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foriüort ^ur fuhim iiufla^c.

eit bem erften ^rfc^einen btefeS britten ^anbe§ ber „ SDrama*

turgte" ift nun Qud^ ber t)ierte Söanb iinb ^iDor bereite in

britter ^luffage erfc^ienen, ber ha^ 35erfa^ren einer inbuftitien

äft^eti! be§ SDramaS auf bie neuefte SDramatif, tn§=^

befonbere ouf bie 2ßer!e öon Sbfen, SBilbenbrud^, ©ubermann

unb Hauptmann Qn§utt)enben öerfuiSt. ^er bem britten 53anb

beigegeSene ?I6f(i)nitt „Qnx (Sntmidfung^öefd^id^te ber beutfcöen

2)rQmQti! bi§ gur ©egentüort" ift barum iebodft nid^t überflü[ftg

getüorben. @r fc^Iägt bie ^rücfe für bie l^iftorifd^e 53etrad^tung

ber ganzen S3en)eQung, toö^renb jene einge^enben Unterfud^ungen

ftd^ naturgemäß mit öftt)etif(i)en unb bramaturgifd)en @onber*

fragen befc^äftigen.

gür bie SSürbigung ber ^ier be^anbelten ©d^öpfungen, inS-

befonbere ®rillpar§er§, §ebbe(§ unb Subtt)ig§, finb neuere Unter«

fud^ungen, fofern fie 9^eue§ bringen unb bramaturgifd§ \3on

S3elang finb, gebü^renb berürffid)tigt it)orben. D^ein Iiterar>

^iftorifd)e beitrage fommen für bie Dramaturgie i^rem d^axatta

gemäß, erft in geringerem dJrabe ober gar nidf)t in 53etrad^t.

Bremen, Tläx^ 1902.



iomort ^ur fiinftcit %\\pQt

[\ucl6 ber brüte ^anb meiner „!J)ramatur9ie" l^at feinen

\S S^QraÜer fo ttjenig beränbert lüie bie 6eiben erften. @iner

l)on ben Äritifern, bie f8n^a 6efpred^en, bie fie ni^t ge-

Icfen, ^at fie einmal eine „QUte ^at§eber*!5)ramatur9ie" ge*

nannt — bie ©ingetoei^ten toiffen, \>a^ fie olleS anbre el^er als

ba§ ift. |)at i^r ein toirflid^eS SSerbienft i^re SSerbreitung Der-

fd^afft, bann mag ha^ eben barin begrünbet liegen, ba^ fie fidft

mit feinem ©d^ritt üon ber ^rfa^rung, tjon ber 2Bir!(i^!eit, fnrj

öom Seben entfernt. @ben ba§ mad^t aber and^ mit jebem neuen

(Srf^einen ba^ ©infd^lagen neuer gäben nötig, bie fie feft aud^

an bie S^eujeit fnüpfen. ®u^!onj unb Saube Ijaben feit ber

erften Sluffage biefeS SöanbeS an lebenbiger SSir!ung er^eblid^

Verloren. S)ennod^ belehren fie un§ immer nod^, auc^ mit i^ren

gestern, unb ber befonbere ©ebanfe, ber ber „Dramaturgie" ju

@runbc liegt unb ben id^ im SSortoort jur erften bi§ vierten Sluf«

läge niebergelegt f^ahc, (ie^ e§ mir nid^t ratfam erfd^einen, biefe

S^^eaterfd^riftfteUer fortan Don i^r auSjufdölieBen. 5lber D^eueS

l^at fid^ unterbeffcn überlrftftig öargebrängt. Sd& 5<^be e§ auf^

merffam öerfotgt unb in ben beiben erften Rauben öfter barauf

l^ingeloiefen. 15)er ©ang ber Sen^egung, bie e§ öerurfadfit ^at,

lä^t fid^ instpif^en jebod^ — toaS öor ettoa fed^S Sauren nod^

nid^t möglid^ tpar —- Kar überfeinen, unb barum glaubte id^ bie 3^it
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gefommen, fte f)iei im 3u(ammcn^Qng §u ffljsieren. ^Tuc^ mufete

\d) n)of)( ober übel ciiuna( äur 3(uff(ärung ber ungelüollten, jur

5lbtt)el)r ber Qbftd)tlid)en SJJißüerftänbniffe jcf)reiten, an benen e§ in

bem afifeits entbraunten Slampfe um ben „S^oturoIiömuS", ber lüo^I

nod) eine 3Bei(e \>a^ große ©d)(Q9tt)ort bleiben loirb, nii^t 9efef)(t

^at. SSon Saube, ber an^ bem ^ofburgt^eater üerbrängt ttjurbe,

führen bicfe 53etrac^tnn9en ja {eltfamertueife njieber in bie Sßiener

S3urg §urüc! unb fc^ließen fid) barum mü^elo^ an „Saube" an.

W\t einer orbinären Volenti! ^ot bie§ SBerf jebod^ au(§

fernerhin nic^t§ ^n tun. @§ bient feiner ^erfon, feiner Partei,

fonbern nad) njie Uor nur ber ^ad)t ber Ä^un[t!

33remen, Suli 1899.

feinrid) Bultliatttit



ioriüort 2ur ixfim hk mim ^ufla^c.

c^ (äffe tjiermit bem erften unb ä\i?etten Söanbe meiner in*

ätt)ifd)en in fünfter ?(uf(age erfc^ienenen „^ramotnrgie ber

^laffifer" einen britten folgen, ^ie S5eränbernng, bie baran

mit bem Xitel vorgenommen ift, reditfertigt fi(^ an§ met)reren

©rünben. ^enn einmal l)aht ic^ uor !ur§er ^^it aucf) eine

„^Dramaturgie ber Oper" erfcf)einen (äffen — unb £'Iaffi!er gibt

e§ in ber Dpcr toie im ^rama. ^Dann aber fonnten Uor ber

S3e|^eid)nung „^(affifer", obfdion fie öielbeutig ift, botf) einige ber

9)?änner, mit beren bramaturgifcfiem Sßirfen fid^ biefer 53anb be^

fc^äftigt, auf feinen gatt befielen, ©o em))fa^( e§ fidj benn,

ben otten Xitel burd^ einen neuen ju erfe^en, unter bem fortan

ftet§ aud^ bie beiben erften Sönbe erfd^einen tüerben: „^rama=

turgie be§ (Sd)au()3iel§".

Sßarum aber jene 9J?önner (©u^fort), ßaube) in ben ^rei§

biefer S3etra^tungen gebogen tüurben, tt)öf)renb anbere, bie fie an

bramatijc^er £raft um met)r al§ gaupteSlänge überragen unb

beren @tirn ber l^eUfte ©(ans ^^^ i)ic^tertum§ um(euc^tet, feine

ober nur eine bei(äufige 93erüctfic^tigung gefunben ^aben, \)a§> er==

flört fid^ au§ bem befonberen (S&arafter unb bem Qto^d biefeS

Sud^e§. ^u§ ber gü([e ber fünft(erifc()en SSerfe gi(t e§ bie bra«

matifd^en ®efe|e ju begreifen, fie fo gu begreifen, mie fie ber

\)la\t\\d] gefta(tenben ^()antafte be§ ©id^ter^ unter ben befonberen



IX

^ebingunöen be§ tl^eatralifd^ ^orfteKbarcn unb bem 3^^"9 ^er

äQt)tretc|en 9?udffid6ten, hjeld^e bie ^ü^ne üon bem ^ramatifer

l^eifd^t, Ql^nungSöod aufgeganQen ftnb. @§ ift u. a. im Sßor«

lüort sum erften Söanbe nad^brüdtd^ betont lüorben, bog baS

^id^terif^e ntcf)t ba§ ^ramatifdfte, 't)a^ S)rQmatifd§e ni^t ba§

^^eatralifd&e ift. ©elten finben fid^ bie brei Elemente „innig ge^

feHt"; k(b täufd^t un§ ein bloßer ^fjeatereffe!t über \)a^ gelten

ber bramotifd)en ®efe|mä6töfeit, balb orbnet fid^ ba§ ^roma^

tifc^e fd)(ed^t in ben fRanm unb bie perfpe!tit)ifcf)en ©efe^e ber

S3n|ne, hal\) üergifet bie bid^terifd^e $f)antafte, ganj an i^re

träume Eingegeben, \)a^ ha^ ^roma feine breiten I^rifd^en 9Ser«

ttjeilungen geftattet. @in§ toirb fic^ faft immer bem anbern öor*

brängen, itnb ha^ fc^ted^tliin l^oHfommene ©ebilb, ha^ einer jeben

^raft in jebem ^Tugenblicf bie gleid^en "tR^djtc jugefte^t, jud&en

lüir überhaupt tüoljl öergebenS. SSeld^eg tion ben brei Elementen

bobei bie geringfte @t)re ^u beanfprud^en ^at? 253enn benn ein-

mal getrollt toerben muß: ol^ne B^^if^^ ^^^ tl^eatralifdie. ^a§
l&eißt: ift ein SBer! nid^tS ireiter aU bü^nenlDirffam, bann \)ai

e§ befd^eiben Uor jenen gurüd^utreten, bie biefen SSorjug ent*

beeren, i^n aber burd^ bramatifc^e (S^ematt unb bic^terif^e @^ön^
l^eit unb (S^röße me^r al§ reicfetidö erfe^en. 9^ur Uergeffe man
nie, ba^ ba^ gelten be§ t^eatralif^en ^§ara!ter§ öon ben bra-

matifc^en ^ic^tern faft niemals beabfid^tigt, fonbern ba^ e§ in

ben aUermeiften gäüen nid^t^ al§ ba^ ^dd^^n ber ©d^ttJädje unb

be§ Ungefd)id§ ift, ba§> fic^ ber bühnenmäßigen 3"^^ nid)t Ijat

anbequemen fönnen. Sßie unfere größten ^id^ter, (S^afefpeare,

Seffing, ©oetf^e, ©dritter in fteter gü^Iung mit bem 5tt)eater

fd^ufen, feiner ©efe^e funbig, auf bie (grfüdung ber[elben bebaut,

fo ^aben aud) §einrid) Don tieift, ©riHparger, Hebbel, Otto

Subtüig ^eiß um ben ^ütjnenlorbeer gerungen, unt) e§ barf ol)ne

tüeitereg tiorau^gefe^t irerben, ba^ er ba^ ßid unb bie ©elön*

fuc^t aller berer ift, bie in bramatifd^en gormen bid)ten. ©einer

großmortigen SSera^tung barf man ba^er immer mißtrauen,

©ntiüeber t)öngt ber angeb(id) fo „(eid^te ^rans" ben S5eräd&tern

äu ^od^, ober \f)x Slun ftraft i^re Sßorte Sügen. SBir tperben

im Saufe biefer Unterfud^ungen ber (Srfd^einung begegnen, ba^



felbft (jerborragenbe ^icftter, bic mit bet ^rötenfion ber tro^t9=«

ften Eigenart unb Unab^äuöiöfeit auftreten, fid) al^balb ju oHeu

mögtidjen Sloiiäeffionen Uerftel)cii, foOatb i^uen nur üon fern eine

tljeatralifdje 5(uffü()rung iüinft. ^ann gibt ber eigenartige unb

tobeömutigc ^oet ))Iötj(tdj eine ©^ene pxc'x^, bie er felber a(§

ha^ W unb D feineö S)rama^3 be^eidntet ^at, unb Uernid^tet ha^^

felbe bamit im ^ern. ^a§ ift bebanerlidi, unb bod^ !ommt e§

öfter öor, al§ man hcnit. 2Sa§ aber betüeift ein \o fd)tt)äd^(i^e§

$J?ad)geben anberg, al§ baf3 ber S)idöter bem ^^eater feine ^nU
bigung barbringt, unb ha'ji er ben ^rogefi feine§ @d)affen§ erft

bann a(§ beenbet unb ge!ri)nt anfielt, lüenn feine ©eftalten auf

ber ^ü^ne !i3rperlid^e§ Seben cmjjfangen l^aben? ^a§ ift aud^

gang natürlich. Sm legten ©runbe fc^afft jeber 2)ramatifer für

ta^ ^fjeatcr, unb tut er e§ nid)t in bem fc^ledjten ©inne ber

9^outinier§, bann tut er e§ in bem l^öljeren unb (jöd^ften, tia^

fein SSer! ba§ Sbeal be§ 5Drama§ Dernjirfüd^c: bid^terifdj, .brama*

tifc^ unb tljeatralifdj sugteic^ gu fein, ^er ftd^ öon ben t^catra*

lifd)en (55efe^en unb iRüdftd£)ten burc^aug emanzipieren n^itl — gut,

ber fei bann aber lt)enigflen§ be^arrti^ unb fd^tieße mit bem

^^eater nid^t bei erfter Gelegenheit einen fd^impflic^en grieben.

SSo nidjt, fü füge er fi^ i^nen öon Dorn^erein. SBo^I legt bem

®eniu§ bie S3ül)nen5ud^t in getüiffem @inne eine geffel an. 5Iber

inbem fie i^m ein enge§ ®ren§gebiet antreift, forbert fte i^n and)

auf, ben @a^ p betoatjrlöeiten, bafe fid^ erft in ber ^efd)rän!ung

ber ^kifter ^eigt. Unb folgt er biefem 9f^nf, lernt er bie ti)ecitxa^

lifd^en ©efefee begreifen, bie fern üon bloßer äBiUfür ebenfotrot)!

au§ natürlichen keimen ertüadtifen unb organifd^ getüorben finb

inie unfer gan§e§ Kulturleben, bann ttjirb er in i^rem 3)ienft au^

eine S3ebeutnng unb eine 9)lad)t über fein ßanb unb feine g,dt

erlangen, bie i^m im feffellofen gtuge ber ^^^antafie nie be^*

fd^ieben irorben iüäre. Sßag l^ötte ein ®eniu§ tpie ©rabbe unfrem

^o\k tüerben fönnen, ttJenn er ficft im ^ienft ber öü^ne erlogen

Ijaben lüürbe! SBetd^ ein ^euerfturm bic^terifd^er $t)antafie,

tüelcö ein S3Iid für bie fd^arfe S53ir!üd^!eit be§ Seben§! Einige

©^enen im „§anniba(" unb „9^apo(eon" fteUen biefen Wann
unter bie erften bramatifd^en ®enie§ aUer QdUn, ?(ber fein
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ungefunber (^ieift t)erfd^mäf)te e§, ben (55efe^en be§ ^^eater§ p
gel^ordjen, ohwo^i eS nid)t au S3eiüeifejt fef)U, bafe er e§ ju tuit

öermodjt pUe. ^alb fuljr feine ^fjantafte meteorgleidj fd)tüär^

menb burd^ bie §immet, Iljrifd^e gunfengorben ungemeffeit nad)

alleu 9fJid^tungen Derftreuenb, balb Derfud)te er bie gotianteu ber

SSeltgef^id^te in bramatijd^e @)ji9ramme ju J)re[feit. Unb fo lebt

er nur im ®ebäd)tut§ unb ber JBetüunbcruug eintöer Weniger,

bie ftd^ burd^ feine ©d^rullen unb Ungel^euerUd^feiten nii^t ftöreu

laffen^ unb ha^ S5oIt tüeiS nid^t§ Don i^m. Unb bodj J^äitc fein

9^ame alten burd^ ba^ Xtjeater unau§(öf^(id) eingeprägt werben

!önnen.

®a§ a(fo ift ber (SJrunb, n)arum nid;t ein ®eniu§ toie

Krabbe, ber bem ST^eater feine görberung gebrad^t, fonbern

33ü5nenfd)riftfteIIer n)ie ©u^foit) unb 2anhc fjier i^ren $(a^ ge^

funben ^aben. SIber gerabe in ber 93eurtei(ung biefer tüirb man

einen SJJafeftab bafür gewinnen lönnen, Ira^ ber ^erfaffer üon

ben (SJe^eimniffen ber t^eatralifc^en Sßirfung l^ätt. (S^ gibt ge*

tt)iffe Ü^egeln unb ©efe^e, bie ber bramatifc^e S)id^ter nic|t igno^

deren barf, toenn er auf bem St^eater crfolgreid^ fein tüill, aber

fie I)aben nur bann SBert, tpenn fie einem n)ir!(id§en ^oeten

unb einem lüa^r^aften ^ramatüer nü^en. ©erabeju Dernjerfli^

finb aber jene fd)Iauen ®au!ler!ünfte ber ^ü^nente^nif, bie auf

!eine natürlichen unb fünftlerifd^en ^ebürfniffe äurüd^ufü^ren,

fonbern bie nic^t§ loeiter aU Wxiid gur Überliftung urtei(g^

lofer ßwf^öuer finb. !5)iefe ^ah^ \^ ftet§, tüo ic^ fie gu finben

glaubte, o^ne ©c^onung aufgebedt. ©ag id^ babei ^u ftreng Der*

fal^ren fein foKte — biefen SSortDurf \)aU id6 ^offentlid^ nii^t gu

beforgen, benn nie ^at mid^ eine onbere ^tüdfid^t al§ bie ber

^unft geleitet, bie p^er a(§ ba^ ^unfttoer! unb ttjeit l^öl^er a(§

ber ^ünftter fte^t. SSo e§ ba^ ^öd^fte gilt, ha muffen bie

Heineren ©eifter auf ben 9^imbu§ öergiditen, mit bem bie ^io-

grapl^en fie öerKären, unb e§ öerfte^t fid6 Don felbft, ba'^ bie

S5erfaffer be§ „^önigSleutnant" unb ber „Slarl^fd^üler" in bem

^^ronfaat, ouf beffen golbenen @tüt)Ien 6^a!efpeare, (S^oetfje unb

©dritter ragen, mit bem Soften ber Slür^üter öorlieb nehmen muffen.

©oUte iljnen biefer gelegentlich nid^t eben freunblid^ angetoiefen
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fein, fo bergeffe man nid^t, ha^ barin gerabe eine 5(ner!ennung

be§ ©influffeS liegt, ben fie no^ immer au§äuü6en Vermögen.

^ätk fic^ i^re SSirfung, aud& i^re fdjäblidöe unb öertoirrenbe

^irfnng, bereits ööllig öerftu^tigt, fo hjürbe e§ fic§ eineS fdiarfen

unb leibenfd^afttid^en SßorteS nitf|t berlo^nen. SSerlol&nt eS . fid^

bennod^, fo bebeutet \>a^ foöiel, al§ ha"^ jene ^oten nod^ immer

leben: ein ©ingeftönbniS, ba^ fie e^ren ^ei§t. ^a§ a(fo mac^t

mir feine @orge. öefümmern ttjürbe e§ mic^ nur, ioenn id^

einem ®eniu§ nid^t gegeben, tt)a§ ibm gebührt, unb ttjenn i^ jebe

bid^terifd^e D^egung, jebe bramatifd^e SSa^r^eit, jebe ted^nifc^e

^üd^tigfeit unb Dor allem jebeS e^rtidie 53emü^en nid^t nad^

SSerbienft onerfannt ^ötte. 5lber audE) in biefem fünfte fpric^t

mirf) mein (SJetuiffen frei. 3n§6efonbere toerben bie Hnt)änger

Saube§, lüofern fie ettuaS mel^r a(§ blofee öü^nenroutinier§ ftnb,

finben, bog id^ if)m, ber bod^ nichts lüeniger al§ ein ^i^ter unb

ein großer 2)ramatifer mar, als tt)eatra(ifd|em ^ed^nüer unb

öüf)nenteiter Doüauf geredet gehjorben bin.

@ine anbere, immerljin möglid^e grage, tüarum ber ^reiS mit

biefen 9}?annern gefd)Ioffen unb nid)t ettüa and) ber eine ober ber

anbre febenbe ^ic^ter i^nen äugefcdt fei, ^ahc id) t)on ben Ken-

nern ber beiben erften S3änbe gleii^faüS ni^t ju geträrtigen.

§at man bie ^oten mie Sebenbe, fo ^at man bie ßebenben toie

^ote 5U beurteilen, aU iDo^nten fie im iüunfc^(ofen Ü^eic^e ber

<Sd^atten, tüo bie ®efüt)(e ber ßiebe unb beS §affeS, ber geinb^

fd^aft unb ber ©d)onung Uerftnmmen — unb eineS fo reinen,

t)on $artei(ic^!eit unbeeinflußten Urteils tüürbe icf) mid) be*

fleißigt ^aben. Hber bieS Sßer! ift feine ®efc^id)te beS 2)ramaS,

feine 9?egenSburger SSaKjaHa unb feine 9J(ündöener 9?u§meSf)alIe,

unb felbft ber größte $eroS fte^t nid^t um feiner felbft tüiHen

l^ier. ©ie alle, bie ©roßen unb kleinen, ftnb nur bie (sonnen,

bie uns baS Sid)t geben, nac^ bem lüir begehren, bie unS bie

©efe^e Derfünben, nad^ benen bie f)imm(ifdjen ©eftirne i()re ^a^n

DoUenben. SSaS ber ^^[anet 9J?arS ben großen ^e))Ier (e^rte,

l^ätte i^n aud^ bie ^enuS lehren fönnen. *I)aS ^aben feltfamer*

hjeife einige SO^ufifer trofe ber e^renüollen ^(ufna^me, bie fie

meiner „Dramaturgie ber Oper" bereitet ^aben, nic^t begriffen,



aU fie bte öemerfung macf)ten, biefer ober jener SD^eiftcr fe^fe

in bem ^ud)e. ^on \oldj einem ^J^ifeüerftänbniS ift meine „S)ra^

maturgie be§ ©d&auipielS" faft tjöüig öerfdßont geblieben. S)a6

bie 5(uen}Qt)I ni^t blinb getroffen loerben fonnte, ijerftanb fid^

glei^tool^I öon felbft. Sag eg bod) fo na^e, junö^ft Don benen

5U lernen, bie am ^edften ftra^ten, bie unferm geiftigen Seben

hk näd^ften, bie teuerften finb, unb nac^ unb nad^ erft in bie

toeitere gerne gu fdjtüeifen. ®etüi§ ptte un§ auc^ ba§ SSerf

eine§ Sebenben man^ toertüoHen bramaturgifc^en ^uffc^Iu§ geben

!önnen — aber bie 5(bgefd^iebenen geioä^rten mir alle§, tva^ \^

fud^te. @§ ift \a aber ni^t auögefd^(offen, \)a^ ber ^^rei§ ber*

mateinft, toenn fi^ ba^ SSerlangen einftellen foßte, abermals er«

toeitert loerbe.

D^nel^in muffen bem 33ud^e \a für fpätere 5(uf(agen (£r*

gönjungen unb ^acljtröge Vorbehalten bleiben, benn ha^ Seben

überl^olt e§ unabläjfig. Smmer toirb ^ietöt unb (S^^eMation

ber Bühnenleiter ein bi§ ba^in UJenig beadjteteg unb für unt^ea*

tralij^ geltenbe§ !^rama eine§ großen ^icl)ter§ ber SBü^ne gu ge*

tüinnen tradjten, unb ber SReubelebung einiger Dramen ©rill*

parjer^ unb |)ebbel§, bie in§tt)ifcl|en in Berlin, ^ien unb anber*

orten ftattgefunben, ber „Sübin öon ^olebo", be§ „®ljge§" u. a.

tüerben anbre folgen. 9J?ein Urteil ^aben \)k toirflic^en unb

jd^einbarcn (Srfolge berfelben bislang nic^t änbern fönnen. Sollte

ba§ aber je ber galt fein, bann Verfielt e§ fid^ Don felbft, ha^

id^ Don ber ^ra^iö lernen unb baraug fein §e^l madjen toerbe.

