!eit unb i^r Unglaube! Sßir felbft, bie ^örer,

bie 3iJf^<^i^f^r fpüren biefe geifter^afte ©röfee unb fpüren fie um

fo beutlidjer, je ttjeniger ber toir!(i(^e (Säfar fid^ mit ben riefigen

Konturen feines 5lbgIan§eS becft. ©ine fold^e Tla6)t öon einem

fotd^en 9J?anne ausgeübt toäre unbenibar, toenn nid^t ein §eiIigeS

mit i^m tüöre, baS i^n mit unburd^bringlid^em ganger umgibt.

(Säfar felbft fii^It fic^ als uneinS mit feinem 3bea(bi(be: er

fjjrid^t t)on fi^ in ber britten $erfon, öt)nlid^ hpie eS bie ©d^illerfd^e

Sungfrau tut, alS ber ©eift über fie fommt unb fie t)on i^rer

bifionären §ö{)e auf baS |)irtenmäbc6en ^erabblicft, baS i^ren

länblid^en grieben unb i^re §erbe öerlägt. 9^ur ift ber ©tanb^

t)un!t (SäfarS ein anbrer: er b(id£t gu feiner Sbee lüie §u einer

Pieren Tla6:\t hinauf, fie ift eS, bie tok über anbre, aud^

über i^n felbft ©etoalt ^at unb oft gegen fein ©mpfinben feine

§anblungen beftimmt.

2)iefe 5(nf(^auung beS ^id^terS fommt nun äugteic^ aud^ ber

Segrünbung ber S5erf(^mörung auf baS allerbefte suftatten. Sßer

eine cäfarifd^e ©ott^eit nic^t anerfennen fann unb voxü, toem ber

rej)ubli!anifc^e ®eban!e p^er fte^t, alS bie genialfte St^ranniS,

baS ©efe^ p^er als bie ^erfönlidjfeit unb i|re ^rabitionen, ber

finbet an bem (Säfar ber ^^id^tung näc^ft ber ^d&illeSferfe itjoljl

au^ nod^ baS ©iegfriebmat: er ift an mehreren ©teilen öer*

lüunbbar. ^ei feinem erften ^luftreten §eigt er fid^ abergtäubifc^.

(55ergegt, 5tntoniuS, nid^t, in eurer @ir (Satpurnia ^u berüt)ren 2C.")

@r ift auf einem Df)re taub, („^omm' mir p 9^ec^ten, benn

bieS D^r ift taub.") @r l)at bie faöenbe ©ucfit. (SaSca: „(£r

fiel auf bem 9}hr!t))Iofee nieber, Ijaik ©d^aum t)or bem 9J?unbe

unb loar fprac^toS." — 93rutuS: „^aS fann ttjo^l fein, er ^at

bie fatlenbe @ud^t.") ©ie^t man Don bem, toaS er toar, gans

ab, unb betrad^tet man i^n nur, toie er ift, fo l^aben ipir ben

d
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auSgemad^ten tüürbebollen 9?enommtften bor unS, ber Quf bic

Unlüanbe(bar!eit feinet @nt{d^Iuffe§ pod^enb bod^ feinen ©ntfd^IuB

jeben ^lugenMirf änbert:

Calpurnia.

Was meint %, CSfar, benFt ttjr aus3U9eIin?

3^1? müßt Ijeut feinen Schritt t>pm ^aufe njeic^en.

Cäfar.

Cäfar gellt aus. IHir iiahm ftets (Sefaljren

3m Hücfen nur gebrotit. IPenn fte bie Stirn

Des Cäfar loerben fe^tt, jtnb fte perfc^rounben.

©rl^oben lüieberfjolt er auf bie Söitten feiner ©emo^Un nod& jtoei*

mal: „Sd^ gel^e bennod^ au§" — „Unb (Söfar ttiirb bod^ au§*

öcl^n", nac^bem er tjorl^er t)on fid) unb ber ©efa^r gefaßt:

„Wtv finb 3n)ei £eu'n, an einem Cag geworfen,

Unb i* ber ält're unb ber fi^recflic^fte."

2Bie Kein mufe bem Huge be§ @egner§, be§ 3^«^^^^ ^^^ 9}?ann

crfd^einen, ber nad^ biefen Übertreibungen alSbalb bie bittenbe

^alpurnia o^ne allen Übergang mit ben SBorten beruf)igt:

»3^/ JTtarc 2Inton fott fagcn, ic^ fei unpa§,

Unb bir 3u lieb wiU xd) ju ^aufe bleiben."

?lun aber !ommt ber !(uge ^eciu§ SörutuS, i^n in ben (Senat

obju^oten. @ef)r fein berührt er ben empfinbUd^ften ^un!t feiner

<Sce(e. „SSenn (Säfar ft^ öerftedft, toirb man nid^t ffüftern:

©ef)t, (Säfor fürd[jtet ft^?" Unb ©äfar lägt fic^ fangen unb

ßc^t enblic^ bo^ aug.

Unb ift e§ !eine 9lobomontabe, njenn er in ber (S^urie ben

il)n um bie '3lMkf)x beS $ub(iu§ (Simber fd^einbar bebrängenben

SSerfd&morenen antwortet:

„ . . . 3^ ^^" fianbl^aft loie bes ZTorbens Stern,

Deg uncerrücfte, eroig ftete 2Irt

Hid?t il^resgleic^en tjat am ^Jirmament.

Der f^immel prangt mit ;Junfen o!|ne ^at^I

Unb (5feuer ftnb fie aU unb jeber leudjtet,

Doc^ einer nur beljauptet feinen Sianb.

So in ber Welt auc^; fte ift ooll Don ITTenfd^en,

Unb menfdjen ftnb empftnblid?, i^Ieifc^ unb Blut,

Dod? in ber ITTenge mei§ xdf einen nur.

Der unbefiegbar feinen pia^ beroat^rt,
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Dom 2Inbrang unbenjegt; ba% td? ber bin,

^ud? t^ierin laßt es micf? ein wenig seigen,

Daß id? auf Cimbers Banne feft beftanb

Unb brauf befletj'/ baß er im Banne bleibt.''

S)Q§ ift im ©runbe oKeS nur Söortf^Ujall. 9^od^ eben feigen

tt)\x \^n im Snnern feinet §aufe§ §tüeima( xa\^ l^inteteinanber

feinen getüid^tig !unbgeöebenen SSiKen önbern — ^ier ift er ber

Unerfc^ütterlic^e. 5lber er barf mit feiner ©^einöröße ))run!en,

tt)ei( bie Wlad^t feiner cinftigen toa^ren ©rö^e nod^ in i^m unb

um i{)u nad^mirft.

©ibt i^m ber Ausgang rec^t, fo fann man bod^ anberfeitl

ben S^^^ißüergnügten i^ren ^Infc^tag nid^t att^u je^r berbenfen.

gur fie ift ^öfar ein fc^rullent)after ^^rann, beffen ^a^n fid§

obtüärtS neigt, ber, je me^r i^n bie einftige ©id^er^eit, bie iE)n

oßeS ipagen unb erreid^en lieg, öerlägt, njitüurtid^ unb eigen?

finnig ju toerben beginnt. Sn bie §önbe eine^ fold^en tüollen

bie ^rutu§ unb ^affiug S^lom nid^t gelangen kffen. 5(n bie

©teUe be§ frifd)en SSolf^iüittenS ^ätte er feine trociene 9J?arotte

gefegt; nid^t ba§ SSot!, er njöre ber @taat geU)orben. ^afe fie

nid^t fe^en, n^er unftd^tbar für i(;n ftreitet, ift i^re (Sd^utb unb

i^r S5crberben. 5luf ha^ einfadjfte entmidelt fid^ au§ ber Don

@^a!efpeare ge^eid^neten $erfön(id)!eit fomit bie ^erfd^it)örung.

9^iemal§ brandet man feine ®efd)id&t§!enntniffe ju §ilfe gu rufen.

D^ne biefe äö^^t^eid^en deinen ßüge §ätte @^a!ef|3eare einen biet

tüeitfd^id^tigeren ^I^jparat aufttjenben unb un§ jeigen muffen, tt)a§

benn (Säfar fo S8erberbtid&e§ getan f)at, \)a^ felbft SJ^arcuS

SrutuI feinen %o\) befd^Iiegt — ober er f)CLtk un§ gang im

©un!el gelaffen. S3rutu§ f)at ben einftigen, ben ibealen ^äfar

geliebt; (Safari §errfc^fud)t regt firf) unb er erfd^Iögt i^n. STn*

toniuS bagegen, ber felbft ein Wann ber SSiöfür ift, ein (iebenS*

ttjürbiger 3d)menfd^, ber fid^ um bie SSelt unb i^r Urteil nid&t

Üimmert, nimmt an ben Sufeerungen be§ ©igenlDiUen^ am (Säfar

feinen ^Inftog. (£r finbet fie gang begrelf(id), er ^ä(t fie für ein

Sßorredfjt be§ ®eniu§. SSie man i§n §at gemä^ren laffen, fo

liefe er ben (Säfar gelüä^ren. ©eine Siebe §um großen SutiuS

ift unberfümmert biefelbe geblieben. (Sie fprid^t bei ber ßei^e in
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um^ren rü^renben ^önert, ja, e§ ift, äU fuf)tte ex, felbft eine

(S^äfarennatur, ft^ aud^ fc(6er {n§ §er§ getroffer. Sßa§ bic

9J?ora(tften , bie 5In^änöer ber ftoifdjen ^^ofop^ie, mit eifen*

belüe^rter gauft nieberfd^tugen, er ^ätU e§ mit einem freunbtid^en

©djerjtüort auggelöfdit. ®a§ finb bie ®egen(ä|e, bie über ber

Seilte in ftreitenbe S3enjegung Qcvaten: bort ba^ abftrafte (SJefe^,

bie prin§i)3iel(e greitjcit, ^ier bie blü()enbe ^erföntic^feit, bie burd^

fein ®efe§, fonbern burd^ fid^ felbft frei ift unb ben gu räd^en

gef^tüoren, ber toar njie fie: S3rutu§ auf ber einen, 5Intoniu§

ouf ber anbern ©eite, ein unDergteic^tid^er brQmati[d)er ©egenfol,

ber in ben Stieben ber beiben Sßiberfad^er auf bem gorum §um

tüunberbarften 5Iu§bruc^ fommt. 5lllein öon ber gorumf^ene auS

lie^e fic^ bie ^er(ön(i(^!eit beiber fonftruieren , aud^ toenn man

fonft nichts üon i^nen ttjü^te.

53rutu§ fpric^t einfai^ unb prunHoS, mit einer nic6t ganj

unabfic^ttic^ ettrag jjroüo^ierenben ®eut(id)!eit unb §erb^eit. .S^ic^t

a(§ njoüte er ben ©toifer fd^aufpielern unb al^ fo!ettiere er mit

feinem ftrengen O^ömertum — aber eg liegt im (S^arafter biefer

el^rli^en 9J?änner be§ ^rin§i|3§, biefer lautren, burd^ feine ©igen*

intereffen betuegten Sbealiften, für fid^ e^er p tuenig, ot§ ju t)ie(

ju tun. Um ben SBerbad^t ab^unje^ren, aU ftünben fte nid^t

ganj unb gar für i^re ^aten ein, reben fte lieber ju it)ren Un*

gunften a(§ §u i^ren fünften : menn fte nur it)rem ^rinjip nid^tä

tjergeben. 5lnftatt bie ©egenfä^e §u milbern, üerfd^ärfen fte bie*

felben. @§ ift aber aud^, aU tüenn bie *gett}a(tfamen , fraftüott

fon^entrierten @ä^e ber 9?ebe be§ S3rutug Ujie ein Slrupp fd^toer

©e^arnifd^ter aufgeboten njürben, um ben tüeic^en ©runb feiner

©ee(e, in bem ba§ ©etoiffen fc^Iummert, nieberäuftamjjfen. ©r

toill nid^t f)ören, toa^ e§ i^m im ©rnjad^en äuftüftert, aber er

§ört eö bod): e§ fd^Iäft uic^t lange, t)on feinem erften 5tuftreten

big ju feinem @nbe raunt e§ i^m }3ro))^etifc^e SBarnungStoorte.

Sßßenn ^rutug für un§ Uerftummt, merft er ^eimlidj auf bie

innere (Stimme, unb oft fpüren loir, aud^ h)ä^renb er rebet, beut*

lidö, tDie fie if)n unabläffig befc^äftigt. @c^on fein perfön(irf)eg

SBert)ä(tni§ ju Suüug (£öfar macf)t e§ i^m unmöglid^, ungeteilten

^erjeng in ben potitifdjen Slampf gu gelten. 9^i^t ein einjige^
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9ftat tüirb er feinet re}3u5(t!antfd^en (S5tau6en§ frd^. Öin fcf)tijeret

(Srnft laftet auf t^m. Unter 3^^^^^^" ""^ Hinterhalten toirb

ber töbltd^e (£nt{d)Iu6 in i^m geboren. (£r entfpringt ni^t frei

unb nottüenbig in feinem ^emüt: bie greunbe Reifen i^n ge^

fd^äftig entbinben. Unb aU fein ®ntfd)tu& enb(ic| Zat toerben

foH, at§ aKe feine Sterben ftc^ gu ber großen (Sntf^eibung

fpannen muffen — aud^ ha trögt fein 5luffd^mung bie ßuge

fi^mergtic^er ü^eftgnation. (£r ^Mt ha^ 9J?effer n)ie ein ^riefter.

(£in „Dpferer", fein @c^Iäc^ter tüiH er fein. 9^un aber, foUte

mon benfen, tüurbe bie einmal befc^toffene '^at and) xa\6) unb

entfd^ieben ju Snbe geführt, ber 9J?ann be§ $rinäi|)§ toürbe eben

um feines ^rin^ipS ttjillen jebe Sebenüidjfeit überiDinben unb

burd) feine Siebe nur §u unerbittlicherem §anbe(n beivegt lüerben?

^o(S) nid)t! Srutu§ ift ber le^te, ber feinen SDoIi^ in bie ©ruft

be§ fd)on jum Slobe betroffenen taud^t, er ^ilft gur Zat, aU fie

f^on begangen ift. 5I(fo bis gu biefem 5Iugenblid toarnte i^n

ber ©eift. (£S ift nic^t 3^cif^^ni"t» ^i^^ toeniger 9JJut(ofigfeit

:

ein S3rutuS ift ber Xapferfte aller. 5lber er ift gu e^rlic^, um

mit er§tt)ungener Überjeugt^eit üon ber abfoluten O^id^tigfeit feineS

(Sd^ritteS ha^, toa^ il)n tt)arnt, jurüdf^utdlieudöen. UnlDiKfürlicl)

fc^immert feine @orge unb feine (5Jett)iffenSfd^eu au§ att feinem

^un ^erUor. @r fannte d^äjar unb mufete fi(^, toie heilig il)m

immer fein )3olitifd^eS Sbeal toar, fagen, ha^ biefem äJ^anne me^r

äum Heile 9iomS gelungen fei als allen ^erfönlidftfeiten unb

SflegterungSformen bor* il)m. ($r ift ni^t fo blinb, um ju Der^

fennen, ba§, lüie fe^r i^m auc^ bie 0tepubli!, tabetloS öerttjaltet,

bie S!rone aller 6taatSft)fteme fein mod^te, bod& aKe <)olitifc^en

Sbeen mit ben 9J^enf(^en, bie fie ausführen, gu red^neu l)aben,

unb ha^ bie befte 9^egierungSform, burd) fd^led^te Drgane ge*

lianb^abt, ha^ SSerberben ber SSölfer iperben lann. Sßenn irgenb*

wo, fo tüar eS ber ^erfönlic^feit eineS ©äfar gegenüber für i^n

geboten, einen ^erglei^ §u fd^liefeen. Statt beffen öer^arrt er,

um feiner p]^ilofo|)^if(^en unb politifi^en Xugenb ni^tS gu Der*

geben, unj3ra!tifd^ unb gegen ha^ @efül)l, ha^ i^n richtig toaxnt,

auf feinen ^onftruftionen. SSenn i^m au^ bie ©c^toöd^en beS

alt gettjorbenen ^öfar äu^erli^ red^t ju geben fdl^einen — feiner

i



Öeete Üinbigt fid^ ber g et füge (S^äfar an, ber ben (eibttdlen U^

fd^irmte, unb biefen feinen, aber t^erne^mlidjen SBinf glaubte er

nid^t bead^ten p bürfen. dx tüoUte aud^ in feiner $o(lttf gan§

jünger jener großartigen, übermenfd)(id^en ^f)i(ofo})^ie fein, bie

ben fategorifd^en Sm))eratlt) mit ^ol^en unb beulen beme^rt

unb bamit i^re abftraften Gebote erfüllt t^erben, bie jarteften

unb ^eitigften Ü^egungen be§ ger^enS opfert. Sßä^renb er jeboc^

glaubt, bie legten @d)(üffe au§ feiner e6r(id^en ©eftnnung §u

§ief)en unb nadj außen ^in gan^ ha^ ju fein, toa^ er innen ift,

äerfäHt er bur^ feine %at gerabe mit feinem inneren ®eniu§.

3[öa§ i^n tior ber ©rmorbung feineS großen greunbeS toarnte,

tpirb i^m nad^ (Säfar§ Stöbe entfefelid^ !(ar. Se^t fte^t er, hai

er eüua§ getan, loaS er nie ptte tun foKen, wa^ er auc^ nie

rcc^t eigentlid^ tun toollte, unb ha^ überbie§ ha^ 3beo(, baS er

uertt)irfliefen UJoHte, üägtic^ serf^cHt. ^ag, tt)a§ feine große

«Seele am tiefften Derad^tet, \)a^ ®e(b, muß ben 5(nlaß ^ergeben,

i^n unb d^ajftuS ju entäU^eien. 5[)a§ ^erberben na^t fic^ i^m

unb feinen greunben mit rafc^en ©d^ritten. !5)er gute (Snget

feiner @ee(e ift ä«"^ böfen gen)orben unb !ünbet i^m in ber ®e*

ftalt be§ großen Su(iu§ feinen Untergang an.*) @in Geringerer

atö däfar, ber einseitige, !alte Dctat)iu§ tritt an hk tierloaifte

«Stelle, unb mit i^m p(t eine lange 9f?ei^e furd)tbarer ©elbft*

Ijerrfc^ec in 9?om i^ren t)er§eerenben (Singug. 2)iefer tragif^e

^lu^gang entf))ric^t ber Xragi! be§ 3^i^fpölt§ im SrutuS. Über

ben Sbealiften triumphiert bie fedEe, entfc^loffene SBeltltug^eit, bie

nic^t nac§ ©rünben fragt, ber jebe^ 93?itte( ^eilig gilt, ha^ fie

äum gkU fülirt.

9^ur einem großen ^i^ter fonnte e§ gelingen, un^ eine

ijoljt unb liebenStüerte ^atur im ßci^aU mit ft^ ju geigen, oljne

iljrer gol&eit unb SiebenSroürbigfeit ha^ minbefte ju nehmen.

SSie aus bem üerfaCtenen (Eäfar nod^ ber einftige ibeale ©äfar

*) S3raud^t e8 gcfagt ju tüetbcn, ha\] 6äfat8 (Seift feine Siealität für

ficf) f}ai, bo§ er fein au^eri^alB ber Seele be§ 33rutu8 leiblirf) umge^enbe^

®cfpenft ift, bofe er mithin auf bem ^T^eater and) nid^t eljer fiff)tbar werben

borf, al8 bis 33ru(u8 felbft it)n crblicft? 93ci ber ^^orfteriung be« ä«ün(i)ener

^efamtgoftfpiel« (1880) (jatte man biefen g-el^Ier Begöngen.
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I)erDorIeud^tet, fo erfennen loir anä) in bem fc^lüanfenben, äogent:^

ben, reizbaren unb eigenttjiHtgen S3rutu§ tro^bem ben ibealen

3J?enfd§en. ©^Qfe[))eare bringt feinen Reiben um ben ^inreifeenben

SSoräug ber Sbealiften, mit öoKer ©d^tüärmerei für bie «Sacfte ju

rebcn unb ju ^anbeln — unb bod^ §tüeifeln toir feinen ^ugenblid:

l^ier ftet)t ein ganzer Wann. 9^ie em^fiiiben mir bie Störungen

feiner @eele anber3 aU momentane; burd) ha^ öorüberjie^enbe

(SJelüöIf b(i§t nur t)eller unb feE)nfuc^tertoetfenber bie (Sonne. (Sin

©emüt, in bem fein galfc^ tft, ein ©eift, ber fic^ über olleä

Syiiebrige obterglei^ emporfd^tüingt, ein ^er^, bem man nic^t

grollen fönnte, ein groger burc^ unb burd^ fittlic^er S^arafter!

Wit loetc^er gort^eit forgt er für feinen jungen Wiener, auf tuie

eblem ©runbe ru^t ber öunb mit feinem Sßeibe — bo§ er*

I)ebenbfte e^elic^e SSerp(tni§, ha^ @^äfefpeare je gegeid^net —

,

loie tief erfc^üttert un§ fein fur^fübige^ ©eftänbniä „^ortia

ftarb", tt)ie untoiberfte^lic^ toirft feine milbe SSerfö^ntic^feit unb

bie ec^t männliche DffenE)eit, mit ber er feine (Sd^ulb am Streit

einjugefle^ien bereit ift. Tlan barf nur bie Duette feine§ ^ef^

tigen ßdrnaugbrud)^ nic^t Derfennen. 9^acft ^äfar§ ^obe füt)(t

er fid^ me^r a(§ je uneinö mit fic^, leife melbet fic^ bie Sf^eue,

$ortia§ jö^eS (£nbe puft neue Seiben auf bie otten — fo, im

bergen tpunb unb burc^ \)k f(einliefen SSorfätte im §eere, ben

©elbmangel, bie Verurteilung be§ öon ben ©arbern beftod^enen

SuciuS $etta, erbittert — fo finbet i^n ber öierte §lft. ^ie

Unterbrütfung feinet großen ©c^merje^ ^ilft i^m nid^tS. @ie

mad^t i^n nur befto aufgeregter, ^ie ©^möpngen, bie er bem

(S^affiug juruft, finb ni^t§ al§ bie ©ntlaftung feinet ge|)re6ten

^erjeng — fie treffen nur ha^ unred^te Qkl 3m ©runbe grottt

er bem (Safftu§ nicf)t fe^r; barum ge()t auc§ bie Verfö^nung teid^t

unb o^ne aufbringtid^e ^erglic^feit öor fic^. @r toottte fid^ a(g

©toifer bem ©ram ni^t Eingeben. Qätk er tüeinen fönnen ober

lootten -— bie gange ©treitfgene n:)äre nid^t ha, ©ein ber reinften,

fü^Iften Duette entf^ringenbe^ 5erbe§ §e(bentum fann aud^ nur

ber leibenfc^aftlid^e (Safftug, unb aud^ biefer nur für einen furzen

^ugenblidf, öerfennen. greunbe unb geinbe fe^en mit ©etüunbe^

rung auf biefe feltene Verförperung einer Sbee. ^ie legten $Borte
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be§ Antonius ftnb hie x\x^m\)oü\k (S5rab[d^rift für ben Xoten.

„^ie§ toar ein 9)?ann!"

(So einfeitig ^rutu§, fo öietfeitig ift fein ftegrei^er ©egner!

^te erften SSorte be§ 2lnloniu§ an ber S3a§re (Säfarä — unb

man ätüeifett feinen 9J?oment, n?otjin ftd^ bie SSage neigen tt)irb.

(SafftuS fannte bie Beftridenbe ©etüalt biefe§ 9}?eifterrebner§ nur

^u gut, er §atte mit nur ju ertt)iefener S3ered|tigung feinen

greunb getüarnt, i^m ba^ SSort p öerftatten. Wan fann ba§

®enie nid^t glänjenber berförpern, a(§ e§ @^a!ef)}eare im ^ntoniu§

getan \)at: aber e§ ift nur ba§ ©enie be§ flüchtigen 5Iugen6Iidf^,

ba§ fi^ aUe ^erjen unterjod^t, allmäci)tig, fo (ange e§ jung ift,

ein 3^^^^^^^ J^^"^^ i^^^f^' fobalb e§ altert, nic^t§ me^r, fobalb

e§ geftorben ift. ^lucf) (^äfar ift ein ®eniu§, aber ein ®eniu§

ber reifen, untjergängtic^en Zat S^n Überbauern feine SSerfe —
mit einem 5lntoniu§ ftirbt feine ^ebeutung ba^in. 9^ur ouf ha^

Seben in gteifd^ unb S3Iut ift er angetoiefen; fo fa§t er e^ benn

auc^ fräftig in feine 5lrme. SSenn ^rutu§ nur 9J?ann ift unb

fein \o\U, fo entfaltet ft^ im ^(ntoniuS neben bem 9J?ännIicöen

aüeg, n)a§ ber 9J?enf(^ Dom SSeibe in fic§ l^at, um e§ unnjiber-

ftet)Uc^ „menfc^ticf)" §u mad&en. ©ie B^J^i^eit ber ©efd^ted^ter

f^eint in feiner uniUerfeUen Statur aufgehoben ju fein. SSenn

örutu§ bem ^olfe feine %at gleid)fam t)or bie güße tüirft,

umget)t ^2lntoniu§ e§ in tDeitem S3ogen, bi§ alle ^öpfe unb $er§en

geöffnet ftnb, feine^nf^läge aufzunehmen unb i^m b(inbling§ §u

Ijutbigen. 9J?it feineren fünften tüirbt feine ^^t^ne um hm
Tlann, ben fie on i^ren golbenen QÜQd f)3annen n)ill, a(§ bie

9iebe be§ Antonius um bie ©unft be§ 5ßoI!eg bu^tt. Müe dJlittd

ber Sift Ujerben aufgeboten: ber bejc^eibenfte ©rnft, hk bieberfte

©infalt beö fct)Iicftten 9}^anne§, ber fid^ auf§ Stieben angeblid^

nidjt t3erftet)t, bie anfangt (eife taftenbe, bann immer fecfer ^u=

greifenbe Sronie, ein fd^IaueS ^tn^ie^en unb ^(bftofeen, ha^ bie

Sterben ungebulbig reijenbe §in§a(ten, beöor e0 pr SSerlefung

be§ ^eftamenteS fommt, ber beS grüßten ©d^aufpielerS rourbige

SlnaHeffeft ber (SntfjüHung be§ bur^bof)rten £eid)nam§. iiDiefe

Ü^ebe ift ein lüal)re§ 9J?eifterftüc! ber (Sprad^funft unb ^i|)(omatie,

bie foftbarfte ^Bereinigung tpa^ren ®efü^(§ mit oUer gä^igfeit e$

33uU^nut)t 3)rQmotutfllc. H. 15
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tomöbtanttf^ für bie Qto^äc be^ 9f?ebner§ ju toertoerten. SDtefe

S^aroftere, bte e§ Derfte^en, getütffermagen fic^ felbft, i^re eigene

gfioHe SU Rieten, ftnb feiten, aber fte finb ed)t. ^a§ politif^e

Seben aller ^ulturüöüer !ennt fte. Unbefangene Gemüter !önnen

i^nen nic^t tt)iberfte^en. SSenn btefen je ein S'^tx^^l on i^rer

@^r(i^!eit !ommen möchte, fo forgt ein untrügtid^eg 3^^^^"

tt)al)rer (gmj^finbung rechtzeitig bafür, jeben ^erba^t §u gerftrenen.

5Iud6 5lntoniu§' 5(ugen finb „feuerrot t)om SBeinen" — njer aber

lüiberftünbe bem B^^Ö^^^ ^^"^^ ^räne, tüenn er nid)t ein au3*

gemachter @fej)ti!er toöre? 5Iu^ l^at niemanb ©runb p jtDei^

fein, baB 5Intoniu§ toaljrl^afte Stränen tt)eint. ^ir felbft loaren

ßeugen, toie er, allein mit bem toten ©äfar unb bem Wiener

be§ Dctaöiu§, alle gaffung bertor unb bem in SBeincn aug*

bred^enben ©flaöen ^urief:

„£etb, W '^^ ö^ol^I, fiecft an; benn meine klugen,

2ils fte bes Kummers §äljren fatjn in beinen,

Begannen fte ju fließen."

^U(^ hierin ift 5(ntoniu§ öon S3rutu§ unterfd^ieben. liefen

tDÜrbe eine ^röne in feinen 5Iugen entehren; be§ 9J?annc», unb

nun gar beS (StoüerS ift fie unn)ürbig. 3n ber toeic^eren, ge^

fc^meibigeren Statur be§ anbern bricht ber ©d^mers unüertjalten

l^eröor; er ben!t nid^t baran feine 9^ec^te ju Derfümmern; anftatt

i^n äu Verbergen, mad)t er ben ©enoffen feiner Xrauer nod§

barauf aufmerifam: „Seib, fe^ ic^ tüo^l fkdt an." 5Iuc§ tüd^

er gans gut, ba^ biefe 9flü^rung ber fräftigfte 5IppeII an bie

@t)mpat(jie be§ ^oI!e§ ift. Wxt biefem ©rbteil t)om SSeibe

föbert er ba§ gan§e geltjaltige 9f?om. „Poor soul!" nennt ba§>

5ßoI! il^n ~ i^n, ber mit aßen f^ielt.

SSoII!ommen ge^t in bicfem 5lntoniu§ be§ öffentli^en Seben§

ber ©enugmenfd^ 5lntoniu§ auf. ^u§ feinen etttjaS tt)eid)tid§en

5IIcibiabe§5Ügen f^rid|t bie unDertüüftIid)e ^raft be§ Tlanm§,

aber au^ bie fd^Iaffe (Sinnenluft be§ ^dbQ^. ©ie finb nur fo

lange fcfeön, aU bie Sugenb fte burc^Iobert. SSenn bie Sf^unjeln

fommen, ttJerben fie ben unerfreulid^en 51nblid! eine^ greifen^aften

^nabenantligeS gett)öl)ren. SSie e^ 5tö))fc gibt, bie erft im tooHen

2J?anne§aIter f^ön toerben, gibt e^ anbre, bie nur für bie Sugenb
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gef^affen gu fein fc^einen. 3n f;)äteren Salären nehmen fte bert

^^pu§ atter ©c^aufpieter an. ^en 2lntoniu§ benfe id^ mir fo.

5luc^ if)m ge^t e§ bereinft ä^nlid^ tok feinem lönigttdien ^reunb

unb §errn. (Sr überlebt ftd^, feine Siege bleiben au§, feine

Seibenfc^aft ftrömt nidjt mel^r öoll ba^in: üeine 5Iu§brü^e ber

Saune treten an i^re ©teile. 5lber er ^at tüie Säfar ni^tS

getan, tüa§ i^n überlebte. SDer gaU be§ Reiben in „^ntoniu§

unb ßteopatra" prebigt ein lautet „alle§ ift eitel". SDod^ biefe

3eit liegt noc^ fern. SDem 5(ntoniu§ be§ „3uliu§ (Säfar" fte^t

"tia^ Seben noc^ bic^t unb f^njer in §almen. @r barf fi^ aKe§

erlauben, unb er tut eö. 5l(§ er ben ©eujattigen tot an ber

^ilbfäule be§ ^ompejug liegen ftel)t, brid)t er in pat^etif^e

klagen au§ — unbefümmert um bie $8erfc^n)orenen, bie er burc^

]ebe§ Sob beleibigt, \)a§> feine Sippen bem (Säfar fpenben. ^eine

fd^tüä^lid^e 33orfid}t ben^egt ibn, feine Strauer §ü verbergen unb

eine Sf^oUe p fpielen, bereu galfdö^cit jebem offnen 5(uge fofort

f)ätte ![ar njerben muffen, aber e§ ift aud) fein faffung-^IofeS

©id)^5ßergeffen, ha^ i^n bie ©efa^r feiner Sage überfe^en lägt:

bie grogartige ^ü^n^eit feiner ^erfönli^feit ift eg, bie er menig*

ftenS auf !ur§e Qt\t feinen geinben geigen muß, loie fte ift; er

rei§t bie SSerfc{)n)orenen, aber er toeife aud^, mit mem er e^ ju

tun ^at, er roeig, ha^ e§ i^m an 9J?itte(n ni^t fet)Ien mirb, fi^

au§ jeber ©c^tinge ju befreien, bie i^m feine Sßag^alfigfeit über*

tperfen !önnte. 9^ur ha^ (SJefü^l ber üppigften Seben^fraft unb

ber üoUenbeten ©ic^er^eit, bie i^n bislang, unb immer glücfüd^,

geleitet, fann i^n Derfü^ren, ficfi fetbft auf Stob unb 2cUn au§*

äufe^en. Sein SlalfuI auf ben (Siroßfinn be§ örutuS taufet i^n

ni^t. 5lber mie nun, tt)enn (SaffiuS ^J^ttel unb Sßege gefunben

ptte, it)n an bem öffent(icf)en 5tuftreten ouf bem gorum gu t)in*

bem ober if)n au§ bem SBege ju fc^affen? ^er 5lu§gang gibt

bem ^(ntoniug rec^t, unb alle unfere S3eben!en muffen öerftummen.

2öie Suüug (Eäfar eine einzige unerfe^bare $erföntid)!eit

ift, fo fte^en aud} 33rutu^ unb 3lntoniu§ tro^ i^rer SSerbünbeten

unb i^reg 5In^ang§ im ©runbe allein. 5)er blutlofe ©eift be3

bered^nenben DctaüiuS ift für ben Schimmer unb ben 9?eid)tum

ber ^atur feineö ©enoffen im ^riumüirat oljne atle§ Söerftänbni^.

15*
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SRarcuS ße|)ibu§ nur „ber (£fe(, ber ©olb trägt". S3rutu§ f)aik

einen einsigen tapfren ^ameraben, aber biefer ift nid^t nte^r, qI§

er feiner am meiften beburft ^ätk (nad^ (Säfar§ Stöbe), nnb e§

toar — ein SBeib, (Sato§ ^od^ter, be§ ^rutu§ ^ortia. ®ie liebt

«nb Vergöttert i^ren ©atten, fte ift bereit, aUe feine ©ebanfen

«nb ^aten gu ben irrigen ju mad^en, aber fte ift burd^ hxt

©d^ranfen i^reS ©efd^Ied^tö gebnnben. S^id^t i^re§ Sßater§ unb

il^reS ä)?anne§ ©eift üerlöfc^t bk ^rau in i^r: unb \>a^ mad^t

fte fo fd^ön, fo loatjr. @ie !ann ftdö eine SBunbe an ber ^üfte

beibringen (fte lüiU nid^t umfonft (Sato§ ^oc^ter fein), aber fte

l^ermag nic^t, auf i^r gartet unb inftänbigeS gießen in ba§ große

©e^eimni^ i^re§ 9}?anne§ eingetoeiEjt, i^re Ungebulb p bel)errf(^en,

i^re Unruhe gu t)erbergen; fte Verrat ftd^, o^ne e§ ju ttJoUen.

5l(§ bte ©reigniffe über ben $äuptern ber ^erf^tüorenen gu*

famntenbred^en, !ann fte n)of)l mit rafc^em @ntfd?(u§ „geuer

fd^lingen", aber aud^ in biefem gtoedEfoS übereilten @eIbftmorbe

fenngeid^net fte fic^ nur al§ Sßeib. SDa§ große @djid)ol ent*

Jüaffnet fte 5U frü^. ©erabe a(§ e§ gilt, ftd^ gu betoö^ren, ftür^t

fte ftd^ Vorfi^neK in ben %o\). @o tüixh ber @toisi§mu§ aud§

an if)rem ©efd&irf, tt?ie an bem i^re§ ©atten, ber fic^ gegen feine

ße^re felbft entleibt, sufd^anben; ein ernfter, fd^trerer @pruc^

ber Sronie be§ menfd^Iid^ften aller S)id^ter gegen ha^ übermenfc^*

lid^e Sollen unb feine $^ilofo))§ie.

(Safftug ^at be§ 93rutuö SSertrauen unb feine greunbfc^aft -—

lüie tt)enig fommt aber aui^ er ber toei^eüoKen ©röße feinet

greunbe^ nal)e! @r ift getüiß fein unebler SJ^enfdij, i^n leitet

M feinem SSirfen, foviel er weiß, fein anberer SSorteil als ber

be§ (Btaak§>; ben Vorwurf, er fei nid^t Viel beffer al0 ber bc*

fted^Iid^e £uciu§ $ella, Verbient er fid^erlidCj nid&t — aber aus

ber unl)eimlic^en ©efc^äftigfeit, mit ber er fonfpiriert, fpric^t

beutlidö föwnt Verftedfter 9^eib; ni^t bie ^Bad^c — bie ^erfönlidj*

feit be§ (^äfar l^at i^n auf ben ©ebanfen gebrad^t, i^n §n ftürsen.

SSeit me^r al§ S3rutu§ getoo^nt, bie tt)irfüd^en 2)inge im ^^luge

gu l^aben unb mit i^nen gu red^nen, trifft er suVerläfftg in ber

Beurteilung Von 9}?enfd^en unb SSerpltniffen öfter ba^ ülid^tige

aU jener; (S^äfar p(t i^n für gefä^rlid^ („^er (s;affiu§ l)at einen
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^oljUn^ixd, er ben!t su Diel: bie ßeute finb öefä^rttd^"); ^afftuS

ift e§, ber bie berftedten $(äne be§ 5lntontu§ üoUfommen burd^*

fc^Qitt — a6er um ein großer erfolgrei^er (Staatsmann gu fein,

feljU aud^ i^m einS: Sflu^e unb ^efonnen^eit. (£r ift ein arger

(J§oIerifer; „(55ram unb böfeS ^tut" pia^tn t§n. S)ie ©etoitter*

nad^t l3or ben Sben be§ 9J?är§ ftimmt i^n öertrant. ^ie ©d^red^en,

bie aUe fliegen, fud^t er tüie gute iöefannte auf. 3J?it entblößter

©ruft toanbert er burd^ bie Straßen unb bietet fti^ „bem ©tral^t

be§ SSetterS red^t jum Qkk bar". 5(ud^ in i^m ftedft ein ßn^

unpolitif^cr ©d^tt)ärmerei, unb toie fe^r i^n feine Steigung auf

ha^ ^ädjtige in ber 9^atur unb im SO^enfd^en befähigen !önnte,

bie taghelle Offenl^eit unb SSertrauenSfeligfeit be§ SrutuS nü^tid^

5U ergänzen, tt)ie fe^r i^m fein argtoö^nifd^eS SBefen gerabe im

öffentlichen Seben ^uftatten fommen möi^te: ber Tlann ber

r,jci§en §ifee" unb ber „fraufen Saune" ift e§ bod^ au^ nid^t,

ber ber großen <Bta\)t ba^ §eil bringen fönnte. S^iur im ©eifte

(Eäfar§ fann ba^ begonnene SSerf fortgeführt iuerben, unb gu

biefem notwenbigen §lufgeben ber eignen ^erfön(idE)feit, ju biefer

ffugen nütf)ternen (Sntfagung ift too^I ein DctatiiuS, aber fein

ilaffiuS fä^ig. ^ie ^olitif Verlangt leibenfc^aftSlofe 9?u^e; nur

fie beljält ben "Sieg, unb i^r muß fetbft ein ^CntoniuS lüeid^en.

(5S ift übrigens nic^t genug ju belüunbern, toie reid^ @^afefpeare

aucö bie ©eftalt beS ßafftuS au§gefüt)rt Ijat. S5ort bem ©runbe

feines (S^aratterS Ijeben fid^ bie mannigfaltigften färben unb

löne ah. SRk tüurben mir bie SDetaitS aud^ biefeS S3i(beS btnt'-

(ic|er, unb nie erfd^ienen fie mir betüunberungSloürbiger, alS ba

ic^ ©elegenl^eit t^atk, bie SfloUe t)on einem f(ugen, fogenannten

„benfenben" ©d^aufpielcr borgefteHt ju feigen, ber, um fid) ben

9?u^m Harer unb folgerid^tiger (S^arafterifti! ju ertüerben, feine

Figuren auf b^n in ber Siegel ridötig erfannten ©runbton ju

jtimmen pflegte, fie auf biefem aber mobuIationStoS Dertt)ei(en

ließ, fobaß, tüaS Dielen eine rü^mtid^e 5l(arljeit unb ßinfad^^eit

ju fein fd)ien, in Sßa^rl^eit nur eine unerträgtid^e tSintönigfeit

tüar. dx toax als (SaffiuS immer nur ber unru()ige 9J?enfd^,

ben ®ram unb böfeS S3(ut plaget, unb in biefem Ijartnödigen

unb geift(o[en geft^alten beS einen SToneS gingen fo lüid&tige
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(Sd^attierungen be§ (S^arofterS, tük ba^ ^luftüieglerifi^e im erften

5t!t, ha^ ©d^tüelgen in ben ©d)auern be§ UntüetterS, ber tiefe

(Sd)mer§ unb ha^ ©ntfe^en über ben %oh ber ^ortia ööllig öer*

loren. @o öerfd^iebene ©emutSftimmungen qu§ bem SSefen bc§

bar^ufteHenben (2^^Qro!ter§ ju enttüirfeln unb fte bementf))re^enb

gu geftolten, bag ift erft bie eigentliche ?(ufgabe ber njafiren

9}?enfd)enbQrftenung, bie ftc^ ebenfotoenig mit bloßen Söteifeber*

geid^nungen begnügt, tük fie S3ilber bulbet, bie bunt unb grell

bis gur ^arÜQtnr finb.

^ndj n}eit iDeniger ^erborragenbe Stollen beS „3uliu§ (Säfar"

geben ber ©c^aufpietfunft notf) öoUauf ju tun. 3ft nid^t §. ^.

ber iSaSca eine 9}?ifdöung fdjeinbar miberfpred^enber (£igenjd)aften?

„Was für ein plumper Burfd? tfl bies geworben,

€r wav voll ^cuex als mein Sdjnfgeno§ —

"

fo fd^ilbert iOn ^rutu§, unb ßaffiuS fäüt i^m bei: „^a§ ift er

nocfe" unb enttnIcEelt ha§> SBefen beS mürrifc^en ©efeHen Uor*

trefflid^. Unb biefen Wann ergreift bie reüolutionnre S3en)egung.

<Seine SSerbünbeten t)alten il)n fogar für berufen, ben erften

©treid^ ju führen: er trifft (Säfar im 9iü(Jen. 5lud^ ber !ran!e

SigariuS, ber fd)(aue SDeciuS S3rutu§, Wtkün^ ^'mbcx, ber ben

3J?orb burd) feine fc^aufpielerifd^e gürbitte pat^etifd^ einleitet —
fie alle finb me^r al§> blofee S^ertreter eine§ fdiablonen^aften ^er^

fd^tüorenentum§: fc^arf inbiüibualifterte Slöpfe, jeber auf feine 5lrt

an bem ^lan unb ber §anblung beteiligt.

Unb tüie ha^ ^oetifc^e be§ SSer!e§ gro§ unb ^errlid) ift,

fo Derrät aud^ \>a§> ^^eatralifd^e faft burd^tneg ben l^eUen ^lid

be§ burd^ praftifd^e Übung ber SSolIenbung fid^ nä^ernben genialen

S)ramaturgen. 3)a§ geilen ber öinbegtieber für bie beiben Xeile

be§ S)rama§, einige ^ecf^eiten unb 9^ad^läffig!eiten ^u ben erften

gel)ört bie faft grote§!e (Srmorbung be§ (Sinna, ju ben (enteren

bie burd^ bie ©efdjid^te gtüar motivierte, f^enifd^ aber gan§ un*

geprige Unterbred^ung be§ (Streitet ber beiben gelb^erren burd&

ben Verrückten ^oeten, bie ©l)a!efpeare au§ bem ^lutard^ herüber*

nal^m) — fie l^inbern nid)t, ha^ bie einzelnen Partien mit bem

grogartigften ^ü^nenüerftänbniS erfd^aut finb. 3^^^ ^i^^ P^

nur ein \va\)xt^ SßerftänbniS ber ^ic^tung l^eut^utage in hk (£r*
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fd^einung umfe^en fönnen (bie gettjö^nlic^e 9f^outtne ber Sflegtffeure

alter @d)ule ^^nn^t nid^t), aber gerobe biefem tDirb fic^ aud^ i^re

ftaunenStocrte Sü^nenttjirffamfeit ü5errafd)eitb erf^(ie6en. SDen

bramatif^eit tote t^eatraUfd^en §ö^epunft btiben ha^ Ä'apitol unb

bag gorum. 35orn unten ba§ 5Soff, gan§ im §intergrunbe auf

]§o^er (Sftrabe allein auf feinem @effe( ^äfar, im $aI5fret§ um

i^n gruppiert bie (Senatoren; bid^t t)or bem großen 3)Zanne, ber

feinen @turs ni^t a^nt, beängftigenb na^e ber !nienbe 9J?etalIu§

(^imber: fo ift auc^ für unfere klugen, toie für unfer 33en)u6tfein,

ber tjerberblid^e S^iing gefc^toffen, bem ber §errfd^er ber SSelt

nid^t meljr entrinnen fann. 9^un öoHenbö ha^ ©etüü^l auf bem

Wlaxtiph% bie Ü^ebe be§ 93rutu§, i^re mächtige Sefiegung burd^

ben 2(ntoniu§. Unter 33egleitung eineS bid^ten 9}^enfd^enfd^tt)arm§

erfd^eint bie ßeic^e beg (SJetüattigen, um bic^t unter ber Df^ebner^

tribüne einen augenfälligen ^(a^ ju finben. 9^ur bie SSerfennung

beffen, ha^ ©äfar, au^ geftorben, nod^ immer ber 9J?ittefpunlt

ber ganblung ift, !önnte ba^u führen, ben Xoten o^ne ©efolge

auf bie ^ü^ne ju tragen unb i^n lüä^renb ber Stiebe, bie i^m

dla6:^c f^afft, unbeachtet feittt?ärt§ lüie ein abgetane^ ^leib im

Sßinfel üermobern gu (äffen. ^a§ ^nfcftmellen beö 5Iufru^rg,

5(ntoniu§, bom ^olk emporgetragen, ber ga(Je(n „büfterrote

(SJfut", bie ben toten tt)ie ben (ebenbigen ©ieger unEieimlid^ be*

leud^ten — lüirb ber gange unbefd^reiblic^ fc^auerlid^e dlä^ biefer

3[?orgänge, bie ^ermirrung be§ ®emüte§, ha^ fci)rt)elgerifc§e 95er=?

langen ber SO^cnge, bie unerhörte %at burdf) neue aufregenbe

©reue! gu begasten, unfren (Sinnen fo ftar gemad^t, toie er e§

unfrem 5ßerftänbni§ ift, bann tüirb man audj begreifen, ha^

bie im 3J?enfcben entfeffette ^eftie einen armen (Srf)äd^er nur barum

jerreigt, toeit er ben S^^amen eine§ ber Sßerfc^tüorenen trägt.

jDie 3}?eininger Snfjenierung biefer (Sgene !onnte in jeber S3e*

äie^ung aU SO^ufter gelten; fte Jüar unübertrefflid^.

„3u(iu§ Säfar" fann Don ben großen Üiömerbramen @§afe=

fpeare§ n)eitau§ am boraugfe^ung^Iofeften genoffen toerben. „^o-

riolan" ift bramatifc^ bebeutenber, Weniger reid§, aber bafür

luunberbar fonfequent unb üoHenbet ein()eit(idö — bagegen ift

„3u(iu§ ^ü\ax" öon ecf)terem gefd^id)tlid^en ©eifte erfüllt, al§
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man i^n fonft je 6et ©^afefpearc finbet. ^Tud^ feine ber „§ifto*

rien" fommt i^m in ber SBeretnigung be§ ®efc5irf)t(id)en mit bei

S)id^terifd^en annä^ernb gleid^. SSieÖeid^t liegt bie§ baran, haf

bie ©efd^id^te l^ier felbft f(^on bramotiftf) unb tragifd^ unb ber

5(ugöön(i ein folc^er ift, ber ben f^mpat^ifc^en S^erb be§ J)oU*

tifc^en ^efü^B ©^a!e[peare§ auf ha^ öoUfommenfte trifft.



1^

jer retfften 3^^^ <B^üh\p^ax^^ angel^örenb (1609 ober 1610)

übertrifft „Soriolan" an poetifdjem (3d)alt unb funftüoUer

Sted^nt! bie übrigen ettua gleldjaltrigen antuen 5)ramen

be§ S)id&ter§ „^IntoninS unb (Steopatra", „Ximon" (ober

Dielme^r \)a^ SSenige, lpa§ bat)on ©^afefpeare gehört), „Slroito

unb (Irejfiba^ bebeutenb unb überragt nod^, tt)enn aud} nic^t an

bic^terifd^em SBert, fo bod^ an ber Söfung ber bramatifc^en unb

tljeatralifd^en Aufgabe felbft ben jugenblidieren, tüeid^er unb reid^er

gearteten „C^^öfar". „Soriotan" ift ein getuattigeg Sßer! unb be§

au^fc^toeifenbften ßobeä auc§ bann nod^ immer toert, toenn man

getoiffe Übertreibungen ber @6a!ef|?eare*9d^tüärmer auf t§r Tla%

jurüdgefü^rt unb getoiffe 90?änget, bk t)on biefen entioeber nid^t

gefe^en ober unberücfftd^tigt geblieben finb, aufgebec!t l^at. @ie

finben ftc§ in bemjenigen ^ei( be§ S)rama§, ber ha^ eigenttid^

^iftorifc^e in iljm barftellt ober barsufteßen ptte: id) meine

nid&t einzelne Xatfad^en au§ ber ©efd^id^te ©orioIanS unb feiner

3eit, fonbern ben (Efiarafter be§ Jjotitif^en 2eben§ ber D^lömer

jener Stage, au§ beffen ^au^^t^ügen unö ein 9J?ann toie ber §elb

ber Xragöbie nid^t nur inbit)ibuell, fonbern ou^ l^iftorifc^ Der^^

ftönbli^ geworben toäre.

Söenn fid) eine blinbe Selounberung ju ber ^e^au^^tung üer*

fleigen !onnte, ba^ 9?ömertum be§ fünften Sa^r^unbertS i)or

ß()riftu§ fei in bem (Soriolan^^rama mit loa^r^after gefd^id^t*

lieber ^reue jur ^arftellung gebrad&t, fo toeiß \d) faum, ob

man bie S^ur^fiditigfeit ober bk 5ledE^eit, hk an^ einer fo(c§en
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iöe^auptung fprid^t, mef)r anftaunen fott — benn gerdbe ba^

©egenteU ift tua^r. ^on ber c^ro&artigen S3elüe9ung, bie Sat).r'

]§unberte lang ^atrigier unb ^(ebejer gegeneinanber trieb unb

ber gebrücften ÜJ?e|r^eit be§ S?oI!e§ ein Privilegium x\ad) beut

anbern Der fcf) äffte, ift im „(^oriolan" nic^t ba^ geringfte §u

ft)üren. Sei @^afef|)eare ftc^en ft^ ni^t ^tDei große Parteien

gegenüber, beren jebe für i^re SRcd)te !äm|jft — nein, einem bünM^

l^aften, aber um ba§ ^aterfanb t)oc§t)erbienten Hbet, beffen jun!er*

Safte ©d^ruflen bem ^id)ter gan§ augenfd)ein(i(^ nid^t unangenehm

finb, mad^t eine tt)an!e(mütige, feige unb faule 3J?enge, ©t)a!e*

fpeare§ „^olf", ha^ Seben fauer. @r lüirb nic^t mübe, fie toie

fein |)elb mit feinem §affe gu Verfolgen, unb um fie un§ red^t

luibrig gu mad^en, ruft er au^ gegen fie, trie er e§ gegen ben

engtifc^en $öbel unter ben Käufern fjoxt unb Sancafter getan,

ben ))St)fifc§en (Btd auf. ^ie „fc^iDeifetgen Winsen ber £'önig§^

bramen", ber „ftinfenbe Dbem" ber Bürger, bie bem großen

Suliug am Super!a(ienfeft i^r Sßiüat bringen — biefe fd)önen

SDinge f))ielen aud^ E)ier i^re S^oHe. Unb tüie befliffen! S^id^t

einmal — ein ^u^enb Wlal muffen tüir e§ pren, ba^ be§

^oI!e§ SDunft!rei§ leiber ni^t nadj ^mbra buftet.

„Der flumpfe

Cribun, ber mk bas fttnfenbe Pol! btc^ netbet/'

fagt (Sominiu§ (I., 9),

„Vov tljncrt praljlen

Xlm um mir tf|ren Tliem 3U bcrbienen,"

©oriolan (IL, 2).

„f?eig fte ftc^ mafc^en unb bie gät^ne pu^cn/'

(IL, 3.)

„laßt bie faun'fdje, ftiuF'ge Znen^e

Hur mir ins Itntli^ fct^n."

(III, 1.)

„plebcjertjunbe, beren Vfaudi id? I^affe

IPie fauler Sümpfe Punft/'

(III., 3.)

,,I5ie il^r aufs HTauI bes ^anbiperFs unb bm 2(tem

Von Knoblaud^frcffern fo 3U pochen wugtetl"

(LV, 6.)
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n'^k^ ffti> ^s, bte bic £uft »erpefiet, als tt^c

Die fc^mier'gcn, ftinf'gcn tnü^en iparft uub [ehrtet:

Perbannt fei Corlolan."

Sq§ ftnb nur einige groben. S^^un !ennt öeit)i& ein jeber, in

bem fid^ bie bemofrotifc^e 5Iber je geregt, ben fatalen Unter*

fd^ieb §tüifcf)en bem 33ol!e, für beffen ^ed^te ge!öm))ft toirb, bem

SSoIfe, ba§ man auf bem Rapier, a(§ Segriff, al§ SJJaffenibeal

liebt, unb bem S5o(fe ber 9Sir!(id)feit, beffen ©itten einer öer*

feinerten ©rgie^ung jum ©reuet Serben fönnen. 5(u^ ber gerne

betrachtet rüf)renb unb Dere^renStüürbig in feiner Einfalt, in

feiner ©d^tid^t^eit, feinen (Sntbel^rungen, feiner 5lu§bauer unb

©ebutb, befommt e§ in ber 9^ä^e plöglid^ ein gan§ anbre§ ®e*

firf)t unb ärgert un§ butc§ feine ^ummfieit, feine Sflo^eit, feine

iüüften (Sitten. 5(ber ift benn ber fc^timmfte, nnfauberfte 9J?o6

\)a^ ganje „^olt", ber Sürgerftanb? unb ift biefe eine «Seite

feine einzige? Sft fie fo ttjid^tig, bog fie immer lüieber jur

©prad)e gebradf)t njerben mug, unb ift ein „55otf", ha^ fic^ über

ba§ 9^iüeau ber ungelüafd^enen Xagebiebe im „Soriolan" erpbe,

fo f(^(e(^t^in unbenfbar? Tlan fage bod§ nid^t, bie ©d^ilberung

fei t)iftorifc6 e^t, fie fei eine 5(rt gefdjic^tlid^en §ellfe^en§. @§

bebarf ja feiner «weiteren 5lu§fü^rung, ha'^ bie römifc^e plebs

mit bem, Wa^ \mx im engeren ©inne „5ßo(f" gu nennen pflegen,

ben fogenannten arbeitenben klaffen, gar nid^t gteidtibebeutenb ift.

3l\6)t bie ^(ebejer, bie ftd^ im SSerlauf ^artnäcüger Kampfe bie

lex Volero Publilia, bie ©efe^e be§ Sterenti(iu§ 5lrfa, be^

§oratiu§ unb SSaleriuS erfämpften, finb bie SJJeute, bie \>tn

Sqju§ 9}?arciu§ ^e^t: e§ ift einfach \)a^ ©^afefpearefd[)e „Sbeal*

oolf", ba§, feine !J)ramen mögen fpielen, ju lüelc^er 3^^* f^^

tüoUen, feine 3^ein(id^feit unb feine STugenb fennt unb fi^ Dor

unb nad^ (S()riftu§ an ©efd^madf gleid^t tt)ie ein ^ol^apfel bem

anbern, furtum, ba§ „3Sotf" be§ eingefleifi^ten ^Iriftofraten.

2Benn au§ biefer ©leid^mägigfeit ber 53et)anb(ung ber 9}?affe bei

St)afefpeare nid)t ein ©c^tug auf bie :poIitifc§e Steigung be§

^ic^terS tjerftattet ift, bann meig id§ ni^t, toie man fid^ je nad^

einem Äunfttüerf ein Silb ber Snbiüibuafität feineS ©c^öpfer^

enthjerfen bürfte. S)er äJ^ann ber öugerften D^ed^ten, ber burd^
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feine abtigen unb pfifclen S^erbinbungen unb burd) ©efü^I unb

©^arafter etnfeitigfte Slonferüatiüe fü^rt in biefen be^arrlidien

Eingriffen feine Ieibenfd)aft(id)e, unparlamentarifd^e ^oetenfj^rad^e.

Sßon liftorifc^em @inn fann bei biefer fi^roffen ®eruc^§nerUen*

poMt notürli^ feine 9f?ebe fein, ©eorg 53ranbe§ glaubt fogar,

burd^ ben „rein finnlid^en ?Ibf($eu feiner S^ünftlerneröen öor ber

Sltmofppre be§ gemeinen 9}?anne§" fei @f)a!efpeQre erft sunt

^riftohaten gert)orben. Unb fo I)ätte benn bie 9^afe einmal

^olitif gemad)t.

SBenn man ftd^ nun aber, tüie beifpie(0tDeife ©bttjarb

SDotoben in feiner an anbrer ©teile bereite ertüä^nten ©d^rift

„@t)a!ef|)eare, fein (£nttt)ic![ung§gang in feinen SSerfen" (§ei(*

bronn, 1879) biefer (£inft(i)t nid^t ^u Derfdjlie^en öermag, fo foUte

man bod^ aud& nid^t, tüie SDotüben e§ tut, au§ ber richtigen @r^

fenntni<J, ha^ ber tragifc^e ^onflift ber ^ragöbie tüeniger in ge*

fd^id^tlid^en 9}?otit)en aU in ber eigenartigen Snbiuibualität be§

§e(ben gu fud)en ift, mit anbren ben @^(u6 jiel^en: bajj, „tt)enn

ber politifc^e ^arteifampf ha^ gauptintereffe in ©6a!ef))eare§

^rama bilbete, bie ©eftalten ber STribunen t){et bebeutfamer l^ötten

auägefü^rt fein muffen". 5Da§ fUngt fo, al§ l^äitz (SCja!ef))eare

bie il^m — burdö ^e« ®toff au fgesföungene — ^iftorifc^e

gärbung mit gleig unb au§ fünftlerifdjeu 5Jbfid[)ten t)er*

meiben tüoHeu, unb öerbunfelt ha^ ^atfödjlid^e. SDenn ben

Tribunen i)at «S^afefpeare feine geringere «Sorgfalt a(§ ben

DoHenbeten ©eftalten be§ ©oriolan, 9}?eneniug, (Sominiu^, ^itu§

SartiuS jugen^aubt. (Sie finb nidjt nur ffi^siert, fie ftnb fd^arf

umriffen, breit unb gugteid^ betaiUiert ausgeführt. 5(6er aud^ hd

bem @nttt)urf i^rer Silber ^at ber furgfiditige §a6 ben ©riffet

geführt. Sie finb, iDie ©^afe[peare fie ge^eidjnet, in i^rer ^inter^

lift, i^rer S3o§^eit, ber ränfebollen, fleinlid^en 5Irt, mit ber fie

ba§ SSolf üerbummen unb öerluirren, bie nottüenbigen, einzig

mi3gtid^en gü^rer einer folgen 3}?enge. 9^id6t fünftlerifdje 5(b^

ft^t — bie golgerid^tigfeit feiner arifiofratifd)en ^arteifteHung

l^iefe fie ben S)ic^ter fo geic^nen, tüie er e§ getan, a(§ bie

„^affergötter ber ©rünblinge". @§ ift nid)t entfernt abjufe^en,

tüie eine anbre, ber ©efc^ic^te me^r entfjjred^enbe Sluffaffung be§

J
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ftatt fte ^erabgubrücfen, nic^t nod) mef)r ptte ^eben foHen —
4 Qber eben, bafe ©fiafefpeare fte ntdjt barfteüt, betüeift, ha^ er

F fte ttidjt teilte unb nicftt öerftanb. (£§ ttjäre (äcfierlic^, gu öer^^

langen, ber S)tc^ter (jätte gefc^id^tdd^e 2)rQmen im «Sc^iEerfc^en

©inne unb im Sinne ber Steueren, beren 53i(bun9 l)iftorifc^ ge*

fc^ult ift, fc^reiben follen — aber ha^ eine anbre, a(§ feine 5Irt,

fidö mit fo großen unb ipic^tigen ©reignifjen, tüie e§ bie ©e^effton

auf ben ^eiligen öerg, tüie e§ im „^önig Sodann" bie Magna
Charta ift über ptte fein foHen, abjufinben gu feiner ^i\t unb

Ui ber SSeite feinet (55efid)t§!reife§ fd)lec^t^in unmögli^ gemefen

toäre, beftreite id) burd)an§. SebenfaU^ aber foU man i^m nid^t

einen ^iftorifd)en @inn anbic^ten, gegen ben eine S)i^tung lüie

„(Soriolan" fo 6erebt f|)rid)t.

9^od) einige anbre S^^^Ö^" f^^^t ba^ „^o\t" be§ (Soriolan

on ung, bie gu prüfen fti^ mo^I einmal üerfofint. Sft ha^ P^^fifc^

Sföiberujärtige über^au})t 3Sormurf ber tonft? Sßer an ben

„^^iloftet" be§ @op^o!(c§ benÜ, f^at fofort and) bk ^nitvoxt,

tüie e§ be^anbelt n)erben mu^, tüenn e§ nid^t gu öermeiben ift.

2)a§ grogartigfte ^atf)o§ beg ©d^meräe^ bröngt bei bem antuen

^ic^ter immer lüieber bie 33orfteEung be§ ®reue(§ ber SSunbe

jurüd. Sm „^oriolan" aber tüirb ber üble 5Uem ber S3ürger

mit tüal)rem S3e^agen immer unb immer tt)ieber in§ treffen 96*=

fü§rt unb, o^ne (^Gegenmittel gegen feine abfd^eulidic SBirfung,

fogar gum 9J?otiü tjon SorioIanS ^oI!öt)a6 gemad^t. 3d) meine,

^icr tt)äre tro^ ©t)afefpeare bie ©renje be§ Ertaubten. Sn bem

Seben jebeö 3J?en{d)en, aud^ einer §e(ena, aud^ eine§ $ari§, gibt

cg SDinge, bie, fo natürli^ unb ^arm(o§ fie ftnb, nidjt in einer

onftänbigfn ©ejeUfc^aft genannt toerben gefd)tüeige benn gefc^etjen

bürfen. ©ebieterifc^er nodö (e^nt fie bie ^unft ab. SBenn fogar

bie 5!örperfe!retionen it)re S)nnfte in§ Sf^eic^ ber Sbeale empor*

fcnben, tüaö ift bann nod) t)or ^erpeftung unb gäulni^ ftdjer?

9^ur burcft bie ebelften ©inne, bur^ ©eficftt unb (3d)'öx, finbet

ba§ ©^öne bei un§ Eingang, aber tüir riechen toebcr nod)

fc^mcden unb betaften tüir in ber SBe(t ber 5!unft. ^ie^3 gitt fo

aügemein toie möglich unb l^at mit Suft ober UnUift ber brei
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rtieberen materiellen ©inne nid)t§ p tun. SDie ©ourmanbtfe ift

fo löcnig ^unftfinn tüte bie feine S^afe be§ §unbe§. S^td^t nur

ba§ SBibermärtige, aud^ ba^, tt)a§ ben nieberen ©innen gefällt,

fte^t außerhalb be§ ^unftgebiet^. Dber will ft^ in SSirfü^feit

jemanb baju t)erftel)en, bie ^Infter, ben gofon, eine raffinierte

(Srememijd^ung ober bo§ mobernfte ^arfüm äftJ)etifd6 ^u inürbigen,

ober ha^ S3etaften öoEer 5Irme ober meid^er §aare für einen

lünftlerif^en (SJenufe auszugeben? SSirb je in einem ^unft*

toer! auf ©eruii) unb ©efc^macf fpefuliert, bann fommt in neun^

unbneunsig gällen t)on ^unberten eitüa^ grembartige§ in feinen

Organismus, ba§i nur feiten böHig überltjunben ttjirb. UnS fet)(t

eben für bie ^Tufna^me biefeS ©toff(itf)en ha^ !ünft(erifc^e äJJittel.

9^ur bei 5lnbeutungen barf eS, tüenn eS nitf)t gan§ ju umgeben

ift, betoanbt bleiben, ©oet^e finbet eS im „(Staüigo" mit bem

ß;^ara!ter beS (SarloS mit öoUftem D^^ed^te Vereinbar, loenn er i^n

bei bem ^erfuc^e, feinen greunb t)on ber $eirat mit ber ()e!tifrf)en

aj?arie ^eaumard^atS ab§ubringen, fagen lägt: ,,Sl)r ßieb^aber

l^abt feine klugen — feine 9^afen" — hd biefer einen ^emerfung

bleibt er aber aud) ftef)en. Unb bod^ ift fie allein fc^on faft p
Diel. SDer ©erud^Sftnn ift eben im ^unftlüerf nii^t in Xötigfeit

— tnerben toir an i^n erinnert, fo merfen tüir nur, baS er fcl)lief

unb fc^lafen mufete; tüirb er aber öon ber 33ül)ne ^erab gar \)a-'

burd^, ba6 iljm ein Objeft gegeben tüirb, gelüedEt, bann befommen

tüir mit bem ©tofftid^en, ha§> unS jugefüljrt inirb, suglei^ au^
ben (Sinbruc! beS fünftlerifd^ Ungel)örigen. (£ine S^ofenguirlanbe

auf ber ^ü^ne fprid^t nur gu unferen fingen, ein Sü^fenfc^ufe

nur äu unferen D^ren. SSenn fic^ aber im „^reifc^ü^" ber un^

bermeiblid^e ^uberbamf^f über ba^ ^arquet lagert, tnenn fic^, toie

es einft in einem ^luSftattungSftüdt beS berliner ^iftoriat^eaterS

gefd^a^, mit einer ungeheuren Sf^ofenfülle ein lüirflic^er unb tüal^r^

^after 9?ofeneffenäbuft im X^eater Verbreitet, tüenn eS in SSil*

branbtS „^Irria unb 9}^effalina" bei ber S3eftattung ber ßeic^e

beS 9J?arcuS gar nac^ SBad^^olberbömpfen ^n buften beginnt,

bann ift ber fünftlerifd)e ©inbrud^, anftatt geförbert, unfehlbar

geftört. S^iemanb tüirb eS tjermiffen, tüenn auS ben B^aud^gefäfeen

ber (s:5orfnaben beS „^rop^eten" fein Sföol)lgeru^ emporfteigt.
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3[öir benfen gar riicf)t baran. 3n bem fünften 5(!t feiner „S)ora"

benufet (Sarbou ein ^arfüm, mit bem bte §anbf(i)u^e ber ©röfitt

Qida imprägniert finb, auf ha^ gciftreid^fte ^ur ©ntlartJung biefer

eleganten Diebin. S)er ©treic^ toirft überrafc^cnb, aufregenb —

-

aber einen rein !ünft(eri[cf;en (Sinbrud (ben man bei «Sarbou

aud^ nid^t fud^en tütrb) erhielt er ni^t. SD^it bem ©efc^madf ift

e§ auf ber 33ü()ne genau fo befteHt. S)a§ 9}^aterielle foll eben

in ber ^unft öerfc^tüinben. @g ift gan§ in ber Drbnung, tüenn

@ffen unb Xrinfen auf bem ^^eater nur angebeutet tperben.

2)a§ Souper ^ijnig granjenS in ben „@r§ä^tungen ber Königin

t)on $yiat)arra" befielt au§ einem ®(a§ SSein unb ein $aar

SiSfuitS. S)on Suan, ber ein frö^(i^e§ 5lbenbeffen feiern toiH,

begnügt fid^ mit einer pate pectorale. (£§ tüöre faft ftjiber*

toärtig, tüenn tüir auf feinem Slifc|e einen ed^ten, leibhaftigen

Sflinberbraten ober ben bon i^m fo begeiftert befungenen ^ubbing

ttJÜrben bam))fen fe^en. S)ie (SJäfte be§ ©rafen S^eüer§ in ben

„Hugenotten", bie gar feine ßuft bezeigen, i^ren äJ?agen ouf

S^often be§ 3"fpötfömmling§ 9fiaou( länger fnurreu ^u (äffen,

rühren, menn fte ftc^ an ber ^afel niebergelaffen f^aUn, i^re

iperrlid)feiten !aum an. 5lu^ erfd)eint e§ barum garnid^t tonn*

ber(id), n)enn bie (Sc^auf)3ieler auf ber S3ü^ne nad) einem ©lafe

fc^on betrunken ttjerben. greilidj mufe tro^ allem ein getoiffe^

SSerl)ä(tni§ beobad^tet tüerben: einen burc^ einen einzigen 3"9
glei^ aud) fcfton fertig auSgebilbeten ü^aufd) würbe man nid^t

für ec^t t)alten. 5lber aui^ in biefem gaUe, in bem e§ fid^ ni^t

um ha^ ©eniefeen an unb für fic^, fonbern um bie SSirfung

be§ Strinfeng ^anbelt, nimmt unfre ^§antafie mit ben befc^eiben^

ften ^Tnbeutungen üorlieb. 2)afür finb unfre klugen befto an*

fpru^güüller: toenn auc^ !5)on Suan unb bie fat^otif^en (Sbel*

Icute im §aufe be§ 9^et)er§ nid)t§ öer^e^ren, fo tüoUen toir bod^

ben 5lugenfc^ein getoalirt unb bie nötige 5In§a^( prächtiger

@c^augerict)te aufgebaut fel)en. 3ln bie ttjunberbare gifc^- unb

^rotmatiljeit ber S^ergprebigt loürben unfre klugen mit bem

bcften SSitten unb bei ber Iebl)afieften ^^antafie nirf)t glauben

fönnen. SDaö (Sjctrem aber ift immer unlcibtic^. Sn einem be-

fannten fransöfifc^en <BiM, erdmann=i2:t)atrian§ „greunb gri^",
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fbttimt eine länbli^e ^a^taeit öon faft natürltd£)er 2äng^t auf bie

Sü^ne. gaft! benn in 2S3ir!(id)!eit igt man langfamer. ^ber

glei^tüD^I: tüö^renb einiger 9}?inuten tierftummt jebe^ SSort: bie

Seute effen. ®a§ ^ublüum ^at biefe ©jene mit ©egeifterung auf^ •

genommen, unb e§ ift gen)i6 unterf)a(tenb gu fef)en, loie fic^ gute

(Sc^aufpieler mit biefem belüaten ®efd)äft abfinben. Wi6^ §at

fie, tro|bem i^ fle in guter ^lugfü^rung fa^, nur unbehaglich

geftimmt. Unb tüie fe^r bie jotc^en SDingen äugeujanbte 5(uf*

mer!fam!eit ben fünftlerif^en ©efc^madt ju öerberben t)ermag, be*

iüeife ber Umftanb, baß bie ^arifer nur barum ba§fel6e @tüct

fo oft befud^ten, meit fie ^lugengeugen werben moUten, tüte bie

Siebt)aberin Don einem öaume frifc^e ^irfdjen pflüdt unb igt.

grifc^e ^ir[c^en öon befonberer ©röBe unb ©d^ön^eit mitten im

hinter — \)a^ toax ein ftarfeS Sotfmittet. Unb bod^ brauten

fie nur bie gan§ gett)öt)n(id)e SSir!(ic^!eit in bie £unft ber ^ü^ne,

bie, ein ^rama fei noc^ fo realiftifc^ unb lüerbe nodj fo realiftif^

gefpielt, boc^ immer, tt)äre e§ au^ nur burc^ bie SDeforationen,

auf ben fünftlerifdjen ®d^ein unb bie entgegenfommenbe (Sinbil^

bung§!raft red^net.

^iefe §tbfd^tneifung finbet \)ieEeid)t ©ntfd^ulbigung, lüeil i^r

SBeg tüieber ju unfrem X§ema gurüdfü^rt. (S§ galt, gegen 'Da^

„ftinlige SSoU" be§ „i^oriolan" nod^ einen toeiteren ©runb geltenb

5U mad^en: bie @pe!uIation auf ben ©erui^Sfinn überl^aupt.

Söre fein ©egenftanb auc^ njeniger efel^aft, er ptte bod) im

^unftmer! !eine eigentlid^e öered^tigung. ©r bringt, lüie bie

^irfi^en be§ „greunb gri^", materielle Elemente in bie ftofftofe

SSett be§ ©d^einö, bie nur burdö bie @inne §u un§ fprid^t, bie

tüa^rne^men, ot)ne gu berüt)ren, 5lug' unb D^r, bereu ©errfc^aft^:»

gebiet ha^ ibeatfte ift: Sf^aum unb 3^^^-

^ic^ t)orau§gefd^idt, !önnen toir un§ um fo unbefangener

ber ^errli^en S)i(^tung sutüenben, bie un§ eine 9?ei^e großartiger,

t)ofl!ommen auggemeigetter, einziger, Ujeber bei @|a!efpeare nod^

Im einem anbern 2)i^ter tüieber gu finbenber ^^arafter t?or^

füt)rt unb in ber bramatifd)en (Steigerung be§ 5!onf(i!tg, ber im

erften 5lft fdjon einen ^öd^ften ©rab erreid)t ^at unb !aum über^

boten tüerben ju fönnen fd^eint, ba§ (£rftaunlid)fte (eiftet. Tlit



größerer ^unft |at ©^afefpeare nie bte 9J?affen in ^etoegutig

gefegt, fixerer fte nie be^err(d)t. (£§ ift ha^ Sßer! eine§ ed^ten

SJ^anneS. Um bie 9}?annl)afti9!eit freifen feine inneren unb

änderen kämpfe. @ie ragt a(§ mäd^tiger ge(§ a\i§> bem ©e*

tofe ber fluten gen §immet. S^t; gelten bie §ulbigungen ber

ßblen, bie S3ettjunberung ber (S^egner. @e(6ft SSeiber unb ^in:^

ber empfinben männifc^. 5lber bie einfeitige Slu§bi(bung, ha^

eigentüiüige betonen ber Sf^ei^te ber 9JJann^eit bebingt aud^ i^ren

@tur§: an ber Unbeugfam!cit feinet gerben (5^^ara!ter§, ber nur

fi(^ folgt, fein SSergleid^en unb !ein 9^a^geben fennt, geE)t

(Soriolan gugrunbe. @§ ift ein genialer Söurf be§ S)itf)ter§,

ha^ fein §e(b un§ hd feinem erften Sluftreten faft abfd)redt.

S)ie gange @d)roff^eit unb IXngerec^tigfeit feiner Statur fe^rt er

mit einem WaU Derte^enb ^eraug. (£r, ber !ur§ t)or feinem (Snbe,

faft fprad^Iog t)or ©rimm über be§ 5Iufibiu§ grec^^eit, ber if)n

einen Knaben nennt, fagen §u bürfen glaubt: „3^"^ erften

9)?ale gtüingt man mid) ju fc^impfen" — er, ber gro§e (SajuS

9J?arciu§, tritt tro^bem gleid) gu Einfang fc^im^jfenb auf. „3^r

rebellifd)en ©c^urfen!", „3^r ^öter!", „^a§ Sumpenpad" unb

ein ()erälofe§ „§ängt fie", \)a^ ftnb bie erften guten SSorte, bie

er für M§> SSol! ^at. ©prid^t er in ber ^erfammlung ber SSol§!er

jenes „jum erften Tlal" tüirHic^ in gutem ©lauben, bann ^at

er bie ri)mif(^e plebs nie für $IRenfd)en gehalten, bie man burd^

<&d^impfen beleibigen fönnte, unb erft bem 2lufibiu§ gegenüber

fü^lt er ha^ Ungetüöljnlic^e feiner, i^m fonft boc^ fo geläufigen

^rt. 9J?it bem leibenf^aftlic^en Übermut be§ 3un!er§ lägt er

feine ©alle an bem SSoÜe au§ unb benft nid^t aud) nur entfernt

baran, ha^ er bamit ein Unredjt begeben fönnte. ©egen eine fo

^alSftarrige Statur regen fic§ öon öornl)erein (^rott unb Sebenfen.

@r trägt ben Zo\) in feinem @tol§e mit fid^. @r !ann nic^t

leben, frül)er ober fpäter mu§ er untergeben. @eien bie S3ürger,

tüie fie tüoüen, aud^ gegen htn (Slenbeften Ijaben n)ir feine

SBoffen, itJenn er in 9^ot ift. 5lber für (S^oriolan gibt e§ fein

SRitteib. !5)a§ ^orngefe^ ift i^m nur ein (Sporn jum ^affe

me^r. @r toürbe bie um S3rot fd^reienbe 3J?enge mit SSergnügen

Irepieren fel)en.

aSuIirjou))!, ©ramotutßic. II,



(öo unöerfö^ntid) , fo raul^ ift fein er[te§ (Srfd^einen: ge*

iüiffermafeen bte l^arten, groben Umriffe be§ S8i(be§, \>a^ aUmä^*

lid^ auggefüllt unb gemtlbert totrb. 2)a§ 9^äd^fte lüar nun, unS

5U §etgen, bofe (SajuS 9J?Qrctu§ qu§ feiner ^erföntid^fcit ba^ 9f?ed)t

fd^öpfen burfte, fo §u reben, tüie er e§ tut. ©eine foft über^

menfd^lid^e S^apferfeit beloeift e§ un§. 2öer fold^e £rieg§tt)unber

lüie er tiollbringt, ber ift ein au6erorbentIid)er SJ^enfc^ unb barf

öon anbern t)ie( Verlangen, 'äl^ er fid^ bem (SominiuS fo lüiHig

unterorbnete, lüu^ten mx nod^ ni^t, ob ber fdjlaue Suntu§

^rutu§ mit feiner !(ugen S8emer!ung nid^t tiieHeid^t bodb ha^

9flid)tige getroffen:

„Der Hutjm, nadi bem er jagt — nnb längft mit (Slücf —
VO'ivb beffer ntdpt erl^alten unb rermetjrt,

2lls thcn ouf bem pla^ 5unäd?ft bem (Erflen."

0lad^ bem glänsenben ©iege bei ©orioli muffen aber aud^ biefe

gtüeifel tüeid^en. @§ t)erfoIgt feine ffeintid^en @onberätt)ec!e. S^m
ift e§ in Sßa^r^eit um hk @ac|e gu tun. ®ie beraufd^enbfte

S53onne be§ §elbentum§ fprid^t au§ ben ^errlid^en SBorten, mit

benen er ben (Somtniu§ begrübt:

„£a§ mid) btc^ I^er3enl mit fo fräft'gen 2trmcn,

tPie ba td? freite; mit fo froljer Seele,

iPte ba xd^ l^od?3ctt Ijielt unb mir bie Ker3en

^u Bette leuchteten."

9^id^t um ben @d^ein ber @^re, fonbern um bte (£§re felbft

lömpft er. SBie er ben (Sominiu^ neiblo^ über fid^ ftel)t, fo

le^nt er anä), gufrieben mit bem S3en)u6tfein feiner Stoten, bie

©l^ren ab, bie it)m ber <Sieg einträgt.

„3^ k^^ k^^^ ßtn paar lüunben, bie es fc^merßt,

Sic^ fo ertpätjnt 3u tjören."

„Va^ bie Crompetcn

Hie mieber tönen, bie ttjr fo entroeitjtl

lüenn ^orn unb Crommel auf bem 5d?lad?tfelb fc^meic^eln,

So bürfen Stäbt' unb £?8fe nid?ts als (SIeißen

Unb ^alfdjljeit fe^nl"

tiefer fd^öne befd^eibene ©tolj ift ebenfo toa^r tük bie freubige

SBaHung, in ber er, burd) ben neuen S3einamen „SorioIanuS"

geehrt, aufruft:
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„. . . 34? rviü

t)en cblen Hamen tote 'ntn f^efmfc^mucf tragcrt/

So gut xdi nur tjcrmag."

@o l^aben tt)tr bereite einen ö^njen 9}?ann t)or un§, einen 9J?ann,

ber fi^ nid;t üerftellen fann. Unfere SBere^rung für i^n lüöd^ft,

unb ttjenn xoxx un§ bann ber (ieben^tDÜrbigen SBorte erinnern,

bie er an bie begeifterten ©otbaten richtet, a(§ fte i^n anf i^re

(Schultern lieben (eine unglaublich ec^te Seoba^tung be§ ^id^ter§!

au4 ber blaubtütigfte Offizier ift im famerabfd^aftlid^en ©efü^I

fo ^er^Iid^er §erab(a[fung fä^ig), toenn toir enblid^ erfahren, bo§

er für einen armen älZann au§ ^orioli, ber i^m freunblid^ war

unb ben er unter ben befangenen erblicft ^at, gürbitte einlegt

(einen 9J?ann, beffen 9^amen er bann — tüie be§eic^nenb! —
bocf) tt)ieber öergeffen ^ai), bann ift ber tua^r^aft groge, föniglirf)

gefinnte §elb fertig, bem fi^ unfer §er§ beugt, ©o finb tüir

nad) unb nad^ mit if)m öertraut getüorben unb burd^ biefe meifter*

(id)e, itjenn aud) fjenif^ Iciber üielfad^ jerbrödelte ©i'pofition auf

hk bramatifc^e |)aupt^anblung Vorbereitet, bie mit bem gtüeiten

mt beginnt.

(Soriolan bewirbt ftd) um \>a^ ^onfu(at. ^ie gorm Der*

langt, ha'^ er im ^ittfteHerfteib ha^ ^olt um feine Stimmen er==

fud^t. !iDa§ ©träuben feine§ fernl^aften, in fid^ felbft feine Q[$er*

bicnfte finbenben 993efen§ gegen bie§ ^offenfpiet — benn Ujeiter

fann i^m bie 33ett)erbung bei feiner ^Serad^tung be§ S5oI!eg nic^t^

fein — h)irb bie §8eranlaffung ber ^ataftro|3^e.

„'s ift eine Hoöe, bie \d}

(Erröten muß 5U fpielen —
Vot x^mn prallten: bies unb jenes iai ic^;

Die abgetanen Schrammen seigen, bie id?

Perbergen foHte
—

"

(0 lauten feine ©rünbe. Tlt^x bie ^Serfteüung, me^r bie ©d^au*

fpielerei in bem Vorgang, als bie $f(id&t, fidö ju erniebrigen,

mad^t it)m ben 93rauc^ tjer^agt. ^ennod^ untergie^t er fid^ i^m,

aber nur, um ilju im tüiHfürlidtjen ^(uSbrud^ feiner SSal^r^aftig*

feit §u t)er(potten. 2)ie 53ürger fpuren betreten, Verblüfft unb

Verlebt feinen §of)n; fc^on jifc^eU unb jüngett e§ n)iber il;n, unb

IC*
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bte $:n6unen, fd)nelI6erett unb fro^ über ben guten 5(nla6,

fd^üren ble gtammen ; ha§> p S5ermutenbe gefc^te^t, feine f^ein^

bar fd§on geftd^erte SBa^I tüirb hintertrieben — unb in ingrim^

miger Sföut bricht ber tiefge!rän!te Wann in einer unbergleic^*

lidöen @äene gegen SSolf unb ?lbel Io§. 9J^eneniu§ f)atte i^n tounber*

t)oE c^aralterifiert

:

„(Er tfl 3u ebel für bte tPcItl (Er mürbe

Hic^t geus um feine Donner fd^metc^eln, noc^

tteptun um feinen Dreijatf. f^er3 unb ^unge

Sinb eins: was brin gebraut wirb, mu§ Ijeraus."

9^un ober fielen bie ©ad^en uod^ fc^limmer. dt, ber ödn ben

großen ©öttern nid^t§ erbitten toürbe, fjat bem t)eracf)teten

^öbel fd^meid^eln muffen, ©ein 3^^" ^^^^ ä^r D^ad^e für ben

i^m aufgebrungenen ©c^imj^f — feine 2öut fennt feine ©renken.

Sn ber fc^neibenften $E)i(i|3}ji!a entfü^nt ft^ feine entehrte Wiann^

l^eit. $£3a§ !ann e§ Reifen, ba^ bie Butter unb ber greunb ta^

ftolge §erä nod^ einmal gum ©c£)tueigen bringen? S)er (SJroH

lüirb nad^ bem ^lufent^att nur noc^ itJÜber (o^brec^en, unb er tut'§.

„£ag fte rufen: Cob

t>om fteilen ^^efs, PerBannung, Sd^inbung, KerFer,

init einem (Sran beu Cag, unb fo oerfdjmac^ten —
3cf? ©ill mir itjre (Snabe nic^t erfaufen

ITTit einem guten Woül mein £^er5 nic^t 3ä{]men

^ür ein (Sefd^en! non itjnen' fönnt' ic^'s für

^ZTen guten HTorgen Ijaben."

Unb er ^at t)on feinem @tanb|)un!t au§ DoHfommen red)t, ttjenn

er ben Urteilgf)3rud) „Verbannung-' umfe^rt unb ben ßurüd-

bleibenben ben legten bittren ®ru6 prüft: „Sd^ öerbann' eu^!"

S)ie ©anä^eit feinet ^[jara!ter§, bie SSort unb %at, ©c^ein unb

SSefen nid^t trennen fann, gibt i^m ben fittUd^en unb ä^gteid^

ben tragifc^en 3lbe(.

S3i§ ^ier^er ift ber ^onflüt nur noc^ ein äußerer: (Soriolan

felbft ift eins mit fic^ -— fein ©egner ift ha§> Volf. 9J?it feiner

Verbannung beginnt aber ber 3tt)ief))a{t in i^m. SBaS in feinem

felfigen SSefen SSeid^eS unb 9}?itbe§ mar, quidt au§ unb trennt

ftd^ t)on bem Übrigen, ha^ üefel^art unb unbur^bringlic^ mirb.
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(5r nimmt in Ü^ü^rung Don ben ©einen ^6frf)ieb — unb öer*

bünbet fid^ mit ben SSotSfern gegen fein ^Baterlanb. dt fie^t

feine grau mit feinem ^inbe, feine 9J?utter unb bie ebte S5aleria

fommen, fein §erä serfc^mil^t, er fü^It, bajs er „nirf)t feffrer

(Stoff al§ anbre 9}?enfc^en", er toeint, ber ^arte Tlann ttjeint,

„er Ijat @^r' unb 3J?it(eib in fid^ entäloeit", tüie er t)ora§nenb

fügt: „5u feinem ©djaben, tüo nidöt gu feinem %oh" — unb bocö

fann er in ber 9f?at§üerfammlung ber ^o(§!er fagen:

,,2tls euer Krieger fomm' tc^,

So ipentg angeftecft üon f^eimatslteb',

Uls ba id) aus3og/'

©ein Snnerfte§ ift öertoirrt. @r f)at feinen ©tarrftnn gegen

ha^ 35ater(anb unb über \)a§> SSaterlanb gefe|t — ba räi^t ftd^

ba§ öertegte ^eilige an il^m felbft: er ttjirb uneinS mit ftc§.

^amit ift er nid)t me^r ber altt (Soriofan. ©ein ©igentoiHe ift

über bie (S^ren^en ber ©röße ]^inau§gefd)offen unb SSerbred^en

geworben. @o tüeit trieb i^n fein 3*^^"' ^^6 ^^ ^^^ ©ere^ten

mit ben Ungerechten üertitgen, unb in bem iRom, ba^ i^n ge*

nä^rt, andj bie ^reunbe öernid^ten toollte, bie fic^ mit beifpiel*

lofem 33rubcrfinn in ber ©tunbe be§ Ungtücfg um i^n gefd^art,

bie fid) für i^n befd^impfen liegen, bie nie an i^m irre getoorben,

3njar mad^en 5(ufibiu§ unb feine 9J?itt)erfd|toorenen fein ^ad}''

geben, ben öon i^m gefd^Ioffenen grieben ^ur ^anb^abe feines

©tur§eg; ben tragifd^en ^Inftofe gibt aber in SBa^r^eit bie ^er*

fjärtung feineS SSefenS. gern öon ben ©einen, in ber grembe,

fo aüein unb öerlaffen, toie er e§ auf feinem trofeig bie eigne

®al}n berfotgenben SBege toerben mugte, fädt er lautloS unter

ben ^olc^en ber geinbe, nid^t o^ne ftc^ nod^ einmal in ber alten

getoaltigen ^ang^eit unb 2öa^rf)eit gezeigt p l^aben.

„Heißt midj in Stücfe, DoIsFerl IHänner, Buben,

Caud^t jeben Stal^I in midjl — Knab? — (Jalfc^er f^unbl

3ft eure dl^roniF wahv, ba fJetjt's gefd^rieben,

Da§ mie ein 2Iar in einem Caubent^aus

3d? in Corioli bie PoIsFer fdjeud^te,

• Z^. td? allein I"

M^dE), irf) aüein!" ^a§ tüar ber 2öa]^rf|)rud^ feineä SebenS.

©ine ^errtidje 3Ijajnatur! ein ganzer 9J?ann!



246

gür feinen feiner §elben l)at @^a!efpeare fo biet getan

tt)ie für (iEortotan. greunbe unb geinbe ^eben fein d^^aralter*

bilb. ^ie ^änpttx ber @b(en öere^ren unb lieben i^n: ber mag-

öolle (SominiuS, ^itu§ Sartiu§, ber ^(üd^er ber Sf^ömer, 9J?eneniu§

^Igrippa, ber be^aglid^e (£|)i!uräer. SSillig orbnen fte \iä) i^nt

unter, unb mit ber größten ©ebulb tragen fte feine ^d)\vä6)tn.

Unb e§ ftnb $lRenfc{)en, \)on benen geliebt gu tüerben aud) für

einen ©oriolan ein 6eneibengH)erte§ ®(ücf ift. Seber üon iftnen

fte^t für feine Überzeugung ein. (Sie finb eben fo öiete garben*

bred^ungen be§ ariftotratifc^en (S5eban!en§ be§ ©tutfö, \vk ber

9Jiann^aftig!eit, bie ben §etben §u gaU bringt. 2Ba§ fte bor

bem Untergang belüal^rt, ift nur, ha^ fte ein (SeremonieE (oie

93eU)erbung um bie Stimmen) auc^ a(§ ein foIcf)e§ a uff äffen

unb bem S^ad^geben an ba^ ^erfommen feine ))rinäij)iene 53e==

beutung beilegen. Seber rät bem (Soriolan, fidft ber (Sitte ju

fügen. „9Zur gute iföorte!" hitkt Tlmmu^. „Sa, bie fönnten

Reifen," fügt (^^ominiuS l^inju, „tüenn er ftd^ ätüingen fann."

(Sie fefeen ben (StoI§ be§ 9}?anne§ and) barin, gegen bie D^atur

Saften auf ftcft p kben. (Sie l^aben ein Sbeat toie ba§ ber ^i^ter,

bie jenen ben Sopfcrften nennen, ber fi^ felbft be5n)ingt. 3m
übrigen benfen fte nid^t baran, um i^re Sbeale p feilfc^en, unb

lüie bem ^einbe, fo bieten aud) fie ben Sßü^fern unter i^ren

eigenen Sanb^feuten unerfd^rodfen bie (Stirn.

Sartiu§ l^at am u^enigften (SJelegen^eit, fid^ ju betüä^ren.

Sßo er aber erfd^eint, ift er ein echter §elb. (Sein ©eift neigt

ftdö öor feinem großen ^ampfgenoffen:

„(D ein Harfuttfel, IHann, fo groß wk Du,

Wät' ntc^t ein folc^' ^ürnell",

unb aU er i^n in ^orioli eingefd^Ioffen toeiß, l&at er feinen anbern

eintrieb gum neuen (Sturm auf bie (Stabt aU btefen:

„'s ift ilTarciusI

£a§t Uns it]n retten, ober mit itjm fallen."

(SominiuS, ber ben 5!rieg mit ©neifenauf^er 9?ut)e fü^rt,

„Schöpft 2ttem, ^^reunbe. (Sut geFämpftI XVit 5O0cn

XPie Homer ah: nidjt toö im IPiberftanb,

Hic^t feig im Hürfsug",
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dominium, ber fid) fo ßtorreid^ ^u Sestoingen tiermag, bag er

feinem Unterfetb^errn ben ^ran§ be§ ©tege§ guerlennt — er

flammt bod^ aud^ in ©roll gegen bte ^riüunen auf, al§ fte ben

eblen greunb tn§ S5er6erben reiben:

„Belogen tji bas Polf. — ttur oormärtsl — Sold^e ^alfc^tjett

gtemt loeber Hom, tioc^ ^ai ber HTann cerbient,

Va^ man itjm fc^mac^Doö tiicfifc^ biefen Stein lotrft

3n feine (Etirenbat^n I" (III, \.)/

unb er toirft fid^ bei (Sorio(an§ Verbannung aU ber Sefete bem

ttjütenben §aufen unerfc^roden entgegen.

„£a§t mic^ xtben.

3d? n)ar euer KonfuI unb Hom iann an mir

Die ITTale feiner ^^einbe feljnl 2^ li^^^

Des Daterlanbes IDoI^I mit märm'rer £tebc,

f^eiPger unb tiefer als mein eignes £eben,

HTein teures Xüeib unb itjres £eibes Kinber,

Die Sc^ä^e meines Bluts I"

Unb ben alten 9}?eneniu§, ber ftdC) felbft fo präd^ttg d^arafte^

riftert, „ber einen Sedier ^ei^en SSeine§ trinft, o^ne einen Stro|3fen

Xibertüaffer äujufe^en", ber für ben jüngeren greunb, ber i^n

„Vater" genannt, ^\i g,t\Un in bem ßobe, ha^ er it)m goKte,

„ein tpenig falfd) gemünzt", ben (etd^tgerüfjrten, gutherzigen 9J^ann

Ijinbert bod) feine ^eitre Seben^toei^^eit nid^t, feine t)eräd;tlid^en

©egner mit f^neibenber 3ronie gu be^anbetn, i^nen ein Iaute§

„$fui, Jjfui!" juäurufen unb bem Vol! auf ben ^'opf sujufagen,

^a^ fte entlüeber „tüdfifcfte ©efellen" ober „9^arren" feien —
aUcS unbefc^abet feinet guten 9^ufe§, „immer \)a^ Vol! geliebt gu

Ijaben". ®§ fc^neibet einem in^ §er§, ha^ ein (Sominiu§ unb

9)?eneniuä bei bem ftolgen gelben bergeben§ bitten muffen, bie

^iaht ju fronen. ®ie ergreifenbe @c^i(berung, bie (SominiuS

^oon feinem Empfang enttt)irft, bie ©teUe:

„2lnf bie Knie ftel id?;

<San3 ^dfwadi nur fagt er: 2IufI — entlieg mid? bann

So — mit ber ftummen ^anb,"

bieje ©d^ilberung fann nur no^ burd^ ben 5(ugenfd)ein ber

^(bfertigung, bie ber greife 9iJ?eneniu§ erfährt, überboten Jperben.
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©oriolang Unredit, \ia§> bittere SSe^, ba§ er auf 9flom unb bie

©einen ^äuft, fte^t ^ier im 3^"^^-

^ie grauen bringen bann bie SSenbung (bie nid)t gugteid^

aud& lüie Dtto Subnjig toitt, eine innere UmfeJ)r ift) unb ben

gaU. 5Iuc^ fie ftnb bie trefflic^fte ©rgän^ung be§ gelben. SDie

eine gan^ tceiblid^, ettt)a§ unbebeutenb, ber SBorte nid&t mäd^tig:

fein SBeib S5irgilia, ba^ „liebli^e @rf)toeigen"; bie anbre t»on

jener mannttjeiblidöen geftigfeit, tüet^e bie grau fd)on gu ent^^

fteHen beginnt: feine SD^utter SSoIumnia. Unb gerabe neben biefer

erfd^eint (Soriolan um fo mel^r alä ein 9J?ann. S)enn 35oIumnia

ift toof)! eine großartige D^latur, aber i^re ©röge l^at einen 5ln*

fing öon 3^^"9' ^^"^" 33eigefdömacf t)on bem §eroi§mu§ ber

Snbianerftämme. @ie njiH ber Statur be§ SBeibe^ gum %xoi^

ftar! fein unb tjerfäHt baburc^ unnjiHfürlid^ in Übertreibung unb

©rogtuerei. Wxt einer geföiffen ®raufam!eit begegnet fte ber

ßag^aftigfeit i^rer ©d^roiegertod^ter mit Prahlereien, fo tüenn fie

Uon bem Slute fpri^t, ha^ ©oriotan um be§ ^atertanbe^ ipitten

vergießen muß:

„SixU bodi, bn ttärnnl 5d?öner fc^irtücft's ben Vflann,

2lls (Solb fein nPappcn. Der Bufen ^efubas,

Da fte ben %ftor fäugte, mav ntdjt tjolber

2IIs ^eFtors Stirn, ba fte ben (SriedjenfdjtDertern

Derad^tung glüf^enb, Blut cntgegenfpri^tcl"

Sßä^renb i^r großer (Sol^n feine rü^mlid^en Sßunben Verbergen

mö^te, brüftet fie fid^ nad^ 9J?ar!etenberinnenart auf offenem

9J?ar!t. „(£r ift öertounbet — id^ ban!e ben Göttern bafür."

SSon feinen gtrei SSunben „an ben ©futtern unb am linlen

SIrm" meint fte, feine Statur gänjlid^ öerlennenb: „®a§ tüirb

breite S^larben geben, fie bem SSoIf ju geigen, Ujcnn er fid^

um fein 5(mt betoerben Ujirb," unb, nic^t jufrieben mit ber be*=

!rän§ten ©egentüart, ruft fie noc^ bie SSergangen^eit gur ^a^
^errlid^ung if)re§ ^(ute§ auf. „^(§ Slarquin gurüdgefd^Iagen

tourbe, friegte er fieben SBunben in ben Seib." „Q5or biefem

leiten Selbgug ^atte er fünfunbätüanjig SSunben." @))rädje

nid^t ha^ 9J?utterg(üdE an§ i^r, i^re Prahlereien wären abftogenb.

SDenn ha^ e§ in ber %at ^raljlereien finb, \>a^ i^re 9J?ännlic§-
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!eit im ©runbe Unnatur, ba^ hme\\i i^r SSer^alten Sei bem

über i^ren @o^n ^ereinüre^enben Unheil fd)taöenb. 9^un -piö^^

(id) fe^rt [ie bie ed^te ©öaStoc^ter ^erauö. Soriolan in feiner

©erab^eit glaubte nid)t anber§, aU ha^ t^re Xaten i^ren Sßorten

entfprec^en u^ürben. ©eine ungehaltene SSertPunberung ift bat)er

gauä berechtigt:

„IHic^ ounbert, ba^ bie HTutter mir nidjt beiftimmt,

Sie, bie fte immer lump'ge Süaoen nannte,

^u nid^ts gefdjaffen als ßum pfennigfd^ac^er.

IDarum benn loünfdjteft bu mic^ milber? Soll ic^

Xnir felber untreu werben? £ieBer Ia§

Den IHann midi fpielen, ber id? bin."

^^olumnia ben!t unb em))finbet anber§:

„3(^ njollte grünblid? mic^ üerftelfen, flünben

IHir (SIü(f nnb (^reunbe auf bem Spiel."

5(uc]^ mac^t fie jeber (Schritt iDeiter im ßeiben nur um fo me^r

Sum SSeib. „SSo ift bein alter SJ^ut?" fragt i^r ©o^n fte, aU
er in§ ©(enb §ie^t. 51I§ biefer mit l^o^er ©elaffen^eit fein

od)ictfa( auf \x6) nimmt, E)at fte loieberum nur Sßorte.

„Creff' alle fünfte Homs bie rote peft,

(Set)' bas (SemerF 3u (Srunbe."

9^od^ glaubt fie bie fanfte S5irgi(ia ta\>dn 5U muffen,

„£a§ bies roeidje JX>immern, flag' rote ic^,

3m (Srimm oie 3uno",

bt§ fie aud) ba^ £e^te an fid^ erfährt, bi§ fte e§ lernt, ben

©rirnm fa{)ren ju loffen unb in ^Sitten unb Stränen gang SBeib

äu fein. @rft in ber erfd)ütternben ©gene, in ber fie ben ©o^n

auffegt, 9?om gu fd^onen (eine @sene, in ber ©^afefpeare, tok

g. 51. £eo mi(^ im @t)a!ef|jeare*Sa^rbud) S3b. XIX red^t er*

innert ^at, bud)ftöb(icß bem ^[utard^ gefolgt ift), erreid^t fie mit

ber grauenfrone ber 9J?iIbe if)re toKe ©röge. @o erfäf)rt fte

eine tragifc^e Läuterung an fid}, bie fie §u ber nämlid^en ^aftr*

l^eit fü^rt, bie i^ren ©o^n auszeichnet, unb bie fie bereiten ipirb,

feinen %aU, ben Untergang i^re§ Sbo(§ gefaßt ^u ertragen.

@o fein ein jebe§ $aupt ber patri^ifd^en ^artei ausgeführt

ift (mit einsiger ?Xu§nal)me ber „Suna 9f^omS", SSateria, bie in



250

einem Ijerstid^ QeU)üf)n(id6cn ©efpräd) ber grauen meber garbe

iioc^ Seben öelütnnt), fo einfeitig übertrieben finb ^oriolanö

(SJegner: bie Xribunen unb ^2lufibiu§. Q\t)ax fe^It e§, lüie oben

fc^on ertüä^nt tüurbe, bem 5}i(be ber Xribunen feineStüegS an breite

unb gülle, aber bie 3^^<^"^"Ö ^f^ tenbensiö» entfteUt unb bie

garbe übertrieben grell. S^re (Stellung in bem lüüften Xumult

auf bem gorum, ben fie felbft l^eraufbefcfilooren, erÜärt fic| jtüar

5ur ©enüge au§ iSoriolanS 9f?üdfic^t§Iofig!eiten i^nen unb bem

ißolfe gegenüber, aber fo bebingt unb erzeugt boc^ nur eine

Übertreibung bie anbere. Sie ^aben feinen (SJrunb, biefen 9J?ann

gu lieben, unb fie benu^en jebe ©elegen^eit, it)n p ftürsen. 2Senn

@iciniu§ fi^ auf bem gorum Ülu^e t)erfc^afft unb, anftatt §u

löfc^en, tüie bie ©egner mit 9^ed)t Don i^m ertparten burften,

t>[ in§ geuer gießt unb bie empörte 9J?enge nur nod^ me^r er=

regt, fo f|)ie(t er bamit einen Strumpf au§, ber an bie im}3ofante

gred^^eit erinnert, mit ber ßorb ßeicefter ben 9J?ortimer gefangen

nehmen lägt. 3ebe§ 9J?itte( gilt, unb SiciniuS ift nidjt ber 9J?ann,

ftd) auc^ nur etn§ unbenu^t au§ ben Rauben tuinben §u laffen.

(£r ift tro^ feiner Sa^re ber leibenfd^afttid^ere, federe, Suniuö

Brutus ber üügere, fältere. Mci^' i^n nur gteid) jum 3otn,"

rät biefer. 5II§ ber S5erbannung§fprud^ fc^on gefallen unb

(Sominiu§ ben legten 5(n!er auStoirft, ben greunb p retten, ba

unterbridjt @iciniu§ i^n tüie ein richtiger Demagoge, bei bem bie

))ar(amentorifc§e ©infic^t immer einen ©c^ritt fpäter aU bie Seiben^

fd)aft fommt:

Cominius.
Drum, ipenn idj fage —

Stctnius.

XV'iv iDiffen, was bu w'üifil ZXnn, wenn hu fagteft —

?

(£in einziger 3"9 ii^ie biefer ift ®olbe§ lüert! Unb i^rer !ann

man in bem gangen „©oriolan" bie ^üEe finben; aud^ hd ben

Tribunen.

Seiber ift 5lupiu§ nid^t mit berfelben 5Iu§fü^rtic^!eit be^

l^anbelt. ©eine 3ei^""ng W g^oge Süden, ^euttid^ bagu be*

ftimmt, tüie bie Tribunen, burdft Xüde unb ^interlift ber ©röge
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unb ©erabljett (Soriolan^ ein ftärfereS Ü^elief ju geöert, erreicf)t

er biefen 3^^^ ^oc^ nur uiiüoKfornmen. ßuerft gibt er fic^ aB

ben iüürbtQen D^ebenbu^Ier (SoriolanS um bie @unft ber ^riegS*

göttiu. ©ein örimmtgeg, un^eilbro^enbeä SSort:

„Wut ober £tft — nur totl" . . .

„Wo xdi tt^n ftnbe — mär's

3n meinem f^^ws, mein Bruber fein Befc^ü^er —
2lud) ba, bem (Saftred^t ins (Seftd?t, n?iü xdi

Die milbe f^anb in feinem J^ersblut mafc^cnl" —

tüir t)er9effen e§, tnenn ifjm bei feinet Xobfeinbe§ 5tn!unft an

feinem §erb ber itJunberöoUfte ^rug an^ bem ^er^en unb öon

ben Sippen quillt, ben ie ein ©rbgetDaltiger bem anbern bar*

gebradit.

„<D Xdavdus, IHarcius!

(Ein jebes Woxt von bir t^at eine IPursel

Des alten Heibs mir aus ber Bruft gegätet.

Du ebler ITtarciusI Ia§ mtc^ umipinben

Den £eib mit meinen 2(rmen, gegen ben

tlTein fefter Speer too^il I^unbertmal 3erbrad?

Unb fd?Iug bin ITTonb mit Splittern, ßier umfang' id}

Den 2lmbos meines Sc^roerts unb ringe nun

So ebel unb fo {jeiß mit beiner £iebe.

2IIs je mein eiferfüc^t'ger ITTut gerungen

init beiner (Eapferfeit. £a§ mic^ beFennen:

3cf? liebte meine Braut, nie feuf3t' ein ITTann

IHit treu'rer Seele; boc^ bic^ tjier ßu fetjn,

Du Ijoljer (Seift, bem fpringt mein f^ers noc^ freub'ger, ,

2tls ba mein neuoermät^Ites XDeib 5uerft

IHein f^aus httvat"

^a§ ftnb ttefempfunbene, einer ergriffenen ©eele entfiammcnbe

Söorte. ©0 rebet bie golf^^eit nid^t. ©rft md) unb nad) fteKt

fie fic^ ein unb finnt auf be§ ©egnerl SSerberben. 5llle ©rö^e

Uerläöt ben urfprünglic^en 5(ufibiu§, unb jum (Schlug ift er ber

niebrigfte 9iän!ef^mieb. 5lu§ biefen öerjdjiebenen (Stcmenten ift

aber !ein ©anseö geformt, unb um ha^ redjt beutlic^ p mad^en,

befc^tiegt er feinen Sauf im @tüc! mit jener rapiben, tüof)Ifei(en

unb untDa^ren 9ieue, toie fie fi^ bei ben ©§a!efpearefc^en 9J?ör*
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äJ^angel, ber in biefem 9}Zeiftemerf gang unertüartet auffäUt.

91ur iüentge n)erben biefe große ©^öpfung gan§ öoraug*

fe^ung§to§ betüunbern fönnen. SStete toerben bem ^id^ter feine

Söel^anblung be§ gefc^id)t(id^en @toffe§ nur fd^toer nac^fe^en. Sßer

biefe S5ebenfen aber befeitigt l)at nnb „Soriolan" aufnimmt, hjie

er ift, ba^ ^oit unb bie (Sblen, ttjie (5§a!efpeare fte gegeii^net,

ber iDirb ftaunenb öor Ujrer ©ettjalt unb §errltc^!eit üernjeiten

unb §u foldjen ©jenen, tt)ie ber be§ ^Tufrul^rS, immer toieber toie

äu einer ber feltenften fünftlerif^en Offenbarungen, in ber fic^

eine titanifc|e 9^atur!raft p öoUenbetfter bramatifc^er ©efe^mögig*

!eit erlogen, gurüdfe^ren. <So eng fielet ber ©eniuä feiten mit

ber ^unft, bem können, im Sunbe, it)ie |ier.
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^omeo unb Sutia, eine ber. grofeartigften ©(^öpfunöeit ber

Stteratur oller ßdkn unb SSöIfer, foUte um ber glänsen^

ben 3ntenfität i^rer ©mpfinbung, i^rer, tüie immer bei

©^afeflJeare, gan^ unb gar elementaren ^raft ber Seiben^

fc^aft miUen, ju ber fic^ l)ier eine bromotifdie ©dilagfertigfeit

unb golgerii^tigfeit, eine felbft nod^ unfren mobernen Gegriffen

no^ immer ftaunenSttjerte tljeatralifd^e ©ic^er^eit gefeilt, n)ie fie

in biefer SSortreff(ic^!eit bei bem britifc^en SDid^ter feine^toeg^

häufig ift, niemals üon ben beutfdjen ^l)eatern öerfdjtoinben.

Slud^ tDÜrbe bie§, bei ber SDan!6ar!eit i^rer §au|)troUen, getoi^

ni^t ber galt fein, n^enn nic^t bei ben Strägern ber bramatifc^en

Sbee, ber ^elbin unb bem ßiebenben, öor atfen fingen ein§ er*

forberlid^ Wäre, um bem föftlic^en Sßerfe auf ber 33 ül)ne feine

SBirfung gu üerfc^affen, ein§, wa^ feine, aud^ bie öoCüommenfte

^unft nic^t ju erfe^en imftanbe ift: ber Sf^ei^ ber ^erfönlii^feit.

Sft biefer aber öor^anben, fo bebarf e§ garniert einmal eineS

befonberen ^lufmanbeg bon ^unft; ba§ SBerf ujirb bie ^ar-

fteüer tragen, unb gefc^äl)e f^enifd^ auc^ nid^t^ iüeiter, um nun

auc^ nocl) bie glü^enben garben, in bie jebeS SSort biefer S)ic^tung

getaucht ift, t)a^ lieifee italienifd^e Kolorit, äußerlid} H)ieber§u-

geben, eine ftimmungSüolle malerifd^e — faft mödite mon fagen,

mufifalifd)e — <S§enerie p f^affen, e§ lüürbe boc^ feinet (Sr*

folget immer ftcfeer fein, greilic^ bleibt nac§ biefer Slicfttung §in

bem S^egiffeur unb ben ©^aufpielern, loenn fte ein üollenbete^
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^tlb fi^affert tooEen, ha^ nun njol^t für immer §u ben t^eatra:^

Ii[(^en Sbealen gehören lüirb, m^ ölet, fe^r öiet gu tun übrig.

@§ genügt nii^t, um un§ bie feine malerifd^e Abtönung ber S^a*

raftere, bie in biefem ^rama befonberg betDunberungStüürbig ift,

UQ^e §u rüden, \)a^ mon einen guten 9^omeo fä^e — i^m pr
©eite mü^te ein fanfter, freunblid^er Q3ent)otio, fein blaffer ge*

^olteneS, tiefer in ben ^intergrunb gerüc!te§ ©egenbilb, ftel^en;

auf ber anbern (Seite t)erlangt ber ritterlid^e, burfd^ifofe unb

berbe 9J?urcutio jur ^ontraftierung einen auSreid^enben S^^balt,

beffen abfi^tlic^e, Dom SDid^ter fe^r tt)ot)l bered)nete Übertreibung

be§ offerierten aUegeit rauftuftigen 9^enommiftentum§ 0)a§> ©§a!e==

fpeare in allen möglichen ©Wattierungen unDergleid^tid^ unb mit

fic^tbarer S5orIiebe gefd^ilbert f)at) ben S5orbergrunb aufbringlid^,

^alh fomifW, fjaib §um ärgern, be^errfd^t; ein eleganter, ritter*

lid^er ©raf ^ari§, ein IjoljdU unb fraftüoEer gürft mügten gu

bem leibenfd^aftlic^en unb fittenlofen ^arteitreiben ber feinblidfien

Käufer bie anmutenbe unb n)ir!ung§t)oIIe golie abgeben, ©er*

gleid^en l^ol^e ^Infl^rü^e tioHfommen p erfüllen ift aber gur Qnt

!aum eine einzige beutfc^e S3ü5ne imftanbe, unb e§ ift fc^on

immer öiel, tuenn ba, tt)o hk ©arfteller öerfagen, entmeber tDeil

il)r können gu gering ober ber t)on il)nen ^u repräfentierenbe

(S^aralter i^rer $erfönlid&!eit ^n fremb ift, ber Ü^egiffeur eintritt

unb mit ©efc^mad unb jener eigenartigen Begabung für bie Sn*

fäenierung, hk eine ^unft für fi(^ ift, unb bie ftet§ barauf ^in^

ou§läuft, jeben inneren Vorgang !lar nad^ außen §u fe^en unb

i^m ben rid^tigen Körper, ha^ rid^tige (S5ett)anb gu geben, feine

fd^öne 5lufgabe erfaßt unb tiermirflid^t.