Über bie ?lrt ber Unterfu^ung unb ^arfteUung Ijahz id& nid^t^

9leue§ me^r ju fagen. @ie ^at ben allgemeinften Beifall gefunben,

unb ic^ bin iljr treu geblieben, toeil ic^ fie für bie einzig ridl)tige

unb überjeugenbe ^alte. 9^i^t um einen ©djritt glaube id^ Dom
SSeg ber (grfa^rung abgeirrt unb ber alten metapl)tjfifc§en ^Ift^etif

Derfallen ^u fein, bie ha^ lünftlerifd^e ©enießen unb Betrad^ten

fo ^eilloS Dertüirrt unb erfc^loert ^at. 5tucf) in biefer Be^ie^ung

barf id) mi^ auf ba^ Borltjort ^nm erften Banbe berufen. ^od&

[d)ien e§ mir ioünfc^enSUjert, bie altgemeinen SSa^rne^mungeU;

bie i^ bur^ meine Unterfuc^ungen glaubte gewonnen p ^aben,

ben Sefern bequemer nadliäuloeifen, al§ eS bisher gefd)e^en. ^^



tft barum aud^ btefem S3anbe toie bem erflen unb ^Weiten ein

D^legifter Setgegeben iporben, .ha^ ouger ben SJlamen aucö bie in

ber „SDramaturgie" angefteüten öftljetifdjen unb bramaturgifd^en

S3etrad3tun9en anffü[;rt, fottjeit fic^ biefelben unter ein ©c^lagtüort

bringen ließen. ^a§ ttjar burd^auS nid^t immer ber Saß. $8on

bem Snl^alt ber „Dramaturgie" ttjurben bie ^Jlegifter ber brei

^änbe fotoeit nod^ feine erfd^ö})fenbe SSorftellung geben. 3d£) fann

barum ben Sefer nur bitten, ber SDarfteHung rul^ig bon Einfang

an 5U folgen unb mit bem SSerfaffer au§ ber ^etra^tung be§

SlunftU)er!§ felbft bie ©efe^e ju getüinnen, bie in i^nen berborgen

ru^en unb bie fid^ bon if)rem mütterltd^en ^oben o^ne (Sd^aben

nid)t trennen laffen. ginbet er bann, ba^ id^ i^n ri(^tig gefül^^t,

baß id& lüa^r unb unlua^r, fc^ön unb l^äpd^ mit ben gutreffen*

\>m Dramen begeid^net, ha^ id^ einige fünftlerifd^e ©efe^e na^-

getüiefen cber für einen fc^tüer gu befd^reibenben äft§eti{d)en

©inbrucE bie be§eid^nenbe gormel gefunben, bor allem aber, baß

id^ burc^ bie lünftlerifd^e S3etradötung bie ^reube feineS fünft*

lerif^en ©eniefeen^ gefteigert l)aU, bann loürbe aud^ biefer Söanb

feinen 3^^^! erfüllt ^aben.

S3remen, 3uni 1894.
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iriiIpr^Jl^

m ©ommer be§ Sa^reS 1816 mod^te ein junger ^onsejjtS^

})ra!ti!ant Don ber SBiener ginansfammer bem ©efretär unb

eigentlid^en Seiter be§ ^ofburgt^eater^, ©d^reljUogel, ber

unter bem Spanten 3ßeft aud) bem größeren ^ublüum burd^

feine gra^iöfe Überje^ung unb ^Bearbeitung t)on 9J?üreto§ „SDonna

SDiana" allgemein befannt geujorben ift, einen Sefu^: ^mii&

^aiknh unb sagl^aft, benn ber junge äRann l^atk e§ unternommen,

einige ©^enen au§ Salberon^ „Seben ein Slraum" (bie erfte §ä(fte

beS erften 5(!te§) in gereimten Werfen ju überje^en. ^iefe Za-

lentprobe lüar in ber Sßiener 9}?obenäeitung abgebrucft unb auf

S^often einer anbern, bie gerabe fo eben, am 4. Suni, in ber

S3urg jur 5(uffü^rung gelangt tüar, t)on bem bösartigen 9f^eba!teur

SSil^elm §ebenftreit in tenbengiöfer SSeife angefunbigt lüorben.

Seiber erful^r ©riö^jarser äu fpät, ha^ fein fH'DJoi, ben man ifjm

al§ einen getpiffen SSenbt be§eid^net l^atte, !ein anberer alS SSeft-

©c^re^üogel toar, ben er al§ einen greunb feinet ^aterS fannte

unb aU betüä^rten ^unfttnart Dere^rte. ^ie g'^^Ö^^ ^^^ freunb^

fd^aftlic^en 9^e!(ame toaren Streitigkeiten unb S5erftimmungen ouf

allen Seiten, unb um i^nen bie Spi^e ab^ubred^en, unternahm

e§ ber junge Surift unb ginanä^^raftüant enbli^, ben sartfü^ligen

S8ermittlung§t)erfud^en be§ ^id^terS £eon, t)on benen un§ ^§eobalb

öon ^i^t) im 11. iöanbe be§ ©riUjjaräer^Sa^rbu^S in einem

5tuffa^ „®rill)3ar5er unb Si^reljUoget" fe^r artig berid^tet, nad^^

gebenb, bem einflu^reid^en ^Dramaturgen einen ^efud^ ju madCjen

wnb i^n für ben Hnglim^f, ben er erfal^ren, gleid^fam um ©nt*

1*



fdöutbigung ju bitten. S)er WnHic^e, Moffe, Mauäugige Süng=:

ting- l^iefe gran§ (SJriUparäer.

^iefe pfUd^e SSifite tüäre an ficf) siemlic^ gleidigültig, ttjenn

fie un§ nid^t boran erinnerte, ba^ ber @d)atten (JaIberon§ e§

njar, bcr bem S)id)ter bie Pforte gum 9^n^m unb gur Unfterb^

lid^feit öffnete, ^enn biefe f^^rong in ber Unterrebung be§

jnngen Ü6erfe^er0 mit (Sdjret}t)ogeI plö^(id) öor i^m anf, unb

er säuberte nid^t, i^re ©d^ttJeEe p betreten, greunblic^ j^atte

ber erfaf)rene 9J?ann ben 9leuting aufgenommen, feine Über=

fe^ung gelobt, feiner Begabung eine 3"^""ft öer^eigen, unb a(^

babei ha^ ®ef)3räd) auf ©ridparserg eigne ©(^öpfungen !am, er*

gä^Ite i^m ber Süngting nic^t eben mutig öon feiner im Knaben*

alter gefd^riebenen Xragöbie „Stanca üon diaftilien". 2)ie§ !ü^n

gebad)te, planüoll angelegte unb in l^o^em bid^terifc^en, obfd^on

nod^ gang öerfd[)tt)ommenem Ston vorgetragene 3ambenbrama, baö

ben jungen ©riü^jarjer nad) feinen eigenen ^Sorten in ben ^age^

bud^btättern (tigl. ha^ ®riö|3ar§er^3cit)rbud^ III, 141), über bie

„gel^eimen ©tad^etn ber ^luSfü^rung" na^ ber erften „Strun!en*

^eit be§ ©nthjerfenS" belehrt Ijatk unb ha^ nur jögernb beenbigt

n)orben, Ujar nid^t allein geblieben. (Sr ijaitt md) anbre brama*

tifc^e ^ic^tungen öoHenbet. 5Iu§ ber ßeit t»on 1807—1809

ftammt ein in $rofa gefd^riebeneS einaftigeS bürgerlid^eS ©d^au-

fpiet „^ie ©d^reibfeber", ta^ in feiner Übertreibung be§ bürgere

lid^en ^ugenbfinnS unb feiner grote§!en Übergeic^nuflg eines poU

fernben (S^renmanneS tüie eine toKe ^arobie auf Sfffanb tü'ntt;

au§ bem Sa^re 1811 ein galante^ ^lei'anbrinerfpiel „^er ift

fd^utbig?" Unb neben biefen anögefür^rten f)atten i^n äal)Ireid^e

(Sntnjürfe befd^äftigt, bie unüoHenbet blieben: ein fd)on tüdt ge-

bie^ener, in ^rofa gefaxter, für ©riHjjargerS feelifrf)e Eigenart

f)öd)ft df)ara!terifüf4er „©erjog Ülobert öon ber 9^ormanbie", eine

„fHofamunbe", ein „<S^artafu§", ein „^Hfreb ber ©roge", ein

„gauft" fogar, biefe unb anbre in SSerfen. S3ciläufig enttpidtelte

er im Saufe beS ©efprädC)^ mit (Sd^ret)t)oget einen neuen tragifd&en

©toff, ber i^n gerabe (odfte, unb biefer mar eS, hcn er auf

@d6ret)Uogel5 lebhaften 9^at fofort aud& ju geftalten begann.

Sßie ein gieber ergriff e§ ben ^oeten; Mh ftodEte i^m bie (£r*



finbung, 6a(b parfte i^n bie Sn[piration ttjieber fo jäf;, ba6 fein

jarter ^ör^)er barunter litt, ^er furor poeticus l^atte fic^ feiner

bemäd^tiöt, unb mit foft unheimlicher (£ile muc6§ i^m unter hm
§änben ha^ SSer!. ©djre^boöel erltörte x\)m, tüie er unter bem

3. ©eptember 1816 in feinem Xagebud^ 5emer!t, ,rmit SSärme

unb SSa^r^eit, bog er ein ^ic^ter fei"; er beriet i^n, betrog i^n

§u ätnberungen, änberte felbft, erreid^te e§ Qucf), bofe ber fonft

eigentüiüige Süngling auf feine S5orfcf)(äge einging, unb fal^ fo,

mit immer mad&fenber Siebe unb @orge, ben Slag ber erften 5Iuf*

fü^rung ^eranna^en, bie auf ben 31. Sanuar im neuen Sa^re

ongefe^t toar. 2)ie ^^^roben beftärften i^n in feinen Hoffnungen,

er ertt)artete nun „tüie alle" einen großen (Srfolg — ber traf

ein, ha^ ©tüd „reuffierte üoEfommen", unb balb lüiber^aUten

bie 33retter aller großen unb fleinen Süljuen, bie äft^etif^en

©a(on§, bie @tubentenmanfarben unb bie Sattentierfd)(äge ber

§anbU)erf§burfd)en öon ben SSorten:

„^a, id? bin's, bu Unglücffcrge,

3a, id? bin'S; b^n bu genannt;

3in's, ben jene f^äfd^cr fuc^en,

^in's, bem alle £ippen fTud^en,

Der in lanbmanns Xladji^thct

^art an an bem Ceufel fletjt;

Den ber Dater feinen Kinbern

ZTennt als furchtbares (£jempel,

£eife loarnenb: dfüiet eud?,

7X\dit 3U iperben biefem gletd?!

3a, xdi btn's, bu Unglücfferge,

3a, idi bin's, ben bu genannt;

3in's, ben jene IDälber hnnen,

Sin's, ben HTörber trüber nennen,

^tn ber Häuber 3<iromtr."

S)ie „^^nfrau" ^atte i^ren «Siegeslauf begonnen.

W\x finb üieüei^t öerfud^t gu löd&eln, tnenn toir fte nennen

^i^ren. !5)er gan^e Ungefdjmad unb $(unber Üeiner SBanberbü^nen

tüirb uns babei (ebenbig, unb i)aar6ufd^ige ©efeUen fteigen öor

un§ auf, bie mit btutrünftiger (Stimme ben Saromir fpielen. Sßie

etnjaS (ängft ÜberlüunbeneS mö^te unS ha^ iDunberlidie <BiM au=

muten, i)on 9J?obertuft umn)ittert, U)ie baS graue ©efpenft, ha^

burdj feine §anb(ung fd)reitet, unb \>a^ für ben S)id§ter fo öer^*



pnöni§i)oIl \vk für ba§> §au§ Sorotin gctüorben ift. SDemt

bie Itterarifc^e ^x\t\t 6elaftete bte „^^nfrau" oBbalb mit bem

9}^a!e( ber @c^idfal§bramatif, unb il)n ^at ©riö^ar^er aud^ nad)

feinem ^obe nod) in ber ©d^ä^ung einer großen @d^ar fonft

geSilbeter ^entf(f)er fortfc^Iepj)en muffen, felbft bann nod^, olS

bem in feinem SSien gealterten unb bergeffenen Wanm !nr§ öor

feinem @nbe eine !ünft(erifd)e 5Iuferfte()ung unb S5erf[ärung tüiber*

fnl^r, n)ie er fie tüeber eriüartet unb geträumt noc^ felbft ge^

tüünfc^t §atte unb tüie fie in gleid^er §err(id^feit nur iuenigen

©terblidjen ^u i^ren ßebjeiten bef^ieben ift. (£g hjar, al§ f^ätk

mä^renb ber langen ßeit öon me^r aU üier^ig Salären ©rittparger

nie ettpa§ anbere§ luie bie „^l^nfrau" gefc^rieben. Unb bo^ ift

bieö ro^e unb tro^ allem fo ungemein talentUoUe 3ugenbftüc£ in

feinem <Sd)affen öereinjelt geblieben, unb tüanbelt ha^ ©c^idfal

ja nod) einmal bur^ feine 2)ramen (tpie im „©olbenen S^liefe")»

bann tut er ha§> in ganj anberer ©eftalt, lichter, gri^feer unb

mit leiferen (Sd^ritten. ©ebilbe öoH lüarmen, n)ol)ligen Sebenö

f)aben ben büftren ©pu! be§ fdjulbbelabenen SßeibeS längft Der-

fc^eud^t unb gebannt; marmorne ©lieber fe^en lüir fic^ regen,

aber nid^t l)art unb füljl — ein jugenblid^eS 3J?orgenrot breitet

fid^ über fie, burd^ iljre albern fc^eint eö ju fließen unb öon

i^ren Sippen löft e§ fid^ lüie ein toarmer fiiebeö^aud^. SJ^enfc^en

ftnb e§, bie fid) milb unb ttjeid^ an unfer ^er^ legen, ©djöpfun^

gen, bie au§ einem Ü^eic^e §u ftammen fc^einen, tüo bie Stlafft^ität

be§ §ellenentumg unb bie ^Romantif be§ 5D^ittelalter§ fid^ öer<

fdimelgen, Sßefen, bie einem ^i^ter iljr !J)afein ban!en, ber hcn

größten Ü^eij, ben ber ^erfönlid^feit, befi^t, !enntlid§ in jebem

SBort, in jeber Sßenbung, unb bodl) im ©runbe fo fdfeiüer ju be=

fd^reiben toie ber Qanhn eineS 5lntlifee§, bie ©c^ön^eit einer

Sanbfd^aft, ber ^uft einer 9?ofe ober ^elfe. 5Diefer jartgeartete

$oet ift aber s^gleii^ ein groger !5)ramati!er unb ^^eaterfdjrift-

fteUer, unb auf ba§ ©igenartigfte mifc^t fic^ in i^m ha^ $lan-

DoUe biefer ^'unft mit bem ungel)inberten, naiüen @idl)au§leben

be§ rein SDid^terifc^en. S)ie S3etrad^tung itjirb un§ ^^eigen, ^n

loeld^' befonberer Sßir!ung.

(S^on in bem SSorberic^t ^ur erften ^(uflage ber „^Ijnfrau"



(533ien 1817), ber iit atleit ^(uf^agen ber Sßieuer ^Tu^gabe unb

in ben S^a^bruden tüieber^ott tüurbe, üerteibtgte (S^ridpar^er fein

SDrama mit ©i^örfe unb (gmpfinbüc^feit gegen ben SSortourf, e§

fei eine @c6idfa(§tragöbie. 9^un unterliegt e§ ä^<^i^ feinem S^ä\d
me^r, bafe biefe§ SSortoort, fei e§ nun gan§ ober teilmeife, nic^t

uon bem S)id^ter, fonbern Don ©d^relpogel ^errüE)rt. 5(6er toenn

er aud^ (in feinen nadjgelaffenen papieren) bie ^Cutorfd^aft mit

einer getüiffen ©erei^tfieit ablehnt, fo tüill mir bod) fc^einen, ba^

bie SSorrebe i^m fo trenig fremb fein fonnte tüie \)a^ ganje

^rama, ha^ er unter bem ^rurf einer 6öfen Stimmung gleid^^

faß^ auf ©d^rct)t)ogeI ab^utüätgen t)erfud)te. Ratten ber ©eift

be§ ^ornjortS unb bie bort niebergelegten Überzeugungen ben

feinigen fc^nurftrad^ toiberfprod^en, er toürbe e§ geiüife nid)t un^^

angefo^ten feiner Söege ^aben jie^en laffen, er, ber fo ftol^ unb

felbftbelou^t fein fonnte unb ber in bem ©ntmurf einer ^orrebe

äur „^l^nfrau'' („2öien, am 19. Sanuar 1817") bamit f^Iofe, ha^

er „gegrünbeten ^abel ^u etjren, ungegrünbetem §u begegnen, un=

befcfteibenen §u öerad^ten njiffe". 3n jenem S^orberic^t finbet fidft

nun aber bie 33e^auptung, ba^ fein Xrauerfpiel feine ©pur öon

bem „abgef^macften Srrgtauben" enthalte, ben man i^m ^abe an^

biegten toollen; ba^ e§ bem ^erfaffer nie in ben ©inn gefommen

fei, „^erbrec^en burd^ ^erbre^en entfütjnen ^u laffen unb in ber

SSerfettung öon <SdiuIb unb unglüdlid^en ©reigniffen ein ueue§

©tjftem be§ gatali§muö bar§uftellen". (Sr leugnet, mit jener

©d^ule Uon 2)ramatifern, ju ber man i^n ^ä^U, bie geringfte

S3e5iet)ung ju l^aben unb öerbittet e§ fic^, i^m bie Ungereimtheiten

5ur Saft ju legen, bie anbere begangen, genau fo, toie er in

einem ©efpräcö mit Ef^obert Zimmermann (©riUpar^er^Sa^rbud^ IV
344) erflärt ^at: „Sßa§ \>a t)om Sdjirffal brinnen ftefjt, ha§> ift

ni^t t»on mir," unb ©c^reljtiogel f)abe bie „8d§ulb Dom ®efd)(ed^t

^er 6ineingebrad)t". 3)abei beruft er ft^ in ber SSorrebe auf

©^afefpeare unb befonberS ouf (Salberon, „bie ben abergtäubifcöen

Sßa^n finfterer ß^iten mit ungteid^ größerer ^ü^nl)eit gu )j)oüu

fd^en gmedfen benu^t, a(§ e§ in ber ,^^nfrau' gefd^e^en," unb

Dertoeift auf ba§ ^eibnifdje Sßalten be§ ©d^idfal^ in j^ei S)ramen

be^ cftriftlic^ften aKer Siebter, in ber „^(nbad^t jum ßreu^" unb



bem „gegefeuer be§ ^eiligen ^atrif". ?lber btejer ^ßorberic^t

tüenbet fid^ bod^ nur fe^r unbeftimmt unb aKgemein gegen bte

etgentlidje 5In!(öge, unb tüenn man ba^ ^rama fetbft unbefangen

betrad&tet, fü^It man, bafe e§ um ®riU|3aräer ober feinet ^er*

teibigerS ©rünbe übel befteUt ift — tro^ ber DoräügIi($en ^u§==

fü^rungen Dr. Sofef ^oljm'^ im elften ©rittparjer^Sa^rbuc^

(„ßur ©§ara!terifti! ber 5l§nfrau")f in benen bie öerfdjiebenen

S8erftonen ber ^i^tung beleud^tet unb @d)ret)t)ogeI§ (Sintüirfung

auf ben Sfjarafter beö (Stüd§ gegen bie urfprünglid)en Slbfid^ten

©riUparserg genau abgen^ogen tt)irt).

S)ie (Stammutter eine§ gräfüd^en §aufe§ ift öon bem ©e-

ma^l in ben Firmen i^re§ ^u^ten getötet tüorben — mit einem

^tal)\, ber tüie ein ett)ige§ memento in einem ber ©äte be§

©d^(offe§, in tüetd^em \)a§> @tüc! fpiett, aufgepngt ift. .9lu^e

tparb i^r ni^t t)ergönnt," fagt ein ergrauter Wiener be§ §aufeg,

„IVanbeln tnu§ ftc ol^ne Haft,

Bis bas ^aus ift ausgeftorben,

Deffcn ITTuttcr fte gcipcfen,

Bis weit auf ber <£rbe t^in

Sid? fein cin3'9er gipeig met^r ftnbet,

Don bem Stamm, btn fie gegrünbet,

Don bem Stamm ber Borotin.

Unb roenn Untjeil brol^t im f^aufe,

Sicf? (Seiüitter türmen auf,

Steigt fie aus ber bunflen Klaufe

7in bie ©berioelt l^erauf."

Unb \)a§> Unheil fommt. ^a§ §au§ ber Sorotin brol^t ju er*

löfc^en. 9^ur eine ^ocftter lebt nod^ — ein @o^n ift in früf^er

Qz\t öerfd^njunben, geraubt ober getiJtet — toer tt)eif3 — , toüljx^

fd)einli^ aber ertrunfen, benn bie fonft immer gefc^loffene

®arten|)forte, bie auf einen SSei^er be§ (Sc^loffeS fü{)rt, ftanb

an jenem tierpngniSöoUen Slage offen, a(§ ftd^ ber kleine uon

ber SSärterin i)erlief, um nie lieber gu !ommen, unb fein Qut

fd^lüamm auf bem Söaffer. 2)le Zoä^kx, Serta, tDirb furg t)or

beginn ber §anblung im SBalbe au§ ^JJörberl^änben t)on einem

9J?anne befreit, beffen ©erj fic^ mit bem iljren fofort öerbinbet —
unb biefer Tlann, ber im $aufe ^orotin unter bem ^hmen eine^



gernt üou @fcf)en S"ff"^t f"^*' ^f^ ^^^ gefürd^tete S^läuber^

()au|)tmQnn Saromir, ber ©c^rerfen bc§ Sanbe§, auf beffen ©pur

bie 8oIbaten ^e^en. ©r ift aber uoc6 meljr: er ift ber iu jener

Unljeilgftunbe Don 33anbiten geraubte @ü^n be§ trafen, ber @rbe

be§ @d^Ioffe§ Söorotin, er ift Vertag eigener !58ruber! Unheil

genug, an^ blinben ßwfö^^tt entfpruiigen! aber nod) nid)t genug

für bie ertöfung^bebürftige Wf)nfrau unb hm !5)id)ter. ^en

@d^irffal§bü(c&, ber einft bie erfte ©räfiu ^orotin uiebergeftredEt,

reifet Saromir, magifc^ t)on feiner bli^enben ©c^eibe angezogen,

Uom Pfeiler berab, unb ^um stampf mit ben Verfolgern ber

9?äuber ßinöu^ftürgenb, tötet er mit i(jm untuiffenb gerabe ben

eigenen Spater, ber fic^ ben @o(baten tro^ feiner Sa^re unb feiner

^ot)en Stellung angefd^Ioffen. „'tiefer tnar e§, biefer SDo(c§?"

flüftert ber ©terbenbe —
„3q, bu bift es, blutig (£tfcn,

3a, bu bift's, bu bift basfelbe,

Vas bcs Kl^nt^crrn blinbc XPut

Caud^te in ber (Sattin Blut.

3d? feV bid? unb es ipirb t^elle,

f?eU ror meinem trüben Blicfl

5el{t it^r midj oeriounbert an?

Das \-\at nid?t mein So^n getan.

CiefDert|üIIte finftre IHäd^te

icnften feine fd^ioad^c Hed^te."

S)ie ©ef^ide iJoUenbeu ft^. ^erta enbet im SSaljufinn, Saromir

an ber ^ruft be§ rut)etofen ©efpenfte^, \>a^ feiner beliebten fo

unljeimüc^ gleid)t unb ba§ bie 5(rme nad^ iljm au^ftredt, eben

als bie SSäc^ter be§ ®efe|e§ na^en, um i^n ^u öerl^aften. SDamit

ift ha^ 'Bd)\d\al erfättigt; ber ©d^emen felbft fc^Iiefet be§ §aufe§

Pforte äu.