2)a§ ^errlidlje SSerf ift t)on einigen beliebten (S(^lagit)örtern

faft ungertrennlid^ geworben, bie mit bem 5lutorftemt)el eine§ großen

Mannet (ßefftng) üerfe^en bie 9f?unbe burd§ bie @^a!ef})eareliteratur

gemad^t l^aben: „bie Siebe felbft \)aU an bem ^tüd gearbeitet"

unb e§ fei „ba§ §o^elieb ber Siebe". 9^ur ift mit foli^en D^eben^^

arten, bie im HJ^unbe berer, bie i^re S3egeifterung in einem foldben

5(u§f})rud^ gi:pfelten, eine fe^r fcl)i)ne S^ered^tigung gel^abt Ijaben,

nid^t Diel für biejenigen getan, bie fie nur nad^fl-ired^en unb il)re

fritif^e llngrünblid^feit ober ben 9}?angel eigner 5(nem|)finbung

i



255

l^iiiter einer fo öefäUigen $0?a§!e Verbergen. Wan ift in ber $at

bo^in Qefommen, in bem feltfamen, furd^tbar rea(ifüfd)en unb

fester erbarmung§(oS enbigenben ^rama eine Sbeabetförpernnö

ber ö^^ofeen Ma6^t gu fefjen, bie

„um bie gemeine Deutlid^feit ber Dinge

ben golbnen Duft ber JHorgenröte u^ebt",

ol^ne p bead)ten, tüie benn eben bie „gemeine ^eut(id)!eit ber

^inge" ober, toie ©d^iUer e§ an anberer ©teile §erb unb fc^nei*

benb nennt, ha^ „Gemeine unb traurig SSal^re" un§ falt unb

grau anftarrt, toenn ber gotbne ©uft öerftogen ift. SJ^an ^at

ha^ gan^e 58erl)ä(tni§ in feiner rafdjen romanifd^en ©innlid^feit

unb Unbebad)t6eit mit bem bämmrigen ©d^teier beutfd)er 9f^omanti!

umHeibet, ber ft^ i^m burd^au§ nid^t anbequemen toiH; man

Ijüt au§ ber nur auf ha^ erfte 5rnfd)auen gegrünbeten, aller*

bing§ üollfommen mö glichen, aber boc^ (ebiglid^ ftnnli^en

Seibenfc^aft ein germanifd&eg Siebe§ibea( fonftruieren woUtn, ha^,

tüie finnlic^ e§ immer fein mag, bod^ an6) eine ftttlid^e Sei*

mifc^ung, Seftanb unb Sirene Verlangt unb bie gegenfeitige %n^

äietjung§!raft nid^t nur au§ ber !ör)3erlid)en SBo^Igeftalt, fonbern

aud) an§> feelifd^en S8or§ügen, bie fic^ ^u ergänzen imftanbe finb,

t)erleitet. @§ fällt mir nun im Xraume nid)t ein, bie Hrt unb

Sßeife, iDie ber grofee 5[)idf)ter fein Problem ergriffen unb be^an=

belt ^at, tabeln ju ttJoUen; Verbriefend^ ift mir nur bie $^rafe,

bie im ©lauben, i^m einen Gefallen 5U tun, i§n in i^rer blinben

Sobpreifung ööUig öerfennt unb ben ^ern ber ^ad)^ i^erbunfelt.

(S^alefpeare aber ift am tüenigften ber SJ^ann, ber hk ©orgonen*

äugen ber SBir!lid}!eit fd^eute. (Sr fonterfeit fie in all il)rer er=

f^redenben 9}?ac^t, -aber er leiljt i^r Wi aller Snbiüibualifterung

bie 3öge einer allgemeinen ®efe|mä6ig!eit; feine Slunft befte^t in

jenem nic^t fittlic^en, fonbern äft^etifd)en Sbealifieren, ha^ bie

ßufölligfeit ber ©efdjeljniffe abftreift unb ha^ S^ar^uftellenbe ba*

burd^ nur um fo ergreifenber unb eben !ünftlerifd) be^anbelt.

Unb er tut e§ in „D^iomeo unb Sulia", inbem er auSge^enb öon

bem lebiglid) finnlid)en (S^arafter biefer Siebe bie furd)tbare

©etoalt jeic^net, bie fie über bie 9J?enfd)en 5U üben Vermag, i^re

verblenbenbe, bie ©inne umnebelnbe SBirhmg, bie völlige S5er*
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lotrtunö be§ SKanneS, ber in i^ren 53anben Iteöt, unb ttit

©egenfa^e ba§u bte ©tärfung be§ (S^ara!ter§ ber grau, bie

bire!t auf i^r S'kI loSfteuert, fd^on bei ber erften l^etmlid^en 3ü=

fammen!unft bte ^ßermö^lung t)erlanöt unb ftc^ in ber golge,

tüä^renb i^r ©etiebter bei jeber Gelegenheit ben ^o|)f Derüert,

mit ber nur ber ßeibenf(i)aft eigenen ^raft unb 5Iu§bauer §ur

§errin ber f^tüierigften Situationen mac^t unb fogar öor bem

2öagni§ be§ (Sdjtaftrun!^ nid)t surüdf^eut. Sa, fo blinb ift bie

$^rafe unb fo t)iel "üJla^^t nht fte über i^re ^nec^te, ha'^ felbft

ein 9J?ann loie 33obenftebt aü§> bem fc{)n)a<]^en, ^alttofen SRomeo

ein 3üngting§ibeal bilben mötfite, ha^ nac^ unfern beutfc^en unb,

\ä) glaube, nad) aller 3SöI!er Gegriffen, benn bodf) matir^aftig anberS

ausfielt, unb \)a§> ]^ö(^ften§ in ben Verliebten ^orftettungen einer

aj?äbd)en^^antafie 9iomeo§ ßüge annehmen fönnte. 9^ein, bü^»

eben ift 'Oa^ ©rofee unb furchtbar (£rfd)ütternbe biefer Stragöbie,

ha^ fie bie Sßirfung ber ftnntid)en Siebe auf il)re natürlii^ften

pf^d)oIogifc^en golgen befc^räntt, ha^ fte §u i^rem Slröger im

9J?anne eine jmar gefällige, abelige unb (ieben§tt)ürbige, aber jugteic^

fe^r fd^tt)ad)e ^erföntic^feit tt)ä^It, unb baß biefe ßiebe toeniger

bem SnbiOibuum, aU — bie Oerni^tenbfte @rfenntni§, bie bem

fd3tt)ärmenben SJ^enfc^en^er^en ttJerben !ann — ber ©attung gilt.

Tlan l)at e§ geliebt, über bie Siebe 9?omeo§ 5U Df^ofalinben

entttjeber ftüd^tig l)intoegäuge^en ober fte at§ golie §u ber Siebe

äu Sutien gurec^t^uftu^en — anber§ !ann man e§ tooljl !aum

nennen, benn über 9^ofalinben§ ^erfönlid^feit fet)Ien un§ im »Stüd

faft alle 5ln^alt§pun!te. @§ ift möglid), \)ai fie eine öerglofe

Ä'ofette, eine f^on üorgerüdte ©d^ön^eit, eine SalotH^rinäeffin

ift, aber ©enjiffeö erfahren toir barüber nid^t, unb ha^ e§ gerabe

gegen fie fpräd^e, 'Oa^ fte ben jungen ^omeo unerhört fc^mac^ten

laßt, !ann man nac^ ben (Sinbrüden, bie toir t)on biefem im

SSerlauf be§ (Btndt^ befommen, auc^ nidjt bel)aupten, ©ie loufete

üietteid^t, toie ber gute alte unb bem D^omeo fo freunbli^ ge*

finnte SD^önd^ fagt: „fein Sieben fei ^toax ein !öftlid^ SBort, bodft

nur in ©anb gefc^rieben". SDefto mel)r erfahren toir über Ü^omeoS

Siebe §u ^ofalinben, unb i^ möd^te ben !ennen, ber aud§ nur
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ein Sota einer tiefge^enben Seibenfd^aft bei oufmerffamer Prüfung

barin üermijste. Ö8 ift alle§ beifammen : @euf§er, Stränen, fc^Iaf«

lofe D^äc^te, (Sinfamfeit unb meland^otifiSeg §erumirren im SSatbeg*

bicEic^t, eine fd^n^ülftige (S|)racbe unb jene§ Gefallen an gefd^raubten

unb fipi^igen ^ntit^efen, an benen bie tatenlofe 9J?u6e fo reid^ §u

fein ipflecjt. @§ ift eine faft unfaßbare Söiüfür, toenn man nad^

aßem, n)a§ toir t)ierüber unb nad& bem SSenigen, tr)a§ toir üon

D^ofalinben tüiffen, an^ 3f?omeo§ Siebe gu biefer ben „$aro£^§mu§

einer regelrei^ten ^rimaner^Siebe" fonftruieren luiU. (Stttja bar*

um, ttjeil W Siebe gu Sutien, bie ber ^ocfigrabigen 9^ofa(inben*

fd^tüärmerei fo bligf^netl folgt, ben Süngling einfad), munter unb

natürli^ madöt, fobag bie greunbe ftrf) n)unbern unb finben, er

fpräc^e :()lögli(^ tüie ein äRenfd)? 5I(fo lüäre ^ier hoi^ SBafjre

unb ©c^te unb jene^ nur ein $robu!t jugenblic^er Unreife? 5lt§

lüäre feine |)(ö^ti(^e äJ^unter!eit unb grifd[)e etlüaS anberg at§ bie

golge ber ©rfültung, ber erhörten Siebe^fe^nfuc^tl 3J?an

!ann mit öoUem ^t6)it fragen: lüürbe, toenn nun aud^ Sulia

i^n ^ätte fdjmad^ten laffen (eine 9}?öglid§!eit, bie boi^ ein jeber,

loenn er nidf)t gerabe ein ^(n^änger ber abfoluten ^räbeftinationg*

lel^re ift, gelten laffen toirb), fein 3^^^"^ ^i^^ ^^^^ fc^Iimmer

alg beffer geworben fein ? Unb man mug anberfeit^ (£buarb öon

§artmann in feiner man^e§ ©eiftoolle bringenbcn Unterfud^ung

über \iOi^ ^iM (Seipjig, 1874) red^t geben, 'iid'^, U)enn S^iomeo

auf bem S^aUe ftatt Sulien 9^ofaIinben getroffen ^äiit, bie bod^

aud^ eine (Sapulet, bie (Souftne ber Sutta unb §u bem geft ein*

gelaben ift, unb biefe plöglic^ i^rer fj)röben Sf^ode mübe getoorben

unb it)rem SSere^rer auf falbem SBege entgegen ge!ommen toäre,

er gang geh)i§ fic^ nid^t anberg benommen E)aben toürbe, al^ nai^

ber glüc!(itf)en ^Begegnung mit ber, nacft feiner augenbMü^en

(£m))finbung, loeit fd^öneren Sulia. Unb toaS toirb bie ^olge fein,

toenn er nun plöglid^ bie S)ritte trifft, bie i^m, \)Ci e^ eine ah^

folute @d^i3nt)eit ni^t gibt, toieber f(^i)ner gu fein fc^eint at§

Sulia? hierin liegt eben ber fpringenbe $nnft unb bie Slragi!

beg <Stüdeg. & mu6 bo^ fofort auffallen, ha'^ ©^afefpeare ftd^

bie ungleid^ jartere unb :j5oetifd)ere (Srfd^einung ber erften Siebe
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in biefem £teBe§brama l&at entgelten laffen. SBarum? ^er

große SDid^ter muß einen ©runb gehabt l^aben. " ßtoar fanb er

bie 9flofattnbe in feinem S[^orbi(be, bem ©ebid^t be§ 5Irtur ^roofe,

md) bem er fd)uf. 5l6er er ptte fie ja bod^ lei^t entfernen

!önnen. Unb iDenn er bieg, bei feinem auffaHenb treuen ?lnfc^(u§

an feine Duellen unterließ, fo mußte er bod& too^l bie bem ©toffe

innettjol^nenbe ^ragi! aU gerabe feinem ®eniu§ öertoonbt ^erauS*

gefüp §aben. S)ie erfte Siebe ^at ben ö^^S^" '^^^h ber füßeften

^äuf^ung, tie ta^ Seben gu bieten öermag; ba§ Snbit)ibuum

toirb 5um Ströger ber Gattung, in bem einen Sbeal fteUt fid^

jeber SSorgug be§ ®ejd)(ec^t§ t)er!ör|3ert bar, bie (Erfüllung biefer

@e]^nfud)t fd^eint ben Siebenben tt)ie bie ©rlöfung ber feuf^enben

Kreatur öon bem Sod^e ber irbifd^en geffeln. ^(ußer bem einen

(5Jeban!en, bem einen ®efüE)( ift !ein §tt)eite§ möglid). SSie nun

aber, tüenn biefe ^äufdjung, bie redjt eigentlid^ in ba§ 3f?eic^ ber

S)ic^tung gel^ört unb bie ha^ Seben iebeSmal unerbittüd^ jerfiört,

aud& t)om ^ii^ter, it)rem geborenen S3efd^ü^er, graufam t)ernid)tet

tüirb? Sieben ber erften Siebe eine gleite — bamit ift ber

gan^e SSorgang au§ ber inbitiibueÜen @ppre in bie ber Gattung

öerfe^t. ^er @in§elne ift nun nid^tg toeiter a(§ ein SSerf^eug

be§ unfid^tbar toaltenben Xriebe§, ber für \>k (Sr^oltung feiner

©^öpfung forgt. Wlan barf aber in ^e^ug auf ba§ ^tM aud^

nid^t fogen: e§ ift ja nur erft bie gtoeite Siebe — toarum

brandete man im ^rin§i)3 eine britte, eine vierte anjune^men?

3m tunftmerf bo^! Sm ^unftroer!, beffen oberfteS ^rinäip

eben bie Öfonomie, b. 1^. bie S5efd^ränfung auf ha^ SSefentlic^e

ift, bebeutet bie ßtoei^eit fc^on eine $ßie(§eit. @in einziger iHofen*

fran^, ein einziger ©ülbenftern loären Snbitiibualitäten; aber

9vofen!ranä unb ©ülbenftern gufammen finb Sf^epröfentanten einer

Gattung, ©et 9iomeo jagt eine Siebe mit unt)eim(id£)er, an unb

für ftd^ bei ftar! ftnntid^en 9^eaturen ööUig glaubtoürbiger ©dCjneHig*

feit bie anbere. S)arau§ folgt: bie§ ift ein d§ara!teriftif(i)er, aU^

gemein gu faffenber ßug; uitf)t fottJO^I fRomeo liebt bie Sulia,

al§ tjielme^r bie nad^ il)rem DBjeft, nad^ (SrfüHung ftrebenbe

SiebeSfe^nfud^t im 9f?omeo Ikht ba^ SBeib in ber Suüa.
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9Kan !ann bem üDic^ter unb feinem bertiebten jurtgen Velbert

überhaupt ntd^t gereift werben, tüenn man n{d)t öon ber ^Inlegung

eines ftttUd)ert ^afeftabeä babet öoßflänbig ah\k^t ^a§ SSer:«

Ratten 9f^omeo§ ift gan^ nnr auf bie natürlidöften triebe baftert

unb reiftnet auf bie ©5mj)at!f)ie biefer bei bem 3"^^"^^- ^ie

er ftc^ fraftloS, nur öon .fetner Seibenf^aft bttotg^t, ber 9J?eIan*

c^olte überlädt, fo folgt er bItnbltngS, ol^ne ba^ mtnbefte ßciubern,

gan^ infttn!tiü, ber neuen 9^egung bei 3u(ien§ 5lnblirf. 5l(§

ber Tl'6n6) i^m ben Urtei(§f)3rud^ be§ gürften, 3Serbannung

au§ 95erona, mitteilt, gerät er, um feine ber Erfüllung nalf)e

fd)önfte Hoffnung plö^tic^ \äf) getäufi^t, fo böHig auger fid^, ha^

i^m ber Ie|te 9?eft t3on 9J?änn(i4feit unb ^efonnen^eit fd^toinbet.

®r lüirft fic^ auf bie (Stbe, hjütet gegen fic| unb bie SSett, toiö

fic^ erfted^en unb ergebt fic^ in fo ^oltlofen SSern)unfc^ungen,

bafe felbft ber fanftmütige ßoren^o fein Xun unb feine tränen

ttjeibifd^ nennt unb i^n mit einer fe^r geredeten, nur nod^ biet

äu milben morolifd^en ©trafprebigt mieber ju fic^ felbft ju bringen

öerfucftt. ^ei ber tunbe üon 3ulien§ plö^ticftem Slobe, bie i|n

ni^t einen 5lugenblid ftu^ig mad^t, benft er fofort baran, aud^

fic^ §u üerni^ten. 5lber toarum greift er je^t nid^t jum ^o(d^,

ben er in Soren^o'S 3^^^ fo eilfertig gog unb ben er bodft nod^

im ©urt trögt? 3n bumpfer ^^ernjorren^eit fudfjt er ben SSeg

jum Xobe ha, wo er i^n am hjenigften ju finben l^offen !ann:

er fauft einem armen 5lpot^e!er ioiber ba^ ®efe^, ha§> ben SSer=

äußerer mit bem Stöbe bebro()t, ein tötüd^eö (SJift ab. ^ein

Sßerfud^, ba§ unermartete Ereignis aufäuflören, fein ®ang ju

bem alten SBeid^tiger, ber ba§ befrembüi^e Ü^ötfet löfen fönntel

ÜDie unt)erfet)rte ©d^ön^eit ber f^einbaren Seid)e befrembet i^n

nic^t, er trinft ben Xob ! Unb aud^ nad^ feinem (£nbe toirft feine

Unbefonnen^eit öerberblidö für anbere nad^. 3n bem Briefe, ben

er bem ^agen §ur öeftellung an feinen $ßater übergibt, erftattet

er t)on ben ©rünben unb ben SDetaifS feinet @e(bftmorbe§ fo

genaue Siec^eufd^aft, ha^ er fogar ben armen @d^elm an§

9J?effer liefert, ber i^m auS ^2lrmut, gegen feinen Söillen ha^

^ift üerfauft:

17*



„<ät fc^rctbt, t)ort einem armen 2IpotI^efer

^ah' er fid/ (Sift geFauft um ftc^ 5U ibi^n

Unb tjier im (Srab bei 3"^»^ 311 rutjn."

SBirb bie Suftig ben Unglüdüc^en in 9}?antua nid^l auSfinbig

tnatfien? fdbft gut 3^^^ ^^^^ ü^enaiffance? SSietteid^t tut fie e§

nid^t. 5lber fie fönnte e§ tun. Unb tt)a§ fümmert ben alten

9J?ontague bie §er!unft be§ ®ifte§, an bem fein @o^n ftirbt?

^efafe 3flomeo fo toenig fittlic^e ^efonnent)eit, um feinen ^o\)U

täter (benn ha§> tüax ber ^pot^efer in 9iomeo§ (Sinne) fo f)ä6^

lid^ gu öergelten? Ober liegt E)ier nur eine ©ilfertigfeit be^

S)ic^ter§ t)or, ber e§ überfa^, tüie ftar! er ben Süngling mit

biefer überftüffigen 5(uf!lärung belüftete?

@ieE)t man aber t)on allen fittlid)en 5lnforberungen ab —
töie organif^, tüie ipa^r ift aUe§! 3Bie ent^iidt ba^ ©innlidje

biefer fd^önen (Srfc^einung! Tlan \k\)t t^n Uorfid^: bie fd^tanfe,

gefc^meibige, ettPoS tt)eid)e ©eftalt, hk brünette ©efic^tSfarbe, ba§

grofee, bun!(e, Iangbett)im}3erte 5tuge. Unfer ©efaEen öerfdjer^t

er nie, an unfrer 5Ic|tung liegt i^m nid}t§. Unb bod^, felbft

biefe möd^te er un§ ab^iüingen, lüenn er ber gorberung beö

Stt)ba(t anfangs fo gefaxt auSmeid^t, nun bo^ feurig ha§> 8c§tüert

gegen i^n p gießen, al§ 9}krcutio an ber für i^n em:|)fangenen

SSunbe Verblutet, ©ein betragen öerfünbet einen eckten 5Ibe(

felbft bann nod^, al§ er im ©rabmal ber (Saj^utet bem ©rafen

?Pari§ gegenüberftel^t. 2Bie groß ift bie SJ^eifterfd^aft be§ "^idl)'

terS, biefen (St)ara!ter trog aU feiner ©c§ttjöd)e unferm bergen

niemals gu cntfremben!

Söenn 9iomeo burd^ feine Siebe Vertiert, fo gewinnt bagegen

Sulia burd^ fie taufenbfad^. S^re :|3f^d^oIogifd)e ©nttoidEIung ift

naturgemäß ber ^RomeoS gerabe entgegengefe|t. ©ie liebt ^nm

erften 9J?aIe, fie ift üom S)id^ter tjierin, unb bamit in allen

go(gen, beffer h^ha6)t gür ba§ SSeib ift mit ber Siebe erft ber

Sn^alt beS SebenS auSgefunben: all i^re ©ebanfen unb ©efü^le

brängen nad^ biefem einen ßid unb !(ammern fid^ feft an ben

öefig. Sn Sulien gewinnt ba^ übermöd)tige ©efü^l jene @tärfe

ber Söegeifterung, bie bie irbifc^en öebingungen gu mißaditen

fd^eint. W^ i^re gö^igfeiten ttjadjfen, ba^ öier§e^niäl;rige

i
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Tlätf^m tptrb in einer @ommernad)t jur bolIerMü^ten grau.

®ie Siebe lei^t ifir eine örogarttge SSa^r^eit unb, tüenn fte gur

SSerfteUirng gestoungen irirb, ein grogartigereS ^elbentum. Set

aller (Srregt^eit t^re§ jugenbltc^en S3Iute§ Derjäumt fie nid^t

^lanDoU unb fittli^ ju ()anbetn, unb niematg erf^eint fte un§

in einer unii:)ürbi9en Situation. %l^ hk ^mme i^re SBotfdftaft

im gtt)eiten ^ft mit ^inberniffen üerfie^t, bie aud) bie lang^

mütigfte ©eele aufeer gaffung bringen fönnten, behjal;rt fie eine

loa^r^aft rü^renbe ©ebutb. W\t entfi^Ioffenem (Sinne begegnet

fie bem roljen ^u^brud^ i^reS SSater§, ber i^r benfelben greier,

ben er anfangt faft ablef)nte, nun, lüeit e§ feiner Saune beliebt,

aufäit)ingen tüiU. 9^od^ bleibt i^r bie Vertraute S^atgeberin: bie

5lmme. ?lber aud^ mit biefer brid)t fie in bem gerben unb grofe*

artigen „kirnen", alg bie ^arafterlofe unb niebrige $erfon i^r

allen ©rnfteS rät, ^omeo faljren gu (äffen unb bem ©rafen

^ari§, biefer Sfume ber §öflid^feit, hk §anb §u reid^en. Smmer
einfamer, immer üerlaffener, fü^lt fie fi(^ nur immer fräftiger,

ben feinblid^en «Sc^icffalen gu begegnen, ©ie fud^t bei bem ^ater

bie le^te guflud^t unb leert, um i§r unb be§ (Statten (31M gu

retten, mutüoH ben öe^er be§ @i^laftrun!§. Unb al§ fie au§

ber S3etäubung ertüad^t, ift i^r erfte§ SSort:

„Crofirßtd^er Pater, o, too tji mein <5aüt?

Wo xd) fein foflte, njei^ idj nod) redjt gut;

Da hin xdi audi. Wo ift mein Homeo?"

@o bleibt fie bi§ julefet i^reS gkk^ eingeben!, „unb mad^t e§

!ur§", aU aUeS öerloren ift.

S3ei ber ganzen Sßal)r^eit, <Sd^i3n^eit unb (53rö§e biefer

©d^öpfung überfe^e man aber einen eigentümlid^en 3"9 n^^t;

als i^r ber ©laube errt)ectt toirb, 9flomeo unb Slt)balt feien er*

f^lagen, jammert fie über ben Stob biefeS il)re§ S5etter§ faft fo

fe^r tüie über ben üermeinten Zoh i^re§ ©atten. SSarum? SSaS

ift i[)r biefer fetter, \>a^ fie i^n mit bem beliebten aud^ nur in

einem 5ltem§uge nennen !ann? Sc^ glaube, ^ier liegt, fein unb

bem D^atureU beg SBeibeS entfpredienb mobifi^iert, bie parallele

ju bem ®attung§d)ara!ter ber Siebe 9^omeü§. 9^od^ befigt fie

biefen ni^t gan§. STtibalt aber mag xtjx in biefem !ur§en 5tugen*
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hM tüie ein iBertreter be§ ©efc^IeditS erfc^einen, beffen frfjönfte

^rone fie mit Ü^omeo ganj su gewinnen hoffte. 5luc^ Sulien§

Siebe Ijat einen (ebiglirf) ftnn(id)en, bämonifd^en, in i^rem (Snt*

fielen tüidenlofen ßn^. 5Iud^ bei i^r toirb bie Siebe gu bem

):)Iöpd§en @trQl)(,

„ber in bie fersen fc^ISgt unb trifft unb jünbct,

iDo ftc^ Deripanbtes 3U Penoanbtcm ftnbet",

QU^ fie fe^t um biefeä einen ®efü§(§ iüillen jebe 9^üc!ftc§t gegen

anbre, aud^ gegen i()re (Sftern, l^intan. 9J?it bem S8erftanbe ^at

bieg 'J)rama ber Seibenfd)aft über^au|)t nid^t^ gu tun. (£§ ift

ja ba§ ^ennjeic^en ber Siebe, ba'^ fie bUnb ift unb blinb ma^t.

2öie fönnte fonft bem 9^omeo aud^ nur einen 5lugenblidf bie ^er*

bannung fo entfe^Iid^, entfefeUd^er al§ Werfer unb Xob erfc^einen?

Sßie !äme leiner auf ben ©ebanfen, Sutien au§ 35erona ju

ftü^ten, ha fie ftrf) tod^ frei in ber ©tabt ergel^en, ha bo(^ ber

Verbannte S^omeo unerfannt unb ungel^inbert bie ^ta\>t erreid^en

fann! S3obenftebt, ber tion ben ßiebenben gern itiie öon „jung*

fraulich jarten, blumenbuftigen ©eelen" f|)ric^t, ^at barum tt)o^(

red^t, tüenn er bel^auptet, fie gingen ni^t burd^ eine „tragifc^e

©d&ulb" gugrunbe, toie fie bie @c|ulfritif, um bie ^er!i3mm«^

lid^en begriffe p ^jlajieren, für fie erfinben möchte; aber er irrt,

toenn er fagt, „ein ©pötfroft fommt, unb faum erblüht, muffen

fie fterben" unb er bamit ben Untergang ber beiben al§ ettt)a§

öon äugen an fie §erantretenbe§, al§ ß^tf^tt^Ö^^ l&infteKt. 5(d^

nein, fein ©pätfroft tötet fie. S^r Untergang liegt öielmetir in

t^rer ßeibenf^aft beftegelt, unb eS ift nid^t ber am toenigften

)3efftmifti{d^e 3«9 ^^^ ^ragöbie, bog bie öiel befonnenere Sulia

bur^ ben eilfertigen S^^omeo in ba^ SSerberben geriffen mirb unb

erft ftirbt, nad^bem biefer, tüie immer, toenn bie Seibenfc^aft i^n

übermannt, rafd^ unb unflug, ba§> (SJift getrunfen l^at, o^ne an

bem tüirflid^en Slobe ber Sulia aii6i nur im minbeften irre ge*

irorben gu fei. SDie Siebenben ge^en alfo feine§tt)eg§ tüie „Stumen"

jugrunbe; fie fterben, tDeit fie fid^ ber t)er{)ängni§DolIften Seiben*

fd)aft mit gefc^Ioffenen §(ugcn überlaffen l^aben, unföt)ig unb o^ne

ben SBißen, fie unb bamit fid& felbft gu meiftern. 3§r "^btal

W'xxb gugleid^ i^r Stob,
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©an^ tüunberbor ift e§ nun aber, tüie (S^afefpeare un§ ben

bittren ^run! biefer tragifd^en ®r!enntnt§ öerfüßt, tnbem er

QÖeS haxan fe^t, biefe bltnbe Eingebung an bte ßeibenfd^aft

au§ ben inbit)ibuellen SSer^ältniffen, befonberS 3nlien§, ju er*

!(ören. ^er Streit ber §äufer, in beren äußeren Unfrieben ft^

bie friebfertigen unb garteren Staturen lüiberlüiHig öerfe|t feigen;

ha^ baraug entfpringenbe Unbehagen, H^ nad) einem ftiEen

©lücfg^afen fud^t; bte Brutalität be§ alten (Sapulet, bie faft an

bie S^er^errung ftreifenbe S^lo^eit unb §eräIoftg!eit ber 9J?utter;

hk §otige $^i(ofot)^ie ber 5lmme, beren Hinflug auf Sulien e§

begreiflich madfet, baß biefe ftc^ i^rem erften ©efü^I o^ne aKe

SfJüdEfic^t auf bie ^itte E)ingibt. ©treit überall — ha^ er in

bem eblercn §aufe ber 9J^ontague fe^lt, ift für 9?omeo nur ein

@ntfcf)ulbigung§grunb tüeniger; aber bod^ braufeen, auf hm ©äffen,

Streit überall. Sßa§ SSunber, ha^ \)a^ §er^ in biefem Sßirrnjarr

nur ungeftümer unb fe^nfüc^tiger flopft? SBären bie äußeren

SSerpItniffe n)eniger hjiberlüärtig, bie Siebenben erf^ienen tüeit

tüeniger liebenätDÜrbig. Unb in eine (Sprad)e liat ©^alefpeare

bie «Seufzer ber Siebe geKeibet, ü)ie fte f(^öner nid&t gebadet

iüerben fann, eine ©prad^e, bie felbft in ben getoagteften Über*

treibungen, tüie fte SSerüebten eigen finb, in ^arabogen unb

S3ombaft, in bem funftöoüen ®e!(üge( be§ „@onett§" (bie erfte

Begegnung ber Siebenben) unb be§ „^age(ieb§" (ber 5lbfc§ieb

nad) ber Brautnac^t) eine ßa^tl^eit, einen (Sc^mel§ unb öor allem

eine SB3al)r^eit unb @lut offenbart, hk un§ unttJtberfte^lidl ge*

fangen nimmt. Söer ben berühmten 9J?onolog 3ulien§ „Gallop

apace, you fiery-footed steeds" mit unbefangenen klugen :prüft,

trirb gtoar nid^tö „BlumenbuftigeS" barin finben, bielme^r eine

ha^ 9J?a§ einer öierje^njä^rigen 9J?äbc^enp^antafte toeit über*

flügelnbe finnlid)e 5lu§brudött)eife — aber mit lüelc^er (Sd^ön^eit,

mit tüeldjem ®(an§ ift biefe @el)nfu^t gefc^müdt! Unb jene

Balfonfäene, föie beraufd)enb tüogt in i^r ha^ farbige 2öellenf|)iel

ber ©efü^le auf unb nieber, lüie tierüärt erfd^eint l)ier ba§

irbifc^efte Verlangen: eine ^enu§, aber eine BenuS Urania. @o
ibealifiert ©^afefpeare, fo luebt er „um hk gemeine ®eutlid)feit

ber S)inge" naft feiner 5lrt „ben golb'nen S)uft ber SD^orgenröte".
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Sßon biefer metner ^luffaffung, bie id^ in ben erften 5luf*

lagen be§ ^udfte^ Vertreten 6a5e, in ber üorliegenben ab^u*

lüeidjen, ^abe tc^ auc^ nad^ ben tt)teber^o(ten ))o(emif(^en ^lu^-

laffungen öon SutiuS ©uboc feinen ©runb, um fo toeniger, a(ä

biefer fonft eifrige unb öerbiente $^itofo|3^ unb Sft^etüer mir

öottüirft, id) t)ät(e auf „?Komeo unb Sulia" eine „DoUe 3orne§^

fdjale" ausgeleert („^ie ^ragi! bom @tanb|)un!t be§ OptimiS^

mü§>" pag. 43). SBo benn? (S§ ift mir, loie jebeS meiner t)ier

niebergefd)rieben,en Sßorte beftäligen tüirb, niemals in ben ^inn

gefommen unb iüäre bei meiner grensenlofen S8eit)unberung ber

^id^tung lüenigftenS für mid^ unbenfbor. 5luc§ ^ctbe id^ au§*

brüdlid^ in eben biefem 5(uffage erflärt, \)a^ e§ mir nid)t bei*

fallen fönne, (S^ofefpeare auS feiner S3e^anb(ung ber Siebe in

„9?omeo unb Sulia" einen 35ortt)urf §u madtjen, ja fogar, ba§

man öon ber 5(ntegung eines fittlid)en 9}?a6ftabeS babei ganj

obfel^en muffe. 5Iud^ tougte ©^afefpeare gan§ gelüife, lüaS er

tat, als er bie Siebe SuIienS, ber SSeroneferin, mit feigerer

(^Int füUte, als bie ber feufd^en Smogen, bie S)uboc bod) nur

ins 3luge faffen möge, um ben Unterfd^ieb §u fpüren. Unb finb

nid)t audö in ben 9^orbIänberinnen Dpt)elia unb (Sorbelia bie

(Stoffe anberS gemifd^t, als in ben Statienerinnen unb ©panier*

innen beS S)id)terS, unb beruht nid^t eben in fold^en Unters=

fd^eibungen @^a!efpeareS ©röfee? S3ebarf eS benn überhaupt

nodC) beS S3ett)eifeS, ha^ bie Siebe im l^eifeen ©üben mit plö§«

li^erer, elementarerer ©eiüalt auftritt als in bem pljlegmatifi^eren,

aber beftänbigeren D^lorben? Tlu^ man tttoa gar noc^ bie „®er*

mania" beS ^acituS anführen, um bar§utun, ba^ tütrflid^ in

S^orb unb @üb ein Unterf(J)ieb im SSer^ältniS ber ®efc^(ed)ter

befielt, ber fic| aKerbingS nid)t in eine mat^ematif^e gormel

preffen, fonbern, tüie aUe 3}egriffSbejeic|nungen auf bem Gebiete

ber (gmpfinbungen, nur in großen B^gen barfteHen unb nad^*

empfinben läfet? ®aS foHten bod^ atleS fe(bftüerftönblid)e unb

abgetane !iDinge fein. @S föUt mir atjo iceber ein, Karriere gu

beftreiten, ha^ SRomeo unb Sutia befeligt unb t)er!(ärt in bem

Sbeat i^rer Siebe finb, o^ne tüeld^eS baS Seben ttjenig SBert

für fie ^at, m^ ^uboc, „ba^ ein SiebeSpaar in ber förper(id&en
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2Bo()IöeftaIt be§ gelteSten (SJegenftanbeS ftet§ bte «Spiegelung ber

gefamten geiftigen unb fittüd^en ^Infd^auung mitgentefet", ba^

Qlfo ftnnlic^ unb feeüfc^ ööUtg niemals ^u trennen finb. SSenn

aber Karriere in feiner öortrefftic^en unb iDarm^er§igen öeur*

teitung meiner Dramaturgie (©egentüart, 9^r. 36, 1883) tüeiter

bemerft, Sf^omeo unb Sulia 6ett)ät)rten ftc^ unb i^rem SiebeSibeal

„im D)}fertob bie ^reue" — fo frage id) prüdf, ob benn Xüixh

lid^ bei bem erften {)eftigen Ungeftüm ber ßiebeSluft, bie bod) in

unferem Drama nur na^ ^agen äö^It, öon „Xreue" f^on bie

Üf^ebe fein !ann, unb ob ber ©elbftmorb ber SSerstüeiflung, bie

ft(^ um ha^ momentan einzige unb f)öd^fte ^xd aUer SSünfd^e

gebracf)t fie^t, bie ^egeid^nung „O))fertob" öerbient? §ier \)ar\^

belt eg fid) um pljtjftologifd^e unb )3at^oIogifd)e ^rojeffe, bie gro§

unb tüa^r finb, unb auf ber @tär!e ber fie treibenben Wla<ijt be*

ru^t bie SBelt — aber mit moratifd^en gto§!eIn foUte man fie

nid^t umüeiben. 3Be((^e SSorte fänbe man für 5lrria unb ^aetu§,

für gloreftan unb Seonore (ein „germanifd^eS Siebe^ibeal" t)on

t)öd)fter §errlid[)!eit), für ^(eift§ töteten, njenn man 9fiomeo unb

Sulia f^on um t^re§ „DpfertobeS" unb i^rer „Xreue" triHen

öerflärt? 9^o^ einmal: e§ fällt mir nid^t ein, ha^ befeligte

£iebe§paar, gefd^toeige benn i^ren unfterblid^en Dichter „tabeln"

gu tüoHen; idft üere^re bie Sbealifterung biefer Siebe bei @^a!e*

fpeare unenblid) unb tüürbe ben Süngling bebauern, ber nid^t in

feiner beliebten bie 5^rone ber ©c^öpfung unb ha^ ger^ feinet

£eben§ erblidte, aber bie p^rafen^afte SSermif^ung biefer SiebeS^'

mad^t mit fittlid^en 53e§eid)nungen unb ©d^loärmereien lel^ne icl)

ab unb glaube, \)a^ <So|)l)o!le§ in ber „^ntigone" ben „@ro§"

treffenber unb toal^rer greift olö unfere neuen ^^ilofoplien.

SBenn id^ Duboc aber red)t gegeben, \)a^ eine ööHige Slrennung

beg ©eelifd^en unb ©innlii^en für un§ natürlidjerujeife unben!bar

ift, bü^ alfo 9^omeo unb Sulia in ftc^ äugleic^ i^r ganjeS förper*

lid)eö, geiftigeg unb fittlic^eS ßeben genießen, fo Ujirb er mir boc^

jugeben muffen, baß tüir nad^ bem Übergetoic^t ber einzelnen

Strafte ha^ S^led^t ^aben, öon finnlid^er, leibenfc^aftlid)er Siebe uftt).

^u fpred)en, unb ha^ 9^omeo Sulien fd^trerlic^ fo bli^fc^nell in

§erj unb ©inne gefc^loffen l)aben n^ürbe, wtnn fie äufäHig
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hndÜQ geJüefen tüäre — \va^ \^ i^m and) garniert übel ge-

nommen ^ätk.

S)ie erfd)rectenbe ^onfequen^, mit ber «S^afefpeare bie SSer*

blenbung ber Siebe 9f?omeo§ nnb SutienS an t^nen felbft röd^t,

ift bem ^rama Qurf) in anberer Se^iet^ung jugute gefommen.

^aS @tüd ift bon einer SSortrefflid^feit im ^an mie nid)t üiele,

bie (S^arafter^eic^nung unb bie ^roportionierung ber (Stjoraftere

DoHfommen meifterlid^. SSie nm ben ^intergrunb ^n bem QSorber^

grunb gn ftimmen, ift ber ^nr^ftcötigfeit unb Übereilung ber

Siebenben bie ^ur^ficfttigfeit unb Übereilung i()rer Umgebung

l^in^ugefügt: ber gute Wond), ber it)re $(äne ^alb tüiber fein

©emiffen unterftü^t unb bobei fo entfe^lic^ ungefc^idft Dorgef)t,

ha^ er p guter Sejjt gar noc^ einen gfud^tüerfuc^ mac^t, um
nur nic^t für ben 9}?örber gehalten jn luerben; ber braufeföpfige

(Sapulet, ber feine SSorte n)ie feine (Sntfd^Iüffe polternb burc^*

einanber tt)irft; bie bnmme unb gemeine 5Imme, bie i^rem grän=

lein beftellen mill, bog 9?omeo „beteuert", o^ne noc^ gu ttjiffen,

tDa§> er benn beteuert, eine $rac^tfd)ö))fung Dom erften Ü^ange,

in ber jebe giber, jeber ^Item^ug Seben l^at. Unb loie fd^ön ift

e§, bci^, a[§> bie ©reigniffe in§ Dioden !ommen, hk maguolleren

unb l^armonifc^eren iS^^araftere au§ bem (Stücfe Derfd^iDinben, bci^

iDir hk 9}?ontague§ üom britten ?lfte ab nic^t me^r fe^en unb

ba^ ber lieben^mürbige, friebfertige S3ent)o(io überftüffig loirb, a(§

er, ber gum melandjolifc^en unb an fid) ^altenben ^omeo üor*

trefftid^ pa^k, mit bem blinb in§ SSerberben jagenben nidjt me^r

©djritt äu galten üermag. (£in großes, munberüoKeS SSerf, bem

Döüig gerecht inerben gu fönnen ein Strium|)^ für S^iegie unb

@c^aufpieler tüäre!

2)ie <Sdbtüierig!eit, Dbmeo unb Sulia auf ber Söüfjne ent=

fpred^enb pr ©eltung ju bringen, liegt übrigen^ n)eniger in be^

fonberen gä^rlid^!eiten ber einzelnen {c^aufpielerifdien ^lufgaben

al§ in ber gülle tüid^tiger SioUen. Sßert)ältni§mö6ig am fc^mie*

rigften ift bie gigur ber ^mme, bie öon ben §a§(rei(^en fomifd^en

5((ten be§ beutfc^en X^eaterS, unter benen ftc^ Diele gute @(^au*

fpieterinncn befinben, ^toax immer mit einem gemiffen Sad^erfotg

bargefteHt, Don ben oUertoenigften jeboc^ auc^ nur annät)ernb
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erfd^öpft toirb. Unb immer lüieber muß ic§ bann ber geiÜQlen

Setftung ber grau grieb=33rumauer gebenfen, bte au(^ ben !(ein*

ften ßug bead^tet unb ba§ gange ^i(b bem (S^afefpearejc^en

Original bis in§ detail treu nac^gebilbet l^atte. Sie oft ^abe

i^ 5. ^. einen 3"9 ^^^ ^^\^^^ ©jene ber 5Imme unter ber Un*

aufmerffamfeit ber ©c^aujpielerinnen Verloren ge^en fe^en. SDie

Gräfin gibt ber 5Imme bie Sßeifung, fid) ju entfernen, ruft fte

aber unmittelbar barauf jurürf. ^ie§ gortfc^itfen unb ß^^^^cf^

rufen toäre ein gang ftnnlofer, unnötiger ^ergug, Itjcnn e§ nid^t

in ber t)on ber grieb tüiebergegebenen, bon @f)a!cfpeare §n)eifeflo§

getüoHten ^uffaffung bel^anbelt loirb. ^ie 5tmme, bie „ÜJ?utter

2öei§^eit", bie Sulien bi§ ba^in faft au^fd^tiefelid^ bel)ütet unb

„ergogen" ^at — \vk mufe fte ftc§ üerte^t füt)(en, bon bem tü'x^^

tigen ^at, für ben fte fid^ unentbehrlich bün!t, auSgefd^Ioffen gu

lüerben! ©ie gie^t fid) alfo beleibigt in ben §intergrunb gurüd,

um alSbalb gefc^äftig äurüc!§ufe^ren, iüenn bie ©räfin, ber bie

(Smj3finb(i(^!eit be§ alten §auSrequifit§ ni^t entgeht, fte nun bod^

^erangiel^t. Unb tüie anberS ffang im ÜJ?unbe tiefer ^ünftlerin

\)a^ breimalige „gräutein!" in ber ^aÜonfjene, aU in bem ber

meiften it)rer Kolleginnen. S^^x\t ein einfad^er 9iuf, ha^ jtoeite

Wlal energifc^ gefteigert mit ber D^üance be§ Xabel§, ha^ Sulia

nic^t fc^on auf ben erften 9^uf §urüdtge!et)rt, ^a^ britte Wlai eine

lang gezogene 9)?anifeftation ber Ungebulb unb be§ immer nod^

refjjeftboUen, aber bo^ fe^r hörbaren ärgert über hk 3}^i6*

ad^tung i^rer Gebote. D^ne alle fariüerten gufä^e (fte ^ielt

aud^ i^ren ^eter in loeifer Entfernung) fpielte fte bie ©§ene auf

ber ©trage; nid)t in lebhaftem ©efc^natter unb unruhiger ®efti==

!ulation -— unter Raufen, bem Unerprten ratlo§ gegenüber

fte^enb, mad^te fte i^rem Srger über ben fc^onungSlofen unb

rüben ©pott 9J?ercutio§ £uft. ^ie fc^nöbe Verzögerung i^re§

SericfttS über bie S3egegnung mit S^omeo, ba^ Sammern über

Xt)balt§ ^ob, ber bobentoS gemeine 'iRat an il^re junge §errin

„ben ©rafen gu nehmen" — alle§ fanb in ber SDarfteHung biefec

großen Künftlerin feinen reftlofen 5(u§brudC.

®a§ fgenifc^e §(rrangement bietet mand^erlei <Sc^tt)ierig!eiten,

Iüenn man nid^t bur^ ben unrul)igen ©genentoe^fel bie ©timmung
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una6(äfftg serftören it)i(I. ^er erfte ^ft ^at nidjt tueniger alg

fünf ^[^emanblungen, bie idö tet einer 5luffü^rung auf bem

Bremer (Stobtt^eater burd) einen gefc^idten Sf^egiffeur (Tla^ ©rube)

in ä^ei gufammenQeäOöen fanb. ^a§ tüar mit tt)a^rf)aft er*

finberifc£)em 33(id baburi^ ermöglid)!, ba^ \)a§> gau§ ber (Saj)u(et,

ba§ bie erfte unb §tüeite ^uliffe rec§t§ einnahm, treit in bie

©jene öorfj^rang unb fic^ in einer breiten Soggia nadft bem

^ublifum öffnete. Sn biefer Soggia fpiette ftc^, nur lüenig be*

engt, bie Unterrebung ber brei grauen ah. Unb fo bemegten fic^

benn bie üier erften ©^enen (bie gtreite SSertüonblung ift ot)ne^in

überflüffig) auf bemfelben ^intergrunb. Tlan faf) bie ©äfte

ha^ §au§ betreten, nad) (Srfteigung einiger innerer (unfid^tbarer)

(Stufen bie Loggia ))a(fieren, um in ben ^QÜfaal geführt p
ttjerbeu. ÜDer buri^ bie§ ?lrraugement bebingte Hufbau fam bem

^aUfaal, in lüeld^em bie (Sftrabe ha^ Drc^efter bilbete, bann

lüieber üortreffUd^ §uftatten. ^ie in unferm Sa^r^unbert ber

t)ier§ef)n ^age öor einem geft erfolgenben (Sintabungen befonberS

iüunbertid^e 5latfad)e, ba^ bie ©äfte in bemfelben 5Ift, in meld&em

ber fSaU ftattfinbet, ba§u aud^ erft i^re einigermaßen jtüanglofe

5(ufforberung erhalten, lüirb baburcfi aUerbing^ uoi^ auffallen^

ber — aber ein (bramatifcß aUerbingS fet)r geringfügiger) Übel:*

fianb bleibt fie ot)net)in, unb ber ®ett)inn ber ununterbrod)enen

ftd^ fortfpielenben §anblung müfete jebe^ anbere ^ebe.nfen über*

tüiegen. Sm gtüeiten 3(!t emt)fie^It ftc^ außer ber üblid^en (Sin*

rid)tung, ba^ 9}?ercutio unb ^entiolio f)inter ber Gartenmauer

erfdieineu (eine SSermanblung alfo überftüjfig tüirb), bie ßu*

fammensiel^ung ber britten unb üierten ©^ene. Sßir feigen ba^

©tabttor, im §intergrunbe red^t§ bie SlapeUe, baran ftoßenb,

bis tttüa an bie jttjeite ^utiffe reicftenb unb Ijinter ben ^utiffen

ftc^ fortfe^enb, ha^ ©orteten Sorenjo^. D^ne 3^^"9 !önnen

bie greunbe l)ier eintreffen, fann Ülomeo fid), an§> bem §äu§c^en

be§ ^ater§ fommenb, ju i^nen gefetten. Sm britten %U ift bie

lur^e öierte (S^ene mit SSeglaffnng ber Qab'i) Sapulet Iei(^t an

ben Einfang ber erften ^w Verlegen, im vierten (roenn man ben

SBec^fet ju Dermeiben tüünfi^t unb bie S3egegnung be§ ^ari§

mit Sulien für nid)t aUgu tpid^tig ^ätt, lt)ie fie e§ benn nid^t ift)



ba^ ®ef)3räd§ SuIienS mit bem ^ater hnxd} @tnfd§altung ftutget

Söorte in SuIienS ©cmad^; er fommt su i^r, nid)t fie gu if)m.

^aran tcürbe ftd^ bann fofort ber ©ifttrun! {(^lie^en muffen.

S^ac^ bem Xobe ber SieBenben ift ba^ Sntereffe be§ 3"f4ciuer§

gefättigt; bie enblofen Slufflärungen beffen, tüaS iDir mit eigenen

Singen gefefjen, ftnb barum faft in aKen @inrid)tungen unb ^e*

arbeitungen mit öotlem ^ed)t befeitigt. 5l6er t)on ber Umgeftal*

tung, bie @oetl)e einft in fc^Iimmfter <Stnnbe mit ber unfterblid^en

SDid^tung vorgenommen unb bie im @c^Iu6a!t nod^ am ertrag*

lic^ften ift, fodte ^eut§utage fein Sota me^r beibehalten werben.

k
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iejenige ber großen Xragöbien (S^a!efpeare§, bie in ©ngtanb

q(§ bie tjoHfommenfte betounbert tcirb, ift in ^eutfd^tanb

nid)t Qans fo bebingung^IoS öergöttert toorben: „Dt^eKo".

®(eirf)ti)ot)( l^at fte oud) {)ier i^re ffrupeüofen SSere()rer

gefunben, bie eine blinbe ©efolgfc^oft be§ großen ^i^terö, über

bem (Srftaunen öor ben grogartigften pf^c^ologifc^en Offen*

barungen, bie quc§ bieS SBerf tüieber in er[c^ütternber Verebt*

famfeit öerÜinbet, gar ni(^t ba§u fommen, bie !ünftlerif(^en Wiitd

unbefangen gu toütbigen, burc^ bie ber ®eniu§ auf jene ftolgen

|)ö^en gelangt, tüo er ungebunben ttjie im Kampfe mit ben ßte*

menten, unb felbft eine ©(ementarfraft, feinen toilben ©ang er-

tönen (äffen fann. Sn allem rein ©pifc^en unb öon ber^rifiS

an audö im 2)ramotif4en ift Dtl)ello Uon einer gan§ ftaunenS-

ttjerten, einzigen Sßa^r^eit unb Seibenfd)aftlicl}!eit. Se mel^r man

fid^ aber in bie§ tt)unberbare SSerf nerfenft, befto meftr tüunbert

man fic^, auf tt)ie fc§toad)em ©runb e§ erbaut ift. ©ine t)er>-

fd^menberifc^e gütte genialfter Offenbarungen, eine g^i^^w^g ber

finnlic^en ^er^üdfung unb ber Df^aferei ber diad^e, bie unerreid)t

ift, bie rü^renbften Xöne be§ SSertrauenS, be§ Sammerö, ber

Sfleue; öoS^eit, SDummfc^ulb, Unf^ulb unb SBa^ntoi^ im lüilben

lab^rint^ifdien Kampfe — aber ein trügerifc^er S3oben, eine ^albe,

lü(Jenl)afte unb gerabe an ben ttjid^tigften ©teilen böttig au§==

fe|enbe 9}?otit)ierung, unb bie (Sjjefulation auf jene äJ^ad^t, mit

ber befanntlid^ aud^ bie ©ötter öergeben^ !äm}jfen, Vit aber immer

I
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unäft^etifd^ unb olg tragifd^er §e6el 5eben!({d& ift mh bteiSti

^er eine, in beffen §änben ba^ ganje ©piet ru^t, ber eine,

ber fluQ ift, ben!t unb entwirft, Sago — er ptte bie fc^tüerfte

5(rbeit unb !äme nie gum ßkl, tüenn bie anbern aud) nur einen

©ran feinet 2Si^e§ befäfeen. ^^I6er nid^t biefer 8c^ur!e aUetn ift

für bie Greuel, bie toir fc^aubernb miterleben muffen, öerantloort*

f:
li^: avid) Dtf)eIIo ift e§, bem bie Setben fc^aft ben SSerftanb

t)öllig genommen; S)e§bemona, bie in unbegreif(id)er §8erb(enbung

i^ren ©alten gerabe bann um bie SfJücfberufung be§ (Saffio bükt,

als jener in offenbarer SSerftimmung xljxm S)rängen au§§un}eid^en

abftdötSöolI bemül)t ift; (£mi(ia, bie ber ^errin ba^ öerpngniS*

üoHe ^uc^ ftie^tt unb eS i^rem eigenen 9J?anne, bem fie bocfe in

bief^m fünfte nic^t über ben SSeg traut, übergibt; D^lobrigo, ber

öon §au§ au§ o^ne $8erftanb ift, ber (eic^tfinnige (Saffio unb

oHe bie fursfi^tigen anberen, bie bem Sago unbebenüic^ in bie

galle gel)en. 2Ba§ bon einem bem „Dt^eüo" fonft ööUig anti«=

pobijc^en S)rama, Otto £ubrt)ig§ „©rbförfter", p fagen ift, gilt

au^ für biefe @()afefpeare{c|e Slragöbie: für otte tragifc^en ^er*^

fönen ift ein normale^ Wlai t)on Suteüigen^ erforberlic^, unb

fe{)(t eS baran, bann ttjirb bie Xragif, tüenn fie eben au§ biefem

solange! entfpringt, ftet§ peinli^, unlauter, ärgerlid^ unb üerlefeenb

loirfen. S)ie reine Borniertheit treibt ben „Srbförfter" in ba^

tragifc^e @nbe. S)arin liegt etlüa§ ba^ ^a^ be§ ©efunben unb

©efeßmäfeigen SSerlaffenbeS unb, lüeil bie Störung nic^t im Be*

reic^ ber (£mj)finbungen unb Seibenfd^aften öor ftct) gel)t, gugteid^

ettuaS Unäft^etifc^eS. ^ie SDumm^eit barf tt)of)t gutat unb (ipifobe,

nie aber ^auptmotit) fein, ^enn geje^t einmal, man ginge nod^

einige @cf)ritte loeiter unb näherte fie ftufentoeife bem Kretinismus

— tper toürbe ba^ ertragen? (Sine Strübung beS geiftigen SebenS

bur^ bie Wlüd)t ber riffelte tüirb niemanbem unfünftlerif^ er*

fi^einen (im ©egenteiU eben bat)er fc^reiben fid^ bie fi^ärfften

tragifc^en SBirfungen) — aber eine Seeinfluffung ber 5lffe!te

beiJ^ielSUjeife bur^ eine ®et)irnertt)eic^ung njürbe fc^tüertid^ me^r

im S3ereid) ber fünftlerifdjen SDarfteEung gebulbet tüerben. S)ieS

lüäre nun ^ujar ein (Sjtrem, aber eS beftätigt nur ben ©a^,

ba^ für bie äft^etifc^e Sßirfung ni^t aüein Seibenfd^aft unb
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tttj\]ä)t ßraft, fonbern oud^ eine getüiffe ©umme tion ©eifte^gaBert

unumQänglid) erforberlii^ ift. ^er SDi^ter be§ „©rbförfter"

§atte fretUd^ für biefe Sl^ille^ferfe be§ „Dtl^eUo" feine fingen.

(Sr modele et)er eine tragifc^e Störfe barin erbliden. SSie aber

gerabe bie ©d^njöd^e ber gettjattigen ßubtüigfc^en ^id^tung in ber

^ejc^ränft^eit be§ alten Ulrich, fo Hegt aud^ ein Xei( ber un=

lauteren SSirfung be§ „Ot^eHo" in ber Unüerftönbigfeit unb ®e=

ban!en(oftg!eit feiner $aupt}3erfonen, tt)enn aud^ ein tiefgreifenber

Unterfcfticb barin befielt, bag ber „@c6förfter" an einer ange*

borenen 53orniertf)eit gugrunbe ge^t, tüä^renb im „Ot^eÜo"

bie (Sinfii^t nid^t fc^Ied^t^in fel)tt, aber in ben entfdjeibenben

Sßenbungen ber Xragöbie burd^ anbre Gräfte ftörenb unb o^ne

ha^ un§ ha^ ©efü^l eine§ una6U)enb6aren ß^^^Ö^^ überfäme,

t)erbun!e(t toirb. ©o ober fo ift aber an6) biefe großartige unb,

fobalb nid^t§ met)r ^u motivieren ift, ma^r^aft öinreigenbe

©c^ö^fung auf ben Unüerftanb gebaut, auf ben bie §eimtüdte

be§ Sago, (eiber nur mit gu großem Erfolge, fpeMiert. Unb a(^

tüoUte ber SDid^ter au§ ber niebrigften @pt)äre ber 9J?otimerung

mit beftimmter 5(bfic^t nid)t öerau§, alg looHte er au§ bem

^leinften unb ß^f^^^öf^^" ^^^ gur^tbarfte entföidfeln, fügt er

5U bem üeinen 3J?otiö ber 5lorl)eit noc^ bie feineren be§ 3"fö^^^

unb be§ Qui pro quo: \)q^ Xafd^entud^ unb bie abfc^eulid^e

SSernjed^Slung ber (Sourtifane ^Bianca mit ber ^eSbemona in bem

big gur SSerjerrung raffiniert angelegten ®ef|)rädj be§ Sago unb

(s;affio (IV. 5Ift, I. ©^ene). ^ie ^rone aber fegt er feiner

fü^nen unb lüilben @org(oftg!eit in bem ßurüften ber tragifc^en

SJJittel baburd^ auf, ha'^ er bie eigenttid^e @eele be§ ^tnd^, ben

gattor ber ganzen §anb(ung, Sago, ööUig motiöIoS läßt.

@g toirb gut fein, barauf ^ingutüeifen, ha^ unter bem Tloüti

im bromatif^en @inne nur ber objeftiöe §anblung0grunb öer«

ftanben loerben barf, ber bie 9^efu(tate be§ 5Drama§ mit gtüin*

genber 9^ottpenbig!eit gur golge f)at SKir muffen in ber Sage

fein äu fagen: nur fo unb niefit anberg !ann fic^ bie ^anblung

geftalten unb nur biefe §anb(ung ift unter ben gegebenen Um*

ftänben bie einzig natürlid^e, b. §. Vernunftgemäße. S)ie bloß

fubjeftiöe (£r!(ärung genügt niemals. ®§ mag j. ö. öoU*
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ftänbig mögltd^ fein, bog ^ofa im „^on (^axlo^" Seim ^nMic!

be§ Tefce-ä-Tete jttjif^en bem Snfonten unb ber ®6oU fo öödig

ben ^ojjf vertiert, bafe er fi^ p ber ^ßerfiaftung be§ ^ringen

unb gu ber Qan§ ätüei^fofen unb tpiberfinnigen Dpferung feiner

felbft entfc^liefet. 5l6er biefe blofe fubjeftiue „WÖQl\6^k\t" reid§t

eben barum, tüeil un§ ißre „S^ottrcnbigfeit" nidjt ein(eud)tet,

äur Herbeiführung ber ^ataftro))l)e nii^t qu§: fie ift tüeber für

ben S^arafter be§ $ofa f(^ted)tf)in unüermeiblic^, noc^ entf^ricfit

i§r ber materielle ©ac^tier^alt. 2)a6 äReÜefont in SeffingS

„@ara ©am|3fon" ber 9}?armoob bie Unterrebung mit (Baxa ge^

ftattet, märe fubjeftiö, b. ^. au§ bem fd^mad^en unb §aIt(ofen

SZaturell be§ 3J?anne§, nid)t eben unerHärli^ — aber ba^ biefe

unter ben Umftänben törid^tefte unb öerfeljUefte S^Zadigiebigfeit

an bie ^itte be§ rac^begierigen, ^erberben btütenben SBeibeS bie

^ataftrop^e ^ur golge ^at, nimmt biefer "Oa^ 3mangt)o[Ie unb

Unerbittlid)e unb mad^t, ha^ mir un§ barüber ärgern anstatt fie

mie eine @cJ)icfnng über un§ ergeben §u (äffen. 5(uc^ ber Sei^t*

finn be§ ^J^arinelti, ber ©räfin Drfina unter ber ^ebingung, ba^

fie gel^e, „einen ^ei[ ber SSa^rl^eit p fagen", entbehrt aller unb

jeber objettitjen 33egrünbung. 5D?ügte nic^t bie §anb(ung§meife

ber bramatifd)en ^erfonen in biefem ©inne notmenbig fein
—

ma§ l^inberte bann ben ^id^ter, einen 3rren ober einen SÖIöb^

finnigen ^um $e(ben ^n ma^en ober eine orbentlid^ unb plan^

boU gefü()rte §anb(nng plö^IidE) burd^ bie (fubjeftit) Dießeid^t

mögtid^en) £aunen unb ©iprünge eineg Un/^ured^nungöfä^igen

ööttig tjom SSege ab^ulenten? Sn ber %at ift bie§ Sf^equifit

be§ bramatifd^en 9^uftäeuge§ auc^ üon ber ^riti! öon je^er in

ftiUfdimeigenber Ü6erein!unft geforbert morben: aEeö, ma§ über

3n!onfequens ber (£^ara!tere, ^"föttigfeit ber §anblung, Süden*

tjaftigfeit ber 9J?otit3ierung jemals gefagt morben ift, ftel)t ha^

mit im ßufammenljang. 5Da§ bramatifd)e ®efc^et)en l^at nic^t

unter einer Unjal^l beliebiger frummer SSege irgenb einen auS*

äumötjlen, fonbern bie gerabe Sinie einjufcfilagen, hk feine Slug*

meic^ungen !ennt. Unb ftrift mie i^r 2Beg muffen i^re 93?ittet

fein; ja, biefe l)aben fi^ itjr auf biefem SSege üon felbft, eben

aud) notmenbig, ju bieten. (£^ ift barum fo ))einli^, ba^ mir

SuItljQu^t, ^romotutflic. II. 18
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ben ßaerteg bie SBerötftung ber ^egenfpi^e in§ 2Berf feiert feiert

unb äo^trei^er 9}?orbe 6ei @^Q!efpeare 3^"9^ tücrben — ttjeit

bie Zäkx biefe i^re S^Qten fofort nad^ ber ©ege^ung „bereuen",

b. ^. tf)re S^ottoenbigfeit fetbft leugnen, ©er bramatifd^e ^ro^efe

ertoä^Ite ftd^ fomit nur ein ad hoc äu6ereitete§ unb nad) bem

©ebraud^ fofort aud^ Verleugnetes 9!}?ittet, aber fein nottoenbigeS,

mit i^m t^ertüad^feneS Drgan. (£§ ift bar um fo Derte^enb, bie

tragifd^e ^'ataftro^^^e burc§ sufäüige 9)?omente herbeigeführt §u

lüiffen, m\[ toir un§ fagen muffen, bog fie o^ne biefelben unter

fonft ööIUg gleid^en Umftänben Dermieben lüorben träre —
toaS i^r eben ben (S^aralter ber 9lottt)enbig!eit raubt: fie l)ätte

Derart befd^affen fein muffen, ba^ fie unter allen Umftänben
untiermeiblid^ getoefen träre.

SDiefeS (grforöernil tritt aud^ mit bem Umftanb, ha^ h)ir in

einem jeben ©rama geroiffe QSorauSfefeungen trillig ^in^unefimen

l^aben, nic^t in Sßiberfprud&. ^ein 9}?enfc^ ift aU (Sinselner

fc^(cd)troeg vernünftig, unb e§ gibt glücEüd^ernjeife feine 9^orma(*

menfd^en. SBir alle (eben in )jerfönlid§er ^egrenjt^eit, unb fein

ß^arafter. ift bem anbern DöKig gleid^. SDie inbiuibuetten 9}?ög*

lirf)feiten finb ja^UoS, unb sa^ItoS finb auc§ bie S^arafter*

mifc^ungen, bie tvh bem tragifc^en ^oeten zugeben muffen. Sear,

§amlet, S93allenftein, ^eH, (£gmont, S(at)igo, S^affo — aüe

bringen un§ eine bi§ ^u einem getoiffen fünfte fertige ^erfönlid)^

feit entgegen, unb bei einem jeben ift eine @umme t)on natür*

liefen (£igenf(f)aften öor^anben, nac^ bereu Segrünbung njir nid^t

fragen. 2)ie S^araftertragöbie, bie au§ ber ^ertön(id[)feit allein

unb nidl)t auS ber Sntrtgue bie §anblung entn^idelt, ^at fogar

ein t)oM ^ec^t, biefe ^efonber^eit ber ^erfönlid)feit ftarf ^u

betonen. ?lber fotreit ge^t \)q^ 9?cd}t be§ ^oeten aud^ nid^t,

\>a^ er un§ mit abweicljenben (grf (Meinungen unterhalten bürfte,

bie aller ©efcJmäBigfeit ber (Snttüidflung fpolten. SSenn tüir

nid^t em))finben, ha^ b(r fettige S^arafter, ber un§ im beginn

ber ^ragöbie entgegentritt, ha^ ^robuft be§ S^aturetlS unb beS

äurüdgelegten @ntn)icflung^gange§ be§ gelben ift, fo toerben tpir

aud^ nid^t an i^n glauben; trenn trir ni^t fofort bie erfte

$löi(Ien§äu&erung, hk erfte §anblung, bie irir t)on i^m fel)en,
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aU eine getüorbene emjjflnben, fo werben toir fiu^lg toerbeit unb

fie ablehnen. §amtet§, Sf^omeo^, ©gmontg, Sßallenftein^ ©in*

fü^ruitg ift lüunbert^oll. ©einem „Sear" Ijai ©§a!efpeare e§ J^on

f^ttjer gemadjt. gaft üon allen gelben erfahren toir etrt)a§, e^e

fie auftreten; i^re (S^arafterifti! getit i^nen öoran. Sear aber

tritt o^ne eine \bn fenn^eii^nenbe (Sinteitung auf, unb jtüar fofort

mit einer %at bc§ 5I6ern)i^e§. @ie befrembet un§ eine Seile:

aber toir fe^en ben ^önig, ber t)on feinen Kreaturen an jebe

(Schmeichelei getüö^nt ift, ben jähzornigen Tlann, fe^eh i§n in

langem ttjei^en §aar unb 33art, auf jener «Stufe, wo ber (SJreiS

einer jtoeiten ^'inbf)eit tjerfällt — unb mir ftnb öerfö^nt: e§ ftnb

au^reic^enbe SJiotitie für fein §anbe(n. 5Iuc§ in feinem Xun
•— tüie in bem aller toal^ren bramatifc^en ©efi^i^pfe — \3ottäie§t

fic!^ ein aEgemein menfc^(i(i)e§ @e}e^, aud6 über feinem eigenen

©efd^id liegt bie Söei^e be§ Unabänberlic^en, ©tpigen.

9^un tpenbe man ftc§ jum „Dt^ello". Sßir ^aben eine au§*

geprägte Sntriguentragöbie üor un§. ®ie §anblung nimmt nic^t

üon einem (S§ara!ter, foubern üon einem ^omjjlott i^ren 5lu§=^

gang. <Statt ber ©rünbe für ben un§ fertig entgegentretenben

©l)ara!ter fu^en ttjir alfo gunäc^ft bie ©rünbe für bie 3n*
trigue. SBir fe^en ben §aupta!teur, ben eigentlichen 9}?ac^er

ber §anblung, Sago, §u einem 3^^^^^ ^anbetn unb fragen un§

natürlid^: tvaxnm ^anbelt er fo? tuie ftnb feine (Sntfdjlüffe in i^m

gereift? 5(ber toir bleiben ratlos, ha un§ bie 5lnttt)ort fe^lt.

9^id)t nur bie 9J?otit)e mangeln i^m — ber gan^e 3}?enfd) ift eine

einzige Unge^euerlid)!eit. Unb öon biefem gel)t bie ^ataftrop^e

au§! !5)amit Derliert fie fd)on — felbft bie 9}?öglid^!eit eine§

folcf)en 3nbi0ibuum5 zugegeben — iljre 9^ottt)enbig!eit unb bamit

i^ren fünftlerifc^en 5Ibel, gan§ abgefeljen üon ben übrigen !leineu

unb äufäHigen 9!J?itteln, bie an^ bem Sßalten be§ tragifc^en Sc^idC*

fal^ ein quälenbe^ ©lücf^fpiel machen.

3ago ^at in ber gefamten Literatur loo^l nur einen ein*

äigen ebenbürtigen Ü^iDalen: h^ix Sran^ 9l}?oor. Und) biefer ift

grote^f ber^errt, aber boc^ nur in ber tuöfü^rung, nic^t in ber

Anlage, unb jebenfaHä ift fein §anbeln nic^t ätoecllo^ unb unüer^

ftänblidj. i^xan^ 9J?oor§ 3}?otit)e iour^eln in einem jügcllofen,

18*



nur auf feine Sntereffen bebac^ten unb burd^ bie priöoten 93er*

Öältniffe (ba§ SJ^ajorot) be§ 9}?corfc^en §aufe§ gereiften SSege^^^

rungStriebe; er lüiU ein i^m burdj Statur unb @a|ung anfd^einenb

für immer uerf))errte§ 3ie( erfd^leid^en ober, tüenn möglich, mit

(S)eh)alt ertro^en. Sßa§ aber tüiU Sago erringen? ©in gtüei* unb

gietlofeS |)anbeln erfdöeint bem menfd^lid^en ^erftanbe tnie ©eifteg*

ftörung — ober unmenfd^Iidö, übermenfc^Iii^. ®ie O^eligion

hxd^kt einer guten ©ott^eit an, fie tue ta^ ©ute um be§ ©uten

ftjillen, einer böfen, ha^ Sßöfe um be§ ^öfen ioillen: für ben

9J?enfd§en ift nichts ^tü^& unb ^kUo^ unb felbft ba§ grauen^

Dollfte SSerbredften finbet in bem, toa^ ber S5erbred)er baburc^ ^at

gclöinnen tooUen, ttJenigftenS einen Schimmer üon (£ntfd)ulbigung.

ge^tt e§ baran aber gan§ unb gar, ift ber Derbrec^erifdie Xrieb

nid§t§ al§ ber S)rang gur 33efriebigung einer njoHüftigen 3er=

ftörungStüut (toie benn bie ©tatifti! ber ^rimina(jufti§ SSerbredjer

fennt, bie, tt)ie bie ©iftmörberinnen Segabo, ß^anäiö^^f ©ottfrieb,

in ber ^ernidßtung anberer allein fd^on itjre Sefriebigung fanben),

bann ^at, ba^ Urteil mag gefallen fein tüie e§ tooUe, bie ärgt=

lic^e SBiffenfd^aft faft ftet§ nodj hm pat^ologifdjen ©runb

biefer 5Iu§geburten gefuc^t unb gefunben, ber mit ber ®efe^=

mäfeigfeit beg £eben§, gejd^toeige benn mit ber ^unft nic^t§ gu

tun \)at 2)ie 9}?enf(^t)eit ift reid^ an Verbrechern unb berbrec^e*

rifd^en Staturen aller Hrt; unfere ftttlic^e, unfere äft^etifd^e ^n*

teilnähme forbern aber nur biejenigen ^erau§, für bie it)re Untat

nur 9J?ittel jum ßmed, nid^t aber ©elbfi^toed ift.

2Ba§ ift nun für ben Sago fo groß, fo öertodenb, um lijn

fein fatanifd^eS ©eftjebe an!nüpfen unb bi§ gum blutigen @nbe

tDeiterfpinnen gu laffen? ©eine erfte ©jene mit ^obrigo fd;eint

5luff(ätung bringen ju foHen: Dt^eUo ^at i^m ben giorentiner

(Saffio, in Sago§ Stugen „ein SSid^t, gum fd^muden SSeibe faft

üerfünbigt", bei ber ^etoerbung um eine ßeutnant^fteHe t)or=

gebogen. SDiefer ©runb fönnte allenfalls genügen, tücnn er aud^

ber f^aurigen Vertoüftung, bie Sago anrichtet, an Sebeutung

nic^t entf^ri^t. UnUerbiente 3iii^iif^ff(3ung ift gett)i6 ein fd^arfer

<S))orn pr 'iRaiS)^ — bie ©rfättigung biefer ^a6^e au^ o^ne

ipeitere Sodmittel toäre 3^^^ ö^n"9- 3^wn ift aber im gansen



I

277

S5er(auf be§ ^iüd^ §icrt)on nid^t iüeiter bie 9^ebe. Sm
©egenteK, qI^ Sago am ©c^(u§ be§ erften Hto allein gurücf^

bleibt, fc^iebt er fid^ (NB! im @elb[t9e[))räc^) ein gan^ anbre§

Tloü'o unter.

„Den HTofircn Ijaff tc^;

Die Hebe gcljt, er Ijab' in meinem ^ett

HTein 2tmt rerioaltet" —
gier fdieint ber D^ad^fat^ „^ie 9f^ebe ge^t ic." bie öeßrünbung

be§ S^oraufgegangenen „^en 'tUlo^xen ^afj' id^" [ein ^n foUen.

5lber Sago fä^rt fort:

^^niöglic^, ha% es falfc^:

Dod? id?, auf bloßen TlvQWolin in bem ^aü,

XPill tun, als tpclr's geroiß."

tiefer tüunberlid^e SSerbad^t, ber in ber §anblung be§ ©tüd^

burc^ nid^tS, aber audE) burd^ gar nichts, beftätigt tüirb, toirb

noc^ ä^eimal laut, am ©d^lug ber erften ©^ene be§ ätüeiten unb

in ber stoeiten be0 bierten 5(!teg. S)ort fagt Sago, aud^ n)ieber

oUein

:

„3e^t lieb' ic^ fte auc^;

ZTic^t ämar aus Cüflernl^eit — ipiettJotjl üielleic^t

Hic^t Heinere Sünbe mir sufc^ulben fommt —
Hein, mel^r um meine Hac^' an tfjm ju reiben,

XDeil xdi »er mute, ^a^ ber üpp'ge HTot^r

inir ins (Sel^ege fam, unb ber (SebanFe

Hagt n)ie ein freffenb (Sift an meinem 3nnern.''

Unb in ber angeführten ©^ene (Smitia:

„Sold?' ein cSefeöe mar's,

Der et^emafs bir audi ^cn Derflanb cermirrte,

JTtid? mit bem JTtoI^ren in Vetbadit 5U traben.''

S3efte^t nun biefer SSerbai^t toirüid^, fo ift eg gans unberftänblid^

unb e§ tüäre ein unbersei^(id)er gel)Ier in ber gü^rung ber

Sntrigue, bag er nid^t aufgeklärt U)irb. Unb gefegt a\i6), man
fäme über biefen äJ^angel Ijinweg, fo mü^te ber ^erbac^t boc§

jebenfallg fo na^brüd(id) geäußert toerben, ha^ man tt)enigften§

bar üb er, bag Sago felbft i^n ernft^aft ^egt unb t^n nid)t etn^a

nur benup, um feine S3o§ljeit §u befd)önigen, nid^t im Unffaren

fein ÜJnnte. gier liegt nun aber gerabe ber bunfle $un!t. S)ie

^Stelle „möo^lid), \>a^ eg falfdj", ha^ auffaUenbe „(S^) tüill
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tun, ai§> Mx'^ ßetuife" , hk au§brüc!(td^e ^tufeerung Sagog

(IL 5l'ft) „^er Tlo\)x, obfdjon id) i^m t)on §er§eit Qram, ift

liebeüoHer, treuer (constant), ebler 5l"rt" fd^einen beutlid^ barauf

l^inäutoeifen, ha^ e§ bem Sago mit ber fonberbaren Sßermutung

gan§ unb gar nic^t ernft ift. lliib njenn bie ^tDel anbren onge^

führten ©teilen tüieber für 'Da^ (IJegenteit ju fpredften fd^etnen,

fo ge^t boc5 öu§ allen inSgefamt foüicl ^er\)or, bog bie lln*

erfd)ütterlid)feit be§ 35erbac^t§ in Sago§ @eele Döüig aw^^

gejd^loffen ift. ^amit ^ört er aber auc^ auf, Tloi'W) ^u fein,

©in ^Trgtüo^n, ber fommt unb ge^t unb nic^t feft tuur^elt,

beffen ©runb mon Uielme^r felbft be^tüeifelt, iuie Sago e§ tut,

ift fein 5D?otiU. ©eine fd^emenl)afte bunfle @j:iften§ in ber großen

^ragöbie ift aber nur ein ^etueiö bafür, baß aud) ber größte

SDid^ter, fobalb er fid^ einen fremben ©toff aneignet, in etroaS

Don bem ©toffe abhängig unb, gum ^ad&teil für fein SSer!, H^
in \)ol(er greiljelt ber ©tofferfinbung eine ftarere SJ^otiuierung er*

fahren Ijaben \üürbe, t)on i^m gefned^tet tüirb. Sn ber S^oDeUe

(^intioS, ou§ ber (Sl)a!efpeare fd)i3pfte unb ber, tuie eben je^t

Don ben 3^i*""9^" gemelbet iüirb, eine Ujenigften^ ljalbtt)egg

„tüal)re ©efc^id^te" jugrunbe liegen foU, bie in einer alten

t)enetianifdl)en $anbfd)rift erjäljU Whh — in biefer S^oüeüe ift

Sago njirflid^ auf ben 9J?ol)ren eiferfüdjtig unb ebenfo bemül)t,

©e§bemona§ ©unft ju gfiüinnen. ^ier finb bie 9J?ütit)e einfach

unb Derftänblid^. 5(nftatt fie ganj ju befeitigen, iuenn fie il)m

für feinen (S^arafter nid^t taugten, anftatt bem Sago ein anbre§,

^)laufible§ 9}?otit) unterzulegen ober, itjenn e§ bod) einmal geiuagt

lüerben foHte, i^n unöerpKt ol§ motiüloS gu lenngeid^nen, lieg

er Überrefte Don iljnen fteljen, bie nun, ^toax nid&t gängtid^ Don

jeber Deutung au§gefdl)loffen, bod) felbftänbig unb neben bem

ebenfo bunfel gelaffenen 9}?otiD be§ (£^rgeiäe§, ber 'iRad^c über

bie S3erfagung be§ ßeutnant§)}often^ betradjtet, nur gu Dertüirren

anftatt §u erKären imftanbe ftnb. 5Der (ginbrud jebeg Unbe*

fangenen fann aber nur ber fein, ha^ ein ©^ebrud^ Dt^eHoS

mit ber (£milia, tücnn überhaupt irgenbn^o, fo jebenfattg nur in

Sago§ §irn befte^t; benn für bie ^Innal^me, er fei n)ir!lid& be*

gangen, fel)lt e§ in bem ^rama an aEem unb jebem ^iln^alt, ja,
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ha^ unbefangene SSer^alten ber öetettigten ftraft ben SSerbad^t

ot)ne njeltereg ßügen — tt)enn ein fo(d)er SSerbad^t, tüie ö^fagt,

Don bem einsigen SdQO ernfl(id) gehegt n)irb.

S)ie beftmögtid^e Deutung jc^eint mir aber im folgenben p
Hegen: Sago ertüä^nt ben Dermeintticljen @{)ebrud) be§ 3}^of)ren

jtueimat im @elbftgefpräd^. Slann er ©runb ^aben, fi^ fetber

ettt)a§ tior^utügen? Sc^ glaube bod). ©eine §anb(ung§tüeife

tpöre (ebigti^ fatanifc^ unb über aUeS 9}?enfc5ertma6 ^inauS-*

gerüc!t, tvenn er nid)t toenigften^ barnad^ trad)tete, fie gu be*

grünben. @r Der{ud)t ftd^ in ben SSerbac^t l)ineinsureben. Qwax

bli^t feine motiutofe S3o§^eit immer iüieber burd). 3Iuc5 bann,

aU er i^m am nad^brüd(id)ften SBorte Derlei^! (im 9)?ono(üg ber

erften ©^ene be§ §n)eiten 5(!t§), forgt ptöglic^ eine S53enbung

bofur, un§ 5U üerrateu, U)ie e§ in feiner @ee(e auäfie^t. ©r

legt fic^ bie SJJi^gtic^feiten äuredjt, bem OtfjeHo §u fc^aben. (Snt*

ttjeber \mU er i^m trett ttjerben, „^eib um SÖSeib", ober i^n in

Siferfud^t ^el^en. Sead)tet man bie 5Irt unb Steife, luie er bie

erfte 9}?i3glid§feit an fic^ üorbeisie^en läßt, fo ftu^t man gleich

über \>a^ erfte StBort „Set^t lieb' id) fie au&j" (Now I do love

her too). ^a§ ![ingt ^atb ()umorifttfd), ift iDeber ein ernfter

SSorfalj (wie !ann man lieben tuoHen!), noc^ ift er au§ einem

ernft{)aften S5erbac&t entfprungen; c0 ift eben nur ein ^rojeft,

ha§> Sago einen ?(ugenblid lebljaft ergreift, um e§ fogleid) luieber

fallen ju laffen. (£§ ift ha^ (Sntmeber, bem fofort ha^ „Ober —
fdjlägt bie§ mir fel)l" folgt, ha^ ©^jiel ber t>erbred)erifd§en ^^an*

tafie, bie fid) tt)ie bie 9)?öglic^!eiten ber ^at fo aud) bie ©rünbe

für bie %at üorgaufelt. 9[)^otiü trirb ber felbftgefc^affene ^^er^

bac^t für i^n baburd) natürli^ ebenfon^enig lüie bie ßurüdfcl^ung,

bie er mit bem 5(t)ancement be§ (Saffto erfahren l)at, . auf bie

©Ijafefpeare jebod^ augenfc^einlid) fein @ett)i^t legt — aber fo

fe^r er aud) motiülo§, ein ^albteufel unb ber fd)limmfte alter

Srijeaterfc^urfen bleibt, fo entpUt bod) bie§ fein S5erlangen, fein

SSerbredjen ju begrünben, ben 90^enf(^en in itjm unb fnüpft i^n,

toenn aud) mit ben fc^njtic^ften gäben, an \>a^ fittlid^e Sntereffe

be§ Sefer§ unb §örer§.

äl^inber ffru^^ulö^ fann man fid^ ju i^m fteUen, fobalb man
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t)on bem SSarum feine§ §anbe(n§ au^ ha^ 333ie übergebt. @r

ift ein ßrofeer ^ünfllet in ber ^uSfü^rung feiner biabolifd^en

$fäne. @r tierfte^t e§, unter ber e^r(ict)ften §üt(e, unter einer

^lu^enfeite, beren ©enjö^ntic^feit unb 9^aut)eit auf aUeg anbere,

aU einen raftfo^ grübelnben, auf frembeS ^erberben finnenben

58erftanb fc^Iiegen (ä&t, fein lüQ^reS 3Befen ^u öerbccfen. geiner

unb fieserer fann in ein arglofe^ ©emüt ha§> ©ift bc§ ^er*

bad)te§ nic^t geträufelt Serben a(§ burc^ 3q90§ „§m! ba§ ge*

fällt mir nii^t", feine grage „^ugte ^a\\\o üon eurer Siebe,

al§ it)r um fie tDarbt?" unb ba§ S^ac^ unb $J^ad^ feiner fc^einbar

gurüd^altenben fragen, ha^ ganje 9J?artergerät, in beffen (ang*

famer ?(nn:)enbung ber betörte Dtt)e(Io ein 3^i^^" ^^^ 9^eb{i^feit

unb ber ed^ten greunbfdjaft feinet Xobfeinbeä erblidt. SDieä

iBoEbringen feinet großen ^^^'[^'^^""Ö^^^^^^^^ Ut ^ie feine 33e^

^anblung ber anbren, feine§ 2öeibe§, be§ (Saffio, be§ Ü^obrigo

gan^ Ijerrlid^. (£§ ift eine ber gefä^rlid^ften ^(ufgaben für ben

^id^ter, ben ^^erbred^er, ber un§ fein ^erj mit ctjnifdtjer Dffen^

l^eit entpöt, in ben klugen feiner Umgebung a(§ einen auS-

gematf)ten öiebermann erfcfteinen gu laffen; genialer aber al§

burc| (S^afefpeare fonnte fie nid)t gelöft lüerben. 3^^^ Ö^^S

\)ermieben ift bie barin (iegenbe ©efa^r nic^t. SSenn Dt^eUo in

ber britten (Sgcne be§ britten ^!te§ natf) SagoS Fortgang au§*

ruft „^te§ ift ein 9}?cnfdö üon ^öd^fter Ü?ebli(i)!eit", bann pf(egt

burdC) ben ß^^W^i^erraum jenei^ eigentümlid^e Ü^aufc^en ju ge{)en,

ba§ ein unterbrüdfte§ ßa^en bebeutet. 33ielleid[}t unterbrid^t auc^

irgenb ein Ungebitbeter ober Xa!tIofer hk ernfte Stille mit einem

lauten £ad)ruf. ^Ittsufe^r barf man e§ i^m, fo t)erlefeenb e§

trirfen mag, nicf)t übel nehmen, benn unn^iHfürli^ brängt ftc§

gerabe bem naiüen 33en:)u6tfein ber ©ebanfe auf, ha^ ber Xeufet

im Sago bo^ irgenbtüo burdjblicfen muffe, ha^ alfo bie ^äu*

fi^ung, bie er um fid^ ju Ijerbreiten tierfte^t, jur §ä(fte auf

9fiecf)nung feiner Opfer ^u fcftreiben ift, beren ^ur^ftc^tigfeit nid§t

gan^ o^ne^einen, aUerbing^ fe^r fubtifen fomifdjen 5tnf(ug bleibt.

SDiefe^ßrlDÖgung liegt un§ aber nur barum fo na^e, iueil tüir

9}?ittt)iffer t)on Sago§ Derborgenften planen finb. §ält man ftd&

lebiglid^ an fein |)anbeln unb nic^t an bie ©ntpdungen feiner
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Monologe (bie un^, ungleich in ber Xec^nif, botb einen ^eKen

53(ic! in bie ge^eimfte SBerfftott ber ©ebanfen be§ S^erbrec^erö

getüä^ren, 6a(b ein fertiget ^roöramm aufbrinölicf) unb ungefc^icft

in bk §anb biüden), bann lüirb man immer tüieber ben ©inbrucf

gtiuinnen: biefer 3}?en[cl^ i^erfte^t ee^ ben reinften Stiropfen 33(ut^

in ©alle gu öertuanbefn, unb tcenn einer, }o ift er imftanbe,

einen Unteröang Xük ben ber !^e§bemona unb be§ Dt^eUo ^erbei*

5ufu^rcn unb boc^ bis ^um (Snbe ben @cf)ein beö S^renmanneS

ju retten.

^a§u müßte nun freiti^ bie S5ürau§fe^ung fommen, ba^ er

„^etüeife" Don abfotuter STrefffti^er^eit bringt unb ha^ feine

Opfer fic^ i^m ni^t blinb übertaffen. (SS gibt Q3erbäc^tigungen,

bie ben SSerleumber me^r al§ bie ^erleumbeten belaften unb bie

ba^ SJ^ifetrauen ber 5lufge^e|ten gerabe^u t3 er lau gen. Sn all

biefen fünften §at Sago aber (eiber oUp (eic^teS @piel. ^it

eben ber rafcfi^ugreifenben ©orglofigfeit, mit ber (SCjafefpeare feine

§anb(ungen motiöiert, ober t?ielmef)r nic^t motiviert, üerfdjafft er

i^m au^ bie iD^ütel, bie erften, beften, jur ^usfü^rung feineS

3Sorfa|e§. 3"föf^^9 t)erliert ^eSbemona baS unfelige Xafc^en^

tud^. ©ans Ö^öen bie Xreue, bie fie ber §errin fc^ulbet unb

bewal^rt, nimmt (Smilia ba^ ^urf) an ficfi unb gibt eS bem Sago,

trofebem fie fi^ im nä elften ^ugenblid gefte^t: „^ie arme

grau, fie lüirb in SBa^nfinn faden, tüenn fie'S öermifet."

Unb bennoc^ tut fie eS. 3a, biefelbe @mi(ia tuirb 3^"Ö^^ ^^^

barauS entfj)ringenben fc^limmen Auftritts ^Vuifi^en b^n ©atten

unb bringt cS bennorf) ni^t über ficfi, bie einfädle SSa^r^eit ju

gefte^en, bie für fie boc^ ^öc^ftenS ein rau^eS SBort, aber feinerlet

ernftddje ©efaljr jur golge l}üU\\ fönnte. SBarum alfo fc^tüeigt

fie? fie, bie i^re §errin fo fe^r liebt? (£§ ift unfagbarrunb —
unmögU^l ß^f^^^^Ö ""^ Ö^Ö^" j^^c 9}?öglic|feit eineS ^alfülS

beS Sago freuten fidb Dt^edoS gragen nad) bem %n^ unb S)eS*

bemonaS auffallenbe bitten um (s;affio§ SSiebereinfe^ung. ^ie

ganj unberechenbare unb garni(f)t bered)nete ©ritte (SaffioS,

fic^ ba^ auf fein 3^inmer praftijierte ^uc^ abftiden ju laffen,

bringt eS ber !l)irne Bianca in bie §änbe; ein btogeS 9J2i6\?er*

ftänbniS mac^t bann bm Ot^ietto glauben, (^affio f))red^e uon
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bec ©unft, bte i^m ^e^bemona bezeugt, niä^renb er bod^ öon

bec 33ianca rcbet, iinb eine fo ober fo gu beutenbe S3emer!uu9

ber Söianca mufe ben ^ed^er ber Sßut in i^m ä"nt Überlaufen

bringen, tiefer ganse 5Ib((^nitt be§ ^rame§ (er finbet fi^ in

ber erften (S^ene be§ vierten 5l!t§) ift feine bebenüic^fte ä{\\)\>t

unb bramatifd) tpie t^eatralifd) gleich unerträgtid^. SDenn felbft

Dt^eHoS fur^tbar anfdjiueHenbe, großartig tragifc^e Seibenfd^aft

muf3 fic^ fjier ^n bem nicbrigen ©efdiöft be§ Saufc^enS berfte^en,

unb, anftatt bei bem erften SBorte be§ (Saffio, 'oa^ bie Sßerleum«^

bung SagoS gu beftätigen fc^eint, toitb ^erDorsubredjen unb bem

Verräter an bie ©urgel §u fal^i^en, tt)ie e§ natürlid^ njäre,

muß er fidj einen 3i^ö"9 auferlegen, ber mir mit feinem ®e=

müt, ha^ auf ben ©rab ber 9^aferei iüie ba§ be§ Otljello ge*

hxa(i)i ift, unb boCfenbö mit feinem afrifanifdjcn S^atureH t)erträg=*

lid) äu fein fc^eint. S)iefe ffeinen §anb(angerfniffe be§ 3^f^^^
xinb ber 3Scriüedj§Iung, bie fein ^anegtjrifu^ auö ber SSelt fdjafft

unb bie fein <Sop^i§mu§ red)tfertigen ober abetn fann, bemirfen

e§ benn aud), ba^ bie Slataftrop^e un§ peinigt an\ia{t un§ gu

ergeben. SKir toerben gefoltert unb nidjt ^ermalmt. SDem Di^eHo

fönnen fie feine ©Ijmpat^ie Uerfdjaffen unb bem Sntriguanten

nehmen fie nodj \)a^ SSerbienft, fid) feine 9J?itte( felbft, falt unb

überlegen, (jergeridjtet §u fjaben. W\t \)^i\ ©jenen be§ üierten

5(fte§ ift jebe ©rofeartigfeit be§ SBöfen aud) Uon i^m gett)id^en,

er ftreift fogar (eife an bie ^arifatur. 9^ur am ©d^fuffe be§

graufigen Xrauerfplel§ U^irb fein ^Berftummen hjieber ganj n^nnber*

Doli. 5n§ alle§ Verloren ift, beißt er bie Sätjue sufammea unb

äernagt feinen 5trger im Snnern. ©ein $(an ift entbedt, jebe

Süge ijergcblic^. ^a§ einzige, toa^ er nod^ Oermag, um feine

5(rbeit ju frönen, ift: ber ben 9[J?unb ftopfen, bie i^n boIIenbS

Verraten fönnte, feinem SGSeibe, unb bann fc^iueigen unb jebe

(£rf(ärung Dernjeigern. 2öo nät)me er aud^ eine ©rflärung fjer?

©ein (Snbe befiegelt feinen ?(nfang: für fein §anbe(n gibt e§

feine ©rflärung.

§at man fidj über 3ago§ S^arafter unb feine ©teUung jur

^anblung Ilar^eit üerfi^afft, bann Vereinfacht ft^ bie p\i)6)0^

logifc^e ^lagnofe ber übrigen (^t)araftere loefentüd). 5lC[e§, toa^
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an i^iten feljIerl^Qft erfd^eint, l)äng^t mit ber (Sdjtuöd^e ber Sntrigue

gufammen; i^re ©rö^e unb Seben^iDa^r^eit, QÜe bie cin^^iöen ^^or^

äuge, bie i^neit nur bie ^unft eine§ <S^a!ef^eare ^u üerlei^en

öermod^te, fte^en aufeerljatb berfelben. @o ift bie (Si'pofttion be§

Reiben jelbft gar nidjt öcnug ^u bettjunbern. SSie geigt bie ^r^*

jö^tung t)or bem @enat äugleid^ ben gangen 9}?ann. SSon einer

rü^renben ©d^Iid^t^eit unb ^reu^er§ig!cit, (ditüerfäKig, Don jener

aÜen garbigen eigenen 3ö()ig'^eit im Ertragen, bnmpf im (Sr*

fennen unb gü^Ien, ein SO^ann, ber mit fittlic^er §er!u(e^5ftär!e

{eine Seiben{d)aften niebergu^atten gelernt ^at, um, einmal Don

i^nen unterjodjt, audj Don i(jnen Dernid)tet gu lüerben. 3)ie

taufenberlei 5ßorurtei(e, bie ber ©tolg ber treiben (Steiften bem

5lfri!aner entgegenbringt, l)at er längft befiegt. ^afe [ie, am

53oben liegenb, mit jpijttifc^er 53itter!eit immer nod^ nad) i^m

güngeln, beachtet er nidjt. (£r t)at fic^ feinen ^(a^ im ©taate

^enebig fdjttjer erMmpft unb fie^t mit ®e(affen()eit allen ^ed^fel^

fäUen entgegen, bie bie (aunenftafte ©unft be§ ®(üd§ unb ber

©rogen für i^n et\ua nod) aufgefpart ^at. @r ift nid^t me^r

jung, alles ^ält i^n (fei er ein Mo\)x ober ein 9}?aure) für l;ä6-

lid), er felbft ben!t Don fic^ nur befd)eiben. ^a fällt iljm ein

unerltjarteteS, !aum gu begreifenbeS ©efd^en! be§ §immel§, ^e§*

bemonaS Siebe, in ben (Sd;0§ unb ^ebt ben befd)eibenen. Der*

einfamten 9??ann J)lö§li(^ auf bie §ö^e bc§ £eben§! ©ein gangeS

SBefen W'ixh li^t, mit ber gangen Snbrunft feinet ®efül)l§, feiner

^reue unb gugleid^ mit ber gangen ßeibenfd^aftlicfefeit feiner

Statur, flammert er fid) an ha^ l)errlid)e &üt. 5lber felbft in

biefer 33lüte feinet ©mpfinbenS Derliert er niemals bie §errfc^aft

über fid^ felbft. @o lange iljm bie @onne ber Siebe fd)eint, fann

er fid)er fein, ba^ fein l^elbenmütiger @inn, feine Xreue gegen

ben ©taat, fein $flid)tgefül)l in il)rem (Solange nur geftä^lt, nidjt

Derberbt iuerben. (£r tüirb „fein gro^cS iüid^tigeö ©efdjäft nidjt

Derfäumen" Derfid^ert er, unb er l^ält fein Söort. 9^i^t§ ift nun

aber au^ natürlid^er, al§ baJ3 für benfelben Tlann, bem fic^ mit

ber Siebe ^eSbemonaS eine fonnige gerne jä^ unb blenbenb er*

f^log, ,M^ S^aog ioieberfel)rt", fobalb il)r fetter ©tern Der*

bunfelt njirb. (5r ^ätte o^ne bie§ Si^t feinen fic()ren, ruliigen
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Sßeg gefunben — ha e§ i^m aber einmol aufgegangen ift, !ann

er e§ nic^t mel^r entbel^ren. @r muß fallen, ^ig gu biefem

notroenbigen (Snbe (nottpenbtg in 5tn6etrad)t feinet 9f^atnreH§

unb unter ber ^tnnaftme, ha^ bie Sntrigue feine ßüc!en aufraeift)

begleitet if)n burd^ alle ©rabe ber ©ntlüicElung eine immer fid)ere,

erftaunli^e 5l!unft. Tili glanbtjafteren Sauten !ann ber ©d^mer^

ni($t ftö^nen unb (allen, tüeinen unb Ilagen, !ann bie ^a^t nid^t

rafen, bie S^ieue nid)t fd^lud)sen. (£§ ift bie @))rad^e eine§ ^id)*

ter§, ber fid^ t)or ben greEften garben nid^t gu [dienen braucht,

toeil er geluife ift, fie nie auf Soften ber SSal)r^eit §u gebrauten.

SBären bie ©rünbe biefeS 3ammer§, ber luo^lbemerEt feiner

eigentlid^en (£iferfud^t entfpringt, bie i^rem ^^arafter gemäfe mi6^

trauen, gtüeifeln unb \)ü^ geliebte Sßefen mit i^rem 3.^erbad)te

martern iuill, fonbern ber Vereinten feften, burd^ anbre erft

erlangten Überzeugung Don ber SSerletjung ber eignen (S^re bur(^

bie Untreue be§ $föeibe§ — tpören biefe ©rünbe in bemfelben

©inne U)a^r tüie i^r ?tu§brucf, U)äre i§re Sßirfung auf ben

gelben nict)t bloß möglid^, fonbern nottoenbig, notlüenbig

nid^t nur für \>a§> befonbere SnbiOibuum, fonbern für bie 9}?en*

fd^ennatur überhaupt — bie SDic^tung tüäre unerreid^t! (So aber

bleibt an6) in Dt^eUoS ^atnx ein (Stma§, ba§ für ben ©tifter

be§ S5erberben§, ben Sntriguanten, nid^t anberS al§ gufäilig ge*

nannt luerben fann: bie einfeitige, blinbe Söilb^eit feinet einmal

entfeffelten afrifanifc^en ölute§, beffen SBaUen unb Sieben i^n

taub gegen bie einfad)fte ^lug^eit macl)t, unb jene unberedl)enbare

unb, lüle mir fc^eint, aud^ nad) Dt^ello§ (S^araferanlage unioal)r*

fd^einli^e ©ebulbprobe, bie er (mie fd)on erlüä^nt tDurbe) in ber

S3elaufdjung be§ ß^^iegcfpröc^ö groifd^en Sago unb ßaffio befte^t.

Sft man über biefe £üde aber einmal l)intt)eg (unb ^S^alefpeare

mad)t .e§ un§ leidet), bann gelangen ton ^um fd)tt)elgerifd^en 5Sott='

genuffe einer 2ßal)rl)eit, bie aud^ in bem toUften D^^afen ber 2Bnt

unb ber @inne nod) ©^önl)eit bleibt. SDa§ foütcn fic^ bie öon

bem je^t glüdlid^erlveife fd^on tjerljaUenben 93?obegef^rei betäubten

9?anbalterfüd^fe gefagt fein laffen, beren einer jüngft bie ©tirn

f)aik, ©^alef^eare „ben britifd)en 9^aturaliften" gu nennen. Hl§

gäbe e§ eine ärgere Verunglimpfung feinet erl^abenen ^Did^ter*
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tuml. D nein! ©ang, o6er and^ gans fern p(t fic^ ber ®e«

tüattige t)on aEer naturdiftifc^en S^^ofieit. Sm ©tammeln ber

(giferfud^t, be§ njütenben ©c§mer§e§ finbet er tüte jeber ed^te

^ünftler noc^ 3)?eIobie unb ^ebe. ^er fonfequente 9^aturoIigmu§

tüill nid^tg a\§> eine ^opie ber äußeren ©rfrfieinung^form be§

Seben§: bte 9J?enfdfeen foUen ouc^ im ^unfttt)erf gerabe fo 9el)en

unb fielen, fo xäu\pan unb fpucfen, {o laUen unb ftammeln n:)ie

fte e§ im £eben tun. 5l6er lüie lägt ©f)a!ef^eare, ber „britifd^e

S^oturatift", ben Dtl)eIIo, einen gorbigen, einen gang Qufeer fic^

gefegten 9J?enfc^en, ber ftd^ gteti^ barauf anfdjidft, bem Sago

tiergteid^ an bie ^e^Ie ^u fpringen — lüie lägt @t)a!efpeare i§n

auf bem ©ipfel feine§ 3ammer§ ftc§ äußern?

„Ztun auf cwiq

^aliv wolil, mein (Slücf! fatjr looljl, gufnebentjcit 1

^al\v tüot]!, bu glänsenb i^eer, hu ftolscr Krieg,

Der €l)rßet3 mad?t 3ur Cugcnbl ^al^ret rootjl,

Da mtcl^crnb Ho§, bu fd?mctternbe Sirompcte,

IlTutnjecFenbe Crommel, otjrburc^bringenbe pfeife 1

Da fömglic^es Sanner, aller <SIan3,

Stol3, pomp unb Sdjimmer bes glorreid^en Kriegs 1

3t^r tötlid?en (Sefdjüt^e, beren 5d?Iünbe

Des eio'gen ^immels Donner mieberljaüen,

^alixi ujol^ll ©ttjeöos Cagmerf ift getan."

Sft ba§ etlt)a naturaUftifc^ ? @§ ift üiclmel)r bie pc^fte ^unft,

unb bod^ !önnte tüleberum nur bem ungeläuterten ©efc^macf biefe

9J?arf unb ^ein burc^bringenbe ^(age in ber Erregung, in njeld^er

ber $etb ftd) befinbet, ünnatürlidt) erfc^einen; o nein! fte ift

äugteid^ Statur, aber entfaltete, fünftterifc^ befeelte unb geabelte

Statur. SSielleidtjt bliebe bem natürlid)en @d)mer§ ba§ SSort in

ber ^e^Ie ftedfen — ber fünft(erifd)e «Sd^mer^ rebet unb förbert

bie Verborgenen (Smpfinbungen an ha§> Sid^t.

9??an foUte meinen, jeber (S^aufjjieler Don einigem 9^ad^*

ben!en mügte fic§ üor ber ^er!ör|)erung ber getüaltigen Aufgabe

be§ Othello fdjeuen, njenn er nid^t \)k tt)i(befte Seibenfd^aft, hk

^eifeefte ©tut für fte einsufej^en t)ermöc[)te, unb bo^ „affommo^

bieren" fic§ oft bie ungeeignetften ^erfönlic^feiten hk „^oUe".

3D?an (efe nur in ßetüe^' treff(id}em ^nd]^ „Actors and the art
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of acting", U)a§ er ü6er ben 6e!annten, (äriäft DerftorSenen %xan*

äofen geexter fagt, ber I^mp^atif^, t)on zartem Körperbau, mit

Keiner f^mpat^ifc^er (Stimme, ein guter §amlet, aber ein abfegen*

lif^er Otf)e(Io gelrefen fein muß. Sn ber (S^ene im ©enot benahm

er ft^ iDie ein scirtlic^er, fd)tt)ac^er, junger ©entleman, ber ft^

feine ©teüuug in ber ^rmee etfauft p ()aben fc^ien. SSon bem

SBieberfe^en auf (St)pern Reifet e§ gor (eine S3eoba(i)tung, bie ic^

an einigen bcutfc^en @^aut|)ie(ern wnb l3or 3af)ren (eiber andj an

bem berühmten amerifanifc^en @^a!efpeare=Slragöben (Sbtoin ^oot^

§u tt)ieber()oIen Gelegenheit l^aik): „Sine flauere Begegnung läßt

ft^ nic^t benfen." ^ean§ Ston bei ben SSorten: „D meine l^olbe

^riegerin" Hingt mir nod) in ben Dt)ren, obgleii^, ein SSierte(=

ja^rf)unbert tierfloffen fein mag, feit ic^ i^n ^örte: gec^terg %on

aber, ben i^ erft bor einigen 5Ibenben. t)örte, üermag ic^ mir

fd)on nii^t me^r in§ (55ebäd)tni§ äurüd^ui^ufen. 3cf) fann mic§

nur erinnern, ha^ er feine grau in ^öc^ft anftänbiger Entfernung

Don fic^ ^ielt, i^re §anb fußte, unb in einem Xon, in loetc^em

feine @))ur t3on Erregung gitterte, bie tief bebeutfamen Söorte

fprad^

:

„® mein (Ent5ÜcFenI

Wenn jebem Sturm fo Ijeit're Sttfle folgt,

Dann blafi, 0rFanc, bis ben Zo'd ifjr wedt,"

'^tait be§ Denoirrten ©efc^n^ä^eä ber greube, ftatt be§ „ßiebe^

ftammetnS Sf^aferei" alfo eine breite, gefegte !5)efCamation. SSeld^

ein SSiberfinn! ^a§ ift nic^t ettüa eine „abtoei(^enbe Huffaffung",

ha§> ift tii^Uig falfc^. SSaS (S^afefpeare voiU, ge^t au§ anbren

SBorten Dt^eüo^, bie noc§ d^arafteriftifc^er aU bie Hon £en)e§

zitierten finb, ungtüeibeutig ^erüor:

„triebt ausßnfprec^cn loeiß xd} biefe IPonne —
f^ier ftocft es — ol es ift 311 oiel ber ^reube —

(D füßes f^er3,

3«^ fc^tüa^e altes burd?einanber, fc^ruärme

3m neuen <5\M." —
2öie in bie fem, fo fa(j i^ einen beutfdjen «Sc^aufpieter

auc^ nodj in einem anbren Srrtum bem Sßorbilb ^ed^terg folgen.

„(£ine§ feiner (ged^terS) neuen ?(rrangement^", ergö^tt 2ett)e§, „be-
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fte^t bann, ha^ Dt^dio, toenn ber SSerfu^er mit feiner tenfdfc^en

S5erböd)ti9ung beginnt, (efenb unb Rapiere unterseicf^nenb an einem

Stifc^e fi|t. §n§ x^ jnerft \)o\\ biefem Arrangement §ürte,

frappierte e§ mic^ al§ üor^ügUc^, unb in ber %at ^a(te id^ e§

noc^ bafür, obgteic^ bte Art, njie ged^ter ba§fet6e jur AuSfü^^

rnng bringt, nur ein öeifptet jener t)erU)erf({d)en 5!ünfte ift, bei

tnelc^em bie bramatif^e ^nnft lebtgtid) in ben ®ienft t^eatratifc^er

(Sffefte geftellt tüirb. 2)a§ Dt^eHo über feinen papieren fi^t unb

auf 3ago§ gragen anttDortet, o^ne ftd) in i^rer Prüfung untere

brechen ^u laffen, ift natür(id); aber e§ ift nicbt natürlich, b. §.

nic^t ber S^^atur Dt^eHo^ unb ber Situation entfpred^enb, ba6 er

gegen bie S3ebeutung ber fc^Iauen SSerbäcf)tigungen 3ago§ unem*

pfinbticf) bleibt." ©an^ ebenfo blieb auc^ öootö unb ber er*

hJäljnte 9Zad)a^mer gedjterS nai^ bem Auftreten mit Sago („§m!

\>a§> gefällt mir nic^t") im ©efpräcC) mit ^eSbemona be^agtic^,

ru^ig, o^ne bie SJ^ifeftimmung, bie in Dtt)fl[o§ furzen Anth)orten

liegt, irgenb ju bead^ten. Auf Sago „5Sir!(id^?" antwortete er

mit unerfc^ütterlic^er ©emüt^ru^e in einem faft nait)en Ston

„^ir!li^! ja toirftic^l finbft bu m^ barin?", unb felbft M
bem unjtüeibeutigen Au^brud^ bc§ Argn)0^n§:

„^m benfen, gnäb'ger f^errl Bei (Soit, mein (£c^oI

2IIs lag' ein Ungetjeu'r in feinem Sinn,

§u grä§Iid? es ju 3eigen" —

!am er über ben Xon einer l^umoriftifdjen Ungebutb nic^t ^inau§.

2)a§ ift natürlich grunbfalfd); ni^t erft bei ber (Srnjäljnung be§

S3etruge§, ben ^e§bemona an i^rem SBater begangen, n:itrb ber

Wo\)x mifetrauifd^ unb jugleid) auc^ f^on überzeugt, fonbern

atlmä^Ug trinft er \)q^ ©ift in fid^, unb nur gegen feine

Sßirlung fträubt fic^ fo lange tüie mög(id) feine ftarfe Statur.

(So trat e§ aud) in ber meifter^aften SSiebergabe ber 9?olIe burd^

(Srnefto Üioffi in bie ©rfd^einung. ^er DttjeHo ift eben feine

„Ü^olle", bie mit fc^aufpielerifd^er SSiUfür ber (Eigenart jebe^ ^ix^

tuofen ongepafet ober bie aud^ nur erlernt tuerben fönnte. 9^ur

eine bem äJJo^ren im ©runbe !ongenia(e Statur !ann be§ Auf^

rut)r§ biefer Seele §err n)erben, unb immer ift ein jügeUofer

9^aturali§mu§ in feiner Sßiebergabe nod) t)eriieit)(id^er al^ ha^
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anflänbige ÜKa^^aften „bcnfenber" ^ünftler. „drbad^t" fantt

n)eber Dt§eßo§ @c6mer§, bie großartige (Sammlung feineS SJ^ono«»

Iog§ „^ie ©ad)e tt)itt'§" lüerben, x\o6) Die bumpfe Sßertüorren^eit

ttad) ber 9[J?orbtat unb fein rü()renbe§ (Snbe. 9J?it ^raft unb

(Energie allein, mit !(einen ^unftgriffen, mit bem trabitionellen

Xiger})3rung im britten 51 ft unb einigen gieifd^ermanieren im ^aU^
ab}(i)neiben ift t){er nid^t^ getan. SBenn irgenbtno, fo gilt für

biefe ©eftalt ha§> ©oet^efc^e SBort: „SSenn i^r'ö nic^t fiUjIt, i^r

tr)erbet'§ nid^t erjagen, toenn e§ nid^t au§ ber @eete bringt."

33ei lüeitem ni^t fo einfad) a(§ ber SE)ara!ter Dtl)e(Io§ ift

ber ber ^eSbemona. Sfjr ©efamtbilb ift t)ou feinftem finnlid^en

9f?ei§, Dt^eHo befd^reibt fie unb man glaubt eine ber rotblonben

grauengeftalten be§ $alma SSecd^io 5U fe^en. „(^ine tüunber^

tüürbige Si;on!ünftterin ! öon fo feinem, ^errlic^em SSig, fo geift-

reid)." SDie Siebe 5U bem 9J?o^ren be^errfd)t fie öottfommen,

fie gibt i^r ein unbegrenzte^ S5ertrauen §u i^rem feltfamen unb

fettenen Sbeal unb mad^t fie gugteid^, o^ne ha^ fie fetber e§ fpürt,

Iieb[o§ gegen anbere. SDie bei (S^afefpeare fo oft be^anbelte Un=

!inblid)!eit erfd)eint aud^ in i^r , unb faft ol^ne ©ntfc^ulbigung.

®aJ3 fie „ben Q^ater trügt", ift gtrar fein Ungtüd unb Unred^t

{\>a§ tun alle Siebenben, bie ben SSiberf))rudö ber (SItern fürdö=

ten), aber ha^ fie für ben alten SJ^ann, ber fein 5!inb über alle§

liebt, audf) niefit ein einjige^ SBort be§ Strofte§ ^at, ha^ fie fi^

fo !alt unb feft gegen bie Slbficfit be§ S)ogen, fie tnäljrenb Dt^eHo^

gelb^ug in 33rabantiog §aufe gu laffen, fträubt, ha^ jeigt fie

gan^ in ben- Rauben i^rer Seibenfc^aft unb c^arafterifiert fie lüeit

meljr al§> eine finnli^e, benn fittlid)e Statur, greilicfi motiviert

fie, unb fefir begreiftid^erlüeife, i^re SiJeigerung, in ^rabantioS

§aufe gu bleiben, bamit, ha'^ fie bie Ungebutb iE)re§ SSaterg burc^

i^re befiänbige ®egentt)art nid^t reiben tooHe — bie Situation

iuäre in ber Zeit aud^ DöUig unhaltbar unb für beibe ^eile un^

erträglich) — , aber eben barum fann ic§ niefit finben, hai, toie

SBe^ in feinem bereite ertüäfinten Suefie @. 556 Xü'xU, „gerabe

finblid^e Siebe unb (Sfirfuri^t" ifir ^en^eggrunb fei! 5Id) nein!

^em tt)iberf)jrid^t ifir ganjeS SBerfialten in ber ©gene ööüig. ©ie

ift nid^t§ at§ Derliebt, bi§ über \>'k Dfiren Uerliebt. Unb njenn
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man ferner eintüenbet, \)a^ fie ^u einem ^roftmort an ben SSater

fid^ nid^t öeranlaBt feigen !önne, ha fie fic^ feinet Unred^t^ be*

mußt fei — fo brandet bo^ mo^l nic^t erft betont ju merben,

ha^ e§ für ein ^inb, ha^ ben Iiebet)ollen SSater leiben fie^t, ni(^t§

Derfd^Iögt, burd^ meffen SSerfd^uIben ber It'nmmer über i^^n ges:

!ommen. Unb ift benn S)e§bemona nic^t immer, ob fdf)u(b6ar

ober nic^t, bie Urheberin biefeä Seib§? 9^nn aber gar gn be*

^au|)ten, eben bnrc§ i^r (Sd^tüeigen e^re SDeöbemona bie ^nfic^t

il)re§ S^ater^ unb ertoeife fic^ ai§> ge^orfame Xod^ter, unb el ttjürbe

nid^t§ at§ ein 9}?angel an ß^^^Ö^fö^t f^i^, toenn fie i^n „mit

fd^önen SSorten abf|)eifte" — ha§> ift ein fo l^altlofer @o)3]^i§mu§,

ba6 jebe ©übe einer (Sripiberung bagegen Uerfd^menbet märe.