„Hun motjlani es ift Doübrad?t

Durd? ber Sc^Iüffe Sc^auernad^t,

Sei gepriefen ero'ge IHad^tl

(bfne bid?, bu ftiüe Klaufe,

"Denn bie 2itjnfrau fet^rt nac^ ^aü^e ~",

in bie D^iu^eftätte beg ^obe§, ipo je^t i^r gan^e^ ©efd^Iedjt l^er-

mobert.
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(Segelt \mx einmal Don bem ©efpenft ab, ha^ auflenfäUtg

^Realität für ftd) ^ai nnb ba^ ber ^i^ter mit gleid^em Sf^ecfetc

befc^tüören burfte tt)ie vSf)a!efpcare ben ©Ratten be§ alten

„§amlet", bie ®on 3nan^^id)ter unb ^^omponiften ha^ ©tanbbitb

unb alle $octen fonft, Don Sfd^^tu^ bi§ auf bie neueften, i^re

©efpenfter — fefjen toir bon i^m aU fold&em ah, benn an unb

für fi^ l)ai e§ mit ber @c^irffa(§ibee nic^itö ju tun — aber

inaltet tuirnid) nic^t in ber SDic^tung eine au6erl)a(b ber 9J?enfc^en*

natur ftet)enbe SU^ac^t, gegen bie unfere (Smfinbung fid^ fträubt,

bie tüir nic^t anerfennen fönnen unb trotten, tueil fie unfern

fterblic^en fingen nic^t a(§ ©efe^ unb (Slüigfeit, fonbern at§

3ufall unb blinbe ßaune erfd^eint? Unb befte^t nic^t eben baS

SBalten be§ gatumS barin, ba^ e§ folc^e Don bem SSoHen be§

3}?enfd}en unabpngige 3"föW§DerbinbunQen benuljt, um unfre

®efd)ide in einer 3Beife ju iuenben, loie unfre eigne ^erec^nung,

unfre ^raft unb 2eibenfd)aft eö nie Dermod&t ptte? D^ne allen

3tt)eifel. ^afe ba^inein ein 9}?oment be§ ©laubenS fpielt, ift tüo^l

aud^ fofort !(ar. ^enn e§ fommt gan§ auf ben $örer ober auf

bie Stimmung an, bie ber ^idjter biefem Dcrmittelt, ob folc^e

„3iifölle" im fpe^ieHen Sinne für un§ „ß^f^tte" finb unb bleiben

follen, alfo bloge mec^anifdö eintretenbe 5lomt)lifationen, bie fei^

nerlei l)i3l)erer Drbnung bienen; ober ob eine überirbifdje Wad)i

fie lenlt unb ^läne mit i^nen üerfolgt, bie fid) ber menfi^lid^en

(Sinfid)t cntäie^en. 3e meftr aber folc^e ßufätle ft^ in einer

getoiffen Df^ic^tung, nad) einem ©runbgebanfen bemegen, je plan*

DoHer fie unö bemuad) erfi^einen, um fo mel^r tüerben ttjir ben

©inbrud beS gataliftifd^en erhalten — unb bieS ift ber gall

ber „^l^nfrau". 5llle§, tt)a§ in i^r gefc^iel)t, bient ganj U)ie bie

©egebenl)eiten, bie bereits Dor bem ^rama liegen, einem einzigen

^lan: ber SSernidjtung be§ S3ürotinf(^en §aufc§, ^u ber bie ^Uju^

frau felbft bie blutlofe §anb bieten muß. Sßa§ bie 9}?enfd)en

nid)t nur nic^t tooUen, ja toa§ fie mit aller ^raft abttjeljren

tüurben, lüenn fie e§ fommen fe^en unb hjenben fönnten, ha^

loill ha^ ©c^idfal, unb bie§ ift e§ f^liepc^ gang allein, ba^

feinen JESiUen bur^fe^t.

2)abei brandet ba§, u?a§ toir bie „Willensfreiheit" ber
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9}?en{döcit nennen, gar nic^t aufgel^oben ^u {ein. @o törid)! ift

fourn ein einziger $oet getüefen, ba^ er feine Dom gatnm ge*

leiteten ^erfonen be0 5(nfd)ein§ ber ^rei^eit nnb Ungebnnben-

tjeit in i^rem §anbe(n beraubt ptte. 2)a§ ©djidfat lä^mt [ie

nie ober bod) \)ödj'\i feiten, e§ (enft fie nur, o^ne ta^ fie e§

fpüren, unb ber begabtere ^id)ter n^irb i^ren (S^ara!ter immer fo

geftalten, ha^ berfelbe in einem getüiffen SSerf)ä(tni§ ^n bem über

fie Ijereinbrec^enben ©c^idfal fteljt unb e§, fofern e§ ein traurige^

ober tragifd^eg ift, bi§ ju einem getoiffen ®rabe felbft tjerfc^ulbet

5U ^aben fcbeint. 5(ber auf biefen ©c^ein ber ^rei^eit !ommt e§

aud) gar nic^t an, um fo Weniger, aU er and) in fo(d)en gäUen,

tt)0 bie 3J?enfd)en t)öKig unge^inbert, o^ne bie 53eftimmung be§

5'atum§, (janbefn, bo^ üor ber ftrengen Betrachtung niemaU
©taub pU, fonbern immer unb überall nur @d)ein bleibt, ^enn

ob man an bie ©teile beö „(Bdj\d\aW nun ba^ „angeerbte S3lut''

fe^t, ha^ ©riCfpar^er in ber SSorrebe jur „^l^nfrau" für bie tra«'

gifd^e ^ertoidlung feiner ^erfonen Uerantn)ortlic^ mad)en möchte,

ob man non bem immanenten @efe^ in ber Bruft ber 9J?enfd)en

ober Don ber attmeifen ©ott^eit rebet, o^ne bereu SSiUen nid^tä

auf @rben gefd^ie^t — immer folgen bod^ bie ^inber be§ (Staubet

einer unüermeiblic^en Tlad^t, bie gu beugen über il)re ^raft

^inau§ ge^t, unb au§ bem Sixtd be§ Sl'aufalität§gefefee§ ^at fic^

noc^ fein Heuler befreit. äJ^oralifd) ioie äftl)etifc^ gibt biefe

(£r!enntni§ für unfer Urteil jebod& nid^t ben ^lugfd^lag. gür

unfer fittlidje§ (Smtjfinben genügt e§, ba^ loir un§ in jebem d^lo^

ment ))ra!tifd^ frei füllen, unb bie ^eranttoortung für unfere

^aten tüäl§en loir nur bann ab, njenn eine !ran!^afte ©törung

un§ äu einer normalen entfi^liegung unfähig gemad)t l^at —
äft^etifd) aber finb toir befriebigt, toenn ben 9J?enfd)en fo gefc^ie^t,

loie il)nen nad^ i^ren ^aten gefd^e^en mußte. Dag bie äußeren

Tlä6)tt fie mitbeftimmen l)elfen, leugnet babei niemanb, aber toir

njägen im Seben ioie in ber Slnnft mo^l ab, toie ujeit biefer (Sin*

fluß in ben ^al!ül ptte mit eingered)net loerben muffen ober

bürfen, ober loie tüt'xt er gang aufeerlialb ber natürli^en Söered^nung

liegt, ©efd^ielit bieg le^tere, tritt etn?a§ UngenjoUteS unb Uner^^

toarteteS in bie 93al)n ber SD?enfd§en, bann reben mir im Seben
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nid^t me^r üon grei^eit unb ^erbienft, fonbern Uou ©lüct unb

Unglüii — unb legt ftc^ bie feinblid^e Wad^t \o tücfif^ in ben

SSeg ber 9}?enfd^en, baß fie fein ^erberben herbeiführt, bann

fprec^en roh, tüenn ber ^id^ter gleidifam ben 5(ntt)alt biefer ^er*

berberin madjt unb an bem Untergang feiner ©eftatten fein äft^e*

tifd)eg Q^ergnügen ^at, Dom gatali§mu§, Dom (S(J)ic!faI unb ber

©d)irffal§tragöbie. ^Ufo nid&t bie öeftimmung be§ SJ^enfc^en*

lofeS burd^ ^ö^ere, unlen!6are ©inffüffe (fei e§ nun ber ©Ott

über ben 2öo(fen ober in ber ^ruft be§ 9J?enfc^en, ber fie übt)

genügt fc^on, um biefen 33egriff feft^uftellen — eine fold^e Se*

ftimmung finbet in jeber 9?e(igion, jeber ^^ilofop^ie, jeber natur#

lüiffenfc^aftlic^en Set)re i^ren $(a^ — fonbern bie ganj unbe«

red^enbare, graufame 5(rt ber p^eren ^ac^t, bie 9}?enfd6en gegen

i^ren SBidcn unb i^r 3ntereffe einem bon if)r enttuorfenen, oft

gauä abenteuerlid^en unb unt)ernünftigen $(an bienftbar ju mad^en,

beftimmt ben begriff be§ „@d)ictfal§" im ^rama.

©rtoectt nun ein fo(^e§ „®d)idfal" in allen göüen unfer

93?i6bet)agen? 9lid^t unbebingt. (5§ fommt barauf an, iüie eS

fid^ äufeert unb lote iDeit ber ^idjter unb feine 9JZenfc§en gleic^^

fam mit ben bun!(en ©etoalten Uerbünbet unb auf if)ren Xon ge=

ftimmt §eigt. ^er „^i3nig iDbi))u§" ift o^ne alle grage eine

©d^idtfal^tragübie; ber §elb ift gtoar Oon jener fü^nen unb ftol^en

5lrt, bie ben S3ngftra^l gar leicljt auf il)r ^aupt ^erablenft, aber

fein l^odigeftimmter 3)?ut fte^t ju ben ©reuein, bie i|m loiber*

fahren, bod) nic^t entfernt in S5e5ie^ung. 2öie fann er aud) nur

al)nen, bag ber Tlann, bem er im p^oüfc^eu ©ngpafe au^sutoeii^en

fid) njeigert unb ben er im Streite erfd^lägt, fein eigner Später

ift? t>a^ er in ber SSitme be§ t^ebanifd)en ^önig§ feine eigene

3J?utter 5um SBeibe genjinnt? 3^^^ ^^tte ein Dra!el i^m bie§

gürdjterli^e getoeiSfagt, aber um il)m ju entgegen, öerliefe ber

5(^nung§lofe ja ^orint^ unb feine Pfleger, bie er für feine leib*

liefen Altern ^ielt. D^id^t bie Rötung irgenb eineS beliebigen

9}?anne§, nid)t bie §eirat irgenb einer Oern^ittoeten ^i3nigin

röd^t fi(^ an bem fü^nen 53efteger ber <Sp^inj; — bag e§ SSater

unb 3J?utter toaren, ha^ fc^mettert i^n gu ©oben uab ftür^t \\)n

in bie ^adi^t ber ©linb^eit, \>a^ Ungetoollte, fc^eu ©emiebene
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lüirb fein Untergang. 9^un nimmt oBer ber ©ried^e oud) \)a^

ärgfte Seib, 't>a§> \f)m n)iberfä^rt, fo äUjiefpatttoS njie ein SSer^

biente^ anS ber §anb ber ©ötter, ha^ bie§ ^o^e ©efüfjl ber

(ginl^eit be§ 9J?enfc£)en mit bem ^immlijc^en SBiCten fid^ aud^ anf

ben 3wfd^awc^* überträgt unb toir, i)on bem großen Xon ber 2)id[}*

tnng no^e an bie Pforten ber ©roigfeit geführt, hinter benen bie

(Sd)idfa(e ber ©terblid^en gebogen lüerben, erfdjrecEt nnb ergeben

mit bem betroffenen nnfer $au}3t üor bem Unfaßbaren beugen.

3Sir fagen un§, üom ^id^ter fo geftimmt rcie fein §etb, baß nic^t

in ber !(einen SJ^enfdjenbruft attein bie 9}?äc6te lüalten, bie un§

ben ^önig^mantet ober ha^ Seic^entuc^ n^eben, unb t)or ber un==

bered^enbaren §errfd)erin, bie unfere ^(Öne toie bie ©teine eines

^rettfJjietS burdjeinanber tüirft, begeben njir un§ gitternb unferer

ärmlichen greil)eit. 3^^^^^"^ ""^ ^^""od) erhoben! S33ir lernen

t)or einem ©efe^e üerftummen, ha^ toxx jtüar nid)t üerfte^en, bem

toir aber, tüie e§ allmäd)tig ift, aud^ jebeS Ü^ed^t juerfennen. ®§

njeig me^r a(§ tüir, fagen tüir un§, e§ lüirb tüeife fein — unb

bie |)altung ber 2)id)tung ift e§, hk bie§ ©efü^t in un§ toirft.

©anj ber nämtid^e (ginbrud ift e§, ben bie „Sraut t>on

9)?efftna" hervorbringt, eine ©d)idfa(ötragöbie tDie ber „Öbi^uS".

%nd) in i^r l^onbeln bie 9J?enfd)en frei, ba§> l&eißt: i^re Xaten

finb auf i^re pf^d^ologif^en ©igenfd^aften ge|)f(anät, unb fofern

fte t)on ben bunflen DraMn ^unbe l^aben, fud^en fte i^nen au§=

Subeugen, Wk ÖbiJjuS e§ int ?Iber m^ in i^r fte^t ba^

Srgfte, lüaS gefc^ie^t, außerhalb ber ^ered^nung unb be§ SSiUenS

ber 9J?enf(^en. SSenn (£efar ben Manuel, feinen trüber, ben er

bod^ fennt, nieberfdjiägt, bann begel)t er freitid) eine furd^tbarere

^at a(§ ÖbipuS mit ber Stötung be§ i^m ööüig unbefannten

SajoS — aber ben tragifd^en ©tad^el erl^ält biefe Xat erft ba^

bnrc^, bQ"^ ba^ eiferfü^tige S8(ut ftd^ t)ier um eineS SSeibeS njitten

regte, ba^, ton beiben trübem geliebt, bie — (Sd^n:)efter ber*

felben ift. S)a§ mai^t ben heißblütigen Sefar bi§ in§ innerfte

Tlaxt erbeben, ba^ (ößt i^n bk eigene 9}?utter üerftu^en, ba^

bringt über ba§> ftolge gürften^auS ben troftlofeften Sammer, ber

feine anbere 3uf(ud)t a(§ ba^ ©rab fennt. Verbriefend^ gefeUen

fi^ äu biefem großartigen SS^alten be§ <Sc§idfa(§ aUerbingS !(eine
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BufaÜ^intrigen, bie ben (ginbruc! abfc^toä^en: 9}Mnue( erfährt

t)on ber Mntttx alle§, tt)a§ Sefar nti^t ^ören barf, unb jener

berläfet bie ^üfjne immer gerabe bann, tt)enn eine 5(uff(ärung er*

folgt, bie i^m oEeS erneuen, bie S3raut a(§ feine @d)n?efter 6e=

jeic^nen unb bie gange ^ataftro|)^e öer^üten hjürbe. ^enn au(^

ber Sörubermorb bliebe natürlid^ ungefc^e^en, njenn ber (Sd^leier

Don S5eatricen§ §er!unft früher gehoben ttJürbe. SDa§ ftnb bie

(Btxu^d, an benen man fid^ mit D^iec^t ftögt — ber fataliftifc^e

©eift be§ ®rama§ trirb aber aud^ i)ier fo gang, unb mel^r nodj

als im „ÖbipuS", burc§ bie öermeffene ©i^ergeit ber |)anbeln«

ben, ber SJ^utter jumat, l^ertjorgerufen, unb auf fo ^o^em ^ot^urn,

fo na^e ben Sßolfen fdjreiten biefe SJ^enfd^en einher, ha^ toix un§

nid)t lüunbern, ha^ „ber jünbenbe Bonner" fte trifft unb ber

5lu§gang „bie 2Baf)r^aftigen lobt", bie über ben ©ternen mit bem

(Srbengcloürm berfa^ren, tute e§ itjnen beliebt, unb gerabe bie

(Sid)erften am tiefften barniebermerfen. SBenn ftc^ im legten

%tt über bem §aupt ber gürftin aUe (Schläge auf einmal er^

fd^ütternb entloben, bann erbeben qu6) bie ^ergen ber $örer bor

bem (Stt)igen; toir bäumten un§ mit ber ftolgen grau gegen feine

X^rannei auf, toir geben un§ a\i6^ mit i^r übertüunben, unb ge^

ftetien jene tragifcfte äöirfung ber ß^^n^o^inwng unb (Sr^ebung ju*

gteid^ äu, bie gerabe in biefer Slragi)bie, toie ©oet^e unb ©filier

übereinftimmenb meinten, bie ^ü^ne „ju ettoaS ^ö^erem" ge*

toei^t l^abe.

SBäre benn nun ba§ ©d)idfa( in ben fo biet öerläfterten

Dramen §oult)a(b§, TlnUntx^, SßernerS Don feiner anberen 5(rt

a(§ \)a^ beg „ÖbipuS" unb ber „53raut öon aJJeffina"? $rin^

gipieH nein. Unb ba^ ift nid}t beuttic^ genug ju betonen. $rin'=

jipieU iüill e§ ganj baSfetbe, toaS jene§ loid; e§ mad§t bie SJ^en-

fd^en fd)u(bIo§ fd^utbig, unb toenn ftc^ in il;nen eine böfe Reiben-

fc^aft regt, bann legt e§ biefer fo fünfttid^e <Sd^üngen, bajg fie

ftd) barin Verfängt unb ^aten begel^t, bie fie iDeber tüiü nod^

al^nt. SBenn im „^önig Öbi^juS" .ber SufaU ben Reiben ge^

rabc mit feinem SSater in bem (£ng|)a6 gufammenfü^rt unb il^m

aljnungSlog bie Sö^utter Dermä^U, loenn e§ Wannd unb defar

bie totgeglaubte ©d^rtjefter finben unb bräutlic^ lieben lä^t, fo
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fü|rt eS, ebenfo unbere^enbar, ben iitngen ^urt ^urut^ iiit

„58terunb5tt)anät9ften gebruar" gerabe in bem ^lugenblid in ha^

^au§ ber Altern (bie i^n ni^t er!ennen), a(§ biefen bie ©etüife*

l^eit gett)orben, bo^ fte um einer ©djulb tüiüen, bie [ie nic^t be*

jQ^Ien fönnen, QU§9ej)fänbet unb in bie gronfefte ö^W^fft tt)er^

ben foUen; unb Q^nung^lo^ ntad^t e§ ben bitten äum 3)^i3rber

feines mit ©elb belabenen @ol)ne§. 3n öden biefen gätten re»

fuüiert ba§ ©^idfat ber Reiben nid^t au§ i^rem (S^^arafter aUein

ober boc^ öorlüiegenb — in i^nen allen finb bie äußeren ^e-

tüalten ftörfer a(§ bie 93knfd^en, unb nid)t für, fonbern ttjiber

biefe fönH)fen bie fataliftifc^en 2)ämonen. SDqB tro^bem ber (Sin*

hxuä bei g^'^ö^^^S Sßerner unb feinen ©(^idfalggenoffen ein fo

gans onbrer a(§ bei jenen großen ^id)tern ift, boS liegt Dormie-

genb an bem Unterf4ieb i^reS bid^terifd^en ^^önnen§. SSenn <So*

p^oto unb ©^iUer un§ auf bie ^öc^ften §i)^en ber Seibenfd^aft

führen, hjenn il^re ©eftalten mit bem „9iiefenma6 ber Seiber"

unb be§ S53illen§ über bie SRieberungen ber Sterblichen emj^or^

ragen, tt)enn ber ^on if)rer ^ic^tungen Don einer büftren §ol^eit

unb Stürbe unb ber §imme( in i^nen gleid^fam f^toarj üerljangen

ift — bann Ijäufen bie unbebeutenberen ^id^ter alle§ ^leinlic^e

unb 9^iebrige jufammen, um un§ ju tierftimmen. ^ort folgen

n^ir ergriffen ben ©eboten einer p^eren ©cttjalt, bie ftc^ im

!5)onner Derfünbet, l^ier feigen nsir ha^ Sd^icEfal toie ein Probier*

tüeib mit altem ©erat hantieren, ha^ bie 9J?enfc6en ju gaU bringt,

unb 90?effer, ©enfen, 2)oIc|e unb jeber möglid^e irbif^e ^rimS*

!ram§ Serben ^jerfonifi^ierte befeelte böfe ©eifter. 5(m öierunb-

änjanjigften gebruar ^at ber alte ^urut^ einft feinem Sßater, ber

t)on ber mit bem ©ot)n fjeimlid^ öermä^tten ©c^miegertod^ter nichts

tüiffen tDOÜte, ein^9}^effer an ben ^opf geiDorfen, ein 9J^effer, mit

bem er foeben feine @enfe gef^tiffen — unb biefe Senfe trägt ber

balb barauf unter glücken geborene So^n ber jungen grau aU
9??aläeid^en auf bem ^rm. 5Im tjierunbsmanjigften gebruar I)at

biefer ^nabe, fiebenjä^rig, fein äraeijät)rige§ S^loefterd^en mit

bemfelben UnglüdtSmeffer abgef^Iac^tet, loeit er feiner 9J?utter

beim ^öten eineS ^ul^neö jugefe^en unb barauf ein Spiet ^at

madE)en tooKen! Unb felbft bo$ §u^n t)at t)or biefem entfestigen
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Slinberftreid^ feine fataltftifc^e Sf^oIIe fpielen muffen. „©ntgeQen

tx\\^ e§ mir, ha^ ^nl^n," ersä^It gran ^rube ^urnt^ in fc^redE-

(id^er S^üderinnernng,

„Wie ^lüdf, tüte Dater, als er röc^clnb ttun

3m Sterben lag" —,

ber einft mit bem 8enfenmeffer am Rop\ üertüunbete (SJro^öatet

be§ jungen £urt nömlid^. Unb am tjierunbsmanäigften gebruar

fe^rt biefer ^urt, ein gemad^ter Tlann, qu§ ber grembe jurüc!,

um mit bemfelben 9}?effer Uon feinem SSater in§ SenfeitS befi3r*

bert 5U tüerben! ^a§ ift nid)t nur ein lüal^rer 9^atten!ünig t)on

tüinsigen unb albernen ß^fötlen, ba§ mxtt fo njibernjärtig fpuf-

l^aft, \>a^ tüir, meit baüon entfernt, un§ erfc^üttert unb erl)oben

5U füllen, un§ pd^ften^ „grufeln" — toenn nid^t bie ^eiterfeit

über bie 53ana(ität biefer 5D?itteI ober bie (Empörung über ben

^oeten ben @ieg baöonträgt. Wix tDoHen nid^t tjon einem fo(d£)en

©efpenft genarrt toerben, tt)ie e§ unftc^tbar im öereid^ be§ öier^

unbätranjigften gebruar gu ipalten f^eint, üon einem ©efpenft,

ha^ fic^ in einen lodEergetuorbenen ^(eiberl)ofen fe^t, um biefen

unb mit i^m ha^ fd)redflic^e 3}?effer t3on ber Sßanb ju fc^teubern.

(£§ beengt un§, aber e§ entrüftet un§ nod^ mef)r, bag öon fold^em

S3rimborium, ha^ auf§ §aar bem fpiriftifc^en Irfenal \)on 'BpkU

tifd^en, ©uitarren, ^ratenpfannen unb ^affeefannen gleid^t, unfere

(Sntfd^lüffe unb ^aten abl)ängig gemad^t toerben foüen, unb tuir

njürben bem S)ic^ter au^ bann nic^t folgen, t^enn er un§ toeniger

oft mitten au§ ber fc^aurigften Stimmung auf ben öoben ber

J)(atteften ^rofa öerfe^te. !^ort, bei ©o|)§oto, bei «Sc^ißer f)atten

tt)ir ha^ ©efü^t, ba^ ba§ ©d^idfat eine „dira necessitas", eine

furd^tbare 9^ottt)enbig!eit fei, ber nid^t ju entrinnen Ujar. ©ine

D^otnjenbigfeit aber !ann unfrem ftttlid^en (Smpfinben nid^t ^lu

tüiberlaufen, unb moralif^ toie öftf^etif^ ift un§ mit bem oberften

unb legten Üiic^tlüort genug getan, ba^ ein SSeltgefefe, ob in, ob

über un§ üerlünbigt — unb eben bie§ ©efü^l ber Unanfechtbar*

feit ber njirfenben Gräfte fe^It un§ bd einer (Sc^idEfal^fomöbie

toxt bem „toierunbätüanjigften Februar" gänslid^.

®an§ ä^nlidj fte^t e§ mit §oun)a(b§ „Seu^tturm", mit

9J?üIlner§ „©d^ulb", gang befonberS aber mit biefeS 5(utor§ „neun*
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unb^tüanäiöftem gebruar'S ber ju bem ^6öe}c|macfteften geprt,

tt)a§ je gef^rieben tuorben. (Sine tüibrlge Überspannung ber

(SJefü^le, ein etüigeS träumen, 5(§nen, ©rfc^rerfen, ©tut* unb

Sei^en=@el^en, ^a^ einem fdjon fc^tec^t hjirb, et)e bie eigentti^e

S8erh)ic!(ung fid^ !(ar(egt, bie auc§ Ijier an einem unglüdföüotten

Äalenbertage unb an ben !(einlic§[ten Irrtümern l^ängt. S)er

iöruber ^at feine ©c^tDefter, bie bei einem D^m ungefannt unter

frembem 5Jlamen lebte, njeit fie, ein @ünben!inb, üom SSater l^er-

borgen gehalten tüurbe, jur (£t)e genommen unb erfäfjrt nun nad^

langen Salären t)on bemfelben D^eim fein entfe^(ic6e§ ©d^idfal.