9^id)t „fd^öne SSorte" eine ma^r^afte unsmeibeutige Regung

finbli^er Siebe \)ätk man ma{)rne^men mögen, unb bie lägt un§

S)eSbemona üermiffen, meil fie nid^t^ ^ört unb fie^t a(§ i^ren

Dt^eüo, meil bie Siebe mit fo elementarer ©ematt Don i^rem

gerben unb iljren ©innen ^efi^ ergriffen, ha^ i^r aUe anberen

Söerte bagegen tjerf^minben. Unb ha^ ift e§, mag id) ^abe fagen

moUen. Tlan tut alfo mo^t — unb gerabe baburd^ mirb man
it)r gerecht — menn man an^ bei i^rer Beurteilung mie bei ber

9{omeo§ unb 3ulia§ (ögt. biefe) ben moralijd^en 3}?a§ftab bei ©eite

legt unb fie „jenfeit Don gut unb böfe" betrachtet. SDenn !$)e§be^

mona t)anbelt nic^t nad^ ^f(id)tbegriffen, nid^t nad^ ben ©eboten

unb D^egungen Don ©itte unb (Sittlirf)!eit — fie l^anbelt bur^mcg

natürUd^, unb i^re (Sd^mäd^en ftnb i^r mie i^re förpertid^en

unb feelifd^en ^or^üge angeboren. @d^on t^re Steigung §u bem

5(fri!aner t)at einen S3eigefc5mac! Don fittlic^er ^ifanterie. @ie

fte^t „Dt^edo^ Hntlig in feinem ©emüt", aber i^r gangeS ^et*

tere§, l^armtofeS, leidjtfinnigeS SSer^atten, iljre fortmä{)renbe SSer«

Iiebt{)eit miberfpri^t ber 5(nna^me, \>a^ fie i^n trog feiner Slb^»

fünft, trog feinet 5l(terg, trog feiner „^äfelid&leit" liebe — fie

liebt iljn, meil er ber Wlof)x, aUerbingS eben biefer, jugleid^ als

mann, al§ m^n\6) fo abelige SJ^o^r ift. §ätte i^re Siebe erft

eine§ fittli^en ©ntfc^luffeg, ber Überminbung eines SSiberftanbeS

in il)rer Steigung beburft, bann mürbe fid^ biefer fittlid^e unb

fraftDoHe Q\xq in i^r audl) fonft, Dor allem in i^rer Stellung

33uttr;auvt, S)rflmoturgie. II. 19
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Jüm S?ater äugern muffen. SSte lüentg fte ftd& ober gu Seifert*

fc^en Vermag, ba§ Eetoeift bie foröIo§=törid^te 3iJ^^i"9ti<%^eit,

mit ber fte in bem fc^timmften ^lugenbtic^ i^r ©efud^ um ©afftoS

3urüd6erufung immer unb immer lüieber^olt. SSäre fie nic^t

Don i^rer Seibenfc^aft bi§ jur S3Iinbt)eit be^errfi^t, bann müßte

fte hjenigftenS bunfel a^nen, bog DttieUo nun gerabe bon ©affto

nid^t§ tüiffen lüill unb barf, unb tjon bem ungtüdfeligen ^t)ema

fd)meigen. S5on bem erften 5IugenMid il;re§ SeibenS an ent*

pUt fi^ aber aud^ aKer ©(ans, aüer 3lbe( i^rer Siebe. @ie

beburfte ber Prüfung, um tro^ i^rer ©infeitigteit ober gerabe

in i^rer ©infeitigfeit fittlicf) unb ^eroifd^ §u werben. @ie \)at,

Don einem ®efüt)( getrieben, alle§ anbre, unb oÖe anbern

gering geartet — bie§ eine ^3efüt)( berfi^üefet fie aber aud& gegen

alle ^Infec^tungen ber SBclt, gegen aUe Sitterniffe be§ ßeibenS.

@ie fennt unb liebt nur i^ren Othello unb gettjinnt im ©efpräc^e

mit ber frit)oI fc^ma^enben (Smilia ben ©d^Ieier jener ^o^en

^eufd^^eit, bie fi^ nur einem, biefem aber aud^ gan^ unb au§*

na§m§(o§ o|)fert. @ie tt)ei§ nid^tS t)on ber SSerberbniS ber SBelt

unb tüiU ni^t§ baDon loiffen. @ie ift bie ^emut felbft. §at

fie um i^rer Siebe toillen gefehlt, fo hü^t fie nun fd&lüer barum,

lüeit fd^merer jebenfaU^, at§ i^re geiler Derbienen. @e(bftt)er*

ftönbüc^ ift auc^ ^ier Don feiner „tragifd)cn (Sd^utb" gu reben.

2)o§u fet)(t e§ toie an ber ^ro))ortionatität mit ber „Strafe", fo

auc^ öor allem an bem urfäd)(ic^en ßufammenljang. (Sin freutet

S^ubenftücf, eine SSerfettung Don guftänben ridjtet fie gugrunbe;

i^r unberbienteS unb grauenvolles ©nbe erregt ben fd^mer^lic^ften

9^i6 im ^erjen. ß^orbeliaS fittli^e §o^eit, i^re tro^ i^rer loeib*

lid^en ß'^i^^^J^it ben ^am^^f mit bem Seben nicl)t fi^euenbe unb

fogar ^erauSforbernbe Statur fte^t mit ben bunflen (Sd^idfalS^

mädjten in Diel Vertrauterem öunbe a{§> biefe feine, finnlidöe, fo

gang für ben fro^eften SebenSgenuB beftimmte Statur. Unb bar-

um erfc^ültert un§ ©orbeliaS ^ob, .iüä^renb S)e§bemona§ Unter*:

gang unS nur Deriefet. Ober !ann man n)ir!li(^, menn man nic^t

ganä Derblenbet ift, mit Dtto ßubtoig anberer 5lnfi^t fein? ^ann

man gor bel)auj)ten, (Sd)ulb unb ©träfe feien in i^rem ©efd^idf

meifterlic^ proportioniert unb i^re ©träfe fei für geringe ©djulb

I
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„gefinb"? ©etinb — bte§ fc^auber^afte (Snbe? ©efe^t, man

fcfilüge bie bloge pt)t)ftf(^e ^ernirf)tung burc^ ben 3J?orb für nichts

an — aber fann e§ ettt)a§ (£ntfe^lid)ere§ für bte§ junge ©efc^öpf,

ba§ gan§ Siebe, gans Eingebung ift, geben, a\§> ftd) toie eine

^irne mife^anbelt §u fe^en unb öon bem 9J?anne, in bem fie t^r

ganje^ ©lud gefunben unb bem fie a(Ie§ geopfert, mit eigener

§anb bei tjoßer S3efinnung erlDÜrgt gu lüerben? Siegt nic^t in

ben legten 9}?inuten üon i^rem ©rtnac^en bi§ §u iftrem Stöbe eine

ganje §öl(e für fie? Sßie ift e§ mög(id§, bieg furd^tbare 9}?ar*

l^rium 5U öerfennen! ©erabe ber Umftanb aber, bafe e§ ju i^rer

„@d)u(b" in gar feinem ^er^äUni^ fte^t, madjt fie un§ nur nod^

f^mpat^ifd^er. S)a§ unüerbiente Seiben abelt, fi^afft 9J?it(eib unb

getDinnt bie ^erjen. SSir ^aben aUeS öergeffen, toa§ fie iugenbs=

lic^ unbefonnen üerfe^en t)at. 3e^t mi^d^ten tnir ba^ ^nie bor i^r

beugen. ®ie Sieblic^feit i^rer (Srffi^einung toirb in i^ren Slränen,

in i^rem Stöbe faft {)ei(igeng(eic^ öerflärt. 5(u§ berjelben CueUe,

au§ ber i^r ganjcS Stun unb Soffen entfprang, fliegt i^r Ie^te§

SBort, i^re Enttoort auf (£mi(ien§ grage: „3Ser ^at biefe Stat ge*

tan?" — „^iemanb — id^ felbft. 2cW tool)!! ©mpfie^t mid^

meinem güt'gen §errn." S^rem gütigen §errn! SDem, ber

fie erbroffett! — SDiefe unüerfiegbare Siebe offenbart fid^ für

mein ®efüt)( aud^ in einem !(einen, gan^ ©^afefpearefd^en 3^9^^

ber nic^t f(^öner Q^ha6)t merben fann. ^(§ i^r ha^ SBeibenlieb

ber armen Bärbel in bie (55eban!en fommt, aB i^r ^erj jum

Überfliegen t)oIl t)on Seib ift, ha bemerft fie J^lö^Iidö, fc^einbar

o^ne ßufammen^ang: „®er Soboüico ift ein feiner SO^ann." !5)ie

gange ©jene i^rer 9}?i6^anb(ung Don ber §anb i^reä ©atten, ba§

ritterliche ©intreten i^reö SSern)anbten für fie tt)irb i^r unb un§

bamit tt)ieber (ebenbig. 5lber fie njitt ben geliebten äJ?ann, ber

ba§ ärgfte an ifjr getan, ber fie gef^Iagen \)at, nid^t auflagen

— Uebetjotl !(eibet fie i^re fie gan§ füHenbe tränenuolle (Srinne*

rung in bie @rn}ät)nung beffen, ber fo freunblic^ für fie Partei

genommen. „@r ift ein feiner SJ^ann" — „Unb er fpri^t gut"

fefet fie f)inäu.

S)ie ©döauf|)ie(erin, bie alle, aud^ bie fc^einbar njibcr«

tpred^enbften ßüge in SDcöbemonag Statur auf biefe eine 2kb^^'

19*



qmUt 5urü(ifü^rt, i^r ba^ blü^enbe Kolorit ber SSenetianertn unb

jenen !ünft(erif^en ^axtm ^n^au$ öerlei^t, beffen Otl^eUo in

fetner %xaua tvöxilxd) gebenlt, tütrb, tuenn i^re (Srfd^einung unb

i^re innere ©ra^te mit i^rer ^luffaffung §anb in §anb 9el)en, in

ber ^arfteHung ber rei§enben ®e[ta(t ni^t irren fönnen.

5Iu^ an§> üerf^iebenen ßtementen, ober nid^t fott)ol)( p
bereinenben, ift ha^ 23ilb ber dmxlxa sufammengefe^t. ^anm
bemer!6ar, Ql§ eine ftiUe, unteripürfige grau fü^rt @^a!ef^eare

fie ein („^ie 5lrme fprid^t ja faum'O; in ber ©d^tu^fsene be§

vierten HfteS rebet fie tnie bie fd^tüa^^aftefte, au^gema^tefte

©ourtifane unb tröftet i^re öerstüeifelnbe |)errin mit fc^Ie^ten

unb fc^tüj^frigen SBi^en; im ©terben aber tüirb fie gur pat^etifd^en

§elbin unb enbet „bem ©^tuane gleii^ in SBoljUaut". S^r^ilb

önbert fid) fomit beftönbig je na^ bem Sebürfnig ber (Situation.

5Da6 fie i^ren hatten üerfennt, mac^t i^r im ©runbe (S^re, bog

fie fic^ auf ben S[)iebftal)( be§ St;afd^entu(^e§ einläßt, obgleid) fie

Dermutet, ha"^ Sago fie nid^t in ber beften VXbfidjt bagu ange*

ftiftet, ift f^on bebenflic^, bo)3})e(t beben!(id}, tüeil fie i^re |)errin

fo innig liebt. S)a6 fie, at§ ha^ Untüütcx ^ereinbrid^t, bie

Sßa^r^eit t)eröe^(t, ift inbeffen, obmo^t an unb für \\d) nic^t un*

begreifüd^ unb fogar im orbinären @inne loeiblid^, mit i^rer (£r^

gebent)eit für SDeöbemona unb mit ber ©ntfc^loffen^eit unb Streue,

bie fie in ber §tt)eiten gätfte ber Stragöbie, t)or allem in i^rer

(B^Iußf^ene an ben Slag legt, auf leinen ^ali gu öereinen,

unb ba nur ba§ eine ober anbre tvQ^x fein fann, ift ein§ ober

hü§> anbre tro^ ©^a!ef^eare eine Ungereimttjeit. 3^r Seid^tfinn

unb i^re Streue njürben fidj allenfaEö ^ufammenfügen laffen —
aber au§ bem ^erfd^iebenertei ber übrigen i^r beigegebenen Qü^t

Xüixb !ein @anse§, unb felbft für ben günfiigften gatl, ha^ bie

i^r nad^ unb nad^ jugefd^riebenen jebeSmal einfeitig §erüortreten=^

ben ©igenfc^aften fic^ loirHidö miteinanber vertrügen, bliebe biefe

5lrt, einen d^axatta bar^ufteUen, boc^ ein geE)(er. ©§ fommt

mir, iüenn ein fo materieller SSergleid^ geftattet ift, gerabe fo üor,

als liege man einen ®aft in 3njifdl)enräumen ^eißeS Sßaffer, bie

geiftige (Sffens, eine ßitrone unb 3"^^^^ i^erje^ren, um il)m l)er^

r\a6) eingureben, er Ijabe $un[c^ getrunfen. r,3nnig gefeilt"
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muffen bte „\)kx (^kmmtt" fein — nur in ber 93^ifd^ung aller

Dualitäten befommen lüir ben (5^f)ara!ter. ^iefe ©infid^t ober

bie^ ©efü^r !ann aucft lebigli^ ber ©runb fein, ba^ auf bem

^^eater alle übrigen ©igenfi^aften ber (£mi(ia be§ Originals t)or

ber refoluten, gutmutigen unb ergebenen grau öerfd^tüinben.

S^re fd)(üt)frigen S^^eben toerben i^r h\§> auf einige l^armtofe 3f?efte

geftric^en. SBäre (Smilia un§ bon öorn^erein ai^ ein luftige^,

finnlid^eS, leid^tTebigeS 2Sei6 erfd)ienen, eine SßoHblut^Stalienerin,

fo tüürben fie fi(^ üieHeid^t gan§ artig au§neE)men — bann tüürbe

man aber oUerbingS faum begreifen, bafe fie an bem ®efd|itf ber

^eSbemona 5Intei( bi§ gum §eIbentobe nimmt; t)on ber ©milia,

beren eblere ßi^Ö^ i^"^ b^xcn ^erbinbung mit bem ©c^ictfal einer

!iDe§bemüna tüir lennen, gefprodjen, nehmen fie fid^ lebiglic^ ah^

ftogeub unb tuiberlüärtig au§.

^ünftterifd^ auf üiel fefteren gügen fte^t ber unfi^utbige

Wnlag be§ traurigen Hu§gang§: (Saffio. Sßie lägt er fic6 t)on

jebem SSinbe treiben, ber gute junge ©alaleutnantl SKie ganj,

lüie tJoUfommen ift fein ^i(b bi§ in bie üeinften Details auSge-

fü^rt! D^ne SBiUenSftärfe, aber im tiefften ©er^en nod^ un«=

Ucrborben, mit garten lüeid^en §änben ben ©enu^ berü^renb, ber

fic^ if)m bietet, aber nic^t leibenfc^aftlid^ genug, um i^n feurig an

ftc5 5U preffen. SSie begeidinenb ift fein ^^erp(tni§ gur Bianca,

tüie unüergtei^tid) feine Slrun!enljeit! @r ift ber fanftmutige,

öergogene Sunge, ber nic^t t)iet Vertragen !ann. Unb tüie liebend*

iuiirbig unb gu ©erjen f))re(^enb tüirft feine tiefem))funbene ^(age

um ben SSertuft feine§ guten 9^amen§ unb feine S3e!(ommen^eit,

at§ er bem 9}?o^ren nac^ bem f^tmj)f(ic^en Vorfall tt)ieber unter

bie 5(ugen treten foE. @r lüirb moralifc^ gtoar immer ein ^^alb^

mann bleiben, aber fein angeborener ©belfinn unb bie (S^re, ber

©tern feinet SebenS, tüerben iCjU nic^t untergeben laffen.

Unb bie übrigen? @S ift ta^ luftige alte ^enebig, ^eife*

blutig, rafc^Iebig unb toauMmütig. ©iefetbc (Signoria, bie be§

ot)ren fo bringenb bebarf, um i^n ^aU über S^o|)f n}iber bie

ür!en gu fc^iden, enthebt itju, of)ne aud^ nur einen ©runb an^

jugeben, feineS ^oftenS, al§ er adeS getan, tüa§> bem ^taak
ipo^t gefiel. S)er gute ^oge ift ber geborene Df^epräfentant einer

I
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folgen ^öemattung. 5llle fdjmeid^etn bem 9J?o^reit, aber olle

\)aa6)kn bod^ im @runbe ben ^aria in i^m. 91ur einer fprid^t

e§ in feiner ©rreöung offen anS: ber alte ^i^föjjfige, ttjorm^eräige

S3rabantio. S)em ©enufe jagt S8enebig nac§ uon feinem Ober*

ftanpte bi§ E)erQb 5U feinem nnterften Bettler. Üiobrigo ift nur

eine föfttid^e ^arobie biefer blinben, aßeS o)3fernben ©uc^t.

S)ie§ ift guglei^ ein 3Bin! für ben S^^egiffeur. Se fonniger, je

farbenprädjtiger ba§ S3ilb in bem SSenebig ber Sagunen unb in

bem nad^ (Et)pern öerpfCansten ^enebig toiüt, befto befrembenber,

unl^eitüerfünbenber tüirb Dt^eHoS bunfler Debatten unter ben

l^eitren SSei^en ein^crtöonbeln, befto entfe|(i^er unb im ©eifte

ber SDic^tung tt)ir!ung§t)olIer njirb bie ^ataftrop^e fein.

•^-Ttgl^-



|ie SDid^tung be§ Xtefftnn§ unb bietteid^t bie tieffinntgfte

^id^tung, bie je au§ eine§ 9}?enf^en ©eift geftoffen. @^a!e^

fpeare ift immer grog, iüenn e§ i^m gilt, ein inbit)ibuelle§

lo^ (SJefd^irf §um (Smigen §« emeitern, burd^ ben Tlunb feiner

(S^araftere große |3ro)3^etifd)e SSorte p öerlünben, bie ein "^clt^

;efeö in ber fnapjjen gaffung einer ©enten§ auSfprec^en. 5l6er

"^bieUeid^t in feinem feiner Sßerfe folgt er fo felbftergriffen ber

Xragif feines gelben, becft er mit fo tiefem SD^itgefüf)! ben Ü^ig

auf, ber fein ^afein fpaltet — in feinem fielet er aber aud^ fo

bi^t üor ber ^arbtnatfrage ber ^ragif be§ SebenS überhaupt.

Über ben ^amlet ift unenblid) üiel gefc^ricben, toirb nod^

unenblic^ öiet gefd^rieben iDerben. SDa§ fönnte feinen erf(örlt(^en

©runb in ber bunften garbe be§ S^arafterg, in ber öerfud^ten

unb nid)t gefunbenen, itjeit nid^t p finbenben Söfung be§ Ur*

pxoUm^: „@ein ober D^^id^tfein", in bem ^offnung§Iofen (£nbe

biefe§ f)eigen 9f?ingen§ mit bem Seben l^aben. Seber $effimi§mu§,

lud^ ber oberfläc^lic^fte, reijt, öielleid^t nur barum, toeit man ge*

*^neigt ift, ha^ !J)unf(e aud^ für tief ju l^aUen; toie l)iel me^r ein

SBerf be§ gen^altigen ^id^ter^, ba^ in jebem SSorte bie §ot)(^eit

ber irbifd^en @£iften§ prebigt. 5Iber §amlet ixht nod^ eine tiefere

9J?agie. ©§ ift lieber bie ^rage nad^ ber öered^tigung ober 9^ü|^

lid&feit be§ ©elbftmorbeS — bie liegt gan§ augerl^alb ber eigent*

liefen 5tufgabe be§ <StüdE§ — nod^ bie tüoljtfeile ^roftamation

einer $t)itofot)§ie, bie bie 9J?enfd^f)eit auf ben ?lugfterbeetat fefeen
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möd^te, «m berenttotHen dorntet immer auf§ neue ©rHärer über

{£r!(ärer finbet. @§ erfüllt fid^ in ber %at in §amlet§ Seben

ein allgemein menf(^lifd}e§ ©d)id|al — fein Ungtüd ift unfer oder

Unglüd, tüir mögen ein ^efenntniä l^aben, tüeld^e^ toir tüollen.

HJ?Qn fürd^te nac^ biefen SSorten nid^t, bag id^ in bie geiler

tjieler Kommentatoren Verfallen unb ba^ t)l)iIofo|)f)ifd)e ^robu!t,

\)a^ ftdf) au§ ber ^iDid^tung getoinnen läßt, jur $au))tfad^e ber

Unterfud^ung ma^en toerbe. ^ei jebem Urania unb t)oIIcnb§ bei

einem ^rama ©^a!ef|)eare§ ift ber !on!rete 35organg unb ber

befonbere ß^ara!ter ha^ Sl unb D ber bramaturgifcben ^etrad^*

tung. Sn bem nja^ren Kunftmer! n^irb aud^ \)a^ ^lUgemeine erft

au§ bem Söefonberen, b. J). ber §anblung be§ ©tücf§ mit aU

i^ren gaftoren Verborgenen, unb nii^t i^m aufge^jacft, nod^

njeniger ber le^te ©runb feiner «Sd^affung fein, ^ie 5l!tion ift

mit bem unerbittlichen Verlangen ftrengfter golgerid^tigfeit ju

J3rüfen, ben (Et)ara!teren feft in bie fingen ^u feigen. Dt)ne bieg

ipürbe man niemanbem, ineber fid^ felbft nod) anbern, nü^en —
am hjenigften natürlid^ ben ^d^aufpielern, bie benn aud^ in ber

^at üott ben @r!(ärern nic^t aUsubicI gelernt ö^ben. S^nen

galt, unb mit red^t, bie Seiftung be§ großen ©arridf met)r, al§

aUe öud^gelel^rfamfeit, gumal bie rein t^eoretifierenbe berjenigen,

bie t)on ber Sü^ne fo gut tüie ni^t§ berfte^en — unb i^rer finb

bie meiften.

(£§ braudjt Dielleid^t !aum gefagt ju n)erben, toirb aber bod|

unb ift hd bem §am(et oft überfe^en, ha^ gtüifd^en bem brama^*

tifd^en (S^arafter öor bem (Eintritt unb nad& bem (Eintritt ber

bramatifd^en ©reigniffe fd^arf ju unterf^eiben ift! ^er S)urd^*

fd^nitt eines (S^arafterS, ben ein SJ^enfrf) in jebcr mittleren Sebenö==

läge repräfentiert, ift öon ber au6ergettiöt)nlidöen (Stellung, bie

il^m ba^ bramatifd^e (Sd^ic^fal antüeift, gu trennen, ba^ rein ^f^d£)o=«

logifd^e bon bem fj)e§iell ^ramatifd^en im SSer^alten be# gelben!

dinn ^)f^d6orogifcn, auf bie ©runbfarbe feinet 9^aturell§ t)in be=

ixad^ttt ift nun $amlet loeber ein iRätfel nod^ eine ungetoö^n^

üdjt (Srfd^einung. 9J?an begegnet täglich Df^aturen, bie mit einer

9}?ifd^ung öon p^legmatifd^em unb melandtjolifc^em ^Temperament

begabt, über einem unablöfftgen (Strubeln unb ernftem ©idEjöer*
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fenfen in bie fte umgebenben SDInge toeber jum (SJenug no4 jur

Slot fommen; ein §ang jur ©d^toermut ä^igt i^nen an aHem

bie gledten, an toenigem nur ha^ Sidjt; finben fte bie§ ober, fo

üammern fie fi^ mit ganzer (Seele an ha^ ©etiebte unb ftnb bo^

nicf)t beglüdt, Itjeit il)nen bie öorgefteHte SSoIIfommen^eit i^re

eigene ©c^tüäc^e unb 9^id)tigfeit nur noc^ beuttid^er geigt. SSon

fc^atfem SSerftanbe, üerfofgen fie, e^e fie ettüaS unternehmen,

aße 9J?ögIid)!eiten be§ 5Iu§gang§ ber Zat, fud^en taufenbertei

SSege, bie gum Qkk fül)ren fönnten, bebenlen unb tuägen ah

unb Verlieren über bem ©innen ben redjten 5lugenblid. Keffer

at§ öiele, bie Ieid)t unb hd in ben Xag f)ineingreifen unb ba§

Seben auSnu^en, tüie e§ ficf) i^nen beut, ttjerben fie ju 9J?ärt^rern

be§ 2eben§, toeil fie e§ ernfter nehmen, alg e§, toenn e§ genügt

unb genoffen tüerben foH, genommen n)erben barf. 9}?it brennen^

ber ©e^nfud^t nac^ bem ^oHfommenen fe^en fie überall, mol^in

fie bliden, 9}?änge( unb Süden, unb nid)t n)illen§, mit bem öor*

(ieb 5U nel^men, tüa§ fid) it)nen barbietet, t)erfcf)(ie6en fie fid^

traurig unb aüein unb leben fort, um nid^t §u (eben, ^anbeln

fie, fo folgt ber Zat bod^ feine greübe. D^id^t h)illen§, i^re Xage

im 9?aufd^e ju Verbringen, nid^t gläubig genug, um in ber

Üktigton grieben §u finben, fd^tueben fte steiferen gtüei (Sjtremen

^att(o§ Oin unb §er unb finb fid) biefeS ß^^^fP^^^^ ""^ ^^^

Übergetoi^tS ber gemeinen Gräfte ftel§ betougt. ^a§ 2)en!en

tökt ben 9^ert) i()re§ ßebenö. ©ie finb nid)t für biefe Sßelt be*

ftimmt. (£§ finb bie tt)a§ren Xieffinnigen. ©o(d) eine Statur

ift §amlet.

3^ tüor einmal ber 9}?einung, mit (55oet^e§ ©tauben, bie

ganje gerriffene unb fc^mermütige ©timmung §amlet§ fei erft

Don feines Sßater§ ^obe tjerjuteiten, ^a6e bie l^eutige gorfd)ung

ein für allemat gebrod^en. 2)aS ift jebod^ ein Srrtum. ^uno

gif^er fpric^t j. 33. in feinem §amtet=(£ffalj (kleine ©d^riften,

äloeite 9ieit)e, ^eibelberg, 1898) beutlid^, ttjenn aud& o^ne nähere

S3egrünbung, au§, ba^ bie büftre $^i[ofop()ie §amlet§ „feine

eigenfte, perfönlid&e ^en!art" ift, „nic^t t)on iet)er, fonbern

burd^ bie (£rfd)ütterung ber jüngften (Sriebniffe (ber Zob be3

SSaterS unb bie ftttlid^e SSern?i(berung ber 9J?utter) ^erüorgerufen,
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tDel^e plöfelid^ bie Söefd)affen]&ett ber SBett unb ber SJ^enfd^en t)or

i^m entpKt fjaben", unb er filiert im ßufQmmenljanö bamit

u. Q. §QmIet§ SBort an 9?ofen!ran^ unb ©ülbenftern au§ ber

ätüeiten ©gene be§ gtüeiten 5tfteg „3^ ^abe fett !ur§em — x^

h)et§ nic^t tüoburdj — alle meine 9J?unter!eit eingebüßt" ujttj.

^ie§ feit fur^em bejic^t fic^ ot)ne S^^^^f^^ ö"f F»^ jiinöften @r*

lebniffe, unb §am(et !ennt bie ©rünbe fel^r iüol)!, tüenn er eS

aud^ leugnet, liefen 3wf^"iii^^"'&ö"9 ^^^ ic^ öud& feineStoeg^

in 5(6rebe fteUen. 5(ber auc^ tro| feiner pefftmiftifdien SebenS*

auffaffung fonntc §amlet \)orab ein munterer guter ^amerab

genjefen fein, fo n^enig er in feiner jetzigen (Stimmung blinb

gegen bie ^errlid^feit ber SSett ift. (.,^ie @rbe, biefer treffüd^e

S3au" uftü.)

5(udö ber fein unb fd^arf fpiivenbe §ermann (Sonrab, ber

feinem thema probandum für mein ®efül)( aÜerbingS nie red^t

Ieibenfc6aft§Io§ unb unbefangen gegenüberfte^t, ber <S^a!efpeare§

5(ufent^alt in Stauen au§ bem „Kaufmann Don S5enebig" unb

bem „Othello" ertt)eifen gu fönnen glaubt (in einem Feuilleton

ber „9^ational--3^itung", iüorin (Sonrab bie SSer^ältniffe barlegt,

Familienangelegenheiten lüenig befannter italienifd^er Käufer, bie

bem ^itf)ter al§ Duellen gebient l)aben foUen), ber in stöbert

(gffej ben greunb ber ©onette unb \)a^ Urbilb beS §amlet fie^t

(bie an§ie^enb gefd^riebenen ^uffä^e finb bei 9J?e§ler in Stuttgart

erfdl)ienen) — ©onrab fteßt ben @a^ auf: „33ei ber ©eburt §am*

Iet§ fd^cinen fid) alle ©ötter, gortuna nid§t au§ge(d)loffen, bie

$anb gereid^t p ^aben, um ein menfi^licfeeS Hbbilb il)rer eignen

S5ollfommen^eit ^u fc^affen." ®etoi§, §amlet ift ein überaus fein

organifierteg, eble§ 9}?enfd^enbilb, gütig, leutfelig, ta|)fer, !ünftle^

rifc^ geftimmt, ein feltener $8erein Don Stugenben, aber griebric^

Sl^eobor S5ifd^er korrigiert boc^ in feinen @[)a!efpeare^3Sortrögen

(33anb I, @. 240 u. f.) fd}on ein »enig ha^ ftral)lenbe ©ilb,

\)a§> (SJoet^e im „SBil^elm SJ^eifter" (IV, 3 unb 13) Uon i^m ent--

toirft, mit ben treffenben SSorten: „SDiefe 5luffaffung tüirb t^iel

2öal)re§ enthalten, aber gan§ richtig fann fte nic^t fein. @o njeic^,

fo menf^lid^ fd^ön ift §amlet nic^t. (Sein SSefen beilegt fic| oft

im S\^h^^. @r l)at einen fprü^enben ßorngeift unb haM ettPaS
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Saroc!e§, heterogenem, „einen ^W im g(eifd&\ !5)ie fi^orfen

^onflüte in il)m ^ot ©oet^e na^ feiner 5Irt nid^t anfgefagt. (£r

be^anbett i^n ^u tüenig d§> norbifd)en ^anj unb t^ergigt feinen

§umor, ber auf Berbern ^enfen beruht." Unb barin t)or allem

Dermag ic§ ©oet^e nic^t bei^uftimmen, bog §amlet§ ©ernüt bie

erfte traurige 9?i^tung erft genommen, al§ er fid^ arm an ©nabe,

an ©ütern, unb fremb in bem gefe^en, \va^ er öon Sugenb auf

al§ fein (Eigentum betrad^ten burfte, ja, t)ielleid)t gar fürd^ten

mußte, burd^ feinen D^eim für immer bon ber Slrone au§gef(f)(offen

gu fein, ^ie erfte traurige Sf^id^tung olfo erft nad& be§ ^ater§

Xobe? ®oet^e§ ^emerfungen über ba§ @tüd finb in i^rer 5lrt

unt)ergleid^(i(^ unb fommen ber ööHigen SSa^r^eit in bem ^n\^

finben be§ 5?ernj)un!te§ in §am(et§ Xragif fo na^e iuie möglidö

(„(5in fd^öneg, reinem, eb(e§, ^öd^ft moralif^eS SSefen, ol)ne bie

finnlic^e ©törfe, bie ben gelben mac^t, ge^t unter einer Saft p*
grunbe, bie e§ tueber tragen nod) abtüerfen fann")» ^^^^ jene

|)ljpot^efe ift unhaltbar. S)er ^önig ift erft feit jtüei 9}?onaten

tot, unb innerhalb biefer Jurjen grift foH §amlet, ber na^

©oet^e üorbem angenehm, gefällig, be§ §affe§ ni^t fä^ig, t)on

frölilid^er Saune, ein guter ©efeHf^after, „nid^t traurig, nid^t

nad^benflic^ öon 9^atur" gettJefen irar, §u bem gehjorben

fein, toie luir i^n fe^en, finfter, tjerfc^loffen, farlaftifc^? 9^od^

bebenflid^er finb bie @rünbe. 5lu§fc^lu6 üon ber 9?egierung?

Enterbung? (Sr, ber über ben ganzen §of feine ironifd^en

©loffen mad^t, ber fid^, in eine S^ufefc^ale eingefperrt, für einen

^önig öon unermeßlid^em ©ebiete galten tooHte, ber in Sitten*

berg, lüol^in er gurüdoerlangt, öerternt 5at, S)äne unb Königs*

fo^n 5U fein, foE nun unter bem SDrudf beg ©efü^lö, ben Sl^ron

nid)t befteigen ju lönnen, ticfftnnig njerben? Um fo unglaub*

Iid)er, alö ©oet^e fclbft bemerft, ba^ „bie ^rone nid^t erbtidl) ge^*

itjefen fei" — Iüq§ NB! nid^t öoUfiänbig gutrifft: benn bie

Königin ift „bie ^o^e SSittre unb @rbin biefeS friegerifd^en

<^taat^", auf biefe unb gunöd^ft nidl)t auf Hamlet übertrug fid^

nad^ beg Sßaterä ^obc ba§ Xfironred^t. Snner^alb jtüei SJ^onaten,

bon folgen ®eban!en Verfolgt, foUte er gelernt §abcn, ha^ ganje

2^reiben biefer SSSelt für e!e(, fc^al, flac^ unb unerfpriefeli^ ä"
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l^atten? Unben!5ar! ^er %oh be§ unQU§f))red)tid^ geliebten

S5ater§ l&auft nur auf \>a^ allgemeine Seib, ba^ er empfinbet, ein

neue§, be{onbere§, t)ätte i^n aEenfallS au§ einem l)arm(ofen, frö^*

(id}en, ju einem tief traurigen, nie aber ju einem auf bie gan§e

Sßelt mit S5erac^tung blicfenben SO^enfc^en mad^en !önnen. Unb

bie §eirat ber 9[Rutter? ©ie empört fein finblid^eg ®efü()I, ht^

fc^impft ben Sloten, fdjönbet unb öertc^t ben Übericbenben, ben

trauernben ©o^n. 5lber ein einziger gatt s^rftört ben ©lauben

an bie SBelt nid)t. Unb ttjunbert fic§ Htüa ber au§ ^eutfc^Ianb

fommenbe, fo !Iar unb gerabeju btidenbe unb urteilenbe ^oratio?

finbet er §amlet üeränbert? 9^ein. Unb tt)ie tüären §am(et§

aix^ tieffter S3eobad)tung, au§ feftgetüurseltem ©tauben ^erau§:=

gefprod^enen SSorte in ber vierten ©^^ne be§ erften ?nte§, un*

mittelbor t)or bem ©rfc^einen be§ ®eifte§ möglich, njie öor aKem

ber fcbnjerlDiegenbe (Sag: „SDer ©ran Don ©i^Iec^tem 5iet)t be§

eblen 2Serte§ ®el)a(t ^erab in feine eig'ne @d)macf)", toenn ber

SBeltfd^merä nid^t fd)on tief in i^m löge? S^olIenbS ^eigt ber

(Sd^Iufemonotog bc§ s^eiten 5lfte§, tt)ie gut §am(et felbft feine

S^^atur fennt. @r fpricftt l3on feiner „©c^ma^beit unb TU-

lanc^olie". 2Bäre ba§ mög(icf), lüenn er erft feit bem Xobe be§

S3ater§ geworben, ma§ er ift? Tlan ne^me eine S3emer!ung, tok

bie tiefgreifenbe im ©efpräd^ ntit ^ofen!ran§ unb ©ütbenftern:

„lüeld?' ein HTcificrmerF ift ber tHenfd?! wk ebel bur(^ Dernunftl

ipie unbegrenst an ^ät^tgfciten! in (Seftalt unb Bemegung rote he*

beutenb unb rounberipürbig 1 im l7anbeln oie äi^nlic^ einem (Engel I

im Begreifen wie äljnlic^ einem (Sottl bie gicrbe ber lüeltl bas

Dorbilb ber £ebenbigcn 1 Unb bod), was ift mir bicfe Quinteffen3

von Staub 1 3^ k^^^ ^^i"^ ^"ft a^" tlTannel"

man t)alte bie ©ebanfen baneben, bie er auSfpnd&t, g)orid^

(Sd^äbel in ber $anb, unb frage fid^, ob biefe ^rt, bie ^inge

p fe^en, au§ einer augenblidflidjen ®emüt§tierbun!etung ober

nid^t üielme^r au§ einer angeftammten Einlage gu erHären

ift. ©erabe bie picgt ertoä^nten öetrad^tungen t)aben mit bem

5t|ema be§ ©tüdeS gar nichts ju tun. Um fo me^r erfd)(ie6en

fie un§ aber $amlet§ D^aturell. Sd) glaube, man muß ba§ aöe^

§ufammen nehmen, ttjenn man bie ^emer!ung nid^t mifeüerfte^en
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to'xÜ, bie id^ in ben früheren ^lufToöen btefeg Q3ud^e§ gemadEit

Ijah^. „Sn sttjet 5D^onaten gel^t eine fo öoUftänbige Umtoanblung

be§ (S6ara!ter§, tüenn fte überhaupt mögtid^ ift, ntc^t t)or fid^."

§ermann (Sonrab ^at bogegen eingetüonbf, gerabe ha^ Gegenteil

fei toa^r, unb midi gefragt, ob idE) lüirfüc^ nie erfahren, ha^ ber

unerfegUc^e 5[5erluft heißgeliebter ^Tngetiöriger frtjcfte frol)e Tlm^

fc^en gan§ plö^Iic^ gu Verbitterten ^effimiften, ja geiftig ©efunbe

toa^nftnnig mad^en fann? SDarauf ^abe itf) p antttjorten, baß

ber leljte gaU ^ier DöEig auSfc^eiben muß. ^ie ßerrüttnng eine§

gefunben $irn§ unter ben (Sinfluffen etneS übermäd^tigen ©c^mer^eS

\)at nid^t mit ber Völligen Umtt)anb(ung einer 9^aturan(age §u

tun, t)on ber ic^ allerbingS niemals ein ^eifpiel erlebt i^aht.

5lu§ bemfelben ©runbe ^abe ic^ bie SSerf)ärtiing unb ^Verbitterung

be§ fanguinifdjen ^imon aU eine bauernbe nie anerfennen lönnen,

njeit id^ glaube, \)q^ ber ©anguinüer, fo leicöt er in feiner ©tim*

mung umfc^lägt, boc^ früher ober fpäter, bei ber erften ri^tigen

©inmirfung auf fein ©emüt, feine urfprünglid)e Einlage mieber

l^erfteHt. Unb eben barum glaube id^ gtoar, ha^ §amlet toirflid^,

töie (2^onrab mU, gan^ plöglid^ in bie tieffte Xrübfal unb

S3itterni§ Verfallen ift, meine ^f^cöologifdien Beobachtungen unb

Erfahrungen Verwehren mir aber p glauben, \)a^ bie ^^ilofop^ie

§amlet§ nid)t§ als ha^ Ergebnis eine» jä^en ©d^merjeS, fonbern

Vielmehr eine g-rud^t feineS S^atureUS ift. ^urj alfo, id^ muß

bei bem bleiben, n^aS ic^ mit anbren Sßenbungen oben bereits

auSgef))rod)en, laffe jebocft ben oben zitierten @a§ gern falten,

toeil er, toie ic^ mic§ überzeugen muß, leidit mißVerftanben loerben

fann. 5Der §amlet, ben baS «Stüd geigt, ift mithin nid^t erft

burc^ baS ^ind, burd) bie iljn umgebenben Ereigniffe gehjor?

ben, er ift Vielmehr Vor bem ©tüd in feinen §auptäügen

fd^on \>a,

Snnjietoeit bie bramattfd)en SSorgänge einen fo gearteten

9}?enfc6en nun beeinfluffen, fteigern ober verönbern, U)ürbe bie

nädjfte S^age fein, tüenn ni(^t nod^ über einige, bem außerhalb

biefer Sßorgänge fte^enben §amlet, bem ^amlet an ftc^ (menn

ber 5luSbrud Verftattct ift) julommenbe Eigenfd^aften ©idjer^eit

gu erlangen njäre. 2)a bie ErKärer ben ^ringen ivät^renb be«
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Öön^en ^tüd^ einer ^lufgoBe tiac^ge^en fel^ett, beren Söfung et

Derfd)te6t unb bie er §um ©d^tufe ntd^t rein (oft, ftnb fte u. a.

barauf Derfallen, i^n §um geigting §u ftemj^eln, unb ha^ fd^au^

f:pteleri}c§e ^irtuofentum, boS, um recljt felbftänbig gu erjd^einen,

nad) neuen ©auflerfunftftüden fud^t, mögen fte noc^ fo finnmibrig

fein, t)at fi(^ bie Gelegenheit, eine fold^e ^Inffaffung p üerförj^ern,

nid^t entgegen laffen.

©erleget ift ber erfte, ber §amlet l^eud^Ierifd^ nennt unb

i^m ben 9}?ut be§ 3J?anne§ obfpric^t. Sie untoürbig ober unb

n)ie unlüa^r! §am(et ift eine d^eöatere^fe Statur, t)om SSirbel

bis gur ©o^(e ein S^itter ol^ne gurdtjt unb ^abel. @r a6)kt

fein Seben „feiner 9^abe( iuert", fe|t fid^ ber un^eilbrol^enben

Unterrebung mit bem ©eifte au§, bor ber i^n feine greunbe

((Solbaten!) tt)arnen, t)on ber i^n fogar ber männlid^e, ent=

fd[)Ioffene ^oratio getoaltfam äurüctt)Qlten tüitt. (£r erftid^t im

britten ^!t ben $oloniu§, ben er für ben ^öntg ^ä(t, unb

f)Qt bamit, qI§ bog Temperament für einen furgen 5(ugenblic^ mit

i^m burd)get)t, bie Zat im @runbe fd)on getan, öon ber

i^n bis ba^in nur feine f!ruj3u(öfe, grüblerifc^e ®ett)iffenf)aftig!eit

fern p(t. @r ringt mit bem SaerteS im Grabe unb befielt

ha^ ^eegefec^t mit ben ^'orfaren — einer gegen fo Diele! —

,

unb 5U guter Se^t erfüllt er bie große ^lufgabe feineS jungen

SebenS fd)rec!enIoS, im Grimm ber dlad^Q. SSaS rebet ha üon

geig{)eit? ä^iel ebler unb ber S^arafteranlage §amlct§ nä^er

fommenb als biefe feiner »eiteren SBiberlegung irerte S3el)anb-

lung ber 9^olIe, aber bod^ aud^ irrig ift eS, gerabe ben ritter*

lid^en jünglingliaften ßwQ öufeerlic^ ju ftarf ju betonen,

^amlet treibt freilid^ alle Übungen ber afabemifc^en unb ber

pfifd^en Sugenb. (Sr ift ein 9}?eifier beS D^lapierS unb fogar

bem getoanbten ßaerteS überlegen. 5lber id^ meine, bie $§an==

tafie — idE) möd^te faft fagen: ber malerifdje @inn müßte unS

barüber belel^^en, ha'^ er trofebem nid^t in ftro^enber SebenS*

füEe, als ber edjte ©ol^n feineS 3SaterS, bargefteHt lüerben barf,

tt)ie id^ eS bon einem fonft tüdjtigen (Sc^auf^^ieler fa^, ber ber

entgegengefe^ten abfc^eulidl)en 5luffaffung Dom „feigen" §amlet

bamit energifd) entgegenarbeiten n)olIte. §amletS Wut ift fitt-
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fidler 0Jatur, er tritt nt^t im ftolgeit ©eprörige großer p^i)^

fifcfecr ^raft auf — brauet e§ tüenigften^ nid)t p tun. ©eine

9^itterlid&!eit ift bie ber ©eele. S)ie ©(äffe be§ ®eban!en§ ^ot

feine SSangen gefärbt. 20er hm %oh fo geloffen ertoartet tuie

er, tüer it)n fi^ al§ eine (Sriöfung bon ben geffeln feinet elenben

SDafeinS ^erbetfe^nen mufe, er !ann nid)t in qualDoUer §tgonie

t)om Seben 5lbfc^ieb nehmen. (SJebuIbig neigt er ba^ ^aupt §um

legten ©Plummer. „®er B^^eft ift @^tüeigen."

5l(fo toeber ein geigting, nod^ ein übermäßig Ieibenfcf)Qft=

lieber, feuriger unb tatbegieriger Süngting ift ber §amlet @^a!e*

fpeare§. 5Da§ S)en!en ift unb bleibt in i^m unb für i^n bie

§aupfad^e. ^a§ padt if)n immer tnieber, legt fid) auf aü feine

(Smpfinbungen, all feine (Sntfc^Iüffe. IXnUergleid^lid^ jeigt \)a^

fc^on ber erfte 9J?onoIog — eine ©teile, bie für §amiet§ un»

glücfüd^e O^nmad^t einem einzigen, aber feinem fd)limmften

geinbe, bem S)en!en, gegenüber Don ber allergrößten SSid^tigfeit

ift. „Saßt mic^'^ nic^t beulen." — „SJ^uß i^ gebenfen." —
„3n einem SJ^onb." — „(Sin fur^er 9}?onb!" — immer fdjeud^t

er ha§> teufen §urücf, immer !ommt e§ tpieber, langfam fd)lei^

^enb, unb Vergiftet i^m \)a^ S3lut, raubt i^m bie greubigfeit

unb gä^igfeit gur Zat. (Sr fpinnt ftd^ in bem 9^efe feiner ®e*

banfen ein. ©r !ann e§ nic^t zerreißen. (£r ift nic^t leid^tftnnig

genug, um §u öergeffen, unb er fül)lt eine 5lrt religiöfer @c^eu

t)Or bem ©elbftmorb. (£r !ann fid^ nid)t abfinben mit bem, toa^

big je^t ha^ trgfte ift, ha^ fein Seben getroffen. @o germar*

tert er fein §irn mit einer emigen Erneuerung ber ^orfteÖung

be§ ®efc^el)enen. 35ielleicl)t laftet fc^on ein bum))fe§ ®efül)l ber

Untat, burc§ bie er feinen $ßater Verloren, auf il)m. 3^o^ el^e

iljm bie Stat t)on bem ©eifte aufgetragen ift, geigt er fid^ un^

bereits in bem unglürflidjen ßi^^^^löcinö feiner ©ebanfen. (£r loirb

immer unb immer nur grübeln. ^a§ SDenfen toirb i§m toie bie

greube am ^ugenblic! aud) bie Zakn Verleiben unb t)er!ümmern

!

9^un lommt bie große SBenbung feinet SebenS: üon bem

Mannt beS 2)enfen§ forbert ba^ ©c^idfal eine Zat S^ac^bem

bie greunbe (unter il)nen ^oratio) i^m Don ber lüunberbaren

(Srfd^einnng berietet, bie i^nen auf ber Xerraffe gen)orben, luirb
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fein bunHe§ ©efü^l öon ber SO^orbtat gur 5lf)nunö („Sc^ t)et*

mute tt)a§ öon fd^nöben 9?än!en"), burd) bie ÜJJitteilung be^

®eifte§ 5ur — ja lüoju? ^ur ©etoife^eit? Wan foUte benfen:

jal ^er ©etft ift fein ©efc^öpf feine§ erreaten §irn§. ^oratio,

^ernarbo unb a)^arcellu§ fe^en i^n tüie er. @r E)Qt bie „füf)I:=

bare @ert)äf)r ber eigenen klugen", im tiefften burd^f^auert rebet

er bie lüunberbare ©rfd^einung an: „^amlü, gürft, 5ßater,

S)änen!öni9", nod) e^e fie felbft hk £i))t)en gelöft. ^iU ber @eift

i^m bie 9J?a^nung juruft:

„Wenn bu je bcinen teuren tratet Itcbteft,

Häc^ feinen fc^nöben unerijörten HTorb",

i^m fnnbma^t, tüie bie %at begongen, i^n im SSerfd^n^inben mit

rü^renben ^(agetönen befi^toört:

„2Ibel Tlbel 2Ibel qtbenfe metnl" —
ha f))iegelt fic^ ber gctualtige ©inbrnd, ben er öon ber ©rf^ei*

nnng empfangen, in ben ^errlid^en SBorten, ben Überzeugung^'

fefteften unb l)ei(igften, bie nur erfonnen trerben fönnen:

„Dein gcbenfenl 3^/

Du armer (Seift, fo lang' (Sebäcbtnis I^auft

3n bcm 3erftörten Bali I^ier. Dein (SebenPen?

3a, von ber Cafel ber (Erinnerung w'iU id?

IPeglöfc^en alle törichten (5efd?id?ten,

2Ius Sudlern alle Sprudle, alle Silber,

Die Spuren bes Pergang'nen, wddjc ba

Die 3w9cnb einfc^rieb unb Beobachtung,

Unb bein (Sebot foll leben gan3 allein

3m Buc^e meines ^irnes, unoermifc^t

niit minber roürb'ge« Dingen: ja, beim E^immell"

(Sofort finbet er auc^, trog ber großen Erregung, in ber er ftd^

befinbet, mit genialer ©c^ncHigfeit, faft inftin!tio, ben @d^(u})f*

loinfel, in ttjelc^em er bie Saft, bie i^m auferlegt ift, toerbergen

!ann: er njiU fic^ tra^nftnnig ftellen, öieUeid^t in bcm ®eban!en,

unter ber 9}?a§!e ber StoUt^eit ber |)eud^elei überhoben p fein,

bie feiner etirtic^en @eele unertröglid^ fein mügte, Dielleid^t au^

in ber Hoffnung, bem ^i3nig in feinem 2Bal)nfinn ungefä^rlid^

äu erfd)einen unb befto fieserer gegen biefen öorgefjen p fönnen.

So^nfon l^at biefen ^alfül al§ berfe^It getabelt, tüeit er ben
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Sönig unb hk Königin t)telmet)r arglüö^nifd^ ju modöen geneiöt

fei, ttjeil er §am(et§ 5Infd)(ä9e Dernic^ten fönne unb totfäc^lic^

ja aud^ äu fetner Entfernung au§ bem Sanbe fü^re. 5l6er

So^nfon überfielt bod^, ha'^ §amlet o^ne btefe Saröe nid^t eine

©tunbe am §ofe tüürbe e^iftieren !önnen, oljne fic^ gu üerroten,

unb bai bie „antic disposition", bie er annimmt, ben gan^

föftlid^en bid^terifc^en ©etüinn bringt, $amlet gerabe in ber n)un=

berlid^ften gaffung bie tiefften SBa^r^eiten fagen gu laffen unb

fein eigentti^e^ ^efen anliatt e§ gu öerbergen t)ielme^r redjt

eigentlid^ bloßzulegen: bie furd^tbare ß^^^^ff^^^^itf ^i^ ^^^ immer

me^r mit fid^ in «Streit fe^tr je ttjeiter bie S^ac^t, in ber i^m bie

©ntpllung be§ ®eifte§ iüarb, l^inter i^m liegt. SDiefer rafd^

hmbgegebene (Sntf^tuß, Xü(lf)eit p fingieren, sufammengeprefet

in ba§ !ur§e Sßort: „(So fei e§", unb auf ber ©teUe an ben iljn

auffud^enben greunben erjjrobt,

(„(Es lebt fein Schürf im ganscn Dänemarf —
Der nt(^t ein ausgemachter 3ube tv'dxi"),

bi§ bie bünbige im Slon ber ^rodenl^eit gegebene ^nttüort be§

^oratio:

„€s braud^t fein (Seift »om (Srabe Ijerjufommen,

Um bas 511 fagen"

i^n äu ber befd^ämenben ©inftd^t bringt, ha^ bor biefen, feinen

greunben, fein <Bpid unb feine 5lu§ftud^t unnötig unb eine

^ränfung ber greunbfd^aft fein tüürbe — biefer SSorfa^ unb

ber gan^e ©d^tufe be§ erften 5lfte§ beftätigen nur, ba^ bie Über«

geugung ton ber SSa^rl^eit ber ©eifteroffenbarung fo ftar! in i^m

ift, loie fte e§ nur immer fein fann. (Sr ^at \)a^ ©efamtgefütjl

ijon ber (Sd^t^eit beffen, h)a§ i^m begegnet — er lüitterte in

(Staubiuö ben QSerbred^er, no^ e^e ber ©eift feinen ^IrgtDol^n be*

ftätigt; ber ©eift beftätigt il^n, unb ber D^ing ift gef^Ioffen —
§amlet ba rf md)t me^r ätoeifetn! Unb er giüeifelt bod)? Sa,

toirHi^! 3m ©djlugmonolog beö ätceiten 5l!te§ gebeult er

ber eignen „Sd^tpad^l^eit unb 3}Je(anc^o(ie" unb ernjägt bie

aWögli^Ceit:

„Der (Seift,

Den xdj gefctjcn, Fanu ein Ceufel fein;

53uttf)om)t, !Dramaturötc. IL 20
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Der Ccufel I^at (Semalt ftd? 3U ücrflcibett

3n Io(fenbe (Scftalt; ja unb üiellcic^t ....
Säufdjt er mic^ jum Pcrberbcn."

fRnn totid)! er ja ba§ fettige ^Ub felBer ijon ber Xa\d ber ©r-

innerung loeg unb fubftltuiert i^m ben ©atan! 5lud) biefe ©teile

ift Don größter SBicfitigfeit. §am(et mißtraut je^t ber Über*

äeuQung, bie fid^ au§ ber ©eluo^r ber eigenen 5(ugen, feiner

beutlid^en ©m|)finbnng Don ber Sßa^r^eit ber Offenbarung, ben

^Qtfac^en (bie $erfönlid}!eit be§ ^önig§, bie rafdje ^eirat feiner

HJ^utter, ba§ iüieberl^olte (Srfd^einen be§ ®eifte§ bor feiner Untere

rebung mit i^m) gufammenfe^t — tt)ei( boS SDenfen, ta^ falte

5n)eifelfüd)tige beulen il)m n}ieber einen ©treic| fpielt. ®r tüill

„©runb, ber ftdi'rer ift". ©^ fönnte ja bod^ alle§ Sug unb

ZxuQ, fein ^ater eine§ natürlidjen ^obe§ geftorben, fein D^eim

unfc^ulbig fein — jatpoljl e§ !önute!

Tlan )3flegt biefen ßug ju überfel&en ober bod& ni^t l^oc^

genug ansufdjlagen. S)ie allgemeine SßorftcUung, bie fid^ Dom

§amlet ^erau^gebilbet l^at, gel^t baDon au§, ha'^ i^m Dom ©eift

bie 5lufgabe feinet Seben§ bentlid^ft Dorge^eidjnet, ha^ §amlet

biefer au6) ftet§ eingeben! fei, bafi er jebodj bie entfd)eibenbe

%at (au§ irgenb toeldjem ©runbe) nid^t tue ober p tun Der*

möge. §ier geigt fidj aber, ha^ er ai\i^ an ber ©teUung

biefer ^^lufgabe irre toirb — benn mit bem ©lauben an bie

„(^Ijrlidjfeit" be§ ©efpenfteg fällt alle§ übrige. 2)ie§ ift auc^,

unb gans befonberS ^arl SBerber entgegenguljalten, ber in feinen

belannten „§amlet^5ßorlefungen" (33erlin, §ertj, 1875) Dieöeidit

ha^ ©eiftreidifte, aber au^ ha^ ®efudl)tefte beibringt, loag je über

ha^ ©tüd gefagt ift unb toeri)en !ann. SSerber ift ber Slnfi^t,

ha'^ §amlet, uad^bem i^m ber ©eift ba^^ ^äd^eramt übertragen,

in ber %at alleä getan, tt)a§ er fann unb mug unb U)a§ jeber

Dernünftige SQ^enfd^ an feiner (StcUe tun toürbe; feine 5Iufgabe

beftänbe jebod^ nid)t barin, hm Slönig !ur§ unb gut über ben

Raufen gu fted^en, fonbern „iljn gum ®eftänbni§ gu bringen, gn

entlarDen unb gu überführen" (p. 42). ^er bloße 93^orb iüürbe

uidjtg frudjteu, niemanb ix)ürbe il)m auf ha^ ^m^nx^ be§ ®eifte§
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tjin fltauBen; er hjürbe in ben 5(ugen ber ^änen aU ein noto^

rifd^et £'öntg§mörber unb qI§ ein ©d)ti;ad^!o))f nebenbei baftel^en.

^a§ mag ja ri^tig fein, aber es ift bie bernünftige 5ln[ic5t

folget, bie außerhalb be§ @j3te(e§ ftef)en. §amlet foll bemnad^

gaubern, Ujeit er rnng, trot^bem er e§ Dor^ie^en lüürbe, bem

ro^en Slemperament ju folgen unb ben ÜDo(d) gegen ben 9}?örber

gu Juden. Sm ©inne btefer 5Iuffaffung tüäre bie Sßeranftaltung

be§ @^aufp{el§ natürlid^ ba§ befte 9J?ittel jur (£rreid)ung biefeS

3tüecfe§ (ber ©ntlorbung be§ (S(aubin§ in ben 5(ugen ber Sße(t)

— n)enn loir nur nic^t au§ ber oben enrä^nten ©teUe, mit ber

Sß3erber benn and) gar nidjt§ 9?ed)te§ anzufangen tüei^, guöer*

läffig lüilfeten, ba'^ §am(et nur barauf bebad^t ift, fid| felbft

äu überzeugen — nic^t bie SBelt — öon biefer ffirid^t er nid^t.

Sßie foUte ha^ and) mögli^ fein? SSenn ni(^t ber ^i)nig felbft

gcfte^t, fo ^ilft alle§ ©tugen, ©rbleid^en unb ^fufbred^en lüä^renb

ber ^omöbie bod^ nid^t§. ^er §of loürbe nur §am(et§ Unöer*

fc^ämtl)eiten tabeln — aber ber H}?i)rber bliebe unangetaftet unb

unüberfü^rt. SSenn e§ alfo aud^ zehnmal rid^tig ift, ta'^ ^öne*

mar! in Der (Srmorbung be§ (S(aubiu§ burd^ §amlet tt)al^rfd^einlid&

nur einen Tloxh unb fein ©eri^t erbliden njürbe — barauf

fommt e§ im SDrama fd^Iiegüd^ gar nid^t on. SSie §am(et
bie Don i^m p übenbe ^ad)t auffaßt — ha§> ift aUein entfc^ei*

benb; nid^t, toie toxx 9J?enfd)en be§ ztüansigften Safjr^unbertS fie

un§ bebäd)tig äwte^tlegen ipürben. §amlet aber ift barüber, ha^

bie ©rmorbung be§ (2^(aubiu§ ^adjz unb ©träfe genug tüäre,

feinen ^ugenblid im 3tt?eife(. Sßa^ fümmert e§ oud) ben ^ä^er,

ob bie SSelt ben @runb ber S^ad^etat erfährt. Unb ba^ er bie

entf^eibenbe ^at nid^t gu tun öermag, ha'^ ift e§ in ber %at,

beffen er fid^ an!(agt. !5)enn ha"^ bie 9}^ono(oge am ©d^Iug be§

jtoeiten 2l!te§ unb in ber vierten ©§ene be§ öierten nur eine

^(age über ben unDermeiblidjen 3^^"9f ^^^ e^ fi^ fögen muffe,

nidjt aber eine ©elbft aufläge fein follen, loirb fein Unbefan^

gener mit äBerber glauben. @ie finb eine ©elbft aufläge Don

graufamfter Strenge.

„(D iveld)" ein Schürf unb ntebrcr Sflao' bin tc^l

20*
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Unb id?,

(Ein blöber, f d?»ac^gemutcr 5d?urfe, fd^fcic^c

IPie ^ans ber Cräumer, metner Sac^e fremb,

Unb fann nichts fagen, tttc^ts für einen König,

2In beffen (Eigentum unb teurem £eBen

Derbammter Haub gefc^alj. Sin ic^'ne IHemme?

^a melc^' ein <2fel bin ic^ I Crefflic^ brat?,

Va% ic^, ber Sotjn t)on einem teuren Datcr,

Der mir ermorbet toarb, von ^öW unb ^immel

§ur l^ad}^ angefpornt, mit IDorten nur

IDie eine IHe^e muß mein ^er3 tnüaben

Unb mic^ aufs ^Jluc^en legen wie ein H^eibsbilb,

Wie eine Küc^enmagbl — pfui brüberl

„Wie jeber Einlaß tnid? oerflagt unb fpornt

Die träge 'B.adie an\ Don Stunb' an itad^tet

Xlad} Blut, (Sebanfen, ober feib tjerad^tetl"

Genügen biefe SSorte tüixUä^ nid^t? Unb gibt e§ einen ftärferen

^mi\§> gegen Sßerber aU §amlet§ 9}?onoIog i^ä^renb be§ ©ebet^

be§ ^ön{g§?

„3e^t fönnt' ic^'s tnn."

Slun! ba§ I)ei^t bte f(ia6)^ boKfü^ren — nic^t ober ben ^i3nig

entlorUen, fonbern i^n töten. SSa§ benn and) fonft? Sebe

onbre Deutung tüürbe gnm baren Unftnn toerben.

„3e^t tDill ic^'s tun" —

\)a^ l^eigt: äuftogen, aber eine abermalige ßögernng ljö(t i^in ben

5Irm. (£r iuiU njarten, bi§ er i^n bei einem Xun betrifft, ha^

„feine @|)ur be§ §ei(e§ an ftcfe ^at". Sorten unb immer iüorten,

um bo0 Übel nur fd^limmer gu machen. ®er 5(u§gong gibt feinem

ßoubern, ober oud) ber SBerberfc^en ^Infidjt Unrecht: ber Slönig

öeftet)t bi§ gule^t nid^t, ber Wloxh bleibt unentlortot — tüo^t aber

fallen ^oloniuS, Dp^elio, Soerte§, bie Königin unb |)am(et fetber

feiner ßögerung gum Dpfer.

(Sbenfo rut)ig o(§ ber 5luffoffung SSerber^ !ann mon ber

il^r in einigen fünften öerttjonbten be§ ^rofeffor Sofef ^o(j(er

entgegentreten, ber, ipie er e§ mit bem „^oufmonn t)on Sßenebig"

tut (f. b.), oudj ben „§om(et", ben er ha§> „©tüd t)on ber ^(ut*
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xad)^" nennt, in feinem 53u(^ „<^^aWi\>eaxc bor bem gornm ber

3nri§pruben§" „eDoIntioniftifc^, uniüerfa(§iftorifd)" aU Surift 6e*

trad)tet unb habd gu ben unglaublidiften @4(ü[fen gelangt. Hud^

§amlet ^ot (nad^ 5lo^(er) feinen iuribifc^-et^ifdöen ^onflüt, e§

ift ber „^onflift einer älteren 9^e^t§* «nb @ittenanfc§auung,

tüeld^e bie ^(utra^e für erlaubt, ja nid^t nur für ertaubt, fonberu

für fittlic^ geboten erad^tet, unb einer fpäteren ^nfdjauung, tüetd^e

bie S3tutrac5e aU ben ß^Jcden .eine§ georbneten @taat§(e6en§

lüiberfpred^enb üerujirft, iüel^e nur eine ©träfe burc^ bie ftttlic^e

^lUgemein^eit aU eine redt)t(icti4ttt(i^e ©träfe betrachtet unb ba^

9^ad)efc6tt)ert ber §anb be§ SnbibibuumS entreißt" (pag. 123).

5nfo eine 5lrt re^ttid^^tttti^er ^6)tn ^ielte §amlet bon bem

SD?orbftreic^ auf ben ^önig jurüd^, unb feine Stragi! beftänbe in

bem Slampf feiner befferen Statur unb (Sinftdjt mit ben bunften

9)?äd)ten ber noc| nic^t böttig beftegten ginfterni§, bie ftd) in

bem SSergeltung^ruf be§ tief in ber Sötutrad^^Sbee befangenen

©eifteS regen. „§amlet§ großartiger ®eift aber, §am(et§ et^if^^

red)tli(^er 53(id ergebt ftd^ über bie 5lnfc§auung be§ 35oI!e§, er

rei^t in bie ©ebanfentüelt fünftiger ßdtm unb ^öikx l^inein,

er ftreift bereite bie Legionen einer fpäteren, ^ö^eren, ebleren

^ulturtoelt." ©0 fprid)t ber SSerfaffer Don bemfelben ^amlet, ber

ben $o(oniu§ (ben bermeinten ^önig) rafd^gefagt unb o^ne

ba§ geringfte ^ebauern uieberftid)t, ber feinen D^eim toä^renb

be§ SetenS f^ont, um i^n nid)t gum §immel §u fd)iden,

ber 9^ofen!ran5 unb ©ülbenftern, aderbingl in einer D^ottage, fo

I)interliftig, fo fremb ader re(^tlid)'fttt(id)en <Sd)eu berrät. galt

man bem ^erfaffer bie§ entgegen, bann er!lärt er bie ©rünbe,

bie gamlet in bem 9}?ono(og für bie ©d^onung be§ betenben

^önig§ finbet, für „©c^eingrünbe", unb feine ^tufeerung über

tie Opferung feiner
'

öcrröterif^en Sugenbfreunbe „©te rül^ren

mein ©etüiffen uic^t" Deriuanbelt ^o^Ier iu \>a^ gerabe ©egen*

teit (pag. 211). 9^atürlid), n^eit fotd^e SDinge feine ^uffaffung

t)on §am(et§ red^tlic^4itt(i^er ©^eu bor bem SJ^orbftreii^ fofort

Ujiberlegen müßten, ^luf biefe SBeife aber ift alle§ gu betoeifen,

unb folc^em ^erfa^ren ernft^aft nadf)§ngeljen (ol^nt fid) tro^ bea

©c^arfftnnS unb ber ©ete^rfamfeit be§ ^erfafferö, trog be§ über^
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Pf[igen U)iffenfdjaft(id)en 9)?ateriQl§, ba^ er 6ei6rinQt, nid^t ber

9J?ü^e. ^afe §amlet, beffen „gelduterteS 9^ec§t§bett)u6tfein" un*

fef)l6ar ben 9^ed^t§tüeg etnöefd^Iagen ^aben ttjürbe, tüenn bie Sufttj

nid^t \)or bem gehonten SJJörber öerfagte (princeps legibus

solutus est), unb bofe bie Königin, jtpeifelloS bie 9}?ittt)i[ferin

ber äRorbtat, tion ber (Strafe üerfd)ont bleibt, „toeil bie S(ut*

rod^e Dor bem l^iftorifd^ älteren 9}?utterred^t ha^ §aupt fenfen

fotl" — ha§> mag mit ^oljler glauben toer iüiU. SBo^I lebt in

§amlet ein ftar!e<5 fittlid^eS ©efüf;!, aber ba^ er üor ber eigen*

mäd^tigen Rötung oI§ folc^er gurüdEfdjredft, baüon fagt un§ ba§

gan§e tounberbare SSer!, ba^ feinen S^amen trägt, feine @i(be.

©ein 3^^"^^^" if^ ^^^ ä^ ^^"^^ getüiffen ©rabe aUerbingS auc^

auf „re(^t(id^*ftttlid)e" ©rünbe ^urüdf^ufü^ren, aber e§ [inb anbere,

als fie ^o^ter, ber Surift, ftc6 triafürlid) fc^afft.

Sßarum jaubert nun aber §amlet? (£§ iuurbe bod^ au§*

brüdtid) barauf l)ingen3iefen, ba^ e§ i^m an mutigen Biegungen

nidf)t fe^tt. 9^un ja, bie jeigt er, njenn e§ gilt, rafdj, über*

Iegung§(o§ einem Sm|julfe ^u folgen: in ber Unterrebung mit bem

©eifte, bem 9iing!ampf mit bem 2aerte§ in Op^elienS @rabe,

bem ^orfarengefei^t, ber (Srfted)ung be§ $oIoniu§. Unb n^enn

er 9flofen!ranä unb (SJütbenftern anfc^einenb Mten Slutc^ burc^

ben untergefd^obenen ^rief anS SOJeffer liefert, fo ift ^u erlnägen,

ba6 i^n ber mäditige Slrieb ber @e(bfter^a(tung baju füfjrt unb

ba§ er ja, al§ er fie op\txt, feine ^iad)e immer nod) nid^t erfüllt

\)at S)a§ (Sntfd^eibenbe f^eint mir barin ^w liegen, bafe il)m bie

S3eftrafung be§ SlaubiuS aufgetragen ift: fein rafc^er Xrieb

leitet iljn barauf ^in, fontern ein langfam au^reifenber ^roje^ be*

§eid)net i^m ben ^äter. (gr \)at grift, üor ber (Erfüllung feiner

5Iufgabe, bie al§ ettüa§ grembeg, ni d^t Drganifi^eS, an i^n

herantritt, anftatt organifd) au§ feinem |^er§blut emporzuquellen,

nad^§uben!en — unb beginnt er einmal ju grübeln, bann

fann er auc^ nic^t enben, bann \)adt i§n ber glud^ be§ SDenfen^:

ber giud^ infofern, al§ ba§ all^u fublile ©mägen bem Slom*

})romi6 be§ Seben§ tüiberfpridjt, in bem „53lut unb Urteil" fic§

5U mifd^en ^aben. Tllt bem §erannal)en ber IHefle^ion fann

§amlet, ^bta biefer eine inbiüibueUe Sö^enfd^, ni^t me^r impulfiu
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fein. @r fü()(t, ha^ e§ 6e[fer für i^it tüäre unb ba^ er ficf) beffer

in bte ^elt fdjicfeii lüürbe, n)enn er lüentger f|)tnti[terte — aber

er üermag e§ nic^t. Sa, fo fe^r fte^t er unter bem S3ann fetner

^efle^ion, ha^ er ju Seiten gtauben fann, er ben!e nod^ p tüenifi

— eine (Srträgnng, bte mid^ immer auf§ tteffte crfdjüttert.

„<5tw\%, ber ans mit folc^ßr PenfFraft fc^uf,

Poraits 311 fc^aun unb rücfioärts, qab uns ntc^t

Die ^ät^igfett unb göttliche Dernunft,

Um uriQ^hvaudit in uns 3U fc^tmmeln."
(IV., 4.)

Vlnb mW eine tierluirrenbe Stragi! muß für §amlet in bem

Umftanbe liegen, ha%, a(§ er ftd^ üon feinem SE^emperament im

ßimmer ber Königin Einreißen läfet itnb ben @to6 gegen bie

Xapete tut, fein SDegen ba^ 3iet Derfe^lt: ftatt be§ ^önig§

tötet er ben ^oIoniu§! ®a§ mu§ i^n ja nur barin beftötigen,

feinen S^opf unb immer hjieber feinen ^opf ^u gebraut^en. 5Da§

mu6 i^m ben 3mput§, bie Ieibenfd)aftli$e %at aU ha§ xof)

9ktürlidöe, ^ierifd^e in un§, ha^ Sf^ad^benfen aber atS ha^

®ötttid)e fennjei^nen, ha^ un§ erft gu äJ^enfd^en mac^t; ha^

müßte i^m felbft bie ganje ^ragi! feinet ©efd^id^ entpUen unb

ifjtt barüber aufffären, ba^ er, ber einjetne 3J?enfc^, in ber ^e*

gren^t^eit unb bem inneren ß^^^^^^t feinet SSefenS bo(^, luenn

man e§ fein üerftel^t, ein %\)p\x^ unfrer ganjen (Sjattung ift.

Unfer oller ©i^idfat ift e§, Körper unb ©eift §u fein; ber

!Dumpf()eit be§ tierifc^en ßeben^ entrücft, ^aUn ttjir ben „©c^ein

be§ §immelglic^tö", öon bem aJJepIjiftop^eteS im $rotog gum

§immel rebet — e§ fann un§ bie pd^fte SSonne bereiten, aber

aud^ uneubtid^e Ouat, benn fein ®{an§ reicbt nid^t fo tüeit, um
un§ auf bie 9^ätfe(fragen be§ Seben§ ^Tntttjort ju geben. (S§ gibt

niemanben, ber nid)t fd^on in irgenb einem 5Iugenb(idt guDiet ge*«

bad)t, ber nie gelüünfcfit, enttüeber ttjeniger ober me^r ju fein —
näljer bem unbetrufeten Seben, ober ein ©Ott. (£§ gibt niemanben,

ber ni^t luüfjte, hai ber unbetrufete ^rieb in l^unbert gätten

rid^tiger ^anbeln Ujürbe al§ ha§ S)en!en. !Die 9}?eljräafjl ber

9}?enfd^en gelangt glüd(id) burd^ biefe ^cijUa unb (Sfjatljbbe.

§amlet ge{)ört 5U benen, bie fidC) ^tpifdjen i^nen Verfangen.
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9^ed)t in ber Wiik be§ ©türfe§, an er^ö^ter ©tette, fte^t

barum audj ber berüljmte äJ^onoIog: „©ein ober S^ic^tfein". @r

beginnt mit einer ^etrad&tung über htn @e(bftmorb, aber er

gipfelt in SSorten, bie ^amletS 3"?^^"^ i" ^^^ ^errlid^ften SSeife

f(ar legen, unb bie in üwa^ audb, tt)enn fte cum grano t)er=

ftanben trerben, ein allgemein menfd^üd^e^ ©efdjic! ent^üUen.

^er ©otbat l^at im gelbe feinen ©egner nieberjufdjiagen —
tüel^e bem UnglüdUd^en, iuenn i^m ba§ ^en!en.(the conscience)

fommt! n)enn er ertüögt, er t)ergie6e SJ^enfd^enbtut, tüenn er über

ben ^rang be§ 5lugenb(idt§ eine löblid^e, ober für ha^ Seben

einfach falf^e fitttid^e ©d)eu fe^t! Sine notmenbige §anbtung,

ein Unternehmen t3oII „3J?ar! unb S^ad^brud" tt)äre bann ter^

pfufd^t. S)a§ „(SJetüiffen" (conscience, bie 9?ef(ejiün) [jättc einen

geigen gemad^t! §am(et ift biefer 9}?en)d) — ein SD^enfd) DoU

3J?ut unb (£ntfd)Ioffen^eit — aber er muß e§ fid) gefallen laffen,

feig unb frafttoä gefd^olten p ttjerben, iueit bie Sa^mtegung

feiner (Energie burc^ ha^ 9^ad}ben!en ber geig^eit unb Slraft-

lofigfeit im äußeren ^Infd^ein gteid)!ommt. §am(et fennt fein

Ungtüd, er toeiß, ha^ im Seben „ein banger 3^^^f^^' lüelifter in

genau beben!t ben 5lu§gang'\ t)om Übel ift, er !(agt, baß biefelbe

conscience, ha^ unfd)ät^bare @ut be§ 9J?enfc^en, in i^m jum

gludje iüirb; aber er füt)tt tpo^l buntel, ha^ er im legten ©runbe

fein ©ef^icf mit aEen iO^enf^en teilt, ©arum fann er an6)

feine iöetrad^tung mit gutem Sf^ed^t Verallgemeinern:

„So mad)t (Semiffen ^Jeige aus uns allen,

Der angebor'nen ^arbe ber (Entfc^Ueßung

Wixh be^; (Sebanfens 3Iäffe angeFränfelt,

Unb Unterneljmungen voü ITTarf unb lTad?bru(f

Durd? biefe Hücfftc^t aus ber ^alin gelenft,

Derlieren fo ber E?anblung Ztamen."

(Sinen moralifd^en SSortourf barf man §amlet au§ feinem

burd^ bie 9ieflejion l^erDorgerufenen S'^i^^^^" ^^^^ ^^ ^^^ ^^^'

melä lüitten nii^t ma(^en, tüie fe^r man immer feine §anblung§*

lüeife Dom ©tanb})uu!t einer gefunben SebenSauffaffung öern^erfen

muß. ©ein S^fi'Ji^^ ^)^^ ^W^ ^'^^ ^^^ Floxal ju tun — unb

lüenn, fo !önnte man immer nod^ e§er behaupten, ha^ ja an fic§
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ha^% fovöfädiöe 53ebeiifeu etne§ gotte^ ein ^evbienft tüäre —
iDeiin c§ ficf) nur nid)t burd^ fein 5II(püiel in ba§ gerabe ©e^en*

teil umfe^rtc! ^ie göttlidie &abe tüirb fein ^öerberben! ^Dafe

ein 9J?enfc^, ber fo gum Seben fle^t Irie er, bennoc^ fortlebt, mag

benen, W einen geiöling au§ i^m mad^en tooUen, einen beut(id)en

SSin! geben. Stjm liegt ber ©ebanfe beg (Selbftmorbeö fe^r na^e.

(Sein erfte§ Sßort im 2)rama, fobatb er allein ift, lautet:

„0 fc^möfse boc^ btcs aU^ü fcfte ;^Ieifc^,

^erging' unb lofl' in einen (Eau ftc^ aufl

0ber fjättc nidjt ber (Etp'ge fein (Seßot

(Ser legtet gegen Selbflmorb."

SDer 9}?ünoIog „@ein ober S^^ic^tfein" tüäl^t biefelbe gragc (jin

unb r^er. 5lber er tötet fic^ nid^t. 5lud) ber ©elbftmorb ipäre

in ^am(et§ ©inn eine „Unternehmung t)otI Tlaxl unb 9^ac^bruc!"

— er erujägt feine golgen unb tötet ficö nid^t — bie 9f^ef(ejion

üerbirbt ben ©ntfdjtug! @r nimmt bie „^feiC unb ©c^Ieubern

be§ toütenben ®efd^icf§ ouf ficf)" unb lebt fort — nid^t au§

geigf)eit: ha^ ift tpo^l ^inlängüc^ tüiberlegt. (Sr befte^t ben

Slam^jf aud) ferner, o^ne ha^ er fid^ babei öer^tneifelnb t)öUig

aufreibt. Sßer ha^ Seben mit feinen 5lugen betrai^tet — unb e§

bod^ erträgt lüie er, ber öerbient fogar ben Dramen eine§ Reiben.

SDie§ alle§ be^iefit fid^ auf hk ©efamt^altung, bie §amlet

5u feiner 5lufgabe (ber 9ftad)e an bem SJ^örber) einnimmt, e§ imrb

aber in jeber ©^ene feine ^robe befielen fönnen. S)a6 §amtet

fid§ nad^ ©nglanb fd)icten lägt — ber fd^timmfte 5IbfaII t)on feiner

^a6^c, benn er entfernt i^n üon feinem Opfer, ol^ne it)m auc^

nur bie ^Tugficftt gu erlüedfen, im fremben Sanbe zitva^ gegen ben

^önig unternehmen §u !önnen — iräre mit ber Söerberfd^en

2lnfid)t of)ne ben ärgften 3^^"9 Ö^^ "^^* ä" reimen: au§ ber

§emmung feiner Energie burc^ bie S^eftejion erflärt fid^ aber

aucft biefer @d)ritt. (Sr getrinnt grift unb bomit neue Qclt jur

Überlegung. Unb lüem bie folgenben SSorte ni(^t beutticö genug

fagen, i>ü^ njenigftenS §amlet felbft feine 5(ufgabe mit ber Rötung

be§ Äönig§ erfüllt ju l)aben glauben mu§, mit bem ift nid)t

ju ftreiten. 3n ber britten ©^ene be§ fünften §(fte§ fagt er $u

feinem ^oratio:
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„Was bün!t bir, Hegt's mir jet^o na^ genug?
Der tneitieri Pater umbradjt', meine tTTutter

^ur IHe^e mad?te, smifd^en bie (Ermätjfung

Unb meine £)offnungen ftc^ eingebrängt,

Die 2IngeI voatf nadj meinem eig'nen tihtn

tnit folcfjer ^interlift; ift's ntdjt üoHFommen biflig,

mit biefem 2trme betn bcn i.o^n 5u geben?

Unb ift es nidjt Perbammnis, biefen Krebs

21x1 unferm (Jleifd? noc^ länger nagen laffenP"

Söie tief er bie Stragi! füf)tt, bte in ber Xötung be§ $oIoniu§

liegt, h^tüQi ein SBort ber Slönigin: er betüeint \)a^ ©efc^eljene!

9^i(i)t QiWa qu§ 9)?it(etb mit bem Stoten — loie jeljr er biefen

^oßt, bezeugt jebe^ SSort gegen htn Sebenben h)ie bie untüürbige

^e^anblung, bie er bem Seic^nam toiberfabren lä^t. @r tueint

über ftc^ felbft, über ha^ Ungtüc! feinet fiebenS. ©ein |)er§

W'ixb immer f^tüerer. (Sr o^nt feinen Zo\) uoranS — aber er

ift in „©erettfc^aft". (£r fü^It ftd) fi^on nid^t me^r er felbft.

5na er ben ßaerteS nm ^^er^ci^nng bittet, unterfd)eibet er jtüifc^en

fid^ unb „feinem Sßa^nfinn"; er ift ^n^eigeteilt. „S(nt nnb Ur*

teil" trennen fid) in i^m immer me^r: ber fnrdjtbare 5(n§brud)

an D))^elien§ ®rabe legt 3^"9"i^ baüon ab, unb bie§ „^lut",

bie augenblid(id)e üöllige ^nec^tung unter \)a^ ^Temperament, ba^

ift fein „323aljnfinn". ^Darauf fommt au^ Dr. ^Inton SDelbrüd

in bem SSortrag l^inau^, ben er al§ $fl)d)iater über „§amletg

SBa^nfinn" in S^xid) gehalten unb ber in ber §ßird)on):=^oIljen==

botfffd)en Sammlung a(§ 172fte§ §eft erfd)ienen ift. 3n gam*

Iet§ übertriebener unb übertreibenber Üiei^barfeit liegt fi^erlic^

ein abnormer, ein patfjologifc^er Qhq, ben auc^ bie Saien fpüren.

3u jenen Ü6ergang§formen rechnet ^elbrüd i^n, „tüie fie fo ^a^*

reidö gtüifi^en geiftiger ^ranf^eit nnb (SJefunb^eit üorfommen". (Sr

nennt §amlet mit ben fran^i^fifc^en Srrenärsten „desequilibre".

„^a§ normale ©leic^getüidit ber feelifc^en gunftionen fel)lt §amlet

ober e§ ge^t iljm loenigften^ seitnjeife Derloren." ^^a§ ift ebenfo

Dorfic^tig n^ie nad) meinem ®efül)l erfc^i^pfenb gef|3rod^en. Unb

tüeiter njirb man !einenfall§ gel)en bürfen! @o ift benn enblid)

ttjeber ber 3mpul§ fein §eil noc^ bie Üieflejion: bcibeS ift fein

Unglüd. Sßenn für einen, fo ift für i^n ber %o\) (grlöfung.
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!5)amit ift ha^ tounberbare S3ilb nur erft auf feine ©runb*

far6e unb auf feine ©tellung ^u ber |)auptfa^e, ber oberften

^anblung ^in Mxa6^kt; gleich l^errlic^ aber ift §amlet§ ^er*

l^aüen unb feine ^ontraftierung ju ben einjetnen ^erfonen be§

@tüd§. (£§ gibt leibenf^afniedere, glü^enbere, martere unb

innigere Siebe§öerf)ältniffe — aber !ein§, ba^ mic^ me^r ergriffe

a(§ hQ§> $am(et§ ju Dpl^elien, fo lofe e§ gefcfiürjt ju fein fc^eint.

Unb lüie ungeheuerlich tüirb e§ öerfannt! S5iellei(^t finb einem

jeben fdjon ^arfteder be§ §am(et begegnet, bie bie SSorte

„9^t)m)3^e, fd^Iieß' in bein @ebet all' meine 8ünben ein" für ftc^

l^inmurmetn, anftatt fie an Dplielia ju ridjten. ©ie jtoingen

babur^ ha^ äurüd^altenbe, t)om SSater in ftrengfter gi^rmtid^feit

erlogene TläM)tn, ben ^rinjeu guerft anjurcbert unb einen i^r

®efül)t auf ba^ tieffte üerle^enben Dialog fomit 5U proUo^ieren.

tiefer bcleibigenben Einleitung ber tDunbetUoUen @§ene entfprid^t

bann bie i^erälofe, heftige unb f^nöbc 5Crt, mit ber bie §amlet§

biefe§ <Sd)(age§, an bereu (Sinften§ Zkd fc^utb ift (cf. Dramaturg.

Blätter, SöreSlau 1826, pag. 85 ff.), ba§ tüel^rtofe SSeib be^an*

bcIn — eine 5(uffaffung, ber \6) im Sal)re 1873 fogar in ü^om

im Teatro Correa bei einem Staliener (3J?onti) begegnete unb

bie offenbar a\\^ bem ©(auben entfjjrungen ift, §am(et§ Steigung

äur Dp^elia fei enttpeber tjon tiornE)erein nur fc^tüad^ getoefen

ober boc^ bur^ bie neuen i^n bebrängenben (Sreigniffe fo abge^

fdjloäc^t, ba§ über ha^ üermeinttidfee ©rfatten ber Siebe Dj)^etien§

in feinem ©erjen nur 53itter!eit, feine 5i;rauer §urücfgebUeben fei.

Hbgefe^en baüon, \>a^ §amlet§ @)3rac%e in biefer ©jene bie

äufeerfte ©dbärfe erft erreid^t, toenn er ben taufc^enben ^oloniuS

bemer!t („^0 ift euer SSater?") unb bamit inne toirb, ba§

Ophelia fid& Don bem 35ater für feine f)intertifiigen ^bfid)ten ^at

gebrauchen taffen; abgefefjen aber aud^ bation, bajs biefe 8prad^e,

wenn fie ni^t au§ einem tiefüerhjunbeten @emüte fommt, me^r

al§ unritterticf) unb unebet, faft gemein fein U^ürbe, ift bie Un==

rid)tigfeit biefer abfc^eulidjen 5(uffaffuug bur^ ba§ <BtM fetbft

fo äiemtic^ stüeifelfog bargetan. 3J?an benfe boc^ nur an ben

S3rief, ben $oIoniu§ bem 5lönig^J)aare Dortieft, an t)a^ iSrfcfjeinen

§am(et§ im 3^"^«^^^ ^^^ Ophelia, an bm exaltierten ^uSbrucfj
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feines ®ram§ auf bem ^ird^t)ofe! §am(et liebt O^ljetia, aber

feine Siebe \v\xh bittere (SntfaQung; Jj^tegmotifc^e Staturen [inb

ter (Sntfagung am leic^teften fä^ig, einen ©cift lüie ben feinen

!ann ha^ ßiebelgefül)! nid^t erfättigen; er liebt fie, inbrünftig,

tief, frampftjaft, mit ftnntic^er ^eftigfeit — aber nid)t bauernD.

$Rid)t, ha^ er i^r in ©ebanfen je untreu tüürbe — nein! aber fein

p^i(ofo|)l)ifc6er ^opf brängt ju ß^^ten alle Siebe gurürf, über ber

Steigung be§ einzelnen fteljt i^m ha§> ©an^e, in bem allgemeinen

©lenb ber SSelt \)at ha^ ©lud be§ äJ^enfcöenljerjenS fein S^ei^t

5u befielen. Sßieber fd)eiben fid} „53lut unb Urteil" in il)m.

^a§ ©ebot bc§ ©eifteS unb bie tueltfluge ^olitif be§ $oloniu§

tun ha^ irrige, i^n Don ber beliebten ^u entfernen. 2)er gurüd*

l^altung, \)k er bcohadjkt, entf)}rid)t e§ bann üortreffüd), ha^ in

5lugenbüden fid^ ha^ ®efül)l p ungeheurer S^rregung fteigert,

um gleid) lt)icber ju fallen. SBic tüunberüoll fc^itbert Dj)ljelia,

tt)ie er in i^r ßimmer gebrungen — ha^ ift ba§ namcnlofe SBel),

ha^ ben ^au be§ 5lörper§ fprengen möchte:

„(Er griff mtdj bei ber ^anb unb I]telt m'idj feft,

Dann letjnt' er flc^ jurücf, fo lang fein 2^rm,

Unb mit ber anbern ^anb fo überm ^luge

Betrachtet er fo prüfenb mein (Sefidjt,

2lis woUt er's 3eic^nen. iange ftanb er fo,

gule^t ein roenig fd^üttelnb meine f^anb

Unb breimal I?in unb I^er ben Kopf fo mägenb,

^olt er fold?' einen hangen tiefen Seufser,

2(Is follt' er feinen gansen Sau sertrümmern

Unb enbigen fein Dafetn. Dies getan,

£ä§t er mic^ geljn, unb über feine Schultern

Den Ko|)f jurücfgcbrel^t, fdjien er ben IPeg

§u ftnbcn ol^ne feine 2lugeu, benn

(£r ging 5ur Or I^inaus ol^n' il^re f^ilfe

Unb wanbie bis sule^t il^r £ic^t auf mic^."

Sft ba§ mife.^utierfte^en? <Bo uimmt bie Siebe ^bfc^ieb t)on il)rem

©egenftanb, einen legten ^bfdjieb, bei bem etttjaS tiom ^er^en

mitgel)t. S^odö einmal prägt fie fid) feft ein, toaS fie befeffen
—

unb bann: fa^r ^in! SDiefe finnfättig üolläogene, f^mbolifierte,

faft möchte man fagen in ©^^ne gefegte Trennung (menn nid)t

bp0 tl)eatralifdöe ^ilb bem lautren, toa^ren ©emut |)amlet§ eine
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abfid)tli^e ^d^aufteKung feiner ©mpfinbuiiöen ünterf^öBf , an bie

gu glauben mir natür(td) nid^t in ben ©inn !ommt) — alfo biefe

finnfäHig boHsogene S^iennung ift ber gange §am(et, ber immer

itnb überall feine 5lffefte an ba^ ©reifbare fnüpft. @r tüxü fid^

mit ironifd^er 5lbfidjt ben O^eim, ber „läd^eln !ann unb immer

Iäd)eln unb bod) ein (Scf)urfe fein", auf ber ©cfireiblafel notieren,

unb er nimmt g)oric!§ ©c^äbel in bie $anb, um ben ^ontraft

be§ grinfenben ©ebeinS mit bem lebensvollen l^eitern §(nt(ife,

beffen „Sippen er gefügt, er meig felbft nid^t tok oft", in feiner

gangen Xiefe au§gu!often. Unb !ann e§ bem S)arfteller entgegen,

lüie §amlet in ber ©genc mit Dp^elien nad^ bem 9J?onoIog „@ein

ober S^id^tfein" atemlos nad^ ^rgoi^ten fud^t, h)ie trefftic^ fein

fteteS 3"^"^^^^^^^ ^^^ augenblidflid^e §eftig!eit feiner Steigung

c^arafterifiert? ©erabe bie frembe, unterbrüdte Haltung biefer

beiben eblen SJ^enfdjen gu Einfang ber ©gene ift fo unenblid^ rü^*

renb, bie fonüentionelle 5(nttt)ort auf bie erfte grage Dp^elicnS

fc^neibet inS S^zx^, bie Slbloeifung ber ©aben, bie fie i^m gurücf*

fteUen tüiH, fd^nürt bie SBruft gu. SBo^I ift er bitter, furchtbar

bitter, aber er Dcrtounbet fic^ felbft tiefer aU fie. ^aS „3d^

liebt' euc^ einft" ift ernft^aft gemeint unb !ommt auS tieffter

©eele — ol)ne baS toäre bie ©gene am ©rabe ber beliebten eine

unauSftel)Iid^e (ügenljafte Sf^enommifterei.

SDiejetben ©c^aufpieler, tuetc^e bie Dpt)elia fo !alt unb i^on

oben ^erab be^anbeln, pflegen aud^ für bie Königin nur f^nöbe

unb lieblofe SBorte p ^aben. SJ^an toeig !aum, itiaS me^r Oer«=

le^t. (Sine feltfame SHuftration jebenfaas beS SSorte^ „Sc^

l^aW feine Suft am 9}?anne — unb am 2ßeibe auc^ nid)t",

ben ^ringen gerabe gegen bie grauen aU feine ©alle fe^ren gu

fe^en. §amlet hjirb fel)r n)ol)l loiffen, tnaS ber ^önig gum

SoerteS fagt, ha^ „bie Königin faft Don feinem S3lid lebt" —
gen)i6 bo^ ein üoHmidjtigeS ß^^^Ö"^^' gerabe loeil eS Dom

Slönig fommt. ?luf ilir freunblic^cS g^^^^cben in ber erften 8gene

am §ofe ^at er bie 5lntmort „Sc^ tt)iU euc^ gern ge^orc^en,

gnäb'ge grau". 3e größer bie Siebe, je tiefer \)a^ Seib, befto

l)eftiger bie Erbitterung. Wxt !inblidl)em ^ergen §at er an bem

jammetDoUen S53eibe geljangen, \>a^ feinen SSater fo §u lieben
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f^ien, „qI§ fticg ba^ SSad^Stum itjter Siebe mit bem, U)a§ it)re

^oft hjar", unb ha^ nun elenb öenug ift, bem Wöxh^t biefe§

©Qtten «nb ^ater§, btefe§ Snbegrip aller mönnlid^en Slugenben,

r\a6) glDei furzen SJ^onben bie §anb ju reid^en. (Sc liebt fte

immer ttod^ — mie tüürbe er fonft Derfud^eit, um i()r ^er^ §u ringen

unb fte 5um 5l6fa(I bon biefem geflidten Sum^)en!önig ju be-

tDegen? 2)er SD^a^nung be§ ®eifie§, nichts gegen feine Butter

äu unternehmen, beburfte e§ faum, ba§ SSort „S^^ ®raufam!eit

gnjingt bloße Sieb' mid) nur" öerröt jur (SJenüge, loie tief i^n

bie jtüeite ^eirot Dertüunbet I)at, njte fid^ bie im SSirbel ber

^cfü^Ie ]^ert)orgefto6enen furd)tbaren unb gered)ten SSorte ber

51nflage Sij)pen entringen, benen ber SDienft im @^(ud^§en ber*

fagen möd^te — „bieöeid^t ftatt ©(ute§ tränen!" SSenn bie

Ä'önigin, ebenfo unentfd^Ioffen jum ©uten h)ie pm @d)Iec^ten,

nadjbem olleS fd^on gefagt ift, noc^ fragen !ann „2öa§ foll idj

tun?", fo ift feine 5lntnjort „Sm minbeften nid)t§, n)a§ id) 5U

tun eud^ Ijeifje" inol^l tief in S3itter!eit getaudit — aber niemals

barf fte gum Mten ^otju iDerben, an bem nur bie 35erac^tung,

nid^t bie fittlidje Empörung be^ ^erjenS unb bie Siebe i^ren

5rntei( ^at.

(Sd^nöbe unb bo^l^aft ift ^^amlet über^auj^t nur gegen einen

einzigen: gegen ben $oIoniu§. SBä^renb er ben ©djaufpielern

mit §öftid)!eit unb gelüinnenber Seut[elig!eit begegnet (c§ ift nur

natürlid^, ha^ er ftd) ber SS3ett be§ ©djeinS befto meljr guneigt,

je me^r er an ber tüirfüdjen SSelt au^äufe^en ftnbet), tt)ä(jrenb

er felbft 9^ofen!ranä unb ©ülbenftern ob^n^ar ironifd^ bocft \vk

ein SBeltmann empfängt unb i^nen bie @E)re antut, fie na^ ber

Huffü^rung be§ (S(^au[})iel§ eine§ 5ru§brud)§ leibenfdjaftlid^er

©ntrüftung ju tüürbigen, Ijat er für ben ^oloniu^ bon 5(nfang

bi§ p (£nbe nur Sßorte tiefer Erbitterung, ingrimmigen §affe§,

fd)neibenben ^o^ne^, tüo fidj feine SBeranlaffung bietet, i^m {eine

Sßera(^tung gu be§eigen, brid^t er fte unbebenüid^ öom ßaun.

©egen ben „üäglidjen, borlüi^igen Starren", bie feelenlofe §of*

marionette rid^tet ftd^ biefe (Spi^e nid^t allein — fein Xon gegen

ben überfeinen, gefd^niegetten jungen Dfrid ift ein ganj anberer —

,

öieHeid^t n?ürbe er ^oloniu^ fd^Iiepd^ unbead^tet liegen (offen:
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oBer b{e§ ift ber Tlann, be[fen gefc^meibige 9^üctfid^t, beffen

trocfene SBcIÜfug^eit fein StebeSglüc! DoUenbS serftört l)at — unb

ba§ Öenju6t{ein, in iljm ba§> SSerfgeug bor fic§ 5U Ijoben, baa

i()m D)3^elien entfrembet, crftärt allein bie auffällige 5Irt, mit ber

$am(et unter öter ^ilugen unb öffentlich an bem „gifdi^änbler",

bem „(angtüeiligen, alten Starren", bem „fapitalen Slalb", feinen

bitterbijfen SBit^ iiht ©ein eigenfteS S^aturell tritt in biefen

beharrlichen SSerfoIgungen ni^t gu ^tage; er iüürbe einen Un*

fc^ulbigen geiriß nid)t hänfen ~ unb it)enn er e§ getan, er

iDäre ^ur ^erfö^nung, ^ur 5l6bitte fofort bereit. (So fe^en \v\x

i^n bem ßaerteS gegenüber, ben er ad^tet, ben er f^ä^t. SSenn

er im ^luflüaHen eine§ tobenben ©^mergeS in ha^ ®rab fpringt,

um mit i^m, D^IjelienS ^ruber^ ju ringen, bie toortreid^e, trot^

itjrer ^^Iufric^tig!eit bod§ abfid^tlic^ effeÜDoHe ^lage be§ Saerte§

für eine unlüatjre Übertreibung ne^mcnb, bie fic^ mit feinem

edfeten unb e^rlidjen ©(^mer§e nid^t meffen !önne, fo ift er, burd^

ben ungeat)nten ^ob ber ©etiebten ouf 5(ugenb(icfe außer fid^

gefetU, Uor feinem ^emj)erament, bor un§, iuol^I and) bor hcn

anbern, benen bie ^i3nigin feinen ©cmüt^suftanb fo fd^ön fdjil^

bert, cntfc^ulbigt.

„So tobt ber Tlnfaü eine WeW \n x^m,

Vod} qU\d), gebulbtg wk bas ^auhinwc'ihdienf

IVznn fie iljr golbncs paar I^at ausgebrütet,

SenFt feine HuV bie ^Htcjel."

(Sr felbft U)eif3 ba^, er unterfd^eibet ätüifdjen bem, h)a§ er felbft

unb n)a§ fein „^a^nfinn" tut — aber er tut e§ mit milbem,

üerföljnli^em gerben, mit befdjeibenem ©inne, oljne jebe <Spur bon

Zxo^ unb (Stol^ felbft bei ber formellen unb fütjlen 5lblef}nung

be§ £aerte§. 2)ie uerböfe, fd)tt)ingenbe (Srfdiütterung, in bie

p^Iegmatifd^e Staturen, einmal au§ it)rem ©eleife gebrad)t, p ge*

raten pflegen, ber ^aroi'lj^mu^ (fo, gan§ patl)oIogifdj unb nid)t

b)ie eine patljetifdje S^egitatlon finb bie übertriebenen SSorte im

©rabe Ibiebergugeben) ift mit feinem Abgang bom 5lird)tjof (nidjt

früt)er!) borüber ~ ber alte §am(et tritt tüieber gu ^age.

?rm gteidjmäßigften, ebelften, ein fdjoneS ßengnig für i^n

unb ben greunb, ift fein SSer^ä(tni§ äu ^oratio — eine fdjon



32Ö

um feiner Se^tel^utigen gum ^rtn^en iDiUen gu 5et)or§Uöenbe,

leiber ober auf ber Sü^ne faft immer öernac^Iäfftgte gigur.

S)ie§ ift ber Wlann, ber ©töge unb ®a5en üom @^idfal mit

gteid^er ©unft aufgenommen, ber, „tüenn er atteö litt, toar, a(§

litte er nidit^"; er f)at ftd^ burd&§ Seben fd^Iagen muffen unb

ift boc^ $err be§ ße6en§ geblieben: eine rul)ige, feft in ftd^

njur^elnbe, l^armonifd^e Statur, hk §amlet ^htn um be§ ©egen^^

fat^e§ gu fi^ felbft toiUen liebt unb beujunbert. SSenn biefer in

feiner exaltierten Slrt pr Übertreibung neigt, ift bei ^oratio

jebeg Söort einfad^, fadjlid^, fd^lid^t unb fern^aft. S)ie @§ene

auf bem ^ird^l)of geigt, ba^ i^m ber Xob in feiner anberen ®e*

ftalt erfd^eint al§ feinem unglürflid^en greunbe, aber er \)ai ftd^

mit U)el)miitiger 9^eftgnation in ha^ ^afein gefunben, an bem

Öamlet gu (SJrunbe ge^t,

„getg' mir ben tXlann, beti feine £etbenfc^aft

tlidjt mac^t sunt SFfaoen, nnb xd) xdiü i^n f^egen

3m ^er3ensgrunb, ja in bes ^er3en5 £^er3en,

IDie xdi bidi I^ege."

SJ^it biefen fdjönen Sßorten untent)irft fid^ $amtet bem fcl)lid)ten

9J?anne, ber bie §ofgunft nid^t fud)t, ber „feine 9?ent', al§ feinen

muntren ©eift um fii^ §u näljren unb p fleiben Ijat", ber nur

um be§ greunbeg lüiüen, au0 eigenem eintriebe, nad^ ^elfingör

fommt, unb ber (mer ^at l)inter feiner an Beteuerungen fo

armen 5Irt ju reben biefe Streue gefud£)t?) fogar mit §amlet

fterben tüill. S8i§ auf bk fleinften 3"9^ ^^^^ ^i^fc ^^te, fern^

l^afte greunbfc^aft Verfolgt. 5lu§ bem überaus reigenben, lieben§=

tüürbigen SSort §amlet§ hd ber erften S3egegnung mit ^oratio

w3^r foHt nodö trinfen lernen, eV il)r ge^t" fpric^t ettoa§ tt)ie

bie ©Tinnerung glüc!lid)er (Stubienja^re, bie @ett)äl)r etne§ mit

biefem gemütlid^en 3"9^ f^^" ""^ ^o<^ fühlbar angebeuteten

l^armonifd^eren, rul)igeren ^afein§, beffen felbft ein ©amlet in

ettüaS l^ätte frol^ toerben fönnen, iuenn nid^t ba^ tragifc^e ®e=^

fd^ic! über il)n l^ereingebrod^en tüäre. 2)er ßug ift aud^ an unb

für fic^, als eine ©rtoeiterung be^ (Sl)ara!terbilbe0 §amlet§, t)on

einer genre^aften 5lnmut. SDerfelbe §amlet, ber ba^ „fc^tt)inbel=

fi)})fige g^cljen" ber 9^orblänber Derad^tet unb öertpünfdjt, er jeigt
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iit biefer 9^uance boc^ oud^ ha^ ^inb feinet S5o(!e§, ha^ \\ä) \)on

ber ©c^otte nii^t böHig loggutöfen bermag. Sn bieg unrul^tge,

n)iberf})ruc^§l3olIe Beben fäUt bamit ein ©(^immer tion S3e5a9(i^*

feit, ^er SBeinfrug, an biefe Sippen gebradit, unb nippten fte

au6) nnr baran, mutet un^ (elbft tüie bie ©cfrifdöi^ttö ön, bie er

bem Strinfenben befdjeren könnte.

Hnb lüie Qamkt in ^oratio bie prnnffofe ©d^Iic^t^eit unb

SSol^r^eit fuc^t unb liebt, fo ift oHeg an i^m felbft einfad^ unb

tüa^x, (ix ^agt ben ©d^ein, bie Süge unb bie 5lffe!tation. 5lu§

ber feinen ©efc^meibigfeit, mit ber er 9?ofenfrQn§ unb ©ütbenftern

anfangt tüitifommen ^ei^t, um i^nen jum (ScJIufe berb bie SBa^r*

^eit ju fagen, fprid^t bie ingrimmigfte Sronie. ^er §ofmann

D\x\d erregt i^m bie ©alle. 5ll§ biefer iO^ufterfaöalier Dom

©c^tage berer, „in bie \)a^ fetale Zeitalter Derliebt ift", ha^ Sob

ber franäi)fif(^en 5)egen fingt unb bie gierlid^en „©efteHe Uon fe^r

gefd^madöoUer ©rfinbung" preift, fragt §amlet fur^:

Was nennt i^t bie (SefJcüe?

0frtcf. Die (Sepeüe ftnb bie (SefjenPe.

f^amlct. Der 2Iusbrucf würbe fd^icflieber für bie Sad^e fein, menn
mir eine Kanone an ber Seite füf^ren Pönnten; bis batjin Ia§t es

immer (Sel^enFe bleiben.

(V., 2.)

SBie !ann er^ in bem tiefen ©efu^l feinc§ Seiben^, a\x6) an ben

©ecten Gefallen finben, „bie nur ben ^on ber 9}?obe unb ben

öufeerlic^en @d&ein ber Unterhaltung er^af^en". ©t barf fte in

feiner 9^äf)e nicljt auflommen laffen. „Tlan ^anii)c fte nur pr
$robe an, unb bie Olafen planen." ©ans bemfelben ©efü^l für

ha^ ©c^te entfpringen bie golbenen Se^ren, bie er ben @d^aufpie:=

lern gibt, dx trögt nic^t !ü§l bo^ierenb bramaturgifc^e 9^egeln

bor — er ift mit feiner ganzen ©mpfinbung unb Ü6er§eugung

bei bem, toaS er fagt. !5)ie §aarbufc^igen ©efeHen, bie bie Seiben*

fc^aft in ge^en, in re^te Sumpen gerreigen, möd&te er „für

il)r S3ramarbafteren prügeln laffen", unb über bie Starren, bie

felbft Indien, um einen Raufen alberner 3"Wouer „jum 2a^tn
äu bringen", ruft er mit Empörung: „^aö ift f^änblid^."

@o feiten bie ©^aufpieler finb, bie ber genialen ©eftalt be^

Sult^ou^t S)romaturfllc. II. 21



grinsen ijottouf Qered)t gu loerben Vermögen, fo 5Qt)(retd§ ftnb

biejeniöen, bie i^n, öon ben ©ffeft^afc^ern aböefel^en, „anftänbig"

fpielen, l)O^I unb leer bieUeid^t unb borum unerträglich für bog

feinere ©efü^I, ober immer nod^ it)ir!fam für ha^ (55ro§ be§

SC^eaterj)ubIifum§. Sänge Satire f^aUn eben gelüiffe allgemeine

©pielformen für bie S^loIIe feftgefefet. Se^t tpeife ein jeber, bag

in §am(et§ „©o fei'^" fein ©ntfd^luB, SBal^nfinn gu fingieren,

äufammengeprefet lüirb, jeber folgt mit Dorge^oUener ^egenfpi^e

gögernb bem ©eifte, fp'.ett roö^renb be§ ©d^aufpielä mit bcm

gäd^er ber Dp^etia, um feine beobadtjtenben ölide ju verbergen,

unb ixkdjt, tpä^renb ber 9J?örber Sucian bem Stfjeaterfönig ba§

®ift in§ D^r traufeit, fa^enartig bem ©tut)t be§ (Staubiug na^e.

Selber tüirb ancü^ fc^on ein anbrer 3"9 ©emeingut, ber eben fo

fatfc^ ift lüie bie eben genannten fc^aufpielerifd) berechtigt unb

lüir!fam. 3n bem 9J?ono(og „©ein ober S^id^tfein" ftoden bie

^amletbarfteUer (big öor fur^em felbft ein 5!ünft(er ipie ©onnen«

tf)a() bei ber ©teile „^a§ unentbec!te Sanb, au§ befj Gebiet fein

SBonbrer tüieberfe^rt", aU fäme e§ tüie eine Erinnerung unb ein

ßtoeifel an bem ©eift über fte, erfd^redEen, fahren gögernb fort,

um (angfam in ben ©ebanfengang be§ 9J^ono(og§ gurücf^ufaUen.

©ine blenbenbe täufd^enbe, aber gan^ unftic^^aüige S)eutung!

(£S liegt auf ber $anb, bafc bie Sogi! ber ^efleftionen §amlet§

burc^ bieg Suterme^jo öötlig ge!rcu^t loirb. £'ommt i^m tDirüid)

biefer (55eban!e (ben ©^alefpeare übrigeng äuöerlöfftg, loenn er

i^n beabftdjtigt ^ätte, auc^ beutlid^ auggefprod^en ^aben lüürbe),

bann muß er aui^ anberg fortfal)ren unb enben, bann ift eg

iüiberftnnig, über i^n ^intoegjugleiten unb am (Snbe ^u tun, alg

ioäre er nict)t bageltjefen. 2)er alte @laube, alg ftäube biefe ©teile

im Sßiberfprud^ mit ber (Srfc^einung beg (SJeifteg, ber thtn boc§

aug bem unentbedten Sanbe prücfgeMjrt fei, §at biefe 2)eutung

l^erDorgerufen. 5Iber liegt l^ier benn loirllid) ein, übrigeng bei

©^a!efpeare an fic§ tüol^l erüärlid^er, für bag ©tüd alg ®an§eg

unb ben SQ?onolog ingbefonbere ouclj loeniger bebeutenber Sßiber=

fprud) bor? ^einegtoegg. §amletg ©ebanfen bre^en ftd^ um einen

^un!t: bie gurd)t bor etltjag nadj bem ^obe. SSie biele loürben
j

ftd^ in 9flu^eftanb fe^en „mit einer 9^abel bloß", U?enn fte iDÜßten,

ä



tt)a^ i^rer im Senfeit^ itjartete, hjenn ber eine Qroße Sd^ritt rüd*

Qängig gu machen loäre, ttjenn man an§ bem ^obe tüteber tn§

Seben gurüclfe^ren fönnte — barauf !ommt e§ attein an! ^ein

Xoter, audö ber @eift nic^t, fe^rt au§ bem unentbedten Sanbe

toieber, b. ö- in§ Seben gurü^ — benn ha'^ bie ©eftorbenen an§

il^rerSBelt ber bteSfettigen nod^ erfd^einen, mit i^r t)er!e^ren

unb reben fönnen, f)at mit ber Sogif be§ SJionoIogS nid^t§ p
tun. Sßeber tüirb bie ©rfd^einung be§ ®eifte§ burd^ ben 9J?ono*

log, nocö tüirb biefer burd^ jene lüiberfegt. ^eibe Vertragen ftd^

öotüommen miteinanber, unb barum ift jene 5(uffaffung nid^t

nur eine überflüfftge, fonbern fogar ganj unangebrarfite S^tat

unb ein öetceig, ha^ ber ©c^aufpieter ben (5Jeban!engang be§

9J?ono(og§ nid^t öerftanben ^at; auc^ O^ümelin ni^t, ber hm
SDid^ter in ber ©teile auf einen Sßiberffirud^ ntappt p ^aben

glaubte unb beffen Srrtümer öon SSifd^er bereite fdöarf, tüenn

au^ nod^ nic^t erfd^öpfenb genug, abgeluiefen unb loibertegt tuor^

htn finb.

§amtet§ ©eftalt, itjie ©^a!e[peare fie fi^ ^thad^t unb toie

fein greunb ^urbage fie öerförjjerte, entfpriiftt öollfommen feinem

Temperament. ^Tuf ber Söü^ne fie^t man fie feiten. (£r ift leicht

edjauffiert unb furg t)on 5Item. ^oet^e toünfi^te i^n barum

„n}0^t6et)äglid)", gur Beleibtheit neigenb. Befolgt man bie§ aud^

nid^t genau, fo itjeic^t bod^ bie falfc^e, !omöbiantifd[)e 5(rt, i^n,

um ba§ 2)un!e( feiner ©eete mit feinem ^tufeeren ju ftimmen,

mit fc^njarjem §aar, bleid^, mit tiefgeränberten, ^o^Iblidenben

fingen ^u bitben, glücftid^ertüeife in neuerer geit einer forg^

faltigeren ^(uSarbeitung ber Tla^k: ein (eid^t fieberhaft gerötete^

©efi^t unb ha^ (ange blonbe §aar be§ 9^orblänber§, o^ne ba§

man fid^ einen §am(et jegt n\d)t me^r ju beulen öermag.

(Sine gtänjenbe Üiei^e h)a^rfter pf^djologifd^er ©ebilbe fc^Iießt

fid^ an bie poetifd^e SJJeifterfc^öpfung be§ grinsen. Dp^elia ift

nic^t genug ju bemunbern. ©benfo njie i^r Bruber unter einer

pebantifdfien, fonDentionellen ^n6)t ernja^fen, bereu golgen beibe

©efc^tpifter nii^t toerleugnen, tpagt fie bie Slugenbinge fcf)üc§tern,

5urüc!^a(tenb, unfrei, faum ju berühren — ein befto reicheres

Seben lebt fie na^ innen. 9^ur !arge unb fur^e, faft simpertid^e

21*
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tnttoorten ]§at fte für bcn ©ruber, ben S5ater, bcn gamtet, faum

aha ift fte allein ober aufeer ft^ Qefe^t, ba seigt fid^, tua§ fte

au§ i^rem füllen SBinM beobad&tet, IüqS fie in i^rem tieretn*

famten Se6en en^jfunben M- S)ie ttjunberlt^e ^nno^me, fte fei

tjon ^omlet entel^rt, fteUt bem ^)ft)d^olo9if^en @d)arfblitf i^re§

©rfinberS {Zkd) ein fc^lerf)te§ 3^"9"^^ ^^^> ^^^ c§ ift mir un=

begreiflid^, loie man in i^rer Unterrebung mit ßaerteS, in ber

©egenttjarnung, bie fie bem beforgten ma^nenben 53ruber gibt,

S3en)ei§grunbe für biefe ^Inna^me finben tüill. ©ei @ljafefpeare

geigen fic^ auc§ bie jungfraulii^ften Seelen mit ben ©e^eimniffen

be§ gefi^led^tlid^en ßebenS in il)ren SSorten fe^r njol^l Vertraut —
tt)a§ aber fagt Dp^elia? @te njornt ben ©ruber, nic^t felbft

ben ©lumenpfab ber Snft ^u betreten unb al^ „frecJ)er, loderer

SBoUüftling" feinet eigenen 9^ate§ ju fpotten. ^a§ ift alle§.

Sßie |)amlet§ ungeftüm ^erüorbred^enber @^mers in jebem SBort,

jebem Xon (Sntfagung unb ungeftiüteS ©erlangen atmet, fo be*

fiegelt D})^elia§ SSal)nfinn, auf fo f^lüpfriger gäl)rte er fc^ttjeift,

gerabe bie Sungfräulid^feit i^reS SBefenS. Sn ber Straumtoelt

be§ SSal^nS quillt ba§ ^eiße ©lut l^eröor, t>a^ ©d^am unb ©itte

im Seben äurücfbröngt. ©erabe ha^, toa^ im tt)ir!üd^en S)afein

feine @eftolt gewonnen ^at, nic^t aufgetragen ift, lebt fid^ in ber

SSelt beg Unbettjugten au§. @g ift aud^ bie§ ein tampf um§

S)afein. @§ finb ^eime \)a, bie ha^ Seben nidftt entfaltet — fo

entfaltet fie benn ber Xraum, ber ^a^ti. @inb toir nid^t M
un§, fo befc^äftigt un§ getoiB nic^t ha^, toa^ mir befi^en —
ha^ gerne, \>a^ ^n ©erlangenbe ift e§, tva^ ber ©eift be§

©c^lafenben, be§ Srren ^eraufbefd^ttJÖrt. <3o finb auc^ Djj^e*

lien§ leid^tfertige ^^antafien t)om ©atentin^feft \>a^ SKiberfpiel

i^rea flöfterli^en Sebeng. ©er STob be§ ©aterg ift nur ber %n^

fto6 äu bem ßiitommenbruc^ i^re^ ©eifteS: ha^ toirflid^e, |)oetifd^

jebenfaHS nä^er liegenbe unb fräftigere Wloüt) ift ber 5lampf

gegen i^re Siebe, gegen i^r ©erlangen. Wit einer Statur toie

ber §amlet§ in ©erbinbung gebrad^t, ben ma^lofen, erfd^redfen*

ben SluSbrüc^en feiner zerrütteten ©eele Jjreiggegeben, muß fie

boUenbg unter i^rer ßaft jufammenbredöen, ha^ Dpfer eben be§

©aterS, beffen Zob, loie bie SOTeinung ift, fie in ben Sßa^nfinn
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getrieben, ©anj im ©egenteK! ^er ©ebanfe i^rer ^Sermä^Iuitg

mit ^amlet liegt bem §ofe gar ni^t fern, bie Ä'önigin fpric^t

e§ am ©rabe fogar offen am „^u follteft meines §amtet§

©attin fein, bein S3raut6ett bad^t' i^, füßeS ^inb, 5U f^müden"

— ber bebote ^oloniniS allein bermag ben ®eban!en an §amlet§

Siebe nid|t gu faffen, mit gemeiner ©eftnnung fud^t er auc^ in

|)am(et§ „in aller (iW unb @itte" geftellten Einträgen nur ge*

meine ©efinnungen; DpE)eIia mu^ bem 35rin§en feine Briefe

äurü(lfte(Ien unb ben 3"*^^*^ berlüeigern. STud^ f))rid)t bie an*

fd^einenb fo fcöUmme S3e^anblung, bie ^amlet i^r hjiberfa^ren

läfet, nid)t entfernt gegen i^re 9^ein^eit. S)em SSater, ber i^r

©lüdE untergräbt, mag fie biefetbe banlen; er ift e§, ber mit

feiner SSeiöljeit ha^ ganje @(enb feiner Xodjter berfc§u(bet.

5Iud) auf ben SaerteS ift etn)a§ bon biefer fd^tt)ungIofert

2BeIt!fug^eit übergegangen. ^0^ ift er feine unablige Statur,

©eine Siebe jur ©d^mefter, ju feinen (SÜern ift ed^t, toenn fie

au^ einen Seigefd^mact bon einfeitigem, übertriebenem gamilien*

!u(tuS l^at. ^ie gamitie ^oloniuS ift eine ber erften näc^ft bem

St^ron, bielleic^t bie erfte. S)er 5I(te ift Dberfämmerer unb l^at

bie §anb in aUen ^(änen feinet ^errn, Saörteä fü^lt bie Se«

beutung feine§ §aufe§ unb tritt für bie @^re beSfetben mit ber

bemonftratiben ©ntfc^iebenl^eit be§ 5lbligen ein, ber ben ®Ian§

feines 5I^nenfc^i(beS nid^t befledten laffen barf. ©eine gamilien*

liebe brandet barum gar nid^t gemalt p fein, fie ift e§ fogar

äubertäffig nic^t — aber fie ift beftimmt, gefeiten gu lüerben,

unb berliert bamit üxoa^ bon i^rer ^euf^^eit. SSieHei^t bebarf

e§ einer fel)r fubtilen ^Inempfinbung, um bon ber feinen garben*

mifc^ung im SSefen be§ SaerteS getroffen gu toerben — aber

man braudjt nur barauf ju achten, baß bie beiben ftärfften

Xaten be§ jungen 9J?anneS (feine einzigen im ^tüd) feine

gamitienliebe jur SSorauSfe^ung — nehmen, mö^te ic^ lieber

fagen, als ^aben. HIS er bon ber ©rmorbung feineS SSaterS

l^ört, benjaffnet er fofort eine aj^euterfd^ar unb lägt eS gefc^et)en,

ha^ man i&n jum ^önig auSruft; atS Ophelia in Söal^nfinn fäHt

unb ftirbt, berfte^t er fid^ jum 3)?euc5e(morb ! Sßenn ha^ feine

Übertreibungen finb, fo ipei^ ic§ nid§t, m fie 5U finben n?ären.



326

<Setn Xun flel)t eben in gar feinem SBer^ältniS gu feiner ©mpfin*

bung. ^iefe ift jnjar !einegiüeö§ SSomanb (benn man hJÜfete

nid)t, toetd) anbete 93?otit)e i^n beftimmen follten), aber er treibt

bie ^etDeife feiner Siebe in \)a§> ©rote^fe. Slud^ er bilbet fomit,

loie e§ mä) onberer Ü^id^tung, al§ pofitit)e§ ^e^rbilb, ber junge

gortinbraö tut, in bem tDid^tigfien Quq feinet SSefen§ unb feiner

§anb(ungen einen aufeerorbentlid) feinen ^ontraft ^u §amtet,

beffen Siebe gum SSater alle§ ©c^augcj^ränge bermeibet. tiefer

fü^lt aud^ mit ber (Scf)ärfe feinet Snftin!t§ ben Unterfd^ieb beut*

lid^ heraus. 5n§ SaerteS in ba§ ©rab ber Ophelia fpringt unb

feinem (unätoeifeUjaft nid^t erf)eud)elten) ©d^mer^ loieber einen

bemonftratit)en, ftarf Übertreibenben ^lugbrudE gibt, ba überbietet

§amlet i^n im ©rimm, gteid)fam um feinen ^ral^Iereien bamit

\)a§> Urteil gu fpredfien. ©in ebenfo finntioller ^ontraft berul)t

barin, h(\'^ SaerteS, um feinen SSater ju räd&en, fofort eine über^

mäßige Xat unternimmt (bie 9J?euterei), iDä^renb §amlet in feiner

tieferen Siebe für ben feinen, unb einen fold^en S5ater, feine

§anb SU rühren öermag. ^a^ SoörteS fidfe burdö ben £önig fo

balb umfiimmen unb bie (SmJ)örung fic^ im ©anbe Verlaufen läßt,

ift nur ein neuer S3etüei§ bafür, ha^ e§ i^m me^r um ben (Sffeft

als um bie ernft^afte SSeriDirHidftung feiner aufrü^rerifdjen ^(äne

5U tun ift. ©0 ift er ju guter Se^t, trcl^ all feiner ^aüaUerS«

bilbung, bem geuer unb bem 5(nftanb feine§ 5Iuftreten§ boc^ ein

unfreier 9J?enfc^. gür bie fittlid^en ©igenfd^aften eines (S§ara!ter§

tüie ^amlet fe^It i^m ha^ S3erftänbniS. ^US biefer iljm mit

rü^renber Offenl^eit einräumt, fid^ bergeffen ju f)aben, befielt er,

red)t äufeerlid^, auf ber ©eltenbmai^ung feiner „(£§renred§te": ein

(B>tia\)t feiner junfer^aften Sßorurteite.

Sßer nod^ baran gn^eifeln foHte, ha^ biefe i^n ööUig bel^err*

fd)en, ba^ bie ü^epräfentation i^m me^r gilt alS ba^ SSefen ber

SDinge, ber ©c^ein me^r aU bie tüa^re ©mpfinbung, ber braucht

nur feine ^(ufeerung über bie Seife^ung feines SßaterS unb

feiner ©d^tüefter ju bem Obigen l^iuäuäured&nen

:

„Kein Sc^ioert nod^ ÖPappen über feiner (Sruft,

Kein Ijoljer 53rauc^ nodf förmlid^es (Sepräng -^
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Sie rufen laut com ^immel bis 3U €r&e,

Va^ idi's 3ur ^va^e stetjett muß."

av. 5.)

©ans berfetben Ouelle entfpnngen feine gragert an ben ^riefter

kt Op^elteng Seftattnng: „5öa§ für ©ebräud^e fonft?" (bie er

lüteberl^ott) unb „@o barf nichts me^r gefd^e^n?" !Dem ^'aüatier

genügt eS ni^t, ha^ bie fd)öne ungtücf(ic^e @el6ftmörberin ber

^egel guwiber in getoei^tem ©runbe beftattet toirb — er

fud^t öon ßeremonien gu erlangen, toa§ ^tvoa nod^ gu erlangen

fein !önnte.

Um biefe§ (£^renpun!te§ iüillen l&atte id) aber ani^ ba^

Wükl be§ 9J?end^e(morb§ gur ©etätignng feiner gamilienliebe

für unvereinbar mit feinem S^arafter. ©^afefpeare Ijättc x^n

jebe Übertreibung begel&en laffen fönnen: nur feine, bie fid^ mit

ben SSaffen ber geig^eit betüe^rt. 3^ finbe mit Ü^ümelin nir*

genb§ einen 5tn^alt§pnn!t, biefe befrembtid^e SBenbung gu erüären

— fie tüiberfvric^t allem, toa^ Wh bi§ ba^in l^on SaerteS toiffen,

unb e§ ift für bie Un^utänglitfifeit i^rer 9J?otit)ierung nur be§eid^^

nenb, bafe £aerte§ in einem a part fagen mufe, bie Zat fei

„gegen fein ©eujiffen", unb ba^ er fie, fobalb fie begangen ift,

fofort au'd^ „bereut".

„(Scfangcn in ber eignen Schlinge, ©fncf 1

IKidi fällt gerechter lUeifc mein Derrat."

<So(c^' eilfertiger 9f?eue barf man, toie \i) tnieber^olt au^gefü^rt

(jabe, ftet§ mißtrauen. @§ fte^t, tüenn h?ir i^r begegnen, um
bie geftig!eit bcö bramatifc^en unb ))f^d§oIogifdöen ®efüge§ faft

timmer fc^ümm. Unb burd^ ein fo abfd^eulid^e§ unb t)er!e^rte§

|!D?itte( (bie QSergiftung ber ^egenfj)i^e) mug ha^ innerlid)fte aller

)ramen ju einem rafdjcn, unruhigen, öugerlid^en (£nbe geführt

»erben!

!^a6 au^ ba^ fo geiftreid^ angelegte 33ilb be§ ^oloniu^ an

)iberfprüd)en in ber 5(u§fü^rung leibet, ift nod^ me^r ju be==

Eflagen. !5)er Ituge, alte, au§ge(ernte §err, ber bem ©o^ne bie

hjeifeften unb be^ergigengnjerteften (S|)rüd6e mit auf bie SSan*

berung gibt, mag mit bem gefügigen, frummbudtligen ßofmann,
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bem bie ©unft fcine§ ^öniflg ü6er alle§ (jel^t unb ber bie

©c§ran!en, bie ©outievän unb Untertan trennen, für bie oHer^

l^eitigften ^äit, gtuar t)ortreff(ic§ §anb in §anb ßefjen, unb Ujenu

an(^ bie Söa^r^eit be§ munberüotten @Q^e§:

„Dies über alfcs, fei bir felber treu,

Unb baraus folgt, fo mit bie Hacfjt bem Cage,

Du fannft nic^t falfd? fein gegen irgenb wtn —"

äu 9ro§ unb p bebeutenb für i^n ift, fo mag man bod^ immer

nod) mit Xied ber Stnfid^t fein, \)ai fic^ in i^m ha^ §er§ be§

SBaterS auSfpräc^e, ba^ i^n über feinen ©ur^fd^nitt ergebe.

Unüereinbar aber mit jenem ift ber ^oIoniu§ be§ „^efeftiü*

^ffe!t§", ber alberne ©d^ttjö^er ber gttjeiten @§ene beS ätt)eiten

^!te§. ^a ^i(ft auc^ nic^t§, an^unelimen, ^oloniuS tt)olIe ben

^önig, beüor er i^n mit $amlet§ Siebe p Dpl)etien befannt

mad^e, in gute Saune öerfe^en, um nid^t citoa felbft tjon feiner

Ungnabe getroffen §u loerben, meil e§ fc^einen !önne, al§ ^abe

er biefer Siebe SSorfc^ub geleiftet. 5lu§ biefem ©runbe ergel^e er

ftd^ in broHigen 9^eben)enbungen, um ben burd^ bie norloegifc^e

S3otfd^aft of)ne§in erfreuten ^önig t)olIenb§ (ad^en ju macfjen.

SBäre bie§, bann it)öre bie 5lu§fü^rung jebenfallg flägtid^ unb

bie SBirfung öerfe^lt. 3)enn fo faljtofe S3rodten loürbe ber erfte

$ofoniu§, ber Später be§ Saerte» unb ber Dp^elia, bem gürften»

:paare niemals auftifc^en !önnen! fo traurig fönne feine graue

SSeiS^eit nid^t fd^eitern! ®g finb eben stoeierlei SJ^enfd^en, biefer

unb jener. ®er gtueite ^oloniu§, ber unfreimillige (Sfoujn über*

lüud^crt ben erften, unb im Q?erlauf be§ ^tixät^ Stoingt un§ ber

2)i^ter immer me^r, über ben Starren p lad&en, al§ ung an bem

„Dberfammer^errn" §u ergoßen.

9J?eifter^aft gan^ unb gar finb bagegen bie beiben ©d^ranjen,

bie ©^afefpeare nad& ber Statur ge^eignet (jaben mag. S)enn

g. 5(. Seo Ijat (mie er un§ im ©^afefpeare^Sa^rbud^ mitteilt)

in bem ©tammbud^ eines f^tüäbifd^en gürften ben artigen gunb

i^rer 9^amen getan, bic^t untereinanber gefd^rieben. 'äuä^ im

Seben fc[)einen fie bemnad^ loie im ^rama „Inseparables" ge*

iüefen gn fein. 5luf bem Sl^eater iuerben fie oft Vergriffen.

9?ofenfran5 unb ©ülbenftern finb feine (5Jim))et; nur d&ara{ier(ofe

I
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©(üdäbtener unb @lre6er ftiib fie, bie in allem auf ber ebenen

^eerftrage ber äJJobc bleiben. §am(et traut iljnen fogar toie

„Stottern", o^ne ha^ lüir üon i^rem ©djtangendöaraüer me^r al§

bie glatten Sßenbungen if)re§ 9^adfen§ unb iljrer Sßortc nja^r^*

näljmen. ^enn ben ®ift§a^n fpüren tü'ix ni^t. Sc§ l)atte, tt)ie

ertt)ät;nt, in 9?om einmal Gelegenheit, eine italienifd^e Bearbeitung

be§ §amlet ju feigen, in ber bie beiben, \vk ®oetl)e§ ©erlo e§

einft beabfic^tigte, in eine ^erfon „Rosencranze" 5ufammen='

gefcSmolsen tüaren. ^iefe SßiHfür geigte jebod) erft beutlicf), njie

richtig (S^afefpeare e§ getroffen, al§ er bie fd^Ujierige ©enbung,

bie ber Äönig i^nen gugebad^t, stoeien übertrug. Unternimmt

e§ ein einziger, ben ^ringen au§suforfc^en unb feinen @inn ju

änbern, fo ge{)ört ein Sfiarafter baju unb eine (gntfdfeloffen^eit,

bie für biefe Patrone gu t)iel öom ©uten unb Großen an fic^

^at 3u gtoeien muffen fie fommen, bamit einer an bem

anbern feinen §alt l^obe. ©ie tragen nic^t, gerabe borjuge^en,

fie magen e§ ni(i)t einmal, i^ren frül)eren Gefäl)rten offen ju be*

lügen, ©ie lächeln fidö einanber an, Ujenn §amlet aufruft „3^
\)ahz feine ßuft am äJ^anne" unb geben bem SBort bamit eine

gemeine D^ebenbeutung; unb toenn er fie bittet, mit ber 2ödl)r§eit

^erau^äurüden, ob ber ^önig unb bie Königin nac§ i^nen ge*

fc^tdt, fragt einer ben anbern ftodenb „2öa§ fagt i^r?"

(Sfaubiu^ unb ©ertrube fd^liegen ben Zeigen ber aufgeführten

(S§ara!tere: fd^ledite SO^enf^en unb fd^lec^te S[^erbrecl)er. 5Iu§

bem ttjüften ^afein be§ gebunfenen ^önig§, ber in ro^er @inn^

lid^feit ba^inlebt, gudt nur feiten ein energifc^er gunfe, unb aud&

bann läuft er einen trüben SSeg. ©eine Untaten fd^leid^en im

SSerborgenen. SDa§ SSerfgeug ber SSeiber, Gift, ift ha^ feine.

S)ur^ Gift fiel fein «ruber, burc§ Gift foU fein 9^effe faEen.

(£r möchte bereuen, unb ift aud^ gur SReue p fraftloS. S^m fel^^t

ha^, mag §amlet§ 3beal ift, unb toa^ ftc^ in feinem S3ruber

äufammengefunben ^aben mag: bie Sßa^rl)eit unb Gan§^eit be§

ßftarafterg. Slber er befiljt einö: bie Gabe ber 9?eJ)räfentation,

bie er big jur SßoKenbung auggebilbet Ijat. «Seine ^^ronrebe

jeigt bie impofantefte Haltung, jebe§ i^rer 3Sorte ^at ?lbel unb

Gemic^t. ©r mag im legten Grunbe feig fein, aber er ^at fid&
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bo^ fotüeit in ber ©ettjalt, bafe er lebigttd) burd^ bie ©id^er^ett

feinet S3etra9eii§ ber Empörung be§ Saerte^ bie 233affe p enttuinben

bermag. (£r ift ein ^önig be§ <S^ein§, nnb ber öufeere girni§,

in ben er feine Seer^eit unb Lerneinheit fleibet, mag bie Königin

moraUfd^ für i^ren rafc^en 5I6faII öon bem erften ©atten in

ettüaS entfd)u(bigen. Sft^etif^ ift fie freiließ burc^aug pfeüc^.

SSie ba^ (Scf)idfa( be§ ^önig§, fo ift aud^ ha^ i^re o^neSlragif:

aüeS an i^r ift Ijalb nnb ^altlog. 5Ind^ fie beftätigt in i^rer 5Beife

ttnr ba§ 5Sort be§ ©bgar im Scar „0 ®ier be§ SSeibS, bie

feine (SJren^en fennt" unb fönnte in ber erftaunlic^ ed^ten ©taub*

lüürbigfeit i^rer jämmerlidien ©ditüäc^e faft aBfd^redenb lüirfen,

toenn nid^t einige frennb(id)e ßüge mit i^r öerjöfjnten: il^re Siebe

5um @ol)n, ^^n Dp^eüen. 5Iuc^ ift e§ ein feiner ßug (nnb genji^

me^r al§ ein t§eatralifd)er ^^lolbeljelf), ha^ fie be§ ©o^neg §u*

Uerläffigen greunb, ^oratio, in i^rer S^ä^e l)ä(t. ^em ^önig

bleibt er fern, mit $amlet§ 9}?utter fü^rt ber ^id)ter i(jn gu*

jammen.

Sft e§ nun nid^t, nad^bem tc§ über ben §am(et fo öiele

SSortc ^ingeriffener SBetüunbernng gefunbcn, bie immer noc§ leicht

5U überbieten toären, nur eine t^eoretifc^e ©ritte, lüenn id) t>Q^

©ange nid^t eigentlich) bramatifd) nenne? Unb bod^ !ann id^ nid^t

anber^. Qüx (£r!(ärnng fei bie§ Uorau§gefd)idtt : fo toenig id^ bem

toeitöerbreiteteu SDogma beiftimme, ber bramatifc^e §clb muffe

bie Slaten be§ ©tüd§ frafttioK felbft begef)en unb eben

burd^ fein §anbe(n bie SSeranttoorttic^feit für biefetben übernetjmen

unb bie folgen tragen — fo fe^r fc^eint eg mir bodf) not*

tüenbig, ha^ ha^ SSerl) alten be§ gelben bie ©reigniffe herbeiführt

unb äufammen^ält. Säfet man au^ bieg (SrforbernisJ fahren,

bann loü&te ic^ nic^t, loaS (ab gefeiten öon ber bialogifd^en ^orm)

ba^ ^rama nod^ öon @po§ unb S^oman trennte. 3m (S)jifc^en

lebt ber §etb in ben ©reigniffen, im ^rama fül)rt er fie ^erbei.

^abei ift e§ gteid^gütttg, ob er ber eigentlidl)e 5lrbeiter ift, für

ben bie ®ered£)tig!eit ein mora(ifdl)e§ ©c^u(bbud) angelegt i^at,

ober nid^t; aud^ bie pafftüe D^atnr fann, burc^ i^re ^affiüität, bie

bramatifd)en §ebe( in S3etoegung fe^en; aud^ ba^ rein 9^atürlid§e,

ba^ mit bem SD^oraUfd^en nid^ts gu tun l^at, fann btn 9{uin b?^
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|)etben unb feiner UntöeSung §er6elfü|reu; nid^t ^or( Tloot,

SSoffenftein, Tlacbtt^, Soriotan allein — auc^ ß^faüigo, Za\\o,

So^anna ©arc, diomco unb Suüa fielen im 9J?ttteIpun!t einer

bramatifd)en §anblung. 2)ie bamit geforberten ©renken finb bie

benfbar iüeiteften, unb id^ tüix^k feinen bramatififien S^arafter bei

allen Stationen, ber fid) nic^t in i^nen beti:)e9le. 5Iuc^ §amlet

lüürbe. tro^bem e§ bie ^lufgabe be§ @tud§ ju fein f^eint, ju

i^eigen, tDie §anMunöen, „Unternehmungen öotl 9J?ar! unb 9^adö*

brud", eben nid)t begangen lüerben — aud) §amlet lüürbe au§

feinem S^üturell unb ber ^erftridung, in bie er gerät, nid^t§

gegen feine ^Berufung 5ur tragifdjen §au|3tperfon eintt)enben

fönnen, unb nic^t an ber Sal^mlegung feiner Energie burd) bie

9^efIeftion liegt e§, ha^ ha^ Urania nid)t bramatifd^ ift — ober

üielme^r bleibt. SDenn bie brei erften 5(fte finb an^ in biefer

öe^ie^ung unfagbar ^err(id&. 5Iu§ §am(et§ Siebe ^wm SSater

gel^t e§ ^er\)or, ba^ bie greunbe, bie ben ©eift auf ber Slerraffe

erbliden, i^n unb i^n allein tion ber (Srfc^einung in ^enntni§

fe^en, ja, feine Siebe ift ber ©runb, ha^ ber ©eift überhaupt

erf^eint — benn toeld)' anbrem D^r al§ bem gamto lönnte er

feine furd^tbare ^nnbe anvertrauen? 9^ur biejenigen aufeer i^m

erbliden i^n, bie mit §amlet eine§ ^ergenS finb unb bie i^m ^n^

t)erläffig öon bem ©efd^e^enen in ^enntni^ fe^en toerben. §am*
let§ SSer^alten ^at bie S3erufung t)on S^ofeufrang unb ©ütbenftern

pr golge, unb biefe finb e§, bie bie @c§aufj)ieler antünbigen.

§ier bebaure id^ nun jtüar, ba^ biefe beiben bie Slrupjje ni($t

bireft öeranlaffen, §amlet „i^re ^ienfte anzubieten", um fo

Vertraut mit ^amletS Siebe jur ©d^aufpielCunft, i^m iuiber i^ren

SSiUen eine SSaffe gegen ben ^önig in bie §anb 5U \pkkn -—

aber e§ genügt fc^on, ha^ bie ©c^aufpieler ben ^ringen auffudjen,

tüeil fie i^n al§ einen gutigen Sefd&ü^er ber fünfte !ennen. Sn
ber äußeren §anblung zufällig, bringt bod^ ein ^UQ feinet 253efen§,

feine fünftlerif^e Steigung, igm ba§> Wüid entgegen, ben ^önig

bloßäuftellen. §amlet§ SSer^alten, fein unverhohlen jur (Bd^an

getragener fdimersVoüer Sßieberloille gegen ben ^önig unb bie

jtueite (£^e ber ^J^utter reißt i^n Von Dt)]^elien lo§: benn nur

loeil er in Ungnabe ift, beeifert fid^ ^oloniu^ alle^ ju tun,
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tüQS bie angefnüpften garten Söanbe trennen !ann. ^ic Unter-

net)mung be§ ©^auf|)iel§ Qet)ört i^m ganj unb gar, ebcnfo \vk

bie Unterrebung mit ber Königin unb bie Rötung be§^oloniu§.

5ltle§ fteF)t in ftnnüoUem 3«fcimmen]§ang unb fUefet au§ einer unb

ber nämlichen OueHe. ^abei ift ber bramatifd^e Fortgang U^

UJunberungStüürbig, unb re^t auf ber §ö()e bir Xragöbie jpiett

fic^ ha^ 9J?eifterftüdE be§ ©c^aufpielS im @^aufpie( ab.

S)iefer ^rift§ folgen nun bie ©egenoperationen be§ Königs,

unb mit ißnen üerliert ftc^ bie 9^u^e unb golgerid^tigfeit ber

(£nttt)irf(ung. Qtoax ift e§ öortreffüd^ , bog ber ^ijnig unmittel*

bar nac^ bem ©d)aufpie( 9f^o(en!ran§ unb ©ütbenftern beorbert,

§amlct nad^ ©nglanb ju geleiten: „3ci6 ftelle fcftteunig eure

S^oHmacftt au§" (III, 3), eben jene Derräterifdö^ 5[5oIImad&t, bie

^'Jamtet in ©ngtanb an§ 3J?effer liefern foll. 5Iber ber ©ebanfe

biefer englif^en ©xpebition toar in bem ^önig fd)on aufgetaucftt,

e{)e ha^ ©d^aufpiel ftattgefunben (III, 1, ber ^önig unb ^olo*

niu§): bamit fel)lt bann aber auc^ bie enge ^Berbinbung mit biefem

unb ber barin liegenben ©eloife^eit, ©amiet babe Kenntnis Don

ber 9J?orbtat; pc^ftcnS fann man nod^ t)ermuten, bag ber ^önig,

obfd^on er iuiUen^ geiuefen, $amtet ju entfernen, bod& auf ben

S3efe^I, i()n ju töten, erft nad^ bem ©d^aufpiet berfaöen fei.

Säfet man bie§ aber oud^ t)i3Kig gelten unb nimmt man aud^

baran feinen Wnftog, ba^ §amtet fic^ mit Sßiöen foit)eit öon

feinem 3^^^^ entfernt, ha^ er fid^ nad^ (Snglanb fdjitfen laßt, fo

bleibt bod^ \>a^, tva^» nun folgt, außer aller öerec^nung unb für

bie ^anblung ber reine S^fö'tt: ba§ ©eegefed&t mit ben Giraten.

Wxt i^m lommt in ha^ ©tüdf etttjaö, gtüar nic^t bon bem „®e*

behüten", lüie ©oet^e fcftreibt, tt)o§( aber öon bem Sßefen beS

9?oman§. (Sc^on ha^ ©etingen ber öriefunterfd^iebung mit i^ren

üeinen möglichen unb mitf^idenben ßwfötligfeiten bringt bie §anb*

lung au§ bem S3ereid^ beg Sßögen§ ber tragifd)en SlobeSlofe in

bie 8p()äre be§ getüagten va banque^©pielen§; ba§ ©eegefed^t

ober, ba§ §amlet jum ÖJefangenen mad^t unb i^m boc^ ©elegen*

t)eit gibt, nac^ 2)änemar! äurücl^ufeliren, ift ni^tö a(§ äuföttig.

SBenn Dpt)e(ia§ Sßa^nfinn gtüar ganj überrafc^enb fommt, toeit

er burd^ feinen, aud^ nur ben leifeften Qn^ brömatifc^ t)or?
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Berettet ift, bod^ ahn (unb bomit aud^ i^r ^ob) qu§ bett SBerplt*

ittffen immerf)tn ju erHären unb mit ben ^Infängen n)ol)t §u t)er*

binben ift, fo ift bie ©elDtnnung be§ ßaetteS burd^ Den ^önig

äu bem fdjänbltc^en öubenftüd ber ©c^ärfung unb SSergiftung

beS ^egen§ an^ bem S^arafter be§ ©rubere ber Dpfjetia mieber

nic^t äu motiöieren unb fomit für ben 5lu§gang qucö nur eine

böfe unbramatifc^e ßufälligfeit. ^ag ^amlet ftdft bereit finben

löfet, ftc§ bor bem ^önig mit bem Saerte^ im ^^apiergefed^t gu

meffen, ift njieberum ein reinem Sntermejso, beffen 3"?^^"^^==

fommen bei ber ©emütSüerfoffung be§ ^ringen nid^t entfernt gu

Dermuten luar, unb ha^ ftörenb befremb(id) bleibt, ©in ged&ter*

ftreit bringt ba§ (Snbe. SJlidjt me^r ba^ SSer^alten be§ gelben,

fonbern ein Srrtum tijtet bie Königin — , \)a^ @efül)(, ha^ to'ix

njö^renb ber brei erften 5Ifte nie (jatten unb nie Vermißten, ^oben

toir Qm «Sd^Iufe: boS ber ^efriebigung über bog enblic^e §erein*

bred^en ber Sßergeltung über be§ 9}?örber§ fd)u(bige§ §aupt; toir-

l^oben e§ aber nur, lüeil mit i^m ber §elb tüieber unmittelbar

mit bem bramatifc^en SSorgang in SBerbinbung gebraut lotrb.

9^un ift e§ gtüar red^t fc^ön, mit ©oet^e p fagen, ha^

(Eigentümliche be§ @tüdf^ beftänbe barin, ,Mi ber |)elb feinen

$(on l^abe, ba^ ^tM aber t)Iant)olI fei", unb (tt)ie einer ber

neueren ^amtotritifer, Söning) \>a^ „©c^idEfal" ^nt ^aupU
Jjerfon ^u mad^en — töcnn nur bie (S5efrf)äftigfeit, mit ber ba^

„^d)\d\al" ober beffer ber gafatt in hm beiben legten Hften

loirft unb fd^afft, nic|t im 9Kiberf|)rud^ ftänbe mit ber ftd^ rein

au§ ben ß^arafteren enttt)ide(nben ^anblung ber brei erften, unb

loenn nur ber SufaU nidtjt ber aKerungeeignetfte «Sd^aufpieler tüäre,

njeit er ba§ ätoeifcl^afte SSorred^t f)at, fid^ um feine Sogif ber

Xatfac^en fümmern ju braud^en. Man öeriueife mic^ nidjt auf

bie „©d^idffal^bramen", ettüa ben „Oebipu§" ober bie „53raut Don

SiReffina". (£§ ift gan^ ettüa^ anber§, ob ha^ gatum ba^ treiben

ber ftc^ren (Srbenfinber mit einem (Schlage sunicftte madjt, ober

fie toof)! gar öeranlagt, untoiffenb feinen SßiUen ju erfütten, alS

iüenn e« an ©teile be§ Reiben ba^ t)on biefem begonnene vS))ie(

äu (Snbe fü^rt. 3n jenem gaCle f)aben toir einen gtoar nic^t

eigentlid^ bramatifd^en, aber boc^ tragifd^en ©inbrudf: bie äJJenfd^en
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Ratten ha^ ©alten ber unftd^tbaren SDZädjte, beren $(äne fte nic^t

fennen, in i^re Kombination nid^t mit eingered^net — je^t

ma^en jene ftd^ fd^rerfüd^ gettenb. Sn biefem galle ober em^^finben

lüir nur eine f(^ttjäd)tic^e fittlid^e 33efriebi9ung, bie feine äft^ettfi^e

Kraft ]§at. Unb fdötieSüd^ ift e§ immer nod^ ütoa^ anber§, ob

bie (^ott^eH au§ Drafetworten mad)ttJoE fd)aurig rebet unb in

ftotjem, büftrem ©eprönge ein^erfc^reitet, ober ob fie fi^ eine§

Blapiergefed^tä unb Vergifteter ^egenfpi^en bebient. SDie Klein^

lii^feit ber SJ^ittel ift e§ nid^t jwm loenigften, bie ben großen

(ginbrud be§ 5(u§gang§ ber Xragöbie trübt. S)ie tragifd^e gär*

bung fet)(t bem ©^(uffe ganj unb gar, unb e§ ift h)iberlid), i^n

auf ber S3ü^ne ^n fe^en, tüenn un§ bie brei erften 5(fte mit bem

magifdjen 3^ö"9 ^^^^^ @ntn?idlung gebannt, toenn un§ im Vierten

ber Sßal^nfinn ber Dpl^elia, im fünften bie tiefe 9J?eIanc§oIie ber

Kird^^of^fsene big in§ innerfte Watt burd^fd^auert ^aben. Sn
njelc^em SSerpttniS fielet ha^ heftige ©ejjolter biefe§ @c^(uffe§ §u

ber SSeltfCud^t ber 9J?onoIoge, ber tiefften unb erfc^ütternbften, bie

je gefc^rieben finb?

(Sinen (£r!(ärer aber gibt e§ bod|, ber \)a^ Vergiftete 'iRa^

pkx ni^t miffen mödbte, loeil er ein tieffinnigeS <S^mbo( barin

Vermutet; unb n)ei( biefer SrHärer ©btoin Söormann unb feine

2J?et^obe für bie Seiveigfü^rung ber S3aconianer über bie SJJa^en

d^arafteriftifdC) ift, barf i(^ fie ni^t übergeben, greilid^ ^at man

titoa§> beffereg ju tun, al§ fid^ aud^ nod^ mit ber SBiberlegung

fold^er ©rillen ^n ))(agen, bk nid^t Ujeniger tod finb a(§ ütda

be§ 5(meri!aner§ Sßining ^el^auptung, §am(et fei ein Verfleibete^

SSeib — aber fd^on i^re btoge ^Darlegung Vernietet ba§ 8acon*
tum: benn ba^, toa^ un§ Tormann über ben „§amtet" fabelt,

geprt gu ben ftörfften ber fogenannten „inneren ©rünbe".

(Seinem ®runbgeban!en gemäfe, ha^ granciS ^acon§ Seben^^

toer!, bie „Magna Instauratio", au§ gtoei §ö(ften befte^e, bercn eine

er in h)iffenfd[)aftlid)er ^rofa unter feinem eignen S^amen gefd)rieben,

beren anbre, |)araboIifd§e, er für bie ßufunft ber n)?enf^5^it be*

ftimmt unb in feinen unfterblid^en S)ramen a(g „SBidiam <St)a!e*

fpeare" niebergelegt ^abe, möd)te er un§ betveifen, ha^ „§am(et"

eine ^arabet im <Sinne Von ^acon§ ^(nt^ropologie fei. Sacon^
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„®efc6idCjte be§ Se6en§ unb Stobe§", ba§ vierte öud^ feiner ^nc^*«

Hopäbie, „W SBiffenfd^aft t3om 9,öxpn unb ber @ee(e be§ 9J?en=

fc^eu", ,,bie ©efc^lc^te be§ S)iden unb !J)ünnen", bie „Sylva

Sylvarum'^ unb bie $araOe( „^roferpina" mü[]en ha^ erprten.

^er ©eift be§ aüen Ä'önig^ foU ber ©piritt^eorie be§ gelefirten

SorbS entfprei^en. „^ie finnüdie ©eele, bie ©eele ber Stiere

(bie ber ©eift neben ber göttlichen anima be[i^t) mu6 gerabe^u

a(§ !örj3erlic§e ©ubftans betrad^tet tüerben, bie burd^ SBärme Der*

bünnt unb unfid^tbar gemadjt ipirb." 2)arum olfo fc^tüinbet in

ber SDic^tung ber bei fct,neibenber ^ä(te erfc^einenbe ©eift bei

bem S^a^en ber lüärmenbeu @onne bo^in. (£r tüirb „tjerbünnt

unb unftd)tbar gemacht". SDie SJJänner aber, benen er fid) auf

ber Sterroffe barfteHt, ftnb feine getoö^ntid^en (Sterblidjen — fie

bebeuten ettt)c§ ®rijJ3ere§ unb tieferes al§ Offiziere unb ©olbaten

unb §amletS greunb ^oratio: 9}?an trenne nur Ijon beffen

9^amen ba^ Ho ah — unb bie ratio bleibt, bie SSernunft.

S)eren Vertreter atfo ift be§ ^rin^en reblid^er Danton, ffeptif^,

!ritifd^, lüenn bie anbern no(^ eifrig auf ben erften @inbrud i^rer

©inne fc^tüören. Unb anttt)ortet ^oratio uid^t auf bie grage,

ob er unter ben ^ommenben fei, fein unb abfidjtSüoU „(Sin

(Stücf t)on i^m"? SBa§ tjeigt ha^ anberö, a(§ ha^ bie ratio

ein ^iüd feinet ^amen§ fei? §inter Tlaxc^Un^ foll fid^, mit

lei^ter Umbilbung be§ 9^amen§, ^arocelfuS Verbergen, t)inter

Söernarbo ber D^aturp^ilofoJ)^ ^ernarbinuS ^elefiuS au§ Sofensa,

tüä^renb §amtet felbft ber !^äne betrug @et)eriuu§ ober @eöe*

rinnS SDanuS (ber „fd^föermütige ^äne'M) ift — S^amen, bie

bem englif^en ^ublifum jur ßeit ber ©üfabet^ l^ermutüc^ genou

fo fremb maren, toie fte eS bem X^eaterJ^nblüum unferer Xage

finb. (Einerlei aber: ouf ben 5(nf(^auungen biefer ©ete^rten be^

rn^t ^acond (SJeiftert^eorie. §anbe(n benn auc^ bie Ferren, bie

mit ber ^artifane x\a(S) bem ^^antom itjreS öere^rten gürften

fc^fagen, nic^t öiet me^r a(S 9^aturforfd)er, bie ü\va^ ergrünben

tt)o((en, benn a(§ Offiziere unb ergebene l?önig§\3afallen ?

9J?andjem Sefer loirb jetjt fc^on ber to^f f^toinbetn. 5lber

e§ fommt nod) beffer. 5ludö ber braDe ©olbat ^ranci^co mu6

fic^ beuten laffen, unb l)inter ber ungenauen itatienifdjen ^orm
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fcine§ 9^amcn§ (granctSco ftatt granceSco) tüittert SBormanrt

liftige Hbftdjt. |)ei6t boc§ ßorb Söacon granci§ mit 3Sornameii

unb gel^ören bod^ bie gtoei ^ud^ftaben „co" feinem gamilien^

nomcn an! öaconS Tliiikx ^ot ober i^rem ©o^ne ^tnt^ont)

einmal gefc^rieben, an feinet ^ruber§ fd^tt)ad)em Tiaren trage

fein fpäteg 3nbettge{)eu bie @d)u(b. S)arum alfo rät ber gnte

^ernarbo bem @o(baten granci^co mütterlid) beforgt unb ganj

unmilitörifd), er foUe ju ^^tt getjen. ©eltfame Offenbarungen!

^a^ nun ein jebeg SBort ber SSäd^ter auf ber ^erraffe mit ben

St^eorien i^rer naturforfc^enben $8orbi(ber im @in!(ang ftel)t unb

ba'^ §am(et felber ben SSertreter ber auf 9^aturforfc^ung geri4=

teten SJ^ebi^in barfteHt, h)ie fte 33acon üon ©erberinuS ^anu§ in

fein @t)ftem l^erübergenommen, \>a^ tt)irb nun §um ^rftaunen aller

Unbefangenen, bie bi^^er im „§am(et" nid)t§ al§ ein tragifr^eS

9J?enfc^eufc^idfo( öon ungeheurer ©c^tüere im Snnerften if)re§

§er5en§ mitempfanben, an allerlei ©inselljeiten bar§ulegen üerfudjt.

©c^on ^amlet§ erfte§ Söort an bie 9J?utter „(Steint, gnöbige

grau? ^ein, ift! Tlix gilt fein @^eint" fott gleid)fam al§

Woito für bie ganje Sf^aturtüiffenfc^aft l^ingefteüt njerben !önnen.

3n ben berühmten 5lnfang§U)orten be§ erften 3J?onolog§:

„(D fc^mölse boc^ btcs aa3a fcfte ^k'xidj,

gerging' unb löft' in einen (Eau ftc^ auf"

foHen bie brei ^Iggregat^uftönbe fc^lummern: feft, flüfftg unb

gasförmig. 2)er öerftorbene ^änen!önig tüirb mit bem Sonnen*

gott Derglid^en, unb tüie ber ©ott ber ^tr^te, fefulap, be§

^l)öbuö @o^n, fo ift §amlet al§ ber @o^n be§ norbif^en

@onnengotte§ in feinem örstlid^en Sl)ara!ter beutlid^ ge!enn§ei(^net.

@r mu6 bie au§ ben (5)elen!en gebraute 3^^* tüieber einrenfen:

ein mebi§inif^^d^irurgif(^er 3Sergleic§! SSenn aber Söacon in

feiner Sßiffenfc^aft Dom menfdjlid^en Körper viererlei in ^etrac^t

äie^t: ©efunb^eit, ©i^ön^eit, Ä^raft unb Sßergnugen, fo unter*

fd^eibet er bementf|3red^enb aud^ bier ©injeltoiffenfc^aften : SJ^ebigin,

^oSmetif, 5ttl)letif unb S3ergnügung§lel;re. Unb ift §amtet ber

SSertreter ber SJ^ebijin, bann fott Ophelia bie tüa^re, ^önig (2^lau-

biu§ bie une^te ^o0meti! Vertreten, ber ra|)iergetoanbte SaerteS

bie ^It^letif, ha^ ^önigSpaar sufammen mit ben Sd^ran^en, bie
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(öc^oufpieler unb bie ^otengräBerflotüiiS bie SSerflnügunQ^Iefite.

£)p^elta§ Syiame aber fi^lägt äugteic^ bie Srucfe ^u tarntet, ber

9}Zebiäin. ©ie ift nac^ bem (SJried^ifc^en bie ^§itfe", b. §. bie

örättic^e $ilfe, bie (SJetiebte unb S3unbe§9enofftrt be§ 'äx^k§.

Unb lüer ben §am(et !ennt, finbet h)0^( aud^ nod^ qu§, toarum

bie übrigen ^erfonen gerabe für biefe ober jene Sßiffenfc^aft bie

SSertretung übernehmen muffen. ?lber ni^t genug: toie bie

$0?änner, bie fic^ SSafaUen be§ „^änen" nennen, bamit anbeuten

tDoüen, bog fie gur ©efolgfc^aft be§ $öi(ofo|)5en ©eüerinu^

S)anu§ gehören, fo l^at quc^ ha^ SBort „^enmarfe" einen bop^

pelten ©inn: nic^t ^änemarf allein, auc^ bie „§ö^(enmar!" fann

e§ bebeuten, b. l^. ben Körper be§ ®eifte§, ben ^örj)er, in beffen

Organismus ^itoa^ faul ift, unb hm eben barum ber SSertreler

ber 3J?ebiäin, §am(et, f)ei(en mu§.

^ieHeic^t ift eS bamit bod) genug. 9^ur fe^It nod^ einS.

SSarum fann fi^ ber parabotifc^e 5lr§t nicf)t felbft tior frü^*

zeitigem Xobe betüa^ren? SSarum gel)t §am(et gu ©runbe?

Unb ba tüären tDir bei ber S)egen(pi^e. Sßie Supiter ben fonnen*

geborenen ^trjt S§!u(a|) mit einem S3Ii§fd^(ag in bie fttjgij^en

SBogen fc^teubert (njie man in ^Birgits 5tneibe, Suc^ VII, 712

lefen fann), fo trifft ben ©onnenfof)n $am(et, ?isfu(ap§ 5lbbilb,

raf^ tüie ein Sli^ftraljl beS SaerteS t)ergifteteS 9^a))ier.

S)aS alfo loäre eS! @in Kommentar ift überftüffig. 9^id^t

aber bie grage, n)e(djen 3n)ec! benn ein gebitbeter, fc^arffinniger

Tlann, toie Söormann eS boc^ ift, in biefer öerfapfeüen $^iIo*

fop^ie (gefegt einmal, man gäbe i^m bie Ü^icbtigfeit feiner S3e*

I)ou:|jtungen ju) ^u finben ober and) nur ^u tüittern oermag.

SBie ungtaub(id) tijric^t tion ^acon, feine SßeiS^eit in einer ^i^*

tung berart ju i^erftecfen, \>a^ eS etft einem fäc^fif^en ^rioat^*

gelet)rten gegen (Snbe beS neunzehnten SatjrljunbertS gelingt, fie

aus i^rem SSerfted tt)ieber ^erauSäuflauben! SSaS nügt eine

$arabe(, tüenn loir i^ren ©inn nii^t gu entbecfen tiermögen, eine

^arabel, bie öacon njieberum bod^ für aUe Sßett, nic^t nur für

bie (SJele^rten gcfc^riebcn l^aben foU? Unb entptt fid^ benn über*

^auj3t irgenb ttjel^en (Sinn als ben i^rer augenfälligen ©efdje^*

niffe unb iljrer Vft)d^ologifdjen ratio? ^enn man t)erfud§e boc^

^utt^aupt, Dramaturgie. IL 22
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einmal eine ©rftörung bafür auf^uftöbern, tüarum bie SKebisin

(©amiet) nad& ©ngtanb gef^irft loirb, bie SSertreter ber SSergnü^

önng^Iel^re burd^ untergef^obene S3riefe an§ SJ^effer liefert, ein

©eegefedjt mit ben ^orfarcn befielt unb mit ber 5It^Icti! im

(SJrabe ber är§ttitf)en $Ufe, bie lüQ^nftnnig getoorben unb er*

trunfen ift, ringt! SSelcJ)' ein ^aarftrönbenber Unfinnl 5Iuc§

nid^t über ^tDei ober brei QdUn lägt fi(^ ©ormannS fünfttid^e

S)eutung erftreden. 9^un l^inft jtüar jebeS ©(eic^ni^. 5lber bog

feine f)Qt überhaupt lüeber §anb no^ gu6, e§ ift ein unförm=

lieber dauert; ju finnloS, um löd^erüc^' ju fein.

Unb bamit t)on öacon unb ber „aj^ebi^in" surüd gu @[jQ!e==

fpeare unb feinem „^amlet".

©olange ha^ SDramotifc^e auf ber ^ö^e fte^t, ift aud^ bo§

2tjeatra(ifd)e be§ ©tüc!^ fo glänjenb tüie in Ujentgen SSerfen be§

S}?eifterg. ^ie ©(^aufpielfjene ift eine einzige (Sct)öpfung, eine

^ütjnenfsene t)on ^tüingenbfter Slroft. ©in ®(üc!, ha"^ man

neuerbingS enblic^ bat)on abfielt, ha^ Keine Sweater im hinter*

grunbe anzubringen unb e§ mit oEen 3"töten ber mobernen

©d^aufpielfunft (üeritablen prad^ti^oUen ©artenfuliffen u. bg(.)

^•u öerfe^en. S5orn an ber 9iampe mu6 ha^ !(eine ^obium feinen

^(a^ finben. S)e!orationen fehlen, bie ^oftüme iüerben nur an==

gebeutet. S)er 5^of ^at bei biefer einzig vernünftigen 5lnorbnung

nid^t nötig, in gmei 31ei^en re^tS unb Iin!§ tt)in!(ig jur S3ü^ne,

bie klugen einanber jugcfe^rt, gu fifeen. (Sin ©afe Uon $oIä*

bläfern (fid^tbar ober nicf)t) leitet bie ^luffü^rung ein, um ha^

^orl^anbenfein ber glöte in ber ©ä^ne §am{et§ mit hm beiben

Höflingen bequem gu erflären. §lud) bie ©rfc^einung be§ (55eifte§,

ber gange ©d^Iufe be§ erften ^fteg,'bie ^eHamation be§ @c^au*

fpie(er§ (bereu pomt^^ofter S|ara!ter a(§ einer !ünft(erifd^en

(Sd^öpfung mit bem ©runbton be§ «StücfeS meifter^aft fontraftiert

ift), bie ©ä^ne im ©emai^ ber Königin, D^^eliaS SSat)nftnn, ber

Stirc^^of — \>a ift nid^t§, lt)a§ nid)t mit bem genialen S3(id beS

Süt)nenbid)ter§ angefd^aut, toa§> nii^t im ebetften @inne toirlungS*

öott tüäre. ^afe ftc^ in ber S5e^anblung ber öugeren S)inge eine

gemiffe 0lQC^(ö(fig!eit bemerlbar mad^t, lüirb feinen tenner ©^a!e*

f|)eare§ befremben. (£§ ift 5. 33. gar nid^t gu Verfielen, toarum



m
|)orQtio, ber ^ur Öeid^enfeier be§ olten §amUt bort SBittenüerg

nad) ^elftngör gefornmen, sujelfello^ boc^ um feinet greunbeS,

nid^t «m be§ Xoten lüillen (benn ^oratio ift !ein SDöne unb

f)Qt ben alten gürften, lüie er feI6[t Jagt, nur fo beiläufig ein*

mot gefe^en), fi(^ faft bolle gt^ei Tlonak (oud^ ein einziger inäre

fc^on jubiet) md) bem ^obe be§ gürften bort aufhalten !ann,

o^ne mit bem ^rin^en gufammenäufommen. S3ei ber innigen

greunbfc^aft ber beiben ift ha^ um fo ungereimter, q(§ ^oratio

bod) ni^t lüie ein (Sinftebler lebt, mit ^ernarbo unb 9J?arcelIu§

toieber^olt jufammentrifft, ber (Srfd)einung be0 ®eifte§ beimo^nt

unb fidj in ber bönifc^en ©ef^ii^te fo tnoljl betranbert jeigt.

Db feit be§ Slönig^ t:obe gtüei 9J?onate, „nid)t fo Diel", „ein

9J?onb" ober ein „fur^er 3}^onb" öerfloffen ftnb, berfc^tägt für

bie §QUptfQ(^e nid^t biet — ober bie UnHor^eit barüber ift in^

fofern ju besagen, aU e§ baburdj aud) ^toeifel^aft mirb, ioiebiel

3eit §amlet nad^ ber S3er!ünbigung be§ ®eifte§ ungenugt l^ot

tierftreic^en laffen. ©einer bitteren ©loffe über bag fröpd^e

©ebaren feiner Tlutkx in ber ©^aufpietfsene („Unb bod^ ftarb

mein $8ater oor nidjt ganj jtoei @tunben") entgegnet Ophelia

„S^ein, bor ^tocimal ätoei 9J?onaten, mein ^rins" — toorauf

§amlet „S5or ätoei 9J?onaten geftorben unb nod^ nic^t ber«

geffen!" ermibert. ©in längerer 3^^Wc"^QWi^ li^öt auf jeben

gall ätüifc^en bem erften unb gtoeiten 5l!t; benn bie uorloegifdöe

©efanbtf^aft (^oltimanb unb (Cornelius), bie im erften entlaffen

mirb, fe^rt im ^toeiten gurüd, unb ba^ ^onigS^^aar finbet SJ^u^e,

nac^bem e5 ^amlet einige ßeit Uohaii)kt, Sf^ofenlran^ unb ©ülben*

ftern nod^ S)änemar! fommen p laffen. Sei biefer ©ad^tage

fann benn frei(id) §amlet§ Begegnung mit Dp^elien in btren

ßimmer !aum bie erfte uac^ ber ©etfternad^t fein — \va^ man
au§ anbern ©rünben toieber annehmen möchte. SDenn fc^on im

erften 5(ft erptt Dp^elia bom Sßater bie Söcifung, ftd^ bon bem

^rinjen fern gu t)aUen. $l(§ bie folgfame Xod^ter eineS ^o(oniu§

toirb fie bem ©ebot fofort uad)ge!ommen fein, feine Briefe abge*

njiefen, iljm ben ßutritt betiueigert ^aben. Unb bod^ erft im

Stociten §lft (alfo nad) Djj^elienS ?iu6erung bor bem ^d^auf))iel

minbeften^ stoei 9}^onate nad^ ber ©rfdjeinung be§ ©eiftel; benn

22*
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älotfd^cn bem gtreiten unb britten 5lft (ießt nur ein 5:09) ^amUi^
erregter, loortlofer @d^meräen§au§6rud^ unb fein ?(6[c§ieb öon

ber beliebten? (£r toürbe gonj ifotiert fte^en, toenn man i^n

nid^t mit bem SSer^alten DpljeliaS öerbinben !önnte —- toa^ bod^

anberfettg tüieber faum möglich ift, benn man barf bod^ nid)t

annehmen, |)amlet fei mit Dp^elien toa^renb biefer gtuei 9J?onate

niemals äufammengetroffen. ®ie £ö[ung loirb too^t in bem

Pieren poetifc^en SSerpÜniS gu fud^en fein, ba^ @^a!efpeare p
3iaum unb Qt'it einnahm. @c^on in meinem SSortrag in ber

SDeutfc^en ©^afef))eare*®efellf(^aft ju SSeimar om 23. 5lpri( 1900

(„9^aum unb geit hd <S^a!efpeare unb ©d^iHer'O l)a6e id^ barauf

l^ingenpiefen unb jitiere barauS bie ©teilen:

„^ie fc^redferfüHte Begegnung Dpl)e(ia§ mit ^amUt (in

i^rem ßintmer), bon ber fie ju 5(nfang be§ gloeiten 5(fte§ er5äf)(t,

ptte an jener ©teile feinen redeten J)f^d^ologifc^en ©inn, tüenn

fie nid^t bie erfte nad^ ber ©eifterna^t tt)äre. ©erabetuegS Uon

ber Slerraffe mu6 §amlet in§ ©d)lo^ äurüdEgefel)rt fein, benn fo

fd^ilbert Djj^elia i^n:

„prtns ^amlct — in qan^ aufgert§'nem Wams,
Kein f^ut auf feinem Kopf, bie Strümpfe fc^mu^ig

Unb losgebunben auf ben Knörf^eln Ijängenb,

33Icid? wie fein ^embe, fdjiotternb mit ben Knieen,

HTit einem ^Vxd, von 3animer fo erfüllt,

7l\s loär' er aus ber ^oUc losgelaffen,

Um (Sreuel funb 5u tun."

5lann ha^ auf etU)a§ anbereS, al§ bie (Srfd^einung unb Dffen^

barung be§ ®eifte§ beuten? Unb \>o6) muffen slDifc^en bem

erften unb ^U)eiten §lft öiele SBod^en Uerfloffcn fein.",

unb:

„SSie ratlos unb berwirrt tüürben toir biefen gragen gegen^

überfielen, hjenn nidjt aud^ l^ier burd§ bie unruhig beilegte äußere

§anblung feft unb rul^ig bie S^^raftere fc^ritten. S)er burc§ bie

^Begegnung mit bem ©eift auS allen gugen gebrad^te ^amlet

erf^eint Dor beS S)id^terS klugen einS mit bem $amlet, ber bie

beliebte Verloren l^at, bie einzige, bei ber er Stroft unb 9f?u^e

^ätte finben fönnen; i^r l^ätte er fein überUoUeS ^erg auSfd^ötten,
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i^r fein furdjtbareS (SJe^eimniS anvertrauen mögen — fie aber

l^at i^n Don ftdft öeftofeen. ©o Verfettet ftd^ ein £eib mit bem

anberen jum bramatifd^en fftin^, ben leine 9?üctftd^t auf bie Qeit

5u löfen vermag. 2)er ^id^ter !e()rt i^r ben ^M^xi, (£r tüiK

fic^ Von i^r nid^t binben laffen, Von feiner i)Inmpen ^atfad^e,

Von bem ganjen „9f?adfer Dbjeft" nic^t.

5lu^ ber (§Jeift ift nid^t ganj §meifeI(o§. @o fd^ön e§ ift,

ba^ er nur benen erfd^eint, bie ni^t toiber il^n finb unb toaren,

fo bleibt e§ bod^ feltfam, ba^ er, ber im erften 5l!t ein loa^reg

unb ioirHic^eS, ein „e^rüd^eS" ©efpenft ift, ba§ ^Jtealität für fid^

^at, im ©cmad^ ber Königin Von biefer nid^t, tootjt aber Von

§amlet gefe^en ioirb. Sßöre er nun J)löö(id^ ein ©efdiöpf ber

erregten ©inne be§ ©ol^ne^, alfo nid)t§ Söirflid&eS? —• aber ha^

ftünbe in bireftem SSiberfpru^ mit ben SSorten be§ ©eifteg. Sßaä

bleibt atfo übrig al§ bie ^Innal^me ber tounberlid^en 3J?öglid[}!eit,

bie öemo^ncr ber ©eiftertoelt fönnten je nac^ ©efaKen ifjre

©id^tbarfeit befd^ränfen? §at aber @^a!efpeare an bergleid^en

$^anta§men gebadet, ober liegt I)ier aud^ nur eine Ungenauigfeit

Vor — bie übrigen^, ioa§ au§brüd£(i^ betont fein mag, für ha^

<Biüd Von gan§ unb gar feiner ^ebeutung ift?"

©in ®(üdt ift e§, ba^ über ha^ bi§ ba^in unerflärtid^e

„Söed&feln ber 9fiapiere" im ©efed^t be§ §amlet unb SaörteS

burcö griefen (im Sa^rbu^ ber 2). (S|afefpeare*®efeaf^aft 1869)

ein Sic^t Verbreitet ift, ba^ nid^tS ju toünfc^en übrig lägt. SSeber

in ber ^ertoirrung unb ber §i^e be§ ^am^fe§ nod^ nad^ einer

$aufe be§ ©efed^tS finbet ber Staufd^ ftatt; aud) ber a(te guerft

Von SBoIf beliebte ßufa^, loonad^ §amlet feine S5enounbung

fü^tt unb nun feinem ©egner, ben er n^egen feinet Xreubrud^S

5ur 9kbe fteHt, bie Sßaffe entreißt, um fie gegen iljn ju ge*

braud^en (ttjaS SaerteS um feinet bijfen ®en)iffen§ toillen ge^

fdiel^en lägt) — audf) biefer Bufag ift feit griefenS Deutung

überflüjftg. golgen toir berfelben, fo Ijanbelt e§ fic^ um ein

ged^tmanöver: ba^ SDe^armieren mit ber linfen §anb. Gelingt e$

bem einen ßäm)jfer, bie klinge be§ @egner§ au^ ber 9^idjtung

äu bringen, ba^ @ti^b(att ju ergreifen unb fie i^m nun mit ber

2infen ju entttjinben, fo fie^t fid^ ber ©nttoaffnete notgebrungen
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in ber Soge, ®Ietd)c§ mit ©(eifern p üeröelten. Gelingt ha^,

fo ftnb eben bie Sßaffen getüedifett. ^ag biefe, nur fe^r geübten

ged^tern (tcofür fotüo^I tarntet q(§ Saerteg nad) ottem Sobe, ba^

i^rer ^unft gefpenbet tütrb, nnbebenfüd^ gelten bürfen) mögtid)e

^o!ti! in fur§efter ßelt gum ^kU fü^rt, ift fe^r gut benfbar.

9^ac^ ber ©abläge im @tücf tüäre §am(et ber erfie SDeSormeur,

nnb Saerte§, ber fid^ „in ber eigenen @^(tnge gefangen" nnb

öom ^etüiffen beloftet fü^U, müßte tt)ol)( ober übet auf ba§

3}?anöüer feinet ®egner§ eingel^en. S53erber lüeift mit üoUftem

Sf^ed^te barauf l^in, ha^ buri^ biefen 5Iuffd^Iu6 aud^ stüeifellog

ert)ellt, ha^ $am(et feine eigene SSunbe gar nid)t e^er bemerÜ,

a(§ bi§ ber fterbenbe Süerteg i^m bie Stücfe entpttt. !5)a6 frei*

lid^ bie§ ß^f^^^Ö^ ^^" bramatifd^er ©etpinn fein foH, Vermag id^

ni^t einäufe{)en. 3ft e§ ni^t fd^on unbramatifc^ nnb untragifcft

genug, ba^ ein S)egenf)3iet bem Reiben ben Stob bringt unb

ha% biefer njieberum nur auf S^^edinung eine§ Sßerbrec^en^ gu

fc^reiben ift, ba^, mit bem (S^arafter be§ ^äter§ nid^t Vereinbar,

t)on biefem fogleic^ nad^ bem gaUen be§ Slobe^ftreid}^ loiber*

rufen tuirb?

5ludö ber (Stimmung beS <Stüd§ tut biefer @d^(u6 bittren

©intrag. Unb gerabe biefe l^at ©6a!ef))eare, ber gri36te SJ^eifter

ber ©timmung, auS bem ©eifte biefeS 3;^rouerf)3ieI§ Ijeraug fonft

auf allen feinen SBegen fo tüunberöoK ju Verbreiten getüufet! ®ie

(^infamfeit ber Sßad)t auf ber Sterraffe — tok ftimmt fie ^u

bem ©rauen ber (grfd&einung; njie ftimmt bie „fd^neibenbe unb

ftrenge Suft", bie ben fröfteinben $am(et gtuingt, ben Wantd

fefter um fid6 ju gießen, p bem ©efrieren be§ innerften WaxU^
beim ©rfd^einen be^ ©eifteö! S)a§ ift ja gerabe ba^ ®e§eimni§

be§ ©timmung^üoUen, ba^ ber feelifc^e SSorgang fic^ in ber

äußeren ©jenerie getüiffermaßen feinen 5lbbrud, fein S3i(b fd^afft.

3n ber ,,©pü!e5eit ber D^ac^t", bei unrul)igem gadEellic^t ge^t

ba^ @d)aufpiel t)or fid^. ^ei S^ad^t Mtt ber ^önig, bei ^ad)t

finbet ba^ entfeyid)e ©efpräd^ gtüif^en 9J?utter unb @ot)n ftatt,

grauenvoll unterbrodjen burd^ bie Sßieberfe^r be§ ©cifte^. Stuf

bem Slirc^^of, unter Gräbern finben tt)ir §amtet fur§ Vor bem

©nbe! @§ ift nur etioag ^tußerUc^e^, aber e§ ift nid^t gleid^-
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öüttig, fonbern Be^eic^neub für bie finntid^e ^nfc^auung ber ©^enerte,

in ber @6a!efpeare fo grog ift, ha'^ Wix an bie tiorbifd)e ßanb*

fd^aft, an bie D^ä^e be§ 9}?eere§ auf ©d^ritt unb %xitt t)Ott i^m

erinnert tüerben. Sßir pren fo t)ieH)on@eereifen; bie Drttid)!eit

bleibt un§ immer gegenlüärtig ; ber falte ©c^auer ber ©ecluft

mit i^ren 9f^ebe(n, if)ren fd^arfen ©türmen liegt über bem @tütf.

SSie ift e§ ha nur mögtid^, §am(et unb ben ©eift in einem bid^t*

begrünten SBatbe gufammenjufü^ren , luie e§ fogar in ber 5(uf^

fü^rung be§ SJ^ünd^ener ®efamtgoftfpie(§ (1880) böfen Hnge*

benfenS ber gaß tüar?

Unb lüie ha^ Temperament be§ (Stückes in biefem @tim==

mung§\3oEen, fo fc^Iägt bie 5lbfid^t be^felben, feine Sbee, fein

geiftigeg ß^^^^i^"^ ^" ^unbert SBciS^eitötoorten an unfer D^r.

90^an fjat fie l^unbertmal gitiert — icö möi^te mit einem feiten

geijörten fd^Iicgen, ha^ ben pofitiüen ©egenfag ju ben SBorten

$amlet§ über bie „Unternef)mungen öoE 9J?ar! unb 9f^ad6brudE"

bringt, ^er Sl^önig fpric^t e§ bem ßaerteg gegenüber au§ (IV, 7),

unb e§ ift, aU fäUte er §amlet§ Urteil unb ha^ feine.

„VOas man w\U tun,

Das foll man, n?enn man m'ill; benn btes WiU änbcrt ftc^

Unb I^at fo mandjerict Vex^nq unb Sc^roäc^ung,

2If5 CS nur jungen, ^änbe, ^'dUe gibt;

Dann ift bies Soll ein pratjlerifdjer Seufser,

Der linbernb fc^abet."

Unb bieg SSort fprid^t ber SD^örber, gegen ben ber §elb e§

Ijätte rid^ten muffen. (£g ift ber tragifdl)e 9f^i^tfpru^; fogar ha^

f^ulbige Dpfer fagt bem jögernben S5ergelter, toa§ er gu tun

geliabt ^ätte unb loorin feine tragifcl)e StoHifion beruht.

'^^$4$^'
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§u benjenigcn Dramen ©t)Q!efpeareg, bie fid^ am frü^flen

auf ber beutfdien S^üljne i^ren ^(ag erobert l^aben, ben fie

^j^ niemals Vertieren fönnen unb bürfen. fSaih nad) ber SSer*

Ireibiing bc§ §an§tt)urft unb ber franjöftfdien ^uberträgöbie

finbet e§ ftc§ bei faft allen tüanbernben S^ru)3))en unb ftänbiQen

Sühnen, ^arf man auc^ annehmen, ha^ ber @rfo(g ber ^ttoaU

tigen ©d^öpfung in fo frühen 3^^*^" ^^^ bcutfd^en ^^eaterä ä"^

^eit mit auf Sf^ed^nung ber sa^Uofen Greuel §u fd^reiben ift,

bie, Dor ben ^ugen eines naiöen ^ublifumS bargefteüt, il^re

ßrauftge Sßir!nng nid^t berfel^Ien fonnten, ttJö^renb ber im @inne

ber guten ©efeUfd^aft „©ebilbetere" fid& gern Don i^nen ah^

loenbct — bie fd^aubcr^afte ölenbung beS alten ©(öfter, bem

bie gußtritte beS „feurigen" ^erjogS Don (Sronioall \>a^ 5lugen^

lid^t rauben, ber ©elbftmorbüerfuc^ be§ blinben 5Uten, ©bgarS

ijerfteKter, SearS loirüic^er Söal^nftnn, ber ^ob DSmalbS, @b*

munbS, bie SSergiftung ber 9?egan, bereu Seitf)e ju guter £e|t

mit ber i^rer burd^ eigene §anb umgefommenen ©d^toefter ®oneri(

auf bie ^ü\)m gebrad^t ioirb, SearS unb (SorbeliaS jammervolles

@nbe — fo ergriff bod) getoig aud^ bamalS fd^on tt?ie je^t ha^

große (£ttt)aS biefeS S)ramaS bie |)ersen, ha^ ju jeber Qüt, in

jeber Lebenslage berftanben unb nad^gefü^lt ivirb, baS furcl)tbare

^Problem, baS il)m bei aW ben großen gügen, tit eS trägt, ein

ettJigeS 2thin fidjert: bie Zxao^it beS UnbanfS. ©in jeber fennt
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fte, im ^(eitlen ober (Strogen; fte mö^it unfofSar fd^etnen, a6er

fie ift oUtägtidö. 2)a§ groBe (55efe§ be§ ®eben§ unb (^mpfaiicjen§,

toel^eS boö natürlid^e ßeben bel)errf^t, befjerrjd^t aud^ bie fitt*

lid^e SBelt. Sßer öetoo^nt ift, öon einem onbern immer ^inju*

nel^meiT, fei e§ in materieller ober geiftiger S^ejie^ung, tpirb nie^»

mal§ baran ben!en, ha^ fi^ ba^ S8erl)ä(tnig aud^ einmal umfel&ren

fönne, er toirb au§ bem ©mjjfänger niemals ein (SJeber njerben;

unb bie natürlid^e ©rfdjeinung, ha^ ha^ ©lüdf, ha^ man, in

lüelc^er ©eftalt immer, erringen möd^te, fid^ bon un§ lüegtoenbet,

fobalb lüir e§ lebhaft Verfolgen, unb DieUeid^t erft bann ju un§

fommt, iuenn toir felbft ftiüfte^en, — lüer Ijötte e§ nid)t fd^on

erfal^ren? ©c^on l^ierin liegt ettoaS, ipa§ bem egoiftifd)en ®efü()(

qU Unban! erfc^eint — e§ gibt niemanben, ber nid^t f^on eine

@oat gefät plte, bie nic^t aufgegangen ift. „3SieIe Sieb' ^ab' ic^

erlebet, ttjo ic^ (iebeto§ geftrebet, Unb SSerbriegUdjeS erlporben,

tt)o id) faft Dor Sieb' geftorben", fingt ©oet^e. !£)ie greunbe

^imong i)on ^It^en ^aben nad) i^rer 5lrt nidjt einmal fo ganj

unrecht, lüenn fie ^ebenfen tragen, bem verarmten großen §errn

fo unb fo öiel Talente p borgen — er loürbe fie bod) nur

tüieber öergeuben — , aber fie Ijaben ©uteS bon i^m empfangen,

ein ü6erfd)n)eng(id)e§, ein tua^nfinnigeS 3)?a6 öon ®aft(id&!eit unb

greunbfd^aft§beU)eifen; barum füt)(t man e§ bem unbefonnenen,

aber fo unenbüc^ gutherzigen Ximon in tieffter @eele nad&, tt)ie

i^n i^r Steigern !rän!en unb \^m ben ©lauben an 9)?enfd)en

unb ©Otter rauben muß. ©d^eint un§ aber fc^on bie natürlid^e

Unfä()igfeit, eine S^leigung ju erujibern, l^art, emj^ört unö fd^on

ber „negatitje" Unban!, ber fi^ bamit begnügt, fid^ in ben

©tunben ber 9^ot jurüdf^uäiel^en — tüWxd mefjr ber Unban!,

ber fic^ mit allem iHüftäeug ber Sllug^eit unb S3o§5eit betöe^rt,

um ben S3orn ju befubeln, aus bem er felbft fid^ fo lange ge=

näljrt. ^a§ ift, „a(§ trenn ber 9J?unb bie §anb jerfleif^te,

lücit fie i^m ^JZal^rung bot", ha^ ift entfel^Iid^ — loie feljr erft,

hjenn ha^ natürlid^e ®efut)( ben ^an! ^ätte entflammen muffen,

njenn ber unerhörte 5lampf fid^ Dom 5linb gegen ben Sßater

tDenbet! 3)ie ©oneritS unb 9?egan§ finb glüdlid^erlneife fetten,

aber man {)at mit ffl^^^t barauf fjingetpiefen, ba^ in ber ßin=
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ridötung k§ 6äuer(icf)en SUtenteil^, an bie ber Searftoff untüill*

fürtid) erinnert, eine Dueße ber büfterften ^ragi! Verborgen liegt,

bie mciftenä nur nic^t in ber Sage ift, mit bramatifi^er ^raft

l^eröor^uqucKen, fonbern bie in ber Siegel in Keinlid^en, niebcigen

S^er^ältniffen öerfc^üttet bleibt ober üerfanbet. f(6er and§ fte (jat

[c^on if)re Xrogöbien gehabt.

2)ie (SJrunbfabel be§ @tüc!§ !(ingt tuie ein ?Immenmörd^en;

fie tritt in großen, fc^arfen, t^pifi^en Sinien auf. SDer alte

^ater, bie beiben böfen unb bie gute ^od)ter, bie (e^te, toie

immer im 3)^örd^en, bie geprüfte unb bie jüngfte! ?l6er toa§ ift

an^ biefem einfachen Stoffe ®ro6e§ entmidtelt, unb mit toel^'

genialem ©riff ift bie ©efc^ic^te ®(ofter§ unb feiner @ö^ne, bie

bie natürlid^e parallele ber Searlö^nblung gu fein fd^cint, bie

aber in ben älteften S3e^anblungen beö @toffe§ nid^tg mit it)r

in tun \)at, au§ ber ©ibne^fc^en „5Ircabia" genommen unb mit

bem @efc^id be§ alten toHen tönigS p einem unlösbaren

©anjen berquidt! SSie ^errli^ ^at ber große 2)ic§ter ^ier feine

ClueEe üerbeffert, toie ^at er au§ fteinigem S3oben einen blühen»'

ben ©arten ^ert)orge§aubert! 9J?it loa^rer Sßonne ftimmt man

in bie begeifterten §^mnen feiner Sobrcbner ein — in ber ^at:

bie %aM ift l^ier nid^tJ o^nc i^n; er ift c§, ber ben ©toff be*

feelt, unb biefem ^rogeß feiner @cl^öj)fung !ann ni^tS folgen,

aU: „m^^ ift gut."

^ie nädjfte Üuelle <S§a!efpeare§ für ben „^önig Sear", bie

(S^roni! ^olinf^ebS, toeife t)on einer Teilung be§ 9^eid6e§ ju

Sebgeiten be§ ^önig§ nid^tg. (£rft nad^ feinem Slobe foHte e§

unter feine Stöc^ter, bie Gemahlinnen be§ £'önig§ t)on granfreid^

unb ber ^erjöge üon 5(16anien unb (SorntoaU, geteilt ttjerben.

S)en beiben legten lebt ber 5l(te ju lange. <Sie empören fid)

gegen iljn, entfe^en i^n ber O^egierung unb ^^^"9^« ^6"» ^"6^^

Sanbe§ ^u f(üd)ten unb in granfreid^ hn feiner S^oditer (Sorbelia

ein Unterfommen gu fud^en. @r finbet e§ unb me^r no^:

granfreic^ ruftet ein §eer gegen bie falfd^en ©d^toiegcrfö^ne, ber

^önig felbft siei)t mit (Sorbelien unb bem alten Sear nac§ ©ng-

lanb unb befiegt hk SSerräter: Sear befteigt aufS neue hcn

Sl^ron, ben er, nad^bem er nod& gtoei 3a^re regiert, feiner SJod^ter.
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(Sorbelta unb mit i^r notürlid^ aud^ i^rem ©ema^t hinterläßt,

©g fann iro^l fein, baö biefer ©d&IuB feiner Ouellc (S^afcfpeare

beftimmte, bie gtgur be§ $eräOfi§ Don 5I(6anien i^öllig umpQe:=

ftaltcn unb jenen fanften, ptüartenben, aber im entfc^eibenben

aJioment tatbereiten 2J?ann au§ i^m p machen, ber berufen ift,

bercinft mit reiner §anb ha^ föniglidie @^epter gu ergreifen.

@o fiel boc^, tüa^ ba^ |)o(itif^e ©efüf)! «Sl^atefJjeareS unb feiner

©nglänber p fe^r öerlegen mußte, baS 9flei^ 33ritannien nic^t

an granfreid^; ber l^o^^ersige ®emaf)I ©orbeliag l^attc auf jebe

SD^itgift Dergid^tct, ber ®eban!e, ba^ er feine §ä(fte beanfprud^cn

lüürbe, lag atfo ganj fern, unb Sdjbanicn, außer i^m ber einzige

Überlebenbe be§ föniglic^en §aufc§, l^at auf ben crtebigten

^^ron burd^ fein Sle^t unb fein ©emüt eine unbeftreitbare 5(n*

ipartfd^aft.

S^idjt aber biefer äußerer ©runb allein — ber bid^terifc^e

®entu§ ttjar e§, ber frei umgeftaltete unb inbiüibualifterte, teaS

i^m nur in roljen St^pen ü6er!ommen tüar. 9Bie jugenblid^*

liebenötüürbig, tüie ebel unb ritterüd) tüir!t ber ^önig üon grau!*

reid^ in feinen toenigen SBorten! ©ine h)ie lebensvolle gigur ift

au§ bem ^ergog ton (Sorntoatl geluorben: Iji^ig, jä^äornig, ge*

tüalltätig, in feiner auffal^renben £aune ber leid^tefte ©^^ielbaU

feines fingen SSeibcS. Unb iüie fd^arf finb bie beiben Un=*

Ijolbinnen ©oneril unb DIegan öoneinanber unterfd^ieben. SDie

ältere ©c^tüefter ift bie Icibenfd^aftlid^ere, großartigere, bie fd^il«

lernbe „golbene ©erlange", tüie i^r ©atte fte nennt, bie jüngere

tücfifdö, üerfc^lagcn, falt unb, lüenn fte leibenfd&aftlid^ toirb, ttJO:=

möglich noc^ gemeiner al§ il)rc ©ditoefter. Sene !el)rt älöbalb

offen, ganj auf fid§ felbft ftel)enb, in glänjenber ©uaba i§ren

Untutllcn über ha^ befolge Sear§ biefem gegenüber anS XagcS*

lic^t, bie anbere flüdjtet unter ^ortüänben, al§ fie Don ber

5(n!unft i^reS SSaterS prt, l)eimlidf) öon @d)loß unb §of, um
bem unerttjünfc^ten ©afte ju entgcljen. ©onerit mit bem „SBolfg*

gefid)t" enttüirft lüeitreid^enbe ^(äne unb ergreift fed£ aßc 9J?ittel,

bie fte jum gielc führen fönnen, 5Regan mit bem „fd^eelen fSM",

mit bem 5luge, hai, in §eud[)elei geübt, fogar „too^ltun" fann,

läßt bie (SJelegen^eit l)eranfommen, c^e fie jum §anbeln gebracht
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U)irb; bie eine plant ben Zo\> i^re§ ©atten unb Detöiftet i^re

©d^iüefter, um bog SBeib be§ öielumtüorbenen 33Qftarb§ ju tperben,

bie anbere jd^aut fott ber teuftifd^en S3(enbun9 ®(ofter§ ju unb

erftid^t öon rüctraärtS ben SDiener, ber iljren ©atten l;tnbern toitt,

bem mig^anbelten bitten auc^ no^ ha^ äU?eite ^(uge gu rauben.

Söenn S^egon, immer bereit, folange e§ ge^t, leife ju treten,

fa^enartig ^u fd^Ieid^en unb ben ©d^ein ju lüal&ren, lüenigftenS

erft i^re Sßjinjenf^aft abwartet, c^c fie i^re Singen auf @bmunb

©(öfter rid^tet, lüirbt bie anbere, jeben @d^u^ ber @itte i)er=

adjknh, mit l^eigerer Steigung um feine ©unft, al§ i^r ®emaf)I

no^ lebt. Unb tnie begreiftid^ ift H, ba^ bem ^ifeigen (S^orntöall

bie falt bered^nenbe ^f^egon öermä^It toirb, ©oneril bem fanften

Sllbonien, b^n id§ mir jünger benfe al§ fein SBeib, unb bem bie

grofeartigen 3^9^ hk\^§> @d§eufa(§, ba^ it)n fo gön^Iid) öerfennt

unb feiner fo balb überbrüffig toirb, imponiert (jaben mögen. Sßie

oft fuc^t ber äöt^tere (ober jugenblid^ere) SJ^ann bie ©rgängung

feines Sd6§ in ber f)e(ben]^aften junonifd&en grau! Sd) mu6 ge^

fte^en, ha^ 16) biefe fdjarfe ©E)ara!ter5eid)nung ber lüeiblid^en

Teufel, befonberS ber ©oneril, bie, h)i(b ttjie fie gelebt, mit bem

brutalen „grag' mid^ ni^t, toa^ id^ fenne" bie ©^ene Uerlä^t,

um fid) mit eigener §anb ju erbold^en (Ded^el^äufer, bem e§ in

feinen „(Sinfüßrungen in <St)a!efpeare§ öü^nenbramen" an lid}tüoll

bejeid^nenben SSenbungen fonft gebrid^t, nennt e§ ^utreffenb ba§

„XobeSge^eul einer ^igerin'O^ nod^ bcix)unberung§ix)ürbiger finbe,

al§ bie rüljrenbe ©d^öpfung ber (^orbelia, bie, in ben legten

eilten bon bem fü^eften poetifd^en 9^ei§, bod^ im erften an einem

eigentümlid^en ©ebred^en leibet: fie ift ft^ ber SSor^üge i^reS

©c^toeigenS bor bem pomphaften hieben iljrer ©d&U)eftern ju fe^r

hmnit unb fte^t bamit, n?a§ ber ^id&ter gemig nid^t beabfic^tigt

^at, refleltierenb über fid) felbft. SDa§ bleibt ein gel)ler, lüie man

fid^ il)r S5er^alten nun aud) Unk. SDenn ift baSfelbe nichts al§

ber 5lu§flu6 fin^^^ 9ön§ unbemalelten, burd^ unb burd^ toal^r^aften

unb naiben D^atur, bann begreift man ^tüar i^re bürren, ahk\)'^

nenben Slnthjorten auf bie ^roöofationen i^reS S5ater§ immerhin

i„dlid)i^, gnäb'ger |)err" unb „Sd^ lieb' @ur' §o§eit, tok'^ meiner

^flid^t geziemt, nic^t me^r, nid^t minber"), oblpo^l ©orbelia felbft



349

ftd^ fagen tonnte, bog bem grillenhaften Sitten, ber fie mit faft

abgöttifc^er ßörtlid^feit liebt unb ber in ber <)rnn!t)o(Ien öffentli^en

5I6banfung nnb 9?eid^0tei(nng bo^ nur einer SSaHung ber ©iite

folgt, bie bei aE' i^rer SLor^eit allein f^on um ber Siebe tt)iHen

mit @(^onung ^ötte ertragen njerben foUen, ha^ bem Stlten biefe

Dertefeenben, anfc^einenb obfid)t§öoII öertegenben, garten unb grau==

famen SSorte eine tiefe Sunbe fc^Iagen Ujurben — aber man

t)erftef)t nid^t im geringften, ha^ biefe e^rlid^ naiüe ©eele, bie

fid^ aud^ äu einer liebetioUen SRotlüge nid)t öerfte^cn !ann, fic^

felbft unb i^ren SBert fo genau fennt. 2)enn faft jebe ^ietötä*

p^xa\t ber ©c^toeftern, bie. fie ironifc^ „^e§ SSaterS ©belfteine"

nennt, begleitet fie mit einer !ritif(^en unb felbfibetougten ©loffe.

„SSa§ fagt (Sorbelia nun? ©ie liebt unb fc^toeigt." — „Slrme

(Sorbelia bann! Unb bodö «ic^t arm; benn meine Sieb', ic§

ttjeiß, SSiegt fc^ujerer al§ mein SBort." — @ie nennt i^re

SBortfarg^eit einen „9}?angel, ber fie retdier mad^t", unb 6e==

anttoortet ben SSorUJurf ber Unsärtlid^teit mit ©tols: „80 jung,

mein SSater, unb fo iDa^r." Sft ha^ naiü? Sft ba^ nid^t ein

jebenfall^ ungetooEter gelter, eine Snlonfequens in ber 5lu§fu^rung

ber in ber bic^terifdjen ^Infd^auung fo fc^ön entloorfenen ©eftalt?

SSäre (Sorbelia felbft in ^ertoirrung, ttjügte fie nic^t§ t)on i^ren

^ugenben — fie tpäre jelinfad^ rü^renber unb i^re ^erbe (Sin*

fodj^eit unb @c^lid^t^eit unenblid) biel ergreifenber unb loal^rer.

©0 aber ift fie eine ©pielart ber iuiffenben ^ugenb unb Unfcftulb,

toie e§ u. a. im „(Sturm" bie fonft fo rei^boUe 9J?iranba ift.

SSill man aber annehmen, (Eorbelia le^ne fic§ beloufet gegen

bie gleißnerif^en (Sd)tt)eftern unb bie ©eu^elei ber ganzen ©jene

auf — unb e§ liegt geiui& nalje, anäune^men, ha^ auc^ in biefer

reinen (Seele eine (Spur norbifc^en SngrimmS, etttJaS bon bem

Zxoi^ unb ber §ärte i^re§ $aufe§, ber 9f?eiäbarleit iljreS ^ater§

fc^lummert — bann glaube ic^ ttjieber, ha^ bie ma!ellofe §erb^eit

einer fold^en Statur in bem bon i^r felbft ^eraufbefc^toorenen

Unheil fi^ gan^ anberS faffen ioürbe, al§ e§ Sorbelia tut.

2)enn njer e§ über fid) gen)innt, aller ©tifette, aller 9f?udfi^t auf

einen alten adjt^igjö^rigen SJ^ann (ben eigenen SSaterl) jum Xro^

in bie ©c^meic^elreben ber Süge nidjt einjnftimmen, fonbern
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el^er lieHo§ aU untnal^r ju fein, U)er \iait eine§ freunb(icf)eii

S93orte§ für ben toerblenbeten 5trei§ qu§ tro^iger Sßa^rljeitöliebe

nur eine !atte ^Berufung auf bie ^fltc^t ^at, lüer fo, tüo^I Derftan«

ben, gegen ben eigenen ^er^enSbrang unb, tüie nod^mal^

tt)ieberE)oIt fein mag, au^Xxo^ E)anbelt, ber berl)ärtet aud^ nad)

außen, je ^örtere golgen fein betragen nad^ fid^ jie^t, befto me^r.

2Ber jemals biefen bei ^tnbern, befonberS bei Knaben gar nic^t

feltenen Slrofe ber Söa^r^eit aufmerffam beobarf)tet ijat, tüirb mir

9?ed)t geben. S)erartige Staturen tragen i^r Ungtüd füE, l^artnöcfig,

mit äufammengeprefeten Sip|)en, unb ttjenn e§ ^^u'ü'id tüirb, lüenn

ha^ ©efü^l fte übermannt, bann ergießen fie ftd^ tüo^l in einen

heftigen ^rönenftrom — tüortrei^e Slfagen toerben i^nen ober

auc^ bann nod^ fern bleiben, ßorbetia aber toeiß nid^t nur t^on

ben SSorpgen itjrer SSaf>r^eit, fte ift alfo nid^t nur nid^t naiü,

fonbern fte bleibt auc^ in bem xi)x jugefd^riebenen Strome !eineS<=

n)eg§ fonfequent. SDie 5iIf(oftg!eit i^re§ 5lu§ruf§ „3d^ Ungtüd=*

fel'ge!" („Unliappy that I am"), „Sc§ Jann mein §ers nid^t

auf bie SipJ)en ^eben", ift ebenfottjenig bamit in (Sinflang §u

bringen h)ie iE)re Slbfc^iebStrönen: („9^ äffen S8Ud§ öerläßt

^orbelia cud&.") S)enn ber %xo^ tt)il( fein ^itteib erregen unb

beutet nid^t nodC) mit bem ginger auf bie i^m unfreitüiHig ent*

:preßten ßetc^en be§ eigenen £eibe§, ha^ er am (iebften gan§ öer^

borgen ^ätk, ®ie§ unb (SorbelienS rut)ige ©infic^t in bie ßw^wnft

if)re§ SSaterS (äffen auf aUeS anbere e^er al§ auf Xro^ f(^Iief3en.

5lud^ müßte \)o6), foHte man benkn, bte§ SJ^otit) (ber ^rog)

fpäter, bei ©orbelienS SBiebererfd^eincn in (Sngtanb, auf§ neue

berüf)rt hjerben, l^ätte e§ lüirHicö im ^fane be§ S)ic^ter§ gelegen.

S)ie lüal^rljafte ßiorbelia, bie auf ben Zon ber ©leißnerei uic^t

einsuge^en tjermag, ber ha^ SSort ouf ben Sippen erftirbt, i^eil

fie nic^t anberS !ann, toeil bie Statur i^r einen iRiegel 'oox bie

3unge gelegt — biefe (S^orbclia !ann au§ iljrem granfreicfi mit

reinem, unbelaftetem §er§en ^urüdffe^ren, unb e$ fprid^t nur für

bie großartige @d^Iid)t5eit i^re^ ©emütS, für bie Sauterfeit

i^rcg ©etoiffen§, ha^ fte nid^t baran benft, fid) fetbft aud^ nur

ben !(einften ^eil an £ear§ Ungtüd ä"SiJfc5t:eiben, ha^ fie

n)iber i^ren SBitten bod^ menigftenS mit l^at Derfdjulben Reifen*
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f[6er bie tro^töe (Sorbelio, bte in jenem entfd^eibenben klugen*

hlid i^rem Irenen ^erjen ©^itjetgen gebot, hjeil bie ^rQt)(ereien

ber ©c^ttjeftern i^r ben ©inn öerprteten, bie bog re^te 2öort

ni^t finben tu o Ute unb bte fi^ tro^ ber nntoerbienten llnbill,

bie fie felbft erfahren, boc^ immer unb immer tüieber fagen

mußte, bofe fie ben geliebten $8ater tüiffenb gefränft unb bie Ur*

l^eberin feiner Seiben getüorben, — benn lüürbe er, lüenn fie

liebeüoU Quf feine @c%tt)äd&e eingegangen tüöre, nid)t öor allen

2)ingen ju i^r, ber geliebteften Slod^ter, ge!ommen fein? — biefe

(Sorbetia \)Ciiie bem Später mit Reißen tränen ber S^leue um ben

$al§ fallen mü[fen, a(§ fie i^n tüieberfa^, \a fie tüürbe fic^ i^reS

©torrftnnS in ber gerne jeben Xag angesagt unb über ha^

W^cx ^inttjeg bem SSater fc^on längft bie $anb jur S5erfö^nung

geboten t)aben. ^ie SSa^rfjeit beburfte feiner (£ntjcf)ulbigung,

ober ber Xro^ beburfte i^rer, unb (2^orbelien§ Iiebreid§e§ ©emüt

toürbe fi^ eljer ju ftreng oI§ ju gelinb angefragt l)aben. ®a
nun Ujeber bieS gefrfjie^t, nod^ \)a^ SSer^alten ©orbelienS im crften

5lft bem pf^d^ologifd^en S^arafter be§ SBal^r^eitStro^eS ent[)3ricl}t,

fo fc^eint eS mir notmenbig, biefe lefete ^uffaffung fahren ju

laffen, ben mü^elofer, o^ne großen 3wö"9r et;!(ärt fid^ iljr Söe*

tragen immerfjin au§ ber 9^ait)etät einer e(J)ten, tüal^ren Statur,

bie fid6 in if)rer ©infa(J)t)eit in ber großen gteißenben 2Be(t allein

unb öerlaffen fie^t, bie tüaljx fein muß, audö o^ne e§ ju tüoUen.

2)ie 9f?ef(ejionen ^orbelienS über bie ^ugenb it)re§ ©^loeigenS

bleiben bei biefer 5luffaffung, ttjie fcf)on erUjä^nt, freiließ immer

ein fc^tüerer gel)(er, unb ein ganj flare§, unüertrifc^teS S3i(b

ergibt ficö, lüie man ©orbetien aud^ betradjte, meber bort nod^

§ier. (Srft in ber ättjeiten ^älfte be§ ^ramaS mad^t bie über*

ftrömenbe Siebe i^re§ reinen grauenl^crsenS alle ^ritif ju ©Rauben*

SSie übrigens öerfc^Ioffene, tro^ige (S^araltere J)oetifd[j ju geftalten

finb, bafür liefern bie Sßerfc S3iörnfon§ unb SbfenS, bie neben

©^alefpcare fteden ju iüoHen mir natürlich im übrigen nid)t in

ben ©inn !ommt, bie tüertüoHften groben.

W\t ber ©ru^jpe ber !öniglid§en gamilie öerbinbet fic^ nun

bie ©ruppe be§ §aufeg ©(öfter, unb jttjar fo, ha^ fie nid^t nur

bie |)oetifc^e parallele ber erften tuirb, fonbern i^re (5JefdC}idfe
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bie ©toffe üBer^amjt ntetttalS getrenitt getüefen. Slnfang^ i^re

eigenen ^ofinen ttjonbelnb, berühren ftc| bie beiben immer me^r,

um enblic^ sermotmenb aufetnanber ju fioBen. ©tofter, ber

leic^tfinnige unb lueid^^ersige, gute Wann bü^t für bie $ilfe,

bie er bem alten Sear erzeigt; @bgar trifft mit bem rafenben

^önig auf ber |)eibe gufammen, unb in bem S3etrad)ten be§ öer^

meintlid^en SBat)nmi^e§, in bem ©ptelen mit ber nadten, unge=^

f(^min!ten SSa^r^eit be§ S)afein§, bie ftd^ i^m in bem verlumpten

armen St^om§ gu offenbaren fd)eint, erfüüt ftd; Seor§ eigener

feelifc^er ^ro^eß; (^bmunb enblic^, ber Steufel beg <^tüd§>, ttjirb

ber SSolIäie^er be§ öugeren ©cftirffatS on 2ear unb ©orbelia unb

burdö bie Siebe, in ber ©onecK unb 9?egan für i^n entbrennen,

auc^ ber S^id^ter biefer. S^ Einfang fe^r fidjtbar in ben stüeiten

$[an gerüdt uitb ber ßeargruj)j)e barum an 5lu§fü^rlic^feit ber

3eic[)nung unb ber garbe nad^fte^enb, teilt fie mit t^r bie

©(ftmädje ber (^i'pofition. Söei Sear bebarf e§ eine§ greifenl^aft

ünbifc^en (Streid^e§, um bie Xragöbie einjufeiten unb ben ^on*

fUft möglid^ ju mad^en: ber ©rljebung ber Siebe^er^eigungen

feiner S^ö^ter ^u einer ))ompt)aften ^aupU unb ©taat§a!tion, p
einem examen rigorosum, in bem bie S^iidfetbeantmortung ober

bie unrid^tige S3eantmortung ber gefteHten Srage \>a^ S)urd^fallen

ber ^anbibaten gur gofge ^at; bei ©(öfter genügt eine unglaub*

lid^ J)lumj3e Sntrigue, bie i^rcm fonft fo fd)Iauen (grfinber, bem

öermcgenen ©aftarb, menig @^re mad)t, um ben cbelbenfenben

@bgar öom ^erjen be§ S5aterg ju reißen unb öon $au§ unb

|)of äu treiben. Unb ©bgar fetbft mu& ben fred^en 9^än!en be<5

jüngeren S3ruber3 burdj bie unbegreiflic^fte 5(|)at6ie, beifpielS*

meife in ber ©ä^ne be§ ©d)eingefed^t§, entgegenfommen, um \)a^

Gelingen berfelben unb feine SSertreibung t>on §au§ unb $bf ju

ermöglid^en. (Sr fagt gu aEem ja, er gel^t auf alle§ ein, o^ne

au^ nur baS (eifefte S3eben!en ju l&egen, o^ne fic^ an ha^ gute

^erj be§ S5aterJ ^n menben unb mit einem cinjigen SlSort bie

i^n bebrol^enben Sßotfen gu jerftreuenl (Sbgar, ber Huge (£bgar,

ber fid^ im £aufe ber |)anb(ung a(g in allen fünften ber 3Ser==

fteKung fo erftauntid^ gefd^idt au^toeift, ber eine abenteuerlid^e
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dioUt, bie \^n bor SSerfoIgung fidjern foll, lüie ein groger ©d^au*

f|)teler burd^fü^rt, ber fo reftgniert 5U lüarten meig; b{§ feine

@tnnbe öe!ommen! @ine fdjtoad&e 9}?otimerung, bie ba§ gan^e

^au§ (55(o[ter, ben alten S8ater mitfamt ben ©ö^nen unüerbient

erniebrigt. ®efte{)t man fie ober einmal §u, bann ftnb and) biefe

(S^araftere tüiebernm öon ber geniafften SSa^r^eit, bie nur in ben

{d)ur!ifd)en Kabalen be§ S3aftarb§ bi^njeilen jur Übertreibung

öerirrt. Sßie lounberbor ift ber (Selbftmorböerfud& be§ geblen*

beten ?Uten au§ feinem (eid^t tt)anbe(6aren, ^attlofen (S^arafter

erflärt, unb ttjie ergreifenb ift bie ©§ene, in ber ber ©o^n mit

bem S^obe§geban!en be§ ^ater§ fpielt, um i^n toom ^erberben p
retten, — tt)ie geluagt, aber tük gro&! Sßie fcJ)ön ift bie ernfte

@in!e^r be0 @bgar, ber bislang nur an fein eigene^ §eil gebacjt,

nun aber, aU er ben SSal^nfinn be§ löniglii^en ©reifet erbtidt,

ausruft: „@elj'n tüir ben ®rö§ern tragen unfern @c^mer§, faum

rü^rt bo§ eigne £eib nodö unfer §er§." Sföie ^errlid) finb bie

©etreuen unb ^Diener, bie §ur Partei be§ Königs unb gur ©egen*

}3artei gehören, in bie ganblung öerftod^ten unb mit i^r ^jaraMi*

ftert: ber treue, fdjlagfertige unb !(uge ^ent; ber ©belmann, ber am
§ofe ^übanien ben Slönig §uerft barauf aufmerffam mac^t, \)ai bie

S)ienerf^aft ber ©oneril i^m ni^t me^r mit ber nötigen 5luf'

mer!fam!eit entgegenlomme, unb ber „bemegt lüie ba§ SSetter" ben

5([ten auf ber §eibe fud^t; ber 2)iener (SornnjaßS, ber unerwartet

für ben mi^^anbelten ©(öfter eintritt unb bie eble äöaHung mit

feinem Seben büßt — auf ber anbern <Seite ber pnbifd^-bienft^

fertige §au§(jofmeifter; ber beförberung§füd)tige §au})tmann, ber

(^orbetien ^cingt unb bafür Don £ear§ $anb fäUt. llnb stoifd^en

oUen unb über aUeS bie ergreifenbe, tragifd^ Jjeinigenbe, faft

un()eimlic§c ©eftalt be§ S^iarren, beffen bttDU^t^, abfic^tlid^e

SToU^eit ftd) mit ber iua^ren, ungettJoUten öe^ Königs unb ber

gefpielten ©bgarä gu einem graufigen ^er^ett Vereint, \>a^ an (£r*

finbung faum burd^ S)ante§ §i)IIenp^antafien übertroffen njirb,

an :poetifd|er Sßirfung ^od5 über il)nen ftef)t.

(£§ fonnte bei ber ÜberfüEe be§ @toffe§ nid^t ausbleiben,

ha^ bie §anb(ung t)on ^^tm gu ©^cne fpringt unb baß bie

3eit für ben ^Did^ter fo gut loie nidjt tiorl^anben ift. Tlan ioeig

«ulttjou^t, I)romatutßlc. U, 23
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^ur ©enüge, ha^ bic ©§a!efpearefd^c S3ü^ne bieg geftattete unb

bofe l^ierin für bte bamalige ßeit i^r ibealfter SSorgug begrünbet

liegt, ^ie $erfonen fielen fidj ober unleugbar aud^ oft im

SBege; £ear ift gtüar bie aUe anbern überragenbe §aupt)jerfon,

bie übrigen aber finb fid^ in i^ren ©efc^iiien jiemlid^ gleich,

unb bie ©ef^ide oller finb fe^r bebeutenb. (ginen %o\) fo

mitten im ©tücE tok ben (SorntüallS unb feines SDiener§ ^ätte

ftd^ fein anberer ^id^ter erlauben bürfen. S)ie ^ragif n)ud)ert

an allen ©tfcn unb (£nben ^ertior; bie ÜberfüUe tüiH un§ öer*

wirren; toid^tige 9J?otit)e treten, tüie bie ^erliebung ®oneri(§ unb

Sf^eganS in ben ^aftarb, o^ne aufgetragen unb auSgeflattet ^u

fein, in bie ^anblung; bie Sofen tüerben ju ftar!, e§ fommen

5lugenb(id£e, tt)o fie unfere ^etlnaf)mc fdßtoöd^en, an'iiait fie §u

fräftigen. ^ber immer ^k^t ßearä ©c^idfal unfere ©erjen h^ieber

mit ganger ©etoalt an fid^- 5luc§ für bie äußere SSa^rfc^ein(idö==

feit ber §anblung brachte ha^ ßü\ammtnhxättQ,tn unb bie S8er*

änberung be§ gegebenen @toffe§ einige ©efa^ren, bie @öafef|)eare

nic^t gan§ befiegt Ijat. ^Ibgefe^en üon ben einleitenben ©genen

bleibt aud^ ber Umftanb, ha^ ber Ä'önig i)on granfrei^ au§ bem

(Stücfe üoUftönbig entfernt toirb, nur oberflä^Ii^ motiviert. 5Der

^id^ter t)ätte i^n für ben tragifd^en ©c^Iufe eben nid^t gebrauchen

fönnen. ^amit mag ftc^ fein SSerfd[)tt3inben er!(ären. Xragifd^

aber mußte ein SÖßerf enben, ba^ begonnen ^aitt toie hk^, ^lög^

lid^ genug ift „\)a^ So§ be§ <S^önen auf ber @rbe", furcbtbar

genug ift ber Xob SorbeltenS unb i^re§ eben an^ fd^tperer

S[öaE)nfinn§narf)t toiebererftanbenen SSaterg — aber iDäre ein

anbereS @nbe mögltd^? ßxüax öon einer ©d^ulb ber (S^orbelia

mögen fonftruftionSfü^tige' Sl^eoretifer reben — £ear§ ®e*

fd^icf reißt fie mit gu S3oben. SBenn ein mächtiger ©ic^baum

ftürgt, finfen ami^ bie nad^barlic^en @)3roffen, tüenn ein gelfen

äu Zal gel^t, öerfünbet bie SSer^eerung feine <Bpüx. 5lber, l)at

man mit ^t6^t gefragt, toürbe un§ t>Q^ (S^idfal ber fiegenben

©orbelia nur l^alb fo ergreifen, loie ha§ ber beftegten? Unb ift

benn ba§ Seben aEe§? SDie troftreic^e fdjöne „poetifc^e" ®e*

red^tigfeit — ha^ tüirflicfie Seben übt fie fo fetten. (S§ ift auf^

f^on ettt)a§ ©roßeS, fagen gu fönnen: ha§> (3i\k, ha^ ©^öne
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lt)at bod& einmal ba, in biefer ober jener ©eftalt. ^q§ e§ ber*

fielet, ift nur oHjuirbifd^, ha^ e§ burd^ (31M unb ©üter 6e*

lo^nt lüirb, aUju untrbtfcft! Unb tt)ie fönnte unfer äft^etifd^eS

©efü^I ben Stob ber (Sorbelia forbern bürfen, toenn unfer na*

türUc^eS ®efü^( i^m toiberfpräc^e? @ie befinben fid) ötelme^r

in ööEiger ÜBereinftimmung unb fe^en in Sorbelien^ Untergang

eine furd^tbare, tief erjc^ütternbe SBa^r^eit. Stimmt bod^ alle

^unft il)re (SJefe^e au§ bem, tüa§ ift. SDer ?hi§gang ber Xragöbie

ift Ij^rb, toie man i^n öon «S^alefpeare ertoarten fonnte, aber er

ift unantaftbar. „?öa§ gliegen finb ben müfe'gen Knaben, ha^

ftnb toir ben Göttern, ©ie töten un§ jum ©pa^'S fagft ©{öfter;

unb an einer anberen ©teile bejammert er ben ^önig: „O bu

jertrümmert SJ^eifterrtjerf ber ©d^öpfung" unb fügt J^in^u: „(So

nu^t ha§> große SSeltaH einft fi^ ah gu nid^t§." ©o ift „Sear"

bie ergreifenbfte golic gum „§amlet". 5lu§ beiben !Iagt ba§

@opl)o!leifd^e „^\6)t geboren ju fein" unb ber brennenbe SBunf^

nad^ ßrlöfung. „D fc^möl^e bod) bie§ aUp fefte gleifc^!" ruft

§amlet au§, „33rid), ^elt, üerge^'I" ber eble 5Ilbanien. SBenn

im „§amlet" ber SSeltfc^mers fi^ grüblerifdö nac^ innen !el)rt,

fd)äumt er im „Öear" feffelloS in toilber ^obfud^t au§ unb labt

allen ©d^ein unb ©c^immer ber @rbe öor fein (SJericljt. S)ort

fü^rt er ju völliger ^affiüität, jur Sa^mlegung aller §anblungen,

l)ier jur rafenbften 5l!tioität. Seibe, §amlet unb Sear, looUen

feine Xäuf^ung, feine $^rafe, nid)t bie l)unbert bunten ^flafter

auf bie SBunben ber 3J?enfcftl;eit, bie ber ;öetcl)tftnn be§ ^ageS

unb bie S^ic^tigfeiten ber (Srbe if)nen bieten fönnen. gür §amlet

bebeutet ber ^urpur nid^t^ mel)r, feit il)n ein „geflickter Summen*

tönig", bem biefelben Kreaturen fd^meid^eln, bie nod& öor furjem

baS Stnk Dor feinem erlaud^ten SSater gebeugt, fid6 anmaßen

burfte; Sear, ber fid& für unantaftbar ^ält, muß erfennen, loie

feine ©efc^öpfe i^n betrogen: „@ie fagten mir, id^ fei aUe^ in

allem; ha^ ttjar eine Süge — ic§ bin nidt)t fieberfeft", unb als

©lofter il)m bie §anb fuffen n)ill, bie §anb, bie ^önigrei^e öer*

fd^enft ^at, al§ ftjären e§ Sluc^en, bie §anb, öor bereu SBinf bie

S8afallen bebten, U)ifdl)t er fie erft ah, m'il fie „nad^ (Sterblid)feit

riecht". SBenn $amlet in ber eigenen Tlntkx ha§> SBeib ent*



356

tourbigt fe^en tnuB itnb i^r mit furd^tkren Sorten ba^ „§er5

ringt", forbert Sear, ber SSelterfa^rene, gut ©inftc^t ©efommene,

ha^ ganse ©efc^tedjt bor hk ©d^ran!en unb \\)x\6^t i^m ein

örauenbolIe§ Urteil, (^in ®(ütf, ba§ toir boDon fiintoegne^men

bürfen, U)q§ ber Sßa^nfinn l^insugetan, ha^ bie @rbe fülle

^äler, ©arten unb S3tumen ^at, öon benen ha^ (SIenb ni^t§

Q^nt, unb ba^ bod^ auc^ berfelbe ungtücindöe 5Ittc, bem fic^ in

feinem Sammer fo mani^e furd^tbare SBa^r^eit erfd)(o6, noc^ er*

fal^ren mu% ha'^^ e§ ^orbelien gibt, unb ha^ man „über golbne

Schmetterlinge lad^en fann".

(Sine £ear^5(uffü^rung fte^t unb fällt mit bem ^arfteller

be0 Sear. S)ie ffioUc gehört p benjenigen, bereu Dualitäten

bem Sd^aufpieler angeboren fein muffen; fie fönnen nid^t an*

ergo gen loerben. Sm SBiener <Bta\>tt^Ma fpielte öor längerer

geit unter ßaube §err 5trnau ben Äi^nig, ein in bürgerlid^en

$ßäterrolIen unb überall ha, loo e^ eine fd)lid^te, gefunbe ©m*

Jjfinbung fd^lid^t unb einfad^ iT)ieber§ugeben galt, öortreffli^er

^ünftler. 5lber ha fein S^aturell mit bem be^ Sear in ^föiber*

fjjruac^ ftanb, blieb gerabe er, tro^ Saube, in bem tüd^tigen @n*

femble hinter feiuer 5lufgabe ii^eit gurütf, loä^renb minber mid^tige

Partien t)on mittelmäßigen Sc^aufpielern, hant ber umfic^tigen

Oberleitung, au^reic^enb Oertreten tourben. Wnbererfeit§ gehört

bie formelle ©eftaltung ber 9?olte, menn ber <Scl)auf^ieler ba§

SJ^aterial bafür, bie Genialität ber Seibenfd^aft unb be0 Sßaljn*

ftnn§, befi^t, gu ben fd^ioierigften fd^aufpielerifd^en Problemen.

Äennt ber ©d^auf^^ieler jene ßeibenfi^aftlid^feit unb 9^ert)ofität,

bie bie erfte ^orau^fegung einer JjJ^c^ifd^en (Srfd^ütterung loie

bie be§ £ear ift, Sc^toung, ©rogartigfeit unb bie im):)onierenben

Xöne be0 §errf^erS, ^at er alfo aEe 9J?ittel gufammen, toie

fd^toer ift e§ bann nod^, gerabe bie toid^tigften biefer ©igenfd^aften

!ünftlerifd^ gu bänbigen! @§ l^eifet bie $8or§üge ber Sugenb mit

benen be§ 5llter§ t)ereinen. Sd| l^^be gtoar ioeber £ubnjig SDebrient

uod^ @et)belmann aU Sear ^efe^en, aber öon ben gal^lreid^en

^arfteUern, bie id^ !enne, gefielen mir bie jüngeren immer nod^

beffer, al§ bie älteren, bie burd^fd^nittlid^ gu ru^ig toaren, am

beften bor bielen Salären ber jüngfte: ^a^le in Berlin, ber in
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ber unter Saube fiubterten Sf^oUe 1871 im ©d^aufj^iel^aufe unter

augerorbentli^em S3eifaII gaftterte unb auf ©runb btefeg ®aftf|)ie(§

engagiert tt)urbe. 5l5er aud^ er iDurbe toie anbere in ©pra^e

unb S3ett)egungen, je §ö§er bie Erregung be§ S^ara!ter§ ftieg,

befto jugenblid^er, unb l^eutjutage liegt feiner gangen @)3ieltüeife

ber ^^ara!ter fern, ©rnefto Sf^offt, beffen Dt^etto gu ben genialften

Offenbarungen ber «Sc^aufpielfunft geprt, ift aU Sear t)on einem

äuSerlic^en, fornöbiantifd^en 3«9^ ^'^^^ Ö^^ä f^^^f Sarnot) jer^*

fplittert bie ^oHc in lauter üeine geiftreid^e Details, unb (Sonnen*

tfjat, ber ber üoEfommenfte ßear beutfd^cr Qnn^e tocrben mü§te,

l^at bie Spotte gtoar loieberl^olt gelegentlid^ feiner ©aftfpiete, aber

erft neuerbingS in ber Söiener S3urg gum erften Tlak gefpielt.

@§ ift eigentümlid^, ha^ biefe grofeartigfte ©d^öpfung eine§

^id)ter§, trogbem fie in bie tiefften Stiefen ber 9}^enf^ennatur

l^inunterreic^t, bod) jebe Deutung gebieterifd^ gurüdu^eift. @ie

bebarf feiner. ^a§ ^eHfe^enbe 5luge be§ S)i^ter§ ^at fte toie im

geuer burd)fd)auf, bie §anb fie im gieber be§ J)oetifc^en SSa^n«

finng gefd^affen, — flammenb erl^eUt fein ®eniu§ i^re tieften

unb gelieimften ©Jjalten. @§ ift alle§ !(ar unb einfad^, a(§

mü^te e§ fo fein, al§ löge bie @r!enntni§ biefe§ Ungel^euren auf

ben Waffen. (Sd)on bie erfte groBe, fo fe^r gesagte ©gene birgt

oUeS ^ommenbe in fid^. ©ine ©emmung biefe§ rüdfid^t^Iofen

S23iEen§ — unb e§ mu6 ein Ungiüdf geben. SDiefe Statur, au^

i^rer ©i^er^eit gebrad^t, muß o^ne Sf^ettung in fid^ sufammen*«

ftürsen unb zertrümmern. (Stner (SJriUe lüerben (Sorbelia, loirb

ber berbe, reblid^e tent geot)fert. D^ne (ginft^t traut ber burd^

feine (S(^meid)ler Dertoö^nte Wlann ben gef^mad^lofen Siebet*

beteuerungen feiner fd^änblid^en S^öd^ter. ^ie ganje |)offart

be§ fiegeggeiriffen eilten ift in biefem auftritt äwfammengufaffen.

Se t)ö^er er fi^ bünft, befto begreifüciier tüirb fein ©turg.