(£r erbtieft eine «Strafe für ben ©tarrfinn barin, ben er feinem

SSater einft entgegengefegt, a(§ biefer it)m feinet jegigen 2öeibe§

§anb begreifUdjertüeife tjerttjeigerte, unb glaubt bie <Sü^nc ba*

burc^ üollfommen mad^en ^n muffen, \>a^ er aud) noc^ feinen

Keinen @o^n tötet, um auf bem ^a\)t aöe^ auf einmal abbüßen

5U fönnen. Sft e§ aber bei 3^4^^i^^ Sßerner ber eigentliche

bramatifc^e "^Ipparat, ber un§ mit feinen plumpen unb f(einlid)en

3J?itte(n um jeben tragifd^en (Sinbrud bringt, fo ift e§ bei SJ^üKner

öor allem bie Sprad^e, bie ber fpu!^aften W\)\iit unb bem üifio-

nären Straumkben feiner 9}?enfd^en jum fd^reienben Strog ha^

trit)ialfte gibelbeutfc^ rebet.

„^öv\ tpenn bu nicf?t tooütcft Fetfen,

mödfV td? wokl bas tHeffcr fd^Ietfen" —,

mit biefen Werfen fc^idt ftd^ ber ffeine ®mil an, ben (Stallt ^u

toegen, ber i^m fpäter hk garte ©ruft burd^bo^ren foll. "^k ®e*

fdfjid^te i^rer SSerlobung ergä^Ien SSalter unb ©op^ie^5tgne§ bem

unerfannten Dn!e( a(fo:

Waliev,
2II5 \d} ac^tsef^n 3^^r alt wat,

WoUie Dater für mtc^ w&^Un —
5 p ti i e.

3a, ein IHäbc^en mit jel^ntaufenb bar.

rPalter.

Die tjier, eine IDaif unb arm,

Z)ie ber Dater t^ergenomnien,

Seit bie tTTutter litt am Star,

niac^te mir ben ^kd ba voavm [seil, bas f^ersJ

Unb fle fud?t' icf? ju bekommen.

^üli^aupt, Stomatutöie. III. 2
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^tc toat fd?ön tote Vflxldi uttb Blut,

Vinb i^t f^ers I^ing an bem meinen.

Pater wat itjr tjer3nc^ gut,

^ielt mie Kinb fie; boc^ üereinen

Unfre ^änbe? nein, ha mar

(Er Fein Dater, ein Barbari

Unb q(§ bte ^ntbedung ftd^ nun \3orbereitet, alö ber §au§*

^err in Erinnerung an ein ertrnn!ene§ ^öd)terd^en tränen
vergießt, \)a bemerft feine grau äu bem immer nod^ nid^t bemag-

üerten Dl;eim:

„^ter mü§t if^r euc^ bran genjot^nen,

(E^rä nen tft mein Harne."

„SBie?" fragt ber grembe entfefet, unb ber ^ialoö nimmt

feinen ©ang:

S p I| i e.

Üater f)orft I]ie§ mid? Sopt^te,

eignes (E!|rän bin ic^ getauft,

ijrember (außer fid?).

eignes Cl^rän? — Unb wo er3ogen?

5 p l) i e.

3n (Seminb beim (Dberpfarr.

IDalter.

tllter f?err, itjr feib ja fiarr.

(Jrember.

0, fo ftür3t I^eran, it^r IDogen,

Sc^ulb oie Unfc^ulb t>ide, Strom! —
IPalterl 3^ ^'" ^"^f ®I]m,

(2uer IDeib ift eure Sdimefter.

@§ gibt gelüiS nid^t uiel ^(atituben, bie tüeniger 5(nf))rucfj

auf 9??etrum unb Sf^eim ert)eben bürften a(g biefe. (Sie ftiib ein=

fac^ fd^auberliaft!

W\t ^id)tern biefeS ©c^tageS nirf)t in einem 5(tem genannt

äu n^erben, mu^te bem jungen ©rittparjer freiließ eine (S^renfad^e

fein. 5lber toie t)od^ er fic^ aud£) bidjterifc^ über fie er^ob — in

ber grunbfö^Iidien Stellung, bie er (ober ©(^rc^Uoget, ber nod}

©riHparjer nun einmal bie größere §ä(fte ber ©d^ulb ju tragen

unb ju büßen I)ätte) bem ©d)ic£fa( in ber „l^nfrau" jutoeift,

get)örte er ju i^nen. $Bol)I aud^ p ^op^oiU^ unb ©d^ißer!
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5Iber leiber ii?ar er in ber ^e^anblitng ber 3"fötte, bereit fic^

ha^ gatum jum «Stur^ ber ^orottn bebient, jenen l^ertüanbter

q(§ biefen. ^a§ beiüeift ein etngiger ^M auf bie §anb(ung.

®urd^ bte fctjmalften S^i^en unb ©palten mug \\^ ha^ ©c^icEfat

ben SSeg bovinen, unb bie üeintidiftcn SBorfommniffe ftnb e§, bie

i^m ben ©ieg t)erf(i)affen. SBenn \>ü§> föniglidie §au|)t beS Öbi*

pu§, bie gürflin tjon SJ^effina unb i^re ^od^ftrebenben @ö^ne

ben DIeib ber Götter f)erau^forbern — tt)a§ fönnen hk Unfterb*

ticken t)on bem ^infäKigen ©rafen ^orotin unb feiner garten

Xod^ter hjollen? ©olc^e Staturen reiben ba^ ©d^idfal nid^t.

5lud^ ift ber gorigont nid)t tueit, frei unb t^etterträc^tig genua,

unb fo meifterli(^ bie unf;ei(fd)tt)anöere, fc^müle ©timmung be§

(SJansen gleich in ber @i*|)ofition§fäene getroffen ift: alle§ in

allem ^aben tüir boc^ ben (Sinbrud, ha^ n^ir bie ^en^alt, bie

l^ier regiert, nitfit über, fonbern unter ber @rbe fu^en muffen.

SO^it ben (Spöttern ^at fie nid^t§ gemein. 2)iefe 9J?oira ift ein

©efpenft n)ie bie 5l^nfrau. Salb fd^eint fie ein§ mit ber ®ott*

l^eit äu fein, haih freugt fie bereu ^ö^ere ^fäne, unb toa§ fie bie

9!}?enfd&en n^iber beren SStUen tun (aßt, ttjirb ifjr Sßerberben.

D^ne e§ p hJoHen liebt Serta in bem öermeinten $errn t)on

@frf)en, bem ®aft bei @tf)(offel, ben §aujjtmann ber Räuber unb

iljren eigenen trüber; ol^ne e§ gu tüollen, tökt Saromir in

feinem gütigen 53efc^ü6er feinen eignen ^ater. 2)a§ genügt f^on

5ur 6^idfalltragöbie. ^ag bie 5l^nfrau bie (55ef$äfte beS

(Sd^idfal§ beforgt, ift hahti !eine§njeg§ gefagt, gefd)n?eige benn

ift e§ nötig. Dft fctjeint fie gu toarnen unb gu Reifen, oft gibt

fie fic^ a(§ bie büftere ^oüftrerferin bei ^ö^eren feinblid^en

SSiüenl, oft fc^eint fie bem göttli^en SSiUen gu bienen, unb

iebenfaUl ift fie nid^t fonfequent. Sm übrigen erfüllt fie ha^

tot, ^Stimmung §u mad^en unb ©rauen gu Verbreiten. <Bk

legt fidf) tüürgenb tüie ein Hfp auf unfre Sruft, fie ängftigt unl

mit lüimmernben ^(agetönen, aber fie mad)t unl nid^t frei njie

\)a§> Sßetter im „Öbipul" unb ber „Sörant t)on $0?effina". Unb
mal fie aud^ tue, tüir üerlDÜnfd^en fie unb bie tüc!ifc§e Woixa
bei @tüc!l, iüie tt)ir ben (Sd)idfallfpu! \)t^ „t)ierunbän?anäigften

gebruar" öermünfd[}en (mit bem bie „^l^nfrau'' au^ ba§> fata-

2*
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Itftifc^e ü)?orbiüer!äeug gemein ^ot) — ja mir Uertoünfdöen fie

m^ me^r, toeit ein SDid^ter un^ mit feiner ganzen ^roft in i^re

niebrigen SReirfie gebannt ^at, ein ^ic^ter, mit bem Uerglid^cn bic

§onn)Qlb unb 9}?üllner bo^jpelt armfelig erf^einen.

®enn bo^ üerfenne njer mag! §ier regen fid^ bie (Sd^min*

gen be§ ©eninS, unb aud^ in ber bett)unberung§lt)urbigen, ber

beutfd^en S3ü^ne fo öoüfommen ongepafeten Xed^ni! be§ «Stücf^

fpürt man i^re ^raft. 2Bie [tc^ bie §anb(ung auf bem engften

9f?aum gufammenbaUt, toie fie n)öd^ft unb fd^njiUt, iüie bie tl)eatra*

Iifd)en §ü(fen (ber (Sd^ug gegen ©nbe be§ §tüeiten 5(fte§) unfere

Spannung un^eimtid) fteigern, 5i§ ber immer im gleichen S3ette

Uerfjarrenbe bramatifc^e Strom un§ in feine milbeflen SSirbel

jie^t — \>a^ ift nic^t \)q^ Ergebnis lluger 33erec5nung, ^anb:=

tt)er!§mä6ig getüonnener 9?outine, o nein ! Ita^ ift gonj fo intuitiu

getüonnen tüie ©d^iderS XeiJ)nif in \>tn „9fJöubern" unb in „^a*

bale unb Siebe", unb e§ trägt bie nömlid^en, bei otter Seiben«

fdftoftlic^feit unb j)octif^en llngebunben^eit grofeen unb formüoHen

ßüge. S)a§ füllte unb tt)u§te ©riHparjer fetbft, unb me^r oI§

einmal tjat er in feinem langen ßeben ß^UQ^i^ fwi^ f^ine grenzen-

(ofe ^ereljrung Sd^ilterS abgelegt. Sn einem S3rief an hcn

©dritter- SSerein in fieip^ig (au§ bem 3a^re 1855), ber ifjn jum

(S^renmitgtieb ernannt, befennt er, bafe e§ feinen grö&eren SBer*

e^rer ©d^iller^ in ^eutfd)fanb gebe a\§> i^n. „Seine Hnfic^ten

ftnb immer natürlich unb fetbft fein Übernatürliches ift immer

ein fo(d)e§, ba§ burd^ fein SSorfommen ju alten 3^^*^" f^ ölg

ein in ber 9)?enf^ennatur unaustilgbar S3egtünbeteS barfteHt;

fo ift feine gorm gerabeju mufter^aft." Unb ebenfalls na^

£eij3sig ftnb (auS bem Sa^re 1859) bie SBorte an SBil^elm

9flofrf)er, ben bamatigen 2)e!an ber Unitierfität, bie ©rittj^ar^er

äum (£t)renbo!tor ernannt, gerid|tet: „3a, mein §err, lüenn meine

5lrbeiten nur irgenb einen SBert ^aben, fo Ijaben fie i^n baburd),

ha^ \di, o^ne mid) bucd^ Spefutation unb falfd^e (5Jrünb(id)feit

irre machen §u laffen, immer ben SBeg gegangen bin, ben Sd^iller

uns SDeutf^en für lange, lange 3^^^ ^^^^ Ö^r für jebe fünftige

borgegeid^net \)at/' So fprac^ einer ber größten ^ramatifer

beutfd)er 3"n9^ ä« f'"<^t 3^it, a(S i^m äum S3efi^tum ber Über*
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^euQUug geiüorben toar, \m^ ifyn ber ®eniu§ unbenjufet unb

uiiöetDoKt zugetragen. ®enn q(§ er bie „5lC)nfrau" fc^rieS, Ijatte

er fi^, fo tDenig tt)ie @($iiller jur ßeit ber !jHäu6er, burc^ feinerlei

bramaturgif^e '^xq^I^ eine ^e^ni! äufeerlid) aneignen fönnen.

(£r fanb \>a^ D^ic^tige im Xraum. ^ie ©ntbecfung Vertag,

Saromtr fei ber gefürd^tete ^anbit, ber 33eginn i^reä Sßa^nftnng,

ber @d)(u6 — tt)eld^' meifterlic^e X^eaterf^enen ! Unb tüie ift

alle§ umlagert öon einem unbefinierbaren Jjoetifcfien ^uft, ber

un§ in jeber Mt, in jebem Sßinfel ein ©d^redni§ vermuten

läfet! (Sine ^oefte be§ @rauen§, lx)ie ©ruft Sl^eobor 5lmabeu§

§üffmann fie au§ feinem ©eifterreic^ nid^t fidlerer befctilüoren

Ijat, eigentümlich Vermittelt burc^ bie ^aftenbe @i3rad)e, bie U^

reit§ ben fünftigen großen 2)ic^ter anfunbigt. @e^en ft)ir einmal

Uon ifjrer metrifd^en @eite ah (üon ber nod^ ^n reben ift) — fo

imUt in i^r eine jebe^ !(eine SSort burc^bringenbe £eibenf(^aft*

licftfeit, bie bennocf) tjon aEer serftücfelnben Unruhe fern ift. 3n

großen oft rafd^en @d)ritten bettjegen ftcf) bei ©rittparjer 9flebe

unb ?l!tion, aber er ()ä(t bie (entere bo(^ immer fo fe^r am S>W^>
ba^ jene geit ^at, ftd| au§§uatmen. ^er tmpp^, bloß fac^tidje

5lu§brudf, ber Dialog fd)(ed^tn?eg ad rem ift nid^t feine ^a^^,

@r Verlangt bei bem sielbetDußtcften ^Drängen jur §auptfac^e bod^

gülle unb 9)?e(obie be§ 5ßorte§: nid^t feud^enb foü ftd^ bie @prad^e

überftürsen; unb barin geigt er fid^ a(§ ber geborene bramatif^e

^^oet, ber eben nod^ met)r a(§ ber bloße ^ramatifer, gefc^meige

benn ber ^^eaterfd^riftfteller ift, barin lünbigt fid^ in iljm loie

in jebem ^ic^ter ber Sljrifer an. Hber e§ erging @ril(parger

barin tok @^iller, ber and), iüie nid^t erft bargetan gu toerben

brandet, ein bramatifd)er 2)id)ter im großen ©inne n^ar: ba^

filjrifd^e fjaftete bei beiben am !5)ramatifc^en, e§ 'max ber Dbem
iörer 2)ramati!. Sft (Sd)i(Ier im rein £^rifc§en niemals groß,

fo ift e§ audft ©rillparger nid^t, aber über feinen |)anblungen

fditvebt, t)on il)nen un^ertrennli^, ber tveic^fte, mo^ligfte gaud^

be§ ^oetifc^en, ber auc^ feinen betoegteften Dramen ©lang unb

garbe, äRaß unb @^ön^eit Verleibt. Unb je loeiter er auf feiner

bid^terifc^en Q3a^n fortfc^ritt, je me^r liebte er e§, im SDrama —
gtoar nid^t Vom ^\d abgufc^meifen (ha^ tut er niemals!), aber
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bod) an^ul^alten, ]f)ier einen Qt^nQ, bort eine S3Iume gu ^jflüden

unb auf bie 9}?ar!fteine bec §anb(ung einen boKen Üjrifd^en ^ran^

niebersulegen. <SoId)e Iljrifdöen ©ipfelungen finb u. a. be§ 06er*

priefterS ^errUc^e SSorte über bie „Sammlung" im britten 5l!t

ber „§ero" nnb (enger no^ mit bem X^ema ber ^idötung üer*

bunben) ^uftan^ @ru^ an bie @onne, bie i^n Don jebem Streit

unb S)rud befreit.

^iefe Söirlung be§ SßorteS ift aber in einem SDrama lüie

bie „5(t)nfrau" um fo Ijö^er an§ufd)(a(ien, a(^ e§ bodi eben ein

Sugenblüer!, bie ^id^tung eine§ 353erbenben toar, unb a(ö i^r burd)

ben öierfüfeigen Strod^äuS, ben ®riü))ar§er, al§ gelehriger ©cftüfer

ber @j)anier, für fie toä^Ite, mand^erlei ©efa^ren erioud^fen —
(SJefa^ren, bie aud§ in feinen fpäteren trod^äifdjen ^id^tungen nie

\3öUig überU)unben tpurben. SSie in ©riHpar^erS 9Zatur nüd)*

terner S5erftanb unb ftei^efte (Smpfinbung neben einanber lagen,

iuie er mit Vorliebe Staturen geid^net, in benen, tüie in i^m felbft,

^(ugl^eit unb ßeibenfc^aft fid^ Derbinben, fo mifd)t fic^ aud& in

feine bic^terifdje 9kbe oft unerwartet unb er!ä(tenb eine trodene

S8emer!ung, ein Huger ©emeinpta^, ber im S^erfe bot)pe(t gefä(;r*

li^ ift. 33erta§ fubtite Unterfd)eibung:

„Unb bin id? nic^t ipirflic^ fdplbig,

Wenn aud? nid?t als (Srunb bes Zornes,

2ldi, bod{ als fein (Segcnftanb ?"

fte£)t auf biefem ^laik, unb eine ganje 9W^e gleidjgearteter

^rofaigmen, bie mit bem ^id^terifd)en nid^t§ ju tun ^aben,

liefeen fid^ i^r anreihen. S(nbrerfeit§ übernimmt fid) aber an6^

ba§ ^at^o§, Ji^ie e§ in einem ©rftlinggloerf nid^t anberö ju er=

iDarten ift, oft unb gern im 5(u§brud; balb tüirb e§ ro^, balb

fc^UJÜlftig, unb bie ungejär^Uen Sßiebert)oIungen, bie bem S)ii^ter

glei^bebeutenb mit S5erftär!ungen erfdjienen fein mi3gen, müßten,

auf ber ©ü^ne gefprodien, ber SBirfung ber ^ragöbie ^öd^ft ge*

fä^rlid^ tüerben:

„(2r mein Pater, er mein Dater 1

3c^ fein So^n, fein Sotjn, unb — Ijal

XPer fpric^t tjier? IPer fprac^ es aus?
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tOtt fpracf?'s aus, fein Sol^n unb tTTörbcr,

^a, fein Sol^n, fein Sotjn unb ITTörberl",

„3c^ n>ill fetten, fetten, feigen,

Sollt' xd} brüber au(^ oergetjen",

„Stfi hn je^t fo ftarr unb falt,

Sonft von t^eißcm Blut burd^roallt,

Kalt unb fiarr mie IHörbert^anb,

ITTörber', Xtlötbev-, ITTörbertjanb."

9^atürlid) finb unfere Slegiffeure öorfid^tig genug, fie ju be^

feittgen.

(£§ ift mir feinen 5(ugenblic! §tt)eifel^aft, ba^ \)a^ Wltttnm

ben ^ic^ter auf biefe 5Iu§tt}üc^fe gebraut unb baß er fic§ ba^

3?er^ä(tni§ ber beutfdjen 'Bpxad^t jum Xrod^äuS babei nid^t ge^

nügenb Hat gemad^t i)at. Sßie fommt e§ §. ^., ha^ tuir über

eine ©teile tt)ie bie folgenbe läd)eln?

„Dortt^in, wo midj niemanb fennt,

tPo man mid^ von (2fc^en nennt,

Xlad^ bem ftillen (Sütc^en Ijin,

Dortt^in, Serta, la% uns flietjn."

a^ ift jtüar feine fonberlidje $oefte, aber e§ ift bod^ aud^ nichts

gerabegu 5ltberne§ barin entsaften, unb in $rofa aufgeföft ober

jambifc^ umgetüanbelt tDÜrben toir un§ faum baran fto^en. SDer

Xrod^äu§ allein ift e§, ber fie ungenießbar mad^t, unb bie§

2J?i6be^agen ^at feinen ©runb barin, ha^ unfre «Sprache Don

$au§ au§ gerabe troc^äifi^en CE^arafter§ ift. SD^an braucht nur

ein ^at6n)eg§ gef^idter Sni^roüifator §u fein, um einige ^unbert

ungereimter troc^äifc^er SSier- unb günffüßer am ^anbe gu

fjaben, unb \)a§> tüürbe niemanbem möglich fein, tüenn uid^t bie

trocf)äifd^en Sßortformen im ^eutfc^en überttJÖgen unb toir unfrer

9?ebe einen übertüiegenb trod^äifi^en Slonfall ju geben |)flegten.

3cif)nofe ^inberreime beftätigen biefe ©rfa^rung, unb e§ ift me^r

a(§ ^\x\a\i, ba^ ber geniale ^arobift 3®tll)elm S3ufd) in feinen

§umoregfen fo oft jum ^roc^äuS greift, al§ bem geeignetften

9J?ebium für bie fatirifd^e 9^ad§a^mung ber Jjlatteften ^lUtag^^

))oefie. ^enn, an fic^ tt)ol)lfeil, an ba^ profaifd^e Seben gefnüpft,

befommt biefer $er§ burdtj ben fid^ rafc^ einfteUenben Üieim
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einen nirf)t J)oetifd^en, fonbern nur lärmcnben, ffopj^rigen %\\^^

bvutf, ber jein projaijdje^ SSefen nur nod^ nie^r l^erüor^ebt.

„IHanc^cr gibt ficf? üiele DTü^

ITi'it bem Wehen ^^eberriel^;'

(Einesteils ber (Eier wegen,

IPeld^e biefe Dö^cl legen",

l^eifet e§, um nur ein Scifpiet für t)ie(e an^uful^ren, bei S3ufrf) in

feiner flaffifdien ^ubenöefdjid^te ,Mqi unb 9JJori^". Sei (än=

geren SSerfen Uerfd^n^inbet biefe ©efa^r ber §adbrettpoefte, toie

ha^ fd)öne ^(otenfc^e Sßort belüeifen mag:

„lUeltgetjeimnis ift bie Sd?önt^cit, bas uns locft in 3ilb unb Wort;

WoUt xlit jle bem £eben vauUn, sieljt mit itjr bie £tebe fort",

unb fie Ujirb fogar 5um glän^enben SSorsug, ttjenn bei fürjeren

9}?a6en bie D^eime fii^ üerfd&tinöen, otfo nidjt, iüie in ben obigen

3itaten bie ^erfe 1 unb 2, 3 unb 4, fonbern 1 unb 3, 2 unb 4

fidj reimen — unb bie§ ift ba§ ©e^eimniö be§ tüunberöoUen

SBortKong^ ber ©d^iderfd^en Xroc^öen. „§ero unb Seanber",

ba§ „©iegeSfeft", „Äaffanbra", bie „^(age ber feeS" üerfünben

uns biefe ^föa^r^eit mit golbener 3""9^-

„;Jreube war \n drojas £^allen,

€lj bie tjol^c i^efte ftel,

ZnhdliYmnm t^ört man fd^allen,

3n ber Saiten golbnes Spiel,

2ine f^änbe rul^en mübe

Von bem tränenooüen Streit,

Wdl ber I^crrlic^e pelibe

Priams fdjöne Coc^ter freit."

2)urc^ biefe Se^anblung toirb ber Strod^äuS für unö erft

äum toa^r^aft !ünftlerifd)en W\tid, benn nun gefedt ftd^ feinem

uQtürlidien, mü^elofen g(u6 ha§> n)ed)fett)oIIe S^eimfpief, ba^ it)n

Don bem nieberen ©oben ber ^^'rofa em|)or^ebt unb bog bod) üon

jeber ß^^^^^^i f^^" bleibt, n^eil e§ o^ne bie SSerle^ung be§ orga-

nifd^en ©o^gefügeS (bie ©d^iKer fi^ niemals erlaubt), gleidfifam

tjon felbft, unbeabfid^tigt einzutreten fc^eint. S^iun bricht fic^ ber

gleidimä^ige ^erSfcfeföall a\\ ben fd^arfen (£inf(^nitten, gleid^fam

ben ^'lip)3en beS ^^eimS unb raufd)t barum nur um fo boUer,

tönenber ba{)in. ^iefe mäd^tigen SCßirfungen n^erben aber bod^
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nur ergielt, lüeil e6cn ©rf)iller im ©egenfo^ §u }o mond^cn neuereu

^id^tern, bie fic^ hjomöglic^ gor be§ njo^tfeiten 3)?itte(§ ber un-

gereimten Xroc^öen bebienen, un§ nie unb nirgenb eine gc-

Ujaltfame unbeutfd)e SSortumfteUung bietet, fonbern

unfre ©rammatiC unangetaftet läßt, tooburd^ benn eine (Se(6ft==

öerftänblic^feit unb ^Jtatürlid^feit be§ 3^uffe§ ber gereimten SSerfe

erzeugt Ujirb, bie lüieber nur bo^ (Srgebniö ber ^ödjften 9J?eifter*=

fdjaft ift. Wan Ijöre bögu nod^ eine ©tropfe iuie biefe:

„5cl|t itjr bort bie altersgrauen

Sc^IÖffer ftd? entgcgenfc^auen,

£eud?tenb in ber Sonne (5oIb,

Wo ber f7eüe5pont bie WtUtn

Braufenb burc^ ber Vaxbamllen

^ol)e ^elfenpforte rotlt?

f^ört iljr jene Branbung ftiinnen,

Die fld? an bin (Jelfen brid^t?