«Seber QoU ein ^önig", fo erfd^eint er fic^ in feiner unfönig*

liefen Slor^eit, a(§ er pom))f)aft unter feine S8afallen ^inauSruft,

„er f}aU nodf) nie einen SBortbrud^ geloagt". Unb nun !ommt

bog Unglüdf. S)ie 9^eue melbet ftd), gefd^äfttgt ^ält ber ^arr bie

SSunbe offen: er gebeult (Sorbelieng. 5lm (Sdf|mer§ aber gel^t

fein Sear gu ©runbe. ®a gefd&ie^t ba^ t)pn i^m Unbegriffcne,
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nid^t 5U öegreifenbe : man öertoeigert i^m ben ^efpeft. 3n
lüunberüott burd^gefü^rter ^araHete fommt i^m mit ber ©tnftdjt,

bofe er aud^ nur ein 3J?enfd^ fei unb nicf)t „alles in aöem",

immer loadifenb ber SBiKe, gegen \)a§> anrüdfenbe ®efcf)ict ju

fömpfen unb ft(^ fitt(id) §u bänbigen. ^ie erfte ©rfenntniS, hal^

man i^n am §ofe ber ©onerit nid^t mit ber nötigen (S^rfurd^t

be^onbclt, ^at er ftiE in ftc^ üerfdjloffen („SDu erinnerft mid^

nur an meine eigene SSa^rne!)mung", ertüibert er bcm i^n forg«

lic^ baranf ^inn)eifenben ©belmann), bie gred^^eit be§ |)au§^of=

meifterS fdieint i^m burc^ bie fraftige Snterüention be§ ^ent*(^aju§

noc^ genügenb be^al&tt; al§ aber ©oneril it)m mit et) nifd^er Offen*

I)eit i^re erften Allagen Vorträgt, ftet)t er ftarr n^ie öor ettoa§

Unfafebarem. („33ift bu unfere Sloc^ter?" — „^ennt mid^ ^ier

jemanb? 9^ein, bie§ ifl nid^t Sear. ©pridjt Sear fo? ge^t fo?

itJD finb feine 5(ugen?" — „®uer $y^ame, fc^önc grau?") SDie§

ift bom @^aufpie(er tüo^I §u betonen. S)er Sitanenfturg

bringt bem Sear ben Sßa^nftnn. $(u§ erträumter o(^m):)ifd^er

§errf4er^ö^c ftürgt er in bie arme 9}?enfd^Iid§!eit l^inab. Sn
einem großartigen, grauenvollen glud^e entlobt ftd) ber ©rimm
unb ber 3ammer be§ 5tönig§, be§ SSaterS. 3i^fö"^"^^"Ö^^olIt

liegt in biefem fd^auerlidtjen ^Inat^em nodj einmal ber gan^e reb*

nerifd&e $omp be§ aUgebietenben 9}?äd)tigen ; Don nun an äerftüdelt

unb gerbricCjt er, immer me^r fc^aut au§ bem gerfefeten ^önig§*

mantel ber arme gebrod^ene SO^enfd^enleib.

^ie ©jenen öor ©lofterg ©djloß finb fd)on üon gan§

anbrem ^on. Se^t l)at ber $urpur ein Sod). ©er ©laube an

feine OTmad^t l)at ben alten Wlann öerlaffen. (Sr befiel)lt nidjt

me^r, er bittet. SBie rüljrenb finb feine SSerfud^e, fid^ p be*

l^errfdöen! (£r !ann 5lent§ ölodfung, biefe i^m perfönli^ ange*

taiK ©d^madf), auf 5lugenblide üergeffen. S)ie fc^amlofen 5tu§*

flüchte (SorntüaUS unb feinet SSeibeS, bie i^r ©d^lofe bei ^ad^t

unb 9^ebel üerlaffen unb bei bem guten ergebenen ©lofter (Sin*

!el)r gel^alten l^aben, nur um ben ^önig nii^t bei fi(^ aufnel&men

gu muffen, bringen i^n ipo^l auf fur§e Q^it außer fic^ — aber

aud^ biefer offenbaren 9}?l6ad^tung loilt er gelaffen begegnen

(,^^ann fein, er ift nid^t tool)l"). ©a bringt i^n bie ©rtoä^nung
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®oneri(§ auf§ neue in bie 9f?aferet be§ g(ud^en§, 6t§ bic

Sligerinnen beibe ha^ nugi^Mix&jt D^fer in i^re Wüte nehmen,

fid^ fpielenb ^unjerfen unö eg tobtounb in bie ^ad^t be§ SBa^n*

ftnn§ Ije^en. S)er fittlid^e Sßtlle \)at bem ©reife nid^lg me^r

genügt, er tarn ^u fpöt — nur in ber geiftigen Umnad^tung

fommt er ju tJoUer (Sinfid^t, entfleibct er ftd& aller trügerifd^en

^ra^t ber (Srbe, aller $^rafe unb Süge; mit feinem SSerftanbc

mug er bie SSa^rl^eit erfaufen. Wxt toeld^' genialer Sntuition

©^afefpeare ben pftjc^iatrifc^en ^rojeg §ur ©arfteHung gebracht,

in beffen ©efe^e erft bie SSiffenfc^aft unferer Xage ©inblid er=

langt l)at, ha§> lefe mon in ben ©d^riften bon 9^eumann ,,Über

Sear unb Ophelia" (33re§lau 1866) unb ©tarf „tönig Sear.

(Sine pftji^iatrifc^e ©^afefpeare-Stubie" (Stuttgart 1871). OTe

äußeren 3^^^^"» ^^^ 5lbrei6en ber Kleiber, ba§ fingen unb

tränseiüinben entfpred^en auf ha^ DoHfommenfte ben jetpeitigen

@tabien ber tran!^eit, beren ganzer SSerlauf nad^ ber ^ar*

ftellung biefer @ad&!unbigen au^ nidjt eine einzige Südfe unb

Sn!onfequen§ auftt)eift. „^ie S^obfud^t," fagt ©tar! (pag. 63),

„ift biejenige gorm ber ©eelenftörung, bei ber eine fortgefefete

fontinuierlid^e 5(ufregung, eine an^altenbe (Sjaltation unb Slu§*

fcftmeifung be§ SBoHen^ \)a^ l^erüorfted^enbfte @t)mptom bilbet.

SDie golge biefer !ran!§aften SSerme^rung ber SSiEenSfraft ift

eine gcfteigerte ©elbftempftnbung, ein crl)ö^tc^ @elbftgefü^(, eine

potenzierte Energie, eine !ran!^aft übermütige SSerftimmung unb

©elbftüberf^ä^ung .... ^ie weitere unb bei biefen Traufen

äunäd^ft unb üor allem in bie 5lugen fpringenbe golgc l)ieröon

ift ein lebhafter SDrang §u S^emegungen unb ^u§feltätig!eit, ber

ftc^ in großer äußerer §aft unb Unruhe, in einer beftänbigen

quedfilberartigen ^etrieglid)!eit unb Sebenbig!eit, in S^anjen unb

(Springen, in lebhafter, rafc^er (Bpradje, ©ingen, ©d)reien unb

Särmen, unb in ber jäl) lüed^felnben Wmit öufeert unb ßuft

ma^t." ®a§ Übertüiegen ber ^eiteren ©efü^le im loeiteren

SSerlauf ber tran!l)eit, bie mit ber beginnenben Teilung ein*

tretenbe Ermattung unb geiftige ^JDepreffton, ja felbft \)a^ SSer*

l^alten be§ 5lräte§ — alleg finbet bie ßuftimmung ber ^fti^ioter

unb i^re unb aller ftaunenbe §3enjunberung über bie§ §ell*
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fe^en be§ ®enie§. ^tefe Heine ©c^rift <Star!§ ^ätte Xommafo
@aH)int fennen foHen, ber juerft in bem römifd^en „^-anfulla"

eine D^ei^e instüifd^en tüteber^ott in§ S)eutfd^e übertragener brama*

turgifd&er ^nffä^e tjeröffentlid^te, bie ben öetoeig erbringen, bag

man ein großer @d^anf))ieler fein unb bod& in ein bicIjterifcfteS

SSer! nur bie fc^tüäc^fte ©infic^t 6e[i^en !ann. Sn feinen „ge:=

legcntlid^en ^etrad)tungen" über ben ßear glaubt er, bie bieUeidit

Don feinem Sßerftänbigen gehegte flnfid^t, ber ^önig fei bei feinen

ad^t^ig Sauren ein gebred&ti^er „fd^totternber" ®rei§, befämpfen

gu muffen unb loenbet fi^ snglei^ bamit gegen bie SSorfteHung

Don ßearg geiftiger Umnad)tung. @r §itiert baa SSort be§ (Sbel*

mannet an ^ent:

„(Er w\U. in fetner Heinen HTenfc^eniüelt

Ves Sturms unb Hegcns tDettfampf übertro^en",

unb fragt, toie ein fotd^er 9J?ann nid^t Don toetterfeftem ©daläge

fein unb ßötüenmar! in ben ^nodt)en ^aben folle? ©etoiß: aber

inbem (Salüini ba^ ^ranl^afte in ber getöaltfamen ^Infpannung unb

Steigerung feiner Gräfte Der!ennt, bleibt er an^ gegen jebe augen^

fällige ^tugerung be§ SrrfinnS ßear§ befremblidj blinb unb ge==

taxiQ^t "§u ben @ä^en: „SSol&I gebe id& gu, ba^ er an^ bem

®leid§gett)id&t geriet infolge tieffter, unbenfbarfter ^ränfung;

\)%n bie „fd^toeftid^ten, gebanfenfd^neHen öli^e", benen er au§*

gefegt ift unb bie ©efeUfc^aft be§ berfommenen, in DerfteHtem

Söal^nftnn rebcnben ©bgar! ®ie§ ift gteid^fam anftecfenb. Sn
biefen (Svenen ftro^t e§ Don 35erftud|ungen, ©leid^niffen, tieffinnigen

^etrad^tungen, moralifc^en unb p^i(ofo|)^ifc^en (Sentenzen, loeli^e

Dom Unbanf ausgeben unb baiauf gurüd^fü^ren. SBäre £ear

tühtixd) irrfinnig, loie !önnte er bann beim bloßen 5lnblid feiner

(Sorbdia gleid^ lieber bei Doller ^efinnung fein? ölöbfinnige

ftnb Diel fd^loerer gu l^eilen aU ^obfinnige, unb fold^e toieberum

fönnten bur^ ein fo einfadl)e§ Wittd nie unb nimmer genefen.

Sear l^at begreiflic^erloeife bag delirium, inbeffen M ben erften

liebeDolIen SBorten ber Derftoßenen ^od^ter Derlaffen i^n bie

böfen ©eifter." Unflare, unftid^^altige SSorte, ebenfo unl^altbar

lüie bie SSeifung beg SßerfafferS an ben ©d^auf|)teler, man muffe

im ©egenfa^ 5U ber aEgemeinen Siegel ber Steigerung al§ „£ear"
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im decrescendo ahtüäxi^ gelten, anfangt am ftärfftett auftragen

unb bie Wiiid nad^ unb nad) bämpfen.

SBenn ©abint an einer anberen ©teile bie ^emer!ung mad)t,

bie beiben rebeHifd^en ^i3d^ter loürben ja getüiffermafeen geregt*

fertigt boftel^en, njenn Sear§ betragen ein unfinnige§ tuäre, „benn

gegen Xorl^eiten öffentlii^ (Sinf^^rnd^ 5U tun ift jebem i^ernünf*

tigen aj^enfd^en o^ne tüeitere^ geftattet", fo lä&t ftd6 bagegen nur

fagen, ha^ ®onerlI§ unb ^egan§ Sßer^alten moralifd^ unb äftl^e^^

tifd) gteid^ unerträglid^ ttjäre, toenn e§ nicf)t au§ be§ S5ater§

launenl^aftem, getnaltigem SSoUen eine loenn aui^ nod^ fo tt)tn§ige

@ntfd6ulbigung fd)ö))fen fönnte. @ie öerfi^Iiegen it)r !(uge§ 5tuge

ben ^orfieiten in ber ^omöbie ber 9fteicft§tei(ung, in ber aber^*

lüi^igen ^erftofeung ber ©orbelia ni^t. @ie glauben äufammen^^

Ratten p muffen unb ben ünbifd^ njerbenben $D?ann beöormunben

§u bürfen. ^raft njectt bie ^'raft, Sear§ grensenIofe§ |)errfc6ers!

gefügt ben SSiberfprud^ unb bie ©egenmanijöer ber öon allem

©Uten mett entfernten ^öi^ter. ©alüini ^tk nur t)on ber un*»

gebrochenen ^raft be§ ^örfjerS unb be§ SiUenS, hxt er bei Sear

ritf)tig tiorauSfefet, auf bie STöd^ter anberS a(§ er e§ tut fc^Iie^en

foEeU; lüä^renb fein ameri!anifd)er College @bmin ^oot§ too^I*

getan ptte, feinerfeit§ öon ber (Smt)örung ber Stöd^ter einen

rid^tigeren @d^(u6 auf ben ßwf^^"^ ""^ ^^^ SSer^atten be§

Königs SU gießen. S)enn ^oot^ f^jiette i^n tt)ir!Iid6 a(§ ben

fc^Iotternben, fjinfäHigen @rei§, ber mit bem Slo^jfe tvaädt unb

bei jebem ^nfto^ in Slränen auSbrid^t. (Sr meinte bei ber ^er*

f(ud)ung be0 ©oneril, toanb fi(^ t)or 9?egan auf ben ^nieen unb

fteigerte burd^ feine bejammernSioerte §i(f(ofig!eit bie @^änb^
lic^teit ber Xöd^ter nid^t nur jum Ungel^euerlid^en, fonbern §um

Unmögtid^en. (Sinem fo üöglid^en Otiten gegenüber toöre jebe

©raufamfeit eine ^eftialität, bereu Pa§ nidf)t mel)r in ben

^eid^en ber ^unft, fonbern nur nod^ bor ben @d[jran!en ber ©e*

rid)te ober unter ben gäuften ber SDndijuftij n)äre. ©in fold^er

3)?i§griff Reifet ©^a!efpeare§ äft()etifd^e SSei^^eit fd^wer öerfennen.

^oot§ toar ein 5l'ünft(er Don grijgter 5)egabung unb f^au*

f|)ieIerifd[)'üot(enbeter ®urd)bi(bung, aber tion jarter ©eftatt unb

^Stimme, ^ro^bem fpiette er nicf)t nur ben gamlet (unb stuar
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Belüunberung^tüürbig), fonbern auc^ ben Dtl^eHo unb ßear, unb

ba i^m für biefe ©etüaltigen bie natürttd^en WiM fet)(ten,

raobelte er ftc^ itire (S^aroftere na(^ feiner üeinen $erfon um:

eine SJ^ife^anblung be§ bramotifc^cn ^'unfttüer!^ burc^ ba§ Sntereffe

be§ (Sc^aufpieler^, bie leiber in (gnglanb unb 5Imeri!a üblicft ift,

bie man ober in SDeutfi^Ianb ni^t fo ru^ig ertragen foHte. Über^

bic§ brad^te er un§ ba§ unfterblid^e SSer! (er fpielte ben Sear in

ber S^r\Q^ @^a!efpeare§) in einer St^eatereinrid^tung, beren grebel

gegen ben SDic^ter nic^t überboten toerben fönnen unb bie babnrc^

gefenn^eidinet fein mag, ba^ ©oneril unb Ü^egan mit bem gtüeiten

5l!t bödig unb für immer bon ber Sü^ne öerf^toinben. Söarum

ertrug man in ^eutfc^lanb aud^ biefe bei ben beutjc^en ©d^au*

fpielern glüc^lid^ertüeife unmögliche S3arbarei? 3c^ meineSteilg

gefte^e, ha^ aud^ bie ftörffte fc^aufpielerifd^e ©enialität mid§ für

fold^e marternbe ^^o^eiten, für foId)e 3^^f^fe""9^^ ^^^ brama*

tifc^en ^örper§, für fold^e ©ünben iriber ben ©eift be§ ^unft=

mxU nid§t gu entfd^äbigen üermag.

9^odö betüunberungSttJÜrbiger ift meinem S)afür^alten nad&

bie ftttlic^e ^e^rfeite ber geiftigen ^erbunftung, bie bie ©d^öjjfung

£ear§ erft gum ^unfttüer! mac^t. ®a§ b(o6e ^ran!E)eit§bi(b, fo

meifterlii^ e§ loiebergegeben n)ürbc, fonnte niemals ba^ le^te ß'id

!ünft(erifd6en (Schaffens fein, unb man ^at mit Sf^ed^t gefagt, ha^

ber SSa^nfinn ein beben!(iif)e§ Stt)ema für bie Slunft fei, mil er

anftatt ber freien ©efe^mäfeigfeit be§ menfd)Iid^en §anbeln§, bie

bie ^rone be§ ßebenS tüie ber bramatifd^en ^unft ift, tüeil fie

immer folgerid^tig bleibt unb ftet§ benjenigen 2Beg einfc^Iägt, ber

mit 9^ottt)enbig!eit geroä^It luerben muß, i^re ftc^ gtüar frei

fü^tenbe, in SSirltid^feit aber gan§ unfreie, unberedjenbare unb

ungured^enbare ©törung barfteUt. 5Iber in biefem grogartigen

3ufammenge]^en ber SSernid^tung be§ ®eifte§ mit ber §ei(ung be§

armen alten 3}?anne§ öon aT ben SluStoü^fen feiner unum*

fd^ränften ftegeSfid^eren ©elbft^errlii^feit liegt eine fo gewaltige

fittlid^ lüirfenbe 9}?ac^t, ba^ man be§ ©inbrud^ ber grei^eit nie^

mal§ beraubt toirb. S5on biefen jerbroi^enen Stafeln flammt un§

eine Dffenbarung§!unbe entgegen, loie fie ber größte SBeife, ber

im ^oHbeftfe feiner gefunben Gräfte fd^afft, nic^t einbringtid^er
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\)ätit pxzhxc^tn fönnen. (£§ toürbe ntc^t^ nü|en, ber ^oUc in

olle ©inäel^eiten toeiter p folgen. SDie Flotte ift, tt)te sefagt,

nicf)t bunfet. 2)em ©c^aufpteler, ber bie innere S^erufung für fie

\)Cit, erf(^(ie6t fte ftift of)ne Kommentar. 9^ur baß unter bem

©türm ber Elemente, unter ber §aft, bem SaUcn, ©tammeln unb

©tonnen be§ Söal^nfinnS für ben §örer ba^ beutli^e SßerftänbntS

ber großen SSa^r^eiten nic^t öerloren ge^en barf, bie ftd^ bem

umnoc^teten (SJeift im SÖH^fd^ein offenbaren!

5Iud6 ben furchtbaren Reifer beim trogifc^en ^rojeffe, ben

Starren, toirb fein @r!(ärer fd&ärfer beleud^ten fönnen, al§ e§ ber

SDii^ter fc^on getan. (£r ift bie Sßa^rl^eit in aller ©d^ärfe unb

§erbig!eit, ein „bittrer 9^arr", bcffen tüeltfd^mer§(i^e§ ^Intti^ in

ber Umpllung ber 9^arrenfa}3pe nur uod^ mef)r erfc^redt. (£r

fann e§ ni^t laffen, er fc^ürt unb f^ürt, er muß bie ^ranf^eit

in feinem §errn jum 5lugbrud^ bringen, al§ gäbe e§ feinen

anbern SBeg ber Teilung. @r liebt ben ölten Sear iDie ein 5(r§t.

(Sr benft nid)t baran, bie Söunben gu Derberen, er arbeitet mit

fd^arfer ^in^ette in i^nen unb übt ha^ luftige ^orred^t feiner

©teßung, bie SSal)rl)eit ^u fagen, mit innerlich tief öertüunbeter

©eete. Sn feinen f(ugen Slugen ^o^nläd^ett bie fouüeränfte S5er*

ad^tung be§ ©c^einS. ©eine SBorte finb leidste Pfeile, er öer*

fd)iegt fie fpielenb, aber fie üerfte^en SBunben ju fd^Iagen. Seid^t,

aber fc^arf unb ernft. gür ben ©c^aufpieter ift fein S^on nid^t

eben fcfimer ju treffen, benn bie Sebeutung ber gigur, bie in

i^rer ©teöung ^n bem gelben unb feiner tragifd^en ©ntnjidftung

liegt, ^at mit ber ©c^tüierigfeit ober Seid^tigfeit fie barguftellen

nid)t§ 5U tun. SSor Sajassotönen ^at man tüol^I nid^t nötig gu

iüarnen, um fo loeniger, al§ bie ^'onsefftonen an ben San^agel,

bie ©^afefpeare leiber auc§ in biefer feiner bebeutenbften ^(otün-

fdbö^fung nic^t ganj öermieben f)at, unerbittlid^ ju ftreidben finb:

id& meine bie 5lbgänge be§ Starren am ©d^tuffe be§ erften 5(fte§

unb in ber ätoeiten ©jene be§ britten. @§ finb bie ©teilen:

„Die l^eut' als HTaib iiodi fann bei meinem 2Ibgang lad^en.

Bleibt Tdaib tiic^t lang, njenn man nic^t für3er mac^t bie Sadjen",

unb:
„U^enn Pfaffen mel^r rvcü finb in lUorten als tt^erFen,

Wenn Iraner if^r Xtlal^ burd^ HPaffer perftärfen,
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Wenn (Ebelleut' i^ve Sd?nciber fdjulcn,

Wenn man ftatt ber Ke^cr rerbrannt fielet bie Bul^len,

Wenn ftarf immer bes (5cfet3cs ^rm ift,

Kein Hitter in Sc^ulben, fein 3un!er arm ift,

Wenn auf ben jungen Perleumbung fdjtueigt,

3m Polfsgebränge fein Dieb ftd? 3eigt,

tDenn IPud/rer it]r (Solb auf ber Straße befcf^au'n

Unb Kuppler unb Dirnen Kirchen erbau'n:

Dann w'xvh bas Heic^ von 2tIbion

(Seraten in große Konfufton;

Dann fommt bie ^eit, u>er lebt, loirb fei^'n,

Wo man mit ^n^en pffegt 3U ge^tt.

Diefe Propf^e5eiungen m'ixb ITterlin mad^en, benn xd^ lebe t>or feiner geit."

@ie ftel^cn, be{onber§ bie le^te, eine in!onfequente ^rtamef,

in gor feinem ^e§ug gur §anb(ung, l^aranguieren lebiglidö ha^

^ublifum unb tüürbtgen ein§ ber tiefften unb bebeutenbften ^[^d^o*

logifd^en ©ebilbe auf ben Ü^ang ber §arle!tn§ l^erab, bie, mit

ben ^egebenl^eiten eine§ @d^aufpiel§ nur lofe öerbunben, bor

5l(Iem bem fügen ^öbel ein Sad^en entloben follten.

SSon ben (Sinriditungen be§ ^ind^ (jeber ^^egiffeur legt ftd^,

lt)ie billig, bie 5lufgabe felbft gured^t), bie i^ fennen gu lernen

(SJelegenlEieit l^atte, tüügte id^ feiner unbebingt ben SSor^ug t)or ben

onbern einzuräumen. S3iel SeöerjigenStoerteg entpit bie t)on

9}?Q£ ^ö^t), früher (^^araftcrborfteHer unb S^iegiffeur in $eter§burg,

herausgegebene 9f?eba!tion be§ ^rama§. «Streid^ungen finb natür*

lid^ nid)t ^u öermeiben, Keine ßtoifd^enfäenen ((£bmuub unb (^uran,

(^orntoall unb (gbmunb u. a.) fönnen ol^ne ©c^äbigung be§ ^er*

ftänbniffeS fallen. Dec^elpufer op\a in feiner ^Bearbeitung bie

unt)ergleid&lid& fd^öne ^oüerfgene (®(ofter§ (Sjjrung) — fte ift ja

für bie §aupt^anb(ung minber U)id^tig, unb boc^ — tüer mijdf)te

fie leic^teu ^er^enS |3rei§geben? Qtüd (Svenen aber, hk man

(eiber oft genug ftreid^t, bürfen burc^auS nid^t fef)(en : Sear§ ®e«

fangennal^me unb bie gleite be§ vierten 5lfte§, bie bem 5((banien

gehört („O (SJonerit, hn bift be§ (Staube ni^t iDert"). 3J?an

gönne un§ in bem trofKofen Sammer be§ 5lu§gangS bie furje

Seligfeit be§ ®efü^I§, bag bie opferfreubige Siebe aUe ©d^redfen

ber SSelt migad^tet, ha^ ®(ücf, in bie SSorte be§ burd& bie

SiebeStat ber Slo^ter neugeftärften SßaterS einftimmen ^u fönnen

:
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„^uf fold^e Djjfer, o (Sorbetia, ftreu'n bie ©ötter feI6er 9Bet§s

rau^." 2)te ©sene 5l(6anten§ ift aber unentbe^rlid^, um un»

über ben SSert biefe§ S^arafterg bie klugen ^u öffnen itnb un§

begreiflich gu madöen, tüarum er, ber in bem S)ilemma ätoifdjen

feinem SBeibe unb bem beleibigten ^önig ätceigeteilten ^ergenS,

Don ber ©ered^tigfeit unb ber Df^ütfftc^t auf bie ©enojfin feinet

Sebeng gleich ftar! bebrängt, fo lange fcftloieg, bo6) tüürbig unb

fät)ig ift, mit §ilfe be^ burd^ bie f^limmften Prüfungen ge*

ftö^tten @bgar ben „njunben (Staat p feilen".
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an ^Qt „Tlachdf)" bie g^xö^k ber ©t^afefpearefd^eit Slragöbien

genannt, ,M^ erl^abenfte unb tütrffamfte S)rama, n)e(d^c§

je bie SBelt Qejetien", unb e^ tütrb bem ^etrad^ter in ber

^ Xat fi^tper, ftc^ biefer njunberbaren ^icötung gegenüber

öor |)t)perbetn ju beiüal^ren. ,,9Wac6et^" ift ein getoaltigeS SBer!,

ebenfo betounberungStPÜrbig bnrd^ bie üerfcßtuenberifc^e gütte

feiner alle ©ebiete be§ ©d)reden§ in unb um ben 9}Zen{c^en um?

fpannenben ^§ontafie, bur^ bie S)eul(ic^feit unb @trafff)eit feiner

S^arafteriftü, ttjie burd^ bie (£infad)^eit unb llberfid^tlicJifeit.

feiner §anblung unb bk golgerid^tigfeit unb @tettgfeit, mit ber

fic^ ein ))fl}d)oIogifcI)e§ Problem o^ne @)3rünge unb (55ett)a(tfam'=

feiten an bem §elben öottäie^t. Sn feinem anbern feiner SBerfe

aufeer bem „^oriolan" ^at ber gro&e ^ic^ter e§ fo fe^r lt)ie im

„9J^acbet^" t)erftanben, fid^ gu befd^rönfen, fi^ t)or ftofflid&er

tlberlabung ju betüa^ren unb §um $ei( für bie ©enufefä^igfeit

feiner 3"f^ö"^^^ ^ie ^^^^ ^ei einer anbern ©^afefpearefd^en

Xragöbie fo fräftig angefpannt bleibt, ha^ §au)3tintereffe auf ben

§elben p fonjentrieren. S)lefe au§erorbentlic^en ^orjüge be§

©tüde§, gegen bie einige loenige 9J?ängeI nidf)t in§ ©eipic^t fallen,

erflären ben @ieg, ben e§ M ber ©infü^rung (S^afefpeare§ auf

ber beutfc^en Sü^ne fofort errang, unb bie na^^altige äöirfung,

mit ber e§ fic^ bislang bel^auptet Ijat unb be^au^Jten tt)irb, fo=

lange e§ eine 93ül)ne, folange e§ eine Literatur gibt. 9}?an

möchte „9}?acbetl)'' bie mobernfte ber @^afef))earef^en Slragöbien
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tiettnett, einmal in bem eben angebeuteten @inne ber l^eute gef^^

tenben bramaturgifc^en Xec^nif, bann aber unb gan§ befonberg

nm ber eigentümlid^ jfruj)ulöfen ©nttoidfnng lüiKen, mit ber ber

§elb ©d^ritt für (Sd)ritt bem SSerbredjen unb ber @ünbe tjer*

föUt, um be§ immer toad^en ^amJjfeS be§ guten ©ngelS mit bem

böfen unb be§ immer erfolgrei^eren (Siegel ber finfteren ©etüalt

Jüillen, in beffen ha^ |)er§ jufammenfc^nürenber 5IEmät)(ic5!eit

unb $JZotnjenbig!eit ein |)aut)tmoment ber mobernen Stragi! be*

ru^t. 9^ie fonft ^at @^a!ef})eare tüie im „9J?acbct(j" ben SSer*

bred^er njerben laffen. §ier fe^lt einmal bie „rud^Iofe gertig=^

feit", mit ber fic^ feine @d^nr!en enttoeber f^on al§ mit einer

DoHenbeten Slatfad^e einzuführen Pflegen ober bie fte mit einer

®efd^tüinbig!eit erlangen, beren S3a^n toir gu öerfolgen nidftt im

ftanbe finb. ä)?acbet§ ift ein ß^i^^^^^i^ W^ ^^^ ^^^ ©d^itterfc^en

unb $)^ad^'-@^iller[^en gelben. Um jeben ß^It^^^^t ^^"^ ^^^9^

fein ®eniu§ mit bem ©ömon — ein fraftüoUer, erfc^ütternber

menfdfjlid^er Slam|)f! SDarum Vertiert $D?acbet^ auc^ feinen

?(ugenbli(l unfere fittlic^e ^eilno^me, barum finden tuir felbft

öor ben grauen^afteften Slaten feiner ^alh tpa^nfinnigen (Söfaren^

n)ut nid)t inie öor tiwa^ Underftänblid)em, bem geinö^nli^en

9J^a6 ber ®inge ©ntrücften; borum erfd)eint un§ öor ollen

^Dingen ber §elb nid)t tüie ein Überbleibfel einer berftnfenben

Sßelt riefen^after S3arbaren, too^u i^n feine 3^^9^ieberer ftempeln

möchten, einer SBelt, bie mit anberm Tla^t aU bie unfrige ge*

meffen n)erben mügte — im Gegenteil, feine £äm})fe, feine Seiben,

fein Untergang, finb ung bi§ in bie fleinfte giber öernjanbt

unb ein faft t^pifd^er !ünft(erifdf)er 5lu§brud für hk ©emiffeng*

fäm^jfe jeber menfdjtid^en S3ruft.

^a§ @tücf beginnt, bem ^i(be, lt)e(d^e§ bie S^ragöbte ent^

rollt, entfpred^enb, fd^auerlid^ unb p^antaftifd^, in genialfter S5or*

bereitung ber Stimmung burd^ bie entfeffelten (Slementargelualten

auf ber unheimlichen, nebligen, geftaltenbilbenben fc^ottifc^en .geibe

unb burd) bie §e£en. 5(u§ il)rem 3)?unbe pren toir juerft hm
$Jlamen be§ §elben, mit i^nen tDerben tüir ber ^arbinalfrage ber

Slragöbie fofort nalje gefüljrt. Sd^ l)alte e§ für müßig, bie

grage, ob bie ^ejen nur oB Sfiefleje ber (Seele Sö^acbet^^, al§
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S5er!ör})erunöcn feiner eigenen finfteren ©ebanfen auf§ufaffen

feien, §ier einge^enb gu bemänteln, ha bie riditige 5Inttüort, \)a§>

„9^ein", fo fid)t(ic^ auf ber flad^en §anb Ileöt. SDer Umftanb,

bofe fie nid^t nur bem gelben, fonbern an6) bem ^anquo tueig*

fagen, bofe fie itntereinonber unb mit i^rer 9}?eifterin, ber

§e!ate, reben unb berfe^ren, läßt fie augenfällig o(§ n)ir!(id)e,

fetbftönbige SSefen erfd^einen, an hk §u glauben ju (S^a!efpeare§

ßeit allgemeine Xrabttion unb bei ber SSid^tigfeit, bie ^önig

Safob ber §e3;enfrage beifegte, fogar guter Slon tüar. (S^a!e*»

fpeare, ber fie nidjt etttja für bie 9}?acbet^'^ragöbie erfanb, fon-

bern fie mit bem (Stoffe in ber ^olinf^ebfc^en (S^ronif öor^

fanb, f)atte barum für bie geneigte ^£)antafie feiner §örer leid^te^

(Spiel, um fo leidster, je me^r er ben Unl^olbinnen, bie über ber

3eit unb bem 9^aume im ^Dienft ber bleid^en ^^dak i^re namen«

lofen SBer!e fd^affen, ben „Fairies'', ben „weird sisters", jene

gemeinen, niebrigen, l^albfomifc^en 3^9^ ^^^^' "^'^ htmn ber

^olfSglaube bie armen alten SBeiber, bie für iE)n gu ^ejen tüur*

ben, §u belaften liebte. 9ieginalb (Scotts ,,Discovery of witcli-

craft" unb be§ bibelfeften ^önig§ „Dämonologie" gaben bem

S)id^ter reid^Iid^eS SJ^ateriat, ha^ er gu dfeara!teriftiftf)er 5lu§^

fdfjmücfung ber §ei'enäunft auf ha^ trefftic^fte öerioertete. 9^ur

aber gur ^luSfd^müdung. Denn njefentlidj für bie §anblung

finb toeber bie geiuürgten ©c^toeine, hü^ fc^ma^enbe 3J?atrofen^

ioeib, ber Sotfenbaumen nodE) ha^ ganje toüfte Sf^agout be§

§ejen!effel§. Unb fo l^at benn ©dCjiller, immer mel;r auf bie

^erbeutlid^ung be§ bramatifd^en (5Jrunbgeban!en§ al§ ba^ Tlak^

rif^e, ©timmungSöoUe bebaut, iuorin ©^afef^eare i^n unb aUe

übrigen beutfd^en Dramatüer überragt, in feinec Überfegung, bie

äu öertoerfen fc^on feit Sauren aU eine 5lnftanb§j3flic^t gegen

(S^a!efpeare betrautet loirb, biefe bramatifd) untoefentti^en, aber

p ber Sanbf^aft unb bem j^l^antaftifd^en ©ebrobel in WacM\)^

^^antafie fo lounberöoU ftimmenben Details teils gang bei^

feite gelaffen, teils burd^ anbere nidjt immer glüctüd^e erfe^t

(bie gar gu präd^tig unb romangcnl^aft ti^nenbe Siebs(£r5ä^Iung

t)Ott bem burd) ha^ ®olb Derfü^rten gifd^er), baneben aber einige

©teUen eingefd)oben, bie it)m in x^xm großartigeren SSurf 511
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ber großartigen ©nttötcffuns ber ^erfönlid^fett WlacUif)^ beffer

5U }3affen unb fein SSer^ättniS p ben ^ejen Itarer ju fteHen

fd^ienen. S)enn ein§ mn6 öon öornl^erein a(§ ein arger Srrtum

abgelehnt tcerben, ber ©laube, ©dritter ^abe bur^ feine B^f^fe^

9}?acbct^ äum bloßen Dtjferlamm ber §ejen unb biefe ju ben

eigentli^en @d^ö^ferinnen feiner SSerbred^en mad^en tooUen. ^a§

ift für einen 5Dramatifer bon ber 5lrt unb ©röfee ©c^illerS un*

möglid^, unb bem loiberfpric^t ber öud£)ftabc fetner SSorte. SSenn

bie erfte ber $ejen i^ren ©d^toeftern etioaS tok eine 9}?a^nung

unb SBarnung äuruft, bie juguterle^t feinen anbren ßmd ^at

al§> ben SSorfa^ biefer beiben unb jugleid^ i^ren eigenen p fc^ärfen

(benn fie ftimmt §erna^ unbebenfli^ i^ren Xaten gn), bann

fagen bie ätoeite unb hxiitt tiax unb bünbig „(£r !ann e§ öoll*

bringen, er !ann e§ laffen" — „SBenn er fein §erä nid&t

fann benjal^^en, 9J?ag er beä XeufelS SO^ad^t erfahren", — „SBir

ftreu'n in bie 39ruft bie böfe ^aat, 5lber bem SJJenfd^en ge*

^ört bie Zat" ^a§ 93i(b öon bem ^uSftreuen be0 (Samens

mag ftreng genommen ju öiet fagen, toenn man bebenit, ba"^ ha^

böfe öegel^ren in 9J?acbetl^§ ^ruft fc^on ^eimli^ !eimt unb nur

be§ ln(affe§ l^arrt, um ^nx Züt überkugelten. 5lber biefe SSer*

antaffung ober t)ielmef)r ha^ Sü\i5^khtn ber SSeranlaffung ju

t)er!örpern ftnb bie ^e^en ^hm ha, unb eine geioiffe 5l!tit){töt

njirb i^nen im ®ang ber bramatifd^en ^nttoidlung barum immer

5u!ommen muffen — benn fonft ptten fie einfad^ festen unb ber

^rojefe fidj gan§ unb (cbiglid^ in 9}?acbet5§ Snnern auSgeftalten

fönnen. (£g genügt ebe« ntd§t, ha^ ein äugereg Söilb auf bie

S^e^^aut be§ 5Iuge§ fäUt, ber innere ©inn mn§ aud^ imftanbe

fein, biefen äußeren ©inbrucf aufpnel^men unb ju Verarbeiten —
e§ genügt nid^t, ha'^ SJ^acbet^ jum St^an öon (Satobor njirb unb

ha% ^önig ^uncan fein §au§ betritt, biefe Xatfad^en muffen

erft in ha^ (55efid)t§felb be§ 6i§ jefet nod^ nur in SJ^acbet^S

3nnern lebenben SSerbre^erä — be§ @eban!ent)erbrec^er§ —
gerüdft toerben, unb bie§ 5lmt {ha^ in SBirflid^feit ber 9}Jenfd^

felbft ober öieImeE)r eine ber Gräfte feiner ©ee(e OoHsie^t) üben

im ©rama bie §ei'en. ©ie irren barum gar nid^t, loenn fie

(bei (Sd^iller) TlazUi^) einen „eblen §e(ben", toenn fie i^n nid^t

Jöutt^ou^Jt, Sramoturgic. n. 24
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tiur tapfer, fonberrt aud^ »fiereclt «nb gut" nennen. S)enn tt)at

er ba§ bt§ bo^m nid)t? 2Ber mifet ben 9)knf(i)en nodi ben Böfen

Ü^eöungen, bie er be!ättH)ft? Sa, mad)t bieg ^^efämpfen ber*

felben nid^t eBen feine ©ered^tiöfeit unb (3ixit an§? 9^od^ l^at er

bie '^ugenb ni($t Befledt unb nod^ ringt er mit ber SSerfnc^ung.

Unb eben fo tüenig irren fie, toenn fie i^r ^un eine ^ßerfü^rung

unb Sßerlocfung nennen, benn fie finb nic^t^ al§ bie Stimme

be§ inneren SSerberben§. Sßirüic^ gibt benn alfo @§a!efpeare§

bic^terifd^e 5lbfid§t ber ^tuSfü^rung ©d^iKerg nic^t nur „einigen

^In^alt" (tt)ie ^ret)6ig Wiü), fonbern in ber §au})tfad^e, bem ©e-

banüidöen, allen, unb nur barin §at (Sdjitter e§ t>erfe§en, ha^

er ftd& nic^t aud^ in ber bic^terifdien ^u^fü^rung an ba^

Original fi^tofe, ha'^ er an bie @teEe ber @^a!efj)earefdöen SSetteln,

bereu ©^enen t)on tüüfteftem, gemeinftem Seben ujimmeln, feiner

tragifd^en Statur gemä^ furien* unb par^en^aft gefteigerte ^m^
berinnen fe^te, bie ftdE) t)on @§a!efpeare§ Sßeife U^eit entfernen.

Unb bod^ l)ätte er unbefd^abet feiner öerbeutli^enben B^^f^fe^ oEe

güge be§ Urtegteg beibehalten lönnen unb — muffen.

2)ie §au|3tfad)e ober ift, um e^ furj ^n loieber^olen, bie bei

©dritter in ben Sßorten

„€r fann es voUbv'm^en, er fann es laffen,

Doc^ er ift glücflic^, mir muffen itjn I^affen",

äufammengefa^te Xatfad^e, mit anberen SBorten bie böllige grei*

^eit be§ Reiben ben l^öHifdljen ©influfterungen gegenüber. S)ie

§ejen mad^en SJ^acbet^ nid^t §um SD^örber be§ gnabenreidjen

S)uncan; fie lodten nur feine fd^lummernben ©ebanfen an \>a^

Sid)t, ober beffer an bie 9^ad^t. Wit ber uralten ßuft om

©d^aben raunen fie i^m ^rotJ^e^eiungen, bereu gläuäenbfte

Wachüfj felber erfütten möd^te, fo ift e0 i^m burd^ bie @e^

ban!en gebogen, fo l^at eg i^n too^l au§ feinen Slräumen auf==

gefdliredt, fo mag e0 i^n auf bem 8c^la^tfelbe burd)äucft l^aben,

aliS er ftd) unb nur immer fi^ al§ ^cfieger ber fernen, ber

©attoglaffen, be§ graufen 9J?acbonalb unb be§ 9^orU)egen!önig§

@ft)eno fa§ unb })reifen ^i^rte. ^ie |)ejen finben, ha^ toiffen

fie, ein für i^re SSorte fd&on jubereiteteS ©emüt. @o nebenher

Jpei^fagen fie aud^ bem SJanquo, aber ben $0?acbet5 fud^en fie
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barouf l^tn, bag 9J?acbet5 6ei bem breifadjen Dtatd sufammen*

fd§rt(^t. SBarum? Wxt 9f?ed)t fie^t ber Huge, Dor[td)tige ^anquo

in btefem ©d^reden einen S[öiber[prnd6 mit ber fd^önen SBer^eigung.

5Die§ (grbeben ift ba§ ©efü^I be§ ©rtopj^tfeing. SBäre 9}?acBet^§

©eele ganj unvorbereitet — ber große §elb, ber nie erfd^ridt

Q(g öor feinem ©etoiffen, toürbe ficö tool)! bertounbert, nie aber

entfe^t ^aben. Unb gibt e§ dtva^ 9}?eifterltd^ere§, aU bie Unter*

rebung ber beiben gelb^erren noc^ bem Sßerf^tt)inben ber §e£en?

Tlan bead^te, tüie forgfältig H)?acbet^ e§ öermeibet, ba^ i§m ge«

loeisfagte Königtum feft ansufi^auen unb mit feinem ©enoffen

barüber ^n f^jred^en.

HTacbetfj. €ure Ktnber follen Köntgß loerben.

B an quo. 3I^r felbft foHt König fein.

HTacbctl^. Unb Cfjan von (£an?bor

Z)a3a; fo mar es boc^?

Unb Leiter, nad^bem bie beiben (Sb(en, 9^offe unb ^ngu^,

i^n Qtg „St^an üon (Satobor" begrüßt:

IHacbetl]. . . . ^offt tljr ntc^t, eure Kinber irerben Könige,

Da jene, bie mid^ <Zawbov nannten, tl^nen

ZTicf?ts ininbres proplje5eit?

SBieber läßt er ben ^önig fort, unb tüieber ift e§ 93Qnquo,

ber i^n bieSmal in einer faft fc^on njarnenben 5Intti9ort barauf

]&inU)eifen muß. ^ann fid^ bie ^erlegenl^eit be§ böfen ©eujiffen^

flarer a(g in biefem S3erfc§toeigen tuiberfpiegeln? Unb loäre nod^

ein ßtpeifel — nadjbem ha^ ©c^timmfte fd^on erfüllt ift, a(§

©uncan f^on berlt>eft unb S3anquo mit frif^blutenben SSunben

im ©raben be§ @c^Io6})ar!^ liegt, fpric^t bie ^dak eS mit

bürren Sßorten au§, ba^ Tlachü^ ni$t ha^ 9Ser! ber §ei'en,

fonbern nur ba§ feine tue. ©a^ ift aud& in einem @^a!e*

fpearef^en ^rama felbftöerftänblid^ unb foKte eä in jebem fein,

©etbft f^afft fic^ ber §elb ©lue! unb Ungtütf. 3n feiner S3ruft

finb feinet @c^ic!falg (Sterne, fein über i^m njattenbeS gatum

füf)rt i^n taumelnb, ttJtbertoiUig ben bun!(en SSeg. @o finb

benn bie ^e^en nic^t bie ©c^iJpferinnen feiner ©reuet, fonbern

24*
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ttur bte ^erüinbertnnen ber (Si^itffalSftimme feine§ eiöenen Snnern,

bte, ed^t poetifdj, ed^t bramatifd^, m6^ außen fe^en, tt)a§ fid^ im

tjerborgenen @d)rein be§ .§er§en§ abfjjielt, berebte unb eilfertiöe

SDeutennnen ber !raufen tabbola, beren bemorrene ß^^^en in

ber 9}?enfd)enbruft tt)üft unb planlos burd^einanber liegen.

5Damit ift natürli^ ber Tloxh be§ ^uncan ttjeber f^on ge-

plant, nod^ ift er öoUenb^ befd^Ioffene ^a6)e, tok, mir un*=

Begreiftid^er SSeife, S3obenftebt tDiU, beffen Einleitung in feiner

Überfe^ung leiber eine 9^ei^e gefud^ter, mit bem ©tücEe in offen*

barem SSiberfprud^ ftef)enber 5^et)au))tungen ift. ^a§ S^äd^fte

bei 9J?acbet^ ift, fetner p^antafieöoUen D^atur gemö§, ein ööHigeS

Sßerfin!en in bie ft^ i§m plö^tic^ mie öor bem leiblid^en 5luge

eröffnenbe SBelt grauenöoUfter ®eban!en. (gr ift gang abtöefenb,

fo böllig außer fid^ gefe|t, ha^ er bie S3oten feinet neuen ©lüdfeS

faft tjergißt. SSiU er ftc^ aud^ mit ben SSorten „SDanf für eure

SJ^ü^e" — unb „S)an!, i^r §erren" gu einer bloßen §öf(id^Ieit|:=

begeugung gtoingen — e§ gelingt il^m nid^t, er verliert \xdj öoUig,

unb ^anquo, ber ben ©runb !ennt, muß bcn erftaunten Sorb^

gurufen „©e^t, unfer ebler greunb fte^t gang "otx^Mt". ßn-

gleich aber beginnt in feiner ©eele ein ^ampf, fo fd^toer, fo

feud^enb unb quaboK, baß id^ nid^t faffe, wk man feine Se*

beutung für ben (S^arafter be§ gelben öerlennen !ann. S)er

Sö^ann, ber feine ^einbe loie @preu öerjagt, ber im gelbe bi§ auf

bie ^nöd^el im S(ut getoatet ^at, er gittert je^t üor ber bloßen

SD^orbtat be§ (55el)irn§, er fü^It, „gang gegen feine Statur",

ha^ §erg an bie 9ii))pen f^Iagen. öi^tang li^ar er, h)a§ er ift,

gang: ein 9J?ann, ein §elb, beffen 2öeg eine ^eUeud^tenbe @pur

begeid^net. 9^un öffnet fid^ i|m plö^lid^ eine ©traße, auf ber er

bie gettJonnenen (Sf)ren Verlieren, auf ber er unter ben Tlann

{)inabfin!en foU. („SSer me^r toagt, ift feiner.") @o ungetoo^nt

ift e§ i^m, bie 3"^""9^^ feinet (S^rgeigeS aU ge^arnifd^te

9J?änner, im graufen (SJepränge ber Slatfac^en bor fid^ gu feljen,

fo unberül)rt ift fein SBiüe nod) je|t, ha^ er, big in§ tieffte

Tlaxt erfd^üttert, aUe ^errfd^aft über fid^ Verliert. 93alb tüeift er

bie SSerfud^ung mit öoßer fittlidf)er (Sntfd^ieben^eit gurüdt („SSiU

\)a^ ©efd^idf gum ^önig mi^, fo !röne midC) \>a^ ^t\d)id an6)
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o^ne mein SDa^utun")» ^cilb öertröftet er ftd^ fanpinif^ auf bie

Qbflum))fenbe Tla6)t ber ßeit {„S^\t läuft unb ©tunbe burd^

ben raui)ften %CiQ"), enbüd^ tüenbet er fid^ mit ben getüid^tigen

SSorten „^en!t an ha^ SSorgefadene" unb bem SSorfd)tag, bei

öünftiger SJ^u^e freier barüber §u f|)rec^en, an öanquo, ber, lüie

immer üorftdjtig unb l)ofmännif(^ „@e^r gern" antwortet. S)amit

berläfet er bie @äene, um — fofort aud^ einen ©^ritt i^eiter ju

geljen unb — oü est la femme? — ben bebeutfamen S3rief an

feine grau gu fc^reiben. ^ie §ejen begannen bie fd^inarjen

gäben 5um ©etoebe ju fd^Iingen; bie Sabt) fü^rt ha^ Sßerf fort.

SDafe aber ber ^rief nur in bem ß^^iW^oi^^i^ttt ^^^ britten unb

vierten ©jene gefc^rieben fein !ann, gel)t gtoeifeUo^ haxau^ l^er*

bor, ba^ 9}?acbet^ in ber vierten ©jene tiom S^önig 5lbfd^ieb

nimmt, um biefen al§ ©aft feiner ©emal^Iin auf (Sd^to^ SnUerneg

an§u!ünbigen, alfo gum eiligen D^litt p $ferbe mu^, baJ3 aber

ber ^rief, mit toelc^em bie 2ah\) bie fünfte @§ene eröffnet, öon

ber 5lnfunft ^uncan§, bie in berfelben ©jene erft ein S3ote be*

ridjtet, nod& nid^t§ enthält, lüa§, toäre er nad^ ber vierten ©jene

gefdf)rieben, felbftöerftänblid^ nid)t möglid) toäre. S)arum ift aud^

in ber (Stufenfolge ber (Snttoicflung 9J?acbet^ö ber ^rief i)or ber

üierten ©jene gu betrad^ten, bie ^obenftebt S[^eranlaffung gibt,

bie bebenüid^ften ©d^tüffe auf 9J?acbet^§ S^arafter ^n gietien.

S)er S3rief, t)on bem loir nur ben @c^tu^ pren, ift me§r

al§ eine fad^Iid^e 9}?ittei(ung ber S5egegnung mit ben |)e£en.

©r !(ingt einfad^, faft troden, aber er toirb unenblid^ berebt

burd^ ba^, toa^ er öerfdftmeigt. 9J?acbet^ bringt e§ nid^t über

fid§, ber „teuern ©enoffin feiner ©röfee" bie unruhigen Stallungen

feinet ^erjenS p jeigen
; fc^eu, öerlegen, pUt fic^ ber berbred^e=

rifd^e ©ebanfe, ber fid^ (angfam immer tüeiter auSgeftaltet, nur,

in ha§> öielfagenbe „Seg' e§ an bein ^erj". @§ ift, al§ toagte

ber (55eiDa(tige nid^t, feinem SSeibe in bie klugen §u fe^en, al§

gäbe er i^r, mit abgeiranbtem §auj)te, ben bebeutenben SSin!,

ben bie Sabl) (baö toeife er) nid^t ungenu^t laffen loirb. S)iefer

bekommenen gaffung, biefen fargen SBenbungen entfjjrec^en aud^

bie tioHfommen gleid^gearteten, rudttoeife ben Sippen entfa^renben

Sßorte bei feiner ^n!unft: „XeureS 333eib, ^uncan !ommt ^er
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5ur ^aiS^t" — , auf bie gra^e ber Sabt) „SSann gel^t er it)teber?" —
ein „Tlox^tn, tote er ben!t" — enbltd) ein abtoel^renbeg „SSir

fpred)en nod^ bat)on" — ba§ ift aUe^. SSer l^tertn fc^on einen

ööUtg ausgereiften 9J?orb})Ian erblichen toiE, toer bte§ auöefid^ts

ber großen ©jenen ber beiben ©atten im erften unb jtüeiten 2lft

ücrmag — mit bem ift nid)t §u redeten. Unb bo(^ tut ha^

SSobenftebt, ber in 9J?ac5et§ einen 9J?ann fte^t, beffen SSorfä^e

aud^ fd^on „fo gut toie getan" finb unb ber mit öoHenbeter

§eud)elei, mit ber (gid^er{)eit be§ auSgeternten Sßerbred^erS feine

D})fer ins ©arn lodt <Bo, als eine ^rt 9f^äuber^au|)tmann,

fpiett i^n freilid^ Sröing auf bem £onboner S^ceum^Xfieater,

aber biefem öietberufenen SSirtuofen liegt, loie fo öielen feiner

englifd^en Kollegen, leiber nid^tS ferner, als eine (iebeDolIe (Sr^

grünbung unb $ßer!ör)?erung ber ^Ibftc^ten beS SDid^terS. ^iefe

„Stars" fpielen fi^, immer fid^, unb immer bie §au))troIIen,

©^tjloc^, 9f!id^arb, 9f?omeo, §am(et — gteidjöiel; unb toer \)m

jungen 9iJ?ontague mit fräd^jenber (Stimme, o^ne einen ^^an^

ber ^oefte ber Sugenb geben !ann, ber mad^t ftc6 aud^ nid^tS

barauS, ben 9}?acbet^ ju einem gemeinen öanbiten umsutoanbeln,

ber fd^on M feinem erften 5luftreten reif für ben §en!er ift.

©erabe barin beftel)t ja aber baS Problem biefeS großen SBerfeS,

ha^ tü\x ben bcrbred^erifd^en Sleim allmäf)lidf) toad^fen unb auS«

reifen feigen, \>a^ ber 3J?acbet^ ber legten 5I!te erft ju bem ge#

loorben ift, toaS S3obenftebt (unb öiel(eidf)t auc^ Srbing) fd^on

bon 5tnfang an fertig in i^m erbüdfen möd^te. SSer aber in bem

Tlachti^ ber §ejenfsene unb in bem ber 9}?orbnad)t feinen Unter*

fd^ieb toa^rnimmt, toer nid^t in ber furd^tbaren ©elbfttäufd^ung

ber Söorte: „SßaS f^uIbboU anfing, kräftigt fid^) burd^ ©djurb",

in bem grauenöoUen „SSir finb in Xaten biefer 5lrt norf) S^inber"

nad^ bem (Srfd^einen bon öanquoS ©eift gtoei neue (Staffeln,

loieberum eine neue in bem öerprtenben „5Son nun an fei ber

©rftling meines ©ergenS ber (Srftling meiner §anb" (NB. t)on

nun an!, a(fo erft im vierten 5Ifte, tüä^renb S3obenftebt biefe

rud)Iofe gertigfeit bei bem gelben fd^on im erften ?(!te finben p
muffen glaubt), enblic^ in ber öollftänbigen ©rtötung jebeS (55e*

fü^lS, jeber fittlid^en ®m}3finbung im ©d&ru&aft bie entfe^Iid^e
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SSoHenbung beg Stutigen SSerbenS exhMt, ber ]§at bie «Seele ber

^ragöbte nid^t er!annt. Sßa§ ahcx bie §eud^elei anbetrifft, fo

fällt biefer SSortüurf mit bem ©tauben an hk SSoUenbung beS

9J?orbj)Ian§ in $n?acbet^§ ©er^en f^on im Einfang be§ <BiM^.

®a6 er ben ^önig feiner ©rgebenl^eit, feiner ^afaKentreue tier^^

ftd^ert, bie er foeben nod^ auf ha^ ©länsenbfte betätigt ^at, tft

nur natürlid^ — nod^ ift er ja t)on i^r feinen ©d^ritt breit burd&

bie %at abgetoid^en, nodft emj^finbet er, toa^ x^n in ber 9J?orbnad)t

mieber burd^fd^auert, in tieffter @eele bie mitbe ®üte SDuncang,

bem 5U bienen, für ben fid^ p o|)fern SSonne fein mu§. SO^a^nt

i^n biefe Erinnerung bid^t öor ber ^ege^ung ber blutigen %at,

fo !ommt fie i^m aud^ iefet(in ber vierten <Säene bei erften 5(!te§),

all er gum erften TlaU nad^ ber ©d^Iac^t unb nad^ ber Sßeil*

fagung ber ^ejen mit bem ^önig §ufammentrifft. (Sr fte^t i^n

t)or fid^, ben su töten feine ©ebanfen fd^on bef^äftigt toaren

— mäditig regt ber gute (Sngel feine <Sd^tüingen, unb bie

„loljaten S3eteuerungen", au§ benen nad^ 53obenftebt ber öott«

enbete §eu^Ier fpred^en foH, finb mit Diel befferem ffitd^i al§

ber laute ^ampf gegen bie böfen ©etoatten §u beuten, bie jum

©d^toeigen p bringen 3J?acbet§ immer auf§ neue unb immer

erfolglos berfuc^t. ^ag er auf bem SSege jum 58erbred^en, nad^

bem fefien S3efc^Iie6en unb bem S^egel^en bei 9}?orbe§ ber Süge

anl^eimfäUt, ha^ ift nur bie Derberblid^e ^onfequen§, bie jebe Un*

tat nadö fid^ jie^t. Slber •^retjgig l^at üoUfommen red^t, tüenn

er auf ber mutigen unb männlid^en (Stirn bei gelben ha^ 5lbcl§=

jeidöen ber inneren SSal^r^aftigfeit erbtidt, loenn er Don feiner

(angfam jerrüttenben @eele fagt, „fie le^re, ftd^ felbft überlaffen,

im gel^eimen ^at bei §er§enl auf ber ©teile gur Sßal^r^eit

Surüdt". „SSir betreffen fie nimmer auf ber eigentlid^en geig==

Iingl'@ünbe, auf bem S^eftreben, ftd§ felbft über bie Statur bei

eignen Streibenl !ünft(id§ gu täufd&en." „^ie tief ijerbammenl^

njerte ^at bei aJ?cud§e(mi)rberl" nennt SJ^acbet^ fein SSerbred^en,

nod^ e^e er el begangen.

ajiit furd)tbarer ©etoalt nähert fid) bal ©efd^id bei Reiben

in immer engeren Greifen feiner Erfüllung, bie mit S)uncanl* Er*^

morbung gegeben ift. tiefer eine 'Stein ^intüeggeräumt — unb
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in rofenbem Saufe ftürjt bonnernb ber S3erö in§ Zd. Smmer
aber ift SRacbet^ ber §elb, ber nid^t gum 9}?örber geboren ift.

@r l^ätte ttjie ber oberfte ber Gefallenen in ben Itd^ten Sfiäumen

ber Qolbenen (S^re lüo^nen !önnen; ha regt fid^ in feiner £raft

ber ^eim be§ (S^rgeiseS, ber einzige ©porn für feinen blutigen

SSorfa^, er entlüidelt fid) unb ftür^t i^n U)ie ben „frönen

SJ^orgenftern" in ben §öHenfc§(unb. „SSoH t)on Wil(^ ber 5ü?en*

fd^enliebe" — fo fennt i^n feine f(uge unb rütffid§t§Iofe 3^au.

51I§ ber ^önig, ber leutfclige, öertrauenöolle ®rei§, fein |)au§

betreten, al§ bie Zat fi^ it)m auf§ubrängen fd^eint, ha fd^aubert

er tiox iE)ren golgen jurüd — t)or ben gotgen ber marternben

@etüiffen§angft, ber fitttid)en SSertüitberung, Dor bem eignen

©reuelbilbe, ha§> i^m feine raftloS arbeitenbe $l)antafie im

©pieget ber 3"^wnft ^eigt — benn it)e(d§e anbern, lüeld^e leib»*

lidien golgen fd^eute ein Krieger, ein §elb tnie SJiacbet^? 5Dod^

nid)t ettoa ben Stob? „Sßir looUen nid^t tpeiter gel^'n" — fo

öerfudjt er auf§ neue öon fid^ ^u iüeifen, tva^ i^n mit ber

tiftigen ©eloalt ber Sßeibersunge beftürmt. Unb nun jene toilben,

an§ tieffte ^er^ greifenben ©e(bftan!tagen, ha^ faft looUüftige

SSü^Ien in ber SSunbe, bie er feiner ^ugenb, feiner SJiann^eit

gefdalagen, unmittelbar nad& öoEbrad^ter ^at! (Sr !ann nid^t

5lmen fagen, als ber trun!ene Kämmerer im §albfcf)(af „®ott

f^üfe' un§" laEt.

„Waxnm fonnf tc^ ntc^t kirnen fagen?

3c^ braudjte (Sottes Sc^u^ fo fcl|r, unb ^tnen

Blieb mir im fjalfe ftecfen."

(£r fie^t fid^ um ©d^taf unb 9iu§e betrogen. 5Da§ (^ind

be§ rul^igen ©etoiffenS, ber grieben feiner 9^äd)te ift für immer

ba^in. „3J?acbet5 morbet ben ©d^Iaf, ben ^eifgen @d&taf!" (£r

lüagt e§ nid^t, feiner %at pm jtueiten 3J?aIe in ba§ blutbefledte

öcrserrte ©efid^t ju fe^en — feiner ^at, nic^t ber Seid^e S)uns

can§, benn einen 9J?acbetl& fd^redfen Seid§en nid^t. Unb aU e§

am @übtor töieber unb loieber \)o^t, aU ber 9J?orgen l^erein*

bri^t unb ber einft fo fid&ere 9J?ann in ba^ §au§ gurüdfe^rt,

um feine §önbe öon S3Iut ju reinigen unb bann, loieber in ben

©d^toB^of gurudtfel^renb, ein neue§ Sebcn boU inneren B^i^fP^^*^
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p Beginnen — ha ^ai er noc^ ben tiefen ©euf^er: „^ir tüäre

beffer, mid^ feI6ft nid^t me^r, q($ meine Zat gu fennen! —
$0^ S)uncan au§ bem <S^(af! O, bofe bu*^ fönnteft!"

2Ba§ foH man nun aber fagen, itJenn öobenftebt allen Se*

ben!en 9}^acbet6§ "oox ber Xat, tote feinen SBe^rufen nad^ bem

3J?orbe ben fittlid^en (Sf)ara!ter abf))ri^t unb über bie @d)i(be^

rung, bie ha^ eigene SBeib öon bem gelben entwirft, bamit ^in-

njeggel^t, ba§ er behauptet, bie Sab^ l^abe 9J?acbet^ mifeüerftanben?

3n ^ejng auf ben legten $unft mügte meinet ©rac^tenS al§

unumfiö^lid^e Flegel gelten; bofe bie S^arafteriftü, bie eine im

^unfttüerf auftretenbe $erfon Don einer anbern entwirft, al§ bie

Dom S)idöter entworfene S^arafteriftif anjufe^en ift, toenn nid^t

burd) auSbrüctlid^e ^intoeife ein Srrtum ber bie ©^ara!terifti!

enttüerfenben $erfon aU beabfid^tigt p Stage tritt. Sßo^in fäme

man audE), toenn bie Fingerzeige, bie ber ^id&ter auf fold^e SBeife

bem SSerftänbniS ber $erfönlic^!eit be§ §elben unb bamit be§

ganjen ®rama0 gibt, toieber tt}ill!ür(id|er Deutung ^preisgegeben

lüerben bürften? (£ine Släufd^ung ber Sablj, bie fo leidet, mit

ätoei SBorten ptte begreifüd^ gemad^t toerben !i)nnen, toirb aber

im Sßerlauf be§ ganzen (StüdeS bur^ nid^tS bargetan, Dietme^r

toirb \\)t Urteil burd) 3J?acbet^§ SSer^alten ju ber 9J?orbtat

DoUfommen beftätigt. SBenn e§ aber ^ei^t, i§n peinige nid^t ha^

begangene S8erbred§en, fonbern nur bie barauS entfpringenben be*

«nru^igenben gotgen — fo möd^te id^ mir bod^ erlauben p
fragen, tüie bieS beibeS ju trennen ift? SSerlangt ^ttoa bie Sf^eue,

bie Söobenftebt fogar in ben SBorten „Sßarum !onnt' id& nid^t

5lmen fagen?" nid^t ju erblichen öermag, ha^ ber §elb be!(agt,

ha^ Sijfe getan ju ^aben, loeil e§ böfe ift, öom ©uten ge=»

tüid^en ^u fein, loeil e§ ha^ ®ute ift? S)a§ toäre eine boltrinöre

Dööig unpra!tifd)e Unterfd^eibung! SSon ben menf^Iid)en ^aten,

ben beften unb fd^lediteften, finb bie (Sigenintereffen nid&t ju

trennen. SSon ben gotgen ber Zat — ben inneren folgen —
beunruhigt Serben: ba§ ift eben ba§ ©etüiffen; nad^ i^rem ®e^

fd^etien um ber unmittelbar eintrctenben ©eiüiffenfoltern toillen

bie %at ungef^e^en tüünfd^en — ha^ ift eben 9^eue. @in l^art^

gefottener (Sünber toäre beiber @mt)finbungen unfähig. SSaS in
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9J?ac6et^ gecjen bie Xat auffc^rett, ba^ tft fein öuter ©eift, ber

nun, unrettbar Verloren, ben öer^ängni^üoUen ©tur§ getan \)a\.

Unb tüaS i^n lüeiter treibt, \>a^ tft immer bie eine erfte Un^eilg*

tat. 3§m, bem ©anguinifer, bem @o§ne ber $^antafte, bem

^aHujinator, ben ber tüefenlofe ^old^, ben er öor fic^ ^ndm

ftel}t, in ^uncanS ©c^Iafgema^ treibt, ift e§ ein 2eid^te§, mit

rafd^ gefd^äftiger (Srfinbung au^jufinnen, loaS i^n jum 9}Zorbe

ber Kämmerer getrieben, ober njaS feine Kreaturen belegen foll,

ben S3anquo nieberjufdilagen. 2)iefer unb gteance muffen fallen,

gfeance ift ^anquoS @o^n, ©anquo fönnte noc^ 5linber sengen,

benen bie ^rone ^uteil tüerben möd^te. (S§ ift nid^t niebrige

©d^eelfud^t, bie i^n jur S8ernid)tung biefer beiben treibt. @ei

e§ nun, ha^ man bie 9J?ögIi4!eit annel)men iDoUe, äJ^acbet^, ber

ünberloS ift, l^abe noc^ Hoffnung auf eine 9^ad)fommenfd^aft, bie

ben blutig ertüorbenen ©jejjter ererbe, fei es, ba^ man biefeS

®(auben§ nic^t fei — immer ift eS bod) bie erfte %at unb ber

nagenbe ®eban!e, fie öergeben^ getan gu Ifjaben, bie \)a^ neue

SBerbred^en erzeugt. @§ ift, at§ lüoKe 9J?acbet§ fid^ ben SÄorb

S)uncan§ öerbienen, al§ entfe^e er ftd^ baöor, i^n um uid^tg,

um gar nichts begangen ju l^aben. Unb ai^ arnS^ biefe S^at

äur §ölfte gelungen, a(§ ber ©eift be§ ermorbeten 53anquo ben

alten 9J?acbetE) mad^ruft, ber „in Saaten fold^er Slrt nod^ ein

^inb", felbftöergeffen fein eigener Sßerräter toirb, aU er auf bem

blutbefprengten $fabe lueiter toanbelnb in jebem §aufe feine

©pione p(t, SJJönner, Sßeiber unb ^inber in l^eller 9?aferei er=

toürgen lä^t, ba mad^t er alle§ ©d^redEli^e lüenigften^ baburd^

in etU)a§ toett, hal^ er, nun ber SSerbred^er in i^m gefrönt ift,

Söge unb SSa^nglauben fahren (äfet unb bei ber moratifd^en 5Ser*

bumpfung unb ber ®emüt§ücrt)ärtung, in ber i^n felbft ber Zoh

feinet Sßeibe^ nic^t meljr beloegt, einen Xro§ unb eine gelben-

fiaftigfeit betoa^rt, bie i^m bi§ an ba§ @nbe unfer 9J?itgefü^(

fiebert. (£r loill fämpfen, U^ i^m „bag gteifc^ üon ben ^nod^en

ge:^acft ift", unb er tut e§ aucö. SIber felbft burd^ ha^ burre,

falbe £aub feiner legten Sebenätage jie^t e§ nod^ Ujie ein !(agen*

ber £uft^au^. „S^ ^ah^ lang genug gelebt! — Unb tüa§> ba§

5t(ter fd^müc^en foHte, toie ©e^orfam, (S§re, Siebe, treue JJi^eunbe,
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borf id6 nid^t ^offen!" @o fttrbt er, allein, ber (Sd^recfen atter

®eredjtge[tnnten, aber big ji^m ^obe ein 9J?ann!

(gng öemad^fen mit bem (SJefc^id be§ §etben unb unj^r^

trennlic^ öon i^m ift ba§ ber £abt) aJ^acSet^. 5luc^ i^r Silb ift

l)on Qrogartigftem SSurf, ba§ S^olortt ftarf bi§ jur (SJreU^eit, bie

3ei4nung ju ©unften ber ^aujjtperjon aber minber öollftänbig

unb unstüeibeutig. Sn bem e-^rgeigigen Streben ein§ mit bem

©alten ift fte bo6) a(§ S^arafter in allen ©tabien feiner Sauf*

ba^n fein boHfommeneS SBiberfpiel. SSenn er fc^tt?an!t, ift fte

entf^Ioffen, njenn er stoeifelt, glaubt fie; ttjenn er bor bem ^n^

blidE ber begangenen ^at gittert unb sagt, betoa^rt fie eine

eiferne @tirn; er ift nerböS^pl^antaftifi^ unb fie^t bor feinen

SSa^ngebilben bie SßirHid^feit nid^t — fie pit ftc^ mit nüd^*

ternem, fid^rem f8M an ha^ ©egentoärtige. ?U§ er mit bem

^Intoad^fen feiner blutigen <Sc|u(b in bie ^ra^ferei ber @ünbe

gerät, tpirb fie tüortfarg unb berfd^Ioffen, je mel§r er ftc^ feft

auf ftd& felbft fteUt, tritt fie gurüdf, unb al§ er „in Xaten biefer

5lrt" ben ®i})fel erffommen unb feine ganje 3J?ann!^eit toieber

gefunben ^at — \)a bricht fie jufammen. S)ie ßab^ SJ^acbetl^

ber gtüeiten §ä(fte be§ <BtM^ bebarf feinet befonbren Kommentars,

aber ber erften ptte ein Sid^tftra^l be§ ^id^terS nid^t fd^aben

fönnen. (£§ ift benn ja aud^ befannt, bafe bie 2)eutungen biefer

erftaunticf)en ©rfd^einung nad^ allen 9^id&tungen auSeinanber

ge^en. S^ac^ ben einen ift fie im ©egenfa^ gu 9J?acbet^, bem

lüerbenben SSerbredier, bie fertige Snfarnation be§ 9}Zorbe§, ber

grauenboUften 9}^i6ad6tung ber fremben ©^ifteng auf Soften ber

eigenen Sntereffen, o^ne Df^udfid^t, o^ne S3eben!en, entfeglid^ ge^

fteigert burc§ bie böllige SBernid^tung ber meiblid^en @eele in

bem iueiblid^en Äörper •— nad^ anbern ta^ liebenbe Sßeib,

t)a^ für ben ©atten unb nur um feinettüiüen eine Überlaft auf

bie eigenen ©d^ultern tüäl^t, mit h^m bem SSeibe eigenen ©d^njung

beS 5lffe!t§ bi§ jur trifig aufredet ^ä(t, um bann unter bem

Unmögtid^en jufammenäubred^en. Softer nennt fte im <5^a!efpeare^

Sa^rbud^, 53anb I, p. 157
ff. älter aU SDhcbet^ (toarum?), ben

fie fd^on in i^rer früheren (£^e (beftanb eine fold^e?) berbrec^erifd^

an fid^ gelodft ^aben foU, „eine l^agere ©eftalt bon bämonifd^er



380 1
©itinltd^Mt", unter beren „^itwenfauft" Wlachüf) fid& i)ai füöeti

unb Süden muffen, ein SBeib, ha^ i^m ben grieben be§ §aufe§

öergiftet, eine ©reueltäterin, bte and) nii^t einen gunfen S^eiflung

öerbient. Unb g. 51. £eo tritt in ber Einleitung ju feiner Über*

fefeung.be§ MacUiV (53errin 1871) für bie Sabt) in bie

©d^ranfen, in ber er bie ftofse unb liebenbe grau erblidft, bie

für \)a§> SSad^fen ber ©rö&e be§ ©atten o})ferfreubig i^r Qan^^^

©elbft einfe^t, mit bem !(aren ^etüufetfein, bafe ber SBeg §um

^^rone fte „Don ben ruhigen ©efilben ber ®ett)tffen§rein^eit" für

immer ^intoegfü^ren njirb. 5Iber, fo fragt man hod), lüenn ha^

erfte, toarum erfahren lüir nici^t, lüie ein SSefen getüorben ift,

\)ai allem menfc^Iid^en Wla^ gum |^ol)n felbft ba^ toeibtic^fte ber

©efüljte, ha^ 9J?uttergefü^(, in einem nirgenb fonft, felbft in ben

Untiefen be§ SebenS gu finbenben ©rabe ber Ülo^eit üon fic^

fd^leubert:

Die £iebc 511 bem Kinbe ift, bas man luil^rt,

Vodi tpürb' tcf?, mäl^renb mtr's ins ^Xntli^ lädjelt,

Die 3ruft il^m rom 3aI|nIofen HTnnbe reißen

Unb il^m bas f^irn 3erfc^mettern, l^ätt' id^'s fo

cSefc^uJoren, u)ie bu jenes fc^rourft/'

SSenn aber ba§ gtüeite rid)tig ift: mo finb bie fidleren 5(n^

jeirfjen biefer öerfö^nenben unb üerflärenben Deutung? gm bie

©jtreme ber Huffaffungen pflegt bie O^nmad^t ber 2a\>'ii) in ber

britten ©gene be§ gtüeiten 5(fte§ öon au^fd^laggebenber Sebeutung

5U fein. 3ene galten fie für fingiert unb machen bie 2a\))i) bamit

gur öerfd§mi|ten ^omöbiantin, biefe fe^en in ber ed^ten Dl)n*

mad)t ben gültigften ^etoeiä für W nerüöfe SSeiblic^feit ber Sab^,

bie fie nid^t al§ geloalttötigeS SJZanntoeib, fonbern alö garte,

blonbe, fenfible junge grau bilben möchten. 3" ^^^ ^x\tm ^Tuf^

faffung befennt fi^ ©exilier, fein unb geiftöoU Vertritt hk gtüeite

u. a. ber befannte S3erliner ^rofeffor ^arl SSerber, unb (£llen

Sierra, Srbing§ fd^öne unb begabte Sonboner ^unftgenoffin, fptelt

fie fo. ^eibe§ fc^eint mir §u n^eit gegangen. SDenn einmal ift

bie ßabt) tüä^renb ber äJJorbnad^t feine^UjegS frei t)on rücf*

fd&lägigen ©efü&len, (eifen SJ^afinungen be§ entiöetbten, entmenfcJiten

©etoiffeng („§ätt' er nid^t meinem SSater fo geglichen im ©d^laf,
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id& pt^ e§ felbft getan" — unb ba§ a^nuttgSüoIIe SBort „^er^

gießen Xaten barf man ^inter^er nid^t fo befc^ou'n — man

!äme fonft Don ©innen"); anberfett§ aber !ennt 9J?acbet() fein

SSeib offenbar in ber Unetfd^rodfenlEieit, ber Slü^n^eit i^rer Statur,

ber ^'onfequen§ i^rer ^fäne ganj nnb gar. SBo^n fonft ber

©rief? SBo^er fonft fein SSort:

„(Sebter mir 'Knahcn nml"

2{us beinern unfc^recf baren Kernftoff foUte

Hur irtännlidjes entj^e^nl" — ?

SSieüeid^t liegt ^ier luirüic^ einmal bie SBa^r^eit in ber

9JJitte. SDa^ bie Sab^ big pm SJ^orbe ^uncan§ gemiffermafeen

gegen if)re eigene ^atnx ^anble, bagegen f|)ri^t ber Umftanb,

ba^ fie im brüten %(t, alfo nad)bem ha^ ßiel, um beffenltoiEen

fie fid^ fo furd^tbar angefpannt, erreid^t ift, nod^ gan§ a(§ bie

nömlid^e erf^eint. ^at fte e§ aud^ nid^t me^r nötig, ben ge*

teerigen ©ema^I gum 2J?orbe S3anqno§ an^uftad^eln njie ju bem

be§ £önig0, fo anttrortet fie bod^ auf 9J^acbet^§ SBorte „Sanquo

unb gleance leben" ha^ gar nid^t mig^utierfte^enbe „jDod^ o^ne

«Bürgfc^aft auf Unfterbtide)!eit" ; unb fragt fie au^ „9Sa§ \oU

gefc^e^en?", fo !ann e§ bod^ feinem in ben @inn fommen, gu

glauben, fie öerftänbe nic^t, bafe e§ auf ba^ £eben jener beiben

abgefe^en fei. 3J?acbet^ ertoartet fogar öon i^r, fie n)erbe „bie

%at bejubeln". S5olIenb§ toä^renb be§ öanfettS geigt fie fid^

t)on einer ©ntfd^toffen^eit unb ©idjer^eit, bie nod^ gang bie ber

erften 51!te ift. 3a, t)oE, man möd^te fagen, fittlic^er (Sntrüftung,

raunt fie bem burd) ben erfd^einenben ©eift gang au^er fic^ ge*

festen ©atten ettoaS öon Stor^eit unb @^anbe. 5lud& in i()r

mag fid^ ber ©eiciffenälDurm gefd)äftig fc|on geregt baben, ber

fie balb barniebertoirft, aber je^t, auf bem ®i))fe( ber SSünfd^e,

t)or bem gangen §ofe, luo e§ gu fd^einen, gu rej)räfentieren gilt,

beüeibet fid) ba§> SSerbredßen in itjr bem (S^aralter be§ SBeibeS

gemäji noc^ einmal mit bem gangen fc^auf))ielerifd^en @e|)ränge

ber |)eu^elei. Unb gerabe je^t, tt)o e§ gilt, öerrät fic^ SJ^acbet^,

ber 9}^ann; fo beutlic^, bafj feinem ber |)öflinge ber leifefte

ßttjeifel über bie blutigen Späten, bie ^ier gefc^e^en, mel)r bleiben

!ann. S§ ift ein (Sid^*(Selbft==$ßergeffen, iuie e§ bem ^aUuginator
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SKacBet^, eben biefem etnselnen Snbiöibuum entf}3ric§t, aSer lüentt

man Bebenft, \)a'^ er bt§ gule^t nid^t öerftel^t, ftc^ ju Verbergen

unb ju öerftellen, unb gerabe feine legten unb graujarnften S5er*

bred^en mit ber furd)tbarften Offenheit ^ur ©(^au trägt, bann ent*

pKen fic^ uns in bem ©egenfa^ ber ©nttoitffung ber beiben ©atten

gugleicf) bie attgemeingültigen Xt)pen be§ Uerbrec^erifc^en 9}?anne§

unb ber öerbred^erifc^en grau in großen, fieberen Sinien, bie im

toefentlid^en immer unb überall tüieberfe^ren tüerben.

S[)enn bie Sab^ i\i unb bleibt ein Sßeib, ein SBeib, ba^ ge==

liebt unb geboren ^at. S^re D^nma^t braud)t fo toenig ein

^unftgriff ju fein, ttjie i^r S^a^ttpanbeln e§ ift, in bem ber be*

(abene ©eift ftö^nenb üerröt, tnie unfägtic^ üiel er berborgen

^at unb feiner ^atur nad^ Verbergen mußte. Tlacbtt\)^ ^^antofie

öerftnnli^t fic^ bie (S^reden toadienb; fie bemeiftert fi(^, öer?

f^Iießt alles im tiefften (Sd^rein beS Snnern — unb erft, als

i^re ^errfd^aft über i^re @inne fd^tüinbet, offenbart fie i^re

bunfle SSelt. ©ie mag gel^offt f)aben, mit ber Erlangung ber

^önigSfrone fei aßeS abgetan, nur ^uncan fei ju ermorben,

an^ feinem ^(ute aber entfeime für fie unb i^ren §elbengema^l

ein fteteS ©lüdf unb ui^t „the doubtful joy", bie fie be!(agt.

©ie §at ftd) geirrt. Sßerftummenb fielet fie, au^ fie, ftc^ an ber

bei jeber grau fo leidet gu finbenben ©renje ber ßogi! angelangt.

9^un ift eS il^r Wann, ber bie S^onfequenjen feiner ^aten gie^t,

ni^t me^r fie. <Sie !ann nid^t me^r. Smmer frember njerben

fid^ bie ©enoffen beS Verbrechens — fie enbet in QSerjtüeiftung,

unbeflagt t)on bem ©atten, für ben fie baS ^lufeerfte getan.

9^id^t in i^rem 9J?anne (tt)ie öobenftebt toiK, ber feine 5luffaffung

öon bem S^arafter SiRacbet^S öerfolgenb, glaubt, bie ßabt) fän!e

aus Überrafd^ung über hk SßerfteHungSfunft i^reS ®emal)(S in

D^nmad^t), in fi^ felbft §at fie fi^ getäuf^t. S^r Unglü^ gibt

\tjx unfer 9J?itIeib. S^r @nbe ift tief tragifd^.

Stellt fdfton bie Sabt) in ber SSerteilung ber ^erfonen

äurücf, um bem §etben bie fünftterifd^e $errfdjaft ni^t gu

f(%mälern, fo ift bieS in nod^ er^ö^tem ©rabe bei ben nöd^ft

lüid^tigen S^ebenperfonen, öanquo unb 9J?acbuff, ber gaU. ^nv

bci^ bie (^^arafterifti! biefer beiben, öon benen ber eine an ber
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SBiege be§ 3Ser5te(5§er§ 9J?acbet5§, ber onbere an i^rem Sarge fielet,

o^ne Btpeifel bleiSt unb ftc^ oug einer 9^etf)e fetner, buri^ ba§

ganse Stüd öerftrenter ^emer!ungen Itd)ttioU ergibt. TlazUif)

entwirft Don öanquo im britten 5l!t ein bebeutenbe^ 33ilb. @r

fiirdjtet i^n, er fprid^t Don feiner !önigli^en 5lrt nnb fd)eut fid^

nid)t, §u befennen, bag er ftc^ t)or i^m benge, tüie 3J?arc 5tnton

t)or ^äfar. 9^id^t§ Geringeres! S3Qnquo ift !tug unb fein, ein

Tlann, üon bem man e§ fid^, auf 9J?acbet^§ SSorte unb fein

?Iuftreten im @tütf geftü^t, öerfel^en fann, ha"^ er tt)eitrei^enbe

^(äne enttüirft unb fte o^ne ÜBerftürjung, ^wtoartenb, ben ri^«*

tigen ^Tugenbltd erfaffenb gur S^^eife bringt. @r ^at etmaS Seife*

treterif^eS, einen 3^9 ^"^^ ©d^rangen, er mac^t ft^, immer

liebenStDÜrbig unb entgcgenfommenb, o^ne ferüil ^u tDerben, pm
©c^o anbrer unb ift auf jebe grage, auf jeben ^orf(^tag mit

einem „Sa" bei ber ^anb. ^uncan gebrandet in ber üterten

@ä^ne be§ erften Sl!te§ ein öilb : er ^abe 2JJacbet^ gepflanzt unb

toerbe forgen, ba§ er toa^fe. S3anquo nimmt eS fofort auf.

ÜDuncan beginnt bie fed^fte ©ä^^e mit bem lüunberbar ergreifenben

„^ie§ @d^lo6 ^at eine angenehme Sage" — S3anquo ft^innt ben

©ebanfen fofort toetter unb fprid^t be§ langen unb breiten öon

bem 9^efterbau ber @^tt)albe. 3n ber erften Sgene beS gtoeiten

Slftel ift er eS, ber üon ben göi^^^i'^W^ßpc^tt i^^t 9J?acbet^ ju

reben beginnt. ^(§ biefer i^m ben ^orf^tag einer Unterrebung

über bie ^ro^jl^egeiung ma^t, falüiert er fi^ mit einer moralif^en

Sllaufel, ift aber im übrigen bereit, „'Siat anjune^men". ©r

ätüeifett ni^t im minbeften an Wlachettj^ Ur^eberfd^aft beim

^önigSmorbe — fobalb \xd) biefer i^m jebod^ nähert, ift er gan^

©lätte unb (Srgebenl^eit. 5(ud) i^n befc^äftigt bie SßeiSfagung

unablöffig. Sm beginn beS ^tDeiten HfteS htkt er mit äugen*

fälligem öejug „©üt'ge Wäd^id SSe^rt t)on mir ah bie fträf*

liefen (SJebanfen, bie gern im (Sd^taf un§ na^n", nad^ S)uncan§

©rmorbung füp er ftd^ tt)ie jur ^erteibigung aufgeforbert („Sd^

fteV in ©otteg großer |)anb, unb fo beMmpf id^ ben t)erräte==

rifd^en 5Infd^Iag Verborgener öoS^eit"), im erften 3J?onoIog bc§

britten 5l!teg enblid^ fd^meirfiett er ftd^ sut)erläfftg mit ber §off'

nung, bie SSeiSfagung, bie fid^ an SJJacbet^ erfüttt, Ujerbe auc§
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an t§m gur SBa^r^eit it?erben. (£§ ift nur !onfequent, toenn moit

annimmt, bie ^ejen, bte bem SJ^acbetl^ nur ben @|3ieöel feines

eignen, jum größeren 5^ei( öon i^m ju hJoKenben unb p tooll^

enbenben ©efd^i^S öor^alten, feien auc^ für ^anquo nur bie SSer*

lünberinnen ber in i^m tourselnben ©efd^icfe, nid^t aber eine§ öon

feiner freien ^erfönli^feit unabhängigen gatumS. (£r l^at tt)ol)I

ffitd^t, tüeber bie ©unft ber ^Dämonen gu fud^en no(^ i^ren §a6

gu fürchten, aber er ergreift bod^ ni^t 5egierbeIo§ i^ren 9J?antel*

faum, um ftc^ felbft unb feine 3"^wttft/ öon i^nen offenbart, öor

fid^ erfd^einen gu fe^en. SBa§ fie i^m tueiSfagen, entffirid^t feiner

$erfönlic^!eit unb bem, loaS man öon itjm ju ettt)arten l^at. (£§

ift ber falte, bom braufenben SÖIut unbetört arbeitenbe SSerftanb,

ber feinen Sßünfi^en langfam bie ©tätte bereitet. ®ern nimmt

er mit bem geringeren $(a^ öorlieb/ gern ift er minber „glücf=

licE)" al§ äJ^acbet^ — fielet er bod^ bie Hoffnung öor fid^, lüenn

audf) nid^t me^r fid^, \)o<^ feinem ©ef^led^te einen St^ron gu

fiebern. (Sr n)irb fd|on feine @aaten auSftreuen, gteance tüxxb

fortführen, ttjaS ber cäfarifi^ ^^lanenbe S5ater begonnen. Unb

n)enn Q3anquo bei ber ^roj^^ejeiung nid^t H)ie Wachcti) in fieber«

l^afte (Erregung terfäHt, fo ift ba§ nid^t ^itoa ein moralifd^er

SSorjug — feine ©teHuug, feine ^uSftd^ten finb gang anbere aB
bie feines leibenfd^aftlid^eren ©enoffen; er f)at feinen ©runb, ftd^

äu ert)i^en unb öer^üdft ju tüerben — täte er e§, er tüürbe fid^

felbft unb bem Drafet Ujiberfpred^en. SDafe er aber §u finnen

unb im ftiHen ^u planen nic^t ablägt, betoeift fein gebetgleid^er

©eufser im Einfang be§ gtoeiten Elftes p öotter ©enüge. 5luc^

fein (Snbe l^at einen tragifd^en Hinflug, ©eine ttjeltfluge SßeiS*

l^eit öermag i^n nid^t öom ^obe burd^ X^rannen^anb §u be*

ii:)a]^ren; über feine ftill feimenbe @aat tt)eg brauft ber @turm=^

tüinb 3}?acbet5 — aber nod^ im legten äRoment fi^ert er ftd^,

l)alb inftinfliü, bie (Erfüllung feiner Hoffnungen, inbem er mit bem

©ebanfen an 9J?acbet^ feinen @ol)n gur gludjt ma^nt. „güel)',

mein teurer gleance!"

©ans anberS 9}2acbuff. (£r fann auS feiner ©eftnnung fein

§e^l mad^en, er ift el^rlid^, ein toenig trogig unb mürrifd^, ein

SRann ber D|)}3ofttion. S3iS inS Snnerfte getroffen, fünbet er
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mit fouter ^(age, ber etfte Seuge be§ Sluttgen ^nMicfS, 2)utican§

Tloxb, @6enfott)entg tüte bie übrigen (Sbten, bte ftcf) gefc^metbig

bem neuen So^e fügen, ben ßufammen^ang ber %at tlax über*

fe^enb, ^egt er boc^ eine 5lntipat^ie, bie er md)t ^it bemeiftern

ijermag. ©ein S^arafter trennt i^n DöUig öon bem 9}?acbet^§.

@r ift eg, ber auf bie S^o^ric^t, 9J?acbet^ ^aht bie Kämmerer

(getötet, ein im)3utfitie§ „Sßarum tatet i^r'^" ba^mifc^entüirft.

UnmiHig ent^iel^t er fic§ bem ^rönungSfefte unb fc^eibet mit ben

Sßorten, \)k bem o^nungSlofen S^ioffe befremb(id) ö^nug üingen

mögen:

„ntögt ttjr nur (Sutes bort (in Ecom) erblicfen! £ehi

Denn moljll Dielleicfjt, ba§ an» bk alten Höc!c

Bequemer als bie neuen faßenl"

5((§ SJJacbet^S Xt)rannei offen gu Slage tritt, ent§ie§t er ftc^,

ber Wann ber raupen $f(ic^t, ben fd^önen Ü^e^ten be§ §er5en§,

bem Sb^tt ber gamilie. ^ie einfädle unb gerabe 5(rt, mit ber

er auf Wlakolm einrebet, ift ebenfo ed^t, tok fein SSerftummen,

nac^bem er, ber ou§ feinem ^erjen feine 9J?örbergrube p mad^en

berftei)t, erfal^ren, ba6 biefer i^n au^ge^ord^t unb mit ijm ge^

\\)\di ^at. Smmer gan^, fta]^lE)art unb fnorrig, ift er in bem

erften tüortlofen Sammer bei ber ©d^redtenSnac^rii^t, bie Stoffe

i^m bringt, in hm 5lu§brüd^en feinet ©d^mer^e^, ber müE)fam

nad^ SBorten ringt, in bem quaboUen 5luff(^rei: „D, er ^at feine

^inber!" {hcn Zitd unglaub(idf)ertt)eife ftott auf SJ^acbet^ auf

ben Süngling Wakolm belogen loiffen mü) ebenfo ergreifenb

unb toa^r, tüie in ber ingrimmigen ^Irt, mit ber er, ber ^erufenfte

unter allen, ben großen üla^eaft UoE^ie^t.

5(ud& ben übrigen $erfonen §at ber gro^e ^ic^ter je na^

i^rem 5lntei( an ber §anblung, itj.rer (Stellung im @tüc! itjren

gemeffenen ^la^ gegeben. S)ie e^rfurc^tgebietenbe ©eftalt be§

föniglid^en ©reifet, 9J?alcoIm§ reine, Don ben ©chatten ber Xraucr

unb ber ängftigenben 3^^ifs^ ^^if^ t)erbunfelte 3ugenblid^!eit, ha^

§elbentum ber beiben ©itoarb, ber beböd^tige, um fein Scben

beforgte ^Ir^t, aUe^ fommt gu !(arer, jn^eifeUofer (^rft^einung.

9^ur bie fd^ottifdljen ©bleu, bie £enoi\ §rngu§ unb ©enoffen ftel;en

al§ ©^abtönen im matten §intergrunbe — blo^e ^^pen beg

SuUfjatt^t, ©tomotutölc. II. 25
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energtelofen 5IbeI§, ber ftd& ber neuen §et:rjd6aft gegen SJed^t unb

(£^re n)iberftanbMo§ unterorbnet. $Der geiüaltige ©turmfi^ntt

ber §auptf)anblung erl)o(t fti^ lüo^Ituenb in ber großen Unter«

rebung 9JZacbuff§ mit Wakolm, ober aud^ burd^ [ie ttjel^t e§

üagenb unb a!)nung§t)olI tok ber 2Sinbt)aud6 burcf) S^preffen;

fd^aubernb unb gögernb ftc^t er bor ber entfe^Iid)en, aber ni^t

p entbel^renben @äene ber ßab^ 9J?acbuff füll, ©ie ©prad^e ift

t)on ^errlid^fter, [attefter ^oefte unb ^raft; nur feiten n^ud^ert

fte all§u üppig in Silbern, nur einmal, in ber üiel erörterten

^förtnerf§enc, ergel^t fte fid^ in unnü^en unb er!ä(tenben SSort^

tni^eteien. angenommen einmal, bie gan§e SRolle biejer luftigen

^erfon rü^re, fo toie fie baftel^t, ton @^a!efpeare l)er, alfo aud^

bk ©ilbenftec^erei i^rer fc^lec^teren, jttjeiten §älfte, bie gtüar

bur^aug bem S^arafter bc§ ©^afefpearefd^en SBortn)i^e§ ent«

fprid^t, pf^d^ologifc^ aber, für ben Xrunfenbolb, ebenfoluenig

möglich ift, tt)ie ba^ ©eplapper be§ au§ fc^ttjeren 9f?aufc^ ernja^en*

ben (S^riftop^ ©d)lau in ber Einleitung ber „SBiberfpenftigen"

— toel^ !ünftleri[d^em äJ^otiüe öerbanft fte i^re ©ntfte^ung?

SDem 51'ontraft foüte man benfen. @g fönnte.nun in ber %at

ha§> ©ntfe^en ber boraufgegangenen ©jenen 9}?acbet^§ unb feinet

SSeibe^ mit ben ©d^redniffen beg (Stürmet in ber ^atur unb im

^erjen beS au§ allen gugen gebrad^ten 2)?örberS ni^t beffer als

burc^ ben völligen ©egenfag al)nung§lofer Suftigfeit ober grteb*

fertigfeit berftärft toerben; fo crfd^eint un§ ha^ ©rauen, ha^ ftd^

im @d)loffe borbereitet, boppelt furchtbar, n)enn tüh an ben

S^efterbau ber ©d^malbe unb bie milbe erquitfenbe 5lbenbluft ge*

ma^nt werben — aber biefe SSirfung ]§at mir ber ©^afefpearefd^e

Pförtner auf bie Sänge nid^t §u berfd^affen bermo^t. @r be=^

ginnt bortrefflid^, unb, hctxad^kt man i^n aufeerljalb be<S ^la^eS,

ben i^m ber 2)i^ter gerabe an biefer ttji^tigen (Steöe angetoiefen

]§at, bann fprid^t aud^ auS il)m, auf feine $föeife unb mit feinen

Sßorten, ber ©eift unb bie ®efd&äftig!eit ber Sab^, bie alle,

©äftc unb ©efinbe, mit betöubenbcm ©etränf in einen ©d^laf

berfe^t, ber fte unb i&ren ©atten tro^ ber furd^tbaren ^aci^t, hk

jebem 9^üd^ternen ben @d^laf berfd^euc^en mufete, bei ber ^e^

gel^ung beS 2J?orbtt)er!§ fo fidler toie möglid^ fteHte. öi§ äum
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jtpetten ^a^nenfd^ret 'f^at ber Pförtner ge^e^t — unb fd^toer tok

SIci liegt je^t ber ©eift be§ 2Betn§ auf i^m. ©o tritt er auf,

in feiner Slrunfen^eit an feine tpüften ^^antafien Eingegeben,

unbefümmert um DaS immer erneute „^oc^, \)od), pod^!", unb

feine erfte Sßirfung ift in ber Zat bie be§ ^ontrafteg. 2l6er

je länger man it)m ^uprt, je me^r man auf feine beraufc^te

S5orfteÜung, er fei Pförtner am „§öIIcntor", eingebt, befto me^r

f(^n)ä(^t fic^ bie SSirfung ah. SDa§ ift fein Äontraft me^r; ba§

berüt)rt fi^ ju na^e mit ben untcrirbifc^en ®ett)alten, bie foeben

über ben guten ©ngel in SJ^acbet^^ ^ruft hcn ©ieg baüon*

getragen ^aben; ha^ ermübet balb burd) feine S3reite unb tüeid^t,

fobalb SO^acbuff unb ßenoj eingetreten finb, orbinären ©pägen,

bie um i^rer felbft, nic^t um be§ ^ontrafteö neiden niebergef^rieben

gu fein fd)einen unb bie auf ber ^u^ne ^eut^utage unmögUcö

ix)ären. !J)iefe Ü^üdfic^t unb bie Srtpägung, bafe ber non @Ea!e*

f|)eare beabftdjtigte ©egenfa^ auf anbre SSeifc noc^ fid^rer unb

tt)ir!ung§t)oller ju erzielen fei, öieUeicftt aud^ eine natürliche Slb*

neigung gegen htn ro^en ©efeUen mag ©d^iEer üeranla^t ^aben,

einen anberen Pförtner an feine ©teile |u fe^en, ber fein frü^cS

S^ageroerf mit einem SIRorgenlicbc beginnt:

„Dcrfc^tpunben ift bie ftnft'rc 7Xad}t,

Die £er(^e fd?Iägt, ber Cag ermac^t,

Die Sonne fommt mit prangen

2Im f^immel aufgegangen.

Sie fc^eint in Königs prunfgemad?,

Sie fd^einet burc^ bes Bettlers Dac^,

Unb was in Hac^t »erborgen mar,

Das mac^t fte Funb unb offenbar 1"

5lucE bieg ift ein ftar!er, fe^r ftarfer unb nebenbei (wie bie

©d^Ujalbe am ©efimS be§ SD?acbett)'fcEen ©c^Ioffeä) erfd&ütternber

^ontraft, boUenbS bann, toenn ^(i^ Sieb unmittelbar nac^ bem

5lbgang ber beiben ©atten hinter ber ©jene gefungen !(ar unb

ru^ig in ben äJiorgen ^ineintönt. ©puren eineö ß^^Ö^^^Ö^^

jeigt ber ©c^iUerfi^e Pförtner gujar nid^t, unb in biefer ©eäie^ung

ift ber ©l)a!efpcarefcEe e^ter — aber njarum foU e§ tt)ie unter

ben (Sblen (äJ^acbuff, ßenog) nii^t aud^ unter ben 2)ienern einen

nüd^ternen 2J?ann gegeben ^aben? S3eben!lic§er bleibt f^on ber

25*
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IXmftanb, ha^ ber (Sd^tKerfd^e §üter oudö ttod^ einen stoeiten

$ßer§ feines £iebe3 jum 6eftcn gi6t, e^e er auf ha^ ftete

^(o})fen ba^ Zox öffnet — eine £änge unb Untoa^rf^einlid^feit,

bie auf bem Sl^eater iebenfaßg ju ftreidien toäre. Sm »weiteren,

in bem lurjen ®cfpräc§ be§ ^förtnerä mit bem Zf)an^, öerfud^t

©exilier auf @^a!ef}3carefc^e Art (Silben p fte^en: mit mottem

©rfolge aUerbingS, benn nid^tS lag i^m unb ni^t§ liegt bem

beutfd§en ©eniuS ferner a(§ bieS. ®er bloge SSorttüi^ erfäUet

unb langtüeitt un§.

2)ie SBirfung be§ ganzen SBer!e§ ift eine bur^ unb burd^

tragifd6 läuternbe. §ier loerben bem $Berftanbe feine tlnmi)gli^*

!eiten gugemutet, ^ier fe^tt e§ an Sprüngen unb SSiberfprüd^en,

an bem peinigenben @piel be§ ß^^f^^^f ^ie ^^i^ c§ im „Othello",

im „^omeo", fogar im „Sear" besagen muffen, ©in tofenbeS

SBetter gie^t vorüber, taufenbfad&eS Unzeit im S^ofee bergenb,

aber immer mad^tüoU, im)3ofant, fd^aurig^entäüdenb. S)ie Suft

h)irb gereinigt, ber §immel tüieber l^eU, e§ tt)e§t ein milber

grieben§^au^, unb in leifer 93eglüdung atmen tüix auf.

@§ totberftrebt mir faft, angefid^tS ber großartigen %at

biefer Xragöbie einen ölidE auf bie fc^nörfel^aften 2)euteleien p
lüerfen, mit benen fic^ ein S)o!trinär tüie Ulrici an bem @6a!e=

fpearefc^en ©eniuS üerfünbigt Ijal. 3m „äJZacbet^" follen in gang

fpcgififc^em @innc ber „SSitte unb bie %at" ha^ |)auptmotit)

ber tragifd^en (Snttoicflung, ber „(Staat§t)erbanb" i^r SSirfung«*

felb, bag ©ange g(eid[)fam ein ^amjjf um bie @taat§ibee fein!

5lIIe ^erfonen foUen „i^re ©teHung jur regierenben ©d^icffalS*

madftt beS ©anjen nehmen, gu ber SSefen unb ßuftanb be§

(Staats bebingenben fittlid^en ^oteng ber SSillcnS* unb Xat!raft,

unb bemgemäS if)r ©d^idfal em|)fangen". SSaS Reifet ha^ eigent*

(id^? 9^un ftnb bieS freiüd^ nur l^erauSgeriffene (Sä^e, bie im

ßufammen^ang ftnntjoll fein fönnten. SIber man lefe bie ganje

5lb^anblung UtriciS unb frage ftd^, bie §anb aufS ^erj, ob man

t)on atC biefen geteerten „Sbeen" in bem „SJ^acbet^" ütoa^ ent«

b^dt, ob man in i^rem ©inne bei bem Sefen be§ ©türfeS

emi)funben l&at, ob man fie aud^ nur n a c^ suemjjfinben öermag.

Unb gu loeld^en Ungef)euertic§!eiten t)erfteigt fi^ bie S)eutungS*



k

389

fud^t, itjenn fte Set ben Sf^eSenperfonen, bte untergeben ober leiben,

eine ^^nlb oufftöbert, nur um eine „©ered^tigfcit" nad^äutoeifen,

bie fo fubtit nid§t einmal im ^riminaI))ro§c§ §u finben ift!

S)uncan ift milb unb nad^giebig, er ift !ein 9}?enf^en!enner unb

^at öiedeiö^t gerabe bur^ feine ©anftmut bie S^ebeEion herauf*

befc^roorcn — aber fann man benn lüirUid^ ou§ ber l^eiligen

öinbe, bte il^n fc^ü^en foHte, einen ^txxd breiten, ber i^n er*

itjürgt? ift biefe Wübt eine ©d^ulb, t)ollenb0 eine ^c^ulb, für

bie ber %ob eine „geredete" ©ü^ne ift? ^on ©ered^tigfcit ift

aber bod^ nur bann \)k ffitht, toenn @d^ulb unb ©träfe pro*

portioniert ftnb. ge^It bie§ SSer^ä(tni§, bann toirb au* ber öer*

meintlid^en @ered6tig!eit ein §immetfd|reienbe§ Unred^t. Sßerbienen

Wlakolm unb S)ona(bain bie „Strafe" ber „S5erbannung" toegeu

i^rer ^^unmännlid^en" glud^t, be§ einjtg mögtid^en unb riifjtig

gelüä^Iten WxM^ i^rer D^ettung? Unb öerbient 3J?acbuff'§

arme ©attin, öerbient i^r un[cf)u(bigeö ^inb ben S^ob? Seiben

fie „für ben QSater" -— bann leiben fie nid&t um i^rer @d^u(b

lüillen, unb ber (5Jered6tig!eit§begriff erleibet toieber einen fc^toeren

©tog. Äann man aber aEen @rnfte§ in ben l^arten, öieHeid^t

über ha^ §er§ toeg gefproc^enen Sorten ber Sabt) 9J?acbuff über

ben hatten, ber fie unb i^re Äinber o^ne @^u^ allein gelaffen,

eine tobeStoürbige ©d^ulb erblidfen? Sft ber Xob loirfUd^

eine ©trofe (ein toal^rtid^ nid^t über allem S^^^f^^ erhabener

©laube!), bann ift er auc^ bie nad& menfd^lid^en Gegriffen

fc^tüerfte, bie eine fd&toere ©d^ulb jur 33orau§fefeung l^at! SSie

niebrig ift aber im ©runbe biefe 5luffaffung, bie baraug, ob e§

einem loo^Ierge^t im Sanbe ober nid^t, ob man lebt ober ftirbt,

i^re ^orfteHungen bon ®lüd^ unb Unglüdf, öon 9^ed)t unb Un*

red^t fd^öpft. Satoo^l, ber 2)idöter fei geredet! (£r fe^e in bie

^er^en unb nic^t auf bie SScrfe! @r öerratc mit leibenfd^aft*

lid^em ^ul^fd&lag, ha^ er nur auf Seiten ber pd^ften ©üter

fte^t, ber 9fieinf)eit, ber ©röfee, ber ^raft, ber Sd^ön^eit, ba'^ er

bie l^eiligen giammen ber fittlid^en ©mpfinbung treu betoa^rt; er

fa^re mit üerfölincnber §anb über bie Stirn be§ fd^merbelabenen

Sd^ulbigen unb öerjage au§ bem Stempel mit fd^arfer ©eigel bie

^^arifäer, bie äöed^Jler unb Staubenjrämer — aber er kümmere
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ftd^ ttid)t barum, oB ber 9^ed^tf^affene ein ^ul^n in feinet ^uppt

^at\ S)a§ ift ftttlidö unb poetifd^ ganj gfeti^giltig ! ^a§ Seben

nnterbrüdft unb erftidft bie l^errlid^ften ^eime, bic buftigften

Stuten. (Sin ©etoaltiger reifet taufenb Unfd^ulbige in fein Sßer*

berbcn. ^a§ ift eine betäubenbe SU^ol^nung ber ©efd^id^te, be§

natürlid^en SSerlaufg ber 2)inge. S)ie ^unft ober f)at feine anbere

DueUe qI§ bie 9^atnr. ^ie B^f^^iö^eiten ber Söelt ber (£r*

fd^einungcn lögt fie beifeite, aber i^re ©efe^e l^at fie gn er*

füKcn, toenn fie il^re Sünger nid^t in Utofiien fudien tü'iU.

SSie @^ottIanb§ Siebet, fo muß bie Xragöbie aud& anf ber

S3ü^ne färb* imb lid^tloS in bie ©rfd^einung treten, ©d^toere

^aläfte, büfterc ©äte, f^iücrje unb graue Sf^üftungen, ^ie unb ha

nur ein gleifeenbeS ®olb* ober ^erlenlid^t. ©ie trabitioneUen

9^i6eIungen!oftüme mit i^ren f^reienb bunten garben ftnb im

„9J?acbet5" unerträglicö. Tlan !ann fie im „^önig £ear" no^

ertragen, aber nid^t im ,,9J?acbet^". ©senifd^ befonberS fd^toierige

Probleme bietet baS (BtM nid^t, obgleid^ ber Ü^egiffeur feine

5^unft im hervorbringen fjenifd^er Stimmungen auf @d)ritt unb

^ritt glänjenb betötigen fann. ^ie ^ejenfjenen !önnen fo, loie

fie ficb ber bid^terif(^en ^^antafie offenbart ^aben, auf bem

^l^eater fd^led^terbingS nie erfd&eincn. S^ottoenbig aber ift für

fie aUe, befonberS für ba§ introbuftion^glei^ S5orbereitenbe beg

erften 5Iuftritt§ (bieS SBort geigt fd§on ben SBiberfpru^ mit

bem (£rfd)einen ber ^^antafiel^ejen, bie in !5)onner unb ÖIi|, auf

SSoIfen unb ©turmflügetn ba^erfa^ren, fd^tüanfen unb fd)tüeben,

fid^ neigen unb beugen)- bie §ilfe ber 9J?ufif, aüer (£(ementar==

maf^inen be§ ^^eaterS unb aller ©cf)i!anen ber SDeforationg*

9J?alerei. Slofe gefprod^en loirfen bie SSorte bürr unb poeftelo^,

melobramatifd^ be^anbelt tüerben fie bem ge^eimni^üollen (ginbrucf,

ben bie ©jene öor bem geiftigen 5Iuge gefe^en, bem geiftigen

D^r geprt, hervorbringt, um ein Sebeutenbe§ nä^er fommen.

5lud^ ber ^effelreigen unb bie ©rfd^einungen bebürfen bringcnb

her Tln\xt, unb nur bor ben gewaltigen 3Borten ber ^dak fann

ba§ Sßogen ber ^öne öerflummen unb bie ©prad^e allein i^r

9fiec6t behaupten — al§ legten fidft bie jitternben ©temente fdtjttjei*

genb ju ben güfeen ber SOJeifterin nieber. ©in ©aenentoed^fet
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tarn SU Einfang leidet üermteben toerbert, nur toürbe e§ fid^

giemltd^ ungereimt au§ne]&men, lüenn nadft bem erften ©rfd^etnen

ber §ejen S)uncan unb feine Seute aufträten, um i^rerfeit^ toie*

ber ben ^ejen ^(a^ p mad^en ufto. Wan fie^t btefe ©jenen

äwar oft öenug fo be^onbelt, begreift aber nie red^t, loie ber

^önig ftd^ mit einigen wenigen SBratien mitten auf ber $eibe

über ben 5Iu§gang ber (Sd^Iad^t ^erid)t erfiatten laffen !ann.

©laublid^er hjürben bie SSorgänge erfc^einen, toenn nad^ ber erften

gejenfjene ein (mufifalifd^ begleiteter) ©türm \)a§> im gintergrunbe

lagernbe ©etüöl! jerftreute unb tt)ir nun }3(öpd& einen ^(ic! in

SDuncanS Sager täten. ^a(^ ber gtoeiten ©j^ne be(iten auf§

neue toogenbe 9^ebel ben §intergrunb unb bie §ejen pttcn

hjieber freiet ©piel. Wan öermtebe auf biefe SSeife ha^ unruhige

kommen unb ©el^en unb getoänne ein fd§öne§ unb burd^ bie

SSetteröerl^ältniffe auf ber fd^ottifd^en §cibe tool^l motiviertet ^ilb.

— iöei ben 9J?ünd|ener „9}?uftert)orfteEungen" l^atte man auäge*

funben, ba^ bie ^thtt eine ©pietart ber SDiana fei. ©ie erfd^ien

bemgemä^ in fd^njarj unb grünem langen Sagbgetoanb unb trug

auf bem Äopfe einen gierlid^en §aI6monb. S^atürlid^ l^at ©^afe*

fpearcS 3J?eifterin ber §e£en, bie graue bürre, furd^tbare ^datt

mit biefer ja an fic^ nötigen mtjt^otogifd^en S^eminiSjens nid^t§

gemein.