Elften xi% fte dou €uröpen,

Vod} bie iSiebe fdjrccft fte nid?t."

@in }o gereimter SSer§ lüürbe nun aber für ba^ SDrama

nic^t taugen, fc^on feiner regelmäßigen liebartigen 53ilbung njegen

nid^t. (£ine ^id^tung i)on Der ^n^be^nung eines ^ramaS iüürbe

fic^ foI(^e geffeln, bie eg auf bie Sänge ber grei^eit berauben,

nid^t o^ne «Stäben anlegen burfen, unb ©riHpar^er ^at njenig^'

ftenS bie§ fel^r 1üo!)( begriffen. (Sr binbet fic§ barum aud^ an

feine 3fleim!onftru!tion — er fc^nttet feine SSierfüger toa{)((o§ a\\^,

äumeift ungereimt, bann lieber, Xük e§ ber 5(ugenb(idt gibt, ge«

reimt, ju ^n^eien, gu breien, bielfac^ öerfd^Iungen — aber aud^

burd) biefen SOSed^fel entgel)t er ber im ^ro^äu§ fetbft liegenben

©efa^r nid)t gang, unb nur ju oft ftef)t bid^t neben feiner l)err^

lid^ften ^oefie ha^ (äc^erli^e ©efpenft ber p^iliftrijfeften 333ir!^

lic^feit. $0^an l)öre bie ^er[e ber „^^nfrau" nur einmal au^

bem Sl^unbe unfrer @^aufpie(er, beifpiet^njeife ber 9J?eininger,

bie bie Slragöbie befanntermafeen in i^r 9^eJ)ertoire aufgenommen

Ratten. 253e(döe 9}2uf)e mußten unb muffen fie fid^ geben, um ben

gteidjmößig f(aj)|3ernben XonfaK be§ Xrod^äuS ju übertoinben!

953te muffen fie ha^ rti^t^mifd^e befuge oft !(ug öerbeden unb

allbefannte (^teilen toie jenes Sßort SaromirS „Sa, idj bin'S, bu
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Unglüdferge", unb lüa§ fic^ baran fc^Iiefet, ©teilen, bte bie brei»

tefte ^eltamation forbern, nur e6en babur^ für bie 3^^^^^^^

mögtidj machen, ba^ fte ben ^f^ent ^erabftimmen unb ben ein-

fad^ften ^on für fte üertüenben. 5lud^ ipeife ic^ nod^, loie fc|tüer

eö njar, ben ©d^aufpielern be§ örem^r ©tobtt^eaterö bor etttjaS

me^r al§ ätDansig Sauren bie Stroc^äen im „Straum ein Seben",

ber auf meinen Dringenben ^orfd^tag jur 5(uffü§rung gelangte,

munbgered^t ju mad^en. @ie nannten fte gibeberfe, einen 9linge(s

9f?ingeI'9lofen!ran§ für !(eine HJ?äbd)en, unb ttjaren über bie 3Sir*

fung, bie ba§ t)on il;nen fc^on Verloren gegebene @tüc! bennod)

ausübte, nid^t tüenig erftaunt. Unb unter biefen ©djaufpielern

ttjaren fe^r ernft ju nefjmenbe ^ünftlcr, bie fpäter auf berliner

Brettern an erfter ©teile ftanben unb no^ fte^en. Unb babei

fonnte i^ mir felber bie ©efa^ren einiger 35erfe aud) in biefer

füfttid^en ^idjtung nidjt üer^e^Ien. ©etüife, über folc^e ©d)tt)ierig*

feiten bennod^ §u trium^j^ieren, \pxid\t für ba^ ®efd)id be§ ©d^au*

fpielerS — me^r aber nod^, hjeit mef)r, bezeugt e§ ben ^otjen

bi(^terif(^en ©eruf ®ri(Iparäer§. ^inberniffe, über ivelc^e jämmer*

lid)e ^erSfd^miebe, tvk SJ^üQner, flöglid) ftolpern, überfliegt er

frei unb fü^n, unb ttienn un§ öebenfen fommen iroUen, bann

trägt er fie mit einem melobifc^en D^aufd)en beö gittig§ feiner

9^ebe al^balb itjieber üon bannen.

^ie prinzipielle grage ber ^ertüertbarfeit ober Untjerttjert-

barfeit be§ Xroc^äuä für ha^ SDrama n)irb baburd) jebod) meber

berührt, nodl) hk ^el)auptung erfdiüttert, ha^ bie poetifc^e gebun*

bene ©prad^e be§ ^rama§ ber ^eutfd^en, njenn man üon bem

^nitteluer§ abfiel)t, ber jumal für ben 5(u§brud be§ ©t)mbolifd)en

ein ganz unt)ergleid)lid)e§ Drgan barfteüt, tüeit meljr Die jambifc^c

als bie tröd^äifd^e ift, eben barum, ttjeil jene fidj üon bem 5tu§-

brud unb bem Stonfaü ber 2Birf(ic^feit am meiften entfernt. Tlan

brauet nur ein einziges Sambenbrama §u prüfen, um fofort gu

finben, ba^ faft jeber ^er§ mit einem einfilbigen SSort, einem

5luftaft, beginnt, ba^ er alfo burd) bie§ Mittel ber einfilbigen,

tüeitauS ber größten SJ^e^rga^l nad^ tonlofen Sßörter jum jam?

bifc^en fünftlid) erft umgefc^affen n?erben muß.
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©oetljeS „Spfjiöenie" bcöinnt:

„^ßraus in eure Schatten, rege IPipfel

Des alten, I^eirgen, bid^tbelaubten f^aincs

Wk in ber (Söttin flilles f^ciltgtum

Cret' xd} nod? je^t mit fc^aubernbem (5efüt]I,

2tls ipenn td? fte 3um erften IHal beträte,

Unb es geiDöI^nt ftc^ ntc^t mein (Seift Ijiet^er.

So manches ^alit beroat^rt mic^ Ijter oerborgen

€in l^ol^er IPille, bem id? inic^ ergebe;

Doc^ immer bin td? mie im erften fremb.

Denn ac^l mic^ trennt bas ITTeer r»on bcn (Seliebten,

Unb an bem Ufer ftelj' td? lange (Tage,

Das £anb ber (Sriec^en mit ber Seele fud^enb,

iln'b gegen meine Seuf3er bringt bie WeUe
Hur bumpfe Cöne braufenb mir tjerüber.

Weil bem, ber fern von (Ettern unb (Sefd^miftern

(Ein einfam '£eUn filtert 1 2k^ ä^^tt ber (Sram

Das näd^fte (Slücf cor feinen £ippen meg,

3tjm fd?tt)ärmen abwärts immer bie (SebanPen

ZTac^ feines Daters flauen, wo bie Sonne

^uerft ben ^immel oor it^m auffd?Io§, rvo

Sid? ITTitgebor'ne fpicienb feft unb fcfter

HTit fanften ^an'öen an einanber fnüpften."

„Die fc^Snen (Tage in 2Iranjue3

Sinb nun ju (£nbe. €ure föntglid?e l7ol|eit

Dertaffen es nic^t Ijeiterer. IPir finb

Dergebens t^ier gemefen. Brechen Sie

Dies rätfeltjafte Sd^meigen. (Öffnen Sie

3tir £^er3 bem Patertjer3en, Prin3. gu teuer

Kann ber ITTonard? bie Hut^e feines Sot^nes —
Des ein3'gen Sotjnes — 3U teuer nie erFaufen,

IPär' nod? ein IDunfd? 3urü(fe, ben ber I^immel

Dem liebften feiner Sötjne toeigerte?

3d? ftanb babei, als in Colebos iTTauern

Der ftolse Karl bie i^ulbigung empfing,

2IIs (dürften ftc^ 3U feinem f^anbPuß brängten,

Unb je^t in einem, einem Hieberfall

Sec^s Königreiche it^m 3U ^ü§en lagen —
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3d? ftanb nn^ fat^ bas ftolsc junge 23Iut

3n feine IPangen fteigen, feinen Bufen

Don fürftltd?en (£ntfd?Iüffen waUen, fal^

Sein trunFnes 2Iug' burd? bie Derfammlung fliegen,

3n IPonne bred/en — prins, unb biefes 2iuge

(Seftanb: 3^ I'i" gefättigt.

U? a n c n ft e i n.

£a§ es je^t gut fein, Senil Komm' Ijerabl

Der Cag brid^t an unb ITTars regiert bie Stunbe,

(£s ift nid^t gut mel^r operieren. Komml
IPir n)iffen g'nug.

Seni.

Hur nod? bie Penus la^ mid?

Betrad?ten, l7ot^eitI ^Un geljt fte auf,

IPie eine Sonne gläu5t fle in bem 0ften.

iP a 1 1 e n ft e i n.

3a, fte ift je^t in il^rer (£rbennät]'

Unb loirFt I^erab mit allen it^ren StärPen.

(Slücffcliger 2Ifpeftl So fteüt ftd? enblid?

Die gro^e Drei oerl^ängntsüoll 3ufammen,

Unb bcibe Segensfterne, '^uip'iUt

Unb Pcnus, nct^mcn ben t)erberblid?cn.

Den tiicf'fdjen HTars in it^rc IHitte, 3U)ingen

Den alten 5d?abenflifter, mir 3u bienen.

Denn lange n?ar er feinblid? mir gefinnt

Unb fd?o§ mit feuFred^t — ober fc^räger Stra!]Iung

Balb im (Secierten, balb im Doppelfd^ein

Die roten Bli^e meinen Sternen 3u

Unb ftörte il^re fegcnrollen Kräfte.

3e^t traben fle ben alten ^Jeinb befiegt

Unb bringen iljn am ^immel mir gefangen.

^iefe öeifpiele lüerben ßenügen, unb fte fprec^eit laut genug,

©ie belehren un§ ni^t nur barüber, ha^ eS faft unmögüc^ ift,

einen SSer§ mit einem jambif^en ^\vqU ober me^rfilbigen SSort

5U beginnen, fonbern ha^ and) bie troc()äif(^en gormen im

Snnern ber @ä^e meitoug übertt^iegen — iroburd^ ber SetoeiS

erft t)onfräftig njirb. Sa, biefer erE)ä(t nod^ eine S8erftärfung

buvtf) ben Umftanb, ba^ üon ben einfilbigen ben S5er§ beginnen*

ben Sßörtern eine er^ebli^e Wn^at)!, ftreng genommen, lang ge=
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meffett njerben mügte — tuoräOer bie (SJeiüöfjnuitg, bie bcr 9J?etrif

öetüiffe grei^eiten berftattet ^at, IjintDegfte^t. ^on Ijöc^fter 33e^

beutung tüxxb biefer Umftanb a6er, trenn bem einfitbigen 3Sort

triebet ein einfi(6igc§ ober beren metjrere folgen. SDann [teilt e§

fid^ in äat)(rei^en gäöen Ijtxan^, hai jambijd) bel^anbelte 333ort*

grnppen ftreng genommen trod^äifc^ geartet ftnb, trie in ben oben

zitierten ^id^tertrorten bie 3Serbinbungen : Xret' id^, Sßär' no^,

Safe' e§, S3a(b im ufro. Übertriegenb finb jebod) bie gä((e, in

treldjen bem jambifc^en ?Iufta!t ha^ trod)äiWe SBort folgt: unb

\)a§> ift entf(^eibenb.

Umgefe^rt geigen bie trodbäifc^en SSerfe trieber^oU ein

troc^öifd^ geartete^ Sßort fog(eicf) om Anfang. 5(u§ ber gütle

ber möglichen Söeifpiele fei anf ben oben bereite erträtjnten Se^

ginn ber @^iller(d)en „^affanbra" uertriefen, ober anf ben

„Dritter Xoggenburg"

:

„Hüter, treue Sdiwefiexlkhe

IPtbmet eud? biefes Vfev^,

(Norbert Feine anbre £tebe,

Denn es madjt mir Schmers.

Hutjtg mag id) euc^ erfc^ctnen,

Huldig gcf^en fetjn,

(Eurer 2Iugen fttües lUeinen

Kann ic^ nic^t »erfteljn",

ober, btinb l^erauSgegriffen, auf einen ber „(Sprüclje beö iXonfuciu^":

„Dreifach ift ber Schritt ber ^eit,

§Ögernb Fommt bie ^ufunft Ijcrgesogen,

pfetIfdjneU ift bas 3eöt entftogen,

(EtDtg i^iü ftel^t bie Dergangent^eit."

5^ud^ bie „^^nfrau" bietet reid^Udje öeifpiele, fo ein Söort

ber ©erta ju S3eginn be§ tjierten 5(fte§:

„UnglücF ober ^^reoeltat?

Unglürf ac^I nnh ^reoeltatl

Heidjte nid?t bas Unglücf t^in,

Diefes Dafein 3U oernic^tert,

IParum noc^ ben fc^meren ^^repel

faben auf bie lounbe Brufi?

U)arum, bu gerechtes IPefen,

Hod? mit bes (Semiffens ^fucf?

Deinen t^arten ^Indi ocrfc^ärfen?
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Wavam, (Sott, ßtoci BH^e werfen,

IDo's an einem fc^on genug?",

ober Saromir§ 3Bort au§ bem großen SJ^onoIog üor ber ©c^Io^*

fajjelle im fünften Hft:

„Tlhtv smifc^en Stoß iinb JPimbe,

gmifc^en HTorb unb feinem Dofd?,

groifd^cn ^anblung unb (Erfolg

Detjnt ftc^ eine meitc Kluft,

Die bes HTenfcI^en grübelnb Sinnen.

Seiner IDiüensmad^t Beginnen,

TlUe feine ir>iffenfd?aft.

Seines (Seiftes gan3e Kräfte

Seine brüftenbe (Erfat^rung,

Die nid^t älter als ein Cag,

2Ius3ufüöcn nid^t oermag;

(Sine Kluft, in beren Sdjo§

a:iefrert]üate, ftnftre mächte

IPürfcIn mit bem id^wav^en £os

Über fommenbe (Sefc^Iedjte."

^Beginnen ober bte 35erfe mit einem einfilbigen SBort (nnb

fold^e finb au^ unter ben trod&äifc^en 9J?etren in ber Überja^O,

bann tijirb ba^ nädiftfolgenbe in ben feltenften gällen jambifd^,

äumeift aber tuiebernm einfilbig fein, fo ha^ ftc^ bann au§ ben

beiben SSörtern ber tro^äifd^e gug äufammenfe^t. Sine ^tueite

©egenprobe gegen ben jambifdien SSerä unb ein neuer ^etüei^

für ben <3a|, ba^ ber trod^äifc^e 9?()t)t^mu§ un§ S)eutfc^en ge*

läufig unb getrö^nlid^, unb ba^ eben barum ber jambifc^e, alS

ber ungetDÖ^nlid^ere, für unö auc^ ber fünftterifc^ getäutertere unb

erhabnere ift. @§ mag nid)t nur 9^ad)a^mung ber (Spanier, e§

mag auc^ eine Steigung in ©riHparjerg ^atur gelüefen fein, fici&

öon bem ©infac^ften, S^aturgcmä^eften nic^t ^u entfernen unb bie§

boc§ bur^ feine bid^'terifc^e ^raft t)or bem ©etüi^^nlid^en gu be*

ttja^rcn, tüa§> i^n §ur SSa^t ber trod^äifd^en 9J?aße im ^rama

antrieb. Sßenigften^ entfprö^e hk^ ben ©^mpatf)ien, benen man

in feiner biditerifd^en S^arafter^eid^nung gu begegnen glaubt: er

liebt bie einfad^en, üerftönbigen, faft nüchternen Staturen, bie gar

uid^t auf bem ^ot^urn ju f(^reiten begehren, unb gcrabe fie

($ero, (Sft^er) überfc()üttct er mit bem reidjften Segen feiner
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feinen SJ^eifterfc^öpfungen gehören, fo übeminbet er and) im ^er§

ba§ Unbebeutenbe unb füHt gerabe ben Xrod)öu§, unter gelegent^

lid^er 'tRMk\)x gu bem platten ^oben feiner §er!unft, mit bem

golbenften, füfeeften Sßein feiner S)id6tung. §at er bocfi !aum je

ettt)a§ <S(^i3nere§ gefc^rieben qI§ 9f?uftanb§ lüunbertJoHe SSorte in

„^er jtraum ein Seben"

:

„Sei gegrüßt, bu t^eil'ge ^rül^e,

(Eiü'ge Sonne, fernes f^eut!

Wie bein Slrat^I bas näc^t'ge BunFel

Unb ber XTebel Sd^ar 3erftreut,

Dringt er aud? in biefen Bufen,

Siegenb ob ber Dunfell^ett. —
Breit' es aus mit beinen Straljlen,

Senf es tief in jebe Brufl:

(Eines nur iji (Slürf l^ienieben,

(2ins: bes 3""^^" ft^^er ^rieben

Unb bie fc^ulbbefreite Sruftl

Unb bie (Sröße ift gefät^rlic^,

Unb ber Huljm ein leeres Spiel,

Was er gibt, ftnb nic^t'ge Sd^aiten,

Was er nimmt, es ift fo r»iel."

5Iuf ber Karen gö^e biefer f)errli^en ^idjteriuorte fte^t bie

8prad)e ber 5t^nfrau aUerbingS nod) nid)t.

Wber aud) ©rittparserS gä^igfeit, bie (S^araftere ju inbiüi^

bualifteren, balb mit ben fpreclienbften Qn^^n be§ ©enrel&aften,

ha^ ftc^ bid^t mit bem ®rillent)aften berührt, balb in größeren

Sinien, bie un§ im einzelnen 9J?enfdjen einen Ztjpn^ entpUen —
fte ift in ber „^t)nfrau" !aum nur erft angebeutet, unb Saromir

inöbefonbere, üon beffen Sijtüenmut unb bämonifc^er SBilb^eit un§

fo fd^redenerregenbe Söeric^te gegeben tüerben, tut unb fprid)t öor

unfern klugen aH^utüenig, toa§ bie Sßa^r^eit biefer ©c^itberungen

belräftigen !önnte. Unb ha brängt fic^ nun bie grage auf, ob

e§ ratfam Ujar, bem großen ^ublifum uufrer ^age, bem ber

^ic^ter feit bem erften ungeftümen ©rfc^einen ber „^t)nfrau"

(ängft fremb getüorben toax, unb bem er erft langfam (unb feit

ber 3^utenarfeier nid)t erfolglos) ujieber gett)onnen Ujerben mußte,

gerabe bie§ Sugenbbrama, trofe all feiner Genialität, immer ttjieber
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bor^ufü^ren, tok e§ bie 9)2eininöer taten? Söo^l aetoann ber

burd; £au6e in ben fünfziger Sagten auf ber Sßlener 53ü^ne

njieber gum Seben ertoedte ^tc^ter fd)on bamat^ immer njad^fenb

^rei§ um Greife, unb „"^e^ 9)?eere^5 unb ber Siebe SSeHen" unb

„jDer ^raum ein Seben" er[d^ienen neben ber „9J?ebea" unb ber

„^Qpp\)o" immer ^läufiger auf ben beutjdjen ^^eatern. Hber ber

größeren 3J?enge ift feine ganje öebeutnng tro^ aUebem nod^

(ange nid^t genügenb oufgegangen, unb t)on bem ^ublifum !(ei:=

nerer (Stäbte njiffen aud) bie ©ebilbeten (eiber nid^t üiel me^r öon

i^m, al§ \>a^ er ber ^ii^ter ber „^l^nfrau", biefer übelberufenen

(Sc^idfat^tragöbie, ift. 9^un \)at er aber in feinen fpäteren Sßerfen

mit bem gatum TlnüiKx^, SSernerS unb §ouh?aIb§, ja mit bem

gatum übert)au|)t (mit einer Hu^na^me) nie njieber gemeine

@ad^e gemad)t, unb fte aüe benjegen fic^ in einer fo öiel ^ö^eren,

Karen @j3pre, bag man e§ eben barum a(3 einen SJ^ifegriff

empfanb, ha^ Don fo bevorzugter @eite "oa^ 5(ugenmerf gerabe

immer nur auf bie erfte unb unreiffte feiner !5)ramen gelenit

tourbe. ^J0?u6te ha^ nid^t ben 5lnfc^ein ertoeden, at§ toöre in il)m

ber e^te unb redete ©ritlpar^er ju finben? SSo^I berührt fid)

bie ^uffaffung be§ ©^idfatS in ber „?{^-nfrau" (eife mit ©ritt^

^parjerS ganzer (Stellung §um ßeben (fein ©ebanfe, ber in bem

treffüd^en 33u^ «gran^ (S^ritt^arzer aU SDid^ter be§ ^ragifdien"

Don 2o^anne§ SSolfelt, Dlörbtingen 1888, überaus fein enttoidett

unb bemnäd)ft no^ ju Verfolgen ift), aber fold^en Sejie^ungen

nad^äufpüren, baju ift tueber bie fSixijtit ba, nod^ ba^ ^^ublifnm

fät)ig, unb loitt man fid^ ^um §ero(b eine§ ©eniuS mad)en, bann

foll man i^n ber SSelt aud^ im günftigften Si^te geigen! SBot)(

erregten bie 9J?eininger burc^ bie meifterl^afte ^unft, mit ber fte

bie Stimmung ber !J)ic§tung Derleiblid^ten unb un§ bie §aut

fd^aubern matten, unfere S3eU)unberung, IDO^I benjiefen fie burdj

bie neröenquätenbe Sföirfung, bie bie ^ragöbie in i^rer S)ar*

fteUung f)erDorbrad&te, bag nidf)t§ übler angebrad^t ift, aU über

fie 5U lad^en unb fte mit einem leichten ^ort ju ben Stoten gu

toerfen — aber mit biefem (£rfoIg njar n)o^( ben 3)?einingern

unb ioo^t ber „^l^nfrau", aber nic^t ©rittparser gebient, unb

beffen 9f?u^m foUte ^ö^er fteljen aU ber t^eatralifd^e Öorbeer unb
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bie S^reurettunQ eine§ öcrfannten @tücf§. 5Da§ QÜe§ tro^ bem

SDic^ter, bem e§ bt§ in fein ^ot)e§ ^Iter „immer nod) lieb" ipar

unb ber {ogar ben ^(an emog, e§ (fünfzig Satjre nad) feinem

©rfd^einen!) „brücken ^u (äffen, tt)ie e§ urf^rüngtic^ toax".

©d^on ba§ ^n^eite groge SDrama be§ SDid^terg üerfe^t un§

tük mit ßaubergetoatt in eine töüig anbete geartete SBelt. ©§

ift bie „^app^o". §ier ^errf^t bereite jene eigentümlii^e fon*

temptatiöe S^lu^e, bie ®ri(I)3Qr§er and^ in bet Ijeftigften ^etüegung

be§ Snnern unb ber öuBeren §anblung nitf)t üerlä^t, jeneS

!(Qffifc^e Tla^, \)a^ bod^ niemals ftarr unb !alt njirb. $ier

fc^reiten fie fd^on, feine ^errlid^ften (SJcftalten, flltt unb betüegt,

MMt ©atat^een, burd^ beren 9J?armorabern ha§> tüärmfte SÖIut

rinnt. 9^od& ^at er fid^ nid^t ganj gefunben; noc§ fi^Iägt ftc^

ber Tlantd ber (Sprad^e üxoa^ ju baufi^ig um bie ©eftatten ber

Xragöbie, fo ha^ i^re Konturen barunter getcgenttid^ öerfc^min==

ben, noc^ fjat ba^ SSort nid)t gan^ ben fügen inbimbuellen D^ei^

getüonnen, ber für mein ®efüf)( in ber ©efialt ber ,,§ero" am

untt)iberftef)lid^ften tüirft — aber tüie tjiele Aromen toären 5U

nennen, bie einen antuen @toff mit gleicher §ol)eit, unb bod) fo

burc^toärmt, fo fern üoh ar^aiftifd^er (Strenge, fo ganj im mo^

bernen @inne be^anbeln? mobern in ber ^ebeutung ber Wög^'

Iid^!eit unmittelbarfter Hnemt)finbung ber §i3rer, benn niemals

jmingt un§ ber ©id)ter, un§ erft auf ben @tanbpun!t einer längft

t)erfunfenen Kultur, frember ^Begriffe t)on (Sitte unb Sittlid^feit

5U t)erfe|en, um mit ben ^erfonen be§ 2)rama§ SU genießen unb

äu leiben, ju jubeln unb ^u trauern? ®ie Sc^idfale bc§ $er*

äen§, be§ S3tute§, ber ßeibenfc^aft finb e§, bie ber ^ic^ter in ber

„(Sa:|)))^o" loie in feinen fpöteren 3Ser!en befungen — biefe

(Sc^idfale unb ©efege, bie in großen SH^^ ^^^ Q^^" S5öl!ern,

unter allen ^immelsftrid^en biefetben finb. 2Sa§ un0 in ber

„'Bapp^o" im befonbern anti! anmutet, ba§ ift met)r an§> be§

2)i^ter§ eigner, bem ©rie^entum t)ielfac[) öernjanbter, ^eHe Mug=
Ijeit unb (ginfidjt mit tt)eid)er ©inntid^feit Jjaarenber ©eele ge^

tüonnen, aU au§ !u(turgefd)ic5t(id^en Stubien — gan§ ä^nlidj

toie ©oet^e bie „S))()igenie'' mit bem „antifen" ©eift eben nur

fo tüeit füllte, toie er i^n felbft empfanb, oljne fiel) im übrigen,

a3uU^a«i)t, 2)toinaturflic. III. 3
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iDte genugfam befannt, um bie Uerolteten moralifc^en ^dif^auuiiQert

ber Hellenen gu fümmern. ^tefe unbebtngte Eingabe ber eigenen

©mpflnbung an ben <Stoff, biefer „moberne" ©eift be§ ^unft^

rvaU ift Quc^ \>a^ le^te ^e^elmniö jeber !ünft(erifd)en Sötrfung,

unb bei ©riHparäer tritt fte befonber^ rein unb nnöerfummert

auf. S)arum i[t er auc^ tro^ einiger 5(n(öufe, bie er gemocht

unb bie Öfterrei^ i^m fdjted^t geban!t ^at, fein eigentlid) ^iftori^

fd&er S)ic^ter. $Da§ |)erä, feine Ü^ec^te unb feine ^äm)3fe finb

i^m oUeg, unb ha^ rüf)renb einfalle tragifc^e (55efd)itf ber armen

<BQppljO, bie ftcft auf ber SJ^ittagg^ö^e be§ Seben§ tro^ be§ bidj*

terifd^en Sorbeer^, ber fte umraufd)t, in ber Siebe ju bem fd^önen

$^aon t)on ber jungen anmutigen ^Dienerin überiüunben fie^t,

gilt tt)m me^r a(§ ha^ tüilbe 9iingen um fronen unb ^rieg§^

ma^t, um ^olf^red^te unb ®(auben§frei^ett. S)iefe Sntereffen

ftreifen i^n n)ol)l einmal, aber fte finb nic^t mit i^m öerlDadjfen,

unb im ©runbe finb fie i^m unbequem — erft xoo ber Segriff

be^ (Stautet öerf^tüinbet, fü^lt er fi^ ganj tüol^f. ^a§ berührt

fic^ auf§ neue mit ®rill|)aräer§ S^arafter unb feiner Stellung

5um Stben unb ift bi§ jur näheren Erörterung feftäuljalten.

^ie neue S)id^tung brachte bem jungen ^oeten E^ren unb

^u^äeic^nungen in güUe. (£r genofe fie mit S3e|agen. D§nef)in

lüar e§ bama(§ ni^t feine 5lrt, ben Erfolg n^ie ein unUerbienteS

©(üd fd)üdötern aug ber $anb ber ©ötter entgegenzunehmen.

^ro| mancher S^^^f^^ ^n fii^ fetbft l^atte er bie ^^^d^t^ beö 3)id^'

ter§ fc^on in ber Sü^nenlaufba^n ber „^I^nfrau" gegen bie ^ri*

tüer unb St^eaterbire!toren, bie i^m i^re „praftifc^en" Sßotfc^Iäge

in begug auf (Striche unb Änberungen mad^ten, ftol^ t)erteibigt.

5ludö ber 9f?efignation feiner fpäteren Sa^re lag immer ba^ mit

SSittcrfeit gemifd)te ©efü^l be§ eignen SBerte§ p ©runbe. ?üif

bie „^a\)p^o" befonberg, \)k er bon aU feinen S)id)tungen am

innigften in§ §erä gefc^Ioffen l^atte, btidte er mit triump{)ierenber

greube. Segte er fic^ bod^, gan§ gegen feine fonftige ©etDO^n-

l^eit, in einem längeren 5tuffa^ ben E^orafter beS ©tüdE^ nod)

einmal tüol^lgefäUig bar. Angriffe tüie bie Mixüncx^, ber ibm bei

aller 5lner!ennung be§ bid)terifd^en Sßerte§ ber „^app\)o" bod^

fe^r t)on oben ^erab ben törid^ten 9f^at gegeben ^atte, ben ganzen



35

erfteit ^Ift, ber bie Ie§6ifc^e SDi^terin auf bem diipfel be§

9iu§m§ unb im feiigen ©touben an bte geftiöfett unb ^auer

i^reg Siebeggtücf^ äeigt, gu ftreid)en, burfte er getroft öerad^ten.

§Iud^ entfd^äblgte i^n überreii^Itc^ ber faft allgemeine Hu^brud

ber 53eit)unberuug , ber bie ^iditung begrüßte, unb bem fic^ ge«

rabe biejenigen, bie bie „?(^nfrau" am tiefften ^erabgefe^t Ratten,

am tüärmften anfd^Ioffen. gaft in alle eurojjöifd^en ©prad^en

tourbe bie „(Bapp^o" überfe^t, unb ber ©roßten einer, Sorb

St)ron, f^rieb, nadjbem er fie in italienifc^er Bpxad^t gelefen,

in fein ^agebud^: „(S^ridpar^er ! (£in teuflifc^er 9^ame, aber man

tüirb fid^ getüö^nen muffen, i|n au^äufpred^en. ®a§ ^rauerfpiel

ift groß unb ergaben. Unb tt)er ift ber 2)id&ter? 3d^ !enne i^n

nic^t, aber bie Satjrijunberte itjerben i^n fennen. ©riHparäer ift

groß, antü, nid)t gan§ fo einfad) loie bie ^(ten, aber boc^ fe^r

einfad^ für einen 9}?obernen — fur^ ein ert)abener unb anmuten*

ber @d)riftfteller." (£in im großen unb ganzen erftauntic^ rid^*

tige§ Urteil. (Sr^aben unb anmutenb ~ man !ann e^ gelten

laffen, n^enn man hk @infc6rän!ung Ijin^ufügt, ha^ bie ^tnmut

ba^ (Sr^abene überioiegt unb bai ein getoiffe^ SJZißöerpttniS

ätüifc^en ben ©ntfd^lüffen feiner 5IRenfd^en unb i^ren Zakn fie

toeit mel^r Iieben§lt)ürbig a(§ groß erfc^einen (äßt.

©e^r balb nad) bem Srfd^einen ber erften Dramen be^

^id^terg ttjurbe benn aud^ bie ^emerlung laut, ba^ feine gelben

äu tüenig l^eroenl^aft, ba^ fie fogar fc^tüäd^üd^ unb unbebeutenb

feien, ein SSortüurf, ber fpäter ba^in ergänzt tüurbe, ba^ ©rill^

pax^n überhaupt feine 9Jfänner geic^nen fönne. (S§ fted^t ein

ri^tiger ^crn barin. ©riUparger ^at feine greube an jenen

Staturen, bie „mit bem jal^Ien, \oa^ fie finb", bie üerbienftloS ge^

foHen, an ben fc^önen £ieb(ing§!inberu ber ©c^öjjfung. (£r fud&t

biefe ^olben SSefen nid^t nur unter ben grauen auf (9J?e(itta,

^'reufa, ©rntj, aj^ir^a), fonbern aud^ unter ben 9J2ännern, unb

bem ^[jaon ber „(Sa^)l3^o" ähneln Safon unb Seanber. 9^un

finb aber ttjeber jene Tläb^tn nod^ biefe 3J?önner auf ben^ "ißiai^

ber tragifc^en gelben gefteHt, unb wag biefe betrifft, fo träfe jener

5ßormurf, fo ganj allgemein auSgefprod^en, fie mit Unred^t. Sßer^

toeiten toir sunädjft einmal bei ber „(Bc\ppl)0% fo ift ber fd^önc

5*
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$^aön gemi^ ein unbebeutenber 9J?enfcö. ^^^^ nic^t um biefe^

einen fd^tüodien SünglinQ^ lüiEen iökt fic^ bie rut)m9e!rönte

SDidjterin — fie tut e§, meit ba§ Seben i^r ba§ fc^önfte, tt)a§

e§ geben !ann, bie Siebe, öerfagt unb ber falte ®(an§ be§ 9?u^m§

bie Dual be§ armen 9}?en|C^en^eräen§ nur nod) erp^t. llnb

tpenn e§ ein §tt)ar anmutiger, aber burd§ feine geiftige unb fitt-

lic^e ©röfee i)ert)orragenber Süngling ift, um beffentlüillen fie

leibet, bann Detftärft \\^ babur^ bie Slragif i^re§ ®e|d^idf§ nur

nod> ^enn biefe Siebe, bie ben SSeg burd^ bie klugen nimmt,

fragt leiber nic^t nad^ bem, n)a§ bie ,9}?enfcf)en bere^ren — ha^

ganj Unbebeutenbe be^tüingt fie, tüenn ee nur ben @egen ber

©ra^ien emj^fangcn \)at, unb ba^ bömmer^afte, feiner fetbft unbe*

tüufete Seben übt einen mäcf|ttgeren Sf^ei^ auf fie aU alle 3Biffen3j=

fülle unb fittlirf)e .§ol)eit. @c§ou bieg Sßerl^ältniS ber (überbieg

olternben) ®rö§e p ber jugenblic^en aber geiftig ttjertlofen

©djön^eit trägt ben (Stempel einer allgemein men{d)lid^en Slragif.

gaft immer lüirb bie geiftige S3ebeutung beg Siebenben al§ eine

"Saft t)on bem beliebten empfunben tDerben, unb toa^ jenem

feiner 9J?einung nad^ ben @ieg üerf^affen müßte, mad^t i^n üiel^

tne^r unterliegen, ©o ioenbet fid^ in SBilbenbrud^S „Opfer um

Dpfer" ber §elb Don ber älteren, geleierten §ebmig ber jüngeren,

cinfa^eren (Sljriftine, ©b^arb in gitgerg „^e^'e" üon ber in allen

SSiffenfd^aften bctoanberten STljalea ber finblic^en 5llmutl) ^u, unb

aü6) bie Siebe ber gürftin 5lnna Seonore in beS le^teren Xrauer^

fpiel „^on ©otteg @naben" berührt fic^ öielfadö mit ber Siebe

ber ©riUparjerfd^en grauen (©app^o, SJ^ebea) gu bem unbebeu^

tenben 5D^anne. 3n ©rabbeg „^on Suan unb gauft" tüirb \)a§>

§er§ ber feujdien SDonno 5lnna burc^ ben fred)en, Don ^raft unb,

6aft ftro^enben f(^i)nen SSerfü^rer üon ©eüiüa ^m Siebe ent=

günbet, tüä^renb ber große Wac^n^ mit aU feinem ^föiffen nidjtg

über fie öermag.

2)ie Slragif i)at felbftuerftänblid^ i^ren tieferen, in ber Statur

ber 2)inge liegenben ©runb. (Sg ift ni^t nur \>a^ reifere Filter,

tüeld^eg ©app^o bem ^Ijaon, Xf)aka bem ^b^orb, §ebn)ig bem

^rofeffcr §Berngl)aufen unbege^renSmert mad)t. grauen in

biefen 3al)ren fönnen rei^DoUer fein alg bie garten, no^ nid^t
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erf^toffencn 9}?äbc()enfnofpen. (£§ liegt jebod) im ^efen ber

SSergeifligung, ha^ fie ftd^ bem natürlichen Seben unb ber frifc^en

(Smpfänglid&feit für ben ©enug be§ 5Iugen6Iid§ entfrembet unb

e§ öerlernt, fid^ in bk SBelt ju fd^iden. ^a§ 53e9e^ren na$ bem

@(üdE ber ©inne tt)irb fid^ bei i§r mit bem (5Jefe| be§ ©egen*

fa^e§ bann nur befto fiürmifd^er regen, aber fie tuirb e§ nidjt

feft^atten fönnen. ®ine gel^eime 8d^ran!e baut fid} gtüifd^en i^nen

auf. @§ ift \)a^ SSerpngniS be§ ©rabbefc^en gauft, felbft lüenn

er Siebe^fd^lDÜre ftammelt, noc^ gu p^iIofo|)^ieren. S[)a§ be^eid&net

ben inneren SBiberfprud). ®ie §eroen be§ ®eifte§ finb für \)^n

unbefangenen ®enu6 be§ Seben§ Derborben, unb ha^ ift ber gall

@ap))§o§, in ber fid) ba§ geiftige Söefen in ber befonbren ©pie(>-

art be§ fünftlerifd^en barftellt. (S§ ift nic^t allen ®enie§ ge^

geben, 51'unft unb Seben fo §armonif(^ au§§ug(eid)en, mie ©oetfje

cg getan. Tlan btide auf @d)iller, ber lüeit me^r in feiner

Ijüd^tiegenben 3Bett §tt)ifd^en |)immel unb @rbe, a(§ auf unferm

Planeten lebte, man fe^e auf Paten, auf Urlaub, auf ®rill==

parier felbft, unb nun gar auf jene Unglüd(id)en, bie im Reißen

Dringen nacft einem !ünftlerifd)en Sbeal am Seben ^ü ©runbe

gingen: §ö(ber(in unb Slleift. ^an forfd^e nad) bem ^riüatleben

fo öieter unfer neueren ^iditer — tote einfam e§ ift, Wk fremb:^

artig e§ bem getüöl^nltd^en ©inn erfc^eint; man lefe bie troftlofe

^(uffaffung, bie §enriC Sbfen t)on ber Stellung be§ ^i^ter§ gum

Seben befennt (in ber S^orrebe §u „^aifer unb ©aliläer", 53er(in

1888, Uon Dito Sra^m mitgeteilt), fein SBort „greunbe feien

ein foftfpieliger Suju§", unb man erfd^rede öor ber Sfolierung,

in bie er fid^ immer me^r, faft möd^te man fagen, hinein*

gearbeitet. @ap^)^o§ ©c^idfal ift fein anbre^. 5Iud) fie (jat

fid), je mel^r fie fünftlerifc^ gelüonnen, bem blü^enben Seben ent=

frembet. „©ie feufjt nac^ ber entfi^tpunbenen ^t\t, ha fie nod^

„fc^eu mit runbcn Ktnberroangen

€in «nbeftimmt (Scfül^I im fdjmercn Bufen

Die neue Wzlt mit neuem Sinn hdtat",

fie ruft SSe^e über ben, ben ber ©chatten be§ 9f^u^m§ au§ bem

ftiUen Greife ber ©einen (odt, unb rebet befeligt t)on bem ^hUn

®ut ber 8eibe§fd)önt)eit, Mn bem föftUc^en @ett)inn ber Seben§^
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lü\i". ^wax fü^U fte bic öüttlid)e ^raft, bie i^r eigen ift, ober

tüenn fie be§ SünglingS gebenft, ber mit „be§ £eben§ fd^önften

S3(üten gefd^müclt", üor i^r fte^t, bann überfällt fte bie <Scf)eu,

fte jagt unb ruft in be^ug auf i^n: „5Dem kräftigen gefjört

bie SBelt/' mfo ni^t i^r? güp fie fic^ unEräftig? ^ocft

n^ol^I! ^enn als fte nun, bie ®renken i^rer Statur üerfennenb,

bie SSonne ber etüigen ^unft mit bem ©enu^ ber 9}?inute \)a^

einen toxü, aU boS unfelige ^er^ängni§ nolit, ber beliebte i^r

mit jebem §l?erfudö, i§n p galten, nur frember, \)a^ Verlangen in

igr 5ur gurie tüirb, ha fd^Iiefet fie, §ur Q3efinnung surütfgefe^rt,

mit ber Sßelt oucft ein für aEemal ob. S^id^t abermals rettet

fie i^r Seib in bie ^unft l^inüber, um e§ bort §u öerflären unb

ju übernjinben — nein, fie fjjringt Dom leufabifi^en Reifen in

bie 3J?eerflut ^inab unb enbet i^ren ©c^mer^ mit bem Seben,

nid^t in ^ergtoeiflung, fonbern ftid unb gelaffen, au§gefö^nt mit

i^rem bittren ©efd^itf.

@§ ift im erften unb gtoeiten ^anbe biefer „Dramaturgie"

toieberl^olt unb befonberS hd Gelegenheit ber Setrad^tung ber

„^raut üon 9J?eiftna" jur (Sprad^e gekommen, baß \>a^ SDrama^

tifd^e mit bem Xragif^en nid^t öerloeddfelt loerben bürfe, ba^

jenes immer ein ©id^betätigen, biefeS immer ein ©rleiben fei,

baS fid^ ebenfohjo^l an bem gelben beS DramaS ioie an bm
$)^ebenfiguren barfteHen fönne, aber e§ ift aud^ jum öfteren

uad^brüdElid^ft betont, ha'^ nidßt nur ha^ „geroenl^afte" 5lnfprud6

auf ha^ bramatifc^e gelbentum ergeben barf. SSle \)a^ ^ragifc^e

fid^ ebenfotoo^l barin ändern !ann, ba^ eine getoaltige ^raft

l3on bem SSiberftanb ber ftumj^fen Sßelt aufgerieben tt)irb, als

barin, ha^ eine fd^tDad^e Statur bem Seben erliegt, fo barf

eS ftd^ mit bemfelben dit^k an tatgettjaltigen 9}?ännern toie

Ü^id^arb IIL, WacUi^, ©arl Tloox erjjroben loie an Staturen

iDie §amlet, geinrid) ber @ed)fte, ^affo, (Slabigo, toenn nur ha^

©d^toäd^tid^e unb (SJemeine burd^ irgenb einen 3"9 ^^^ Unge«

ioij^nlic^en unb ©r^abenen über ha^ 9^ioeau beS 2^hn^ ^intoeg^

gel^oben toirb: S^^t ^^^ M ^^i F"^" gelben inSgefamt, bei

bem moralifd^ l^altlofen ü;iat)igo inSbefonbere in ber S23a^rl;aftig«

feit, mit ber er gegen fid^ felbft tiorge^t, nac^n^eifen laffen. 5ln
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ft(^ tüäre c§ barum nod) fein ftid^^altiger ^ortüurf, tüenn man

ben §c(ben ©riKpar^erg (£ntfd)(o[fenr;eit unb ^atfraft abfpräd^e,

unb iebenfaUg beft^t bte ©app^o in ber ^ragöbie ba'oon genug:

benn äfi^etif* Uixad^kt ift ber frettoiHtQe ^ob, ben fte tüä^tt,

eine ^at, ja e§ ift fogar eine übermäfeige Zat, SBentgftenS

tüill eö un§ dritten nid^t fc^einen, q(§ muffe bie ß^^f^örnng be§

SiebeSglürf^ notttjenbig ancft bie SSernid^tung be§ Seben^ ber

$etbin na^ fid^ jiel^en. SSir freuen un§ be§ fdjönen, frieböollen

@d)Iuffe§, ber inneren Säuterung ber f^merjgeujö^nten ^öid^terin,

bie äur (Siegerin über ba§ ttjiberftrebenbe Seben tüixh, baburd^,

boB fte eö lüegttjirft, aber njir entbehren bod^ be§ 3^ö"99^W^f
ba^ für biefe ^oUifton fein anbresS al§ eben bie§ ©übe §uer!ennt.

Sßenn aber bennodf) bie !Did^terin unb mit i^r ©riCfparger biefen

5(u§gang a(§ einen nottt)enbigen empfanben, \m^ beiueift e§?

\>ai in iCjrer Statur, in ber ber bramatifd^en §elbin njie i^re§

^id^terS — gtüar feine @(^(aff5eit unb SBeid&mütigfeit, aber bod^

ein SJ^angel an 9[Biberftanb§fät)iafeit bem Seben gegenüber be=

grünbet liegt, ber e§ i^nen unmögti^ mad^t, fid^ mit ber SÖ3e(t

ab^ufinben — mit ber ^elt, n?ie fte nun einmal ift. 9^un er»^

Ijeat fic6 hQ§> SSort: /i)em kräftigen geprt hk SSett". (£r,

ber unbebeutenbe, fc^tnadje ^§aon erfd^eint ber @ap))^o „fräftig",

n?ei( er tvo^Igemut, o^ne 3^tef))alt, mit bem großen Strome

fcf)n)immt; fte, bie im angeftrengteften @iege§(auf alle§ errungen,

inaS ber ^u§m i^r geiüö^ren fonnte, bie ben ^o(c^ nad£) bem

^erjen ber jungen S}?etitta ^Mt, bie gefaßt in hm Zoh gef)t —
fte fü()(t fid) unfräftig unb ent^ielit ftc^ bem ßeben. SDen „St^))u§

ber bem Seben nid^t getpac^fenen Snuerlid^feif' nennt SSoIfelt

in feiner feinen Unterfud)ung biefen ßttg ber SSeltentfrembung,

unb üielfad) trifft biefe Söejeidfjnung ju. ©anj ift ha^ SSefen

ber @ri(I|)ar5erfi^en gelben bamit jebod) ni^t gefennseid^net.

?(uf bie Wihca 5. 33. tt)enbet fie fid) nur fc^tt)er an, unb ben

9f?uftan in „^er Xraum ein Seben" lä^mt Ujeniger bie Snnerlid^*

feit unb 33ef^au(id^feit feiner Statur, atg eine moralijd^e ©(^mäd^e.

(^emeinfam bleibt aber i^nen allen bie Steigung, öor bem 2tbm
ju flüd^ten, auc^ tüenn biefc§ nid^tS 5Iußerorbentlic^e§ t)on i^nen

uerlangt. ^a0 ^(ußerorbentlidje finbet ftd^ öielmel)r ^umeift in
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i^nen felbft. Uub geljcn fte ^n ©runbe, fo lieöt ha^ an ber

iöefonberl^eit if)rer ^atur, bie in einigen gäUen grillenhaft

(^ie Sübin t>on Xotebo, SoncbanuS, ^ciifer S^ubotf II.), in ben

meiften bod) äugleic^ eine tt)t)i{d§e (Srfdieinung bar[teEt unb eben

baburc^ fo erl^aben tragifd^ loirft: tDie bie „'Ba\)pf)o" über^eugenb

betreift.

(Bad)^ be§ ^iograpl^en toäre e§, nadi^utoeifen, ttjie fid^ biefe

Eigenart au§ (5)ritl|)ar§er§ eigenem D^aturell unb feinen SebenS*

fdjidfaten erüärt, nnb bie 5(rbeiten Don ^nf), 2anU, gäul^ammer

unb anberen, t)or ädern aber bie unfd)äparen ©inbtide, bie un§

ba§ ®rill)3ar§er^3aljrbud^ in ba§ Snnere be§ 2)i^ter§ getnä^rt,

madjen e§ beutlid^ genug, ba^ er felber an einem ß^^efpatt

ätüifdjen SßoIIen unb ^un, (£m))finben unb ^anbeln litt, ©ein

eigenartige^ ^ert)ältni§ §u ^at^arina grö^Ii^, feiner endigen

S3raut, ift allein f^on geartet, feinen ^^arafter §u beleud^ten.