^a§ (grfd^einen bc§ Sanquo*®eifte§ lägt üerfd^icbene 9J?ög*

Iid)!eiten ju. S)a§ @ef)3enft !ann au§ bem SSoben auffteigen

(natürlich in ben Kleibern, in toeld^en öanquo Tlachetf) üerläfet

unb ben Stob finbet) unb feinen Pa^ einnet)men, toobei jebod^

bie (Sinrid^tung fo ju treffen ift, ha^ bie fid^ auf ber öü^ne §u

tüirüic^, äu fubftantiell auSne^menbe ^etüegung be§ S^ieberfi^enS

unterbleibt, Vielmehr ber ©^aufpieler l^inter ber Za\d fo au§

ber $8erfenfung auffteigt, ha^ er (tt)ö^renb er in SSir!(id£)feit

fielet) bod^ in gteid^er §01^6 mit ben ©iljenbcn gefeiten loirb

unb nun bor feiner ©tu^Ue^ne (bie NB. feinen ©i§ l^aben mug,

bamit ber @eift nid^t al§ ju toeit öon ber ße^ne befinblic^ er»'

fc^eint) beföegungSlog Verharrt. (Sine anbere 9}?ögnd^!eit ift \>a^

.hervorbringen ber (Srf^einung burch ein ©pie^elbilb, eine britte,

auf ben ft^tbaren ©eift ganj ju Veräidtjten, ben ©tuf)( leer ju
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loffen unb bie (Srfd&einung bemflemäß ougenfäKig nur aU ein

$trn9ef:|3tnft 90?acbet§§ gu be^anbeln, toa^ fte benn ja aud^, ba

bie übrisen auf bcr Söü^ne befinblidften $erfonen fte itid^t tool^r^

nehmen, in SSirfüd^feit ift. ^er fti^tbaren (^rfi^einung ift jebod^

bei bem $nn§i)3 ber ^ü^nenfunft, innere SSorgönge na$ außen

5u Derfe^en, entfd&ieben ber S5or§ng §u geben, ©in ^^wberbilb,

gut ausgeführt, tut t)ielleic^t bie befte Söirfung. @§ ipürbe bie

SBorte ber @äfte „§ier ift nod^ ein ^ia^" ufttJ. aud^ in con-

creto begreiflid^ mad^en, ben ©eift bon ben 9J?enfd^en beutli^

unterfd)etben unb ba^ unnaturlid^e Sßegtüenben ber 5Iugen ber

(SJäfte unb ber 2ah\) öon bem @tu§( be§ ^anquo öerpten. (Sine

©efal^r birgt bie @§cne aber aud^ bann noc^ in fi^: unb bie

befielt in bem beftänbigen Um^ertüanbeln 3J?acbct^§ toä^renb be§

San!ett§. ^er Umftanb, bog, tDäljrenb alle§ bei Stifdje fi^t, ber

föniglid^e ©aftgeber felbft, tro| feineS tüieber^olt !unbgegebenen

©ntfc^tuffeS nidbt jur 9^n§e fommen fann, ift fogar — fsenifd^

betradbtet — nid^t frei öon ^omü, toUenbS bann, tüenn nad^

f^Ied^ter alter ©itte bie %a\d im §intergrunbe eine§ 9^iefenfaale§

errid)tet toirb unb 9}?acbet^ gan§ üorn, burd^ mel^^cre ^uliffen

bon ben geftgenoffen getrennt, toon einer ©arbine ober einer

Tapetentür ^alb gebec!t, fein l^eimlid^eS ©ef^^räd^ mit bem 9J?örber

fü^rt. ^nx ein !(einer, mit (Srfern unb S^ifd^en reid^tidö i)er^

fef)ener, tion ^ßorl^ängen burd^^ogener, bon gadfetn ungetüiß er*

l^eEter büftrer ^anm toürbe für bie fc^aurige ©§ene ben recfjten

^intcrgrunb abgeben, unb felbft bann emj)fö6Ie e§ fid^ bieHeidit

nod^, einer mir jüngft gegebenen 5lnregung gu folgen, b. ^. bie

©äfte in (S5ru|))3en toarten ju laffen, bi§ ber £'önig (nad^ ber

9J?örberfäene) fid^ anfd^idt, feinen ^(a^ eingunel^men. S)arnad)

loürbe bie S^afel leer bleiben, unb nur auf 3J?acbct^§ @tu^t er*

fdt)iene ba^ furd^tbare ©efpenft. W\t ©^a!efpeare§ S5orfd)riften

ftünbe ba^ gtüar in 2Biberfprud^, unb einige ffeine Xegtänberungen

toören babei nid^t ju öermeiben — aber an @innföllig!eit tt)ürbe

ber gange SSorgang bamit unfraglid^ gewinnen. 3m übrigen

f)atU ber 9?egiffeur nur nod^ auf eine S5ereinfad&ung ber ©senerien

bf§ (BtMt^ Söebadfjt §u nehmen, sufammenjurü^en (toie e§ überall

gcfd^ie^t), öieUeid^t, lote e^ bie S)?eininger tun, au§ ben brei
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©(^(ö[fern, gorcg, Snt>erne6 «nb SDunfinan, ein einsiQeS su

mad^en (tt)a§ o^ne ©efo^r für ben @tnn gefd^el^en fann), fonft

ober möadc^ft gut, mit mögltd^ft ttJeniö ©tretd^ungcn ju bringen,

tt)a§ un§ (S^a!ef}):are gegeben l^at ©afe im SSercinfac^cn ber

©jenerie aber m^ ju t)ie( gcfcftel^en fann, betüie^ mir einft bie

t)on einem fe^r öerbtenftöoUen 9f?egiffeur öorgenommenc SBerIcgung

be§ 9^ad^ttT)anbeIri§ ber Sabt) in§ greie, in bcn @d^(o&^of. 5Die

golge biefeg 5lrrangement§ it)ar, ba^ man in bcm buntlen öü^nen*

räum öon bem l^ier \o überaus roidjtigen 9}^ienenfpiel ber (Sd^au*

fpielerin nid^tS toa^rne^men !onnte. ®a§u füpen h?ir un§ unter

©otteg §immel, unb ber \^xon (aftenbe S)rucC ber 2J?auern,

benen bie geängftigte @eelc toiber SöiUen beid^tet, tüar üon un§

genommen, bie großartige (Sjene mitl^in be§ i^r nottüenbig ju«

fommenben §intergrunb5 beraubt. — ^ie (Sjene ber Sabt) 3}?ac«

buff fann ätt)ar ol^ne ©efa^r für ben @inn fortgelaffen toerben

(tüie ©cftiHer c§, lüiebcrum me^r tion einem rid^tigen®ebanfen,

al§ t)on bem ed^ten fünft(erifc^*ftnn(id)en SOf?item|)finben für ba§

große SSerf unb feine ©eftalten geleitet, getan l^at), aber, fobalb

fi^, Ujie ha^ auf jeber guten ©ü^ne ber gatt ift, eine au§*

reic^enbe S)arftellerin ber Sab^ finbct, unb fobalb bie SJiörber

leib(id) p befegen finb, foUte fie nid^t o^ne 9^ot bem 9?otftift

äum Dpfer fallen, ©in S^eif^^iel ber ftnnlofen SDZorbluft 9}?ac*

hüf)^ fd^aubernb mitanpfe^en, üerträgt bie Öfonomie be§ ©tüdf§

unb forbert fein SSerftänbnig. S)ie 9J?orbtaten an S)uncan unb

Sanquo gelten ber ^rone, SJJacbup SBeib toirb ber loüften Slut*

gier preisgegeben. 5ln hm greuelüoUen Sßerbred^er ber legten

Slfte glaubt man nur bann gan^, tüenn man toenigftenS eine feiner

Untaten miterlebt, unb um bie (S^ene HJ?acbup unb 9J?alcolm§,

bie 5Infunft ber Sf^offe, be§ SlobeSboten, loel^t ein gang anbrer

tragifcl)er ©d^auer, toenn toir, bie $örer, felbft bereits tion ber

Untat bie fühlbare ©ctoälir ber eigenen ^ugen erlangt ^aben.

-'-^^^«-
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timbeltn — btefe ©d^reibttjetfe unb bie burd^ fte bebingte

beutfd^e 5(u§fprad^e foHte bie ol^ne ®runb bet6ef)altene eng*

lifd^e ©nbung, bie tüeiblid^ breinftf)aut unb \x6) unbeutfd) unb

unanti! ^ugleid^ anhört, enblid^ öerbrängen — „S^mbelin"

geprt ju ben merfroürbigften @d^aufpielen (S^a!efpeareö. ^a§

QUergrößte feinet ®eniu§ ift in i^m mit ben greifbarften Tlän*

geln ber Arbeit burd)fe|t. SSenn man ftc^ bie fc^üler^aften S3e*

^etfe ber ^ed^ni! öergegentoärtigt, bie 9^a^(äfftg!eit, mit ber große

fsenif(^e 2öir!ungen burdö unbebeutenbe 5Inöängfel öermifd^t tt)er*

ben, fo foUte man glauben, ha^ Sßer! gepre onfiatt ber legten

^eriobe be* 2)id^ter§ feiner erften an. ©jenen tote bie (öieKeic^t

uned^te) ©eifter« unb ©öttererfdöeinung im Werfer mit ber Xafet,

bie ju einer ttjunberlic^en orafel^aften 5(u§Iegung Gelegenheit

gibt, fc^einen ber greube eine§ unreifen unb üom ©efd^madC nidjt

geleiteten Zaknt^ am falten $om}) entfprungen ju fein. §Iber

au§ bem fc^einbar unbeholfenen S3au be§ Ganjen ragen bie ^err*

lid&ften ard^iteftonifc^en ßinien l^eröor; an feiner ©c^toeUe, auf

feinen ©imfen fd)reiten bie Dollfommenften ^laftifd^en ©ebilbe

— einige fü^ne Griffe, ba§ Ungehörige unb Überflüfftge fec!

entfernt, unb e§ toirb ein einfac^e^, großartiges S53er! frei,

ba§ nur einem ausgereiften 9J?eifter gelingen fonnte. ^er Um«

ftanb aber, ha^ bie geiler in ber ^ompofition beS „S^mbelin",

bie bem ©tüdEe leiber eine äJ^enge jum Steil oberfläd)lic^er

Gegner üerfdjafft l)aben, feine Grunbübel finb, bereu ^efeitigung
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äugleid^ bem SSer!e töblic^ tt)erben toürbe, Betoetft am Bcftett,

bog ber ^id^ter feinen ®eniu§ lueitauS nid^t immer fo über*

toaä^te, lote e§ ber fünfilerifd^en ^urd^bilbung feiner getüaltigen

©ebilbe förberlid^ geroefen tt^äre. SSa§ im beginn feinet brama*

tif^en ©d^affenä noc^ al§ Ungefd^id erfc^einen mod^te, fteHt ftd^

l^ier oI§ eine SJ^ißac^tung bramatif^er ©efe^e bar, bie nid&t nn*

geftraft öerle^t toerben. @^a!eft)eare begebt im „(S^mbelin"

geiler, bic aud^ ein anberer al§ er mit £eid^tig!eit öermeiben

fonnte. %at er ha^ im S^oHbeft^ oHer fünftlerifc^en Gräfte, in

einer Qtit, in ber gerabe fein 5lngenmer! auf ba§ ^ed^nifd^e

boppelt fdftarf unb fojufagen felbftüerftänblic^ fein foHte unb

njar, um luieöiel nä^er liegt eS, fold^en @})uren genialer grei*

l&eit in feinen früheren Sauren gu begegnen unb l^ie unb ha ^er*

öortretenbe 9J?ängeI unb Unüar^eiten treniger tief öerborgenen

5lbfi(^ten, ttjie e§ bie blinben ^Inbeter tun, a(§ t?ielmel)r biefen

bem geborenen ^oeten berjei^Iid^en 3}?enfd)lidj!eiten ju^ufd^reiben.

©6a!ef))eare l^at, aud^ in feiner reifften ^eriobe, SBerfe gefi^rieben,

bie tief unter bem ^©^mbelin" fielen, aber fein anbreS, beffen

Un^ulängtid^feiten fo leidet gu befeitigen finb. ^aum in einem

anbern feiner Dramen erfd^eint aber aud^ bie ganje ^JJ^ad^t unb

©c^ön()eit feineS ©d)ö^fergeifte§ gerabe neben ben ©tf)tüä^en ber

5lr6eit fo blenbenb loie l)ier. „(S^mbelin" ift in ben ^aujjt^ügen

ein hJunberbareS, Don (Sfjafefpeare felbft nid^t übertroffeneS, ge*

fd^njcige benn Don einem anberen romantifd^en ®id)ter ju über*

treffenbeS Sßer!.

^ie SD^öngel be§ ^tnd^^ finb: t^eatratifd^e aufbringtid^e

SDeutlic^feit alleS beffen, mag barin gu (gjpofition ju jagten ift;

eine bem entfpre^enbe unbramatifc^e 5lbfid)tlic§feit ber Söfung;

Überlaben be§ Don ^au^ au^ epifc^en, bem Boccaccio unb ber

$olinf()ebfd)en S^ronif entnommenen @toffe§, 3J?i6ac^tung ber

äußeren unb inneren SBa^rfc^einlid^feit, mit ja^treic^en, bem

^iDic^ter eigenen SücEen in ber 9J?otiDierung.

SDer erfte ^unft toirb fogleid) burc§ bie einleitenbe ©§ene

iKuftriert. ß^d (SbeHeute treten auf unb reben miteinanber, o^ne

bafe fie anfd^cinenb an it)rem ©ef^räc^ felbft aud^ nur bo§ ge*

nngfte Sntereffe nehmen, ©ie machen e§, man Derjei^e ben löer*
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öicid), tote btc Sieb^aBer unb ßteb^abertnnen beö fdigen ^enebij.

„3^ toax eine ormc SSaife", fo erää^It etttja ba§ gräuleiit 51.

bem gräulein ö. „9}Zeine 9J?utter tüax t)or (SJram barüber ge^

ftorben, ba§ mein S5ater öerf^oUen toax unb blieb. S)a fanb id&

im §aufe beiner gütigen (Altern ßup^^- S(^ ää^lte bamatS

äel^n Sa^re. @o tüuc^g id^ Ejeran, eng bcfreunbet mit bir, meine

teure ^jTegcfc^njefter, unb bin inbeffen ätoansig geworben.'' SDie

Partnerin ^ört nur mit falbem Of)re ju. SBarum foU fie aud^

aufmerfen? ©ic erführe ja bod^ nur, lüa§ fie langft toei§ unb

lüaS bie geföUige D^ebnerin aud^ gar ntd^t um i^ret«^, fonbern um
be§ ^ublifumS tüillen mit breitspuriger ©d^tüo^^aftigfeit erjä^U.

3ft bie ©jene ber (SbeKeute barin jebod^ gu i^rem ©unften öon

biejem $n?uftertl}pu§ . einer l^anbloerf^mäfeigen (S^pofition unter:=

f(i)ieben, bog ber eine ber (Sbelleute am §ofe fremb ift unb fo^

mit tt)irf(icf) ettt)a§ für i^n neue§ erfäf)rt, fo fet)U e§ bod^ aud^

leiber in ber crften SSalbf§ene nic^t an einer DoHfommeneren

parallele mit bem Dialog beS gräulein 51. S)er gute alte,

immer moratifterenbe S3cIIariuS er§ä^(t feinen Knaben gum fünfjig^

ften WaU, toa§ fie längft tüiffen; a(§ er aber an bie ©teUe

gelangt, bie für ß^t)mbe(tn§ ©ö^ne bunfel bleiben mug, tüenn

nid)t ha^ SDrama plögtid^ eine ben Qxotdcn be§ ^i^terS ganj

äutüiberlaufenbe SSenbung neljmen foU, ha fc^idCt er fie fort unb

exponiert — toa^ nod^ fc^limmer ift — in einer längeren ^ebe,

ber jebeS S^arafteriftüum unb jebeS p{t)d^o(ogif^e 9J?otiö etne§

9J?onoIog§ fe^lt, bem ^ublifum fein unb feiner jungen Bögünge

©c^idEfal: eine ?Iu§!unft, bie and) au§ t^eatratifd^en ©rünben

beffer unterblieben toäre, ba mx au§ bem ©efprä^ ber ©belleute

einftioeiten genug toiffen, um in ©uibeiciuS unb §lrüiragu§ bie

öerfd^tüunbenen ^ringen ju bcrmuten, jur ööUigcn 5tuff[ärung

aber immer noc§ bie @c§Iu6fsene übrig bleibt. Überbie§ befielt

in bem 5l§nen be§ Sufammen^angS ein ftär!erer t^eatraUfd^er

9^ei§ aU in ber genauen ^enntniä beSfelben. 5ludCj bie Snbig=

!retion be§ ^IrjteS, ber „bei <Seite" au^pfaubert, ba^ er ber

Königin ftatt be§ bermeinttid^en ®ifte§ einen Ujo^ltötigcn öe*

täubung§trun! gegeben, gehört gu fold^en aj?ängeln ber ©jpofttion,

5U ber in geloiffem ©inne au^ bie mit fd^ematif^er ®eloiffen=^
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^aftigfeit tüieberfel^renben ©eitenbemerfungen be§ jtneiten @be(*

mann§ in ben (Sloten^^äenen äu jähren ftnb.

SSie fe^r entfprid^t biefen t^eotraltfc^en STnfängen and) boS

t^eatralijc^c (Snbc! S)er Dlei^c nac^ Hären olle auf, tüa§ ben

anbern ju ttjiffen frommt, lüoS tt)tr aber leiber fc^on toiffen.

'Das ®eftänbnt§ ber Königin eröffnet ben ^f^eigen. Sad){mo

folgt, $oft^umu§, Smogen, ©niberiuS, S3ettar{u§, cnb(t($ gar ber

SBal^rfager. "^^ahti öerftögt bie öünb^eit be§ ^önig§, ber feine

eigene ^oc^ter, be§ ^oft^umuS, ber feine ©attin ni^t ttjieber er^*

!ennt, gegen aüe ©(aublid^feit. 3ft bie§ fd)on 6cben!lic^ unb für

bie S)arfteIIung ein nid^t ganj gu befcitigenbeS ober au^ nur ju

berbedenbeS §inberni§, fo loirb biefe @org(ofig!eit no^ bur^ bie

faft unbegreifti^e S^ad^täffigfeit überboten, mit ber ber Did^ter

ben natürlichen §ö^ej}un!t biefer @§ene, SmogenS unb ^oft^umuS'

93egegnung, be^anbelt. S)a§ leibenfc^aftlid^fte Saud^^en, foHte

man benfen, mü^te ^ier alle geffetn fprengen, ber eine (SJebanfe

ber Siebenben, jn bauer^afterem (31M nunmehr bereinigt gu

fein, alle anberen jurüdbrängen. Sßie unzulänglich ift aber ge*

rabe biefer ^ei( ber ©d^(u6f§ene be^anbelt! Sft e§ allenfalls

nod^ benfbar, ha^ bie fittlid^ ftarfe unb ber ©elbftbe^errfd^ung

fähige Smogen getoaltfam an fid^ ju Ejalten bermag, ba fte bem

©atten unerfannt gur ©eite fte^t, fo ^ört bod^ mit bem klugen*

blidE ber (Srfennung alle (Sntfd^ulbigung auf. §ier toill man

nxdit^ anbereS als nur bie beiben ©atten fe^en unb ^ören.

5llleS übrige ift für unS fo tüertloS, tt)ie eS ba^ für ^oft^umuS

unb Smogen fein muß. SSie ift eS möglid^, ha^ ^tfanio unb ber

?(r5t uns erft ein SangeS unb ^reiteS über ben Xran! er^ä^len

muffen, e^e bie Siebenben fidl) in bie 5lrme fc^tie^en! Unb \vk

!ann Smogen in biefem ^Tugenblitf nur baran benfen, ben ^ifanio

toegen feines Vermeintlichen SßerratS jur 9f?ebe fteKen! S)aS

finb pf^c^ologifd^e Ungereimtheiten, bie ftc^ auf ber 33ü^ne rächen

hjürben unb bie um fo empfinblid^er finb, als fie nid^t im Slßirbel*

lüinb ber Seibenfcfiaft in furjer ioilber ©jene an unS Vorüber*

fahren, fonbern unter enbtoS langen, ermübenben ©efprä^en bor

unfern 5(ugen befeftigt loerben. ©elten Ijat @5a!ef|)eare aud^

gegen bie Ökonomie fo ftar! gefehlt tt)ie ^kx. „^timbetin" ift
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ba^ täriöfte jeiner ©tücfe unb befielet bop tioi^ ^um fünften

^ei( QU§ SSieber^oIungen. ©er ^auh ber ^rin^en, Sac^imog

5?erräterflreic6, bie 'SiänU ber Königin, (SfotenS ^ob, bie SSer^

teibigung be§ ©ngpaffe^ burc^ ^eUoriuS unb bie Sünglinöe —
tüie breit pren tütr ha^ alle§ er^ä^Ien, Iro^bem loir e§ §um

Xett mit eigenen 5Iugen f(^on gefe^en l^aben! ©ap !ommt

noc^ ba§ gang unbromatifd^e, boHfommen unnü^e 9J?oment ber

SBifion mit i^rer gefc^raubtcn fomi}d)en SDeutung. ©etüife «Stoff

genug, um bie Ungered)tig!eit unb bie ^urjfiditigfeit gegen ben

„(S^mbelin" gu ftimmen unb i^n um feiner lianbgreifli^en geiler

ttjiüen fo rudfi^t^Iog ju öerbammen, ttjie e§ u. a. So^nfon ge*

tan f)at

Unb \)od) — tüie berJe^rt ift e§, einen ©aft ungütig auf^u^

nehmen unb gu beurteilen, nur tüeil er fid) ungefdjidt eingeführt

unb öerobfd^iebet, einen tSJaft, beffen SSertoeilen un§ eine :poetifdöe

Offenbarung nad^ ber anbern entfc^Iiefet, beffen Sippe t)on SSo^l«

laut, beffen ©eele bon 9}?ufif überquillt. Einmal in ben 51fern

feinet 2öefen§ borgebrungen, mufe un§ „S^mbelin" fcffeln, ttjenn

uid)t unier ©inn ^n, unfer §er^ tot ift. ©ie §anblung erzeugt

eine 9f^eif)e ftarfer, ed)t bramatifc^er ^onftüte, bie an ^iefe ber

Seibenfd^aft ben mac^tüoEften, bie @E)a!efpeare un§ öorgefü^rt,

ni^t nac^fte^en. S^lur ha^ i^re XxaQxt immer nur fc^einbar

bleibt unb eine feltfame 5lrt romantifc^er Sronie au^ bem l^ef^

tigften ©^merj feine <5d^ärfe nimmt. SSenn Smogen ben Stob

i§re§ £conatu§ beflagt, bann tüiffen tpir rei^t gut, baß ber !opf^

lofe Sei^nam bem Pfoten angeprt, unb fe^en toir i^rer £Iage

ba^ getüiffe ©efü^l eine§ gtüdlic^en ?luggang§ entgegen; ber

Xote aber, ber ber befc^Ujingten $anb be§ jungen ®uiberiui§

äum Opfer fiel, erfäE)rt bur^ ha^ miUtärif^e Sei^eubegängni§,

ba§ ©ajuS SuciuS anorbnet, eine 5lrt unberbienter 5lbelung, bie

nid^t'minber p^antaftifd^ berührt. 3m ©ebiete ber Släuf(jungen

toirb bie ©infeitigfeit be§ S^merjeg unb be§ moralifc^en Urteile

gemitbert. @§ ift, oI§ hJoHte ber S)id)ter mit tDei^er §anb hk

Unterfc^iebe bertüifc^en, bie (3nt unb öö[e, §oc^ unb S^liebrig,

SSerbient unb Unberbient im Seben erzeugen. 5Iud& bem Sac^imo

lüirb berjie^en, auc| bie fd^nöbe, bo^^afte Königin trägt ben ber*
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!(ärenben 6d^ein ber ©d^ön^ett itm t^r ^anpt. ^q§ l^tnbert

md)t, bog ©^afefpcare bie Unter[d&iebe al§ öor^anbene mit oder

i^m eigenen 2)eut(id^feit fc^ilbert. 9^ur tüill er un§ öor lieblofem

9?id)ter[pruc^ bettja^ren. S^^id^t of)ne :poetifc§e Hbfid^t bettet er bie

Seilte beg brutalen, öiel^ifd^en (Sfoten neben ben garten, en9e(==

gleichen Knaben gibeli§, über bem (gleichfalls in einer Stäufd^ung

befangen) bie brei SBalbbeU)o{)ner bie rü^renbe Sloten![age er*

J)eben. „®(eic^ gut ift ^tjaj unb ^erfiteS Seib, finb beibe tot"

fagt ber atte SöeUariuS. SBie bie Statur im ^rogeS be§ SSer*=

ge{)en§ alleS au§g(eid^t, fo ift e§ oud) ber ftete §inlüei§ auf bie

3^atur, burd^ ben ber ^ii^ter un§ fünftlerifc^ unb fitttid^ be*

ru^igt. 2)urd^ bo§ ganje ©tüd ftinburd^ !ommen lüir tro| ber

©c^ärfe, mit ber Sad^imo unb bie Königin, ber ©reü^eit, mit

ber bie ©eftalt be3 (Stoten ge§eid£)net ift, au§ bem ©(eid^maß ber

©timmung nic^t l)inau§. @o beloegt ba^ ^iüd ift, fo ftill ift e§

bocf), fo tiefe unb bun!(e SBeUen ber ßeibenfc^aft e§ aufmüt)(t, fo

!)eiter bleibt bod^ ber §imme( über iE)m.

S)ie Statur im ©egenfage jur Kultur — ha§> ift, i^ möi^te

nicftt fagen ber ©runbgebanfe (ba^ ttjürbe bie bid^terifd^e SEiötigfeit

als 5U abfid^tSöolI !enn§eid^nen), lüo^I aber ha^ St^ema beS ^iM^.
5luS i^m t)erau§ enttüidEeln fid^ bie Derf^lungenen, bielgeftaltigen

$fabe ber §anblung. SDie berfc^iebenen $erfonen*®ruppen unb

i^re ©riebniffe finb nur ebenfo biele SSariationen be§ StE)emaS.

Snmitten einer tierberbten §offpf)äre, in ber nur bie £üge unb

bie gred^^eit ftd^ ju be^au^ten öermag, fielen Smogen unb $oft=»

l)umu§ öereinfamt, aber in ben ©runbfeften il^rer Statur burd^

feinen Eingriff unb feine 5(nftedung erfd^üttert. SSa§ il)ren Sßert

ausmacht, f)at iljnen jum größeren Xeil ha^ ®(üdf öerlie^en: e§

finb reine, golbene S^laturen; aber eine ^ä^it einfadie ©itte §at

if)re Smpulfe gebänbigt. Sn i^nen f)at fid^ bie angeborene (3ahc

auf ha^ §err(id^fte mit bem SSerbicnft gepaart. 9^id)t gan§ öoll*

fommen in bem SJ^anne, ber, ftärfer unb fc^ttjerer p fänftigen,

einer augenblirfUd^en SSaEung ju feinem unb anbrer ©c^aben

me^r atS einmal nad^gibt; o^ne jeben O^eft aber in bem SSeibe,

ba^ in allem, felbft in ber flammenben (Sntrüftung über ben

fred^en ßu^^^ittfl'^ittö ^toten, in i^rer feften Oppofition gegen ben
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Sater, in ber ^etätüeiflung über bte t)ermeinte Untreue beS $oft^

l^umuS, !urj, in jeber Sage unb 8timmunc( bog Slid^tige lüö^It,

ol^ne langes Sefinnen, burd^ ben ®eniu3 i^re§ 9^atureK§ getrieben,

©egen beibe tüirft nun bie ©^cintoelt ber @itte, bie falf(^e

Kultur. ^oft^umuS fällt i^ren tücüf^en Singriffen jum Dpfer.

$Die „beim <Sc§maufe" (tt)ie Sad^imo im fünften ^fte auSbrüd^

(i^ ^crüor^ebt) im Greife leidjter ©efellen mit einem römif^en

9floue eingegangene, öon biefem proöo§ierte unb ouf (Sd^Ieic^tuegen

gewonnene Söette bringt i^n an^ allen gugen unb !oftet um ein

$aar Smogen unb i^m felbft \)a^ Seben. (£incm faft nod^ fc^redt^

lieferen Angriff ift feine (^aitin ouSgefe^t. ^er ^önig lt)iU i^r

ben (So^n ber Königin gum 3J?anne aufstoingen, biefe trachtet i^r

nad^ bem Seben, Stoten, fc^on burd^ feine gemeine Statur, burd|

feine ^umml^eit unb ©innlic^feit fd^redli^, burd^ bie (Siuflüffe

be§ §ofleben§ aber nur no^ me^r tjerberbt, bro^t i^r gerabeju

mit ©etoalt. 3Jüttelbar ttjirft bann nod^ 3ad^imo§ @^änblic^!eit

unb ber burd^ fie l^eröorgerufene S^orbbefef)l i^reS ©atten gegen

fie — öon aller §ilfe abgelöft fiel)t fie ftc^, ein fdjnjac^eS $Beib,

allein in ha^ ßeben ^inauSgefto^en. S)a finbet fie, bie Don ber

Stultur ©e^e^te, im ^IKer^eiligften ber SRatur Slroft unb guflu^t.

2)aä ^errlid^e Sßalbib^ll ift bie notn^enbige (£rgän§ung be§ §of*

bilbe§. §ier l^errfdjt ha^ reinfte, unbefledttefte ©mpfinben. Wxi

bem ^erjen ber Sünglinge, i^rer örüber, fü^lt fie ba^ irrige im

^armonifc^en ®leid^ta!t fd^lagen. 5lber beren grei^cit ift boc^

nur ©efangenfd^aft* 3l)r glüdEüd^ gemifc|te§ S3lut le^rt 5lrt)iragu§

unb ©uiberiuä ha^^t6)tc treffen: iDO^lbemerft auc^ barin, bog

fie ing ßeben l^inauS muffen, um fid^ gu betoä^ren. (£rft bie im

@trom ber ^lufeentuelt betoä^rte S^latur tierbient ben $rei§. ßrft

im Äam}3fe mit ber Kultur fann bie Statur geigen, ob fie fitt*

lidö ift. SSunberbar löft fid^ ha^ SSirrniS ber öegebniffe» S)ie

Elemente ber lügenhaften ©c^eintoelt unb ber ro^en, burc^ falfd^e

©itten nur nodö greulicheren S3eftialität toerben überlounbcn. 5ln

ben ^önig, ber fo red^t ber Wann ift, gelenft ju lüerben, jebem

@influ6 äwgängig, aber, toie eg f^eint, bem guten mel^r al§ bem

bö[en, fdjlieBen fidl) bie reinen, beloä^rten unb geläuterten Strafte,

au§ benen bie Statur mit ed)ten, toa^ren Sauten rebet unb bie
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ftcö ber @itte freitüillig unterorbnen, fofertt ftc (Stttlid^feit unb

barum im (ginüange mit bec ^atnx ift, bie nur burc^ ba§ 5D^a6

unb ba0 ©leid^getoic^t ber Gräfte h)ir!t unb befielet.

«So Helfen benn Qud6 bie 9^eben]^anb(ungen, n^enn aud^ in

feinem bramatifc^en, fo bod^ in einem öeiftigen S3e§uö ju ber

§au^)t]^anb(ung, bie „Smo^en" Reifet. §ier ift in ber bramali=*

f^en ©ntiüicflung tt)ic in ber (S^ftaratteräeid^nung aUe^ üon pc^*

fter SSoüfommen^eit. S^alefpeare ^at unä eine ^ii^e um i^rcr

Siebe unb ©attentreue iDiUen bulbenber grauen öorgefü^rt:

Smogen ift bie f^önfte unb ^eräbejtpingenbfte bon i^nen. @ie ift

in glei^er Sage lüic ^e^bemono, Sulia, D^^dia, Seffüa. @ie

liebt gegen ben auSbrüdlid^en SSiKen ißreä 53ater§. 5lber fie ift

nid^t fo fd))i)ad^ toie Dpljetia, ba^ fie fid^ bem l^arten ©ebote

augenblicfti^ fügen foüte, no^ befi^t fie SejfifaS fd^önblid^en

Seid^tfinn. @ie tiertritt i^ren SSiUen ebenfo beftimmt toie S3ra*

bantioS ^od^ter unb bie ^od^ter (Sa|)u(et§, aber fie tut e§ mit

mefir fittlic^er |)o^eit al§ biefe. Wan fü^tt i^rer beftimmten

^pxad^t in ber erften Begegnung mit bem SSater an, ha^ bicfem

reinen ©emüt mit Keinen S^abcln unb groben SSaffen fd^on fo

bitter sugefe^t ift, ha^ e§ fid^ entlaben muß. @ie begegnet uur

ben Eingriffen il)rer geinbe mit gerei^tefter Sßerteibigung i^rer

felbft unb i^re§ hatten, aber fie greift nid^t liebloS fclber an*

SDcöbemona l^at für i^rcn fd^mersgebeugten ^akx feinen Saut ber

2itht — Smogen l^at e§ nid^t mit bem ©^merj unb ber Siebe

ber S^rigcn, fonbern nur mit bem Vorurteil gu tun. @ie ^at

IDO^I faum je eine ftar!e 5lnpnglid^feit für ben SJ^ann cmt^fun*

ben, ben bie ätoeite ©attin fo gan^ in il)rcn fdjlauen 9^e|en ge*

fangen ^at, fie tt)irb ber 2}?utter geben!en, beren 5lbbilb fie unb

bie S3rüber fein mögen (Don (S^^mbelin felbft ^aben bie ^inber

feinen QnQ) — als aber bie geftörte Drbnung ber ^atur loieber

liergefteüt loirb unb ber 5llte felbft Verlangt, in ben ^rei§ ber

(SJlücllic^en aufgenommen p iperben, ha begegnet Smogen i^m

mit sartcr, ünbli^er Siebe unb 5ld^tung. S^r ganzes ^erj aber

^at ber (3atk, ba§ Sbeal eines Wanm^, ha^ SSorbilb ber ebleren

3ugenb, bie ftiUe Steigung ber 93?äbdl)en. S^re Siebe läßt fie

aUeS unternehmen unb Um^xt bie jarte ©eftalt, bie in ber

SöuU^ou^t, ©romoturßie. II. 26
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|)ö^Ie ber SSälber lt)te ein ©Ifenünb xüoikt unb nod^ int

3)?anne§9eloanb bie gange fü^e ©rogie i|rer feufc^en SBeiblid^feit

entfaltet, mit aüen Sßaffen, bie not ftnb, fie ju Befi^ü^en unb

ber Ungebühr entfpred^enb p begegnen. @ie fiegt immer, ob fie

nun im @c^Iummer liegt unb laut unb loillenloS bcn SSüftUng

Sad^imo bi§ in§ innerfte 9J?ar! trifft unb feine fred^e @ic^er§eit

tt)an!en mad^t, ob fie bur^ ben 9^ei§ i^rer ©eftalt im Knaben*

Heibe \>a^ §erj ber Vorüber unb be§ römifd^cn gelb^errn gewinnt,

ob fie l^od^aufgerid^tet mit flammcnben 5tugen unb |)fei(fpiger

ßunge Sa^imoS unb ß^(oten§ 3iJ^^i"9^^<^^€^^ güd^tigt. @ie fielet

feinen 5lugenb(icE an, bem beliebten nad^ 2J?iIforb«§ofcn ent*

gegengueiten, bem erfd^ütterten ^ifonio bietet fie fic^ in ber Sßer^^

gtoeiflung freitoillig alö StobeSopfer bar, o^ne langet ©efinnen

entfc^Uegt fie fic^ gur Übernal^me be§ gefal^röoHen unb unfid^eren

Sofeg, §u bem i^r ber SDicner rät. S[)a§ fie bei biefer SRaf^*

5cit i^rer ©ntfd^tüffe unb bei biefer geftig!eit im HuS^arren bem

$oft§umu§ nid^t foglei^ in bie SSerbannung folgt, !ann natürlid^

unmögli^ i^rem mangeinben SSiUen jugef^riebcn iperben. ^\)ak^

fpeare ^at g^ar nic^t bafür geforgt, eg toa^rfc^einlid^ ju mad)en,

^ci"^ Smogen, bie boc^ nad^ 9}^i(forb:*§afen entflicht, aud^ i^rem

©atten nad& 9f^om fjätU folgen fönnen. 2)ennodö fann man fid^

ha§> get)tenbc unfd^tüer ergänzen. §alte fie if)m in bie SScrban^

nung natf)§ie^en fönnen, fie l)ätte e§ getüife getan. (£S mu&

alfo an ber ©elegeni^eit ba§u gefehlt ^aben, fei e^, hai i^re ^e*

ttjad^ung in ben geeigneten 5IugenbIidEcn fc^ärfer toar, fei cS, ha'^

e§ an (Sd^iffen, an 5lu§rüftung gur 9^eife, an geifern mangelte.

(Sine glu^t gu «S^iff, ba§ feine fleinere Üleife at§ bon ^ritan«

nien nac^ 9f?om antreten foÜ, toäre an^ gewiß nic^t fo einfad^

geioefen, loie ber Ü^itt, ber Smogen unb ^ifanio nad^ SJ^ilforb*'

§afen bringt.

S)er Harmonie ber (S^arafteriftif entf|)rid§t bie @tctigfeit ber

§anblung, fotüeit fie fi^ in Smogen bereinigt unb gi^jfett. Sft

au^ bie ß^t mit großer greiE)eit be^anbelt, fo fd&Heßen bod^ bie

t)erfd)iebenen ©tabten ber ^anblung innerlid^, für ben ibealen

©inn, ol)ne B^^^Ö ^^^ SüdEen aneinanber. SmogenS erfte

Unterrebung mit Sad^imo ift fein fkinere§ SJ?eifterftüd£ at^ i^re
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^Ibfertigung ^lokn^. S^te Don ber Hoffnung be§ Sßteberfe^en^

gefjjornte eiliQe gtui^t, bie ^unbe Don ^oftl)umu§' äJ^orbbefe^I,

i^re jd^neKe, ed^t iüeiblid^e SSermutung fetner Untreue, i^re ^n^^

fünft Bei ben §ö^Ien5elt)0^nern, i^r 3ammec an ber öermeinten

Sei^e i§re§ ©eüebten, t^re fc^mer^tioUsgefammelte goffung, qI§

fie bem Suciuä gu folgen ftd^ entf^Itefet — ha§' tft aUeS 5Iu§*

flu'fe ber edjteften $oefie unb ebenfo bromatifd^, tüie e§ im ebel==

ften (Sinne t^eatratifc^ ift. Unb litte bog !öftUc^e ©efüge biefer

«S^enenrei^e nid^t aud& bur^ bie 3J?ängeI ber Söfung, fo luäre

i^r lüenig öon glei^er ©i^ön^eit an bie Seite gu fteUen. ^a^

au^ in i^rer Witk fi(^ Jie unb ha ein getüö^nlic^er, nad^Iäffig

ober ungefc^icft gebrauchter X^tattxcoup finbet, bebeutet um fo

iDenigcr, als fein einziger unabfteUbar ift. SmogenS (£rtt)ac§en

na6) bem gortgang be§ SeUariuS unb ber S3rüber ftet)t in ber

$ünft(ic^feit, mit ber e§ fein ©ti^tüort abtüartet, bei ©f)afef|)eare

ni^t aEein. ^ei einer 5luffü^rung be§ ©tüdS brandete nur

na^ bem ©rablieb, ettüa bei 5l6enbbämmerung ober 9JJonb(i(^t,

ber ^orl^ang langfam p fallen ((Sloteng Sei^e mügte fd^on t)or

bem ©efang an i^ren ^la§ gefc^afft fein), bie üJ^ufif fort^ufpiflen,

in eine ^eUere Sßeife über§ugel)en, ber ^orljang ft(^ über ber*

felben, nunmehr taghellen ©generie tüieber ^u ^eben, ol)ne ba^

Smogen i^re ru^enbe Sage öerönbert l^ätte — fo n)äre bie (£ile

l^inlänglid) befeitigt unb sugleid^ aud^ ein tf)eatralif^er O^eij ge*

njonnen, ber ber mufifalifdjen (Stimmung ber Söalbfsene nur

förberlid^ toerben fann : eine @inri(^tung, bie ftd^ benn aud^, toie

i^ glaube augf^red^en gu bürfen, in ber t)on mir vorgenommenen

S3ü^nenbearbeitung, bie ingtüifcfien unter bem Slitel „Smogen'' im

SDrud erfc^ienen unb oft aufgeführt ift (u. a. im ^önigl. (Sc^au^

fpiel^aufe ju ©erlin, ben ©oft^eatern ju 2)re§ben, ^arlSru^e,

9J?annljeim, Dlbcnburg, (Si^tnerin, ben @tabtt^eatern gu Seipjig,

Breslau, Bremen u. a.), mit ber 9Jiuftf öon Gilbert ^ietrid^

tJoUfommen betoä^rt l^at.

D^ic^t ganj öon gleidier ©ebeutung ift bie $oftf)umu§'$anb*

lung, bie, burc^ ben raffen DrtStuec^fet fc^on mit einer genjiffen

Unruhe behaftet, aud^ in ber pfljc^ologifd^en (Snttoidlung nid|t

frei Von §aft unb ©etpaltfamfeit ift. 9^ac§ ber (£rääl)lung beS

26*
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©betmanne^, bte in i^rer üaren ^Ibfid^t jur (Sjpofitton be§ (j^a^

rafterä be^ £eonatu§ betjutragen, bud&ftäbltd^ gu nehmen ift, ift

ber ©emal^t ber Smogen ein ^erclid^er §elb, „toiegcnb in" 9^ul^c,

Regier iinb Straft", h)ie eS in einem ^(atenfd^en ©ebid^t ^ei^t.

©ein 5lbfd^ieb öon feinem Söeibe ftraft bie 5o§en ©riüartungen,

bie loir t)on i^m ^egen, nid^t Sügen, fein öene^men im §aufe

be§ $^iIario fd&eint fie erfüllen gu foUen. @ein 5luftreten* ift

ebenfo ftotj, befc^eiben unb ritlerlid^ toie liebcnStoürbig unb ge*

laffen. SDen fred^en $erau§forbernngen be§ Saftimo fe^t er ge*

rabe^füöiel SRu^e unb ^altblütigfeit gegenüber, toie bem 2J?anne

giemt. SJ^el^r barf er ni^t gebulbig anpren, hjenn er ni^t ber

@^re feiner grau ettüoS Vergeben toill. 3J?an fann i|m burd^^

au§ ni^t öortoerfen, bem «Streite S^a^rung gegeben j\u ^öben.

Söa§ er fagt, ift toeber eine ^robofation no^ grunblofe ©rog-

Prahlerei, \>a^ er aufbrauft unb, gan§ erfüllt öon bem ©ebanfen

an Smogeng mafellofe Siebe, feinem ©lauben einen ^oc^ftiegcnben

5(u§brucE öcrtei^t, ift natürlid^ unb männlid^^c^ön. SJ^it bem

(Singe^en ber 'ilQ^ti^ aber begebt er einen ^abaIierSftreid§, ber

feiner gotbf^toeren @^re unb Xugenb fc^Ied^t anftef)t. Sßie cbel

immer fein Wlotit) ift, tük fc^r e0 immer gtaublidö ift, ba^ ge««

rabe ba§ felfenfeftefte Sßertrauen ha^ ©d^idfal ober beffer bie

(SJemein^eit eincS ©d^urfen am e^eften fo beben!(id^ ju reiben ge*

neigt fein loirb — $oftt)umu§ ift un§ gu männlid^ ange!ünbigt,

aig bafe ttjir ein foId)e§ (Spiet nic^t, an feinen fünf gehalten,

ho\)pdt finbifc^ unb Ieid)tfinnig finben foUten. SDarum gefc^ie^t

i^m, bem $^önij ber männli^en Sugenb, aud^ fein Unre^t,

toenn er ba^ D^\tx feiner Übereilung tüirb. S)enn Sad^imo be*

fiegt i^n in jeber, aui^ in öft^etifd^er ©e^iel^ung. $ßollenb0 in

feiner 9f?aferei über bie immer boc^, tro^ einiger ©intüenbungcn,

leidet geglaubte Untreue feinet SföeibeS gie^t er beben!(i$ ben

fürsercn. ©ein ^rief an ben $ifanio fteUt i^n bic^t neben ben

fd^Ummften (Siferfüd^tigen ©^ea!efj)eare§, ben SeonteS. Um fo er*

l^ebenber mxtt aber feine 9^euc unb ber ©ntfc^Iufe ju fü^nen, toa^

er tierbrad^. ©ein ^ampf für ha^ Sßaterlanb, fein befd6eibene§

§e(bentum, ha^, anftatt au§ bem ^unfel ^erau^sutreten unb ben

2o!)n ber ^at 5U fud^en, unerfannt bleiben iuiU: \)a^ ift in feiner

1
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iüal^ren, m^t auf ben ©d£)etn gertd^teten, ©röge \o ganj be§

9J?anne§ lüürbtg, ber fiel) be§ ©eft^eS einer Smogen rühmen barf.

©ntfagungen tote btefe ftnb auf aÜe gälle, in ber h)irHid)en luie

in ber ^unfttüelt fetten — aber fte finb glüdlid^ertoeifc nid)t un*

mögli^. ^üx burd^ eine auBerorbentlic^e %at fonnte ^oft^umuS

aber auc^ ha^ ©leid^getoid^t feiner fittlid^en Statur, ta^ er mit

ber Wütt unb bem Brutalen SSefe^I an ^ifanio, Smogen ju

töten, öerloren 5<^tte,, iDieberl^erfteHen.

Smogen l^at nur eine einzige gotic: bie böfc (Stiefmutter,

bie in i§rer cingetpurgelten iöoä^cit, in i^rer toa^rl^aft fatanifdjen

ßerftörungSfud^t, bie ftd^ unter einer fd^önen, läd^elnben 9J?a§!e

öerbirgt, tüie eine 9}?ärd&en!önigin, tüie <Sneeit)ittd§enS rud^Iofe

Sßerfolgerin erfc^eint. ^oft^umuS bagegen toirb mit einer gangen

Sfiei^e fc^arf unterfc^iebener S^ara!tere fontraftiert. S^m junäd^ft

fielen bie trüber, ber !edSe ©uiberiuS, ber fanftere 5Irt)iragu^,

beibe nod§ unerprobt, in i§rem . bumpfen Xatenbrange, in ber

@d^(id^t§eit unb Dffenl^eit i^re* ©efü^lS l^erb toie junger SBein,

frifd^ unb erquidCenb ttjie SSatbmorgentuft. Söö^renb für i^ren

tüadEeren @r§ie^er jebcS ^ing einen moralifd^en S^ejug getoinnt,

fielen fie nur empfinbenb ber ^ufeenlüelt gegenüber. öellariu§

refleftiert toie aUc ©infiebler, bie bie SSctt öerlaffen {)aben; bie

Knaben bagegen leben unb fügten, aber fie beulen nid§t. §luf

ber anbern @eite fielet ber eble Sfiömer, über beffen gel^altenem,

lüürbeüollem SSefen ein §aud^ bon Sßeltmübigfeit liegt, ^oft^

^umuS fte^t rec^t in ber Wxttt biefer brei; er Ijat bie i^^ifd^e

ber D^aturmenfc^en unb bie 9iittertic^!eit unb iRobleffe be§ ^tlU
mann§. Sn bem @^u§ ber |)ö^Ienbeit)o^ner, im SDienfte be§

Suciuä finbet Smogen tuenigfteng ^eite unb ©puren beffen, tüa§

fie enblic^ in it)rem U)iebergefunbenen ©atten Vereint umarmt.

^a§ furcf)tbarfte SBiberfpiel ber ßiebenben finb Sad^imo unb

(£(oten, beibe bon grunbi3erfd)iebenem (Stoff unb beibc gteid^ gc*

eignet, auc^ ben grieben be§ grömmften p gerftörcn. Sad^imo

^at ha^ Seben grünblid^ auSgefoftet. ©d^on feine @efid^t§farbe

Seic^net i^n: ber „gelbe" gad^imo. (£r ift ba§ 3J?uftcrbitb eine§

^inbeS ber jeunesse doree, \)a§> bie erften Sugenbftürme unb

bie gä^ig!eit ju feurigem, teibenfc^aftlid^em ©enufe bereits hinter
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ftd^ ^Qt. ^urd^ utib burc^ blaftert fe^U i^m jeber ©d^mung ber

©eele unb jeber ©laube an ha^ ©Ute. SDie ©efeüfc^aft, in ber

er feine Gräfte üergeubet, feine Sinne unb fein ®ett)iffen abge^

ftumpft ^at, mag i^m aHerbing§ ein Df^ed^t §u feinen frit)oIen

ßtüeifeln gegeben l^aben. ^ennod) ift er innerlid^ nic^t fo gonj

aufgebrannt, \)a^ bie Wa^^t be§ 9f?einen, tt)o fie i^m begegnet,

il^n nid^t ergreifen fönnte. (Sr ift nic^t ber einzige 3Süft(ing, ber

ftd^ bei bem "änUid ber Unfdiulb reueüoU an bie ^ruft fd^Iägt

unb ber in il)rer ©onne eine 3lrt fitttid^er Söuterung burd}mad^en

fönnte, tüenn i^re Seuc^te it)m befd^teben njäre. ®(eid^ ber erfte

5lnblid ber fcftönen reinen ^^i^au bringt it)n au^er aüer Raffung;

gett)altfam mu6 er fidft sur ©urd^fü^rung feines fd^änblid^en

PaneS aufraffen. („Keffer, id^ flö^e gleidf)!") 5luc^ in ber

iDunberbaren ©jene in SmogenS ©emad^, einer ber ^errlic^ften

prlen ©^afefpearefcber $oefte, liegt il^m nid^tS ferner al§ ber

®eban!e an ©etoalt. Seüommen, !aum ber Sorte fä^ig, fte^t

er öor bem feufd^en 9flötfe(, ha^ feine frechen S^^^^f^^ fo #«*
jenb §u <Sd§anben mad)t. ©r befd^önigt fein ^un nic^t — „ein

§immel§enge( bort, bie ^ölle ^ier" — aber ba^ ©ute ift nidjt

Mftig genug in i^m, ber ^Inrei^ ber ^etk ju möd^tig, feine

„(S^re" bei biefem ^antd §u fe^r „engagiert", alö ba^ er öoh

feinem S5or()aben freitoiHig abftänbe. SDennod^ aber ^at ber

^id^ter bie Slufleljnung feinet ©etoiffenS gegen fein SSerbred^en

fo ftar! betont, \)a^ Sad^imoS S^leue im fünften §l!t genügenb

motit)iert erfdjeint.

©ans onberS ßitoten, bei bem jeber fittlid^e 9}?a6ftab öerfagt.

<So ro^, lüie i^n bie D^atur gefd^affen, ift er geblieben — nur

ha^ feine fogiale (Stellung feine groteSfe SBilb^eit unb ©umm^eit

gu öoHer Slüte gezeitigt \)at Unöergleid^üd^ f)at (S^a!efpeare

in biefer gang eigenartigen ©t^ejieS feiner (S(on)n§ bie b(o§e

Söiberlüärtigleit öermieben, unb wo feiner @d^(ed^tig!eit burd^auS

aud^ nid^t ber leifefte ^or^ug bie Sföage p(t, burd^ bie ^omif

feiner fprubeinben (5t)ra^e, feinet brühten (Stolpes, feiner un==

gtaubid^en ©tu))ibität, bie gerabe in feinen ^arbinalfe^Iern feine

ftärtften SSorsüge erblicft, öerfö^nenb für i^n Vermittelt. Sm
übrigen barf man nid§t überfe^en, ha^ e§ i^m nidöt an Zap'jtx^
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feit fe^It, tüenn e§ auc^ nur ble Slapferfeit be§ lüilben Xiere§

ift. Unb §ubem, tüa§ i^n am meiften abelt: fein fopflojer

9lum))f fann fogar für bie Seid^e be§ ^oft^umu§ gehalten toer*

ben — allerbing^ nur fein !opf(ofer! (Solche (Sm^^fetitungen

fönnen i^n freiließ üor ber rafc^en Suftig be§ (55uiberiu§ nid^t

bettjaljren. 3n ben Kleibern be§ ^oft^umuS, beren fd)Ie^tefte§

in SmogenS ©c^ä^ung noc§ \)o^ über bem ganzen ß[oten fielet,

mufe er ba^in. @ein ^ob '{)at audf) nidit einen ©ran tjon Slragif.

Tlan fcftögt au(^ einen toE geworbenen ©tier ju 35oben. Unb

bod) tüiberfö^rt bem ^oten nod^ reid&e (S^re. 3mogen§ tränen

fliegen an feiner Seilte, unb auf ben @d)i(bern ber römifd)en

Segionen lüirb er prunf^aft ju ©rabe getragen.

S5ei ben geinbfelig!eiten, bie- ben Siebenben bon Sac^imo

unb (Sloten brot)en, bebeutet ber 3^^" ^^^ ^önig§ ni^t bieL

St)mbeUn ift red^t eigentlich ber 9J?ann, ber für bie gtoeite unb

britte grau gefcbaffen ift: leidet aufbraufenb, ebenfo leidet p
beruf)igen, ofjne Kenntnis ber 9}?enfd^en unb ber tt)ir!(id^en SSer*

l^ältniffe, jebem (Schein, aud^ bem S^rug eineS fd^önen SSeibeS gu*

gängli^; je^t nod^ Sl^rann unb im näd^ften 5lugenblicf fd^on

5ärt(id)er gamilienbatcr. ^ifanioS rü^renbe ^reue, be§ 5lr§te§

ftrenge ©eloiffen^aftigfeit ftnb in ber Umgebung eine§ foldien

Königs nottpenbige @tügen ber ©Uten unb ©belgeftnnten. grei*

(id^ fönnen fie nur unter ber §ülle ber Stäufdjung ba§ l^eran*

na^enbe SSerberben berpten, aber fie tun e§ mit innerfter

geftigfeit unb tüerben fo ju 9?ettern ber ber ^oS^eit unb %Mt
fonft erbarmungslos SSerfaHenen. ^ifanioS ©ebanfen reidfien ge*

rabe nid^t lüeit — er ptte fonft fd^tüerlid^ \)a^ g(äfdf)d^en bon

ber Königin in gutem ©tauben entgegengenommen
; fein 9fiettung§<

ptan birgt eine 9J?enge ©efa^ren für feine junge fürftüd^ef^errin.

5Iber ba§ ©d^idfal hc\)ükt fi^tlic^ W c^rlid^e Einfalt, lüie e§

baS ^Raffinement ber Xeufet ju nidöte mad&t. SDie ©bleu an

(£t)mbeIinS §of, bie römifd^en ©tu^er, benen ber gute befonnene

^t)i(ario offenes §auS getoä^rt, fc^Iiegen ben S^ing biefer mannig^

faltigen, reid^ auSgcfü(;rten S§ara!tere.

Um aller biefer gtänsenben SBorjüge loillen unb bei ber öer^^

E)äUniSmäBigen Seic^tigCeit ba§ «nb?r^ä(tniSmäf}ig fange <^iüd ju
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fiirjen unb feine ted^ntfc^en ÜBelftänbe su Befeittgcn, öcrbient

„(S^mbeltn" toeit meE)r aU anbre auf unfrer iöü^ne eingebürgerte

@türfe einen (S^renpla^ in ben 9tej)ertoire§ ber Sweater. 9^ur

bie rafd^en 9^eifen t)on ^Britannien nad^ 3^om unb umgete^rt,

NB. toä^renb etnc§5lfte§, laffen fid^ ni^t olle fo Verlegen, ba^,

fie burd^ einen 3^if^^"o!t getrennt tüerben: aud^ bie fatale Stinb^^

!)eit be§ (S^mbelin unb nun gar be§ ^oft^umuS, bie ^od^ter unb

©attin nidC)t gu erfennen Vermögen, ift ni^t ju feilen. 5l6er tpo

im übrigen ha^ ^oetifd^e, S)ramatifd)e unb Sl^eatralifd^e fo l^err«

lid^ in §almen fielet, ha iräre e§ Xorl^eit, bie ©rnte nid^t unter

SDad^ §u bringen. S)a§ Ijat nun fürslid^ nod^ ba^ 2}?ünd§ener

|)oft^eater getan, unb jtoar ol)ne bie @preu t)om Sßeisen p
fonbern, unDcränbert unb unge!ür§t, fogar mit ber ^roblematifd^en

^raumerfc^einung im legten 2l!t, tie getoife nid)t (S^afefpeare §ur

Saft fällt. 2)amit ift aber bem 2)id^tcr fo tüenig loie bem mo^?

bcrnen ^^eater gebient. $Die bortige ^©^afefpeare^Söü^ne" mit

i^ren raffen SSerioanblungen tüirb ja o^ne ß^^^f^^ ^^^ ©efa^ren,

bie ha^ unberührte Original für unfre je^igen S^ü^nenüerpltniffe

mit ftd^ bringt, Verringert l^aben. S)afür gefä^rbete fie aber ben

malerif^en fUd^ ber ^id^tung. Unb, fo ober fo, nur ber bor*

niertefte ^uri§mu§, bem aUeS l^eilig ift, tt)a§ (ob mit ©runb ober

uid^t) @^a!efpeare§ S^amen tragt, fönnte eine pietätvolle S^earbei*

tung beS ^iüd^, bie feine gel^ler au§mer§t unb feine ©c^tüäd^en

öerbecft, öerbammen.

S)a6 bie Bearbeitungen Von SBoljogen unb ©isbert Von

$ßincCe bie 5Inerfennung be§ 2ßer!e§ bei bem ^^eaterpublifum

förberlid^ lüären, lägt fid^ nun freiließ nid^t U^aupkn. Sßol^

5ogen begnügt fic^ im (SJrunbe nur mit ©treid^ungen, ol^ne bie

Unrulic be§ <SäenenV?ed6feI§ irgenbtoie toefentlid^ einäufd^ränlen.

SDa§ er bie VerpngniSVoIle ^ifte in einer !leinen S"f^6fä^^^

red^t augenfällig in ba^ §au§ ber Smogcn f^affen läßt (bie

^ifte, in ber fid^ NB. Sad^imo bereite befinbet), mag au§ ber

5lbfid^t l^erVorgegangen fein, eine größere t^eatralifc^e 2)eutlid^!eit

äu f^affen, al§ @l)a!efpeare fie gegeben. 5lber biefe SDeutlic^feit,

bie ba^ romantifd^e SDämmerlid^t be§ <Btüä^ nur jerftört, ift aud&

fd§on barum Vom Übet, tveil fie ba^ ^omifd^e ber ^a^S^z auf^
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bccft. SDieö aber follte man auf alle SSetfe öerfc^Ietern unb e§

fogar öermeiben, Sac^imo im (SJemad^ ber Smogen fic^tbar ber

^ifte entfteiQen ju laffen. SSirb btefc im S^ebenäimmcr aufgeftellt

unb fie^t man, menn bie fd^öne Unfcf)ulb entfd&lummert ift, ben

SBor^ang fic^ rechen unb teilen unb bann ben 3atf)imo auftreten,

fo ift bie SBirfung eine ernftere unb, gerabe bur^ bie ^[nregung

ber ^^antafie fpannenbere unb beänöftigenbere. SSindfe tjerfä^rt

t)iet rabifaler. @r fc^üttelt bie «Svenen tüchtig burd^einanber unb

lägt ba§ ganje ^tM in S3ritannien fpielen. ©tatt in Sf^om be*

finben mir un§ in einer ©d^enfe in Sonbon unb in 2J?iIforb^afcn.

5I6er marum? Sßanbert bie ^^antafte einmal öon Ort ju Ort,

bann öerfc^tägt e§ i^r aud^ ni^t, bie meitefte SBanberung ju

üoHenben. @ie eilt ebenfo gern nad^ diom mie nad^ 9JiiIforb:=

Isafen; ja fte manbert lieber na^ D^lom, meil i^r ha^ ööHig

anberg geartete fgenifd^e Silb bort bie tl)eatralif(^en ©egenfäge

be§ ^iM^ ung(eid) fd)ärfer öor bie 5lugen fü^rt: ba§ üp^^ige

treiben ber SSeltbel^crrfd^erin am Sliber — unb ba^ SDidid^t

ber britannifd^en Urmälber; bie gebanfenlofen gcfttid^feiten ber

römifd^en Sf^itter — unb bie mafeUofe, frifc^e, unöerfü^rte Sugenb

ber ©öt)ne be§ ©^mbelin; unb, ma§ bie §au}3tfad&e ift: einer

ber beften SJJänner beS Snfetreic^S inmitten ber SodEungen ber

Uerberbten ©rogftabt. S)iefe fd^Iagenben finnfäHigen ©egenfä^e

mollen gefe^en fein. ^Btatt burd) Sift in SmogenS ©emad^ gu

bringen, läfet SSinde ben Sad^imo (au§ ^rüberie?) brausen im

©arten einen S5aum erüimmen, auf ben ^lltan fteigen, burd) ba§

genfter fd^auen unb fid) in biefer Entfernung feine S^otijen

mad)en! (Snblid^ fteigt er freilid^ bod^ inS ®emac§, um ba§

^Irmbanb ju erlangen, unb fprid^t mä^renb biefer furzen ßeit

nod) „burd) ha^ genfter":

„Schlaf, dobesaffe, liege fd/tüer auf tl^r,

Da§ fte bem Steinbilb gleid?t im (SrabgemÖIbe."

^a§ ganje ^Arrangement ift, tüie fd)on au§ biefer 9Jiittei(ung

erbeut, fo gestoungen, bag ber ctloaige ©eminn, ber in ber

©^onung aUjufeinen ©mpfinben^ liegen mag, feine äJ?ängel nic|t

entfernt aufwiegt. $(u^ ift e§ rcc^t ungtüdli^ unb hd bem in

anbern gäUen fo oft bemä^rten ©efd^mad ^inde§ fe^r befremblid^,
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ha^ bie Söalbgefetlen Smogen ü6erl)au))t §uerft antreffen, aU fte

bereite im Xobesfc^tummer liegt. SBe((f)en «Sinn aber ^aben bie

tüunberbaren Sßorte ber ^(age, toenn fte über bem Seid^nam'

eine§ ööttig Unbe!annten erfc^allen? SBte fann ein guter öe*

arbeiter bie $oefie unb hk t^eatralifdie SBirfung biefer @§enen,

fo n)ie fte ©^a!ef))eare gefdjrieben, üerfennen? 2)a6 Smogen,

nad^bem fte üon SellariuS unb ben Knaben für tot gehalten,

bann plögticf) ju fi^ fommt unb nun S^eftc ber erften Segeg^*

uung au§ bem Original tion SSinde ^erübergenommen tnerben,

!ann ber forgfältigen Prüfung, tüenn fte bie nät)eie Sefc^äftigung

mit ber S3earbeitung niefit fc^eut (fte ift 1873 in greiburg i. Sr.

gebrudft) au^ nur aU S5erfd)(ec^terung erfd^einen. SSo^I getroffen

ift bagegen bie 3^fo^nten§ie^ung be§ «Sd^luffe^ unb bie 53efeiti*

gung be§ (Sd6(age§, tt)omit $oft^umu§ bie t)on i^m nic^t erfannte

Smogen trifft.

Sei beiben, Söolgogen unb ^inde, über bereu Bearbeitungen

ic§ mic^ ougfü^rlic^er in ber Einleitung ju meiner öü^nenau§*

gäbe be§ ©türfö geäußert ^abe, öermigt man aber gleirfiertüeife

bie 3J?ufif, oljne bie ba§ SSer! auf ber Büf)ne nid^t möglid^ ift.

9^id^t nur ha^ ©tönbd^en, audC) bie ^otenüage ift unentbe^rlid^,

unb menn bie ^riti! gelegentlich ber 5luffül)rung meiner 93e*

arbeitung im ^Berliner ©i^aufpiet^auS bet)auptete, e§ fei gegen

(S^afefpeareg ^Ibftd^t, biefe ^(oge fingen ^n (äffen, bann genügt

eS iDo^t, !ur§ auf ben SBortlaut be§ öoraufge^enben 2)iaIog§

l^in§un)eifen „Let us sing him to the ground'' fagt 5Irt)iragug

äum ©ruber, unb „Song'' ift \)a§> Sieb fd^on in ber golio über*

fcfirieben. S)euten gleid^njobl einige anbre SSorte barauf t)in, ha%

man e§ ge|)3ro^en ^aben fönnte (weit begreifüc^ertpeife ber ©e*

fang nid^t eineS jeben ©d^auf|?ieler§ (Sac^e Xüax), bann. tiermag

id^ nid)t§ hjeiter aU einen S^otbe^elf barin p erblichen. S)ie

gan^e geier forbert bie 9}?uft! gerabeju I)erau§, bie Situation

motiviert fte auf ha^ Qtoang^lo\^\k, unb bei ©^a!efpeare§ SSorliebe

für bie SJ^ufi! unb ber rei(^(i(^eu ^ertoenbung, bie fie jur gör=

berung ber (Stimmung in bieten feiner SSerle finbet, foHte ein

ßttjeifel barüber, ba§ er fie an biefer (Stede getöoüt, billiger*

tt)eife nic^t möglich fein, (gtujag anbre§ ift e§ mit ber melo=
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bramatifc^en 33eQleituiig ber @§ene im (E^tofgemai^, für bie \d)

m\6) früf)er ent[d§{eben, bie ic^ je^t jeboc^ aufgeben mi3d^te, ba

fie äufeerlic^ nid^t ^u begrünben unb innerüd^ jebenfallä entbc^r^

lidö ift, tücnn ber Sai^imo einen ^atfteller tüte 9J?atfon)§!t) finbet,

ber bem fc^roülen ^rud, bem finntid^'p^antaftifc^en Obern ber

©jene einen unüergteic^Iic^en 5Xu§brucE lie^. Sm übrigen burc^^

fe^e man ba^ gange SBer!, lüo eS ge^t, mit 3J?ufif: ber Xrauer^

marfc^ bei ©lotend Begräbnis, bie Kriegs*» unb ©iegeStüeife im

©^(ufeaft, DuDerture unb ©ntr'afteS (in ber ^ietrid^'fc^en ^om*

pofition) bürfen nic^t fef)(en. 2lu§ mufüalifi^er (Stimmung ift bie

gange ©ic^tung geboren. SSir pren eä in un§ Hingen unb fingen,

njenn tüir fie lefen, lüir muffen toirüid^e Slöne öerne^men, tüenn

n)ir fie feJien.





in.

Komöbicn.





tr Midiifpnjlijgttt Zähmung.

[aft oUe ©^afefpearefd^en Siebe^üerpttniffe nel)men öon

einer rafc^ ouflobernben, bltnben ©tnnlic^feit i^ren 5Iu§«

gang, einer ©innli^feit, bie jebe§ fittlid&e öebenfen unb

jebe Ütüdffid^t auf anbere surüdbröngt. ^linb ergibt ftd^

3ulia ber pti3§(id^en Steigung ju bem unbefannten @of)n ber Xob*»

feinbe i^re3 §aufe§, unb mit einer Slroft, bie nid)t bie leifefte

©pur t)on ©orge um i^re Altern auffommen lägt (feien biefe tüie

fie tüoHen), nimmt fte ade golgen i^reS l^eimlitfien (£^ebünbniffe§

mit 9f?omeo auf ftc^; ^eSbemona folgt bem 3J?of)ren, ol^ne für

ben <Sc^merä unb bie (Sntrüftung i^re§ SSaterS auc^ nur ein

Sßort ber ©d^onung §u ^aben; bie fd^amlofe 3effifa läuft mit

iE)rem Siebften, einem (E^riften, baüon, bereid^ert mit bem ©c^ag,

ben fte bem $ßater gefto^ten, unb tüä^renb biefer, üon ben (S^riften

ejiftenstoä gemocht unb ternic^tet, öerjtüeifclt unb fid^ bie $aare

jerrauft, fc^toelgt fie im ©arten t)on Selmont mit bem njeic^^'

mutigen Sorenjo in ben Xönen einer gauberifc^en SJ^ufü. Söenn

(Sbuarb öon ^artmann auf folc^e unb ö^inlid^e öeifpiele in feinem

oben (pag. 257) bereite zitierten Huffa^ über „Sf^omeo unb 3u(ia"

^intoeift, fo trifft er getoig einen für bie 93e^anb(ung ber Siebe

bei ©f)a!efpeare 4ara!teriftifd)en Qn^, unb man barf i|m ju*

ftimmen, tocnn er fie eine öe^anblung „in romanif^em @inne"

nennt. 9^ur tüäre e§ ööüig t)er!e^rt, bem großen 5)ic^ter aug

biefer feiner Eigenart einen SSortourf ju mad)en. @inb e§ bod^
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tömanifd^c ä?erpltniffe, bie er in ben angeführten ä)rQmcn fc^ilbert!

5tuffallenber unb für ©^ofefpeare nic^t minber d§ara!teriftifc§

f^etnt c§ mir ju fein, ba^ feine liebenben grauen, fobotb t>a^

e^elic^e S3anb gefd^Ioffen ift, eine Sßanblung burd^madlen, bie

ou§ ber fc^neUcn ©innltd^feit be§ @rtt)ad^en§ ber Sie6e bie er*

l^abenfte ©ittlic^feit i^re§ S3eftanbe§ mai^t. ^ann tritt bie ^reue
in i^rc Sf^ed^te, bann fc^afft @^a!ef|)eare eine Smogen, bann ge*

hjinnt ^eSbemona bie fd^önfte ^rone ber 2öei5(i^!eit, g(atter[inn

unb (S^iciöbeat finb unSefannt, unb lid^tüUlI erfc^eint in ber öoUften

buIbungSfö^igften gingebung ber ebelfte (S^^arafterjug be§ ger-

manifc^en SßeibeS.

„^ie beja^mte SSiberf^^änfttge" trifft in biefer SSanblung

mit i^ren i^r im übrigen in jeber öe§ie^ung überlegenen @e*

noffinnen äufammen. greilid^ finb Einfang unb (£nbe bem ganzen

ß^arafter bei? ©tütfeS gemöfe übertrieben. ^[6^t nur o^ne Siebe,

anfc^einenb aud^ ol^ne @innli(^feit, leic^tfinnig unb ro^, ipirb ba§

Q3anb gefc^toffen, unb e§ bleibt p^ftenä p vermuten, ha^

f)inter bem fa^en^aften SSiberftanb, ben ^at^arina bem ^etrucd^io

jeigt, fd^on ein ^örnc^en ßi^^^^öwns» t)erüorgerufen burc^ bie

fraftt)oIIe Überlegenheit bei 9J?anne§, Verborgen liegt. 5Inberer^

feit§ üoll^te^t fic^ ber Umf^njung ber 3Siberfpänftigen jur ger«

manif^en ©^egottin, bie ha^ ©oet^efc^e Sßort „dienen lerne bei*

jeiten bai Sßeib" me^r all gelüiffen^aft be^erjigt, mit fo un*

glaublüürbiger (5d)ne{Iig!eit, ha^ t?on einer forgföltigen unb ernft*

^aft gemeinten pft)d)oIogifd^en (gnttüicEtung gar feine 9f^ebc fein

!ann, unb c§ ift gerabe§u unglaubli^, ha% man immer noc^ 'otx^

fud^t, ha^ ^tM auf bie @tufe eineS fogenannten ,,feinen Suft«

fpiell" §u ergeben, unb ben ©d^aufpielern ^ortüürfe mad^t, bie

feine übertriebenen SSerpUntffe übertrieben barfteUen. 9^ur tt?enn

man eine öurle§!e in i^m erblidEt, bie übrigeng @6öfefpeare§

(55eift in ben loftbarften fomifd^en (Sin^el^eiteu unb in ber n?unber?

öoHen 5lugfü^rung ber maäfenl^aften (Sf)argen be§ öa))tifta,

©remio, ©rumio unb SSincentio uid^t Verleugnet, nur bann ge*

niefet man e§ überljaut)t unb gettjinnt feinen toUen Vorgängen

gegenüber einen feften ©tanb}3un!t. Slut man bieg aber nic^t,

bann it)ei| man nid^t aug nod^ ein. Smmer^in bleiben auc^ bei
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jener 5Iuffaffuttg nod& manche 2öiberf|)rüd^e Befielen, hk nid^t

tDeggebeutelt töerben fönnen.

Tlan faffe einmal bie 'Bai^t ernft^aft: $etruc(|io fommt,

um, nodibcm er einen reichen SSoter beerbt, avaS) no^ eine reiche

@rbin ju heiraten, ©elb unb ®e(b ift fein britte§ SSort. Tian

fc^Iögt i^m fc^er^fiaft ^at^arinen jur grau öor. (£r greift fo^

fort äu, tro^bem er fie gar nic^t !ennt, fie nie fa§, nie öon i^r

l^örte. ©ans allein mit ^ortenfio, einem guten ^reunbe,

offenbart er feine ©efinnungen in ber jttjeiten ©^ene be§ erften

5l!teg folgenbermagen

:

„Stgnor ^ortcnfto, unter alten ^reunben

Braucht's iDenig iPorte. XPei§t bu alfo nun

(Ein inäbrf^en, veidj ^enug, mein IDcib 3U mürben,

(Denn cSoIb mu§ Hingen 3U bem ^oc^3eitstan3)

Sei fte fo I|ä§Iic^ als ^^lorentius Sc^ä^c^en,

2llt wie Sibylle ic

3^ ^e^ve mic^ nic^t bran . . * .

3<^ fam 3ur reichen ^eirat I^er nac^ pabua,

Wenn vtidi, fam icf? 3um (Slücf I^iert^er nac^ pabua."

Unb als |)ortenfio i^n njo^lmeinenb toarnt unb i^m ^at\)a^

rinen§ bösartiges 9^aturell fc^ilDert, fö^rt er fort:

„0 ftia, H fennft bie Kraft bes (Solbes nic^tl

Sag' il^res Paters Hamen, bas genügt;

3c^ mad^ mic^ an fie, tobte fie fo laut

XPie Donner, n?enn im f^erbft (Seiüitter frad^t."

(£in offenes S3efenntniS gum minbeften! ^iDafe eS Sßerber

biefeS ©c^lageS gibt, ift fein ß^^^^f^^« ^^^^ f^^^fi ^^^ banau^

fifc^efte 9J?enJd§, ber fotd^e 5lnfic^ten teilt unb lobt, toürbe bod)

ein toenig @c^am empfinben, fie fo blan! unb bar auSäufprec^en.

9^un fott man aber gar mit biefem §elben, ber im 9Jiittelpun!t

beS ©tücfS fte^t, tt)m<3atl)ifieren — äft^etifc6 unb fittlic^! bringe

baS fertig tuer mag! Tlan fafet oUeS, loaS bie Seibenfd^aft öer^

bricht, ber toüften Siaferei ber ©inne mag man folgen unb mit

\\)X fül)len — aber ben ganj gemeinen ^altfinn, bie |)abfud^t,

fo ct)nif^ auSgefprod)eu
, geniefeen unb ber Sleilna^me wert

finben ^u foHen, \>a^ überfteigt baS SJ^afe beS (Erträglichen. ^aB
^etruccl)io aber in biefer ©^ene anberS fpric^t als er fül)lt

—
5DuUöom)t, »ramattttfllc. n. 27
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boratt ift nid^t ju benfen; er ft)ri(^t e5en mit einem guten greunbe

unb mad^t au§ feinem |)er§en !eine 9J?örbergru5e. (£r ift ein

öoKEommener fHüpd, tüenn aud^ ein 9}?ann t)on SSi^ unb §umor.

SJ^it biefem Tlanm tommt ^at^arina sufammen. ©ie ift

eine lueiMid&e ^raftnatur, freilid^ fo fel^r in ha^ ®rote§!e ge^

trieben, tia^ bie ^arüatur an i§r fofort auffaßt. ^6er fie ^at

einen Sßiüen, e§ lebt, tüenn man e0 }5oetifcf)er faßt, als e§ ber

!i£)id^ter gerabeju auSgefprotfien f^at, eine E)erbe Sungfräuti^feit

in i^r, ein brunt)i(bent)after ßug, ber fte unb ben mit i^rem

!ünftigen ©atten, ber ©untrer unb ©iegfrieb jugleic^ ift, be*

ginnenben ^amjjf fe^r angiel^enb mad|t. @ie er!ennt in ^etrucd^io

ben Tlann; ba^ beftimmt fie, fid^ toHbreift mit i^m einjulaffen,

unb al§ fie fd^iüod^ ix)irb unb im ^ampf stoifd^en @rolI unb SSer^

el&rung fi^ freiujillig feinem ©ebot fügt, a(§ fie ©}3eer unb @d&i(b

fallen läßt, geiüinnt fie in bem reigenben Epilog at§ reid^lic^en

®rfa| ben fürtet ber 5lnmut. ^ei aUebem finbet bie Söe!e^rung

bo^ nur nad^ bem ©runbfag ftatt, ba^ auf einen groben ^(o^

ein grober ^ei( geprt. S)ie ^ferbefur, bie ^etrucd^io feinem

SSeibe gumutet, ift, ernftl^aft genommen, fo brutal, ba6 man

ftd) tounbern muß, tüenn fie ber feine @inn unferer J^^auen er*

trägt. W\x fe^en nidjtS alä eine äußere S)reffur, bie in i^rer

Sio^eit immer nur bann annel^mbar ift, tüenn man ha^ ©anje

als. einen gafd^ingSfd^tüan! auffaßt unb fpielt. 9^un fommt aber

j)lö|(id[} jene, nad^ bem SSorauSgegangenen j3ft)d§ologifd) gtoar un=

möglid^e, aber in fo tüunberüoHe SBorte ge!(eibete (S^araitertüanb-

lung, ha^ man ftd^ mit IHed^t fagt: bieS ift ernft^aft gemeint,

!ein B^^eifel, ift e§ benn nun baS S5oraufge^enbe, bie Über*

treibungen immer zugegeben, im ^erne ettoa aud^? Unb fo ftet)en

lüir gtüiefpöltig gtüifd^en ben beiben §alften be§ ^iMe^, ber

!arnet3aliftif$en unb ber |)oetifd^ tüal^ren, unb tüiffen f^tüer,

tüol^in uns neigen. S)a muß ber fonftige 5lp}3arat beS ^tndc^

Reifen: unb biefer ift maSfen^aft bunt unb ))ft)d^o(ogif^ ftellen*

tüeife fo ftar! übertrieben (§. ^. bie mit ber Söefe^rung ber

^atl)arina :t3arallet laufenbe Ümtoanblung ber Bianca jur 3Ean*

tippt), \)a^ er ben ^uSfd^lag gibt. S)aS ©anje ift ein toKer

©^er§, ber fic^ über jebe 9J?ögtic§!eit Ud Kntüegfe|en barf;
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je abenteuertid^er unb bretfter fein Sn^alt, befto örö§er bie

greube. Unb tücx belüufet ober inftinfttö btefe Stellung bem

Binde öegenüber gefunben ^at, ber toirb bie @§enen im $aufe

be§ ^etrucd)io, bie SOJa^Igeit, bie ©d)neiberfäene unb üoKenbS bie

brollige ©efc^id^te mit bem falf^en unb ujal^ren SSincentio unb

Sucentio nie o^ne innere^ ^e^agen mit angefe^en ^aben.

^iefe ^luffoffung red^tfertigt fid) ju Quem anbern noc^ gur

©enüge qu§ ber burle^fen |)ro(ogartigen Einleitung, bie bie (Sr*

hjartung eine§ „<Btixd^ im ©tücte" in un§ rege mad§t. S)a6

biefe (Smartung getäuf^t wirb, mag feinen ©runb möglid^ertoei[e

in bem Umftanbe §aben, ha^ bie gortfe^ung ber (Sd^Iau-^anblung

smar eiiftiert ^at, un§ aber burd& ben 2)ruct ni^t überfommen

ift. Db (S^afefpeare, ber in ber „begä^mten SSiberf^änftigen"

feinem Original, bem 1594 öeröffentlid^ten „Taming of a slirew"

auf ©d^ritt unb Stritt folgte (^^ce unb üDeliuS galten e§ für ein

Söer! aJ?ar(otoeg) — ob er ben bem ^ublifum au§ jenem SG3erf

bekannten ©c^Iu^ auc^ für feine i5)id^tung beibehielt, unb i^n

nur barum nid^t in fein 3J?anuf!ript aufnal&m, ober ob er e§

für gut befanb, bie (Snttoidlung lebigtid^ ber ^^antafie ber 3"*

fd)auer ju überlaffen, ha^ bleibe ba^ingefteüt. ^Diejenigen, bie

in ber Umgeftaltung, bie @^a!efpeare mit feinem Urbilb öorna^m,

eine unfc^ägbare ^erbefferuug erblichen, bürften fid^ ber erften

Don Ulrici vertretenen 5lnft^t fd^toer anfd^Iiegen. Db ober eine

foId)e SSerbefferung burcftttjeg gu bet)aupten ift? ^or längeren

Sauren f)at einer ber üerbienftüoUften Kenner unb Überfeger

©^a!ef))eare§ unb feiner geitgenoffen, |)er^berg (in einem nad^

feinem ^obe im Sa^rbuc^ ber S). ©^a!efpeore = ©efeUfd^aft,

55anb XV., Veröffentlichten ^uffa§), ben bic^terifd^en ^rogeß ber

Umgeftaltung bei @^a!efpeare fein unb geiftöoU unb faft burd^toeg

betpeiöfräftig beteud^tet. S)ie erften SSorte, mit benen ber £orb

bort unb l)ier auftritt, d^arafterifieren bie fünftlerifc^e 5lbftd^t

@t)a!efpeareg, feine ^erfonen in ben i^rer Bp^äxe eigenen unb ju*

fommenben 5lu§brücfen reben ju taffen, ouf ba§ treffenbfte. SSenn

ber Sorb be^ 5ßorgänger§ in t)ompt)after @c|i3nrebnerei beginnt:

w3ß^t, ha bas büftre Sdpattcnbilb ber ZTad^t

Sid) fel^uenb nad} 0rions feuchtem BItdP

27*
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^uftt ^Immel von ben Zlnttpobßn fprtngt

Unb mit bem pejll^auc^ idivoav^ bm 2ii^ev f'dvhi,

Unb bunüe Xlad^i i^üüt bas 'Kti^an'<5emUh,

So brechen mir bte 3agb für t^eute ab.

Koppelt bie f^unb' unb eilt mit tl^rten I^eim,

Sagt aüdi bem 3äger, ba^ er gut jle füttrel

IPir ):iahen l^eut es alle wolil cerbient."

fo trifft @^afefpeare gtoeifeKoä ha^ rid^ttgere, toenn er ben

l^o^en §errn nod^ gan^ Doli bon ben greuben unb ©(ütf^fäUen

ber Sagb bte e^te SSaibmannSfpra^e reben (öfet:

£orb. 3^ f^9^/ 3^9^'/ p1^^9' ^i^ ^unbe guti

£eg' Bergmann an bie £ein', er fc^äumt ums IHauI,

Unb fopple IHoI^r 5ufammen mit ber Bracfe.

Sat^jl bu nic^t Burfc^, luie prächtig an bem gaun

Bello bie falte ^äl^rte mieber fanb?

3c^ gebe nic^t b^n ^unb für 3n?an3ig pfunbl

\. 3äger. (D, U>albmann ift fo gut mie er, iHylorb,

(£r fc^Iug l^ell an, als alles fc^on perloren,

Unb 3tt)eimal fanb er I^eut' bie fc^roäc^fte Spur;

(Slaubt mir, ic^ 3ieV it^n noc^ bem anbern cor.

£orb. Vn bift nic^t flug; mär' (£c^o nur fo flin!,

UTel^r als ein Du^enb folc^er fc^ä^t' ic^ il^n;

XTun, füttre fie nur gut unb fte^ nad^ allem;

Denn morgen miß ic^ mteber auf bie 3<^3^«

5lnberfeit§ g^xbt e§ in belben Söel^anblungen be§ ©toffeä aber

toieberum ©jenen, bei beren öetracfitung e§ minbeftenS jtüeifel«

l&oft bleibt, ob bie fi)ötere Söearbeitung sugteid^ qucö eine SSer^

befferung ift. S3ei bem SSoröänger entluidelt ftd^ §. ö. nad) bem

(Srtüadpen beS (S^riftopl^ ©c^Iau folgenber S)iato9 (in §er^berg^

Jd)er Überfegung):

Schlau (mac^t auf). Küfer, etmas Dünnbier I f^e, t^ol

£orb. f^ier 'ft UPein, UTvIorb, ber reinfte Hebenfaftl

Schlau. XDas für 'n £orb?

£orb. (Jür (Em. (3nabQn, UTvIorb.

Schlau. U?er? 3^^? ^i" ^ ein £orb? ^urrjel XPas für 'nen feinen

^n^ ):iab' id? anl

£orb. Piel fein're Kleiber iiat (Em. (Snaben noc^;

UPenn 3^*^ befetjlt, i]or ic^ fogleic^ fie I^er.
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IDtll. Wenn €it). (Srtaben aus3uretten münfc^t,

V(oV idi ein muntres pferb von fc^neöerm Schritt

Tlls pegafus in allem feinen 5tol3,

Der pfeilfc^neH über perjlens <Zhnen flog.

Com. (Seliebt's €n?. (5naben auf bie 3agb 3U gei^n?

(Sefoppelt fielen bie ^unbe cor ber Cur';

Die überl^olen leicht bas Hel^ im £auf

Vinb t^e^en felbji ben Ciger au§er 2ttem.

Schlau, ttleiner Seel', xd^ glaube felbft, id^ bin ein £orb.

IDie I^eigt Du?

£orb. Simon, mit <2nj. f^errlic^feit Derlaub.

Schlau. Simon, ober Simion, bas ifi fo oiel

IDie Siel^ mi on unb Siel) mic^ an.

€rfi jherf bie f^anb aus, fülle mir ben Krug.

Dann gib mir bcine ^anb. Sin ic^ ein £orb?

£orb. Z^, gnäb'ger J^err, unb Dero gnäb'ge ^^rau

?iat lang geujeint, meil 2k^ aboefenb roart.

öei ©^alefpeare nimmt bie Unter^altunö folgenbe SSenbung

:

Schlau (eroac^enb). Um (Sottes IPillen, einen Krug Dünnbier I

^. Diener. Sefiet^It <En>. f^errlic^feit ein (Sias Seft?

2. Diener. (Seliebt's (2u). <5naben, von biefem (Eingemachten 3U foften?

3. Diener. IDelc^es (Semanb iDÜnfc^t €m. <S>naben I^eut 3U tragen?

Schlau. 3<^ ^i" Cl^riflopl^ Schlau, nennt mic^ nic^t £^errlic^!eit. 3*^?

\:iahe mein 'iehm feinen Seft getrunken, unb n?oKt 3^^ ^^^

(Eingemachtes geben, gebt mir gepoFeltes Hinbfleifd?. (^ragt

micfj nidjt, u?as für ein (Semanb ic^ tragen roiQ. 3*^ ^^^^

nidjt met^r Z'^den als 'EMen, nietet mel|r Strümpfe als Beine,

nid?t mel^r Sd^ul^e als ^ü^e; nein, mandjmal mel^r ^ü^e als

Sdiu^e, ober folc^e Scf^uV, ba% meine geilen burc^s ©berleber

gucfen.

£orb. (Sott nel^me biefen Wa^n von (Euer (Snabenl

(D ba§ ein mäc^t'ger f^err, fo ebeln Bluts,

Von foldjem Heicfjtum unb fo }\o(ii geet^rt,

Don folcf^em böfen (Seift befeffen ift!

Sei? lau, tDas? IDoüt 3t|r tnid? toll machen? Bin ic^ nicfjt dt^riftopl^

Sd?Iau, bcs alten Sd^Iau Sot^n, con Burton»£^eatt^, oon (Se-

burt ein ^aufterer, pon (£r3iel^ung ein ^ec^elmac^er, burc^ Per*

ipanblung ein Bärenfüt^rer unb ttac^ meiner gegenwärtigen

profeffton ein Keffelfticfer? (^ragt IHarianne ^adet, bie b'xde
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^teriPtrttu von W'mcot, ob fte mtc^ ntc^t hnnt Wenn fte

fagt, td? ftel^e tt^r nic^t mit vm^c^n Stüber für lTtär3cnbtcr

am KerbI]ol3, fo ferbt midi ß" ^^s ben lügent^aftßften Schürfen

in ber Cl^riftenl^cit. IPas? 3^ ^^" ^^^^ perbrel|tl f^ier

ift

^ Diener. ®, bas ja ift's, u)as €ure (Sattin I^ärmt.

2. Diener. ®, bas ja i^'s, was (£ure Diener fc^mer3t.

£orb. Desl^alb fc^eu'n bte Derioanbten (Euer f^aus,

Durc^ (Euren ounberbaren IDal^n rerjagt.

0, ebler £^err, benFt (Eures I^ol^en Stamms,

Den alten Sinn ruft aus bem ^ann 3urücf

Unb bannet biefen fc^nöben niebern Craum.

Sel^t, aUe Diener warten il^res 2Imtsl

Die Pflicht iDiö jeber tun nac^ (Euerm IDin!.

Xr>oHt 3t|r IHuftf? fo I^ord^t, Tl^oUo fpieltl

3m Käftg fingen 3tuan3ig Had^tigallen.

Sagt, wollt 2k^ fc^Iafen? (Euer f^arrt ein ^ett,

iPeic^er unb fanfter als bas üpp'ge Pfütjl,

Vas für Semiramis man einft erfanb.

WoUt 2k^ luftroanbeln ? Blumen ftreu'n wir <£üdi,

leiten? €in Hog wirb (£uc^ fogleid? ge3äumt,

De§ Hiem3eug gan3 non (Solb unb perlen ftarrt.

Den Heitrer bei3en? Deiner ^^alfen ^lug

Beftegt bie IlTorgenlerc^en. XPißft Vu 3agb ?

Der f^immel bröl^nt pon Deiner ITTeute Schall

IJnb wecft bas fd?rilte (Ec^o in ber Scfjluc^t.

|)ier ntöd^te e§ auf ben erften ^(ic! glüd^lid^er fd^dnen, ba§

ber Xrun!enbolb ftcft nic^t, tote bort, fo leidet in bie öertoanbelte

Situation finbet, fonbern fräftig fortfährt, ftd^ innerhalb feiner

SßorfteUitngen unb ©rfol^rungen gu bewegen. (Sine genauere

Prüfung mügte jebodö, beule irf), ber erften gaffung ben $ßor§ug

geben. Sn biefer ift G^^riftop^ @d)Iau ein gutmütiger Slrun!ener,

ber in roftger Saune, nic^t öon öorn^erein ernft^aft, fonbern in

ber @prung^aftig!eit, bie ber $§antafte ber 33eraufc^ten eigen ift,

mit ^urnor auf bie SBunber eingebt, bie ftd^ öor i^m unb mit

i^m begeben. Sei ©{)a!efpeare fel)(t biefer broHige, faft ^^oetifd^e

Slnl^auc^, ©d^Iau befielt mit ©nergie auf feiner Sbentität mit

bem ©o^n be§ alten ©d^lau Don J8urton*§eatl^ unb mad§t e§

baburd^ bem ^ublifum fd^toerer, jemals an feine innere Hm^
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ftimmung ju QtauBen. ^a6 er ba^ „(Singema^te" prü(ltt)etft

unb „9ej)öMte§ S^tnbfleifd^'^ verlangt, ift sti?ar treffenb realiftifc^,

at§ fel^r «ned§t unb unglauBtüürbig fallt aber baneben bte toi^ig

fein foUenbe ©c^tüo^^aftigfeit auf, bie nad^ SSortberbre^ungen

jagt unb ftd^ in ben fleinften ^etei(§ be§ ßebenS ergel^t; einem

fo eben auä bem (Sd)(af ©rt^ac^enben unb nod^ ha^n S5eraufd)tett

ift fte nun unb nimmer äu§utrauen. ©el^r toirfungSboU ift ha^

gegen bie breitf|)urige bilberreid^e 9f^ebetoeife be§ Sorb in feiner

5lnfprai^e an ben guten ß^^rifto^^, in ber ©er^erg mit öoEem

9?ed§t eine parobierenbe 5Ibfi^t(i^!eit fte^t. Sßenn aber @l^a!e*

fpeare fein Original aud) jel^nmat öerbeffert ^at — immer barf

bod^ nid^t überfe^en loerben, bafe biefe SLätigleit ft^ 5U ber be§

Vorarbeiters ettoa njie bie 5(u§fü^rung eine§ ©emälbeS §u feiner

Untermalung berplt, ba^ bie gtoeite §anb, ttJenn fte nid^t ein

gauä orbinärer ^fufd^er fü^rt, nottoenbig öerbeffern mu^, unb

ta^ bon aKem, iDa§ ber jtoeite SDid^ter an Sob erntet, bod^ aud&

bem erften fein befd^eibeneS Steil gebührt. S)ie angefütjrten

^araUelftellen \tt>o6^ mögen, fo toenig 93eäug fte aud^ auf htn

£ern be§ ©tücfeS §aben, i^ren $(a§ l^ier baburd^ red^tfertigen,

ba^ bie „Söejä^mte SKiberfpänftige" einS ber beiben Dramen

©§afef))eare§ ift, beren bramatifd^e Originale ober Sßorarbeiten,

lüenn man toiU, un§ er 1^ alten finb {ba^ gtüeite ift „^önig

Sodann")» iinb ha^ fte, in ber meifterlidfeen Überfe^ung §er^*

bergS, ju einer SBergleid^ung be§ poetifd^en ©d^affenS be§ S)id^ter§

im SSerpitniS gu bem feiner bramatifd^en „Untermaler" ftd^ al§

befonberS geeignet barboten.

®urd^ ben fc^toanfartigen (S^arafter, ben ha^ S5or* unb

ßtoifd^enfpiel ber „53eää^mten SBiberfpänftigen" fo beutlid^ ber*

leit)t, lüirb nun freiließ bie SSerlegenf)eit, in ber fidf) bie ^aupt*

barftetter i^ren O^oUen gegenüber fe^en, nid^t im minbeften öer*

ringert. 5!at^arina ift stt^ar eine gern gefud^te 5(ufgabe. SßieEeic^t

toäre fte e§ hjeniger, loenn fte nic^t fo mannigfad^e S^e^anblungen

julie^e, toenn finge unb tem^eramentüolle @d^aufpielerinnen nid)t

t^re greube baron fänben, baS bösartige (55efd^ö))f liebenSluert

äu mad^en unb ein Problem ju löfen, ba^ ber S)id^ter felbft

ungeli3ft gelaffen ^at Söalb tpirb ßat^arina §um reizbaren,
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öerjoöenen Tläh^cn, ha^ jeben ^ugenbUcf mit bem ^afrfjentucft

an bte klugen fö^rt — eine irrige ^luffaffung; benn ber SSater,

tüeit entfernt, in i^r ba§ ©d^ofefinb ju fe^en, öon bem er fid)

gern t^rannifteren lägt, nennt fte bielme^r mit einem il^r §u!om*

menben S^amen „®n ^rad^e!" unb loenbet aW feine ßörtlic^feit

auf bie fanftere jüngere ©d^tüefter. SSeinen läßt fte ©^ofefpearc

nur ein ein§ige§ . Tlai: n(g ^etrucc^io fte am $o4äeit§tage

harten läßt. ^a§ empört t^ren SJ^äb^enftotj unb entlodft tf)r

krönen, bie rühren — überall fonft aber ift fte mit ©^(ägen

el^er aU mit ben SSaffertropfen hd ber §anb, bie ^önig Sear

„SBeibertoaffen" nennt. S3a(b toirb fie gum übermütigen ©auje»

n)inb, jur tt^ilben §ummet, beren ^oä^eiten fnabenl^afte Saunen

ftnb, l)inter benen ©d&elmerei unb ©utmütigfeit berftedt liegen;

balb gur mobernen Srun^ilb, bie ftd& in iE)ren ^inberja^ren mit

ben ©üben gerauft unb fte ju 58oben gelDorfen f)at, unb bie,

früljerer (Siege eingeben!, je^t nirf)t einfielt, toarum fte in bem

i^r minbefteng boc^ nur gleidöberec^tigten, tüenn nid^t unterlegenen

3J?anne ben §errn ber @c|öpfung, i^ren §errn, erblicfen foll.

^a§ e^ic^tigfte ift unb bleibt freiti^ ha^ Unft)mpat^i[^efte, ber

f^ted^te unb redete „tüeiblid^e (Satan", ha^ ^auSübel unb bie

©tabtplage, iüo^t !lug unb geiftboll, UoII Temperament unb

SßiHen, aber ebenfo ma(itiö§, l^er^IoS unb eigenftnnig. 2)ie «S^ou*

fpielerin, bie bie ^at^arina in biefem ©inne fpielt, folgt nur ben

Sßinfen i^reS S)i^ter§, unb fte mag e§ biefem getroft jur Saft

legen, Icenn man i^r ben (Spitog nicftt glaubt.

5lud^ ^etruc^io l^at einen fi^tüeren ©tanb. Sft er nic^t

itur ro^ unb gelbgierig, hljxt er nic^t immer nur ben 9Jiann

5erau§ (tt)a§ bem Sßeibe gegenüber fo too^tfeil ift), crfd^eint er

frif(^ unb joüial, a(§ ein munterer ©efeKe, mit bem ftd^ gut

leben läfet, mad^t er un§ glauben, ha^ er ^at^arinen liebe, ha^

e§ i^m mit feiner golbenen ^^ilofop^ie nic^t ernft fei, bann ^at

er gtoar nid^t @l)a!efpeare interpretiert, aber bem ©tüc^e einen ®e*

fallen getan, ^erfte^t e§ bann noÄ bie S^egie, burc§ ein ftar!e§

Sluftragen ber garben bie §anblung in ba^ Sf^eic^ be§ $rin§en

£arnet)al ju Verlegen unb bie 2)arfteller §u beloegen, in bunter

unb fraufer Saune mit ber ^untfd^edfig!eit ber Sf^eqaiftten unb
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^oftüme §u tüdteifern, fe^en toir in überlabenen ©tragen unb

ßimmern bie öier italtenif^en Tla^tm (53aptifta, Sßincentio,

©remio, ©rumio), jebe md) einem einzigen einfeitigen (S^arofter*

§ug äugefd^nitten (ber ©eij^al^, ber järttic^e Sßater, ber öerliebte

5llte, ber $ierrot), übertreiben ber öermummte ^ranio, Sucentio

unb ^ortenfio in i^rer üöHig poffen^aften SBerfteibung^fjene,

53ianca beim §eran§!e^ren i^rer Prallen, furj, ftimmen ade in

ben tollen Xon ber Übertreibung ein, unbefümmert ob man fte

am @nbe beS @tü(fe§ nod^ für SO^enfc^en ijält ober nidit, bann

tun fic bem ^id^ter einen noc^ größeren Gefallen, al§ tüenn

fte i^re 9ftolIen glaubhaft unb angenel^m ju machen bemüht finb.

^enn bann ttjirfen fte für ba§ ©anje unb für bie einjige 3J?ög*

lic^feit, ha§> ©tüdE al§ ©an^eS genießbar §u mad&en. ^un fte

e§ nid^t, nehmen fte i^re 5lufgaben ernft^aft, fo loerben fte bo^

an einer ober ber anbern flippe fc^eitern.

S)ie »SSejä^mte SBiberfpänftige" ift toieber^olt für bie Sü^ne

bearbeitet, bi^ je^t jumeift ungenügenb. ^ie Einrichtung be§

„^eutfc^en ^^eaterg" in S3erlin ift mir unbefannt unb bie treff*

lic^e Bearbeitung öon S^^obert ^o^Iraufc^, ber man bie loeitefte

SSerbreitung toünfc^en müßte, hd bem S^eubrud biefeS S3anbe§

ttjo^l nur erft im königlichen ©c^aufpiel^aufe ju Berlin aufge*

fü^rt njorben. Eine beifattStoürbige S^egiearbeit ^at aucft (gugen

^ilian an bem @tücfe bolläogen, loenn er fic§ aud^ in bem Sßiber*

fprud^ berftridEt, bie „berbe ^offe", at§ ttjelc^e er ha^ Original

felber be^eicftnct, bei ber 5luffü^rung auf „einen feineren Suft=

f^ielton" abftimmen ju tt)olIen. @e^r pbfc^ \)at er u. a. barauf

^ingehjiefen, baß bie @d&lußfsene ben „^intergrunb eine§ frö^*

tiefen geftmal)Iö" ju i^rem pft)dE)o(ogif^en Berftänbniä fo ttjenig

entbel)ren barf tüie ^u i^rer braftifc^en SBirfung bie ©eftatt ber

SBittoe. 9^ur loill er gegen feine früher Vertretene 9)?einung je^t

(mit anberen) üon ben ©ctilaufjenen tt)enigften§ ha^ Borfpiel

ganj aufgeführt Ujiffen, of)ne boc^ bie ^onfequenj §u jie^en, \)a^

fic6 bann bte ganje 5lomöbie in ber ©d^en!e unb mit bem ein*

facftften unb berbften 5lpparat abfpieten müßte, unb of)ne unS

ba^.^reiggebcn biefer UnterfteUung §u erüären. S)a§ alfo fd^eint

mir unmöglich. 5Die <Sc^(aU'§anb(ung muß festen ober ^u @nbe
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geführt h^erben, unb ba ftd^ !ein @§a!efj3eare flnben lüirb. um
ba§ gu tun, fo fäUt fte eben, -gm übrigen, entfd^eibe man fid^

itun für ^o^Iraufdö ober ^ittan (beffen S3earbeitung im Sßerlag

biefeg S3ud^e§ erf^ienen i[t) — eine üon beiben foUte jebe S3ü^ne

toäE)Ien, bie auf ftd^ Ijölt, toenn nid^t eine nod| beffere aud^ fte

öerbröngt. 2)enn gur 3^i^ ft^^Öt e§ mit ber „Sßiberfl^änftigen"

auf ben meiften St^eatern nod^ immer re^t übel. SSon ber §oI*

beinfc^en freien ©inrid^tung unter bem Xitel „Siebe fann aUe^"

(ber Xitel- fagt, too^in ber beutfd^e 33earbeiter ben @d^it)erpunft

öerlegt) rebe id^ nid^t. SBer fid^ aber lüie S)einl^arbftein ben

§od^äeit§§ug be§ ^etrucd^io im britten %tt entgegen laffen !ann,

ber f)at für bie ^arifatur ber ^omöbie gleid^fallS feinen <Sinn

gehabt. Unb biefe aud^ fonft ungelenJe unb finntofe ^Bearbeitung

^at fid^ auf unfern X^eatern eingeniftet!



jer „Kaufmann öon SSenebig" ift ein t)ie(6en)unberte§ ^tM.

Sürbe e§ ^eutjutage unvermutet aufgefunben, q(§ hinter*

laffenfd^aft etne§ ^ic^ter^, öon bem man fonft ni^tS ttjügte,

man bürfte ni^t mübe toerben, ben ®eniu§ §u J)retfen, ber

au§ ^unbert ©injel^eiten \px\djt unb ber bie mannigfalticjften für

ein !5)rama erforberlid^en ®a5en in feltener SSeife in fid^ ber*

einigt. (5ttt)a§ anber§ ift e§ aber au^ ^ier, tüenn fid^ bie ^a^
e^rung unb SSerel^rungSfuc^t be§ Söerfe^, ha^ man al§ bie

©d^öpfung eine§ ber größten ©eifter nun fd^on fennt, in fo ein^

feitiger SSeife bemäd^tigt, ba^ fte aUeS unb jebeS an i^m fd^ön

unb red^t finbet, i^re eigenen Sbeen l^ineinträgt, biefe a(§ bie

bid)terifdöen 5lbfid&ten anftaunt unb, inbem fte ben SDic^ter üer*

göttert, eigentlid^ nur ft^ felbft SSei^raud^ ftreut unb ba^ ©id^t*

loer! äum ^anb(idt)en 9^arciffu§f)3ieget i^rer ©itelfeit mad^t. £'aum

mit einem anbern Sßer! ift in biefer S3e§ie^ung fo öie( Unfug

getrieben lüorben, lüie mit bem „Slaufmann öon S.^enebig". S)ie

äftt)etifd)e 3)üftrin Ijcit in bem Slonftruieren Don „©runbibeen"

beS Tramal tt)a^rt)aftig gefdt)tt)elgt, über i^ren me^r ober minber

geiftreic^en §^pot]^efen ba§ ©tüd unb feine ^anblung felbft

überfeljen unb ba§ gefunbe Urteil befonber§ jugenblid^er Sefer,

bie au§ ber Seftüre ber ©^afefpeare^^ommentatoren ^rofeffion

p machen lieben, in fünftlerifd^er unb, runb f)erau§, auc^ in

fittUc^er Sejietiung unöeranttüortUd^ üertoirrt. S)ie 5lrone fold^er

gefc^raubten (Sr!(ärung§fud)t ift Utricig befannte^ SSer! {(B\)aU'
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fpeareS bramatifcfte ^unft), auf t>a^ benn, tüenn e^ jemanben

gelüftet, ftd& genauer mit bem ©tüde unb feiner ^Cuälegung ju

befd^äfttgen, ^ter ftatt aller anbern üerloiefen fein mag. ©ettjig,

biefe S3etüunberer l^aben in man^em fünfte red)t. 5lud^ bieS

'BiM üerrät ben bramatifcf)en ©eniuS. @§ \)at einige meifterlid^

ge^eid^nete (S^araftere unb treibt in ben ^Rul^epaufen ber §anb*

lung bie aUer^olbeften Blüten ber ß^rü. 5lber e§ ift in feiner

Sßermifcl)ung öon fabelhaften, jebeS ©ebanfen^ an eine SJ^öglic^*

feit fpottenben ^orgöngen mit ben aUerrealiftifdjeften Elementen

ebenfo mie in ber 35ertpirrung feiner ftttlid^en begriffe überbeben!^

lic^; e§ gibt tüeber äft^etifc^ nod^ et^ifc^ eine befriebigenbe Söfung;

e3 ift fein ©anjeS, e§ Vereint un^^ufammen geprige ^inge unb

fann — id^ bin mir ber ^e^erei biefeS 5Iu§fpru(^^ fel^r tüo^l

bemüht — auf ben Dramen eines tjollenbeten ^unfttt)er!ö in

unferer geit, in ber fid^ bie fünftlerifd&en unb moralifd&en 5(n==

fd^auungen mannigfach geänbert, geflärt unb geläutert l)aben,

feinen 5lnf))rud) ergeben, ©ntmeber — ober; bie Sßelt ber gabel

unb be§ fd^öuen (Sd&einS — ober hk ^ragif be§ Seben§, beibe§

jufammen taugt nid^t. (£in§ fann nid)t in ba^ anbere über*

greifen. 9J?an fann mo^l eine ©irene, eine fc^öne meiblic^e ®e«

ftalt, ein Ungcljeuer ober eine ^eufelöfrage in eine 5lrabe§fe an^»

laufen laffen — aber feine "iDUhta unb Sucretia, feinen ^Ijaj unb

3uniu§ 33rutu§.

^er Umftanb, l^a% @^afefpeare, toie gemö^nli^, aud^ im

„Kaufmann bon SSenebig" üor^anbene ©toffe benu^t (bie „Gesta

Eomanorum" unb eine 9^obelle Don giorentino), ha^ il)m bei ber

ßeid^nung be§ <Sl)^lod^ ber S3arraba§ in 9J?arlomeS „Suben öon

3J?alta" aßem 5lnfc^ein nac^ Dorgefc^mebt ^at, ttjürbe nid^t all*

jubiel öerfd^lagen, trenn fic^ nic^t auc^ bei biefem ©tüde mieber

ha^ 33ebenfen regte, bog felbft ein fo groger S)ic§ter fic6 burd^

ba^ 5lnle^nen an ettpaS begebenes Don bem (£influ6, ben ber

©toff auf ben Bearbeiter ausübt, nicl)t ööüig gu befreien ber*

mag. (£r begibt fi^ einesteils feiner fünftlerifc^en grei^eit.

@l)afefpeare ^at gmar in ber 9f?egel bortreffliii) getoäl)lt, feine

Quellen bertieft unb berbeffert, jmei getrennte §anblungen oft

mit beiounberungSroürbigem ®ef^i^ berbunben — aber eS gibt
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aud) groben bom ©egenteif. SBar er burd^ fein Sßerfo^ren Ut

bic^terifc^en Arbeit be§ ©rfinbenS überhoben, fo ging er mit

frifd^erem, no4 nic^t öoreinQenommenem ©eifte an bie ^u§*

arbeitung be^ (Stoffel unb ber (J^araftere — ^atte ber ©toff

aber innere SJ^ängel, ober paßten bie ju öerbinbenben ^anbtungen

burd^auS ni^t l^armonifd^ äufammen, fo toar oft aud^ feine ^unft

nic^t imftanbe 'ju Reifen, toie e§ „SSiel 2äxm um nichts" unb

ber „Kaufmann Don Sßenebig" beloeifen. ©ans öerfe^rt njöre e§

nun ober, loie bei biefer Gelegenheit loieber^ott fein mag, für

folc^e SJ^ängel bie Quellen unb ni^t @^a!efpeare felbft öerant*

tt)ort(i(^ ju mad^en. Tlan geminnt burc^ bie S^ergleic^ung feiner

Arbeit mit feinem Original nur eine @r!(ärung, n)ie biefer unb

jener bebeutenbe 3"9' ^^^ ^M^^ ""^ i^"^^ 3e()(er entftanben ift

— aber bie SSeranttoortung trägt ber ®i(^ter unb niemanb

fonft, ber ^a))itön, ber ba^ ©c^iff unter feiner gfagge fq^ren

läßt, beffen SJlamen eä trögt, ber e§ in feiner ©eujalt gehabt

^ötte, jurüdtäunjeifen, nja§ i^m nid^t getaugt Ij&ite, SDa§ S3et)an^

beln eines unzulänglichen ober unbramatifc^en @toffe§, ba^ ßu*

fammenfügen jnjeier nid^t Vereinbarer §anb(ungen ift an ftc^

fd^on ein gelter, für ben nur ber ^Bearbeiter unb fein anberer

Derantmortlic^ ju machen ift.

S)ie SSerfc^iebenartigfeit beä SSefenS ber beiben im „5!auf*=

mann Don SSenebig" berbunbenen §anblungen liegt flar ^u ^age.

S)er gabelf^^äre gehören an: bie SSat)l ber ^äftc^en, \>a^ Huf*

treten ber ^orjia unb S^eriffa öor Gericht, bie ©c^enfung ber

$Ringe. 2)a6 ein SSater teftamentarifd^ anorbnet, feine Xod^ter

foHe nur bem a(g ©atten i^re §anb reichen bürfen, ber bon brei

äur Sßat)I auögefteHten 5^äftc^en, einem golbenen, fi(bernen unb

bleiernen, baSjenige toä^lt, toelc^eS feiner ^oc^ter öilb entt)ä(t,

lüäre unter normalen Sßerl)ä(tniffcn eine Völlige SSerrüdEt^eit ober

griüolität. ©rträgtic^ toirb fie nur baburc^, ba^ man biefen

legten SSiUen in eine m^ftifc^c ©ppre rüdEt unb bie §offnung

ju ^egen angeregt toirb, ^orjiaä Sßater, ber M Seb^eiten immer

tugenb^aft getoefen, ttjerbe toot)! aucft im ©terbcn eine gute (£in*=

gebung gehabt unb feine öeftimmung fo getroffen ^aben, ha^ nur

ein nja^r^aft cbler unb ber §anb feiner Xoc^ter toürbiger Wax\n
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bie rid^tige SSa^tftreffen fönne. S)te§ tnürbe nun jtüar immer

nod^ nid^t auöreid^en, benn felbft ber S8ortreffüd)fte fönnte benf*

Iid)ertt)eife ntdftt in ber Sage fein, ouf bie Steigung bet $or§ia

5U ftofeen, unb bie 9}^Ö9li^!eit einer unglüdtic^en (S^e ftänbe

biefer olfo felbft in bie[em gtücflicftften gaüe offen — aber man
fönnte ftc^ einen folc^en ^alful bod) immerhin no^ gefallen laffen.

@§ bebarf unb Verlangt oüerbingS ftarfen ©rauben, benn ätt)ifdöen

ben ^äft^cn, i^ren 3nfc§riften unb bem Sßerte il^rer greier be=

fte^t im ©runbe nid)t hk mintefte SSed^fe(tt)ir!ung. SDer befte

unb liebenStüürbigfte Tiann fönnte ta^ S3(ei öerfc^mötjen unb

fid^ bem ©olbe suloenben, ha^ unter ben 9}?etallen nun einmal

ha^ Qt\6^Qn alles ©ro^en ift, unb e§ toäre onbererfeit§ benfbar,

\)a^ ein pfiffiger SBerber raffinierte: ber alte §err l)abe bie greier

ganj gehjife irre führen tüoüen; ba§ Söilbnis loerbe, ge^n gegen

ein^r fic^ gerabe in bem ^äftc^en befinben, ha^ äußerlid^ am
aüertüenigften öerfprid^t, alfo in bem bleiernen, ^er ®ott, ber

bie mand^erlei gragen, bie ben greiern fommen mögen, löft, ift

bemnad^ im ©runbe nur ber S^f^öf ber oberfte §errfc^er im

^^eid^e be§ 9J?ärc§enS unb ber gabel, unb lüenn man aud^ mit

bem Ü^efultat ber SISal)l, bem ©iege be§ öaffanio, ganj einüer^^

ftanben ift, fo !ann man bod^ feineSniegS gugeben, ta^ ber Sn*

l^alt ber ^äftc^en auf ben SBert ber SSäl)lenben einen 9fiudfc§lu§

geftatte, ha'^ ber ^rinj üon 9}Jaro!fo notix)enbig ben S^oten*

fo|)f, ber t)on 5(rragon uottoenbig ben Starren für fid^ \)üht

gettjinnen muffen, ßtoar ift e§ auf ber ^ül)ne feit langem üblid^,

t)ie beiben unglüdtli^en greier, bie üon ©ertiinuS ol)ne einen

@d^ein be§ ©runbeS „l)abfüdjtig" genannt lüerben, ju !ari!ieren,

au§ bem erften einen lügenhaften 9ienommiften, au§ bem streiten

einen ©edten ä" machen, ^iefe, an^ t^eatralifd^en ©rünben gan^

löblid)e Sntention ift auö bem ©efü^l entfprungen, SSare unb

$rei§ gu pro}3ortionieren, unb unfre S3efriebigung an bem 5lu§fatt

ber ^äftd^entt)a^l tüirb burd^ fie gefteigert. S)a6 aber @§a!ef^)eare

biefelbe 5lbftd^t gehabt, fc^eint mir benn boc§ fe^r fragtoürbig.

5Der ^rin^ i3on Tlaxotto tritt al§ feuriger ßieb^aber an bie SBa^L

©r fü^lt feinen SSert unb fj^rid^t fe^r felbftbetüufet — aber bod^

ui^t ftoläer, alg etlüa ^erct), $einrid^ ber günfte öor §arfleur
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«nb mattd^er anbete (Sl^afefpearefd^e $e(b. ^ätk ber ©id^ter

eine 5lrt ^iftol ober ^aroIIeS au§ if)m mad^en tüollen, fo ptte

er, ber bod^ für bte (S^arafteriftif e^er ju fd^arfe, aU ju f^ti^ad^e

Sinten toä^It, e§ geiotg an ben nötigen ginger^etgen ntd^t fehlen

loffen. S)a6 ^orjta fro^ ift, i^m nid)t angehören gu mü[fen,

ba fie i^n ni^t Hebt, fügten tüir i^r e^rltd^ nod^; aber fte ruft

i^m in i^rer greube über ben 5lu§gang nad^ „®et)'$ aKen feiner

garbe ebenfo" — lote nun, loenn fte ha^ ©elüft ber ^e^bemona

gehabt Ijäik? — 2)er ^rinj Oon 5lrragon mifc^t fid^ nid^t „mit

©eiftern nieberen ©^Iag§ unb bem gemeinen Raufen". ^ie§

„odi profanum vulgus et arceo" !ann ^od^mütig füngen, ift

aber m6) \>a^ 33e!enntni§ mand)er eblen Statur. Sm übrigen

fagt er über t(x% „SSerbienft" loal^r^aft golbene Sßorte.

„Verlange niemanb

IHtt unüerbtentcr IDürbe ftc^ 311 fc^mü(fenl

iDärett (Sütcr boc^ unb Hang unb Staub

Hie ol^ne "Et^iii erworben, lautre €{jre

2tbl^ängtg nur oon tl^res Crägers IDertl

VO'it mancher, barl^aupt je^t, ipär' bann ht^täi,

XDte mancher btente 'i>ax\\i, ber je^t beftel^It."