S)ie t)errlid)en „Sugenberinnerungen im ©rünen" nehmen i^m

bod^ ben pat^o(ogifd)en Qüq nid)t. W\t ein bi^djen gutem SBiKen

nur I)ätten bie beiben ganzen S^araftere, bie ftd^ nidjt tt)ie §älften

aneinanber ^3affen ließen, gleid^tool)! ein§ werben fönnen, ja

muffen, unb boc^ blieben fie ett)ig ^tßti, ttjeil ber ^ämon in

@rillpar§er§ (Seele fie fd^ieb. 5ll§ ber !5)ic]§ter ber 9J?utter ber

armen iOZarie $iquot, bie i^n, i^ren „^affo", ben Sf)rigen fter^

benb nod^ anl §er§ gelegt, ftarr unb eifig gegcnüberfi|t, unfähig

fie äu tröften, ba empfinbet er fetber biefe ^ä(te a(§ einen öann,

unter bem er (eibet. ©rübelfud^t unb fieberif^e Erregung ber

^^antafie, ein @^tüan!en jttJifd^en eigener ®eringf(^ä|ung unb

Überfcf)ä|ung, bie ^öd^ften 5lnfprüc^e an anbere unb ein oft

erbarmung§(ofer @goi§mu§ mifcfiten fic| in x^m unb förberten

feine tonflüte mit ber i^n umgebenben 2Be(t. SDer traurige g(ud&

einer „erb(id)en S3e(aftung" ru^te auf feinem ©eifte, unb bie

(ginbüde in ha^ ßeben ber ©einen, feiner SD^utter, feiner S3rüber,

bie un§ \>a^ @ritl))aräer=3a^rbud) in feinem erften ^anbe ge-

lüä^rt, erfüllen un§ mit ©Freden unb 9^ü^rung. 2)ie ttjeid)*

mutigen klagen feinet S8ruber§ (SamiUo, bie „moral insanity"

be§ iüngften ©ruber§ '^bo(f, ber fidö in bie ^onau ftür^te, um

ftd6 t)or bem ©te^ttrieb ju retten, ber i^n graufam bel^errfd&te;
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ber ©elbflmorb ber eignen immer foröenüollen, ungtücfliefen

Tlütkx — tüte ftar! mußte ber ®entuö fein, ber biefem (£(enb

nic^t gans erlag; unb inte geiDaltfom mufete ber 3J?enfc6 fi^

aufregt Ijalten, ber mit ber Surbe biefe^ Seib0 noc^ bie öurbe

biefe§ ®enie§ gu tragen ^atte! (Sr reifte nac^ SBeimar unb trat

©oet^en, ju bem i^n bie @ee(e ^og unb ber i^n freunblid^, faft

liebreich tDillfommen ^ieß, bocf) nic^t nä^er: feine ßipfien, bie t)on

SSorten ber Sen^unberung ptten überfliegen mögen, blieben

ftumm. ^ie gütig bargebotene §anb be§ D(tjmpier§ läfet er

tüieber fal)ren unb eilt Leiter. (£r fommt nad^ ^ari§. SSieber

bleibt er einfam. (£r fc^eute fid), ^e!anntfd)aften ansufnüpfen.

©efeöfcftaften genierten i^n, unb lüenn er feiner fc^Iedjten Saune

nic^t na^geben njollte, öerlor er, xok er felbft befennt, „at(e §a(*

tung unb Ü^ic^tung''. (Sinem fold^en 9}?anne brandete e§ nur nod^

äu U)iberfal)ren, ha^ bie öü^ne, bie i^m im jugenblid^en SD^anneg*

alter bie üoUften ^rän§e gettjunben, fic^ mit ben äune^menben

Sauren üon i^m jurüd^og, um iljn ber 3SeIt für immer 5U ent*=

fremben. (Sin ^igerfotg feinet Suftfpie(§ „3ßeö bem, ber lügt" —
unb bie 9}Mtn)e(t foUte fein ^rama uon i^m njieber ^u ®efid)t

befommen. @r mad^te ha^ ®elöbni§ tt)a(jr: brei große Slragöbien

E)ielt er in feinem @d)reibpu(t bi§ ju feinem ^obe Verborgen.

SDa§ aUe§ ift oft unb gut erörtert tüorben, aber um bag Pf^d^o*

logifd^e Sf^ätfel gan^ gu (Öfen, ift t)on ben meiften ©rffärern,

bie fid) tiebeüoK mit ©riUpar^er befd^äftigt ^aben, ein§ überfeinen

ttjorben, n)orauf ber öortrefflid^e, im Seben metsutüenig ge*

lüürbigte gerbinanb Nürnberger in feinem geiftreic^en unb lern*

haften iönd^ „Siterarifd^e §eräen§fadöen'' bie Hufmer!fam!eit

gelenft l)at. ©eine Deutung toirb e§ ffar mad^en, ha^ nii^t

9^aturan(age unb ßeben^fd^idtfale allein, aud) ni^t „ öfterreid^ifd^e

3J?ilbe unb ^affitiität" ben 3"9 ^^^ ©d^toäebe in ®ri((par§er§

bid)terifc^en ©eftalten erHären. (£§ trat nod) etn)a§ ^in§u, ein

potitifd^eö 3J?oment; unb toenn e§ oben t)ie6, ber ^id)ter ^abc

fic§ in jenen D^iegionen, ttjo ber S3egriff be§ ©taate§ aufprt,

immer am iüofjlften gefül)(t, bann tt)irb e§ fid^ hn^^n, ^a^ er

allerbingg Iebf)aft tDÜnfd^en mußte, Dom Staate nid)t§ §u pren.

@in SDrama be§ S)idnter^, bag gleid^ nad^ ber @app^o t>on i^m
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begonnen, o5tool)l erft §ef)n Sa^re fpäter t^oüenbet iDnvbe, „^er

Zxanm ein Seben", bog anfänglich „^e§ Se6en§ (Sd^attenbilb"

()ie6, tnirb un§ burd^ feine Ütnftterifd^en ©eftatten bie§ Sßer^

ftänbniS Ieid)ter Vermitteln, unb fo fei benn bie ^etracf)tunö beä*

fetben, eine§ eckten ©ridparser trog be§ bem S^ottairefd^en Conte

philosophique „Le blanc et le noir" entlef)nten <Stof|e§, DorauS^'

gef^idEt.

3n ben Orient berfe^t un§ ba^ p^antaftifiiie 9J?örd|enftüc!.

(Sin Süngting, 9?uftan, ber in einem ftitten Za\, in einer 6e*

fdjeibenen §ntte mit feinen SSertoanbten faft tüeltobgefc^ieben lebt,

grollt mit bem ©efd^idE, ha^ \\)n gu fo ibt)I(ifd)er Untätigfeit

Derbammt \)at. (£r fc^tvärmt bon^aten, i^on 'tHu^m unb ©rö^e,

unb au^ ben engen Greifen feinet alten O^eimS unb feiner

Tlü^mc Wix}^a, bie ha§> £ebcn mit ifjm teilen, brängt e§ i^n

oHgetüaltig fort. (£r erfährt W\x^a§> Siebe ju i^m — t)ergeben§,

er erbittet fic^ Urlaub öom Oljeim, er muß ^inau§ tn§ Seben,

in bie grei^eit! ©ein unruhiger fdirtjarjer ©ffaüe 3^"9<^' ^^^

i^n längft angefta^elt, foE i^n begleiten. 9^ur nodt) eine Dlad^t

dlü\)c in ber alten öütte — ha^ ^at er bem greifen O^eim ge^

loben muffen. Unb fo entfc^Iäft er benn unter ben klängen ber

§arfe, unter bem ©efang eine§ alten ^ernjifc^:

„Sdiaiicn ftnb bes £cbens (Sütcr,

Sd^aüen feiner ^Jreuben Sc^ar,

Schatten Woxte, IPünfc^e, Catcn,

Die (SebanFen nur ftnb loatir,

Unb bie £iebe, bie bu fül^Ieft,

Unb bas (5üte, bas bu tuji;

Unb Fein Wad^en, als im 5d?Iafe,

n?enn bu einft im (Srabe rutjft."

2)a fteigen an feinem Säger ^wd Knaben auf, ber eine bun!e(

gefteibet: ber @d)(af, \>k nä^tige (55ebä4tni3*= unb 353efenIoftgfeit,

ber anbre bunt geffeibet, ber Xraum, ber feine gadfel an ber be§

anbern, bie Derlifd^t, anjünbet. 5lu§ bem ß^ao§ quellen Sid^ter,

garben, 53i(ber; fie orbneu unb runben ftd^: er fie^t bie ©egenb

öon ©amarfanb, an einem mächtigen ^almbaum ringelt fic^

eine gro^e golbglän^enbe Solange em))or, bie, tt)ie im ^arabiefe,

au^ ^ier ber Urfj^rung alle§ Übelö tperbeu foU. SSa0 tjon nun
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an gefi^ieljt, ift otte^ Xraum. ^ie reale ^aubdtng tuivb crft

om (Sd^Iuffe be§ uierten 5(fte§ tüieber aufgenommen; S^uftan \\i

burd^ feinen Xraum geläutert, er entfagt feinen l)oc^füegenben

planen unb enjtläfet ben ©ffaüeu 3<^"9ö- ^^^ einigem Sßiber*=

ftreben f^rid^t über i^n unb SD^ir^a ber alte 9J?affub feinen «Segen,

^er ^raum felbft, ber ein gefd^Ioffener Sßorgang für ftd)

fein fönnte, erl^ält natürlich feine pflji^ologifc^e ^ebeutung erft

burd} ben ununterbrod^enen S3e5ug auf ha^ (Seelenleben be§

^räumenben. 9^un ift ber §elb in Samarfanb — nod) ^at er

feinen Subel über bie neugettionnene grei^eit nid^t aufgeatmet,

als er §ülferufe prt: t)on jener im ^rin^ip böfen (3d)Iange

Uerfolgt f(üd^tet ber ^önig über bie Sü^ne; S^uftan tüirft feinen

(Speer nad^ bem Untier unb fe^It — öon ber §anb eine§

anbern burd^bo^rt liegt fte am S5oben, unb ber ^'önig ift gerettet.

!Diefer anbre ift eine un^eimüd^e, fc§atten()afte gigur, „ber 9J?ann

Dom gelfen", ber böfe geinb be§ ®eh)iffen§, ber, tt)ie e§ im

„3SalIenftein" Reifet, „in be§ 9J?enfd^en 33ruft un§ toiberfte^t, burd^

feige gur^t allein un§ fürd£)terlic|". 2l(§ foldjer foH er Ü^uftan

noc^ manchesmal begegnen. ©S ift nun ganj betDunbernSiüert

enttuicfelt, lüie ber finge S^^^ö^» ^^^ "^it bem gelben im Xraum^

gefixt bis jur groteSfen SSerjerrung loäd^ft, feinen §errn t)er=

mag, fi^ für ben Sf^etter in ber 9^ot auszugeben. Einfangs

toeigert fic^ Oiuftan; als aber ber ban!erfüllte Ä'önig i^n in feine

5lrme fd)(ie6t, f)at er bod) auc^ nid^t „S^iein" gefagt. <Sd^on

fann er faum me^r §urüd — ha erfd^eint beS Ä^önigS Xo^ter

©ulnare, ben ^ater §u fuc^en: 9^uftan fie^t fte, unb fein ©efc^id

ift entf^ieben — er toill bleiben, inill ber D^letter fein, ^a tritt

ifjm, als er eine SBeile mit bem @f(at)en allein ift, ber „9}?ann

Dom gelfen" in ben SBeg, ber Dom 5lönig feinen Sol)n für bie

S^ettung ^olen toiH. Dkftan befd)tüi3rt i^n, auf ben 9^ul)m ber

Xat äu feinen ©unften §u Der^icfeten, unb als jener fidC) toeigert,

flögt er i^m ben SDoldj inS ^er^, mit bem ber ^i3nig foeben

ben Dermeintlid)en Sf^etter befc^enft l^at. SRun finb bie Sßürfel

gefallen. 9vuftan befreit baS Sanb Don ^riegSgefal)r, aber mit

ber beöngftigenben S^netligfeit eineS Slraumgeftd^tS nal)t aud)

fd)on bie ©ntbedung beS greDelS. SSßie follte eS audj nid)t?
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©iiib bo(^ alle onbern, ble bem fHuftan QcgenüOer fteljen, Silber

feines eigenen ^irn§; luie er, ber Xräumeube, üon bem SSer==

bred)en ttjeiß, fo näfjrt er oud) bie ^Ingft be§ (Sntbe(fttüerbenä

unb Sefd^Ieunigt in ber fieberljoften Erregung beS XraumS bie

©ntbectung felbft. ^er Seic^nam beS (£r{d)Iagenen tuirb gefun^

ben ; ber Sßoter be§ SToten, ber ftumme ^aleb, ber für ben Sträu»

menben bie ßi^Ö^ i^"^^ ^arfenfunbigen ^erloifd^ annimmt, tnie

ber (Svfd)(agene feI6ft bie Qüge eine§ getüiffen OSmin, mit bem

Ü^uftan in ber SBir!(tcö!eit einmal Streit befommen, !Iagt ben

^önig als 9J?iirber an. SDiefem erbeut ftd^ blifeartig ber ganje

SSorgang: er §at, lüie er baS Setüu^tfein üerlor, ben ©d^ü^en

mit t3erli3fc^enbem 5Inge toa^rgenommen „eingefüllt im brannen

Wantd" oben auf bem gelfen fieljenb. Wan finbet ben ^o(d^,

man finbet ben braunen SJiantel. Umfonft, 9?uftan leugnet unb

tro|t. 2000 nun !ommen mu^, ift !(ar: ber ^önig mu6 fallen,

er, ber ha^ ®efdjel)ene lueife ober bod) a^nt unb ber ben gelben

Ijinbert, Slönig ju fein. 9^uftan lä^t e§ gefd)e^en, ha^ er einen

©iftbcc^er leert, ^er alte ^aleb mufe fterben, ber bie legten

^Item^üge beS £önig§ belaufet f}at unb, felbft be§ 9)?orbe§ an*

geflagt, ben lüa^rcn 9}?örber !ennt unb entlarüt. Smmer blutiger

n)irb ber unfelige §elb. ©ulnare fagt ficf) loS bon i^m, baS

§ecr üerläBt i^n, fein Helfershelfer Qan^a brol&t i^n ju Verraten,

bie le^te @tunbe nal^t. ^er ©d)tüar^e mirb für i^n jum Teufel,

^ie bunte ^(nfdjauung äft:rinnt in bunllen 9J?affen.

Huftan.

^cinb, Perfudperl Böfer (Engel I

Wo\:\m fc^iDanbft bu? — Biji fo bunfel.

tllir ift mann, unb tc^ bin fd?n)ar3.

Hujian.

Sd^Iangcn fc^einen beinc £?aare.

ganga.
Bänber, Bänber, nichts als Bänbcrl

Huftan.

Unb bas Kleib auf beinern landen

Detjnt fic^ aus 5U fc^n?ar3en ^^lügeln.
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35on ollen leiten eiuöecnQt ftürjt fic^ Kufian enb(irf) Döit

eben jener Srüde, anf tüeldjer ber „Wlann t)om gelfen" feinen

%o\) fanb, in ben @trom - bamit, mit ber ^ri[i§, föttt, tüie

immer im ^raum, \>a^ luftiöe ©ebänbe äujammen — unb Dkfton

erttJQi^t. SSunberüoH öermifc^t fid^ mit bcm aufbämmernben 33c=

tüugtfein noc^ ha^ njirre ^i(b ber ^[jantafte: ber Sieger fommt,

if)n äu lüeclen — für i^n ift er nod^ ber furd^tbare $ßerfurf)er,

3J?affub unb äRirja fommen — er l^ött fte für ben ^önig unb

©ulnare. 5lUmö^(id^ erft finbet er fid), unb e§ fommt bie für

ben Reiben ipie für ben ß^^lc^^i^^^ \^ itjo^ttätige ©rlöfung.

Um nun ju seigen, tt)ie ber Straum bie 53i(ber be§ Se6en§ über*=

trieben ^at, (äfet un§ ber 3)ic^ter ben bi)fen Qang^a noc^ gum

@c|(u6 qI^ ganj ^armtofen glötenbläfer erfc^einen — ein reijenber

Sug. %Ut§> fe^rt ju &M unb grieben, unb unter ben ^olben

klängen ber Tln\xt ebben bie legten SSogen ber erregten ©eele.

Sft e§ nun aber nid)t bebauerüc^, bag, trenn tüir atemlos

ber fortjagenben §anb(ung gefolgt finb unb im beften ©tauben

9f?uftan§ Errettung aufgenommen ^aben, ein tiefgreifenbe^ 53eben!en

ha^ gange Problem be§ ^rama§ in grage fteUt? .konnte ber

§elb, ben ein einziger Xraum fo ööHig ju öermanbetn Vermag,

in SSirftic^feit jemals ha^ iuerben, tüo^u ber Xraum i^n gemacht,

ein Sl^rann, ein ^(ut^unb? ©ang gemife nid)t. Hlfo ha^

^raumbilb, ba§ tpir fa^en unb bramatifc^ miterlebten, toar nichts

njeniger als ha^ ©piegelbilb ber ©eele SfluftanS, alS eine pro=

))^etif^ tüarnenbe @nttt)idlung beS etjrgeigigen ^riebeS, ber in

ber ^ruft beS SünglingS fd)Iummerte. ©in e^ter gro^gefinnter

§e(b ^ätte biejen ©c^redniffen getrost unb ben Sßeg inS Sßeite

bennod^ getüätilt, in ber Hoffnung, ben 9^u^m gu finben, auc§ o^ne

feine §anb beftecfen gu muffen. S)enn ttjie öiel unb tüie grauen*

f)aft trömnt man! tiefer Df^uftan aber, ben bie blo^e bnrdj

ben Xraum angebeutete 9}?öglid^!eit, fein ehrgeiziges ^rod)ten

fönne in S3(ut unb ©reuet enben, fo furd)tbar burd^fd)auert, bafe

er befc^tie&t, fortan im ßanbe ju bleiben unb fid) rebti^ ju

ernähren, ift boc^ nur ein ^toax gut unb ebe(, aber auc§ fe^r

pt)iIiftröS angelegter äRenfd), unb alte feine l)o^fliegenben ^läne

finb ©c^aum unb ^lafe. Sei ber 5luffüljrung fielen Juir unter
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bem greifBaren ©inbritc! be§ (^Jefd^el^enben unb g(au5en i^it am
@nbe einer otogen ©efal^r entronnen; ober ber 3^cif<^^ fommt

unt)ermeib(id) — unb bamit ift ha^ bramattfc^e Sntereffe un*

rettbar jerflört. ©o lüirb un§ ha^ ^rama, beffen ^nfcöauen

un§ \o lebhaft unb innicj feffelt, am anbern SE^age fc^on fo fremb,

n)te e§ un§ am $0?oröen ber in ber Derfloffenen ^Zad^t erft ge^

träumte Xraum ift. Sßir erinnern un§, ha^ Slugenb unb §äu§*

tic^feit über Unruhe unb 5(benteuerluft einen fd^önen 8ieg baüon*

getragen §aben, aber biefe moralifc^e (SJenugtuung ^aben toir

mit einem äftl)etifd^en ^efigit njettmacften muffen. ^a§ (£nbe

ent[prid^t bem 5(nfang nic^t, unb ber U)eItf(üdE)tige unb ^frembe

ßug in ©rittj^arserg gelben, bei ben meiften anbern bie rccfjte

Sebingung für eine tragif^e ^oEifion, ermelft fic6 ^ier al§ ein

öft^etifd^er SJ^angeL 5(nftatt bem S)id^ter gu banfen, ha^ er

unfre @eete tt)ie bie 9^uftan§ Don bem ^Ip ber Xraumangft be*

freit, tüerfen Ujir i^m t)or, ba'^ er un§ mit bem ^^antafiebilb

eines unbebeutenben @^möc^Ung§ unb SSort^elben bef^äftigt ^at,

bem töir feine ^etbenrec^te jugeftetjen fönnen. Unb ha^ alleS

unbefc^abet ber ()ingeriffenen öelüunberung ber poetifd^en g^^i^^ei^^

luelt ber ^errlid^en !5!)i^tung!

SBo^er benn nun alfo biefe ß^Ö^'^ft^Ö^^^t ? !5)ie§ fi^eue

ßurücfbeben öor ber %at? Sßol^er biefer unbramatifd^e ©rud^

in ber ^onfequens be§ §anbe(ng? |)ängt e§ loirfüd^ bamit ju-

fammen, ba^ ©rittpar^er, loie Nürnberger fagt, in jeber ^ejietiung

berufen geiüefen loäre, ein großer beutfdC)er 2)idöter gu werben,

tDätjrenb er bo^ nur ber ©rittpar^er Ofterreid^S gelüorben ift,

unb gtüar barum getoorben ift, loeil fein SSatertanb ben freien

Dbemjug be§ 2)ramati!er§ in i^m erftidEte unb i^m al§ tragif^e

Nonf(i!te faft nur fold^e übrig ließ, bie au§ ber Unfraft ent*

fpringen? Sa tooljl, jeneS Dfterreic^, ha^ eine ^od^ter feinet

faiferlid^en §aufc§ auf bem ©c^afott ^atte enben fe^cn, mod^te

für immer eine mit ©raufen gepaarte 5lbneigung öor allem ge*

njonnen ^aben, toa§ Sf^cüotution, toa^ Empörung f)ie6, öor allem,

tüa^ bie ©anbe ber ©etüö^nung lodern unb ben bepftauäten Stoben

umackern JüoHte. ^ie üieaftion \)aik mit jenem §inloei§ auf \>a^

blutige §aupt 9J?arie HntoinetteS (eid^teS <SpieI unb fte l^ielt
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benn and) fo örünbtic^ ^tnäug, ha^ ijon ben 9f?eformen be§ eblen

3ofef 6a(b nid^t üiel me^r übrig blieb. ?(ud^ Uor !Deutfd}(Qnb

tüarnte 9}?etternid) bie ängftti^en (Seelen, t)or bem „\)on ber 9?c^

öolution angeftecften" ^eutfc^tanb, unb bie§ Öfterrei^ trar e§,

tüelc^eS ben jungen ©rillparser tüerben unb tt)ad£)fen fa^. ^a§

n)ar bie Suft, bie er einfog, bie ©runbfä^e, hk ifjin eingeimpft

ttjurben. Sföar e§ ba ein SSunber, bog fte feine ^atur beftimmten

unb mit i§r lüiebcr feine bid)terifc^en ©d^i^pfungen? Unb boc^

tüo^nte in biefem 9}?anne eine große, ftar!e, gtü^enbe ©eele, leiben^

fc^aftlid^ genug, ipie bie jebeS eisten ^ramotifer^, um and) bem

Staate einmal gefä^r(id) tüerben gu fönnen, ioenn fte fic^ auf

ba§ politifc^e ©ebiet begeben ttjürbe. @r ^atte groben batjon

geliefert, unb öon oben ^erab trurbe er trog feiner ängftlid)en

£ot)alitöt unb feiner ed^ten S5aterlanb^liebe immer mit einem ge-

tüiffen 9J?i6trauen betraditet. 90^an l)ielt i^n für einen Hufwiegier.

Unb er ^ätte e§ tt?erben !önnen. 2)er S)efpoti§mu§ l^atte i^n

felbft feine brutale (S5ett)alt füllen laffen. „®er treue Wiener

feines §errn" l)atte bem ^aifer grang bei feiner erften §luffü^^

rung fo fe^r gefallen, ha'^ er — i^n für immer t)om ©rbboben

tierfc^tüinben machen, b. ^. i^n bem ^ic^ter abfaufen ttjollte, um
fein alleiniger ^eft^er ju tüerben; benn ber ^aifer ^ielt baSfelbe

@tüd für revolutionär, \)a^ üon bem lanbläufigen Siberali§mu§

feinet „@erüili§mu§" tüegen geäd^tet tüurbe. ^k ptte ©rill«

parier gerc^teren ©runb gehabt, fidtj ^n entrüften, alg über biefen

fd^mad^üoHen §anbel, nie l^ätte i^m ein offene^ 5luflreten gegen

bie Xtjrannei ber 9^egierung nä^er gelegen. 5lber toenn er aud^

ha^ 5lnftnnen biefeS geiftigen «SelbftmorbeS beleibigt jurücfroeift

unb ha^ <B{M nad^ Gräften ^ix retten üerfud^t: er unter^anbelt

unb biplomatifiert boc^ no^ immer öiel ju Diel, unb n^enn i^m

®raf Seblni^lt), ber ^räftbent ber $oltäeil)offtelIe, nid^t gu |)ülfe

gefommen märe — tüer tüeig, ob eS fo balb unb überhaupt gu

ber uneingefc^ränften greigebung beö ^rama§ gefommen tüäre.