Sft bie§ "tid^ (55ep(o}3per eineS Starren? Sin eitler, felbft*

gefälliger ©edf toürbe fid) getoife nid^t mit ©rillen über bie iöe==

re^tigung ber Oom ©c^itffot auf. i^n gepuften @^ren plagen.

Unb gefegt aud^, er glaubte, fid^ biefe (S^ren Oerbient gu l)aben

unb auf ben $öbel ^o^mütig ^erabfe^en ^u !önnen — loürbe

ein aufgeblafener gant je ju ber ernften, mitfü^Ienben ^etrad^tung

gelangen, 't>Ci'^ man^cr, ber im ©eloanbe ber 5(rmut gebrütft

ein^erget)t, eineS ^errenfi^eS mert ioöre, toenn ©ered^tigfeit bie

Sßelt regierte? M\t mand)er, bar^au|)t je^t, xofxi' bann \it\i^dt"

@o fprid^t fein 9^arr, fein ©edf. @in fold^er geftönbe and) nid^t

offen ein, n)a§ ^rrogon bei feinem SSeggang tut;

„(Einen HarrrenFopf 3um ^Jrei'u

^rac^t' ic^ unb irf? ge^ mit 3n>ei'n."

©fiafefpeare {)ai barum burd^ bie 9^ob(effe, bie er ben er*»

fotgtofen Sßerbern geuja^rt ^at, \ia^ Zufällige in ber Slöftd^en«»

loal)t nur nod^ me^r aufgebest; ber märd^en^afte ©toff ptte eine
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märd^enl^aftere ©e^anblung Verlangt, bie mit bem Umftanbe, ba|

gtoifd^en ben ^äftd^en unb ben greiern ein notlüenbtger

innerer S3eäug ftattfänbe, fid^ Don felbft ergeben ^aben ipürbe.

S)ie S3ü^nentrQbttton ^at, inbem fte biefen 33eäng ^erfteüte, ben

^id^ter öerbeffert ober iebenfallS boc^ Uerbeutli^t. Unb einen

mit feinen ?3egteitern in \>ai ernfte fpanifc^e ©c^toar^ geffeibeten

5(rragonefen (fo !oftümterte i^n Otto S)et)rient) gebe ic^ gern für

ben bunten (^tdm preis, toäre jener and) je^nmal ,,ed6t".

S)ie ^erfleibung ber beiben grauen ift nic^t minber oben^

teuerlid^ unb untüirlüd^. 6elbft bie größte ^(ug^eit unb ®e*

toanbt^eit, ben größten juriftifc^en ©c^arfftnn hd ber ^orjia,

ba^ größte fc^aufpielerifc^e ©efc^idt hd \\)X unb ber S^eriffa unb

bei ber (enteren noc^ bie • gät)igfeit, ein ^roto!oII ju führen,

t)orau§gefe^t — bie @äene, fo reijenb, toenn fie nur einer pf)an*

toftifd^en Sßelt angeprte, jeigt fic§ neben ben reatiftifc^en unb

erfc^rcdenb tDal)ren (Elementen be§ @tüde§, bie gerabe in ber

©eric^tSfäene i^ren ®ipfe( erreichen, in i^rer gangen fabulöfen

Unmöglictifeit. Sc§ glaube and) lanm, baß jemanb ernftli^ bem

5luftreten ber $or§ia a(§ Stntoalt unb S^lic^ter (ober aU toaS?)

unb bem gangen gtüilprogeffnalifd^en 3}?onftrum ber ^er^anblung

ben ©d)ein ber SSirüid^feit äufc^reiben möd^te. Söare ba^, bann

fänfe bie gange öenetianifc^e Sugenb, bie fic§ um 't>a^ Seben be§

5lntonio forgt, biefer felbft, @^^(od unb öor aUem ha^ ®erid^t§*=

perfonal, an ber ©pi^e ber redjtöunfunbige 2)oge, auf bie benf*

bar niebrigfte inteHeftueUe ©tufe ^erabl ©in junget SJ^äbc^en

mad^t mit einem nid^t einmal feinen ©op^iSmuS ben 2öig biefer

ß^renmönner gu ©c^anben, unb feiner burc^fc^aut bie 9}?ummerei,

nid^t einmal bie ©Regatten, bie i^re am Slltar öor einigen ©tun*

ben iE)nen erft angetrauten grauen jegt eben öerlaffen ftaben! ©S

toirb \a aber ni^t möglich fein, baß jemanb im (Srnfte bie "än^

fid^t liegen foEte, biefe S8orgönge beanfprudC)ten 9fiea(ität! S)ie

(Srüörer loenben ber grage benn auc^ mögli^ft t)öf(i^ ben S'^üdCen

unb laffen eS ebenfo im 2)unfeln, ob fte an bie öd&enfung ber

Sf^inge glauben ober nid^t, mit anberen SSorten, ob fte e§ für

möglid^ galten, ha^ bie SO^änner felbft in biefer na^en S3egegnung

mit il)ren grauen noc^ nic^t merlen foHten, tuen fte t)or ftd^
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§aBeit. (i§ ift eBen ein gaBetftoff, qI§ fold^er öoH Üieij unb

Saune, aber (unb bartn IteQt ha^ Ungefiörige) in feinem S8erp(tm§

gu ber ätoeiten, ernften, ber ^aujit^anblung be§ @tüdEe§. §an*

belte e§ fic^ um feine irid^tigen Sntereffen, nid^t um Se6en unb

%oh, lüöre ber ganje 9fied)t§öanbet aud^ t)on märd^en^after Statur,

bie S^araftere unab^ngig öon ftaatlid)en unb gcfeUfd^aftlid^en

Einrichtungen, bie nur aüsu h)ir!(ic§ ftnb, fo tuäre \>a^ Eingreifen

ber ^orgia ebenfo rei^enb, lüie e§ in feiner fittli^en ^ebeutung

cr^ebenb ift, unb c§ fönnte niemanbem einfallen, nac^ ber SSa^r*

fd^einli^feit biefer ^inge p frogen — aber neben ben realen

Vorgang gefteEt, biigt bie j^ahtl i^ren anmutigen E§ara!ter a(§

folc^e ein unb tüirb, foüiel (Sd^öneS in ben Eingel^eiten aud^

äurüdC bleibt, a(§ ©an^e^ b(o& nod) unmöglid^. Einen gemalten

SSalb auf bem ^rofpeft einer 53ü^ne nehmen tüir toidig unb

leidet at§ fold^en l^in; mir finb fünftlerifd^ tätig, in einer ge*

fteigerten ^\)i)äxz ber ^^antafte unb be§ Em)3finben§, unb bie

Seinloanb ift eben ein Sßalb für un§. Tlan fe^e lüirüid^eS

®rün baneben, tüirHic^e S3äume, unb ber fd^öne @(^ein ift

graufam jerftört, ber Sßalb toteber jur Seinujanb entujürbigt.

©0 luar e§ mit ben 3SafferbämJ)fen in 33a^reut^. Ein toolüger

Sififc^enDorl^ang fd|uf bie befte Sttufion; ba famen bie abf^eu*

lic^ naturaliftif^en Kampfe ba§u — unb mit ber Xäuf(^ung toar

eg au§.

Sieben biefe SJ^ärc^en^anblungen, bie burd^ bie @ppre, in

ber ibre Königin, bie ^or^ia, thront, nur nod^ märd^cntjafter

toerben (Selmont ift ein feligcg ^arabieS unb feine |)errin eine

gtürfbringenbe gee, bie 9J?anna auf ben SSeg ber hungrigen

ftreut) tritt nun eine anbere: bie ©^^lodf^anblung. Tlxt bem

erften 5(uftreten be§ Suben merft man, tüie man bran ift. '§ier

iüe^t bie fd^arfe Suft ber SBir!(id^!eit. S)ie meifter^afte geicfjnung

be§ 5I[ten, fein (S^ad^erfinn, fein eingetour§e(ter E^riften^ag, feine

^o§()eit, feine Ü^a^gier — atte§ ift t)on einbringlid^fter ©laub*

Iid)feit. Sßir befommen einen fe^r realen SSorgang, ha^ kontra*

gieren eineS !5)ar(e^n§, mit feinen S)etailg gu foften. SSir Verfolgen

bie Entmidflung be§ E^arafterS, <B\)i)lod^ Sßer^öItniS ju bem

„fünigtic^en Slaufmann", ben er burd^ \>m „luftigen @c^ein" an

»uU^au^t, 3)romotur0{c. 11. 28
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ft(^ geBunben "^at, 6i§ trt§ fleinfte. (g§ !ommt jum gaUtffement

be§ 5lntonio; eine S^eben^anblung, bie gtud^t ber S^od^ter (5E)^torf§

mit einem ß^riften unb feine Beraubung buri^ ba^ lieblofe ^inb,

fteigert ben Sngrimm- be§ ^(ten §u fanatifd^er Sßut, er 5efief)t

auf feinem ©d^ein. ^ie ©eri^tSöer^anblung bringt bie 5lrift§

unb bie ßöfung. ^er ^Ipparat ber ©effton, fott)eit ni(^t ^orgia

an i^r teilnimmt, ha§f (£in§ie^en Don «S^^todES ^ßermögen, bie

SSernrteilung be§ Suben gum S^riftentum (benn nid^tS anbreS

tft bie ^aufc für einen ort^obo^en §ebröer mie <Bf)\)lod), aUeS ha^

ftnb fe|r mirüic^c S)inge, unb öoIIenbS mirüic^ ftnb be§ Suben

9J?otit)e unb ift e3 bie l^o^e (Erregung unb ba§ fttttic^e 9J?itgefü^t,

ha§> fic6 ber^örer unb ßufc^auer bei biefen 33egebcn^eiten bemä^tigt.

(S3 njerben flar!e Seibenfd^aften rege, unb unter t^rem (Stnbrudf

n)irb e3 ber <öeelc fc^mer, an ba^ leichte ^^antafiefpiet surüd^u^

benfen, bem fte fid^ foeben nod) Eingegeben ^at, unb bem fte fid},

nad^bem ha^ @c§(immfte überftanbcn ift, auf^ neue — fo luitt

e§ ber ^id&ter — l^ingeben foll. ßeiber aber ift aud§ biefe fo

UJa^re unb ergreifenbe 5lftion, t)on beren fittlid^em SSert nod^

p reben ift, an eine S?orau§fefeung ge!nüj)ft, bie gmar ganj unb

gar nic^t märd^en^aft, aber unmöglid^ unb nur unmöglid^ ift:

ber ©^ein, biefer berühmte @(^ein, um ben ftd^ aUeS bre^t.

Tlan fotite ben!en, e§ müßte aud^ bem natürlid^en, laienhaften

Sflec^tSgefü^l fofort !(ar fein, ba^ er ein Unbing ift, ba^ er ent«

loeber überEauj)t ni^t auSgeftettt werben fonnte unb burfte, ober

ha^ er bod^, einmal au^gefteHt, fomeit eS bie „53u6e" be§

$funbe§ g(eifd6 betrifft, ol^ne alle S3ebeutung unb uneinüagbar

ift. S)enn im ®efe^ S8enebig§ Verfällt, lüie ^or^ia fagt unb lüie

e§ ber bumme ©oge behaupten lägt, jeber grembc, ber auf ge*

rabem ober frummem SSege bem Seben eine§ Bürgers nad^fteUt,

mit ^nt unb £eben bem Staat unb bem eingegriffenen, ^iefe ober

eine ä^nlidöe ^eftimmung ift aud^ ganj felbftöerftänblid^ — birefte

Seben^nad^ftellungen gepren Dor ha^ gorum jeber ^riminal^:

juftis: bie auf „!rummem Söege" ge))(anten (ber Satt be§ ©c^einö)

beftraft SSenebigS @efe^ ebenfo loie bie geraben. S3eftanb aber

eine fotd^e S3eftimmung, fo fonnte ber Sd^ein niemals Söebeutung

erlangen; er njar an fidl) fjinfäUig, (Blfijlod ^atte bem 5lntonio
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inbireft tioc^ bcm Seben öetrod^tet, bte mit beit ^rtmtnorgefeleri

in SSiberfpru^ fte^enbc S5crf^rci6ung fonnte auf siöilrec^tli^e

©uttigfeit feinen 5(nfprud) ma^en. 2)0» mußte ber S^otar tüiffen,

ber ben ©i^ein ausfertigte, ©^^locf, 5lntonto, ber S)09C, jebe^

^tnb. 53eftanb aber ein foId^eS ©efe^ auc^ nid)t, fo toäre bic

^erfc^relbung bennocf) hinfällig genjefen, unb ^tüar au§ einem

anbern, ebenfo na^elicgenben (S^runbc, fie ift unfttttid^, contra

bonos mores, öei feinem ^ulturöolf, öoHenbä nicftt in einer

©ntinidlung, lüie ber be§ großen ^anbclöftaats SSenebig in ben

Seiten feiner fommeräicllen unb jjolitifc^cn 33(üte, njöre eine

fol^c SSerfc^reibung möglich getüefen, unb ptte ber ©laubiger

fie ^^robuäiert, fo tüäre er mit $o^n J)eimgefc§idt. ^a§ gefc^ie^t

im „Kaufmann t)on SScnebig" §n)ar fd^Iießlic^ aud), aber nur erft,

nad^bcm ficft ©eri^t unb Parteien um be§ ^aiferS S3art geftritten.

@ott gnabe aber einem (Staat, an beffen @pi^e ein <B6^tüa^top^

tüie biefer ^oge fte^t, ber erft bie ^nfunft ber ^orgia abwarten

muß, um ben fimjjlen gaU ju entfd^eiben ; ber, luäre biefe D^letterin

in ber 9^ot nic^t erfc^iencn, öicUeid^t -— tüer loeiß? — ben

armen Antonio unter @^^(odf§ 9)?effer o^ne gelbfd^er §ätte üer*

bluten laffen, unb beffen einziges ^erbienft bie ©inlabung §ur

9}?at)Iäeit bleibt, mit ber er bie au§tt)ärtigen ©äfte beehrt.

(£§ fei auSbrücfüd^ barauf ^ingetüiefen, ha^ bie 5(uffaffung

bon ber S^ed^tSfraft be§ ©c^cinS nid&t etttja irgcnbnjel^e Sf^ec^tä*

fenntniffc jur ^orau§fe|ung ^at, fonbern \>a^ fie bie natürlid^

Iaien!)aftc ift, bie aber, eben tt)ei( fie mit bem natürlichen Sfled^tS*

betüußtfein forrcfponbiert, auc^ mit bem tt)irf{ic^en D^cc^te im (£in^

f(ang fte^t. 5Iuc§ im ©inne ber ^or§ia ober i^reS @ouff(eurS,

be§ ^oftor Settario, \)at fie einen ä^nlic^en S^arafter. ^enn,

nimmt man einmal an, tüa§ man, ujenn man au§ ber ©teUe

fommen njiK, boc^ tDol)( ober übel muß: bie SSer[d^reibung be^

ftünbe äu 9f^ec^t, fie fei möglid^, fo tüürbe einer jener gälle ein*

treten, in benen ha^ ftarre, an bie bcftimmte ©c^ulbformel ge*=

fnüpfte 3fled)t (für ben Suriften ha^ jus civile), bem unerbittli^

getDillfal)rt n^erbcn muß, burcf) eine freiere, ben |)raftifcl)en SebenS*

bebürfniffen ftc^ anpaffenbe, Dielleidit fo|)l)ifttfd^e 5luffaffung be^n^

bar unb fc^miegfam gemacht unb bem natürlichen 9^ed)tSgcfül)l

28*
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eine Hintertür Qeöffnet itJtrb. SDie 5ru§(eöuitg ber ^ox^ia, fo

gefünftelt mb toiberlegbar fte ift, iüürbe bemnad^ in ber Stenben^

üwa einem gaUe beg jus praetorium entfljred^en. 2)a fie baS

„summum jus summa injuria" ju (SJunflen be§ 5lntonio, ber

aUe ©t)mpat{)ien für fic§ l^at, beugt, toirb e§ begreifüd^, bafe olle

in ber ^einlid^en Spannung befinblid^en ^erfonen fic^ tüie im

^rium):)^ auf biefe Snterpretotion flursen unb nun, einmal in

bie Sage öerfe^t, e§ bem ©5t)(oc! ^eim§uge6cn, bie ^acf^t !o^)füber

lojjfunter äum argen 9^acC)tei( be§ Suben §u (Snbe bringen unb

bie ©c^ulb mit Brutalitäten jurüdbeäa^len. 5l6er biefe gefällige

unb freunblid^e ©rüärung fe^t bo^ immer erft ben Söeftanb be§

(Sd^einS t)orau§, ben man, Ujie gejagt, ol^ne ®eh)altfam!eiten nic^t

gugefte^en lann. Si^ bemerfe babei auSbrücüid^, ba'h \dj mt^x

t)iet[eid)t aU irgenb ein anbrer bereit bin, einem ^i^ter jebe

SSal^I ber SSorau^fefeungen für feinen bramatifd^en ^onftüt frei-

zugeben, unb i(^ hjürbe in biefem gaUe t)ie( h?eniger bebenüid^

fein, ttjenn @^a!efj)eare bie §anblung hä einem §ßoI!e unb gu

einer Qdt fpielen liege, in ber bie ^erfd^reibung bon £eib unb

Seben im gaEe ber 9^id[)t§al)(ung einer @d^u(b nic^t nur mögtid^,

fonbern aud) au^fül^rbar h)äre; ober aber loenn er un§ in einer

gabelttjelt bon jeber räumlidöen unb geitlid^en, bon jeber Mtux^

gefc^id^tlid^en D^lüdfid^t befreit "i^iitk. @elbft bann aber mügte bie

(Sinfc^rönfung gelten, ba§ bie fo getüä^Ite unb Don ber Iß^an-

tafie bereitttjillig äugeftanbene SSorau§fe|ung nid^t burc^ ben ^er*

(auf ber §anblung unb bur^ gegenläufige 9}?otiüe unb Bebenfen,

bie uns t)a^ @tüc! felbft entgegenbringt, muttüiHig tt)ieber ^erftört

unb gur bloßen Unmög(id§!eit erniebrigt toürbe. (55e[e|t einmal,

e§ !äme feiner ber beteiligten ^erfonen im „Kaufmann Don

^enebig" ber fopt)iftifd^e (SJebanfe, t)on bem $funb gfeif^ ba^

fSlnt äu trennen, bo§ :f)§5ftoIogifd) bon i^m natürli^ untrennbar

ift, feinem aud^ bie ©mpfinbung bon ber Un^altbarfeit be§ ©d&eineS

feiner inneren Unftttlid^feit l)alber — fobalb ein (SJefe^ befielt,

ha^ jebe ßebenSnad^fteUung mit ©trafen an ®ut unb Seben be-

brof)t, ift ber (Sd^ein unb mit i^m bie $ßorau§fe|ung eineS ber

tüefenttid^ften Steife be§ ^tndt^ ^infäüig, unb t>a gibt e§ fein

S)ref)en unb S)euteln. Sd^ Jvörbe eS öoUfommen öerftänblic^



437

finben, tütnn ftd^ ha^ natürlidje (55eful)( in einer barSarifc^en

ober ^alböebilbeten ß^it t)or bem SSoUjuge einer ^(aufel, toie ber

beS @^5locC*@c^eine§, fträubte, tüenn e§ einige ^lugenBIide ratloS

nid§t au§ noc^ ein ttjügte, toeil ber blutige 35ertrag öon beiben

Parteien gültig öottjogen «nb fomit oud^ tjoüftredbar roäre, unb

ttjenn e§ nun in ber pd^ften ^ngft fid^ fot)§iftifc5 einen 5lu§tt?eg

erft fd^affte, ber ben fd^nöben ©laubiger in§ Unred^t fe^te.

©obolb aber btefer 5lu§tt)eg tüie im „Kaufmann t)on Sßenebig"

fd§on beftel^t (eben ha^ zitierte ©efe^) unb fo bic^t an ber offenen

^eerftrafee liegt, ha'^ jebermann i^n fe^en mug, ift toeber bie

Spannung nod^ bie ßöfung eine ed^te unb loal^re. Slud^ ^at

©5a!ef})eare un§ hk SJ^iJglid^feit einer fotd&en 5Iuffaffung fd^on

barum abgefdjnitten, toeil ta^ Seben unb treiben ber Sagunen*

\ia\)t, njie er e§ fd^ilbert, t)om SBirbel big sur (So^te hk 5lb*

jeidien ber reifften, üppigften S^ultur trägt. Unb fd)(ie6Iid^ ift

e§ gan§ felbftberftönbli^, ba^ ein S)rama pr ßeit unb in bem

SSorfteÜungSfreife be§ ^idf)ter§ fpielt, toenn er nic^t auSbrüdüd^

bur^ ben @toff, burd^ QdU unb ^utturbeftimmungen ba§ ©egen*

teil getooHt unb beutlid^ gemad)t tjat. 253o aber gefdjie^t ha^

im „5taufmann bon ^enebig"? ^tmet man nid^t bie Suft ber

9?enaiffancc, be§ (Cinquecento mit öoUen 3"Ö^"^ ^^^^ öergleid^en

tüxv jene glorreiche ßeit mit ber unfern — loill man bie ©tirn

^aben §u behaupten, ha^ Sled^t^gefü^l fei bamalS minber fein unb

!(ar enttpidfelt gen)cfen al§ je^t? Sc§ glaube, loir irren feinen

5(ugenb(id£, tüenn toir e§ un§ gan^ fo lebhaft unb öon gan§ ber*

fetben 5(rt ben!en, njie ha^ unfrige. S)ie ©etoalt trat \)a^ Sf^ed^t

oft gu S3oben unb bie Sift umging e§, aber ))rinäii)iell ftanb e§

gan^ fo l)od^ unb teud^tete ganj fo ^eU toie bei un§. SSie fel^r

fic^ im Saufe ber brei ober üier Safjr^unberte bie ®runb(agen

beg @taat§ unb ber ©efellfd^aft geänbert unb gefeftigt l^aben —
toenigftenä in biefer S3eäie6ung f)at bie Qdt nid^tS gebeffert.

S)a§ fc^eint freiließ bie 3J?einung Don 3ofef Slof)(er nid^t gu

fein, ber fic^ in einem geiftreid^en unb grünbtid^en S3ud^e „@^afe*

f|)eare öor bem gorum ber 3uri§^)ruben§'' (SBürsburg 1884)

bie erftaunlid^e SD^ü^e gibt, in bem „Kaufmann üon SSenebig",

ben er \>a^ „'Biüd öpm ©d^utbred^t" nennt, eine ber genialftcn
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juriftifd)en Offenbarungen ber Sßett Uax §u legen, unb fid^ ju

bem @a^e Derfteigt: „3n ber Xat, bie ©ert^tsf^ene im „Slauf^*

mann üon ^enebig" ift feine 3uri^pruben§ für ftcft, fie ift feine

eingebilbete, bloß poetifc^en ß^^^'^cn bienenbe garcc — fte ift t)iel*

me^r ein t^pifd^eg S3ilb ber 9fiecf)t§enttt)idC(ung oder ßeiten — fie

entpU bie Ouinteffen^ Dom SBefen unb Sterben be§ Sf^ec^t^ in

i^rem (S(i)oBe, fie entt)ä(t eine tiefere 3uri§prubens al§ ge^n

^anbeftenlef)rbü(^er unb eröffnet un§ einen tieferen 53Iid in bie

©efd^id^te be§ 9^ec^t§ al§ alle red^t§I)iftorifc^en Söerfe ton ©aöign^

bi§ auf S^ering." ©teilte ein onberer eine fold^e Sel^aut)tung

auf, man lehnte fie üieUeid^t Reiter unb gelaffen bei (Seite, aber

Don einem ^rofeffor ber 9f^ec^t§n)iffenfd^aft ^at man fie bod^ mit

5(ufmerffamfeit entgegenzunehmen. SSo^in aber fommt ^of)ter in

feinen überaus fleißigen unb an unb für fic^ geloife [c^arffinnigen

Unterfuc^ungen? @r nimmt o^ne Diele SSeiterungen on, ha^ ber

2)id^ter un§ in ein ©tabium ber 9?ed^tSenttüicf(ung Derfe^t l^abe,

in toelc^em ber (Sd^ulbner bem ©laubiger nic^t bloß mit feinem

©Ute, fonbern mit feinem Seibe DerfaUen toax — eine 5(nna^me,

bie bei ber ß{\t, in ber ha^ @türf fpielt unb nad^ meinen obigen

5lu§fü^rungen f|){elen mu6, fc^on falfd) ift, felbft bann, toenn

man unter ber Haftung mit bem „Seibe" nur bie ©d^uIbfflaDerei,

nid)t ha^ Siecht be§ ©läubigerS auf Seib unb Seben feinet

@d^utbner§ üerfteben toiU. ^ag ein foIc^eS 9^ed6t toirflid^ ein*

mal, toenigftenS auf bem ^aj)ier, ober Dielme^r auf ben römifd^en

XII tafeln beftanben l&at, ift nun gtoar befannt, aber einmal

ift eg nid^t über allem ßtüeifel erl^aben, ha^ bie „secatio", ba^

3er^auen, gu bem ba§ „nexum" ben römifcf)en ©laubiger jur

3eit ber §tüö(f tafeln bere^tigte, fid^ n}irf(id^ auf ben Körper,

unb nidl)t auf bie ^ahc be§ ©cftulbnerS belogen l&abe, ätt)eiten§

finb bie SSerpItniffe be§ alten 9fiom nid^t bie be^ mittelalter«

li^en SSenebig, unb brittenS ift un§ aud^ nid^t ein einziger

g all befannt, ber barauf ^inbeutete, ba% jemals mit einer fo

blutigen SSoUftredEung ©ruft gemad^t, ha^ fie mithin mel^r al§

eine angfterregenbe formet getoefen fei. 2m ©egenteil belehren

un§ bie „^ttifd^en ^ää^k" be§ ©eHiuS, ha^ bie secatio eine§

(^d^ulbnerS niemals DoUjogen tporben! ©arauf föme e§ bod& aber



439

Dor Qtten SDtngen an. SSentQften^ au§ ältefter, urältefter Qtxt

müßte ftc§ bie Kenntnis folc^er gölle in bte ßtit, in ber ba§

©tücf fpielt, ^inübergerettet ^aben, um un§ an ben red^ttic^en

Söeftanb be§ @d)etn§ glauben p mad^cn. SBo^in ^o^Ier aud^

greift, gu ben (S^erofefen unb 3J?abagaffen, nirgenb finbet er

anc^ nur ein S3eifpie( ber Xötung ober g(eif^au§f^neibung,

unb alle jal^lreid^en üon i^m mitgeteilten gätte über bie [trengfte

§anb^abung :prit)ater unb ftaatlid^er ©c^u(b!ned^t[d^aft, beren

9^ic^tig!cit i§m o^ne toeitereä zugegeben toerben foU, genügen

ebcnfotoenig, n)ie ber gaU be§ Kölner Bürger«, ber feinem

©laubiger in einer Urfunbe au§ bem Saläre 1263 für feine

©djulb feinen 5loJ)f üerfd^rcibt, um biefe Üaffenbc Sude in feiner

S^etoeiSfü^rung aug^ufüEen. Dr. SuUuS greunb gebenit be§

legten S3eifpiel§ im 28ftcn Sa^rbud^e ber @^a!efpcare*®efellfd^aft,

unb er ätueifelt ebenfotuenig tük id^ baran, ba^ tion t)orn^erein

au§ biefer ^öpfung nie ^at (Srnft Serben follen.

Sm übrigen barf man ^o^ter in feiner greube über bm
5(u§gang be§ ^ro^effe^, fotoeit e§ ft^ um bie Errettung be§

5tntonio t)on ©^tjlodfg 2}?effer ^anbelt, öoHfommen guftimmen,

benn e§ tüürbe in ber Xat bem natürlid^en 9fled^t§* unb ©ittlidj*

!eit§gefül)I ein arger @to6 öerfefet tüorben fein, loenn ber Sube

feine 9?ac^e l)ätte tioUftrcden bürfen, obiüol^l biefe 'iRaiS^t für it)n

ha^ 9^ed)t ift. Slro^bem fagt S^ering in feinem „^am:pf um§
9f?e^f t)om (Stanbpun!t be§ Suriften bollfommen lüaljr, tt)enn er,

bie 9iedöt«beftänbig!eit beg @d§ein§ einmal gugegeben, bie 5(u§*

legung be§ toeifen 2)aniel einen elenben 2öin!cläug, einen fläg*

liefen 9flabuliften!niff nennt. 5lber ^o^ler tüiU bie ^J^otiöierung

be§ @prud^c§ audö nic^t loben, ben er „ein guteS Urteil mit

fc^led^ten @ntf^eibung§grünben" nennt. „^Diefeg ba^ gange §erg

burdiglü^enbe 9^ecl)täbctt)u6tfein ift e§, toeld^eS bie (Sntf^eibung

be§ ttjeifcn Daniel nennt, ©eine ^^\t ift bereite §u bem inftinftiöen

53en)u6tfein gelangt, ba^ einem berartigen ©d^ulbfd^ein leine golge

gegeben n)erben barf, aber e§ ift i^r nodft nid^t gelungen, für

biefe^ S5etöu6tfein ben entfprec^enben gebanfenmäßigen 5lu§brud gu

finben." ^aö ift fc^ön unb treffenb, unb id^ gi3nne ^ol)lcr bie

greube über bie 9??a6regelung be^ 8^t)loc^, eine greube, bk um
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berjentöen öIetd)!ommt, bte man ü6er ben Zm^d enH)finbet, ber

um bie i^m öerfc^riebene @ee(e Qe}3rellt tütrb. 9^ur für etn§ l^at

^ol^Ier feine SSorte: für bie fc^ma($boIIe ^et)anblung, bie bie

S^riften bem Suben gcinä über bie Sf^ed^tggrenäe ^inauS angebei^en

(offen, für ben §o^n, ber ben beraubten, vertretenen, um feinen

©lauben befto^Ienen 9J?ann in fein @Ienb begleitet — unb barum

toenbe toenigftenS ic& mid^ suguterle^t öon feinen ^luSfü^rungen

o^ne ©^mpat()ie, ol^ne l^er^Iid^e 3"ftii"initng ob. Sene SoSl^eit

ber (S^rifien ift eS aber gerabe, bie S^eringg Urteil mitbeftimmt

unb ba^ SÖIut biefeg grofeen unb temperamentvollen Suriften in

Sßattung gebrad)t l^at. Sd^ 6obe nod^ niemals @^t)IocC§ SSer*

berben loie ^o^ler mit „^erjenSiauc^äen ober jubetnbem §o^n"

begleitet, unb empfinbe immer noc|, tt)ie icf) e§ in meinen ^inber*

jal^ren tat, bie Verliebten, glüclfeligen klänge be§ fünften 5l!te§

nad& biefer gülle beS (SlenbS a(^ eine graufame griüolität, anftatt

fte lt)ie einen „tüarmen 5lbenb^immet nad) furd^tbarem ©etoitter^

fturm" ju begrüßen. ^o^Ier iDenbet fid) gtüar gegen ben ©e*

banfen, \)a^ feine ©teKung jur Subenfrage irgenb njeld)en (Sinffuß

auf feine S3eurtei(ung be§ @tücfe§ gehabt ^abe, loenn er aber an

berfelben ©teile in einer D^ote (pag. 76) ben „S^at^an" aU
^enbenjbrama Verunglimjjft, Von ber „über alle SU^afeen gepffigen

unb untoal^ren (!) ßcid^nung be§ $atriard|en, ber löd^erlid^en (!)

gigur be§ ^lofterbruberS, ber abftofeenben (!) ©eftalt be§ Stempel*

ritterg" rebet, bann jicingt fic^ mir ber ©inbruc! auf, ba^ ber

S5erfaffer in feiner ©ntf^eibung Von fonfeffioneHen ober 9f?affe#

SRüctftdötcn jum minbeften mitbeftimmt ift, unb id^ freue mid^,

feine ©emeinfcöaft mit i^m §u ^aben.

iöi^lang ift nur erft Von ber, fo ju fagen formellen 3"-

fammengel)örig!eit ober 9^id^t*3"fö^"^^"9^^örig!eit ber beiben

$anblungen beg ^tnd^ bie 0tebe gemefen, ber unpaffenben SSer*

quidfung be§ §eiter^3}?ärdl)en§aften mit bem an bie büfterfte

Slragi! rü^renben (Srnft be§ realen Seben§. ^iefe gange S3etradö*

tung fönnte jebod^ fc^ematifdft unb boftrinär fdöeinen; bie §aupt*

fad^e bleibt erft ha^ fittlid^e ^er^ältni§ ber beiben Xeile ju

einanber. iöetrad^ten loir bie ©ruppen gefonbert — e§ ftnb nur

gtoei, ober im ©runbe nur eine, benn ber ^Biberpart ift ©^^lodC
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ganj allein. (Sr f^at aUe gegen ftd^, fogar fein ^inb. 3""äd^fi

bie ©Triften. @§ ift ein jiemlic^ tei^tfinnige§ ^olt, bie gebanfen^

(o(e jeunesse doree SSenebtg§, beren Söefanntfd^aft tüir mad^en,

£eute, bie fid) um ben „!önig(id^en Kaufmann" fd^aren, um fid^

t)on il^m — tüenigfteng öon einem tüi[fen toir bieg beftimmt,

t)on Saffanio — i^re faft immer leeren Slafd^en füllen ju laffen.

@§ finb liebenStüürbige ^aüaliere, aber fie tun ber§toeifelt iuenig,

um fid) al§ 9}?enfd)en Ui un§ in ©unft unb Sichtung ju fe^en.

©em ^affanio, bem ipir al§ bem begünftigten Sieb^aber ber

eblen ^or^ia tiefer in klugen unb ©erj fe^en möchten, fe^lt e§

nid^t an 9^itterlid^!eit unb (£belftnn —- ober er ift bod^ lei^tftnnig

genug, feinen ^reunb 5lntonio im ^ßertrauen auf beffen blinbe

3ärtlid)!eit gerabe in einem 9J?oment,. als er all fein S5ermögen,

©elb unb SBaren auf @ec ^at (eine fonberbare ^atfad^e) auf§

neue um ein S)arle]öen anjugeljen, ju bulben» bafe er öon bem

Suben lei^t unb — obmo^l er fagt, er fönne ha^ nid^t gugeben —
ben berpngniSüoUen ©c^ein unterzeichnet. Einmal im S3efiö ber

fd^önen ©ummen unb bom ^o)}f bi§ ju ben güßen neu equipiert,

fällt e§ i^m nid^t ein, fic^ ju erfunbigen, ob 5lntonio am S5er*

falltage aud^ ju ^a^len imftanbe fei; er lägt fid^ üielme^r üon

be§ greunbe§ Unglücf erft in Kenntnis fe^en, al§ e§ fd^on ju

fpät ift. ©e^r fomifi^ berührt e§ nun, n^enn ©eröinuS öon bem

@olanio unb ©alarino, benen er befonberS übel toill (er nennt

fie o^ne triftigen ©runb @d)maro^er unb @d)meid^ler), Verlangt,

fie ptten ben S3affanio bon 5lntonioS Unglüdf benad^rid^tigen

foüen, o§ne ju Verlangen, ba^ Saffanio felbft, beffen nä^fte

üerflui^te ^flid^t unb @^ulbig!eit eS bod^ getüefen lüäre, fid^ um
bie böfe 5lngelegen§eit befümmere. ©olanio unb 6alarino?

SBarum benn biefe gleid^gültigen ^u^enbgefic^ter, bie nur in ber

SU^affe mitlaufen, nod^ )}]^^ftognomielofer al§ bie Vertrauten ber

franjöfifdöen Stragöbie? ©ie fielen bem 5lntonio augenfd^einlic^

biel iueniger nal)e al§ e§ S3affanio unb bieUei^t aud^ ©rojiano

tut. 2öa§ l^ätte benn aud^ bie S3ena^rid§tigung be§ §errn bon

§abenid[)tg gefrud^tet? 5luf bie Unterftü^ung ber ^or^ia fonnten

©olanio unb ©alarino bod^ nidöt red^nen. 5ldf) nein, öaffanio^

Seid^tftnn tt)irb burc§ bie $(nfdl)tDäräung ber anbern ni^t ent*
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fd^ulbbarer, unb ü6er bie Unterloffunggfünben bec l^armtofen

Söeiben entrüftet man ft^ beffer ntd^t. SSiel fcitfamer tft e§ (unb

boS Quf^uüären ^at @^a!e}peare unterloffen), bag für bcn armen

§(ntonio in ber ©tunbe ber 9^ot ntc^t einmal eine üerpltnis^:

^öBig fo geringfügige ©umme vok brettaufenb SDufnten aufju*

bringen geiüefen fein foEte. ^ielleid^t aber ^ängt bie§ mit einem

ber (ieben§h)ürbigften Qn^e in ©f)a!efpeare§ ^ic^ternatur su=

fammen, mit feiner ^erac^tung be§ ®etbe§. @r fd^eint in ^\xh

lic^feit jtüar ein guter @efd)äft§mann gettjefen §u fein, aber ber

$oet in i^m fpottet beS fc^nöben 9J?ammon§. Wlanä^t^ SBort,

avL^ glü^enber ©eele gef^öpft ober mit falter 58erad^tung gettjürgt,

f^^rid^t bafür. ^ie grofee ©treitf^ene ber gelb^erren im „Säfar"

bret)t fic§ um ha^ ®e(b ober üietmel^r um ha^ 9^id)t§ be§

®e(be§. SBie findet S3rutu§ mit flammenbem g^t^n ben befted^*

lid^en Beeten:

„(£tn ^unb fein lieber unb ben IHonb anbellen,

2JIs fold/' ein Homer I"

Unb tüelc^' perfönli^er, §ur Übertreibung gefteigerter Su*

grimm f))ri^t au§ ben SSorten:

„3(^ fanbt' um (Selb 3U eud?,

Um meine Legionen 3U bejal^Ien:

3I|r fd^Iugt mir's abl War bas, tpie Cafftus foUte?

£l&tt' idi bem Cajus Cafftus fo ermibert?

IDenn tHarcus Brutus je fo gei3ig ipirb,

Da§ er fo lump'ge Pfennige feinen ^Jreunben

Derfd^Iießt, bann ruftet eure Donnerkeile,

gerfd/mettert il^n, il^r 6ötter.''

9}?an tiergleid^e p biefem Kapitel ben gangen „^imon Don

5(t^en". 5llle ^ermögenSangelegen^eiten im „Kaufmann" beljan*

belt ©^afefpeare mit auffaHenber 9^ac^(äffig!eit. 5(ntonio, üon

beffen großem 35ermögen bod^ tüieberfjolt bie Stiebe ift, l^at ad
fein ^efi^tum jur ©ee! (£r muß t)on einem Suben borgen!

SSon feinen ©aleonen, bie nac^ Tripolis, nad) 9J?e£i!o, nac^ ber

Serberei untertt)eg§ finb, !ommt nid)t eine an! 5lnberfeit§ tt)irft

S3affanio mit ben ge(ieE)enen ©eibern be§ greunbeS tüie ein

^nabe um fic|, unb ber ^orjia tjerbo^j^jeln unb öerbreifad^en ft^

bie ©ummen in einem 5Ctemsuge. §ierau§, au§ biefer Stellung
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bc§ ^id^terg pm ©elbe erHärt \x^ biet für baS Sßerpltni^

5lntonio§ gu @^t)Iotf unb ©SofefpeareS §u biefem. 5Intonio 5e^

figt eine fönigtic^e Sßerad^tung be§ „unfrud^tSaren TlüaW, bie

fein ganseS mcifterlid^eS (S|ara!terbilb öortrcffü^ ergänzt. S^m
ift bie SBelt nur — bie Sßelt, tpo feber eine füoüe ju fpielen ^at,

itnb bie feine ift ernft. @r ift ber geborene 9J?c(and^oIi!er, ein

tioHfommener §t)|)0(^onber, o^ne @e(6ftregung, o^ne SCotfraft.

@r Iranft am SeBcn, unb mit feiner ©efagt^eit, §u fterben, ift

e§ i^m Dollfommen (Srnft. ©ein S5er§Qltni§ p S3affanio ift mel^r

ein t)äterlid^e§ al§ ein freunbfd^Qft(i4e§. 5)ie lieSenSttiürbige

Statur be§ iungen 3)?enfd)en gie^t i^n an, öerfd^tüenberif^ puft

er auf i^n alle 3^^^^" feiner SieBe unb erfleht, betDegt, mit

Xränen im ?(uge, für ben greunb ha^ t^m öerfagte ®(üd. @r

ift ebetfinnig, aud^ bcm @t)t)Ioc! gegenüber, aber aud^ er, ber

fonft fo fc^toer in ^arnifd^ gerät, ift bod) fo fe^r in ben ^or*

urteilen ber Qtxt unb im §affe gegen bie SBud^erjuben befangen,

ha^ er ben @^^toc! anfpeit, einen §unb fd^ilt unb mit S^üfeen

tritt. 9^ur nebenher fei ^ier eriuä^nt, bafe man ben „5!aufmann

öon S^enebig" um be§ SSerl)ättniffe§ be§ Antonio §um Saffanio

unb umge!et)rt iüillen ha^ „^ot)e Sieb ber greunbfc^aft" genannt

^at. 5)a§ „^o^e Sieb" — bu lieber §immel! (Sollte nid^t

„§einrid^ ber SSierte" um galftaffS ftjiHen ha^ „^o\)t Sieb" ber

genialen S^erlumptl^eit genannt toerben?

Über ben S)urd^f^nitt ber SJ^ännerlüelt be§ ^tMt^ (aud6

ben Soren^o nid^t aufgenommen, au§ beffen tDunbertioIIer St)ri!

im fünften ?(ft me^r ber ^id^ter al§ eine beftimmte bramatifd^c

3nbit)ibualität fjjiri^t) ergebt ftd^ nun ^immel^od^ bie ^or§ia.

Tili njetd&em $umor finbet fte ftd) in bie unglüdüd^e ^äftc^en«»

tt)at)t, lüie freunblic^ ringt hk möbdjen^aftc ©d^eu in it)r mit

ber ^ei6fIo|)fenben Siebe, tt)ie t)ä(t fte an fic§, um mit feinem

Xon, feinem 53(id ben beliebten gu bebeuten, too^in er feine

^at)t äu (enfen ^abe, tüie feiig gibt fie fic^ bem erften ®(ücfe

l^in unb lüie entfagung^üoU ma^nt fie ben S3affanio gu fdjnellfter

Site, ben greunb au§ ber bro^enben ©efa^r ju befreien. „My
ideal of a perfect woman'' nannte fte W gro^e ©c^aufpielerin

gann^ ^emble, „noble, simple, humble, pure, true, dutiful,
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religions and füll of fan, delightful above all others, the

woman of women.'* Sft bie ®eri(^t§fsene überhaupt möglid) —
$or5tQ§ ^efonnenl^eit \)atk man e§ gutrauen !önnen, bie glüdtic^e

Sö[ung ber S^rangfate ^erBeisufü^ren, nadjbem fie, Qdjt toeibttd^,

aUe menfdö(id)en Wütd öerfu^t unb bie ^errli^en Sßorte über

bie ©nobe gefprod^en l^at. Wlnnttt unb Gefällig fc^Iiegt fid^ i^re

lenlfame ©efpielin S^eriffa t^r an — lt)o{)(tuenbe ^ontrafte ju

ber toiberttjörtigen ©rfd^einung ber leid^tfinnigen Seffüa, bie mit

bem (J^riften baüonläuft, ben S5ater beftie^lt, feine (Sbelfteine unb

S)ufaten öergeubet unb für ben Slür!i§ be§ ®ej)Iünberten, ben er

t)ün feinem SSeibe f)aiit, a(§ er nod) SunggefeH ttiar (alfo ein

5lnbenlen i^rer öerftorbenen äJJulter!), in ©enua einen 5lffen

fauft: eine rud^Iofe Kreatur, bie aUe S5erberbt^ett be§ SSaterS

nid^t gu entfd^ulbigen, aöe 9}?äbdjenfc^i)nl)eit unb 9J?onbbeIeu(^tung

im ©arten üon Selmont nid)t ju ibealifieren Vermag, ©ie ift

hk $aupttüiberfad^erin beä @f)^Iodt. <Sie ftel)t im ^unbe mit

feinen fc^limmften geinben. 9^ad& i^rer glud^t, bie mit bem

SBermögenSöerfaU beS Sl'ntonio §ufammentrifft, tüirb ber ©rott

be§ Suben pr SBoUuft ber ^ad^r^ fie ift eg, bie ba§ 9J?effer für

bie ^ruft be§ ^Tntonio f^ärft. 2öie unglüd(id& trifft e§ fi^ nun

aber für ben ©^Ijlodf, \)a% au§ biefer ganzen (SJrup|)e (ju ber

aud) ber unbebeutenbe, tt)i^(o§ Jjlajjpernbe Sanselot get)ört) gerabe

biejenige, bie bur^ i^re |)er§en§güte, i^r gleichmäßiges SSo^ltüoHen

bie ^ontrafte 'tjätk berfö^nen fönnen, i^m im ©tücfe ben ^obeS*

fto6 öerfe^en muß: ^orjia.

^a§ ©egenfpiel biefer ©efeUfd^aft, beren Xxo^ auf befonbere

fittU^e SSürbigung feinen 5lnfprud& mad)cn !ann, unb ber ^rügel*

junge be§ 'BtM^, ^^tjlod, ift red^t eigent(id& aud^ ber 3)2ittelpunft

ber ^anblung. (£r ift burd^ feine ©elbgefd^äfte, auf bie \)a^ auS-

geftofeene SSoIf S^rael burd^ ben fojialen |)a6 ber (5^§riften unb

bie ©efe^e ^ingebrängt lüar, gum reid&en 3J?ann geworben. 5Diefe

©efdjäfte ftel^en mit ber faufmännif^en SDenfroeifc ber (S^riften

uid^t im (ginitang. S)a6 e§ befonberS unmoralifd^e SSudier*'

gefd^äfte tDären, bie bie S5eradl)tung mit S^ec^t öerbienen, erfal^ren

tüxx leiber au§ feinem S3eifpie(, aber eS ift lüo^l möglid^, \>a^ er,

ber gleifd^au^fd^neiber, aud5 eine jener ^affenStPürbigen ^giftensen
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ift, bie in ben bunflen ©eitengoffen beS ®elbmarft§ bem ^e*

bürfttgen qI§ „§a(§Q6f($netber" be!annt ftnb. @^t)tocI felbft f)ölt

feine @)}eMationen für reblic^, 5(ntonio lüirft \l)m itid^tS tueiter

bor, a(§ bog er „für unfruc^t6are§ SJ^etaU (Srtrag neunte". S)ie§

ift offenbar nur eine befonberS ritterliche Huffaffung be§ einsigen

5tntonio unb nid^t ettua oEer djriftlid^en ^aufleute 3Senebig§.

<Blj\)lod rid)tet feinen befonberen ©roll barum auc^ nur gegen

biefen einzigen Mann, ber „in niebrer (£infa(t ®elb o^ne ßinfen

au^Ieil^t unb ben 3^"^f"6 ^erabbrürft"; bie übrigen nehmen olfo

fo gut 3^"ff" ^^^ ©^^lod Qutf), unb nur bie §ö^e be§ 3^"^*

fufee^ mag eine t)erfd)iebene unb fittlicfje Unterfdjiebe begrünbenbe

getüefen fein. Slrogbem ift ber ©rimrn be§ Subcn ein ^u§flu6

!(etnlic^er Sntereffcn. ®§ ift iebod^ ni^t ju überfel)en, ha^

<Bi)t){od^ SBut in bem Umftanbe, bag „5lntonio fein ^eilig SSol!

l^agt" unb i^n auf bem ^ialto, angefid)t§ ber ganzen Kaufmanns:

fc|aft, tük einen §unb bel^anbelt ^at, SRa^rung befommen, unb \>a^

fie baburd^ au§ ben niebrigften Sf^eüieren be§ ©goi^muS in \)a^

53ereic^ einer, immerhin uneblen, aber boc^ größeren, an ba§

(SJefü^t apjjeHierenben Seibenfd^aft emporgehoben tPirb. 2)ie ^ah
fuc|t ift au^ !eine§tt3eg§ bie oberfte Slriebfeber für @^t)Iocf§ §anb*

Iung§n)eife. §n§ it)m in ber ©erid^tSfigung bie ©d^ulbfumme

gtoiefad), je^nfa^ geboten iDirb, überlegt er feinen ^lugenbtid^ —
bie Sf^ad^gier übertt)iegt feine ®e(bfud)t tüeit, er befte^t auf feinem

<Sd^ein. 5(u^ fein Sammern über bie gtu^t ber Seffüa unb ben

Suioetenbiebfta^l ift nur aüju begrciflid^. S)ie ©affenjungen

SSenebigg oerl^ö^nen i^n mit feinem 9^uf „^ie Steine, bie Xoi^ter,

bie 'JDufaten" — fie §aben afg ©affenjungen geiüife ein 9f^edC)t

boju. 5Iber id) möd^te bo^ Ujiffen, ob ein dftriftlid^er ©elbmann

beg neunzehnten Sa^r^unbert in ä^nlid^er Sage ni^t ganj bie*

felben klagen bereit ^aben tüürbe, hjenn er it)nen auc§ nic^t gerabe

unter freiem §immel Suft mad^te. S)a6 ©^^(otf aber wünfc^t,

„feine Stod^ter läge eingefargt ju feinen güfeen unb bie S)ufaten

in il)rem ©arge", ha^ er alfo ben SSerluft feinet ©elbeS lieber

an ben Slob ber Xod^ter ge!nüpft fe^en mötf)te alg an i^r Seben

mit bem S^riften (benn ben onbern gepffigeien ©inn, ha^ er

bie SÖSiebererlangung feinet Sefi^tum^ felbft mit bem Seben
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feinet ^inbeS erlaufen lüürbe, öermag id^ in ber ©teüe (III, 1)

ittcfit §u entbedEen) ift nur gu begreiflid^. Sefftfa l^at burd^ bie

gtuc^t mit bem ßorengo in ©t)^Iodf^ ^ugen ft^ unb i^n entehrt.

©ie ^at fi(^ ber ^inbeSred^te begeben; ttjenn je ber auf ber

öü^ne fo l&ctmifdöe SSaterflui^ Sere^tigung f^at, bann gan§ gen}i6

l^ier, unb c§ tüäre eine tädöerüd^e 3^^^^^^^^ ^^^ ©^^lod barau§

einen S3orn)urf ju mai^en.

^iefe 5lu§füf)rungcn fielen nidjt ba^in, ben Suben tjon aUer

@(^ulb freijufjjrc^en, fte öerfuc^en nur mit ©ered^tigfeit i^re

©renken gu be§irfcn. 2)ie Umrtjanblung ©^^locfS in einen 9J?är«

l^rer, ber erhobenen §auj3te§ ben ©erid^tsfaol üerlägt (ein 5lu§=

tüud^ä gejud[)ter ^cutung§= unb fd^aujpieleriji^er DriginaütötS*

fu^t) ift unb bleibt eine S5er!e^rt^eit. SDenn bei ollen qu§ ben

fo^ialen SSerl^öItniffen unb bem SSer^alten feiner ^Ingrcifer unb

geinbe für il^n ermad&fenben ©ntlaftungen bleibt bod& genug übrig,

il)n äu tjerbammen. (£r ift neibiftf) unb übetmoHenb, tücEifd^ unb

bog^aft. @r fteHt bie 5^(QufeI be§ S)arlet)n§f(^ein§ oB einen

©rf|er§ t)in (the merry bond) unb ift bod^ fc^on im erften 'ätt,

tük aus bem 9J?onoIog „2öie fie^t er einem falf^en ßööner gleich"

6ert)orge^t, feft entfct)Ioffen, ben SIntonio bei ber erften guten

Gelegenheit „an ber $üfte ju padcn", 5n§ feine SSut burd^ bie

^(ud^t ber STod^ter, für bie er bie greunbe beg 5(ntonio, biefen

felbft unb alle ©Triften öeranttoortlid^ mad^t, ben l)öd^ften (SJrab

erreid^t, unb i^m ber S^^aU gerabe in biefcm Slugenblid feinen

©^ulbner in bie §änbe gibt, jeigt er fic^ Don einer §art^er§ig*

!eit unb einer 95erbiffen^eit in feine Slad^gebanfen, an ber feine

©pur be§ ©Uten ift. STro^ aüebcm ift er burd^ feine Stellung

ju ben S^riften fc^on in einer ungünftigen Sage, man l^at iljm

übel mitgefpielt, in feinem Slenb ^at bie ©ignoria e§ ni^t beffer

gcmad^t al§ bie ©affenjungcn: fte l^aben i§n gepnfelt unb Der*

l)öl)nt, fein Sngrimm ift begreiflich — unb barum ift e§ eine

fd^reienbe Ungerec^tigfeit, ha^ @^a!efj3eare, ber felber bo^ ba§

©einige getan ^at, ben S^arafter be§ <Bt}t)lod §u crflären,

boc^ unfre ©^m|)atl)ien einfeitig ber Gegenpartei jutüenben tnill

unb an bem ©pott be§ Gra^iano nad^ bem Urteil ber ^orgia,

an bem brutalen $in« unb |)eräerren ber S[^erbammungen unb
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S3e9nabt9ungen, an bem abfd&eultd^en 5Iufätt)tngen be§ (S6rtften='

tmn§, boS gteid&bebeulenb mit ber i^öütgen moralifd^en SSernid^*

tung (S6^Iotf§ ift, ein unt)er!ennbare§ ^e^agen üerrät. Sßä^rcnb

bie leii^Üebige SuQ^nb S3enebiQ§ fo liebengtuürbig \vk möglid^

gefd^ilbcrt tüirb, iDQ^renb ha^ nid^t3tt)ürbige Söetragen ber Sef[ifa

üort aller moratif^en Ä'ritif be§ ^id^ter^ öerfc^ont bleibt unb mit

bcn fi^önften ^rönäen ber S^rif gefc^mütft unb gelüiffermaffen

gettjei^t tt)irb, ergießt fid^ über ben alten ©^^loii ottein bie öer*

nid^tenbfte Sauge be§ |)oE)n§, trifft i^n allein ha^ benfbar ^öd^fte

Tla^ ber ©träfe unb (Snte^rung. SJlur bie ebelften (SJeifter ptten

i^n richten bürfen — unb fte gerabe loürbcn c§ weniger graufam

getan l)aben. ^iefe ©efeüfc^aft ^at fein Sflec^t, über il)n ju

triumpl)ieren
; fte ift an feiner ©c^ulb jum guten Xeil mitfd^ulbig.

S)iefe ungeredl)te SSerfc^iebung be§ fittlid)en @tanbpun!t§ tüirb

burd) ben fünften 5lft nur nod^ befeftigt unb befiegelt. (£r löft

alle§ in SBo^lgefallen auf — nid^t für <S^t)locf; alle bürfen

gtüdlid^ fein, nur er nid^t. ©irenenl)aft fd^meii^eln fi^ SBort

unb Ston in§ D^x unb machen un§ bie ^o^grabige Erregung be§

öierten 5lfte§, ha^ @lenb be§ eilten bergeffen ; üerfü^rerifc^er unb

öerberblic^er ^at eine bic^terifdE)e Seier nie geflungen, fie lö^t un§

öergeffen, toaS toxx nic^t öergeffen bürfen, fie tönt im ^icnfte

be§ püd)tigen ©enuffeg unb mißachtet bie l)eiligeren ©üter ber,

nic^t ätt)ar burc^ Sol)n ober ©träfe, aber burd) ba§ Urteil ju

übenben ipoctif^en unb menfd&ltcbcn ©ered^tigfeit, ber ilir golbeneS

©efüge immer unb unöerbrüc^li^ gen)cil)t fein foUte.

^er „Kaufmann öon SSenebig" finbet auf ber Söü^ne nur

um ber gigur be§ (Sl)t)lod toillen eine trabitioneüe Pflege. !iDie

(S^aralterbarfteüer be[c^äftigen fid) gern mit ber intereffanten unb

leicht 5U fpielenben gigur. SSie alle Xenoriften, aud^ bie grün*

ften 5lnfängcr unb bie ftimmlofcften Veteranen in §alet)t)§

„Sübin" i^r ©lüdf mad)en, iüeil bag 3}?aufc§eln unb bie jübifi^e

©rimaffe i^r Ungefd)icl unb i^re ©d^mäd^en „d^arafteriftifc^"

öerbedt, fo masfieren mit ben gleichen Sugerlic^feiten auc^ bie

talentlo[eften „Sntriguanten" i^re Unfraft. ^ie übrigen ü^oUen

ftnb o^ne großen f^aufpielerifc^en ^d^. ^ie Sßirfung beS @tüd^,

eine gefteigerte, fobalb ein „®aft" ben ©Ijljloc! fpielt — ha^
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^uBOfum ift in fold^en gällen 6e!anntlt(^ immer aufmerffamer

unb banfbarer -—
, oud^ bann ober nur, fotüeit e§ bte ©aftroHe

betrifft, bleibt o^ne fol^e §ebel bc§ 3ntereffe§ in ber ^eget flau,

©ine töarme 5lntei(na^me ber §örer an ber ©efamt^anblung

l^abe id^ faum bei einer ber öon mir gefe^enen ^a^Kofen ^uffuf)*

rangen herausgefühlt, fie fd^eint mir aud) burd^ \)a?> <Bind felbft

unmögtid^ gemad^t gu fein. ^a§ Gefallen lüirb immer nur an

(£in§el^eiten l^aften bleiben, bereu c§ bte fd^önften unb patfenbften

gibt. «Soll aber bod^ eine 5lrt Stotalitiirfung erhielt merben,

bann bleibt nur ein einziges $0?itte( übrig, bie §anb(ung in einen

®Ian§ mörd^enl^after 5lu§ftattung ju üeiben, bie un§ über ben

ßtüiefpalt ^iniüegtöufd^t. ©in foId^eS Übertüiegen be§ ^cfora-

titjen lüäre hd jebem anbern lüa^r^aften S)ic5tmcr!e eine Dber?

fläd^(id&!eit unb ein Unre^t, für ben „Kaufmann Don SSenebig"

ift e§ eine ©^renrettung. 3d^ geftel^e benn aud^, \>a^ mir nur

in ber J^röd^tigen, überlabenen Snfsenierung, bie griebrid^ $aafe

tüö^renb feiner 2)ire!tion§fü^rung ouf bem Seip^iger ^tahtt^cata

m^ bem ^orbilbe ©§arle§ ^ean§ eingeführt f)aik (1872), ha^

©tüd eine getüiffe ©efriebigung §u ertoedten tiermod^t \)at $rad&t*

tooUe S)e!orationett, lt)errlic^e ^oftüme, aUer 9^etd§tum, alle

^oefie, bie gan^e ^^antafterei SSenebigS. ^ie ©onbeln flogen

burd^ bie Kanäle, bafe e§ eine Suft tvav, bor bem ^ogenpalaft

tummelte fid^ (in ber erften (Sgene ober rid^tiger öor S3eginn ber*

felben) eine auSgelaffene 9}?a§fenfdf)ar, ber ^rin^ bon ^axotto

tarn mit einem ftattlid^en ©efolge bon ©d^tüaräen unb allem ®e*

prange be§ Drient§, ben 5lrragonefen führte ein fpanif^ gehaltener

9J?ufi!fa^ ein. 3n biefer gabelmelt loar man geneigt, ba^ Un*

möglii^fte für möglid^ p l^alten, unb blieb bie ^luft aud^ nid^t

gans berpUt, !am man and), fobalb Vluge unb D^r fid^ gefättigt,

gur ©infid^t — für fur^e ßeit traten un§ bod& bor bem ßauha

ber @^a!efj)earef^en ^oefie unb ben l^o^en ©d^önl^eiten be§ @tücf§

feine @d^n)äc^en unb äJJängel §urüd. ßeiber barf man aber ni^t

öerfud)t fein p glauben, jener ©nglänber, bem ber „Kaufmann"

bie§ Suju^gettjanb öerbanft, f)aht bamit einer fünftlerifd^en 5lb*

fid^t genügen JüoUen. Sm Gegenteil! @r ttJoEte uid^tg ioeiter

ol§ feinem ^ublüum ein ^u^ftattung^ftüdt bieten, tüie e^ bie ©ng*
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länber lieSen. ®er ötoge 2)id&ter mußte ftd& baju ^erfet^en, um
ber @ad^e einen Kafftfc^en §rnftnd) gu geEen.

SBeniger ein ^(uSftattunggftüd al§ ber 9?al)men für bie auf*^

brinöüd^en 5!unfiftüdfe eines SSirtuofen tüax ber „Kaufmann bon

SSenebig" öor etlüa 5tt)an§ig Sauren in Sonbon auf bem fi^ceum^

t^eater. |)err §entt) Sröing, ber ben ^^\)ldd fpiette, l^atte i^n ftd^

eingerichtet, ba§ §au§ toar jeben 5l6enb boU, öon ben gcbrudften

dTczmplaxtn ber ,r(Slnrid^tung" feit bem 1. S^oöember 1879 bi§

pm gebruar 1881 bereits baS ad|te Xaufenb öerfauft. ^ie

Bearbeitung ift fel^r unbebeutenb, bie eigentliche ^unft biefeS

^efc^äftS, bur^ gefc^idEte ^üräungen, ßufammenjie^ungen, üugeS

Sßermeiben beS pufigen @äenentüed)fe(S ben ^ern einer ^ic^tung

fo beutlid^ ^eröorp^eben, toie eS bie moberne St^eaterh)ir!ung

tierlangt, nirgenbS toaljrnel^mbar. 2Bie faft immer in ©nglanb

njurbe auf tieften eineS intereffanten ©d^aufpielerS aHeS übrige

in ben §intergrunb gefd^oben. iöegeidönenb bafür ift, baß bie

ponH^^aften 5(uftritt§tt)orte beS ^ringen t)on 9}?aro!!o auf fieben

3eilen 5ufammengef(^rum})ft ttjaren, unb bag ber ^rinj bon

5lrragon auS bem ©tüdfe einfad^ niegeSfamotiert lüorben. S)amit

tüar bie märd^enE)afte S)rei§a^( ber greier (für jebeS ^äftdlen

einer) berfc^lDunben unb ein 3"9 beS fabelhaften, ber e^er l^ätte

ausgemalt tüerben muffen, öertüif^t. tiefer ^enben^ entfprad^

benn aud^ bie ^arfleUung SröingS, ber ben @^t)IocE in ben ^ärte*

ften tragifc^en Öinien ^ielt. SBenn er bennod^ in feinem „manage-

ment" für fjenifdien 5lufmanb geforgt ^atte (baS ^erfonen*SSer*

jeidiniS feineS Sud^eS lüeift „Magnificoes, Marquers, Musicians,

Serenaders, Fruit-sellers, "Water-carriers etc. etc.'* auf), fo

^atte biefer augenfällig mit einer fünftlerifdljen Slbfic^t nid^tS gu

tun, er Ujar ein geiftlofer ^lunber, mit (Srfolg beftimmt, bie

©d^auluft ber 9J?affen gu befriebigen. Sn ^eutfd^lanb iDirb man

biefe Hilfsmittel gleid^faHS nid^t entbehren fönnen, aber man
tüirb fie im Sntereffe beS ©tüdS, im ßufammen^ang mit ber

SDarfteltung ju öertoenben ^aben. 9J?an iuirb ben ^ringen Don

5(rragon nicl)t ftreid^en; 9J?ufif unb ^arneüalSluftigfeit, eine fröö*

lidje §eiterfeit alter mag unS an ein glüdtli^eS ^orabo glauben

machen, in bem bie ^äßlid^e Äarifatur <Sl)t)lodfS ^n cjiftiereu fein

^u\ti)a\ipt, 5)toinotuv0lc. II. 29
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IRed^t ^at Sitd^t tie Sragif fetncS SetbeitS, tttd^t bte moroltf^e

SSertüerfüd^lett feines §affe§ — bte Uit}d|ön]&eit fetner Setben ^

fd^aften unb 9^etöungen betone ber 2)arfteIIer, um un§ feinen

(Sturs mögltd^ft als eine äft^etifd^e ^flottüenbigfeit plauftbel

äu mad^en. @§ toirb t^m na^ aüem oben ©efagten stoor nie

gans gelingen. Sft aber einmal ein ^tM gur 5luffü^rung he^

ftimmt, bann l^at toenigften^ aßeS möglid^e ju gefc^el^en, um e§

in ba§ günftigfte Si^t ju ftetten.

3um @d§luB nod^ einige ^emerfungen betrep einiger ^toeiter

SioUen. Sc^ fol) ben Xubal einmal, offenbar mit (SinttjiUigung

be§ <Sl)^lodEbarfteller§, in feiner einzigen ©jene an bem ©d^idfal

feinet ©laubenSgenoffen fd^merglid^en 5lnteil nel)men unb bie

burd^ bie toKe SJJifd^ung loiberftreitenbfter ©efü^le eigentümlid^

bizarre grote§!e @§ene baburd^ in eine langtoeilige 9lü^rfelig!eit

treiben, ^afe biefer unbegreiflid^e geiler einmal begangen ift,

betoeift, \>a^ er tt)ieber begangen loerben fann. (S§ fei barum

barauf i^ingeloiefen, ha% %nbal mit faft f^ftematifd^er 5lbfid^tlid^^

!eit bem @l)t)lod umfd^id^tig ©ammetpfoten unb Prallen äeigt:

5lntontoS ^anferott, ber Xodfjter gluckt. ®a§ ©J)iel toieber^olt

ft^ breimal. Tlxt feiner @t)m))at^ie für @^t)locf ift e§ i^m alfo

feineStoegS @rnft. ^u§ feiner 9J?et§obe, ben greunb burd§ bie

@d^ilberung t)on SlntonioS S^ermögenSöerfaU nur befto em})föng^

lid^er für hm @d^mer§ über ben S)iebfta^l unb bie (gntfü^rung

ber Seffüa gu mad^en, f^rid&t eine liftige @d§abenfreube, bie ftc^

gefd^idt in bie Tla^U be§ SiebermannS pllt. ^ubal ift eine

gelungene ©pe^ieS ber „guten greunbe".

^J^eriffa barf nic^t aGsufe^r Wienerin, ©ra^iano nid^t aü^n^

fel)r ^aöalier fein. Wxt ber gefeUfd^aftlid^en (Stellung ber erfteren

toirb man jebodö immerl^tn leidster fertig, al§ mit ber be§ le^teren.

S)ie !luge, getoanbte S^eriffa ift $or§ia§ Vertraute getoorben, bie

forgfame unb treue §üterin be§ ©e^eimniffeS ber ^äftd^en, bie

aU^eit bereite Partnerin an Sßi^ unb ©Reimereien. SSaS aber ift

©ragiano? Sn ben erften Elften ein S^obile toie feine greunbe,

im britten ber Untergebene be§ S3affanio, ber Oon feinem §errn

ben §eirat§!onfen§ pr ^ermö^lung mit $or§ia§ ßofe einljolt!

5Da§ ift ni^t gu reimen, nur p t)erbedCen, toenn ber ^Darfteller
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ber SJoltte barauf aijten to\U, ba^ i^m S3affanio fein unöefd^tiffeneS

SSefen tjortoirft. Se beutlic^er bieg ju Xage tritt, befto weniger

tüxxb \xä) ber ßwW^uer über bie SSer6ung im britten 5l!t toun*

bern, NB. ber unborbereitete, uneingetüei^te 3«f^öuer, ber nid^t

ßeit \)ixt, bei bem Sßorüberraufd^en ber einzelnen 9}?omente eine§

(Stücfg über i^re ß^f^tttmenge^örigfeit na^äubenfen. ©ie beiben

©obboS finb burd^ ^erborragenbe ©d^aufpieter öon großer natür*

tid)er vis comica ju befegen, um bie f^mac^en unb jum ^eil

ungenießbaren ©pö^e ber Begegnung t)on Sßater unb ©o^n fd^motf-

^aft ju machen. Sßarum man im Jöerliner ©d^auf^^iel^aufe au§

bem Sanjelot einen ganj grünen ^urfd^en mad^t, ben eine ^ame
barfteUt (fo iebenfaßg in ben Sauren 1901 unb 1902), ift mir

bunfel geblieben. Sanjelot ift ^toax ein bummer Sunge, aber ha^

er längft mannbar fein muß, ge^t aü^ einigen feiner 3ßorte an

(BIj^IodE^ ftf)öne Xoc^ter bod^ !Iar ^erüor. ^en fünften 5l!t ju

ftreid^en, tüie e§ früher in 5Deutfd^Ianb graufame ©itte ttjar, ttjirb

^eutjutage feinem gebilbeten Sf^egiffeur mel^r in ben @inn fommen.

%Mx[ au§ Soren^o^ SSorten über bie SD^ufi! quillt ein ganjer

©trom t)on ^oefie.

m
^—^...

29*
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on benjenigen Suftfj^ielen ©^afefpeareS, bte fic^ auf rein

irbifd^em ©oben obfpielen, loäre „95ie( Särmen um 0Zid^t§"

eins ber ifiräd^ttgften, feinften unb farbenfatteften, hjenn bte

$anb(ung, in bereu ^renn^^unften bie Beiben ißerfonen

ftel^en, t)on benen e§ utjprünötid^ feinen 9^amen enHjfangen ^atte,

„©enebict unb 53eatrice", feinen einzigen öeftanb bilbete. Seiber

faßt aber auf biefe unDergleic^lid^en ©eftalten ber fälble (Sdjatten

ber ernften ©reigniffe, bie fid^ aU ätoeite §anb(ung neben bie

erfte ftellen unb biefe faft berbrängen. ^eben!(id^er f)at <S^a!e*

fpeare einen frifd^en, fonnigen SuftfpieleinbrudE nie getrübt,- a(S

burd^ biefe ^robe feiner l&erfömmlid^en Xed^nif, jtüei gabeln, too*

möglid^ eine ^eitere unb eine ernfte, ju einem romantifd|en ©anjen

äu öerfd&melsen. @inen fd^timmeren ©riff in ben 2o§to))f feiner

itatienifi^en (grsö^Ier ^at er laum je getan. SBenn fd^on Ui

5lrioft bie ©efd^id^te beS 5triobant unb ber ©ineöra {\>a^ Urbitb

ber gegen SeonatoS Xod^ter inS Söerf gefegten Sntrigue) inmitten

ber überpl^antaftifd^en SSelt, in ber eS üon fRiefenfif^en, g(üge(*

:pferben, Dgern, geen unb 9^efromanten aller Slrt lüimmelt, un*

erquidEIid^ loirft — toie t)ie( üerle^enber mu^te bie 2Bir!ung biefer

©d^önblic^feit unb ber nid&t anberS als friöol gu nennenben bid^*

terifd^en ^el^anblung im S)rama fein, in bem bie ^erfonen, öon

benen 5lrioft nur er^ä^lt, leibhaftig öor unferen 5lugen erfd^einen,

unb in bem aUeS ^^antaftifd^e fe^lt.
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SBenn e3 an ftd& fagSar tft, bag ber rafc^e (Slaubio ber

^Scrbäd^ttgung feiner beliebten (SJIauben fd^enft, toenn man bag

(53ef))rä^ ätüifd^en ^orad^to unb ber an ber SntriQue ^an^ un^

fc^ulbigen 2J?argaret^e, ta^ tüo^itüd^ü^ nid^t auf bie Saline

iommt, tohtli^ für möglid^ pit, fo ift e§ bod^ nid^t§ al§ eine

empörenbe ©emein^eit, \)a^ ber feurige Sieb^aber bie iöraut in

offener S5erfammtung am Elitär befd^impft unb au§ bem S3rud^

be5 S5er(öbniffei§ unb ber ßurütoeifung ber SSerböd^tigen eine

mit allem ^Raffinement ber SoSl^eit arrangierte ffanbatöfe @§ene

mad^t. Tlan ^at ju (S(aubio§ @ntfd^u(bigung barauf ftingetüiefen,

ha^ er, toenn er einmal fo feft an bie SSertoorfen^eit ber i^m

onDerlobten ©raut glaubt, loie er eS boc6 tut, bann aud^ ein

dit6)t l^abe, fie fo fd^nöbe U)ie möglid^ ju be^anbcln. 5lud^

fd^toa^t man gern t3on ber Q^xt bc§ ^id^terS, ber Seid^t(ebig!eit

ber ^Romanen, ber @d6nellig!eit, mit ber ba^umal ßiebe^banbe ge*

fniipft unb gelöft tüurben, unb bergteid^en me^r. 3ene 3eit \vax

aber jugleid^ eine ritterlid^e, ritterlid^er a(§ bie unfre, unb weniger

feine Seid^tgtöubigfeit unb fein ©roll gegen ha^ SJJäbc^en (biefer

lüürbe ia nur für i^n unb feine Steigung fpred^en) al§ bie ab*

f^eulid^e Sufgenierung feiner ^a^^ ift e§, bie il^n entabett unb

richtet, ^ätk er bie jd^öne $ero totrf(i(^ geliebt, tocnn aud^ nur

at§ ^atjalier ober mit rafd^er gtadEerglut, bann ptte er fid6 baran

genügen laffen muffen, i^r, fei e§ in beg SiaterS unb i^rer SSer*

toanbten ©egenloart, i^re Untreue öorsutoerfen unb ha^ Sanb ^n

jerreifeen, beriefet ober fd^merjerfüHt, je nad^ ber 5Irt feiner ^cu

gung. Statt beffen übt er ioie ein 9J?eud^(er an i^r SSergettung

unb begel)t einen Subenftrei^, bcn !ein SUJäbd^en, felbft ein§ Don

ber Sanftmut ber §ero nid^t, je öergei^en !ann. Unb bennod^

üergei^t fie i^m, unb loie! 9^un fefet fie felbft, nun fefet ber alte

Sßater, ber nod^ eben gan^ SRad^e^geuer unb glamme toar, eine

5lomöbie in S^^ne, unb loieberum sieben beibc an bie Öffent^

lic^feit, tt)a§, mm e§ überl^aupt möglid^ ift, nur in ber öer*

f^n)iegenen Stille be§ ^aufeS ptte jum 5lu§trag !ommen fönnen.

!5)er alberne Slaubio lägt fid^ unter einigen ^^rafen baju ^erbei,

fid^ mit SeonatoS SBruberStoc^ter ^n öermä^len, unb finbet in ber

neuen Verlobten bie öcrftofeenc §cro. Sßic unb too ift bcrgleid^cn
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möölid)? Seid^tftnnig fängt e§ an, unb pftid^ologifd^ leidjtftnnig

enbet e§. Sßenn man nur mit biefem ^(aubio unb blefer §ero,

bie in ber erften §ä(fte be^ @tütfö Don fo geiüinnenbem ßieOreis

ift, nid^t ft)mj)at^ifieren follte! Unb boc^ tüiH ba§ ber SDid^ter,

bod^ töill er un§, bie Sefer, bie 3«^^«^^» ouf i^re ©eite ätüinQen.

SSergebenS! ^ie§ ift bie böfe ^l^iÜeSferfe beS ©türfg; feine

anbere §ö(fte ift lauter geinl^eit unb ©ragie. öenebict unb

öeatrice fi^ern i^m ein etoige^ Seben ; aud^ bie braöen ©erid&t»^

biener tun p biefer Unfter6(idö!eit ha^ irrige. 9^ie ^at bie

©^afefpearefd^e ^unft ber geiftreic^ jugefpigten ^iebe größere

Xriumpi^e gefeiert aU in bem SSortgefec^t ber beiben be!eE)rten

©^efd^euen. 5Die gegen fie gerid^tete Sntrigue ift öon Üaffifd^er

©infad^^eit. Unb nid^t ©enebict unb ©eatrice allein, auc^ bie

übrigen ^erfonen, ber ©ouüerneur, ber elegante leid^tlebige ^rinj,

ber finftre Söaftarb finb t)on lic^tDoUftcr 5DeutIic6!eit ber ßei^nwng.

9J?an i)at ha^ innigfte Se^agen an bem getoanbten Dialog, ber

nie ins ©todfen fommt, an ber fd^önen ernfteu SS^enbung, tüeld^e

ber ^f)axatkx ber beiben rebegetoanbten Siebenben m6) ber

^irc^enfsene nimmt, unb faft Quollen un§ bie SSirfungen be§

@fünbal§ auf öenebict unb ^eatrice mit i^m berfö^nen. ^ilber

nein; baS niebrige @efül^I be§ Ärgert mifd^t fid^ lieber in bie

greube — ber (SinbrudE bleibt !ein reiner.

S^atürlid^ ]§at mau ftd^ an ben oben ertoä^nten ©ntfd^ulbi*

gungen nid^t genügen laffen, fonbern uod^ auf anbre SBeife Der*

fud^t, an ber 9^id6t§tüürbig!eit be§ ^faubio unb ber offenfunbigen

Dberpd^Iid^feit unb SSerloerfüd^feit ber öel^anblungStoeife, bie

@5a!efpeare biefer Partie be§ ^tM^ ^at angebeifien laffen, fo

lange ju beuteln, bag ein fd§toan!enbe§ Urteil, ba^ bem fidlem,

erften ©efü^t nid^t gu Vertrauen lüagt, too^t irre werben fönnte.

5(ber ganj l^at nod^ feine ^riti! hk S3efd)imj3fung am 5Utar gu

retten getoagt. Unb toenn ein @r!Iärer bel^aupten toiK, ha^ ©an^e

entlaffe „un§" fd^tießlid^ bod^ in l^eiterer unb Derföf)nenber ©tim^

mung, unb „toir $()i(ifter" Iad£)ten gugutertegt bod^ andi) mit

ben S5erliebten unb i^rem Hnl^ang über ben „Särmen um nid)t§"

— fo fann lüenigftenS id& Derfid^ern, ha^ mir bie ®rup))e ber

^elbentaten be§ ©(aubio ftet§ uod^ ben örößten SßibertDiKen
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erregt, bofe id^ ftet§ ein berjtoeifelt ernfteS (55eftd§t baju gemad^t,

unb bag e§ mid) getüife im St^eater nid^t gel^atten ptte, n?enn

öenebict, S^eatrice unb bie ®erid§t§btener nid^t tüören. ®a§,

h)aS ©^afefpeare für ben jungen ©(aubto tut, ift gerabe fo öiel,

um i^n ftd^ einige (Stunben bur^ eine anftänbige ©efeUf^aft

burd)Iügen ju laffen — länger loirb niemanb mit biefem ganfaron

Umgang ju Jjflegen loünfc^en, unb im äft{)etifd§en greiftaat toiirbe

er, tüenn er ftc| no^ in einem fed£)ften 5(ft blidfen ju laffen

tüagte, fidler über bie ©renje gefrf)afft. Qätk er nid^t friegerifd^e

Lorbeeren gepflüdEt, ftänbe er nid^t in ©unft Ui bem gürften,

trüge er nid^t ben (£m)3fel)lung§brief ber ©^önl^eit unb öiebenS«

iüürbigfeit mit fid^ — er n^äre gan^ unerträglid^. ®r ift ni^t

o^ne abiige 3öge — getüife, Moo^n tüäre er benn ^aöalier? 5llä

er anfällig im ©efpräd^ mit §ero§ ^ater bie $anb an ben ^egen*

griff legt unb ber erregte 5llte bie ^ettjegung aU ben SSerfud^

eineö gegen i^n gerid^teten 3lngrip beutet, lüeift er biefe Unter*

ftellung fogar mit SSürbe jurucf. 9J?öglic^erloeife ift er !ein

fittenlofer SRenfdj, unb jebenfaH^ fprid^t au§ feinen l^eißblütigen

Stallungen, feinen Übereilungen in §a^ unb Siebe feine blafierte

SJ^eufd^en»' unb SSeiberfenntni^ inS ©efonbre. 5lber aUe Ülafd^«

Ijeit ber Sugenb, alle ^erirö^nungen, bie i^m ba^ gutgelaunte

©lud befd^ert, reid^en tr)ol)l ^in, bie Unbefonnenl^eit unb £eid^t*

fertigfeit §u erflären, mit ber er bie S8erleumbungen be§ SDon

Suan fritifloS entgegennimmt, nid^t aber an^ ben boäl^aften

Sf^ad^eaft, ben er gegen feine SSerlobte unb inbireft bamit auo)

gegen il)ren SSater, ben ©ouüerneur t)on äJ^effina, feinen ®aft*

freunb, ing SSerf fefet. W\t biefer ©c^anbtat mad^t fid^ ©laubio

— no^mal^! — äft^etifc^ unmijglid^, unb nur eine tragifd^e

SBenbung mürbe allenfalls imftanbe geiüefen fein, i^n §u ent^

fü^nen. ©tatt beffen lä^t ©^afefpeare i^n feiner gred^^eit burd^

bie Ijer^lofe, platte 5lrt, mit ber er ben plöglid^ fel^r ernft ge*

iDorbenen S3enebict unb beffen §eraugforberung befpöttelt, bie

^rone auffegen, um ben ^^arafter fdjliefelic^ DoUftänbig fallen

gu laffen. ^enn ber ?(uögang üerbient eine Prüfung auf bie

SBa^rljeit ber (S^arafteriftif in ber Zat nid^t me^r. ©eine

glüc^tigfeit unb innere Unmöglid^feit liegen auf ber §anb. Qu
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BeKagett ift iinb bleibt e§ nur, bofe burd^ einen SWenfd^en tüie

biefen (Staubio aud^ §ero, Seonato, beffen Sruber, fotoie S3enebict

unb S3eatrice in ben SSerfaü öesogen werben. (£tnen 9J?enfdjen,

ber eine ©d^ted^tigfeit o^ne öeifj)iel, feine ©d^lec^tigfeit, baburd^

tilgen §u !önnen glaubt, ha^ er einige SJJufüer beja^It unb ein

©rablieb Verfertigen lägt, ha^ iro^ItüeiSlidf) bie ©d^ulb Don i^m

ah unb auf bie ^erläumber tt)äl§t („©c^mö^fu d^t bra^ ber §ero

§er§'0; einen 9}?enfdöen, ber fid^ für bie bermeintlidf) tote,

burd^ i^n getötete Srant mit i^rer bermeintlid^en ^oufine

abfinben lö^t unb guguterle^t bod^ ber früheren 8raut feine

alte Siebe loieber erHärt — einen fold^en 9J?enfd^en tüirb man

mit eben bemfelben ffi^6^U ju ben ))ft)d^otogifd^en unb öft^etifd)en

graben ^ö^Ien, toie ha^ ge!rön!te 9J?äbd^en, ba§ e0 mit einem

folgen Tlannt tro^ ber bitteren (Srfa^rung, bie er i^r berfc^afft,

bennod^ tva^t, \vk ben Sßater, ber auf ben S^oufinenfompromife

unb bie S^e einguge^en bie ©d^ttjad^^eit §at ufm. Unb !ann

eine S3eatrice, fann ein S3enebict §u biefem (Slaubio gut greunb

fein? 9J?an f)at barauf l^ingetüiefen, bafe ha^ SScrle^enbe in ber

^anblunggUjeife beg ©(aubio, burd^ bie bag ganje ©tuet burd^^

bringenbe l^eitere, öon geften gu geften eilenbe, moralifd^ (aje

33ef)aglic6!eit erflärt unb gemitbert Ujerbe, unb id^ bin ber le^te,

ber leugnen möd^te, ha^ ©^afefpeare in biefem unbeftimmten

@ttüa§ ber (Stimmung ba§ möglid^fte getan. @§ buftet lüirHid^,

lüie t^re^fetg ftd^ auSbrüdt, in bem gangen ©tütf nad^ S3raten

unb ^udf)en. ^ber toenn bie Söequem(ic^!eit unb ©enu^fud^t be§

^ringen t)on ^rragon, feiner Umgebung unb ber gangen guten

©tabt 9J?efftna in i^ren p^ften unb niebrigften §äuj)tern bie

©teUung biefer ^erfonen gu ber Sntrigue n)ir!Iid^ in ettt)a§ er*

Kart unb befd^önigt: enbfdjulbbar loirb fte barum bod^ nid^t. 5(u(^

möd^te id§ ein SJ^ittel, ba§ unfer Urteil nur gu öertoirren, ni^t

aber gu Hären imftanbe ift, nid)t attgu l^^d) ergeben, ^lud^

Verfängt e§ nid^t einmal fe^r, benn @^a!efj)eare l^at e§ an ©egen«

mittein ttjieberum nid&t festen (äffen. S3eatrice felbft fenngeid^net

(Slaubioä S5etragen !urj unb bünbig als „unbarmljerjige ZMt".

@ie tüünfd^t in i^rer ^umoriftif^cn Slrt, fte tt)äre ein 9J?ann, um
beS SSerraterg ^erg auf offenem Wlaxtt gu tjergcl^ren, S)amit
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geigt un§ iS^afefpeare {etOft ben, boit i^m (eiber fo balb ber*»

(offenen ©tanbpunft, Don bem am ber junge ©raf unb feine

(Sippfc^aft einzig ju 6eurtei(en ift. Unb lt)ei( er bm tut, n)ei(

im (efeten ©runbe auc6 gar nid^t baran ju ätüeife(n ift, toie fid^

in einem ©eifte h)ie bem be§ groöen ^idjterS fo(c§e ©efeHen tüie

biefer (^laubio fpieöe(n muffen, barum (offe ic^ mir üon niemanbem,

aud^ Don 9Be^ in feinem „@^afefpeare üom ©tanbj)un!t ber Der*

g(ci^enben ßiteraturgefc^i^te" (@. 156) nid^t üortoerfen, id^ ^t^
unter ^erücffiditigung fämt(id^er Dramen „junö^ft einma( bie

^Tnfi^ten be§ SDid^terS über @itt(idö!eit entwerfen muffen" —-

benn bog ^abe id^ in ber (£in(eitung getan —
,

gefd^tüeige benn,

„ic5 ptte ©^o!efpeare§ Sieb^aber mit bem 9}ia6flab unfrer ^don^

ftütfe gemeffen." nein! SSo^( aber g(aube id^ (unb ©^afefpeare

fe(6ft gibt un§ bie (eud^tenbften ^eifpie(e bafür in bie $anb),

\)a^ ba§ fitKi^e Urtei( feiner ßeit im iüefent(id^en au^ hm ber

nnfren toar, ha^ ber %aU be§ ©(aubio bama(^ nic^t anber§ beur*

tei(t fein lüirb a(§ ^eute, Dor allem aber, ba^ bie b(o6e geft*

fte((ung ber fitt(i(^en ^Infd^auungSlpeife be§ ^idjterä un§ einer

^riti! berfe(6en !eine§tt)eg§ überlebt.

©in nod) träftigere§ SSiberfpie( gegen bie §er§en§freubig!eit,

bie tüir fo* gern über aU biefe J)ein(id^en ©frupe( ftegen (äffen

möchten, über ben (S^rabfd^neiber unb il^re näd^t(id6e ^tomöbie

fe(bft. 2)en möchte idö fennen, ben eine S^reatur toie ber S3aftarb

be(uftigte. (£ben bie un^eim(id^e SBa^rl^eit, mit ber biefe gigur

gejeicftnet ift, macf)t fte fo ernftgaft. @in immer übe(ge(aunter,

galliger, rad^begieriger ©d^urfe, beffen Seibenfd^aften gum gelben*

()aften SSerbre^en ju niebrig ftnb, ein äu§gebi(beter, freubelofer,

einfamer Sd()menfdi. Sn bun!(er §eim(ic^!eit fc^(eic^en feine $(äne.

3u Vertreten lüagt er fte nid^t, unb ber Verantwortung entjie^t

et fid^ burd^ bie g(ud6t. SSie „dJift unb Dperment" toirft fein

5(nb(id (Se(bft bie immer gutge(aunte ^eatrice fann i()n nid^t

anfe^en, o^ne bafe fte eine @tunbe ©obbrennen be!äme. @in

einziger ftar!er ^)arobiftifc^er (Strich ptte i^n übertreiben unb

baburcf) mit bem 2öd£)er(id()!eit§f(uc^ bc()aften fönnen. 5(ber

@^afefpeare, ber mit biefem 9}?itte( fonft fo fidler unb (eid^t

arbeitet, öerfc^mö^t e§ ^icr. W\t feiner ganzen aJ^cnfc^cnfenntnig
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tritt er an bie 33i(bung biefer gigur, mit {einer ^an^an ^raft fü^rt

er fie au§ — um bamit ben ©rnft ber Situation nur nocJi §u

tierftärfen. Unb biefem öon ber S^latur \o beutlid^ öejet^neten

©ünber, ber niemanben taufest, ben alle ^elt burd^fdiaut, biefem

SDon SuQu, ber mit bem ^rin^en verfallen ift, überanthjortet ber

Ieicf)tftnn'ge (S^faubio bie (56t:e unb bo^ ®(üdE SeonatoS unb feiner

Xod^ter! D^ne ftu^ig ju luerben nimmt er feine SSerleumbungen

eiferboH entgegen! Unb loie uner^rt plump, tote unmög(id6 tuirb

bie ^äufc^ung infjeniert! Unb ber Dermeintlic^e öon §ero be*

Qünftigte ßieb^aber foK ber 9ett)öE)nIidöe S3orad)io fein! Sn ber

%at, ber ärger gegen (Slaubio toä^ft mit jebem ©runbe, ber

gegen feinen frivolen SSerbad^t fprid^t. ©ie jarte, reine $ero,

SeonotoS ^oi^ter foU furj öor i^rer |)od)äeit einen S5orac§io bem

(5(aubio üorsie^en — tüeil ein notortfd)er S^eibl^art e§ tt)ill unb

ein (Gimpel t^m in hk gaUe ge^t!

SBie aber Slaubio bi§ jum Eintritt ber ^ird^enfataftropl^e

in feiner Söeic^Iid^feit unb §attIoftg!eit gtoar nid)t aU ^erfi3nlic^^

feit unfer ^erj ju getuinnen, aber als bi^terifd^e @d)öpfung, bie

ein ftitlic^eS Urteil unferfeitS nod) nid^t l)erau§forbert unb über

hk ber ^i^ter felber fein Urteil nod) nid)t gefällt l^at, ju ge*

fallen üermag, fo ftnb amij bie übrigen mit ber ernften §anb*

lung Verflochtenen ^erfonen fo lange Von ber grij^ten poetifd&en

SSalii^eit unb gein^eit, bi§ bie tragifd)e SBenbung fte öerberbt.

S)er junge SBeltenbummler, ber $rin§ — loeld^' ein flafftf^eS

aJJufter ber elegant gefirnißten, gutherzigen, aber an ©eift unb

(S^aralter ööUig feidjten golbenen 3ugenb! ber ed^te unb rerf)te

„allgemein beliebte" X^ronerbe, ber eg nidjt öerfc^mä^t, fid)

l^erabgulaffen unb gemein ju ma^en, unb ber, gur §errfc^aft ge^

langt, ätüifc^en lieben^mürbiger ßeutfeligfeit unb Sßürbe öieUeic^t

nod^ eine SSeile l^in unb ^er fd)tt)an!en loirb — bi§ — tüer

lüeife! — ber 2)efpot unb Sf^eid^Süerberber fertig ift. 5Die fnofpen*

l^afte Steblid^feit beS $ero belommt ben getninnenbften Swfafe

burd) bie frol^gemute Saune, mit ber fie fid^ an bem gegen bie

S^efc^euen geridjteten Komplott beteiligt, ^er fedfte 3ofen=

Übermut plaubert ai\^ 9J?argaret^e unb Urfnla. @8 finb lauter

l)eitere 9}^enfd&en. ©elbft ber lüürbige Seonato ^ält fid^ tro^
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feiner l^o^en ©ttllung nid^t für ju gut, al^ ha^ er fic^ ben

luftigen S^iänfen ber Süngeren enläöge. @r i)Cit feine greube am

<Bd)ahtxmd, unb bai er !ein aHju ftrenficS Siegiment fü^rt, t)er*

rät fein forbialer %ot\ gegen feine „S^ad^barn", bie ©eric^tS*

biener. @etne 5lmt§Dern)a(tung mad)t e§ begreiftid^, bafe bie

Subalternen in if)rem näd^tlid^en S)ienft bie milbefte ^rajig üben

unb ben Übeltäter, ber i^nen nic^t guttüiUig folgen tü'xü, laufen

(äffen, töeil „tüer ^ec§ angreift, fti^ befubelt". 9Ser einen ipotj*

apfel unb @d)(ef)tt)ein in ^mt unb SBürben belagt, tper ben un*

glaublid^en Unfinn beS lüadEren SBortfü^rer^ ber bciben mit folc^er

©eetenru^e anf^öxt unb ni^tS al§ ein milbeS „9^ad^6arn, tt)r feib

ennu^ant" barauf ^at — ber tft gemiS ein „guter" 3J?ann.

Sitte biefe §armtofen unb gemütlid)en ©eelen, bie ftc^ Xüolji

einmal ereifern, aber frembem Unred^t gern burd^ bie ginger

fe^en, !i3nnten bie trefflid^fte golie für ben öaftarb unb feine

finfteren ^(äne geben — njöre (nod& einmal!) bie ^ataftrop^e

nid^t! (ginem SDid^ter lüie ©^a!ef|)eare möd^te man nic^t gern

einen SSor^alt machen, ber ftcft tt)ie eine bretfte ^nttJeifung aufnimmt,

tüie e§ ju beffern genjefen tpäre; aber man barf ftd^ bod^ öiel^

leicht fragen: toax e§ benn gan§ unmöglich, bie Steigung be§

©(aubio tiefer unb ebler ju ftimmen unb iE)n üor ber griöolität

feiner 9f^ac^e ju betöa^ren? ©r ^ättt ben Jßerrat ja glauben,

|)ero fogar berfd^mö^en bürfen — f^attt man nur gefüllt, bog

i^n bie SBunbe brennt! 3)ann burfte §ero§ Siebe bauern. ^ie

SBal^r^eit n)äre an ben Slag gefommen — fei eg immerhin burd)

einen bloßen ßufatt, ben man im Suftfpiel nid^t berbammen barf;

fei eg immerf)in burd^ bie ftuj^iben 9^ad6tn)öc^ter, benen S^afe^

fpeare in liebenSttJÜrbiger ©rofemut bamit bie beften klarten in

bie |)anb fpielt! S)a§ ^offenf)3ie( mit ßeonatoS 9^id)te toäre bann

unterblieben. 3)er 9^ing ber ®efettfd)aft, ©intrad^t unb Siebe

tüäre iuieber gefd^toffen. 2)ie Sßoüen, bie ben l^etten itatifc^en

^immel bebedten, njören jerftreut n)orben: gro^finn unb ©d^erj

ptten fic^ in fonnenl^etten ©arten tt)ieber frei ergeben bürfen.

?lud^ ber ß^arafter ber beiben beüorjugten SBefen, bie ben

%fd^ted)terfampf mit ben fomifd^eften Sßaffen, bem ftra^tenbften

Übermut unb »o^r^aft geiftrcic§ bi^ gum grieben^fd^tuß burc^^
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führen, l^ätte unter fold^en ober ä^nlid^eti SSer^äftniffen nid^t ju

leiben cj^^abt. ©ie unlerl^öüen unb ent^ücfen un§ öon 5(nfang

bis äu (£nbe. Unb ift nic^t ber Verlauf, ben i^r ©efed^t nimmt,

ber notürlidifte t)on ber SSelt? 5Iu§ ben öom 3««« gebrod^enen

Eingriffen ber ^eatrice, qu§ öenebictS übertriebener ^btoe^r be§

©ebanfenS, er !önne felbft einmal ben 9^aden in ha^ öietgefdömä^te

ß^ejod^ beugen, rebet fc^on beutlid^ ha^ gegenseitige Sntereffe.

Unter bicfen 2)ornen fd)tummert fd^on rofengleid^ bie Siebe. SBa§

bem ^icf)ter in Äatl)arina unb ^etrucd^io in grobem ©toff unb

grober 5(u§fü§rung öerloren ging, \)a^ ift ^ier ju ebelfter S53irfung

gebracht. & ift baä aller Sentimentalität feinblid^e, l)erb*iung«

fröulic^e Sßeib, e§ ift ber gerabe, fern^afte, feine SSerbienfte

unter f^lid^ter unb raul^er $üKe bergenbe 9J?ann, bie fid^ be*

lämpfen muffen, bie aber einanber nic^t entgegen !önnen, tneil

fte nun einmal für einanber gefd^affen finb. S)arum übt aud^

bie Sift ber f(^lauen ®elegenl)eitgmad^er bie rafd^efte Sßirfung.

©er gunfe mugte nur ^erauSgefd^lagen lüerben: einmal an hm
ZaQ gebrad^t, fö^rt er in lidjterlol^er glamme empor. Se^t lernt

©eatrice feufjen, jefet läfet fic^ 93enebict ben Söart ftu^en unb

nimmt öon ben fünften ber 9J?obegeden S^otij. 5lber bie Ur==

gefunb^eit beiber Staturen bricht alSbalb toieber burd^. 5ll§

(SlaubioS ^ad^t aUe übrigen öertoirrt, ba finb fie bie einzigen,

bie hk red)ten Sßorte finben unb ber <B\ppt ber S5erleumber bie

treffenbfte S3e^anblung tüiberfa^ren laffen. Sefet erft jeigt fid& fo

rei^t, mit roie förnigem fittlic^em ©alj il)r Söefen gemifc^t ift,

um eg üor ber gabl)eit ju betoa^ren, in bie ha^ QndtxhxoiUUn

ber übrigen öerfaöen ift. S3iS ba^in reijten fie unö unb madl)ten

un§ lachen — Don je^t an tpac^fen fie un§ an§ $erj. S)a§

©enialfte biefer Partie be§ ©tüdES beftel)t aber barin, bafe beibe

(S^araftere auc^ in ber ööUig öertoanbelten Situation, in bem

größten ©ruft, i^rer ©runblage nie untreu toerben. 5ll§ ©eatrice

in il)rcm ßötnauäbrud^ über bie öeräditUd^e §anblung§tt)eife be§

©rafen, als Söenebict in feiner :präcl)tigen, männlidj'eblen Haltung

bei ber §erauSforberung beS ©laubio biefen unb mit it)m i^re

ganje Umgebung befd^ämen, ba genügt bem 3)ic^ter ein einziges

Sßort, um uns ^n geigen, ba^ unter ben bunflen SSolfen bie
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©ontte tiefet fetten ©emütet immer ttod^ fd^eint. !5)a6 a6er

bog lautre ®o(b in Beiber ©ersen nid^t au(^ ol^ne bie abfc^eulid^e

^ird&enf^ene ^äitt an§ £icf)t geförbert tüerben !önnen -— ha^ ift

e§, lt)a§ man biöig bestüeifeln barf. 5Iud^ öenebict unb öeatrice

ttjürben nur getoinnen, toenn i^nen bie SJ^ögli^feit, bem (^(aubio

tüieber gut ju tuerben, ^ttoa^ nä^er gerüdt loäre. ^a§ ift aber

aud6 \>a^ einzige, toaS ber l^o^en SSolIenbung beg unbergleid^Iic^en

^aare§ fe^lt.

„SSiet £ärmen um nid^tS" ift in ben gefd^idten öearbei*

tungen tjon §ottei unb S)et)rient ©emeingut ber beutfd^en X^eater

gelüorben. ^od^ greift mon, ha fte bo§ gaui}tübel bod& nid^t

befeitigen lonnten, am beften auf ha^ Original §urü(f, lüie e§

l^eutjutage ijfter gefd^ie^t, j. fS. am „^eutfd^en St^eater" in

Söertin. 9^ur fann id) e§ nic^t gered^tfertigt finben, \)a^ bort bie

^ird^enf^ene nidf)t nur burd^ eine malerifd^ öottenbete S)e!oration

Don größter ^rad^t unb ©c^ön^eit jum befonberen 9J?erfäiel ber

Söetrad^ter erhoben, fonbern überbieS noc^ burc^ ben ^od^äeitS^ug

unb eine langhjä^renbe fird^ti^e ßei^emonie um ha^ ^reifa^e ge^

be^nt tDirb. Stuf biefen gtedEen nod^ burd^ fotd^e SOJittel bie

bop^jette 5lufmer!famfeit ju (en!en unb i^n red)t eigentlid^ gum

^ernpun!t ber SSorfteUung ju mad^en, ha§ ^ei&t Übet fd^timmer

ma^en. tiefer SSorgang bulbet fein längere^ S5ertt)ei(en. Df^afd^

barüber ^inttjeg — bamit belDeift man bem 5)id|ter in biefem

galle feine Siebe am beften!

-«^f^«»
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|enn <S^afefpeare eg als ein §eiliöe§ 9^ed^t beanfprudien

barf, mit einem feiner Suft[j)ie(e tro^ be§ öerönberten ßeit*

ßefd^macfg, tro^ fo mand^er ^IngtisiSmen, auf ber beutf^en

öü^ne fortzuleben, fo ift ha§> gemi^ bie „Twelfth-night".

üDa^ (Sd)önfte unb ßortefte, toaS fein (SJeniug auf bem Gebiet ber

^eiteren 9}Zufe gefd^offen, ber „<Sommernac|t§traum", !ann tro^

aller ted^nifc^en §tlf§mittel auf bem X^eater niemals fo öollenbet

iüie öon unferer ^^antafie in bie ^rfd^einung umgefe^t loerben

unb ift fomit, toenn man ben 9J?a6ftab unferer mobernen tttu-

bierenben Söü^ne anlegt, fein eigentli^eS X^eaterftüdf. „SßaS i^r

tüoKt" aber ift e§. SDie fd§arfen Konturen feiner l^umoriftifd^en

(S^ara!ter!öj)fe, bie trauml;afte Sßeid^^eit feiner ernften giguren,

bie bie äJZuftf felbft au§ ber ^aufe gel^oben l^ot — ganj tt)ir!en

fte erft i)om ^obium Ijerab. Sun!er Tobias unb feine ©enoffen

ttJoUen gefeiten, ha^ einfache, aber fo lounberbar ftimmungSöoEe

Sieb „^omm l^erbei, Zoh", ba§ man in ber Bearbeitung ber

äJ^eininger mit ber fd£)önften 33ered^tigung bem Starren genommen

unb ber SSiola in ben 9J?unb gelegt l^at, toill gel^ört fein. Unb

in feinem anbern ^tixä öerfd^lingen ftd^ bie beiben §anblungen,

an^ benen ©Ijafcfpeare feine £uftf|3iele äufammenjufe^en ^)flegt,

fo einfad^, fo uatürlid^ toie in biefem. 2lud& fommen toir auä

ber eigentlichen @)3prc be3 Suftfpielä nie l^erauä; loir ^aben

nid^t nötig, über ben 9^adCen beg ©l)l}lodf l^inttjeg in ben ©arten

t)on Belmont ju Ujanbern unb bie buftgeföttigte 9^ad^tluft in
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^orstaS monbüeötänstem ©arten etnauatmen, tüir 5aBen*"ni(^t

nötig, in ber ^ir^e ber freuten S3efc^inH)fung einer §ero bei*

äutt)o^nen, ttjie in „^iel Särmen um nid^tä", um un§ ^ernad^

an ben ©umm^eiteu ber bornierten ©erid^t^biener ju reiben. Sft

aud& an ftd) bie Prellerei be§ 9J?aIüoIio ein pßlid^er @treic5 —
er !ann glaub^oft gemad^t tocrben, er fann fogar, tüenn man

nid^t mit aU^n )3^iliftröfen gorberungen auftritt, eine getüiffe 33e*

red^tigung getoinnen, unD iebenfattS fann un§ bie ^eitere Saune

ber toKen ©efeüfc^aft, bie luftige ^onfufton, in hk enbti^ felbft

bie ernfteren Staturen hineingezogen lüerben, mit freunbli^er §anb

über biefe !(einen ©fru|)el ^inttjegfü^ren. @§ glätten fic^ alle

galten. SBirb ung ha^ Sad^en be§ ^(otonS ju tiiel, fo fe^t bie

9J?ufi! ein unb fi^meidjelt fid§ in D^r unb $er§; ^aben Ipir bie

klagen be§ verliebten ^erjogS genug gel^ört, bann forgt bie !ecfe

ßofe mit i^rem ^In^ang bafür, \>ci^ tt)ir un§ aufS neue ber

forgenlofeften, auSgelaffenften ^eiter!eit Eingeben.

(£^ ftedt eine blü^enbe ©innlid^feit, ein untiertüiiftlic^eS Seben

in biefem ©tüde. 3ßie fo oft lägt ber große SDid^ter unb SJ^enf^en^

fenner auc^ t)ier an bem bloßen ®efüt)l, an bem einfeitigen

blinben Striebe, bem rüdfid^t^Iofen id|füc^tigen SSiKen jeben fitt*

liefen (£ntfd§(u6 ju fcf)anben njerben. (£3 finb feine moratifc^en

aj^enfd^en — (Sinnenmenfd^en finb e§, bie toir ba feuf§en unb

lad^en ^ören. Sa, njo^in fämen tüir, tüoUten U)ir fte moratifd^

beurteilen? Sßie ftänbe bann ber ^crjog ha, ein frafttofer

SSeid^üng, ber burd^ ba^ ganje ©tucE na^ ber (SJräfin Düöia

fd^madjtet unb enblid) im §anbumbre^en feinen früheren üer*

meintlic^en „§ämmling", SSiota, ju feiner (SJattin macfet? SSie

DIit3ia, bie ben toten S3ruber unb bie Xrauerjeit Wx „SefarioS"

9flebe fofort t)ergi6t unb mit fabel^aftefter (£ile fic^ mit bem

^feubo'(2^efario, bem ©ebaftian, üermä^Ü? Sßie biefer Süngting

©ebaftian fetbft, ber ber niegefc^enen ©d^önen, tro^bcm er too^l

merfen fonnte, ha^ e§ ftc^ um ein £lui))roquo ^anbelt, auf i^r

erfteS SSort fc^Ieunigft in§ §au3 folgt unb fid^ bie eilige Xrauung

mit i^r ganj ru^ig gefallen lägt? S^ein, nur feine ©rillen! Sßer

\)a^ <Stüdt geniefecn toill, öerfege fic^ in bie @eele be3 SDid^terS,

er überlaffe fid§ iDiUig ber füfjen ©etualt feiner ^öne unb füljle
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nur ba§, lt)a§ 0latur in i^m ift: njte ber SBanbetcr, ber ftc^ ort

einem fd^önen ©ommertage auf ber Söiefe ober am SBalbfaum

ins ®ra§ legt; er fte^t bie SÖ3o(fen an ber ©onne öorübergiel^en,

er \)'öxt ben ^ad^ raufc^en, um i^n. fummt ha^ ö^flügelte ^olt

ber 3nfe!ten, er tröumt unb nnter(d^eibet nid^t me^r, loaS er

felbft, luaS außer i^m ift, er glaubt ben ^ersfc^tag ber (£rbe ju

l^ören unb beult nic^t me^r baran, bag in ben ©tobten eine Söelt

tDo^nt, bie me^r bon i^m tüill, aU %n\)kn unb ©enießen, bie bie

Gräfte muttjoll fid^ regen lel^rt, bie ein ©efefe fennt, ha^ mit

eljerner 9J2a^nung an§ §erg trifft. 5lu§ jener l^olben SBa^nftim==

mung quillt aKeS, toaS $oefie Reifet: an^ i^r finb bie lüunber*

Dollen ©senen äh)ifd)en SSiola unb bem ^ergog geboren. Unb fo

gart finb bie Sinien biefer ^oefie, H"^ fie in SJ^ufif tjerfliegen unb

felbft 3}2ufif äu fein fc^einen. Sft @^a!ef)3eare bod^ ber größte

9J?etfter ber Stimmung unb ioie !ein anbrcr ^oet eine bur^

unb burdö mufifalifc^ empfinbenbe Statur! Sßo bie Siebe fic^ üoE

aufatmet, ha fegt aud^ bei i^m bie 9}?ufi! ein. Sm „Kaufmann

öon S8enebig" erllingt fie bei S3affanio§ SSal)l: „@agt, njo^er

ftammt £iebe§luft?" 3m ©arten bon Selmont fprid^t Sorenjo

ha^ fd^öne Sßort:

„Der mann, bie titelt HTuftF l^at tn ^dj felBji,

Den ttic^t bie €tntradjt fü^er (Eöne rüt|rt,

(Taugt 311 Derrat, 5U Häubcrci unb CücFen,

Crau Jetncm folc^enl"

@elbft (Sfeojjatra verlangt uod^ Tl\x\\t: „Tln'ixt, {c^tüermiitige

S^a^rung für unS berliebteS SSolf"; finb eg bod& faft bie @in^

gangSUJorte ber „Twelfth-nigth"

:

„Wenn bte IHufiF ber J^iebe Haf^rung ift,

Spielt toeiterl"

Unb t)on allen @§a!efpearefd^en ©tüdfen ift „SBa§ i^r mW ha^

mufüalifd^efte.

@§ gepren fein angelegte Staturen baju, um biefe @tim^

mung toiebergeben gu fönnen — @d^aufpieler tnie Ü^egiffeure, unb

aud^ auf biefem Söoben ^at ber ^erjog t)on 9}?einingen feine 5luf*

gäbe glftn^enb gelöft. @r l^at für ba^ ©tüdt eine ben l)äufigen
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(S5e"entt)ed§fe( gWdEdd^ öermeibcnbe etnfa^e unb materifd^c ©jenerte

gefc^affen. 5ln D(it)ia§ §au§ unb ©arten vorüber stellt fi^ bie

ßanbftrQge, auf ber ber ©ergog unb fein befolge, bie @d^iff=

brüd){gen, 5(nton{o unb ©ebaftian, bie ©eric^tSbiener erfd)eineiT.

S3i§ auf jttiei ©jenen, in DIit)ia§ unb be§ §er§og§ ©emäc^ern,

fpiett fi(^ al(e§ bort jU^angtoS unb natürtic| ab. S)a§ ^er§en*

lid^t, ba§ burd^ bie genfter be§ gräflichen @(^(offe0 fd^immert,

ha^ 9J?onbIic^t, ha^ auf hk Saube fäUt unb bie 3^^^^^^^^^

romantif^ beteud^tet — e§ gibt ber Situation einen ))^anta==

ftifd^en ^Heij. ©ine freunblid^e, lueid^e 9J?uft!, bie ftd^ nidjt auf«

brängt, unb bie aud^ nur atS ©anjeö, ni(^t in i^ren einzelnen

Steilen gehört tüerben foll, förbert bie SSirfung. Unb fo t)ermag

i^ benn an biefer @teEe nid)t§ S3effere§ ju tun, al§ auf bie

SJ^eininger Snfäenierung gu t)ern:)ei{en, bie l^offentlid^ alle big jefet

befte^enben, barunter bie leiber faft allgemein Verbreitete !5)etn«

^arbfteinfd^e mit i^rer albern öocftd^tigen 9}?otioierung ber Siebe

^iola§ unb be§ ^erjogg, i^rer abgefd^maton Umujanblung beä

@^ren 3}?att^ia§ in einen 5lr§t, für immer befeitigt ^at ©ie

erflärt am berebteften ben großen Sül)nenerfolg ber rei§t)olIett

^ic^tung unb belehrt ung über bie bramaturgifc^en Wxitd, mit

benen er gu erzielen ift, mit golbener ßunge.

S)en S^aufpielern ift !aum ettüag §u fagen. §ier ift alle§

fo flar unb burd^fic^tig, bafe, tt)er bie @pradje biefer ©ebilbe

ni^t tjerfte^t, burd^ feine ^Deutung über fie aufgeflärt tüerben

!ann. ^er einzige 9J?alt)olio njöre eine mi^jubeutenbe unb leidet

äu öerfe^lenbe 5lufgabe, bo^^pelt ioi^tig ift fie aber, tüeil öon

i^rem ©rfaffen bie Sßirfung ber übermütigen tollen ©pöfee ab*

^ängt, mit benen baS ^ägd[)en, ber bide ^obiag unb fein btaffer,

rotnafiger ßc^fwni)^^^» Sl)riftop^ (ber in feiner ©rfc^einung fein

Sunfer (Spärlich fein barf) im Sunbe mit bem Starren unb bem

gabio (ber ben le^teren fpäter feltfamerloeife ablöft) ben eitlen

©edEen big an bie äufeerfte (SJrenje beg Erlaubten plagen, goppe*

reien finb bon jeljer ber 3nf)alt ber Slomöbie getoefen, aber fie

fönnen an fic^ nur an eine geringe ©emütgbilbung, an einen ro^en

®inn appellieren, tüenn nic^t ber ©efoppte mit ben 9^arrengpoffen,

bie man mit il)m treibt, jugleic^ für irgenb ein Sßerge^en bie

«uU^au^Jt, 2)toinatur9le. 11. 3q
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öered^tc <Strofe empfängt. SBtc ttJcntQ fein \>a^ eitöHWe $uBfi(um

gu ©^afefpeareS S^\t in biefem ^unft empfunben ^Qt, betoeift

immer töieber bie gtQur beS @^^IodE. @o6aIb fid^ in un§ für ben

©efoppten, für ben Unterbrücften ha^ WüU'xh regt, ift e§ mit

ber §eiter!eit Dorbei. Söoburd^ probojiert nun 9J?abolio bie

^aä)t ber SfJüpel unb be§ t)fiffi9en ^ammermäb(^en§? @r ift,

löie (S^Qfefpeore i^n gefd^Ubert, ein grieSgrämiöer ©auertopf, ein

öerbrieBIid^er, gaUiger SD^enfc^, bem bie ©c^erje be§ Starren

gulüiber finb, ber, al§ ^tetift, a(§ Puritaner, für ben ^eiteren

©enuB be§ SebcnS unb öoUenbS für ba§ toüfte treiben ber

Sun!er %oUa§> unb (Sfjriftop^ fein SSerftänbniä f)at. „(£r franft

an ber (Sigenliebe" unb toenbet fid^ mürrifc^ bon aUem ab, toaS

nid^t in feine @ppre iJagt. S)abei ift er ^od^mütig unb aufge«

blafen; benn fc^on el^e er ben S3rief be§ fomifd^en ^(eeblottS

finbet, trägt er fid^ mit bem ©ebanfen einer SSerbinbung mit

Dltöio. ^a§ aUeS finb ©rünbe, bie bie lebenSluftige ©(^ar,

bie er ol^nebieS au§ ber ©unft ber ©räfin öerbrängen möd^te,

begreifüd^ertoeife gegen iJ)n aufbringen. iSS ^anbelt fid^ alfo

5tt)ar nid&t um einen ftttlii^en, fonbern um einen natürlid^en, rein

egoiftifd^en ^ampf be§ toHen £eben§übermute§ gegen bie gräm^

(id^e 5r§!efe, aber tt)er freute ftdft nid^t, hjenn bie (egtere, bie feine

irbifd^e S3eredötigung l^at, gepnfelt loirb, fo inenig man fid^ an^

moratifc^ auf ben ©tanbpunft be§ %oh\a§> unb ©enoffen ftellen

möd^te? S)iefe verlangen nur, ha^ man fie getoä^ren laffe — man

t)er(egt i^nen ben SSeg: tt)a§ SBunber, ha^ fie S8ergeltung üben

lüollen? gällt ber fauertöpfif^e 3«9 ^^^^ 9)?a(t)oIio tüeg ober

tritt er nid^t beuttid^ genug in bie @rfd)einung, fo öerliert aud^

ha^ ^om))(ott an ^d^ unb ^eredf)tigung. §ier l^at ber ^(^aur

fpieler ftarf öorsuarbeiten. Sft 9J?aIüoIio ju jung, fjjrid^t er ju

grogartig, fel&It e§ i^m in SJJaSfe unb Ston an ©alle, bann tt)irb

er ein getoö^nli^er, langtoeiüger gebaut, ber nebenbei no^ burd^

feine Vernünftigen Slnft^ten eine gett)iffe froftige Sld^tung ^erauS*

forbert, ber aber toeber jum ^omJ)(ottieren gegen i^n aufftad^elt,

nod^ öerbient, ha^ man i^n jum Starren ^alte. S)ie bloge ßange*

n)eile tpirb t)on niemanbem beachtet ujerben, ttjenn fie nid^t einen

ftarf läd^erlid^en ober ben 5Biberfj3rud^ lüedfenben Seigefd^madE l^at.
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aWotooIio tft oBer ouf bem Beften Sßegc, eilt fc^ruCtenl^after @onbet=*

ling ju tüerben. SBirb bieg ntd)t angebeutet, bann begreift man

aud^ ben Umfc^tDung nad^ ber ©ntbedung beS S3rtefe§ nid^t, unb

ber S)td^ter fd^eint bem 3"fc^ö»^^ ^omit gnüiel jugumuten. 5luf

feinen gall barf a6er 9J?a(t)oIio öon bie[em 5lugenbIicE an gum

(Stonjn loerben, toeber toenn ber ©d^aufpieler htn ß^^arafter bon

Anfang on rid&tig ergriffen, nod^ (unb bann öiel tt^eniger) toenn

er i^n §u farbloä genommen ^at. ^enn bei all feiner läd^erüc^en

©efprei^t^eit tft 9J?a(tiotio ein ernfter 9J?enfcf), ber aud| in feiner

lüunberli^en SiebeStüerbung nod^ fteif unb troden bleibt. Über«

treibt ber ^arfteHer fein öerüebteS ©ebal^ren unb fpielt er auf

bie rübe ^offenmirfung l^inauS, bann n)irb ber ^i)axatkx, ber

öom ^id^ter fo, man möchte faft fagen, ungetoö^nlid^ fubtit an«

gelegt unb auggefüE)rt ift, baburd) ööüig nuhja^rfd^einlidö, tüä^renb

er, ruE)ig unb magöoll genommen, immer glaubhaft bleibt unb

barum bod^ an lomif^er SBirfung in ber Äniegürtelfsene nid&t

nur nid^tS einbüßt, fonbern im ©egenteil nodfe getüinnt. 5ludö

ift e§ gar nid^t gu billigen, ha^, tt)ie id^ e§ nun fd^cn t)on bem

britten 9)ialt)oliofpieler gel^ört, ber o^nel)tn f^madje 2öi§, ber in

bem 3Bort „9J?enfc^" (fellow) eine ^luejeiclnung ^iatt einer §erab^

toürbigung erblitft, öon bem S)arftetler noc^ aufgemu^t unb tt)ieber«

^olt loirb. Über bergleidjen 2)inge fcftlu^jfe man eilig Ijintüeg.

Se öfter it)ieber^olt, befto unh)al)rfc^einlid^er unb ttiirfungSlofer

njerben fte. SSoHenbS aber l^alte id) e§ für öerfe^rt, toenn TlaU

oolio in ber ©^lufef^ene, nad^ ber graufamen (£nttäufd)ung, bie

er erfal)ren, ba§ ßäd^eln, ha^ i^m bie ©räfin geniinnen follte,

nod) einmal an ben iO?ann bringen loill. 2)a§ ift ftnnttjibrig unb

ftört ba§ pf^c^ologif^e S3ilb. Sn ber bunllen ^laufe ift bem

armen ^oren aUeS füri^terlic^ far getoorben, er burdjfc^aut jeßt

ben ganzen $lan, er tv'iU fid^ an feinen ^einben räd^en; biefe

bittre ©timmung beginnt aud) f^on fic^ auf bie 3"W^it^^ ä"

übertragen, unb nur bie freunblid^en SSorte DliüienS unb be3

gerjogS Reifen unS über einige a)?omente Veinlidjen ®efül)lö rafc§

tüieber l)inn)eg.

Se Ijarmlofer ha^ ®an§e jum ©d^luffe erfc^eint, befto rid)tiger

l)aben alle Sl'ünftler in ©^afefpeareS @inne getoirft. SSir bürfen

30*



tturt einmal tttd^t S^^^ finbett, bert 9J?aft)oIto p Bcbou^rtt — et

muß öerfd&tüinben, bamit in ben Seraufd^enben greubentrani fein

gaEiger Slro))fen falle. STud^ i^m toirb fein 9led)t toerben. 5lIIe

^ig^armonien Iö[en fi^ auf. ^em e(jtlid)en 5(ntonto, ber mit

ber rü^renbften Siebe, äörtlidjer nod6 a(§ ber Sßenetianer Antonio

an bem (ei^tfinnigen jungen ^affanio, an bem ^nabenjüngling

©ebafttan pngt — e§ finb btefe(6en garten unb fd^njürmerifc^en

(Smpfinbungen, bie tüir au§ ben fo fünftti^ balb, balb niebrig

mißbeuteten Sonetten @E)afefpeareg !ennen — i^m tpirb t)er«

geben; er fielet, ha^ er fid^ in bem geliebten jungen greunbe

nid^t gftöufd^t. S)ic ©efd^tüifter finben fid^, unb fuße $onig*

monbe harten ber liebenben $aare. Wn\ii fd^Iießt \>a^ (Bind,

tük fie e§ begonnen, unb im Söo^Uaut ber Xöne terfinfen aUe

ernften ©ebanfen.
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jenn e§ toa^r ift, ba6 boS „SSintermärd^en" @^afefpeare§

(e^teS SSer! ift, bann barf man bie granfame !5)eutltd^feit,

bie un§ bie literar^iftorifd^e gorfd^ung über biefen Umftanb

üerfd^afft l}at, füglid^ mel^r Beilagen qI§ freubig begrüßen.

Sßer nö^me nid)t gern Don bem ©(Raffen be§ getoattigen 9}?anne8

reiner geftimmt 5lbfd^ieb! 2öie gern ntöd^te ba^ 5Iuge nod& ein*

mal in Söetüunberung anfleud^ten, toie gern ba^ SSort öor ber

Harmonie eines boHfommenen ^nnfltoerfS öerftnmmen. 5(6er bie

^ritif, bie immer fd§n:)afe]&after toirb, je me^r einem SSerfe jur

S5oIIenbung fe^tt, §at l^ier nnr aKp reid^en @toff jur 9f^ebe, benn

ba§ „Sßintermärd^en" ift tro^ ©^afefpeare, tro^ ber ^röge ber

©erid^tSfjene unb ber feiigen ©d^önl^eiten be§ arlabifc^cn 3l!teS

aB ©anjeS ein unerträgtii^eS ©türf. 9^id^t einmal ben 9?u]^m

barf man l^ier bem ^id^ter jugeftel^en, ba'^ er einen an unb für

fic6 unbramatifd^en unb mangelhaften ©toff jugerunbet unb ju

einem bramatifd)en umgef^affen §a6e, im ©egenteil: bie S5er*

gteid^ung mit feiner ClueHe jcigt nur ju beuttid^, bag felbft ber

größte $oet einen an unb für fid^ e|)i{clj gearteten @toff nid^t jum

bramatifd^en mad&en fann, unb ha^, nun er i^n bod^ einmal gettjö^lt,

©^afejpeare beffer getan §aben tüürbe, feinem SSorbilb ju folgen,

anftatt burd^ pl^antaftifd^e Snberungen ben SSorgängen alle innere

SSa^rfdjcinlid^feit ju rauben. 3m ipefentlid^en öottsiel^t fi^ Bei

So^n (SJreenc, ber, hjenn er nod^ gelebt "i^ätU, fidler feinem

großen 3^itgenoffen toegen ber breiftcn ^cnufeung feinet SJomaniJ
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„Dorastus and Fawnia" bitter gegrollt ^aben ipürbe, aUeS 6i§

sunt a)3o(Iintfc|en Drafel gerabe fo ipie 6ei @l)afefpeare. '^\ix

ha^ ber @o^n be§ Stönig^paoreg (bei ©reene ^anbofto unb

S3eIIaria öon S3ö^men) o^ne bie bei ©^ofefpeare fo feine SJ^oti*

bierung au§ bem nerüöfen unb ettüaS altflugen S^aturell beä

9}?amiliu§, bie Königin aber mit bem ©o^ne ti?irf(id) ftirbt unb

bamit ber fd^Ummen Situation be§ @tatuengau!elfpie(§ glüdtüc^

entgel)t. ^ie ausgefegte S^od^ter üerf^Iägt na^ ©i^iUen; gute

Seute (@d^äfer) nehmen fie auf, fie reift gur Sungfrau l^eran,

voixh bie (£r!orene be§ fi§i(ifcf)en $rtn§en, entfliegt mit biefem ju

@d^iff unb toirb burc^ ben «Sturm ah bie bö(}mifc^e ^üfte ge^

trieben. §ier fieljt fie i^r SSoter, ber fic^, unfunbig loer fie fei,

mit ber tt)m eigenen 6c6neHig!eit unb 2öi(bt)eit in fie üerüebt,

um ftc^, nac^ (gnt^üHung be§ ©e^eimniffeS, felbft ben Zoh ju

geben. 2)ie nur in einer 9^oturanIage beru^enbe, alfo nic^t burc^

äußere ^oHifionen )3ragmatifd^ entU)icfeIte Seibenfcl)aft(ic^!eit unb

(Siferfüd^telei be§ 2eonte§, bie burd^gängige 3J?otit)(ofig!eit in aUem,

toaS er tut, bie bramatifdfe nic^t benjegten rul)igen ©eftalten be§

jungen $aare3, ber fe^Ienbe 3"fcimmen^ang be§ SlnfangS mit

bem ®nbe, bie nur einen inneren (tt)enn auc^ bei ©reene ftar!

trogifc6en) ^egug gu einanber l^oben, bie iDeiten 3^i^^ö"f^^' ^"

benen bie ©reigniffe fi^ abfpieten — ta^ finb alle§ epifc^e

©igenfd^aften. Smmerl)in aber Ratten menigftenS einige t)on i^nen

bramatifd^eS 2chm gehjinnen fönnen. SeonteS t)ätit er!(ärt toer«

ben muffen, o§ne ba§ bie ©c^ulb, bie er gegen feine reine ©attin

begangen, gemilbert p loerben brandete. ^a§ @nbe aber ptte,

fo ftörenb aud) immer bie lange 3tt)ifd)enäeit bleibt, bie ©ü()ne

gebrad^t. S23ä^renb bie ^ergen ber jungen Siebenben ftd^ fc^ulb*

Io§ sufammenfinben, fäHt ber ungeftüme 5(Ite einem neuen 2)range

feinet ungebänbigten S^atureUS jum D|)fer, inbem er fid^ in fein

eignes ^inb öerliebt. ®iefe Siebe bringt il^m ben ^ob, unb ber

Unfd&utb, bie er einft fü^UoS ben SßeUen ^preisgegeben, eine fe^r

geredete, toenn aud^ t)on biefer ungetoollte ^a6)^. @rquid(id^ finb

biefe S)inge gerabe nid^t, aber fie entt)alten ©toff genug, um einen

9}?eifter in ber S5e§anb(ung ber gettiagteften ipf^d^ologif^en Probleme

äu reisen, unb fie finb, ipie f^on bemerft ipurbe, tief tragif^.
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Sn tpel^em <B\nnc ^at nun ©^afefpeare feine Hnbernngen

Vorgenommen ? 2)er Zxtd fd^eint bie 5lnttt)ort ju öeBen. (Sr leßt

fic§ f(^mcic§ernb unb al§ tooUe er eine ernfti)afte Stritif öerpten

über aUe feine @d)ön§eiten unb @d^tt)äd}en: „(£in Söintermärd^en"

— man benft an eine $aralle(c jum „@ommernad^t§traum".

S(6er ber Xitel, ber Wie fo manche anbrc („As you like it" —
„Twelfthnight") ben Snl^öU nid^t 5c§eid^net, fonbern nur eine

an bog $u6lifum gerid^tete 5lbreffe ift, öerttjirrt un§ nur, anflatt

htn ^crn ber ©oc^c §u treffen. 3m „©ommernad^tStraum" regiert

bie (SJciftertüelt — im „SBintermärd^en" fte^en lüir im beginn

auf ganj toirfüd^em unb leiber nur aUju ernftt)aftem ^oben
;

feine

^rifi§ (bie @erid6t§fsene) l^at e§ tro^ bc§ apoUinifd^en Drafefg,

bog natürlid^ nicfit imftonbe ift, bie 4>an^^««9 h^^ SD^örd^en ju

mod^en, nur mit menf^tid^en £eibenfd6often ju tun, ber ©d^lug

mit bem lebenben S3i(bc ift reoüftifd^ 6i§ §ur 233iberlüärtig!eit.

9}?og mon fid6 ouc^ ben!en, bog bie abenteuerlid^e §anbtung mit

i^ren h:)unberlid^en ©prüngen unb Unmöglid^feiten, öon ber 5(^ne

ben ^inbern in ber Sommerung am flodfcrnben geuer ersö^lt,

njö^renb bronzen bie gloden fliegen, bie ©emüter feffelt — bei

Sid)t betrod^tet ift nichts ÜJJärd^en^ofteg borin. 9}?an müßte

benn bie mongeinbe 9}?otit)icrung ber ©iferfud^t beg SeonteS, bie

Südfen in ber ßeit, ben S3ären, hk bö^mifd)c 9J?eere§!üfte unb bie

unffore SSermifc^ung beg tableau vivant ber ^ermione mit bem

®o(ot^)eenm^t^ug bofür nehmen. Einige biefer SBunberlid^fciten

(ber S3ör, ber ben Hntigonug frigt, ber Untergang ber gefomten

S3cfa^ung beg ©d^iffeS, ipetd^eg bie !(eine ^erbita an bie goftlid^e

Äüfte S3ö^meng trögt) finb ober nid^tg hjeiter olg grobe §i(fg*

mittel sur @rmöglid§ung be§ gortgongS ber §anblung, bie eg eben

nicf)t Derftottete, bofe irgenb jemonb am Seben blieb, ber t)on

$erbitag 9flcttung unb 5lntigonug' Xobc bem reucüoUen SeonteS

ptte ^unbe geben fönnen. 5lnftatt ober bem ©toffe mörd)en=

Ijofte ©(emcnte äugufü^ren, nehmen fic i^m im ©egenteil nod)

bog bifec^en, ttjos er bei ©reene SJ^örd^en^afteg befi^t. SSenn

$erbita gerettet njerben foHte, Worum öerfd^tögt fic nirf)t, of)ne

9J?enfd&en^iIfe, nad^ S3ö^men, worum, Wenn fte if)ren SBoter

Wiebcrfe^cn foUte, üerfc^lögt fic nid^t obcrmols, nun mtt^i^rcm
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beliebten, o{)ne 3J?enf(^en]öiIfe nad^ @i§inen? Sn biejem Qn^aU

©reeneS ftecft ein örögerer ßauber al§> in ber rotionaliftifc^en

Sßermitttung ber S^lettuttg be§ ^tnbe§ unb be§ £iebe§paare§ burd^

^Intigonu^ unb ß^amtHo. |)ier tpaltet bie Heine ^lug^eit ber

SU^enfd^en, bort ein bun!(e§, aber geredetes aUmöd^tigeS (55efcl)idf.

©Ute ©eifter bebten ben fd^Iummernben ©äugting, ö^^^^^^ ©ötter

bringen bie Slod^ter bem fd^ulbigen 35ater surü^.

5(nberfeit§ ift aber aud) 'Oa^ bto6 Unmögtid^e niemals märd^en*

§aft. ©ott ha^ menfd)tid§e ©efe^ umgangen, unfer fittUd^eg ®e*

füljt berfc^oben unb bertüirrt tüerben, bann mug an bie Stelle

ber uns lenfenben unb beftimmenben S^ormen eine anbere, eine

p^ere SJ^ad^t treten, bie fid^ felbft ©efeg ift, unb bie ber ^anb-

hing \)a^ ©efe^ Mafft. ^Die ßöi^^^i^"^^^^^ ^^^ ^^^ ^^" rü^renben

Wäxf^tn öon Slfd^enbröbet unb ©neeiDittd^en tühit, ift felber fitt*

lid^ unb unfittli^, gute unb bö[e S)ämonen liegen miteinanber

im ^ampf, i^r (Sieg, i^re S^liebertage beujegt un§, unb gern be*

geben tDir un§ ben elementaren ©etoalten gegenüber unfrer arm*

lidöen grei^eit. Sn 2öielanb§ treffUdiem „Oberon" ift fein einziger

©prung in ber §anblung, ber uid^t mit bem (S5efdC)ic! be§ l^abern*

ben @(fenpaare§ in S5erbinbung fiünbe, unb §üon unb Sfie^ia,

bie bur^ ftd^ felbft frei fein looUen unb fünbigen, erfüllen mit

il^rem ®efd)idt, ha^ fie bem ^obe na^e bringt, nid^t nur ta^

©ebot be§ (£Ifen!önig§, fonbern jugteid^ ha§> l^ö^ere ftttlid^e, ha^

ber garte Oberon bertritt. 9J?an nel^me bem „@ommernad^t§traum"

bie U)unbert)oC(e S3eeinfluffung ber 9J?enfd^en burd^ bie ©eifterlvelt,

bie !oftbaren SD^i^griffe be§ übermütigen ^nä — unb ba§ §in*

übereilen ber öerliebten Itl&ener öon §e(ena ju §ermia iüäre

ftnnloS unb albern, loä^renb lt)ir, tüie @^a!efpeare un§ ha^ @tüc!

gegeben l^at, entgüdft, beroufd^t unb allem SSunbetbaren gugöngig

toerben. 5Cud^ in bem toüften Söirrfal, in ben Srrgängen ber

^anblung be§ ^rioft berlieren tüix nie ha^ ©efü^I, baJ3 ^a^ ttJÜfte

^reuä unb Duer ber ©rtebniffe be§ ^lübiger, 3^inalb, 9loIanb ben

©efe^en einer l^ö^eren überfinnlid§en Söelt bient. ^ie ©eiftertoelt

ift für ba§ 9}?örd^en^afte hk nottoenbige, unentbel&rlid^e ^orouS*

fe^ung. Überall toottcn ipir i^r fid^tbareS pbcr geheimes SSalten
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tüal^rne^men. SKol^in foHte e§ oudft füfjrett, U)entt ber SßiKfur

olle^ nur irgenb SJJöglid^e ober Unmögliche ^n tun unbenommen

tDäre? SSie in ber D^atur, fo ift auc^ in ber ^unft nid^tS gefe^^

log. Unter ber Tla^U be§ SD^ärc^enS tüütbe jfid^ ber 2öaf)n*

finn unb ber Kretinismus auf ber Sül^ne breit mad^en, unb

@^afefpeare trüge lt)omi3g(id^ bie <Sc{)utb. Tlt^x ober toeniger

qIS menfd^li^ !ann unb barf im Kunfttoer! nid^tS fein, alS toaS

über* ober unterirbifd^ ift.

^ie ©c^neHigfeit, mit ber ßeonteS, einer ber unangene^mften

9)2enfd)en auf ©otteS (grbboben, fid^ in feinen eiferfüd^tigen Sßat)n*

finn t)ineinrebet, ift nun aUerbingS im übelften @inne „me)^r al§

menfd^tic^". 9^ur toeil fid^ feine grau mit feinem üertrauteften

greunbe, feinem @aft, freunb(id) unterhält, nad^bem i^re S3itte

i^n §u längerem 33Ieiben in (Sizilien betoogen l^at, irirb biefer

cntfe^tidje SSüteri^ jum mel^rfad^en 9[J?örber. Dtljello ift nichts

gegen i^n — biefer l&at bod) ha§> (Sc^nu))ftud^ unb bie |)e§ereien

beS Sago — SeonteS ^at 'fein ©onnenftöubd^en für ftd). 5lber

iUn baS fei ha^ SBefen ber ©iferfud^t, fagt man t)ieKeid^t. 3J?ag

fein; bann ift eben aud) bie ©iferfud^t in i§rem pat^ologifc^en

(S^aralter ein bebenüid^eS bramatifc^eS Tlot\\), tüeil fte nad^ SSir!«

Iid)feit, 3Sat)ri)eit unb |®efegmä6ig!eit nic^t §u fragen brandet.

S3iS 5um britten 5Ifte ge^t e§ fort in rafenber Steigerung — ba

lommt ber Df^üdfd^Iag unb nun erft tüirb eS DoUenbS bebenüid^

unb jeber lüa^re unb !ünft(erifd^e (Sinbrudf unrettbar §erftört.

S)enn geigte fid^ bis ba^in bod^ immer @^a!efpeareS getoaltige

Kunft in ber ©^ilberung elementarer ßeibenfc^aft in einer ©röfee,

bie uns über bie 3Serrüdft§eit unb bie fitttic^e 9^o^eit beS SeonteS

in !ü^nem, getoaltigen ©d)lt)unge fjintüegtrögt, fo öerrät ftd^ nun

ptöfelid) bie i^m eigene @d)tDäd)e in ber S3e^anbtung ber Peripetie

in faum gtaublid^er Dberf(äd&tic§!eit. ^ie innere Umfe^r beS

3J?anneS, ber foeben nod) baS befpljifc^e DraM für Sug unb S^rug

er!(ärt ^at, üoUgie^t fid^ in giuei ß^i^en ! 2)aS ift nid^t ju ertragen,

benn cS ift unmöglid^, fo fel^r, ha^ man nid^t nur an bem

bramatif^en (SJefd^öpf beS ^ic^terS, fonbern an biefem felbft irre

tüirb. SSir fönnen nid^t einen aj?enfd)en, ber fid^ brei 5lfte lang
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toie rafenb betrogen \)at, im $anbumbre§en vernünftig tüerbcn

fet)en — benn barauf lauft bie plö^tid^e Um!e^r be^ ßeonteS bod&

I)inau§. SSir glauben nid^t baran.

§ier ift bie ©teile:

£contcs.

Hur lüg' unb ^alfc^I^cit fprid^t aus bem <DtaM,

^ort geV bie Stöung, bics ifl nur Betrug.

€in Diener (!omml).

IHein ^err, mein f^err nrib König.

Der prin3, bein So^n, aus lauster ^urc^t unb 5Itinung

Der Kön'gin iialb, ift I^in.

£eontes.

IDie? t|in?

Diener.

3ft tot.

£eontes.

^IpoHo 3Ürnt, unh felbft bcr ^immel fdjiägt

IHein ungerecf?t Beginnenl —
S)ie bann folgenbe längere 9f?ebe be§ 2eonte§ (3. Hft, 2. ©§ene)

ift beKemmenb peinli^ unb innerlidj unnja^r. 9^id^t ein §aud^

öon Sföal^r^eit unb @d^önf)eit toe^t un§ au§ i^r entgegen. SSor

bem feelif^ fc§(ec^t{)in ©innlofen unb Ungereimten flüchtet an6^

bie l^öitfte ^unft. Unb biefer ©inbrutf müfete, ben!e id^, ein fo

allgemeiner fein, ha^ man i^n nur bei einer öetrac^tungShjeife,

iüie fie Dr. ^e^ in feinem bereits ertnä^nten öud^e „@^afe*

fpeare Dom @tanbj)un!t ber öergleic^enben Siteraturgefc^id^te" übt,

Verleugnen fann. tiefer ^ritüer, ber leiber feine ^olemi! fe^r

oft ge^äfftg färbt, möchte bie ©jene unb i^ren gelben retten: er

glaubt, eg läge im ©E)arafter fot^er Staturen, in i^rer 0leue

„ebenfo ftürmifd^, heftig unb leibenfc^aftlid^ luilb ju fein" (©. 118)

xok in i^ren ^ßerge^ungen, unb meint, SeonteS, ber ben %oh

feinet @of)ne§ a(§ eine ßöc^tigung em))finbe, „muffe fud^en, fc^on

um tüeitereS Unzeit abäutoenben, burc§ rafcftc Unternjerfung ben

(55ott äu üerfö^nen". (£r muffe! unb er fei fo! Sebiglic^ a(§

pft)d^o(ogifd^e§ Objeft unterfuc^t Sßeg bie 9J?enfd^en ©Ijafefpeareg,

benn, toie er njieber^olt betont, „eine äft^etifd^e 5lufgabe ^abe er

glüdtlid^erloeife nid^t". $lber eine bid^terifc^e gigur ge^rt als
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folc^e bod6 bem ®efamt!unfttt)er! an; au§ i§m f)eraug, alfo mit

äft^etil^em Tla^^iahe, in ber ^erfpeftit)e be§ .!ünft(erifd)en

©anjen tüill fie beurteilt fein. SJ^an fann ebenfottjenig eine

gigur aus einem ©emälbe {)eraugfd^neiben unb nun anatomifdö

beurteilen tooKen, h?ie man einen lebenbigen SJJenfd^en mitten in

ein ©emätbe ftellen fann! ©d^on biefe (Srtoägung foHte bie Un^*

^altbarfeit be§ SSefejrfien (Stanb^)un!te§ flarlegen. ÜDag bie äft^e*

tifd^e Betrachtung auf ber pft)d^oIogifd^en fu^en mug, öerfte^t

fid^
—

- aber fetbft lüenn bie fee(ifd)en ©efe^e für bag SSer^alten

be§ SeonteS fpräd^en (toa^ \dj auf ba§ entfd^iebenfte leugne) —
bie fünftlerifd^e Slugfü^rung bliebe barum bod^ unsutänglic^ unb

Don aller SSirfung ber SBa^r^aftigfeit fern. S)aä fagt un§ bie

©jene felbft, unb über biefen ^inbrud f)i(ft fein un!ünftlerifd^e§

9^äfonnement l^intüeg.

9^un aber folgt bie ^aufe ber fedCj^el^n Sal^i^e unb biefer ber

ent^üdEenbe öierte 5l!t mit ber reijumftoffenen ©eftatt ber ^erbita

unb ber ec^t «S^afefpearefcfien gigur be§ ?lutoIt)fu§. §ier ift aUeS

ha^ ätoanglofe ^pxd be§ fouüerönen ©eniuS. ©d^on lüiö man

fidö i^m tuiUenfoS Eingeben, ha bringt teiber ber fünfte 5l!t iüieber

ettpaS Unge^euerlid^eS. SeonteS §at bereut. Sßir muffen e§ iftm

tüot)I glauben, lüenn fid^ aud^ S^^if^^ barüber regen itjollen, ob

fec^jel^n 3al)re bie 9f?eue nid^t enttoeber einfd&Iäfern ober ben

O^euigen aufreiben müßten, ©enug, SeonteS benft, tiefgebeugt,

nod^ immer an bie öon i^m fdfimä^Hc^ üerleumbete, totgegtaubte

Gattin. Unb ^ermione? jDie !önigtid^e, ^olieitboHe §ermione,

bie in ben erften Elften, jumat in ber ©erid^tSfjene, bem ©ro^*

artigften an bie @eite tritt, tüa§ @^a!efpeare gef^affen, bie in

ber S?ei^e ber unfd^ulbig gehäuften, beleibigten grauen ftefit, bereu

bulbenbe ©eele feiner fo offen gelegt, loie eben @^afefpeare (^eS^

bemona, Sfabetta in „9J?a6 für 2)?a§", Smogen im „S^mbelin"),

biefe ^ermione, bie ben ®ema()( nodft immer liebt, öerfteljt fid^,

al§ fie i^m juerft lüieber unter bie Slugen tritt, gu ber ©tatuen='

farce. 9J?an benfe fic^ einmal S)egbemona oben auf bem ^iebe*

ftal, um ha^ SSerlefeenbe, ba§ Unmögli^e ber Situation ganj ju

begreifen. 5lann ein liebenbeä Söeib na^ fec^je^n Sauren ber

Trennung fold&c Äomöbie fpielen? SJ^ug nid^t, toenn fie ben 2U?ann,



476

«od^ mit alter @tär!e Ikht, x\)x §er^ i^m entgegen fdegen unb

bie @e^nfnd^t jebe geffel fl^rengen ? (S§ ift, bei £ic|t befe^en, nur

eine S^äufc^ung; bie @§ene mürbe gar nid^t ertragen Serben, wenn

ber ^ic^ter un§ nic^t burd^ bie UngetüiB^eit be^ 5(u§gangg, bie

gel&eimni^tJoHen SSorbereitungen ber ^autina, bie Wl\x\xt, irreju*

führen öerftünbe unb bunfel in un0 bie $8orfteUung ber belebten

©tatne, ber reisüollen alten ©age öom $t)gmaIion unb ber ®ala*

t^ea luedte. ^iefe Xäufd^ung gibt ber ©jene ben m^ftijdjen

@d^ein, aber im ©runbe ift fie ein beteibigenbe§ Unbing. Unb

m ftecft ^ier \)a^ SJ^ärd^en^afte? Sft e§ ni^t faft abfidjt(idC)

t)ermieben? Söenn eine frennblid^e ©ott^eit bie arme ä)Zi6^an*

bette fed^je^n Sa^re in totenöönlic^em ©d^Iaf betoa^rt unb fie

nun, ba ber Kreislauf ber ^inge fic^ boKenbet, gu einem fd^öneren

Seben ertüedt — tüer l^ätte ba§ nid^t tüiEig l)ingenommen? SSer

blictt nid^t in fü§er (Ergriffenheit in ben gtäfernen @arg, in

toeld^em hk f^öne ^önig^tod^ter, bie öon bem giftigen Gipfel ber

böfen (Stiefmutter genoffen, unter ber §ut ber 3^s^9^ fd[)Iummert?

Sßem fc^eint !£)ornrö§d^en§ unb be§ ©d^Io^gefinbeS langer ^^(af

unglaub(id)? §intDeggerüc!t über bie geffetn unjerer Seiblid^feit

ergeljen tüir un§ mit ttjal^rer Sßonne in ben g(an5t>olIen 9^eidjen

ber SSunber. 51 ber l^ier — ift nid^t aller 3^"^^^ ^^^ ^^^i

UJteberum ärgerlich rationaliftifc^en, ßubereitung ber ^anbtung

öerfdjeud^t? @tatt gu einem tt)unberbaren SO^ittel zugreifen, lägt

©5afef))eare bie refolute ^aulina bie S8orfe^ung fptelen: aI(o

3)?enfd^enfa(fü( ftatt be§ aUttjaltenben ®eifte§ ber ©ott^eit. ^^en^

jenigen aber, ber aud& über W ©tatuen^^omöbie nod) ^inn)eg=

fe^en !ann, forbere ic^ auf, fid) i^re ^robe unb 3w^"ft""9 h^

bergegentüärtigen — njo^u er ebenfo bered)tigt lüie bei ber grünb*

liefen Prüfung eineö S^unfttüerfö auf feine (Sd^t^eit ^in t)er))f(id§tet

ift. (£r fteUe fid^ t)or, njie ^aulina unb germione (Stellung unb

S3e(eud)tung feftfegen, ©d^minle unb Kleiber tüäf)ten, tüie ^er*

mione in begreiftid)em Sampenfieber öor bem S3eginn ber SSor*

fteHung burc^ ben SSor^ang fd^aut, tvk fie fid^ §uredf)trüdt unb

ha^ ßeid^en jum beginn ertt)artet. Sßirb if)m bann ber @tar

nid^t geftod^en, bann ift er unheilbar btinb.

<So frad^t ba^ ®erüft in allen gugen, meufd^lid^e Seiben*
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ipürbig üermifc^t. Unfer tragifd^eS SJ^ittetb, unfere moralifd^e

©ntrüftung tft rege geworben — ober biejenige, bie njtr besagten,

öerfdjerät unfere ©^m))Qt^te mit bem lebenben Silbe, \)a^ fte fteUt,

ber 2J?ann aber, bem toir h\t berbfte ©träfe toünfc^ten, erntet bie

beften <Saaten be§ langmütigen @d^idEfaI§. ©in ©toff, ber nur

tragifd) f)ätte be^anbett Ujerben bürfen, ift o^ne innere Sered^ti*

gung gu einem oberfläc^Iid^en 9f?üörung§enbe geführt, ^tücüic^er^

meife öerfö^nt un§ ber 5Did)ter mit t)unbert tounberöoHen ©in^el^

Reiten. ®ie §ermione be§ erften Steile ift bie unfd^ulböoEe

§o^eit felbft, bie berbe, mort* unb tatbereite ^aulina au§ ganzem

§0(5 gefc^ni^t. Unb ttier an ber lieblichen ©gene be§ fleinen

5ö?amiliu§ (ber erften be§ jtüeiten ^!teg), teer an ber genialen

gred^^eit, mit ber ftd& ber pfiffige 5luto(t)!u§ jebe Situation 5U=«

nuge mad^t, tüer enblid^ an bem vierten 5I!t, an ber ^olbfeligen

Siebe ber ^erbita unb beS jugenbreinen gloriset fein Gefallen

finbet, bem tft nid^t gu f)e(fen. ®a§ geft ber @d|affdf)ur ftro^t

öon Saune unb ßeben unb quiUt öon blumigen Schönheiten über.

@§ ift eine ber fd^önften perlen au§ ber flarften, ftiUften Xiefe

in ber (Seele be§ ß^rtferS S^a!ef}jeare.

Um aud^ ber fünftüd^en Deutungen, bie ha^ ,,^intermär^en"

erfahren, ju gebeitlen, Deutungen, bie t)ielleid^t (man urteile) bie

Sc^ttjädjen be§ 2)rama§ gering erfd^einen (äffen, loitt id^ ^ier nur

i^rer eine ertDä^nen, bie rabüalfte, bie getij ©oa§ in einer

fteinen Sd^rift über „^er Sturm unb 'iiOi^ SSintermärc^en „(Stettin,

S)annenberg 1882) gegeben, fc^on barum, njett fie für bie un*

frucC)tbare 5(rt ber meiften beutfd^en 5tft^etifer bejeic^nenb ift.

S)er mir fonft nid^t befannte SSerfaffer mad^t, nad^ feiner 5(rbeit

äu urteilen, ben (^iitbrucf eine§ ernftgefinnten SJianneg, aber

aud^ er lonftruiert fid^, anftatt ein bramatifdjeS .^unftmer! mit

ftnnlid^er Unmittetbarfeit ansuf^auen unb auf ft^ tüirfen ju

(äffen, eine Sbee, bie er nun auf aKen SSegen in i^m tpieberfinben

tüia unb — mufe. ©(eidEjfam „im Statue entgeiftert" (äßt er

ba§ ÜDrama unter fi^ (iegen unb fud^t über feiner Stoffme(t ben

bic^terif^en @eban!en auf. SBaS bie (55efta(ten S^afefpeare^ finb

unb tun, tft iljm nid^t^ gegen h(x^, \o(i% fte bebeuten. ©^inge
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man feinen ©puren nad^, bann toürbc mon fidler ba^u gefanöen,

Quf bcn äußeren ^onncg einer bramatif^en §anblung mit ®e«=

mütSru^e ju öersid^ten, toenn ftd^ nur bie ein§e(nen Steile in

eine ©ebanfenöerbinbung bringen laffen. 2)a§ äugerli^ Unge*

reimtefte unb SSiberfpru^tJoUfte bürfte ertragen tüerben, tt)enn

e§ ftd^ nur al§ ba^ <St)mbol einer Sbee barftellte. ©ag biefe

aus ber $anb(ung felbft fofort erfennbar ]^inburd)Ieud^ten mü[fe,

Verlangt ber (£r!(ärer augenfd)einü$ nid)t, e§ genügt i^m, hjenn

ftc ft^ !ünftlid^ aus i^r enttoirfeln lögt, unb e§ bebeutet il^m

nidfttS, hQ^ loir auf biefe SBeife, je nad^bem toir bie bramatifd^e

§anb(ung al§ fold^e ober bie an^ i^r abgetöfte Sbee betrad^ten,

bie Sßa^t §h)if^en einem Körper ol^ne (Seele unb eine @eelc o^ne

einen paffenben Körper ^aben. ©S fei l^ier gleich öorangef^idEt,

bog S3oa§ ha^ ,,SSintermär^en", toenn man il^m feinen f^mboli*

f^en ^^arafter nid^t ^ugefte^en tuill, für jufammenl^angloS in

ben äußeren Steilen unb bie @ä^ne beS fogenannten „Söieber*

ertoad^enS" ber ^ermione für bramatifc^ überftüffig p(t, ba^

if)m (n)ie unS) ba§ @pie(, baß biefe in ber ertoä^nten ©jene mit

bem ©atten treibt, ol^ne f^mbolifd^e !5)eutung öertefeenb unb bem

menfc^Iid^^natürlid^en ©efu^I jutuiber erfd^eint, furj, ba^ i^m ha^

S)rama, (ebiglid^ aU foId^eS betrachtet, an einem ^ompUic Don

SBiberfprüdöen unb J)f^d^oIogifc§en Unmöglid^feiten franft. ©elbft

bie 9^ennung be§ ©iulio D^lümano als beS @c|öpferS ber @tatue

(ein äiemlid^ bebeutungStofer 5lnad^roniSmuS) tüürbe nadf) SöoaS'

9}?einung „toegen ber baburd^ l^eröorgerufenen ^ertoirrung unb

llnf(arE)eit aller SSorfteUungen über ben 3wfammen§ang ber bar*

geftellten Gegebenheiten ben ^erbften Stabel öerbienen, " toenn nid^t

aud§ hierin eine tiefere Sebeutung gu finben toäre. Sßei( er an

bie Berechtigung eineS fold^en StobelS nid^t glauben mag, mxb er

nur umfome^r in bem ©(auben an bie iRid^tigfeit feiner 5lnftd^t

beftärft: (St)a!efpeare \)ahc im „^intermär^en" mit betoußter

^Ibftc^t ft)mboIiftert.

SSenn S3oaS red§t l^at, bann jft bie S)eutung beS „Söinter»

märd^enS" folgenbe: ©isilien rej^räfentiert ha^ Sanb unb bie

$eimat ber alten gricc^ifd^^^römifd^en, Böhmen „bie urfprünglid^e

§eimat ber germanifc^en SSelt", bie brei erften JHte jeigen unS
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ben Qllmö^ttdöcn SSerfaH ber antifen ßuttur; beit „fed^jcl^n Sauren"

beS 3^it'^^o^"^ ^^* ^^" S^ci Skullen anäupngen; im vierten

Sl!t finben tt)ir un§ in einer frifc^ enH)orbIü^enben, lebenSfröfttgen,

frö^Iic^^e^tern 9^aturioe(t, „bte, iitbem fie pd^ jur boßften ©lüte

äu entfalten ftrebt, bod^ in fid^ felbft ein ganj^eS ©enügen nid^t

mel^r finbct unb jenes nur baburd6 öermag, ha^ fie bie über^*

bliebenen (sie) Sf^efte jener alten, länöft ju ©rabe getragenen

^ulturtoelt in fi^ aufnimmt" (^erbita); im fünften enblid)

ttJO^nen tt)ir bem ,,SBieberaufleben einer neuen ^nlturepo^e" bei,

„bereu SBefen auf ber innigen ^erf^melgung ebler ©eifteSbitbung

mit einem reinen S^aturfinne beruht". 2)er ©ebanfe tt)irb bi§

ins S)etail öerfotgt. |)ermione (ber (Srftärer erinnert baran,

ba^ bie ^od^ter ber §elena biefen 9^amen trage) ift ba^ ^inb

ber ©^önl^eit: bie ^unft. (greilid^ überfielet er, lüenn er an^^

fül^rt, ba^ „bie ^unft allein au^ einem ©tcine ßeben ^u öer*

leiten öermag", toie fe^r fein Sßerglei^ ^in!t. S)enn erftenS ift

§ermione fein ©tein, unb gtüeitenS mac^t fie im S)rama nic^t,

fonbern fie toirb, fd^einbar lüenigftenS, f|lbft lebenbig.) Sn ber

©^e ber §ermione mit Seonteä liegt ha^ enge öünbniS ber ^unft

mit bem ßeben ber 5lntife, jugleic^ aber aud^ bie bro^enbe ©efal^r

ber Sßerfeinerung unb §^j)er!ultur. S)er unüerborbene S^aturfinn

($olt)i'eneS) fte()t ber ^unft §Ujar nid^t fremb gegenüber, aber

eine innigere S3erbinbung h)ie jene gelten fie nid^t ein. ©nblid^

trennen fic^ mit bem Srud^ ber greunbe Statur unb S^ilbung,

unb mit jener öerlägt in ber ^erfon be§ ß^amiUo bie ^reue unb

^Reblic^feit bie alte <Btätte, auf ber für fie fein ^la^ me^r ift.

Sefet nimmt bie Entartung über^anb, bie SBillfür, ber 3)efpotiS«

muS ^errfc^t, jebe leifefte ^Quelle ber Statur ift öerftegt unb

bamit aud) bie Qt\t für bie ^6)tc Slunft ba^in. ^ie Anrufung

beS 5l^ollo erhält erljö^te ^ebeutung, bie ^unft fle^t ben ©Ott

um 93eiftanb an, unter beffen unmittelbarem ©dinge fie fte^t.

3)er ^ob beS garten, altflugen 9J?amiliu§ (bem u. a. ber fomifd^e

SSorlüurf gcmact)t njirb, er Vermöge bie ber Wnitti angetane

vöc^anbe nic^t „männlichen ©inneS ju ertragen" — bicS Slinb!)

beseid^net ben völligen ßufammenbrud^ ber alten Sßelt. Sluf ben

Unterfd^ieb ber ©c^ilberung öö^menS (bej. ©ermanienS) bor unb
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legten (Sjene be§ brüten 5I!te§ ift eine tüilbe, hJüfte ©egenb,

iüorin ber (Stnrm tDÜtet unb bie S3ären ft^ tummeln, im öterten

hci^ fd^öne S3ö^men, bie ©tätte einer mit ber Statur eng öer*

fd^tüifterten fd^Ii^ten ©eftttung. 5I6er tro^ i§re§ ©lüdfeS ftrebt

biefe Söelt fic^ su ertüeitern. 5[)a§ ©amenforn „ttjo^rer unb

ebler ®eifte§fu(tur" trägt an^ inmitten ber germanifc^en Stamme

S3Iüte unb grud^t. ^erbita unb gtoriget finben \x6), unb in

Stalien, ttjo^in bie beiben flüd^ten, fd^liefeen bie S3ilbung unb ber

S^Qturfinn einen neuen innigen S3unb. Tlan fönnte, ha ber SSer*

faffer einmal foUjeit gefommen, bequem fortfat)ren, t)om §uma*

ni§mu§, ber 9flenaiffance, bem Cinquecento reben, unb in ber

^at ftecft bo§ aUeS unb meljr in feinen Ausführungen, bie bamit

enben, ha^ ber SSerein ber jugenblid^ reinen ©prö&ünge nun aud^

bie ^unft aus bem langen SSinterfdjlummcr in§ Seben j^urüdfruft.

„S^r müfet ben ©lauben tüedfen," fagt ^aulina, nur ber Q^iaixhc

erf^Iiegt bie ^unft.

(£S ift offenbar @t)ftem in biefer ^Deutung, bie an Sinn unb

©eift alle ©ormannfd^en toeit übertrifft. 9^ur einS (jat ^oaS über*

fe^en, unb barin liegt \)a§> ööUig UnCünftlerifc^e feiner 5(nfd^auungS*

toeife. SebeS ^unfttoer! ift £eib unb «Seele, aUeS ^onfrete erlangt

unter ber §anb beS ^ünftlerS bie SBei^e beS ^lUgemeinen. S)ieS

5lonÜrete muß aber aud^ für fi^ betrad^tet Sinn, Söeftanb unb

3ufammenf)a(t ^aben, ber ^öxptx mufe felbft ein organifd^eS ©an^e

unb fein jerriffeneS unb gerflüfteteS S^ofaifmer! fein, ja noc^ me^r,

er mu6 bie Sbee, bie er barfteHt, in fid^ felbft burd^fic^tig tragen;

fte barf nid^t a(S glänjenbe, aber fubftansfofe 5(ureote über i^m

in ber Suft fc^toeben. ©efe^t einmal, ber (£r!Iärer ^ötte mit

feiner Auslegung red^t, fo Ijäik er l^öd^ftenS beiüiefen, \>a^ ftd^

mit bem bramatifd[jen Vorgang in ber Sd)ij))fung eines großen

SDid^terS juglei^ eine funft^iftorifd^e S|)ielerei öerbinben fann —
benn jttjeiter toäre ha^ 9?efu(tat feiner öered^nungen bod& nid|tS.

3J?it bem bramatifd^en Seben, mit ber tragifdCjen ©rfd^ütterung,

mit ber öftl^etifcften öefriebigung i^at eS nid^t baS minbefte ju

tun. 3""ö<^fi erblitfen tüir im ^rama bod^ immer nur baS 9^eate,

unb nur, ttjenn unS bieS, bur^ fidö felbft, getoinnt, toenn eS
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Unaufbringlid^, teife bort feinen ©eftalten hm ©d^Ieier ^tht, bet

fte un§ im ßid^te bc^ (gwigcn jeigt, nur bann empfinben ft)ir

bic gan^e 2Sei§e i-inb ben @c?auer b.e§ fünftterifd^en ©Emboli*

ficreng. 'i^a^n ift ober eben erforbertic^, ha^ bem ftimbolif^cn

Beiden (toenn man fo lüiE) ber einzelnen ©^cne, ber ganzen

2)icf)tung hk ^raft ber ^oetifc^en SSa^r^eit eigne unb ha^ eg fein

tüibfrfprud^güoUeg Unbing fei. ^ic f^mbolrcid^fte unb f^m=

bolifc^efte aller SDi^tungen, ber „^auft", ift in feinem größten

^ei( jugleid^ ha^ in feiner ^Realität ttja^rfte ^unftn^erf. ^er

erfte 5lft (big p ben Dfterd)ören), 3JZep^iftop^eIe§, bie §eje, bte

Steinigung ber ©eele beö gelben burc§ bie (Slfen, bie grauen

SBeiber, gauftö Xob — toie erfüllt ift \)a§> alleS öon tieffter

©Emboli!, unb tüie ift e§ ä«9^^^^ fä^nifd^ unb bramatifc^ ftnnbott

auc^ ol)ne feinen l)ö^eren S3e§ug! Unb ift e§ nic^t ganj bejeic|*

nenb, ha^ ben ÜDic^ter bie bic^terifc^e ^raft überall ha öerläfet,

tt)o er mit feinen @efd^i)))fen jugleid^ S^agen ber Äuttur* unb

Äunftgefd^ic^te löfen VoiH, bie an^ i^ren ©efc^idCen üon felbft ßar

nic^t Verborgenen, bie Oielme^r erft än)angl)oH unb peinlich mit

i^nen in ^ßerbinbung gebrad^t toerben muffen? ©efe^t alfo nod6*

mal§, ber Snterpret ^ätk mit feiner (£r!lärung rec^t, fo Ujurbe

hai nic^t Ijinbern gunäd^ft ju fragen, ob biefe au§ ben brama^

tifd^en ^rgebniffen erhellt, unb ob biefe (enteren felber finnOoH

unb gufammen^ängenb ftnb? Unb barauf gibt e§ nur bie

^Inttüort: 9^ein. SSon bem erften ^unlt ^at man ni^t nötig

nod) äu reben, unb Vinfid^tlic^ beS ätoeiten fättt fii^ S3oag, loenn

er ha^ „^intermärc^en" o^ne feine f^mboUf^e ^Deutung aU ein

mit bielfad^en argen SD^öngeln behaftetes SSerf ^inftettt, felbft

ba§ Urteil. 34 möchte bem Sßerfaffer barin nic^t überall

folgen, ober toa^r ift cS bod^, ba^, mag man bon ben unber*

gleic^li^en S^ön^eiten ber 2)icVtung bi§ in§ tieffte §er§ getroffen

n)erben, biefelbe boc§ als bramatif^eS ®an§e nic^t p galten ift.

Sharon beffert audö bie SoaSfc^e ^Deutung nic^t ein Sota; ober

bielme^r, ein ^rama, beffen bramatif(^e Unmöglic^feiten erft

burc^ eine au6erl)alb beS 2)ramatif4en liegenbe (SrHärung

einen gettjiffen ©inn befommen, ift unb bleibt eben eine Unju«

länglic^feit, feine bicf)terifd)en ©injelljeiten mögen fo ent^üdfenb

aSutt^QUpt, 5)rottiQturQtc. II. 31
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fd^ött fein tote bte be§ „Söintermärd^en^" in. ber tounberüaren ®e^

ric|t§f§ene unb bem ö^nsen l^errlid^en @d)öferQ!t. SSo^in foKte

c§ fd)lte6It(5 führen, toenn ber $oet ha§> Df^ed^t erl^ielte, un§ ein

bramatifd^eS SRätfel aufzugeben, um un§, nac^bem mir ben ^opf

barüber gefdöüttelt, einen 3^^^^^ ^" bie §anb ju brücken, ber un§

betoeift, ha"^ baSfetbe ^ttjar al§ S)rama ganj toiberfinnig, aber

bod^ t)ün anberm ®efid)t§})unfte betradjtet fel^r tieffinnig fei? SBürbe

mdit bie SO^ittelmäfeigfeit, bie oi)net)in mit ben bramatifc^en unb

tl^eatralifd^en ©eboten nid^t au§> nod^ ein tt)ei§, babei auger 9?anb

unb Sanb geraten, unb eine talentlofe 9lomanti! in permanens

erüärt toerben? SSir l^aben fd^on groben babon.

®ag ha^ „SSintermärd^en" jebod^ um feiner einzelnen großen

^d^önl^eiten toiUen ben 5lnfprud[) ergeben !önne, auf ber beutfd^en

^ü^ne bauernb Pa| gu nehmen, öerneine id^ nad^ bem ©efagten

natürlid^ aud^. ®en Setoei^ feiner Seben§fä6ig!eit ^at e§ bort

in überseugenber SSeife nod^ nid^t geführt, ^oc^ mog man e§

t)on ßc\t äu 3^it, um (S^a!efpeare§ toiUen, ai§> ©egengetoid^t

gegen bie 9}?affe be§ !ünft(erifd^ obfolut D^id^tigen, ha§> bie l)eutige

Sü^ne be^errf^t, ttjillfommen l^eigen. 3n biefem @inne Ijat ftd^

S)ingelftebt mit ber ©tnrid^tung beSfetben für bte S3üf)ne ein ge=»

tüiffeg ^erbienft erworben. @r §at gejd^idft geftrid^en, einige

nid^t üble 3"fö^e gemad)t unb im ^unbe mit ber gtoor leisten

unb oberftäc^Ii^en, ober nid^t ungefälligen Wtn\xt gtotott)^ bem

©tüd bie ^ufmer!famfeit ber ^ü^nenöorftänbe gugeloanbt, bie e§

benn aud^, toenn fie eine geeignete ©c^aufpielerin für hk ger^

mione eintreten laffeu !önnen, ob unb an auf i^r Programm gu

fe^en ^jflegen. @tn§ aber f^at toeber ber Bearbeiter nod^ ber

^omJ)onift öermo^t, ha^ unmärd^enl^afte ^tnd §um 9J^ärd)en §u

malten. @ie^t man öon ber liebengtnürbigen ©jene mit bem

^inbe ab, ba§ ber Tlntkx feine ©räö^lungen in§ D^r ftüftert,

beren t)on un§ unget)örte SBorte bie 9}iufi! in i^re ©:})rac^e um*

fe^t, fo ift alle§ p beutlid^ unb §u falt. @etbft bie SSerlegung

be§ (Sd)äfera!te§ au§ Söf)men nadft 5(r!abien ^at, fo glüc!(id^ fie auf

ben erften Wd erfd^eint, bem SSerfe lüenig genügt. SSielme^r !ommt

mit ber ftrengen S3eobad^tung be§ antuen ©etoanbe^ ein gemeffe«

ner, würbet) ollerer Qn^ in bo§ ©anje, ber ber tüünfd^engiocrten
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©timmuttö "i^t förberlic^ ift. ®aS ^äx^tn Dertatiöt garte

unb (SJIut ober norbif^en 9^e6el. >Dte ßinien be§ ©rieben*

tum§ finb für feine 3ci«^si^^ett p f(ar, ju üafftfd^. Sn geUaS

unb mit ben §ellenen ift man üotlfommen 9J?enfd^ unb ouf rein

9J^enfc^Iid)e§ Qefafet. STrfabien ift für un§ 5D?oberne aud) nichts

anbre§ oI§ ha§> ^orabo reiner, glüdlid^er 9[J?enf(i)Iid^!eit — bie

SSorfteHung be§ SSunberbaren ertoetft ber ®eban!e, bort geboren

5u fein, ni^t. (Sin p]^antaftifd)e§ 5toftüm, ^aI6 ontü, 5al6

9lenaiffance, fommt bem SSißen be§ ^id^ter§ ftd^erltdj nä^er —
nä^er aui^ al§ bie lüunberUoU malerifc^e, aber nun lüieberum bie

Ü^enaiffance §u getreu beobad^teijbe 3nf§enierung ber SJJeininger.

SSie @^a!ef))eare 3^^^ ^^^ ^^^f ^eljj^i unb ©iulio Ülomano

burd^einanber toirft, fo barf unb mu6 aud) auf ber ^ü^ne ba^

tDunberlid^fte (S^aoS ^errfd^en: nur baburc^, unb burd^ bie üp)3ig*

ften fgenifdjen SJJittel fann ber ®eban!e, ba§, toa^ toxx fe^en,

fte^e au^er^alb ber natürlichen S3egebniffe, in un§ erzeugt unb

befeftigt njerben. 9^ur baburd^, ha^ man nn§ blenbet, fann man

un§ über bie Unmöglid^feiten ber §anb(ung ^inloegtäufd^en. |)in*

föegtäufd^en — tüeiter gef)t eS freilid^ bod^ nid^t. (Sinen reinen

(Sinbrud ma^t ha^ @tüd felbft unmögtid^.

Sßie f^mierig ift aber bie Snfsenierung be§ 2Sintermärd)en§,

Ujenn man bem S)id)ter folgen loiU! ©eitbem bie Sü^ne betoufet

bie benfbar möglid^fte SUnfion anftrebt unb barauf ber^i^tet, tote

SU (S^a!efpeare§ ß^^^en mit bem einfad^ften 5Ipparat ju arbeiten

unb ber $()antafie beö 3"f^^"^i^^ ^^^ 9J?eifte ju übertaffen, er*

forbern bie in germanif^em ©inne fonjipierten S)ramen, bie t)on

ben @tnl)eit§regeln abje^en, bie @§ene unabläffig öeränbern unb

in ben einzelnen ©jenen ^tatt eineä gortfd)ritt0 ber §anblung oft

nur @timmung§bilber geben, eine faft unbillige ©orgfalt ber Sn*

fäenierung. ^a^ malerifd^e Clement toirb ^erau^geforbert — im

„^acbetl)", „Hamlet", „ßear", „©ommernad&tötraum", bem

„@turm", toa^ren ^rüffteinen für bie heutige D^legie unb S)efo*

ration^malerei! . SSie lebhaft fontraftieren bie franjöfifi^en unb

italienif^en 3}kiftermerfe gegen bie bunte 3J?annigfaltig!eit beS

„^üiy\ be§ „Sgmont", be§ „Xell", ber Slleiftfd^en 2)ramen!

Sf^ic^arb SBagner ^at gar ba§ beforatiue Clement im „^ing be^

31*
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SltSefungen" ju einem lt)cfentlid^en gemod^t uttb erfahren muffen,

boB bie ^unft unfrer S)e!orattongmaIer unb 9)^afc^intften, fo trcff*

Itd& fie tft, bod| feinen fjenif^en S5orfd^rtften aud^ nid^t einmal

annä^ernb gerecht gu lüerben öerfte^t. @^a!efpeare, bcr t)ielleid§t

nie baran ha^k, ta^ bie S3ü§ne jemals bie präd^tigen Silber

feiner $§antafte nacljuseid^nen t)erfuc|en toürbe, gibt bem ^t^

Qiffeur je^t, ha totr über bie Qtxt ber breigeteilten ©sene lange

5inan§ ftnb, nid^t geringere Probleme ju löfen, al§ bcr große

©c^öpfer ber 58at)rent^er Sletralogte. 5lnc§ beim „^intermärd^en"

]^at er !eine leidste Arbeit, ©in @tücf, beffen ganblung aCle§

©runbeS ent6el)rt, mnfe njenigftenS in ber 5lnffü^rung tabeUoS

fein, um un§ feine gel)ler öergeffen ju mad§en. 9^un t)erberben

fi^ aber hk X^eaterleitungen faft immer ben guten ©inbrudt einer

im übrigen too^l Vorbereiteten S5orftellung burd) bie ©orgloftg*

feit, mit ber fie bie S^omparferie beljanbeln. 2)a§ groge ^ublilum

^at ntc^t bie gäl)ig!eit, über offenbare Söd^erli^^eiten, o^ne ftd&

ftijren gu laffen, ^intoeg^ufeljcn. (£S lögt fic§ bie Sllufion fogar

gern rauben, luenn e§ nur lachen !ann. Sßirb mit bcm ©l)or

nid^t geprobt, fo ujirb er ber ^ireftion nur gum Unglücf. 9)knd§e

§luffül)rung beS „Sßintermärd^enS" \)at mir ha^ bemiefen. @§

genügt nic^t, bie ©tatiften hinter eine @c§ran!e (in ber ©erid^tS*

fäene) alä „^olf" gu fteUen — man muß fie bann eben aucft

bebeuten, baß fie, toenn fie an ber §anblung feinen 5lnteil

nehmen, fid^ toenigftenS anftänbig gu t)er^alten l^aben. 9^un fe^e

man aber folc^' eine S^^ei^e junger Seute mit ben fursgefd^nittenen

©olbaten^aaren ! SSä^renb $ermione fid^ öerteibigt, gä^nt ber

eine, bcr anbere frogt fic^ hinter ben D^ren, ein britter lad^t,

ein vierter flögt feinen 9^ad)bar mit bem (Ellenbogen in bie (Seite.

S^id^t uieniger fd^limm fte^t e* mit ber S3eteiligung be§ SattettS

an ben „^uöftattungSbramen". SSon ben gciftlofen albernen

(Sprüngen, bie in ber mobernen Xansfunft an ber SlageSorbnung

ftnb, foUen feine d^arafteriftifd^en 3^0^ Verlangt toerben. ^oju

tpürbe e§ einer ööUigen Umformung biefeS gar nic^t unloid^tigen

3tt)eigeS ber ©^aufpielfunft bebürfen. ^ber arn^ in ber £oftü=

mierung ^errfd^t nod^ immer bie fträfli^fte Dberfläi^lid^feit. Ob

biefe ^amen bie S^ajaben im „Xannl^äufcr", bie Siö^i^"^^ i" ^«"
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„Hugenotten", bie ^oUänberinnen im „^rojjl^eten" barfteUen ober

einen antuen 9?eigen tanjcn follen — bo§ gilt i^nen aHeS gteid^.

Überaß biefelbe einförmige ^radjt auf (SJrunbfage be§ bekannten,

nac^ oben unb unten möglid^ft !ur§ gehaltenen toeißen ©asefleibe^,

unb ba§ ß^arafteriftif^e beS ^oftüm^ auf eine blofee ^Inbeutung

befd^ränft: einmal ein paar grüne ©c^ilffäben, ein anbreS Tlal

eine fd&toarjrotgolbene gejagte S3orte, ein britte^ Tlal golbene

O^rfpangen, unb ha^ SSer! ift üoUbrac^t. Sm „Sßintermärd^en"

(nad^ 5Dingelftebt) pflegt ba^ Corps de ballet im erften 5lft

lebiglid^ toei^ ju erfc^einen unb mit minimalen (Schüben unb

ßänäd^en eine 5Irt SSaffentan^ gu festen ; im brüten (bem <Sd^äfer*

aft) teilen fie fi^ in 9}?ännlein unb SSeiblein, tragen ©trol^pte

mit @eibenfd)Ieifen, ©ammet^öS^en, perlen um ben |)al§, fe^en

einer toie bcr anbre unb eine toie bie anbre auS unb finb aUeö

el^er, aU bie frifcf)en, berben unb ungefd^Iad^ten böl^mifd^en SIrfabier

©^a!efpeare§. SBie bequem finb aber aud^ i^re aUegorif^en

5(ttri6ute! 5(u§ ber Sänge toirb eine ©i(^el, au^ bem @d§ilb

ein ^eubünbet, unb ber „^anj ber ©d^nittcr" ift fertig, ©dalagen

fie ^aftagnetten, fo ^aben n)ir einen ganbango. S)ie fteinen

S3ü^nen mad)en fold^e ^umml^eiten htn großen nad^, unb obenan

fte^t, njä^renb id^ biefe ßeilen nieberfd^reibe, nod^ immer \>a^

fönigli^c Opernhaus ju S3erlin, eine ber §e{)rften ^ftan^ftätten

beS 8allett§. 5lud^ in öejug auf biefcn ^unft gaben un§ bie

SO^eininger ein 2J?ufter. 2)er S^ieigen, hm i^rc @d6afer tan§ten,

entbehrte alleS gopfigen 3^^"9^^ ""^ atmete hit freifte fteiterfte

©rajie; über bie burleSfen ^urjelbäume il^rer @at^rn Iahten

tt)ir gern unb au§ öollem ^erjen. Unb toiU man fonft erfal^ren,

lüie ber Xanj unb ha^ ^oftüm ber Xanjenben jur ^oefie, jum

Äunfttoerf umgeftaltet tüerben fönne, bann frage man, stoar nid^t

in ^ari§ ober Trüffel, too ber alte Unfug nod^ tüeit üppiger aB
in^^eutfc^Ianb unb fcfterreid^ blü^t, fonbern in Sonbon an.
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bramatifd^ere SSerfe @f)a!efpeare§ al§ feinen „©ontmer-

nac^tötraum" — ober !ein§, ha^ \o Iücfen(o§ irie bie§, in

bem aUeg fo fein gegliebert, bie 5(u§fü^runö fo gonj ein§

mit bem fünfllerifdien SBillen träte, in bem ber (SJeniu§ be§ 2)i^*

ter§ fi^ fo fe^r in bem betoegte, iüQ§ fein ureigenfteg Clement

ift. ®ie legten SSorte in @cf)iller§ unt)erg(ei^tid^em „(Spanier''

gang" !önnen für ben aufmerifamen Söetrai^ter eine Irt ©d^lüffel

ju <S|a!efpeare§ ©c^offen Serben:

„<2tDig iped?felt ber XViUe ben groedP unb bte Hegel, in eiotg

tt?tebert{oIter (Sejialt itjäl3en bte Caten flc^ um —
2Iber jugenbltd? immer, tn immer oeränberter Sdjöne

€tjrfi bu, fromme ZTatur, 5Ü(^tig bas alte (Sefe^."

9^id^t ba§ öeränberlid^e, anfd^einenb gefe^tofe SSoIten be§ meufd^-

liefen SSoIIen§ ift e§, bem @f)a!ef)3eare bie ^ödjften DffeuBarungen

feinet SDid^tergeifte^, bie ^öd^ften SSonnen be§ fünftlerifc^en

(Sd)auen§ öerbanft. Sn ba§ innerfte 5lf^( ber S^^atur flüdbtet er,

tt)o bie Stoffe getürmt finb, ou§ benen ba§ ßeben !eimt, too

ein fteteS, unt)errütf6are§, eit)ige§ ®efe^ ben Kreislauf ber ^inge

unabläffig fc^tiegt unb erneut. Sn öfterer Söieber^olung l^at ber

®eban!e in biefem S3ud^e ^uSbrud^ gefunben, ta^ @^a!ef))eare

ber größte S)id^ter be§ ©tementaren ift, unb ber „Sommernad^tS*

träum" beftätigt i^n g(än§enb. 5(IIe elementaren ©etoalten, aud^

bie ber menfdCjlid^en ^ruft, be^errfd^t @^a!efpeare toie ein Slönig.

S8enn fid& ber ©rbfd^o| öffnet, tpenn abenb§ im 2J?onbenlic^t
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bte (S(fen ben Steigen fd^tinQen, bte geen bei bem Std^te beS

©(ü^njurmS tanjen, toenn ber ©türm toft, ba§ bie ©d^tffe in

i^ren guöen fragen, tpenn bie §e£en in ben 9^ebe(n ber f^otti*

fd^en §eibe ba^er fal^ren, bann ift er einzig unb unerreid^t. Unb

ber äügeHoS bi§ äum SBa^ntüt^ onn^ac^fenbe, in ^obfnd^t au§<»

ortenbe @igenlt)ille beS Sear, bie S^tbenfc^aft be§ Otl^eUo, bie

SiebeSfel^nfn^t be§ Ü^omeo, ber S^ai^eburft ber 9J?argaret§e, bie

grauenvolle (Energie ber Sabl) SJ^acBet^, — toa§ finb e§ anberg

als elementare Gräfte, bie frei öon aEer fittlid^en ^änbigung,

frei öon ber Senfung be§ „freien SSiüenS", beffen ber S)id)ter p
fpotten fd^eint, if)ren SSeg gelten, nottnenbig, nad^ j3ft)(^o(ogifd^crt

©efefeen, bie mit bem äJ^enfd^en tourben unb mit il^m jn ©rabe

gelten tüerben? @§a!efpeare in ber genialen 3ögeöofig!eit feineS

©d^affenS ift felber eine fold&e ^Jlaturfraft, bie i^r Tla^ in fid^

trägt. „9^atur, bn meine ©öttin!" fagt ©bmunb ©(öfter im

Sear; „§ör' mid^, Statur, ^ör', teure Göttin, f)öi' mid^," ruft

ber alte tolle ^i^nig. Sa, bie Statur ift be§ ^ic^terS eigene Göttin

unb er einer i^rer bernfenften ^riefter. SSie begreiflid^, ha'^ bem

großen ^oeten au§ biefem burd^ jebeS feiner SBerfe 6e!räftigten

©runbe atteg frember ift, tnaS eine Umtoanblung einer Sf^atur*

anläge, bie Um!e§r eineS SSorfa^eS, bie Snberung eineS ^^a^

ra!ter§ begreift; ba gerät ber fidlere gug inS 2San!en, hxt §anb

fu^t nadö einer (Stü^e, nad^ einem Tloii'o, unb greift oft na^

bem aUerfd^tDäd^ften. ©o fann e§ fommen, ha'^ bie @jt)ofittott

eines (S^afeft^earefc^en (StüdfeS unenblid^ groß unb fd^ön ift, ttjeit

in i^r bie Seibenfd^aft nod^ frei toaltet, unb ba§ man über bie

«Sc^tüäc^e ber ^erijjetie fingt. Sßo ber Sßitte ben 3^^^ "^^ ^^^

Siegel ju lüedjfeln ^at, öerlä&t i^n me^r als einmal bk ©i^erl^eit.

©ine Diel ireniger bebeutenbe ^ünftlernatur ober aud^ nur ein

gefd^idEter 9^outinier Ijätit bie gel)ler, bie ben ©id^ter bie ©igen*

ort feines ©eniuS begel^en lieg, oft leidf)t öermeiben !önnen. ®ic

unmöglid^en ^(uSgängc in ben „^öeronefern", „^iel Särmen um
9^id)tS", „©nbe gut, SlUeS gut", im „Sßintermär^en", OliöerS

23e!el)rung in „SSie eS eud^ gefällt", tuären M jebem anberen

S)id^ter, ber auf feinem eigenen @ebiet Weniger mäd^tig als

©^alefpeare ift, faft unben!bar.
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2Bte anber§ ein ^oetifd^e^ ©ebitbe tüie ber „^ommnmd)ti^
träum"! Sn biefer romanttfd)eften oöer Ä'omöbien regiert Don

öornl^ereiu bie elementare (^t)a}alt unb jtoar in fügefter S5er[inn*

Iid)ung, in bem ^Reij einer buftgefättigten treid^en 3)?onbnad^t, bie

$er§ unb ^opf gefangen nimmt, in ben ^ierlidiften aller ©eifter,

ben (gifen, bie ben auf i^ren SSiUen fo floI§en 9J?enfd6en!inbern

ein @djnippd^en fc^tagen unb fie, bie glauben, fic^ felbft §u

lenfen, na^ i^rer pfeife tanjen laffen. S)ie öufeere (Szenerie

gef)ört aber an6:j ba^u, um bieS entjüdenbe Schaffen unb SSeben

in ba§ rechte Si^t §u fefeen. @8 ift rvolji giemlic^ gleii^gültig, ob

©^afeft^eare ba§ (BiM in einem äJ^igtoac^öja^r f(i)rieb unb in ber

großen 9?ebe ber Xitania im gtoeiten ^ft an hk allen §örern

gerabe gegeniüärtigen plagen ber Überfi^njemmung haf^k] njun*

berlic^ bleibt eg aber auf alle gäUe, hai er feinem @tüd burd^

jene ©efc^reibung beS SeibenS ber Statur feinen 58oben l^at nehmen

fönnen. SBenn iDirfti^ bur^ ben Streit DberonS mit feiner

Königin ein grofeeS (£Ienb über bie Kreatur gelommen ift, njenn

ba§ ^orn öerfault, el)' feine Sugenb öart getüinnt, n?enn ^rä^en

in ber fted§en §erbe praffen, inenn bie ^egelba^n im ße^me

öerfd^toemmt liegt, in SSalb unb SSiefen gro^e £ac^en fielen unb

S3(üte unb gruc^t im ^eime erftidEen, bann begreift man e§

felbft öon ben ©Ifen nid)t, ta^ fie bei fo ungemüttid^en SBitte»*

runggberpUniffen nic^t unter ^a6^ unb %ai^ !ried)en, gef^ttjeige

benn öon ben t)ier Iiebe§!ran!en 3}?enfd)en!inbern, bie in ber

'^ü6)t auf bem feud^ten, fd^mu^igen ©oben !ampieren. S^ein, ha^

l^at <S^a!efpearc nid&t getüoUt! Sene an fid^ fo fd)öne ©c^ilbe*

rung ift für ba§ (BtM ein gel)Ier, ben ber SDid^ter l^unbertmal

toiberruft. Sn ber ßanbfd^aft, bie er htntt unb bie iDir in ber

^^antafie üor unl fef)en, blühen Geißblatt, §ageborn unb SaSmin,

unb bie ^Rul^e auf bem grünen 9^afen ift eintabenber, a(§ ba§

Sager im bumj)fcn S^"^^^^- ^^^^ ^f^ ^^^^ ^"^ ^^^ einzige

Söiberfprud^ in ber entjücEenben 2)idötung, in ber aKe (S|)^ären,

^od& ober niebrig, im toKcn @d^tüunge um bie jentratifd^e @onne

ber SSunber freifen, bie Dberon unb feine (eu^tenbe !(eine @d^ar

fegenSöoU unb öcrtoirrenb fpenbet.

SSer für ben „©ommernad^t^traum" ben rid^tigen ®tanh*
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pmüt finben tü'xU, \)at bie ©eiftertoett nottüenbig aU h^n Wiitd-

pun!t an.^ufe^en. 2Ba§ ftd^ um fie in p§antQftif(f)em Ureigen

fc^Iingt, öerbtcnt !aum ben tarnen einer |)anb(ung, ba it)m au^

ber lefete S^^eft t3on gret^eit fe^It. Sa, e^e Dberon nnb feine

(glfen nur aufgetreten ftnb, toirft i^re a)^ad)t fc^on ijorou^. Un*

öfaublid^e ©Inge foöen irir ernftl)aft al^ bare SJ^ünse entgegen^

nel^men. ©in junget. äRäbdien foU STobeä fterben, nur loeil fie

anberS toill aU ber SSater! (£in echter Sf^enaiffancefürft, ber

jugleic^ hoä) tra^r unb leibhaftig ber @o^n beö* 5Iegeu§, ber

S5erräer an 5(riabne unb unää{)Iigen anbern, fur§, ber ed^te

antife X^efeuS ift, erüärt, §u feinem S3ebauern ben @pru(i) burd^

einen 5lft ber ^abinettsjufti^ nicf)t änbern §u fönnen — tt)a§ er

übrigens ju guter £e^t bod^ tut! D^ne öejug ouf bie ©eifter*

tt}e(t finb 5lt^enS d^eDalereäfer ©erjog unb feine ^it)))oI^ta, finb

S^fanber unb 2)emetriu§ unintereffante, blaffe ©d^emen; fogar

bie lebengüoUeren, ausgeprägteren ©eftalten ber §ermia unb

$elena bebeuten als (S^Ejarahere, auf fid^ fetbft gefteUt unb für

fic^ betrautet, bod^ nid)t öiel. SBie auS ftoljer §ö{)e angef^aut,

erfc^einen fie Hein unb ununter(d)ieben, ein Spielseug für bie

garten feiigen ©eifter, aber faum me^r. Unb toenn bem ^§efcuS

ha^ tDunberöolIe SBort in ben S[Runb gelegt ift, ha§> fünftterifc^eS

©Raffen fo ^errlic^ toie fein anbereS fonft umfc^reibt („^eS

S)ic^terS 5Iug\ in fd^önem SSa^nfinn rollenb" ufro.), ftJenn er,

ber SSerftänbigfte unb in SSa^r^eit ber gürft ber arifto!ratifdE)en

©efellfc^aft, mit feinen öemerfungen ben ß^W^uern ben ©tanb*

punft antöeift, bon bem ouS eine ^unftleiftung, auc^ W gut*

gemeinte tragifomifd^e ber ^npd, mit ©enu^ ju betrad^ten ift
—

immer ift eS boc^ me^r ber ^id)ter, ber ju feinen Sefern unb

§örern fprid^t, alS ein beftimmter (S^arafter beS SDramaS. Unb

in SBa^r^eit, toir fönnen biefe Söinfe ebenfogut gebrauchen, tpie

bie Ferren unb tarnen üon ^t^en, bie o^ne jebe gä^igfeit fid^

iHubieren ju laffen über $^ramuS unb St^iSbe nid^tS alS einige

ttJot)lfei(e Sßifee, bie bicfen 9^amen faum öerbienen, ju mad^en

imftanbe finb.

SBeit nö^er fielen unS bie 9J?imen ber STragifomöbie,. a(S

i^r Ijoc^abligeS $ublifum. $ln i^nen ^at fein §offc^(iff unb fein
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girni^ öearbettet. ©ie firtb tiod^ Origittale, mit aUeit Sßutiber*

lic^fetten unb S(u§toüd)fen; bte ^tlbung ^ai fte nt^t geglättet

unb öerflad^t. 2n i^rer Untierborbenl^eit unb ^atüttät finb fte

felbft ein ©töd Statur. @o ttjenig finb fie föl^ig, fid§ ju ent^

äußern unb ju t)ern)anbeln, bafe fie ben ß^^^fl^^^t i^re§ SSefenS

mit bem !oft6aren ^at^oS i^re§ geftjd^auf))iet§ in ungewollter

^omi! ^armlog felber aufbeden. Unb babei befi|en fie einen

guten Sßillen, einen bitettontifd^en Spieleifer, ber faft rü^renb

toirft! Sft bod§ Bettel ha^ unt3ergönglid§e 9J?ufterbiIb ber otleg

f))ielenben gelben ber Sieb^abert^eater. (£r fjjielt oUeS, b. §• in

Sßa^rl^eit ftetS nur fid^ felbft — unb n)ie! ®r toirb in aUen

mögtid^en Härten fpielen, bie Stimme jum p(f)ften gatfett empor*

fd^rauben unb in bie tiefften S^a^regionen ^inunterquetfcßen fönnen

— aber er loirb nie ein ©efü^l baöon be!ommen, tt)a§ e§ l^eifet,

in feiner 9f?olIe leben. 5lu§ bem Sf^a^men feinet ^tM^ ungeniert

l^erauStretenb, apoftropl^iert er, foeben nod) ber öerliebte $^ramu0,

im nöi^ften 5(ugenblicf al§ S^^^^^t ^^^ SBeber, feine 3"^örer.

2)iefer ^auptftü^e ber Si;ruppe ift ber forgfame (Soup be§ 5lutor§

ober beg 9?egiffeur§ be§ <BtM^, be§ §errn ^eter Squenj/

toürbig, ben Sötoen QU§brütfüd§ üerfid^ern gu laffen, er fei feiner,

ßettet öerbtent au^ t)or aUen anbern auSerforen gu Ujerben, um
uns bor Slugen §u führen, toie ber SDid|ter feine Sd^öpfung öer*

ftanben toiffen totll. SDeutlic^er als bk SJ^al^nung beS 5£§efeuS

an feine god^seitSgäfte, beutlid^er nod^ al§ bie plumpen SHufionS*

ftörungen, bie fid§ bie ^üpel §u Sd&ulben fommen laffen, fprid^t

ha^ lango^rige SSierfugler^aupt . auf ben ©d^ultern biefeS fpiel*

ioütigen ©IjrenmanneS. SSe^e bem, ber hk Sßelt ber ^oefte, ber

Slunft, be§ fc^önen Sd^einS, o^ne ^^antafie, mit nüd^ternen

5lugen betrad^tet! 9^ur ber entgegenfommenben Seele ftellt fid^

ha^ Sdfeöne, ha^ Überirbifcfie bar. „^a§ ^efte in biefer 5Irt ift

nur Sd^attenfpiel unb ha^ Sd&Ied^tefte ift nid^tS Sd^Ied^tereS,

loenu bte (SinbilbungSfraft nad^^ilft," lautet beS gürften, lautet

be§ S)i^terS Sprud). S)ie§ gilt ber ^unftmett, nid^t minber aber

ber goubertoelt gegenüber, bie ben „Sommernad^tStraum" regiert.

S)em Sluge beS ^^antaftetofen erfdiliefet fie ftd^ nid^t. ©ine tüdö==

tige Grippe mit §afer toünfc^t fi^ Bettet -- man fte§t, er ter*
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bient feine S5ertt)anb(utig. S[Bte mand)em aber mag eS öt)it(id)

ergeben, toenn ba^ ©rautter ftd) ait^ ntrf)t letblt^ an t^m seigt.

Sebem, ber bte Slüten be§ poettfd^en ©artend unnüfe finbet, ftjeK

fte nicf)t genießbar finb, ber bte S3t(ber be§ @c§etn§ mit berben

$^i(ifterpnben greifen toiH unb ftcf) beffagt, Juenn fte nid)t§

„SBirfüd^eS" finb, ergebt eä tüte bem armen l)au0badenen S^elm,

bem bie unüerbiente Siebe ber §o(ben @(fen!önigin §utei( toirb:

er befommt einen (Sfelöfojjf. D§ne aUe boürinäre 5(nfbringlic^*

feit unb boc^ üoöfommen !(ar (oft ft^ biefer ©ebanfe Ieid)t unb

fj)ielenb au§ ber §anb(ung (o§.

D^ic^t einen ^lugenblidi fommt unS \>a^ ©efü^I be§ ^§anta*

ftifc^en ab^anben, unb bodft ift nicfttö in biefem Slraum öer==

lüorren; feine poettfd^e Sbee ebenfotüenig njie bie 5Inorbnung

unb güljrung ber (5Jru|)pen, bie fte p öerförfiern berufen finb.

Sn lüie feiigem, freiem (3[nd atmet unb regt ftc^ bie sphaera

regens, bie Söelt ber (SJeifter! ^a unten plagen fid) bie armen

Sterblichen mit ber 5^unft unb ber 2kb^, unb je eifriger fte

tüerben, befto me^r ^oU^eit unb §ä6(i^!eit förbern fte gu ^age.

S3ei ben (£(fen ift ha^ ©c^öne unb bie Siebe ein§, fie leben unb

tueben in biefem i^rem Clement. Qwax gibt e§ auiS^ unter i^nen

Streit: aber ba^ einzige, toag fte ju ent^njeien tiermag, ift ^hm

bie 2kbt unb bie Sc^ön^eit. SBte leidet aber Iräufeln ficß bie

SSellen ber (Siferfuc^t, bie Oberon unb Slitania trennt. @§ ift

gleic^fam nur ein ]§olbe§ Spiel, rt)eld)e^ \)a§> einförmige ©eniegen

unterbricht unb i^rem 2)afein einen S^^ei^ me^r öerleilit. 2)enn

fo ift e§ nii^t gemeint, ha^ bie ©eiftertoelt in parabieftfd^er

Sangertoeile bal)int)egetiere. ^Tui^ fte ift in beftänbiger Scroegung

unb matf)t fiel) p fc^affen. Unb au§ ber Sd^ar ber luftigen ©e*

ftalten, benen ba§ ß^^^^f^^ ""^ geinfte gum §au§§altj bient,

für bie bie 3^^^ feine Q^\t me^r ift, löft ftd^ au(^ ber fedfe ®e*

feHe, ber §umor, lo§, ber mit feinen tollen Kapriolen 9J?cnfc5en*

unb ©eifterlDelt berbinbet unb bie 53rücfe fc^afft, auf ber bie

Slinber be§ Staubet au§ bem 53e5irf ber Seufzer unb tränen,

au§ biefem 9^aum, in bem fi^ l)art bie Sad)en ftoßen, in bie

glürflic^eren 9?egionen ber Xräume unb be§ fc^önen Sc^ein^ ^in=»

übergetragen luerben.
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Unb bieg 2öer! auf ber Söü^ne?

^er freiften ^^antafte entquollen red&uet e§ aud) nur auf

bte ^^antafte. Tlit bem 5l|)parat unfrer ^^eater trtebergeQeben,

1dix\) alles ju fdötoer unb ntaffig, toürbe felbft beforatiü baS

SJJenfc^enmöglic^fte geleiftet, tüte neuerbingS in 9J?ünc^en, lüo

$0?eifier ßautenfd^läger n)a(tet, ober im berliner ©c^aufpiel^aufe

unter 9J?aj ©rubeS immer, auf ba§ 9J?a(erifc6e bebac^ter Sfiegie.

5Iber eine n^unberöoUe SIRufi!, eine ber genialften ©d^öl^fungen

ber nad^flaffifdien 3^^^ ^^^ ^^ ^^^ ©eftalten ber S3ü^ne iören

Derüärenben ©d^Ieier getooben, unb eine gefdiicEte nad^ ben ®runb*

gügen beS ©^afefpearefc^en X^eaterS Vorgenommene, je^t überall

f)eimifc^e fjenif^e (£inricf)tung C^ied), (bie tro^ aller 9^eucrungen

bod6 öud^ ber berliner Snfjenierung gugrunbe gelegt ift) ^at ba§

unfterblic^e SBerf ben 5lnforberungen beS mobernen St^eaterS bor«

trefflich angepaßt. S)ennodö taufte man fic^ ni(^t: feine eigent*

lic^e ^eimftötte ift nid^t bort, ^ur mit ben klugen be§ ©eifteS

!ann e§ gang fo gefe^en tüerben, tüie ber ^id^ter eS t>orgefd)aut.

->^H$-
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'ine tDÜfte Snfel — ha^ ift für ©^afefpeare ö^nug, er n)ei§

fie mit feinem g^u^^i^fiöbe in einen blü^cnben ©arten ä«

berttjanbeln. (Sine lüüfte Snfel — baS ift fein eigentUd^eS

^eicf); nic^t bejc^ränft bur^ menf(^tid^e§ Tla'^ tüoittt §iet

feine ^^antaftc frei unb erzeugt auä i^rem UrqncH erftauntid^e,

lt)unberbare ©ebilbe, (eicftt lüie bie Suft, betüeglidj tote hk SSeUe,

^aotifc^ unb tt)ilb, erfc^recfenbe ungebänbigte 9^atur!räfte. §ier

too^nen leicht beieinanber bie ®eban!en, jeber ©ebanfe ift ein

fd^offenber, unb über ben Elementen thront mit bem ^umor*

t)oIIften Säd^etn ber gro^e öilbner felbft, ber bie Gräfte fpielenb

Qufeinanber l^e^t unb fie fpielenb öerfö^nt, ber im 9^aum, tt)o

ftc§ bie @ac§en ftogen, oft beengt unb fremb, l^ier, in ber freien

Statur, ^önig unb unumfi^rönfter ©ebieter ift. Sludö ber

„(Sturm" betüeift nur, bafe @^a!ef))care ber romantifd^efte unb

^t)antQftif(^efte aller ^id^ter ift, am größten, luo er Dom 9J?enfcö*

lid&en ööüig loggelöft ift. S)ie ©tarr^eit unb 9J?onotonie, bie

(£infeitig!eit, ha^ Übermaß feiner Staturen, bie ft^ felbft ©efeg

finb — nirgenbS ift eS fo bered^ttgt, fo lüa^r, lüie in ben ele*

mentaren ©etüalten, bie ben 3^^cf)^<^It uidöt fennen, bie nur einS

unb nid^tg anbreS finb. 2)ie Überfülle feiner ^Silber, bie im

menfc^lid^en SJJunbe jur Übertreibung tüerben fann unb mxh —
^ler in ber pl)antaftifc^en Sßelt gemannt fie an hk unerf(^üpflid&

gebärenbe 5lraft ber 9}?utter @rbc, bie ben einen ©ebanfen in

taufenb unb aber taufenb öerfc^iebenen gormcn tüieber^olt: e^
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fe^tt i^r itur ber $Raum, um i^n nod^ öfter Qu^suöefialten. Öa,

eg tft, als tüürbe bie überreiche ^^ontafte be§ grofeen ^ic|ter§

in bem bitbnerifc^en ^lu^brud eine§ (5Jeban!en§ nie toerftegen,

tüenn bie bromatifc^e Öfonomie i^r nidjt ein gebietertfc^eS „^or*

tü(xxt§>" äuriefe. Sn ben bnnHen 9fJeid)en, in bem (S5ebiet be§

®rote§!en unb ©c^eu^tic^en cbenfo möd^tig iDie ©ante, tft er

gugleic^ ber fouüeräne öe^errfc^er ber ^ierlic^ften ßuftgeifter, ber

reinften unb fd}önften SBefen, unb l)ie unb ba im ©ebiet be§ §im*

mel§ unb ber §ötte ift er bem 9J?eifter ber „©öttlic^en ^omöbie"

an 9f^ei^^attig!eit ber gormen unb an äftbetifd^er SSirfung meit

überlegen. Unb mirb aucfi @^Q!ef))eare 6i§tt)ei(en monoton (man

beule an bie ©terbef^ene be§ alten ©aunt in „^i^arb bem

3tt)eiten", an bie immer tüieber^olten gtüd^e ber 9J?argarete in

„^flid^arb bem dritten"), fo tt)irft er bod; niemals, toie ber grofee

S)ante e§ oft genug tut: ermübenb.

^er „@turm" ift gan^ geeignet, ben ®(an§ be§ ©^a!ef^eares=

fdften ®eniu§ rein, o^ne jebe ^erbunüung au^äuftra^ten. Sft

biefer romantifc^en ^omöbie and) ber unöergleid)(ic§e „Sommer^

nad^t§traum" in ber Sinfad^^eit ber gaublung nod^ überlegen —
fetbftüerftänbli^ nid^t in ^e^ug auf bk (Szenerie, bie im „@turm"

einem fonfequenten ©in^eitenbrama, bem einzigen bei @|a!e*

fpeare, burc^ aUe fünf 3l!te bie gleite bleibt —
, fo ^at fie bod)

mit jeber rei^enbften aller ^^antaftereien ben ßug gemeinfam,

bag bie 3}^enfd)entt)e(t nur ein ©pielmer! in ber §anb ber (SJeifter

ift. @ie regieren — unb unfer freier Sßille !ried)t befd^eiben ju

^reuj. SBoffer, geuer, Suft unb @rbe verfolgen, neden unb

P^nen ha^ arme ©efd^ted^t mit ben stoei Seelen in ber ^ruft.

5Die Sßogen fc^tagen auf ha^ fd^ttjanfenbe @d)iff, auf bem 9J?aft,

an @tange unb Sugfpriet flammt e§, bie £uft !(ingt unb fingt,

unb bie (Srbe fenbet i^re ©aben, um fie üor bem hungrigen

9}?unbe ber ^antaliben in i^ren ^d^o^ äurüdjufd^tingen.

S)a§ Problem, öeffen Söfung bie ©eiftertüelt ben (Sterblichen

fo fe^r erf^tüert, !ann ft^ mit bem be§ „«Sommernad^tgtraum»"

aUerbingS nid)t entfernt meffen. ^ort ift e§ ber ^ern unb

9}?ittelpun!t alle§ @ein§, ber @rog, ^ier ift e§ bie Seflrafung

einiger Söfeh)id§ter unb Staugenid^tfe unb bie Söiebereinfe^ung
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etneS enttl^ronten Sütften in ben stafcus quo ante. Sm übrigett

l^at bte SJ^enfc^entoett im „@turm" il^re brei ©tabten tüte im

„©ommernac^t^traum" : bie oberfte unb langlüeiligfie ift bie fürft^

lid^e @:|)5öre (bort X^efeu§ unb |)t)pj3oIt)ta, §ier 5Uonfo unb feine

©enoffen), i^r \o\of, bie liebenbe (bort S^fanber unb §ermta,

SDemetriuS unb ^elena, l^ier gerbinanb unb 50?iranbQ), gu unterft

!ommt bie gemeine, Jjlatte unb Burfd^ifofe (bort 3^^^^^ ""^ ^^^

§anbtt)er!er, ^ier ©tep^ano unb Strincuto). SDie SSelt ber ©eiftcr

unb Itnftolbe aber ift im „@tnrm" in i^ren fc^ärfften ^ontraften

vertreten: auf ber einen Seite ha^ ganj !örper(ofe, gierlid^ l^in

unb l^er fliegenbe unb ftatternbe Suftbitb 5(rie(, auf ber anbern

bie grauen^ofte Ouinteffen§ be§ rein Stofflichen, bie erbentftam^*

menbe tüilbe S3egierbe, bie 9fio]§eit unb ber S^niSmu^ felbft, in

ber feltfamen ©eftalt be§ (Taliban. 9^0(^ jüngft ift biefe an*

fd^einenb fo abenteuerlid^e @d)ö}3fung im fosialpolitifd^en Sinne

ausgebeutet lüorben (9f?enan). SJlun foU man ft^ tüol^t t)üten,

S]^a!eff)eare§ freiem genialen Sdiaffen j3l^ifofo^)^ifd6e ®eban!en

unterjufc^ieben, aber e§ ift getüi^, ^Q^ in biefer gigur eine uralte

gefd^ic|tlid)e tragifc^e (Srfa^rung jufammengeballt . liegt, unb um
biefer ft)mboIif^en Söal^rJieit tüiUen lüirft fie fo nadj^altig. SDa§

ttJÜfte (Silanb, beffen $rogt)ero fid^ bemäd^tigt, gehört bem Taliban

t)on feiner 9??utter S^coroj, bie bereinft, al§ erfte öetuo^nerin,

üon betn unfruchtbaren 93oben öefi^ ergriffen; (Saliban felbft,

i^ren fc^ecfigen Sßec^felbafg, l^at ^roSpero erlogen, „er gab i^m

SBaffer mit 53eeren brein unb leierte ha^ groge 2\^t i^n nennen

unb ha^ !(eine, bie brennen ^ag§ unb ^a6)t^"] (Saliban banft

bem njeifen, gütigen Set)rer, er geigt i^m „jebe ©igenfd^aft ber

Snfel, Salzbrunnen, OueUen, fruchtbar Sanb unb bürreS"; aber

er crljebt auc§ ben tüilben Sßunfd) gu ^roSj^eroS ^inb, ber (ieb*

li^en 9J?iranba — er bleibt im ©runbe, ber er ift, unb \)a fein

9J?eifter i^m ju ban!en feine Steigung ^at, fonbern i^n mit allen

erbenüic^en 3J?artern §u feinen S)ienften jlDingt, flu^t er ber

5lu(tur, bie il)m etüig \)äitt fern bleiben follen. „3^r lehrtet

Sprad^e mir, unb mein ©etüinn ift, ha^ 16) n)ei§ ju f Indien.

§or bie $eft eud[) furS ße^ren eurer S)3rac^e." 2)af3 bie 3n*

teHigenj biefe Sogi! nidjt billigt, ift begreifUd^, ha'^ fie fi^ il)re^
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felbe nad§ SJ^ÖQÜi^feit auSnu^t, nic^t minber, ha^ fte im menf^*

liefen Sntereffe gut haxan tut, lt)irb niemanb bestpeifeln — toer

ober lüirb ha^ SSie^ tabeln, ha^ eö fctucr 9^otur getreu bleibt?

iDer tüirb fic^ barüber tüunbern, ha^ e§ toiber ben @tad§el feines

Reinigers löcft? 3ft (Taliban aucft ha^ utebrigfte aller rebenben

(55eid]ö|)fe, einerlei — fein @efd&i(i ^at boc^ trenigfteng einen

©ran t)on jenem ber unterbrücften Stämme, unter benen bie

(Sortej unb ^i^arro aufgeräumt ^aben. $ro§pero tut ganj tüo^f,

tcenn er ha^ angeftammte $errfdöertum beg (lialiban über bie

©inöbe ignoriert, er ma^t eS tüie bie ©efd^id^te, bie ftet§ noc^

bie Wla^t über ha^ 9ficc§t gefegt ^at, aber berfelbe ^roSpcro

int Unred^t, ttienn er ba^ arme n)üfte ©c^eufal, ^Oi^ bod^

nirf)t§ für feinen B^f^^^b fann, bafür nod^ fd^itt unb fc^mä^t

unb i^m ade nur erfinnlidien @d)anbnamen anfängt. (£o mai^t

er e§ tüie alle Üieformatoren unb 9J?ifftonare; in feiner ßauber*

tüelt ^od^ über ben bumpfen ^Regionen too^nenb, in benen ein

(S^aliban ft(^ tt}ol)l fü^lt, mag er mit @fel auf bie arme Kreatur

]^erab6liden, bie bie 9Zatur im ßorn gefd^affen Ijat unb bie i^rcn

(£goi§mu§ am ^roSpero erfättigen tt)ill — luie ^roSpero ben

feinen an (Taliban. Sc^ l)alte e§ für ebenfo n^eife tt)ie poetifc^,

ha^ @lja!efpeare bem „njilben unb mifegeftalten ©flaöen" auf

biefe SBeife einen leifen (Si^immer t)on (S^mjjat^ie unb ^ragif

gegeben, ol^ne ben er aU bic^terifc^eg ©ebilbe nur ttjibertoärtig

unb auf ber öül^ne ganj unmöglich fein tpürbe.'

©l)a!efpeare ^at bie unöerfcnnbarfte Steigung, ben SJienfc^en

in ©egiel^ung jum Elementaren §u fegen, fei e§ ben Wxtxoto^mn^

burc^ ben 9}?a!ro!o§mu§ ju tHuftrieren (£ear, §amlet, Tlachtt\)),

fei eS ben armen (Srbenfo^n t)or ben ruhigen, uralten, eisernen

@efe|en in feiner gangen ^lein^eit unb S^lid^tigfeit erfc^einen unb

gu (Sd^anben tcerben gu laffen. @eine SBorliebe für bie Sßunber*

tüefen beruht in feiner, hd reifenben Sauren immer peffimifti^'

fd^er, immer bun!ler loerbenben SSeltanf^auung. (£§ ift barum

fein 2Biberf|3ru^, fein 9^ötfel, fonbern nur ein nottoenbiger

?lu§flu& feiner @eele, unb e§ fteljt mit bem bargeftellten ©toff

im engften 3"f^^^^"5otig, n^enn er mitten in bem forg=
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lofeften 3<^i^^^^tre{6en bem ^ro^t^ero ha^ Berühmte SBort in bett

Tlunb (egt:

„Wk btcfes Scheines lodtn ^aü, fo toerben

Die tt>oIFenI^of]en Cürme, bk paläj!e,

Die Ijet|ren Cempel, felbft bcr große Ball,

3a, was baran nur teil liat, untergel^'n,

Unb, mie bies leere Sc^augcpräng' erblagt,

Spurlos oerfd?tt)inben."

Unb Don bem 9J?enfd^enöefdj(ed^t, ba^ fic^ fo grofe bün!t, fügt er

faft tDe^müttg ^insu:

„IPir finb folc^er geug

IDie ber 3U Cräumcn, unb bies fleine £eben

Umfaßt ein Schlaf."

©§ finb bie SSorte, bie in ber 2Seftminfter*H6tei su Sonbon

auf bem 5Den!mat beg 5Dtc^ter§ eingegraben fielen.

©d^Iaf unbSlraum! §ier !ommen \v\x lüie bei bem „<Som*

mernoci&tStraum" an ben ^un!t, nad^ ber ^arftetI6ar!eit biefer

luftigen ^elt auf ber ^ü^ne äu fragen. SDenn e§ ift ettoaS

anbereS, bie bic^terifc^e ©d^öpfung betounbern unb fie für bra*

matifd^ uitb t^eatralifd^ f)atten ober ni^t. Sd^ glaube nun, um
e§ öornjeg jn nehmen, nid^t baran, ba^ ber ,,©turm" ftd^ jemals

auf ber 5öüt)ne feft einbürgert, ober, gefd^ä^e e§ bod^, ha^ er ein

9f?ecf)t ^ätte, fic^ bort einjubürgern, unb an biefer Überzeugung

madfjt mid) aud^ bie Statfad^e nid)t irre, ha^ ber „©türm" in

üp^igfter 5lu§ftattung unb mit Tl\x\xl unb %an^ bunt gefdfjmüdft

unter bem !ur§en SDireftorium Otto ^ebrient^ ein ^affenftüd^ be^

ßerUner @d^aufpie(^aufe§ toar unb geblieben ift unb ba§ ©ugen

5^i(ian neuerbingS eine gute mit einer tefen^toerten Einleitung

öerfe^ene Sü^nenbearbeitung be§ 'Bindet tieröffentlii^t ^at. gaben

boc^ bie beforatlDen fünfte e§ f($on öermoc^t, bid^terif^e Srr*

tümer luie Sföilbenbru^S „geiügeö ßad^en" unb bie nid^tigften

SBinbeier ^u einträglichen @c§auftüc!en ju ma^en. 9J?it biefen

SD^itteln ift ein tt)eatra(ifd§er Erfolg alfo immer gu erzielen,

unb an §al)lreid^en bü^nenUjirlfamen Einzelheiten jartefter unb

berbfter 5lrt fe^lt e§ bem „©türm" ja aü6) nirf)t. Überbteä

loirb ein gebilbete§ $ubli!um, ha^ feinen ©^afefpeare liebt, fic§

ftetS baran erfreuen, bem großen 2)id^ter audl) auf ben 33rettern

Söultljomjt, S)romaturöic. n. 32
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ttQd^jufjJürctt — aber bte ©timmung einer ntd^t BefonberS t)or--

Beretteten ßu^örerfd^oft toirb, iüenn fie fid^ nic^t mit einer Btofeen

SlngeniDeibe, jufrieben gibt, beim Hnfd^auen biefer (SJebilbe not*

iDenbig bertoirrt werben muffen. SBir finb nun einmal gettjo^nt,

\)a^ 3)ramatif^e in ben ^ampf ftarfer Seibenfdjaften, tüiberftrei«

tenber $füc^ten gu finben, ben 9J?enfd§en felbft als 3}?ittel})un!t

ber SDinge p Betrad^ten, auf ftd^ felbft geftellt, berantujortlid^,

f^ulbig toerbenb unb unterge^enb. ^ie gefc^id^tüc^e @ntlt)tcf(ung

be§ SDramag unb bie bramaturgifc^e Se^rc geben biefer SBorftetlung

re^t. 2)ie religiöfe Duelle, auS ber ba§ grici^ifd^e unb ha^

germanifc^e ^rama entfprang, ujar fein ungetrübte^ faftalifc^eS

©etoöffer — fie n:)ar mit S3Iut unb Xränen üerfefet, ber ebelften

Djjfergabe menfd^lid^er Seiben. 2)er bacd^ifd^e 5lult unb bie

c^riftli^en 9)?t)fterien ! Um bie ^ronc ber @^ö)3fung, um ben

SO^enfd^en, bctoegt fid§ aüeS; fie tuirb beloa^rt unb rcinge^alten,

ober fie toirb Befubelt unb gerbrid^t. 2öie nun aber, loenn ber

SJ?enfd^, ber auf ber Su^ne ber ^errfd^er ift, au§ feiner fouüeränen

Stellung plö^lid^ t^erbrängt loirb? @§ loiH unS fd^ttjer gelin«

gen, bag bielbelDunberte ®efd(jöpf, unfer§gleid§en, bort, auf bem

^^eater, mit klugen gu fe^en unb un§ gugleid^ unter bem Sann
ber 5lnf^auung fagen §u foUen, ha^ \ü\x im ©runbe gar ni^t

loert finb gu l^errfd^en unb gro^ ju ^^ra^len, ha'^ w'xx nur elenbe

$u}3f)en in ben ^änben ber ©eifter finb. 9)?an müßte bie ganje

©mpfinbung ber |)örer, bie gum allergrößten Xeil nic^t baran

beulen, t)on fi$ unb il)re§gleid^en befd^eibene ^Infic^ten ju l)egen,

umtoenben unb fie auf ben freien ©tunbpunft be§ SDi^ter^ felbft

fteUen fönnen, toenn man fie für ein ©tüd Uiie ben „(Sturm"

jugänglid^ finben looHte. ©elefen, öor ber aUjeit bereiten ^^an?

tafte borübergeleitet, offenbart fid^ ber bi^terifd)e ^ern leidet

unb mül&elog, unb man nimmt bie foftbare Q^a\)Q loillig auf; n)ir

fe^en bie Söunber -— unb mx n^erben fd^ttjerfäHig unb un*

gläubig. SDaju fommt nun nod§, baß auc| ber öoKfommenfte

5l:p))arat ha^ romantif^e O^üftseug beS SDic^terg nid^t in bie Sßir!«

lid^feit um^uf^affen öermag — eS erfd^eint eben ganj loie im

„<Sommerna^tgtraum" oUeS materieller, ol§ eS erfd^einen foU,

benn nid^t jeber plt ba^ Corps de ballet mit feinen giorrödtd)en
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itnb feinen gezierten (Sjjrüngen totlltg für SuftgeBiIbe. ^a§ ift

nic^t ju önbern. 5l6er toaö entbefiren loir oud^, toenn e§ un§

auf ber S3ü^ne fern bleibt! Zut e§ un§ ü(§ ^unfttDerf bod^ fo

t)oIIe§ ©euücjen: in feiner fd)ön öefd£)(offenen gorm, in bem reft-

unb mü^elofen ^Infgel^en ber tiefften pf^d^ologtfd^en unb fitt*

lid^cn SSa^r^eiten in feinem Jjl^antoftifc^en treiben! 3m beften

(Sinne ein ^rama für ha§> unfii^tbare Sl^eoter! 5lIIe§ !Iar ge*

fc^aut unb äufommenliangSüoII, aüeS für ha^ geiftige 5tuge fünft*

t)olI fom))oniert unb bü^nenmöBig, ober p luftig für biefe SBelt

ber (5}Q5en)olfen, ber SeintüanbtDeUen, ber eleftrifd^en öli^e unb

ber 2)onnermQfd^ine.

Soffen njir e§ olfo bort, unb tüeifen tüir mit ollem, tooS

uns ftören toiU, auc| bie QSerfud^e ber auger:^ unb überbramo*

tifd^en S)eutung3fud^t Don un§, bie andj l^inter bem „@turm"

f^mbolifc^c ©e^eimniffe trittert unb finbet. $ro§})ero foU ber

Äünftler fein, äJ?iranba bo§ ICunfttoerf, gerbinanb ber 5^unft*

jünger ober ha§> ^ublifum, unb $ro§j)ero foH burd^ bie ^(agen,

bie er bem ©otibon, bem ©onSirurft ^rinculo unb bem trun!*

feften @teJ)^Qno befd^ert, bie golgen ber niebren, rein ftnnti^en

Seibenfd^often jur ^orftellung bringen unb babur^ ouf jene

beffernb p n^irfen fud^en. ©olc^e unb onbere ©rflärungen

fenne ic^. Hd^ nein! S)o§ finb nur tüunberlid)e Stuten be§ un*

proftifd^en beutfc^en ^romoturgentum^, ha^, onftott ein finnlid^

KareS unb ftnnfölIigeS, an^ einfod^em ©runb ^eröorttJod^fenbeS

Äunftnjer! öor fid^ ^n fe^en, mit öorgefofeten £onftru!tionen unb

§lbftro!tionen fein unfrud^tboreS ©piet treibt. ®iefe ©^ofefpearc*

fd^cn SD^cifterftüde ber (SJeiftertoelt mögen bo^u ja öerfü^ren —
ober bie (Srflörer mögen beS eingeben! fein, bo^ bog ©roma

äucrft unb t)or aEem ber @inneniDe(t angehört, biefer 9SeIt ber

brei Dimensionen, unb bog man e§ nur öerfte^en fonn, toenn

man fid^ in feine Sebenöbebingungen üerfe^t unb eä mit frifd[)em,

finntid^ unmittelbarem ^M betrachtet. Unb loie boS 2)rama

felbft, fo ^ot fid^ auc^ bie 2)ramaturgie erft auf biefer raupen

@rboberf(äc6e um^ufetien unb ©id^er^eit ju finben unb ju fd^offen;

nid)t efter mirb eö it)r uergönnt fein, ben aj^ojofdjleier ju ^eben

unb ba§ Sß3e(tgef)eimni§ hinter il)m ju finben. 9^ur bog, n)a§

32*
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üttl bie bid^tetifd^eit ©efd^öpfe feI6ft, o^ne Knftfi^e $)eutunä,

öleii^fam burd^fid^ttg, berüinben, gilt; l^anbeln unb fügten fte

felbft aber toie SJ^enfd^en — bann fptegelt ftd^ aud^ in i^rem

Zun ekt @tt)ige§ ab, ha^ öon p^erer 5lrt tft atS bie „3bee",

bie ber ©tubensele^rte mütjfam für fte jured^tüaubt. ^enn ber

loal^re, ber groSe S)id^ter fd^öpft unmittelbar am Urquell alleS

SSerbenS unb Sßerßel^enS.
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486 u f.

493 u. f. 496.

Plii^Iirilf pillenaurfÜbungen hti ^ak^pmt 19. 33 u. f.
73.

74. 108. 109. 156. 158. 173. 251. 274. 327. 332.

341. 453. 473. 474. 487.

Sl)akefjrfttrf0 gumnr. 40. 41. 131 u. f. 491. 492.

pie pftifidc Siirodje Sl|akff}ifare0. 20. 28. 89. 148 u. f. 284 u. f.

fit lltut hti Sljttkefjieare. 34 u. f. 107. 108. 109. 251.

327. 473. 474.

ia0 traglfdje bei ^ijakefiffare. 40.

Pie Pufik bei Sifttkcfpenre. 411. 463. 464.

3l|akff|ieare«|nlirbuii. 44. 205. 249. 328. 341. 379. 419. 439.

siokefpearf'^ffeUfriiaft in Peiuiar. 14. 340.

B^ttkffiifarf'liberWungfm 12—15.

S^akrf}ieöre=$riük. 16.

^Ijttkffliettrf'plinf. 44 u. f. 53 u. f.
208.343.354.391.408.492.

6tbttet), @ir ^f)ili^p. 46. 346.

Siette, (Suöcn. 4.

Simtotf, ^axl 13.

©OttttentSal, 5lboIf üon. 322. 357.

SopS^JfleS, 32. 237. 265. 333. 355.

8^ta^e. SDqö Sßefen ber )}oetifd)en ©|)rad)e im SDrama. 8. 19.

28. 89 U. f.
148 u. f. 284 u. f.

!Die poetifdie @prad)e ©f)Q!efpeQre§. 148 u. f.
284 u.

f.
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(Statt Statt 27. 359. 360.

Stettt, ^Ibolf. 16.

Sljmboltf^, ^aS (gtimbolifd^e im ^rama unb feine ttjeatralifd^e

SDarfteüung. 189. 190. 194 u. f. 477 it. f.
499.

SjcttcutJjedjfel. 49 ii. f.

S'öCttttS. 264.

^eji^ntf
f.

SDrama.

%m\), (gaen. 380.

Smm% gefi[ptet^au§. 433.

Berlin. %t. ©c^aujpiel^aug. 356. 357. 403. 410. 425.

451. 492. 497.

^qI. Opernhaus. 485.

S)eutf^e§ X^eater. 425. 461.

. ^ütortQt^eQter. 238.

^rftltm. ©tabttl)eater. 206. 268. 403.

grcolau* ©tabtt^eater. 403.

^xnhn. ^gt. §oft^eater. 34. 403.

gamburg, ©c^aufptel^oug. 43.

fiarlaruljf. goft^eater. 44. 205. 403.

itipM' (Stabtt^eoter. 403. 448.

fottbotl. £t)Ceumt[)eQter. 374. 449.

Jtlaimljeitn. $oflf)eater. 6. 403.

Pciningeii. ^erjogltc^eä §oft^eater f. SJ^eininger, bte.

P'üniien* Slgl. ^oft^eater f. ou^ ©efamtgaftfpiet, ä)?ünd)ener,

unb 9J?un^ener ©^afef))eare^S3ü^ne. 33. 53 u. f..
208.

343. 391. 408. 492.

(55Qrtnertt)eQter. 55.

©Ufttburö. ®ro6f)eräOöt. ^^eoter. 204. 403.

gom, Teatro Correa. 315. 329.

Sidinmn. ^oft^eater. 403.

lUdmar. ©rof^^eräoöl. §oftt)eater. 5. 6. 43. 203. 205.

Piftl. ^. ^. gofburgt^eater. 56. 205. 357.

©tabttljeoter. 356.

^^catec
f.

im übrigen 53ü^ne, ^rama u. f.
tt).
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2;fjimtö, §uöo. 56.

%M, SDorot^ea. 12. 13. 15.

Xitä, ßubtüig. 4. 12. 15. 50. 315. 324. 328. 385. 492.

^taöifc^. 8.

Slragifdie «Sc^ulb f.
(Sci^ulb.

Xragifi^e S^ottüenbigfeit. 32.

^a§ Xragtfc^e 6ei ©^a!efj)eare. 40.

3m übrigen f. ^rama.

Ulxkh ©ermann. 15. 16. 19. 20. 388 u. f. 419. 427.

SSetbi, ©iufejjpe. 212.

SSte^off, §etnr. 13.

SSlttcfe, ®i§bert t)on. 408 u. f.

^ttttnö, 334.

mml 337.

SSifrfjer, grtebrt^ Sl^eobor. 15. 103. 107. 109. 116. 298. 323.

^oi Solj. ©etnr. 12.

9ä>apct, (Sorl. 43.

29ßaper, ^ic^orb. 3. 191. 483. 484.

23ßckr, (Sari 9J?arta Don. 238.

Sterbet, ^arl. 306 u. f. 313. 342. 380.

SÖßet mi^tlm. 16. 288. 457. 474. 475.

aößiclanb, (S^rtfto)3t) Waxtin. 12. 472.

äßttkaubt, ?Ibotf. 13. 238. 265.

SößUbenbtucS, (Scnft bon. 50. 497.

29ßttt, Sötte. 56.

Boli $iu§ ^Ilejanber. 341.

äßol^ogcn, 5ltfreb öon. 408 u. f.

SÖßolsoö^n, ©rnft tjon. 55.

Sola, (Smite. 188.

Matt. S)er BufaU ber ^raööbie. 98. 272 «. f. 281 n. f.

333. 334.

St^Jtfji^CttilOtSattÖ. 50 u. f*
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