(Sg genügte nic^t, ha'^ er in fein Stagebud) ben fdljtüeren (Seufzer

eingeidinete: „(SJott! (^ott! toirb e§ benn jebem fo fc^tüer gemad^t,

^a^ ju fein, luaS er fönnte unb foHte!" unb \)C[^ SBort: „(Sin

öfterreidjifd)er ^id)ter foUte l)ö^cr gel)alten tüerben aB jeber
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onbere; ttjer unter fold^en Umftänben ben Tlnl nid^t ^ans Der*

liert, ifl tüa^rlid^ eine 'äxt $elb." ©ine %xt öieHeic^t. 5l6er um
i^n (etber gans jum gelben gu ftempeln, Ijätte er biefe Etagen

unb ^InKagen ber ^^egterung bireft in§ 5(nt(i^ Jd^Ieubern muffen.

?Ii4 fein ^atriotifc^e§ ^rama „^önig Dtto!ar§ (3iM unb ©nbe"

fiel einem albernen SSerbot gum D|jfer. (Sr feufjte tt)ie alle freien

§er§en über ben üormär^lii^en ^rud, unb toa^ tat er, al§ bie

S^eüolution \3on 1848 l)ereinbrad^? ©enau baöfelbe, maS er nac§

ber ^aufofferte über ben „Streuen SDiener" unb bem Verbot be§

„Dttofar" getan. @r mad^te feinem ©rimm in Stagebud^blöttern

Suft. ®r fd^miebete Sßaffen unb lieg fie am S^lagel üerroften.

(Einige feiner fatirifd^en ©ebicfjte, „^er fran!e gelb^err", „SSor=

^eid)en" unb anbere, üerraten ben leibenf^aftlic^fteu §a6 be§

ÜJ?etternic^fd^en (2^ftem§. 5(1^ nun aber Öfterreidt) enblid^ öon

©ebanfen unb SSorten ju ^aten überging, ba fc^lug berfelbe

©riUparjer, ber ber 9J?einung getüefen, bie ^uftänbe in Öfter-

rei^ feien „unleiblid)" unb „nid^t§tt)ürbig", reuig an feine S^ruft,

al§ ptte er ftcC) eine^ (Staat§öerbred^eu§ fd^ulbig gemad^t. @r

möMte unb frittelte ou ber Ü^eüolution
, fefete fie fpöttifd) Ijerab

unb raupte fein anbre§ Heilmittel für bie Übel, bie er aner!annt

unb felber mit bloßgelegt ^ötte, al§ „^Ibmarten". <Bo toünfd^te

er ha^ Sranbmol getilgt gu fel)en unb fürd^tete bo^ «Schaben on

ber gefunben §aut ju nel)men. @r ^ätte ben S3li| l)erabrufen

mögen, ber ba§> morfd^ geworbene ©taat^gebäube t)er§e^rte , unb

fürdjtete bo$, ha^ geuer möge feinem Jinbifd^" geliebten Öfter-

rei^ gefä^rlidf) toerben. (So gogte er unb martete toeiter, fo ^og

er ftd^ , anftatt mit bem <Sc^roert in ber gauft auf bie ©äffe

]^inau§äutreten , in fein |od^gelegene§ ©tübd^en gurücE, unb bie

Sronie tüurbe ba§ einzige 55entil für feinen prüdfgebämmten

©rimm. dm großer ^ufmanb t)on ^raft unb Seibenf^aft iDar

im ^eim erftidft. SDiefe Stellung be§ ^id§ter§ gu feinem SSater-

lanbe bringe man ju allem bisher ©efagten mit in ^Infc^lag, um
ben bramatifd^en (SJang feiner gelben gu begreifen. @§ toirb

bann nid^t mel^r überrafd^en, hai fie fo oft tüie Söroen begiunen

unb tüie Sommer enbigen — fo Dttolar, 50?ebea, Safon, bem ber

grauentJoHe S)rac^e in ber §ö§le ba§ ©efü^l üertuirrt, toie ber
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^rad^e SeDolution ha^ (55efü()( @nllpar§er§, fo SJuftan, ber für

biefe unbramatifd&e Umle^r gerabeäu ben Xt)pu§ barftellt. @§

tüirb bann nod^ ftarer irerben, iDarum ben ^ic^ter bie D^eigung

äu jenen tnnerlii^ rein unb friebttd^ gefttmmten Staturen ^te^t,

bie an bem politif^en ßeben §ugrnnbe ge^en: gu Sf^ubolf bem

ßtüeiten im „^ruber^tüift im §aufe §a6§6nrg", bie[em tiefftnnigen

®rü6ler mit b^em ^inbe^^er^en §einrid)§ be§ ©ed^ften, fttttid^

feiner gangen Umgebung überlegen itnb bo^ tro^ feiner Wa(i)t

ber D^nmä^tigfte t)on allen, njeil er fein fttttirf)e§ Vermögen

nie sur rechten 3^^^ i« ^vU ^ienft beö Staaten gu fteUen üermag,

ja tüeit er öon beffen £en!ung überl^aupt bie irrtgften S3egriffe

§at unb bie SJ^enfc^en nid^t fennt; bie @efe|e be§ (Sternenhimmels

tüid er auf biefe SSett ber ©ematt, ber ßift unb be§ XrugeS an*

iüenben! Unb t)olI§ie()t fic^ nid^t an^ an ber „ßibuffa" nur

nod) rü^renber unb ergreifenber ba§ gleiche ©efe^? (Sine 2öe(t

ber ftiUen (Sin^eit mit ber Statur, eine SBett, tt)0 nodj §a(bgötter

auf (Srben tt?anbeln unb ein ge^eimni§t)olIe§ S3anb 5tt)ifc§en §imme(

unb aJJenfc^en tüaltet, fin!t unter ben ^£tl)ieben ber Kultur gu*

fammen; ^tahk erbauen fid^, jammernb flüd^tet mit bem alten

©efi^Ied^t ber triebe, unb h)er gtüifdien bie alte unb neue Drb^

nung ber ^inge gefteüt ift, tt)ie bie §elbin, ber Verblutet am

ßtüiefpalt. Unb begreift e§ fid^ nid^t, ba^ bie ßiebe be§ S)id§ter§

5U ber ^efc^aulid^feit fold^er ©emüter mit ben Sauren tt)ud)§

unb ha^ eigent(id) 2)ramatifdöe immer mel^r gi^rüdEbrängte, fo

fe^r, ba6 9f^ef(eiion unb ©Ijmbolif bie §anb(ung im „Q^ruber^«

ätüift" unb ber „Sibuffa" beftänbig aufhalten unb bie bramatifd)e

Öfonomie, in ber ©ritt^jarger ftc^ in feinen erften 2Ser!en fo

njotjl betoanbert jeigte, empfinblid^ f^äbigen? Sßie gefä^rlid^

^ätte bie Steigung ju fo geftimmten (£§ara!teren einem ^rarna-

tifer, ber tueniger grofe tüäre h)ie ©riHparger, an^ in anbrer

Söejie^ung njerben muffen! ^erabe barin aber jeigt fid^ feine

gange $err(id)!eit, ha'^ er e§ toagen !ann, unb bk ©d^njöd^e unb

ßag^aftigfeit oud^ am $D?anne gu geigen, ol)ne fte jemals gu

entabetn. !Die ^Tnmut ift eS, mit ber er un§ unttjiberfte^Iid^

uerföf)nt. Unb ba bie 5Inmut bem S53eibe gulommt \vk bie

(Sd£)n)ärf)e — ift eS ha gu tierujunbern, ha^ ©ridpargerS brama-«

33ult5au^t, S)ramotur9ic. III. 4
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bie Sübin bon Xolebo, ©ft^er? SSa§ bem 90?anne ©efa^r 5rm==

gen !ann, gefiört sum ©attuns^c^arafter be§ SSeibe^ unb tüirb

bei biefem äum rei5t)oHften ^or^ug.

^e^ren lütr nac^ biefer allgemeineren 53etrad^tun9, bie bem

S?erftänbni§ ber ©riHparjerjc^en (^^araüere förberlid^ get^efen

fein tüirb, ^um eigentlich ^ramoturgif^en äurüd — tüie meifterlid^

erfdieinen un§ bann bie „^app\)o" Wie ber „^traum ein ßeben"!

SBie bie einfädle ganbinng e§ bem ^Did^ter an bie §anb gab,

baut fi(^ bie Stragöbie ber ©ängerin üon Seöbo§ mit größter

©infad^^eit üor unjeren klugen auf, in bem ftiüen @ic|au§(eben ber

^onfHfte, o'^ne eine erregenbe äußere 5(ftion, ber „Sp^igenie"

unb bem „Xaffo" im @ti( tiern^aubt. 5(udö im S3au teilt fie

bie S^orjüge be§ @oetf)efd)en ®ried^enbrama§, tüä^renb fie bem

ätüicfpältigen, in jtüei fd^Ied^t üerbunbene §ä(ften au§einanber

flaffenben „^affo" in ber ^ompofition ebenfo tüie bie „Sp^igenie"

Itjeit überlegen ift. ^er ^o^en SBürbe ber §anblung entfprec^enb

fd^reitet i^r ®ang ba^in, burdjauö tu^ig, ftet§ üom I^rifd^en

Dbem burd^ftrljmt, unb bod& nie fd^Ieppenb, nie öerftjeitenb; jeber

5l!t bringt eine neue ^^afe im ©emüt ber §e(bin, unb mü{)eIo§

Verteilen fttf) alle auf bie günf^a^t ber ?lfte. S53ie rafc^ bagegen

jagt bie Xraum^anblung in bem orientatifd^en @d^aufpiel ba^in!

SBie gereicht §ier felbft ber bebenHid^e Xrod^äuS in feiner §aft

ber fliegenben @i(e be§ S5organg§ jum S]ortei(; ja tüie g(üd(id)

nel^men ftd^ einige mit ber ßel)r^aftig!eit ber j^aM gegebene

SSei^tieitöfprüdöe, bie tüie au§ ^inbermunb §u !ommen fd^einen,

in ben gereimten QSierfüfeern aug. Strit)iatitäten unb ^unM^eiten

laufen tüol)l auc6 mit unter, ober jene finb ni^t aU^n häufig,

unb biefe ftören faum, n)ei( mon bei ber p§antaftifd)en §a(tung

beg ©anjen feinen D^ren nie red^t traut. (£§ ift, aU ^örte man,

tüenn ber Tlann bom gelfen rebet, m^ftifd^e DraMtüorte, unb

all unfer ^ad^benfen fließt mit bem melobifd^en Xonfall ber SBorle

in bem ©efang be§ alten §arfner§ ba^in. S33ie tüo^l l^at ber

9J?eifter enblid^ baran getan, ha^ er fid^ bei ber 5(fteinteilung

an feine (Schablone ^ielt, fonbern bem §öl)epun!t fo rafd) unb

ftd^ überfd^lagenb ben S^iebergang folgen ließ, tüie e§ ber un*
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mittelSaren 95er6inbung ber ^n[t§ eine§ äraume^ mit feinem

©nbe entfpridjt. 3n ber „<Ba\)\)ljo" bot fid) it)m ba§ ruhige

©(eid^mafe ber günfteiliing üon felbft — im „Xraum ein Seben"

toöre ein fünfter 5I!t (ober toenn man toitt ein vierter) ein Un-

bing getoefen. ^ie §anb(ung it)äre bann §ur Unzeit unb Unge*

bü^r gegen ben ©eift be§ ganzen ^rama§ gebe^nt tüorben.

hiermit ttjirb eine prinsipieUe grage angeregt, bie grage, ob

bie (Einteilung be§ 2)rama§ in eine ungerabe 3^^^ ^on gri^^eren

5(bfd)nitten, bie ben §aut)ttei(en ber §anblung, (Einleitung,

Steigerung, §ö^e|3unft, Umfe^r, ^ataftro]3^e entf^red^en, eine

unabtüeiSlii^e äftf)etifrf)e gorberung ift ober nid^t — unabtüeiSlic^

für biejenigen felbftöerftänbticf), bie für bie ?(rd)ite!toni! eineS

®rama§ über^aujjt ba§ nötige feine (Sm|)finben befi^en, unb bie

nid)t h)ie bie e^iremfien S^aturaliften fold^e S){nge für äOt)fige

Stor^eilen er!(ären, in ber ^unft am liebften nid^t§ Don ^unft

aner!ennen unb nur bie bare unb blanfe unftilifterte Statur gelten

laffen möd^ten. SDa^ SDrama ber (SJriec^en geigte bereite bie §in=

neigung gu ber toeUenfi^rmigen (55i))felung, bie bem arc^iteltonifd^en

®efüt)l entfprid6t, unb n^enn aud^ Don einer 5l!teintei(ung hd

xijntn feine 9?ebe fein !onnte, fo glieberten fid^ bodft bie melften

if)rer Dramen fo, \>a^ ber ftar! ^eröortretenbe |)öf)e)3un!t, Don

ben Partien ber «Steigerung unb ber Umle^r burd) bie (S^or*

gefänge getrennt, unb jene pfammen genommen eine ungleid^e

3a^I bilbeten. 2)ie „^Intigone" 5. 33. teilt fid^, toie gret)tag in

feiner ^e^ni! be§ ^ramaS bereite ^erDorge^oben, in fünf 5lb*

fc^nitte, äu benen nod| bie in allen gried^ifd^en Dramen t»on bem

übrigen S3au be§ StücfeS fd^arf abfe^enben Partien ber ©inlei^

tung (^roIoguS) unb be§ Sc^(uffe§ mit ber ^ataftrop^e ((SgobuS)

äu ää^len finb. §ätt man biefe beiben ^eite unb bie gefamte

$ouJ)t[janb(ung ^ufammen, bann toürbe fid^ in ber tragifd^en

Literatur ber ©ried^en bie Dreiteilung, alfo ba^ ^rin§i)j ber

SBeüentinie, burd^toeg nad^toeifen laffen. ^rüft man aber bie

§aut)t^anb(ung öon ^rolog unb (Sjobu§ gefonbert, bann jeigt

fi^, ha^ fie felbft tüieber fo mannigfaltig, toie e§ eben ber Stoff

gebot, eingeteilt ift, unb ha^ fid^ i^r Sd^mer^^unft fo oft nad^

ber jtoeiten §älfte E)in Derfd)iebt, ba^ man t)on einer unbe^
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binQten 9?erleöung be§ §ö^e))un!te§ genau in bie Wliik iebenfattS

ntcftt reben fann. Sft g. ^. in ber „(SIeftra" bie §ö^e be§

S)rama§ lüirüid^ aud^ i^r 9}?ittelpunft, bonn fteEt fid^ in ber

„^ntigone" \)a^ SSert)ä(tni§ fo bar, \)ai ber Steigerung bret

Steife getreu, tt)äf)renb ber öierte ben §ö6epun!t, ber fünfte bie

Umfe^r aufnimmt. SDer tragifc^e ^id)ter Ijat alfo 6i§ §um §öf)e*

|3un!t einen größeren 9^aum aU für bie Um!e^r unb bie ^ata**

ftrot)5e benötigt, bie bie§feit§ be^felben liegen. 2)iefe ©rfc^einung

jeigt fic§ in ber grie(!)ifd^eu Stragöbie benn auc^ fo allgemein,

ha^ man ben ^u§f|3rud^ tragen !ann, ha^ in i^r nad^ ber lang*

famften ^Vorbereitung unb gü^rung ber ^anbtung big ^um ©ijjfet

t3on bort ^erab ein jä^er gaU ju folgen pflegt. ^arau§ folgt

bann, ba^ bie SSellenlinie in it)r nur fc^ ein bar f)errf^t, benn

ber %\)pn^ berfetben hJÜrbe fic^ rein nur bann ergeben, tüenn

§ö^e))un!t unb SJJitte genau sufammenfielen unb t)k auf= unb

abfteigenbe ^anblung ein gleidjeg Ma^ ber 5(u§fü^rung erforberte

unb erführe.

Stro^ biefer bemerfen^toerten Xatfad^e, bie Don ben ^ra*

maturgen feit ben äUeften ^^i^^" bi§ auf bie ^eujeit nid)t ge*

nügenb bead)tet unb auf it)re ^onfequensen fiin geprüft gu fein

f^eint, fe|te fi^ ha^ ^ilb ber SßeUenlinie al§ ber 5(ugbrudt

einer ^armonifc^en ^ompofition be§ 2)rama§ (ftjie überhaupt jeber

!ünft(erifc^en 5lnorbnung) bei ben ^ulturüölfern feft. öei ben

Slömern finbet fi^ bie günfgüeberung, bie Spanier beüorgugten

bie Dreiteilung, S^afefpeare gliebert feine S)ramen Ujieberum in

fünf Steile, gran^ofen, Staliener unb S)eutfc^e Derfu^ren ebenfo.

DaB ftd^ babei bie loefentlidien Momente be§ 2)ramag, tt)ie fie

oben aufge^ä^lt n?urben, alfo (Einleitung, Steigerung, §öl)epunft,

Hmfe^r, ^ataftropl^e, ni^t je genau in einem 5lft unterbringen

laffen, öerfte^t fttf) njo^l t)on felbft, unb in^befonbere ift e§ !lar,

ha"^, toenn bie §ö^e i^ren ibealen $la^ genau in ber 9J?itte be§

Stüto bel)aupten foU, faft immer enttüeber ein Steil ber Stei-

gerung nod^ in ben Einfang be§ britten TOe§, ober ein Steil

be§ gall§ über ber Um!el)r in feinen Sd^lufe l)inübergenommen

lüerben mu§ — benn ganj unb augfd^liefelidö fann fid^ ein ganzer

^!t o^ne bie ©efa^r ber 9}?onotonie unb Sßeitf^tüeifigfeit nic^t
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auf bem ©ipfet galten. (Sffeftfüd^tige ^ramatüer, benen e§ um
einen guten 5Iftfc^(u6 ju tun ift, tnerben nun oUerbinö^ tpün*

fd)en, \)^n britten 5lft mit mögüd^ft üotlen 5l!forben QU^Kingen

ju (offen, aber ha^ man ben $ö()ej)un!t auf ha^ SSoUenbetfte

E)erau§6i(ben unb boc^ burrf) ben S3e9inn ber ^eri^^etie bie Sföir*

fung be§fe(6en nid^t nur nid)t abfdötnät^en, fonbern noc^ ü6er==

bieten !ann, \)at (Sd)iller auf ba§ @Iän§enbfte in feiner „9J?aria

(Stuart" bargetan. §ier treffen ber $ö()epun!t unb ha^ foge^

nannte „tragifrfie 9J?oment" (ber folgenfd^ttjere, J)löt^lic^e unb boc^

au^ bem ©emüt ber §elbin unb ber (Situation auf ba§ ©(aub-

iDÜrbigfte motivierte Umftfjfag 9J?arien§ Don ber ergebenften ®e^

bulb äum grimmigften Xriump^ ber ^ad)e) in ber ^Begegnung ber

Königinnen ))rad)tt)oIl äu[ammen, unb bod^ fteigern bie üeinen

ätüifd&enfäenen, bie nun folgen, 9}?ortimer§ tt)a^nn)i|ige Seiben^

ftf)aft unb bie 9^ad^rid)t Don bem 9}?orbanfc^(ag auf (Süfabet^

bie (Erregung nocf) unb geben ber |)anblung bie einfd^neibenbfte

SSenbung §um Untergang ber §elbin. 2)a biefer aber bereite fo

beutlid^ vorbereitet ift, lege man ftd^ einmal bie grage Vor: hjie

(Schiller e§ ^ätk ermögtid^en fotten, biefem Hft noci^ gtüei ioei*

tere folgen §u lafjen, iuenu er nic^t feiner 9^eigung, \iatt eineS

§elben jivei unb me^r ju bitben, aud^ in ber „^aria ©tuart"

nad[}gegebcn ^ätte, xok er e§ in ben „9läubern'', „Kabale unb

Siebe", bem „Xeü" getan? 9Zur baburd^, ha"^ er ber @(ifabet()

gan§ bie ncimlic^e forgfäüige S3egrünbung unb ^luSfü^rung toie

ber SJZaria Verlief, Verfagte i^m für ben an ftd^ meifter^aften

Vierten ?(ft biefer Stragöbie ber Stoff nid)t — tvaS suVerläffig

ber gatt geiuefen fein irürbe, tvenn er, tuie e§ ba^ ©elDÖ^ntii^ere

ift, nur einer einzigen ^erfon bie §elbenrec§te eingeräumt ()ätte.

^luffäUig tritt biefe§ ^op|)e(n)efen be§ (StüdS felbft nod) im

©djtugaft fjerüor, ber un§ ä^ei Kataftrop^en bringt unb e§ ha^

burc^ nur nod) !(arer mac^t, ha^ bei einer anberen, einfacheren

Konftruftion be§ SDrama§ eine SSierja^I Von 5l!ten au§gereid)t

Ijaben tvürbe. gret)tag ^at barum feiner eigenen S3en)ei§fü^rung

äulviber ge()anbelt, njenn er auf bie „(Stuart'' unb überbie^ nodft

auf ben „%i\i" unb ben „^affo" ej:em^(ifiäiert. ^en S^tu6a!t

be§ „Z^\i" nennt er fetbft ein Situation^bitb: alfo ettt)a§ fd^ted^t:*
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l)in 3J?alerifd^e§ ober 2)eforatiüe§, ha^ mit bem bramattfc^eit

Drgantgmu^ nid^tg §u tun l^at. S)a§ ^eigt aber mit onberen

äöorten fo üiel, ba^ boS ^roma mit bem öierten 5I!t ^u (£nbe

ift, ober boc^ ^abe äu (Snbe fein fönnen: iöa§ in ber %at gu«

trifft, benn ber fünfte mt be§ „%qU" ift lebiöli^ ein Hn^öngfeL

^on bem „^offo" toäre aber om beften gar nirf)t §u reben ge*

ioefen, benn er f)c\t ^trei ^anblungen, bie ftc^ me^r nad)^ aU
nebeneinanber entloben (^affo — 5Intonio, Staffo — bie $rin==

jeffin), älüei §öl)et)nn!te (ben Streit mit 5lntonio im ^toeiten unb

bie leibenfd^aftli^e Umarmung ber $rin§etftn im fünften 5lft)

unb ift alle§ aubere e^er al§ ein äJ^ufter bramatifc^er ^ompo«

fttion. Dber mer mi?d§te toirflid^, töenn bie bramaturgifd^en

(Stf)uI6egriffe benn toeiter in§ treffen geführt toerben foUen, in

bem ©efpräd^ ber $rin§efftn mit Seonore ©anüitale im britten

5l!t ben ,r§i)5e|3un!t", in bem Dialog ber ©anüitale mit 5(ntbnio

bie „erfte ©tufe ber abfteigenben §anb(ung" erfennen?!

SDa§ (Srgebnig biefer Umfd^au bürfte überrafd^en: öon oier

ober fünf t)on gretjtag mit SSorliebe ^ur ©r^edung feiner Se*

iüei^fütjrung angebogenen f3)ramen ftnb brei fo gebaut, fca§ fie

ber SBellenlinie, ober fagen toir in biefem ^alle lieber ber günf*

Safil ber 5l!te, gum toenigften nid)t- ha'^ 3Sort reben. Sd^ bin

ni^t fo boftrinär, ©^iüern au§ ber ^(ufftellung feiner beiben

riüalifierenben Reiben einen $8ortt)urf gu mad^en, aber bie ©d^ule

foUte fic^ bod^ ^ed)enftf)aft barüber ablegen, tooburd^ x\)m bie

^om))ofition feiner Dramen unb i^re günfteitung allein möglich

gettjorben ift. 3ft nid^t t)or i^m fd^on ßeffing mit feinen vierten

Elften in gan^ anberer SSeife in Sßerlegenl^eit gefommen? S)ie

©eftalt ber Drfina, bie fic^ in bem erften $tan ber „@milia

©alotti" belanntlid^ nod^ uid^t fanb, ift i^m l^erna^ mit größter

9J?eifterfc^aft eingefügt unb betounberung^toürbig ba§u bertüenbet,

bie Um!et)r toöUig §u mad^en unb bie ^ataftro)3^e borpbereiten,

bie folgerichtig nun aUerbing^ bie ^ätte fein muffen, ha^ ber

$rin§ unb nid^t (gmilia unter Dboarbog §anb Verblutet, ^ber

fo öoÜenbet biefe neue gigur be§ ^rama§ ben öierten ^tt aud^

auffüllt unb i^m ein ftar!e^ Sntereffe öerfdiafft, fo !lar ift eg

bod&, ba^ fie gur Söfung be^ ^noten^ !eine§tpeg§ erforberlid^
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un§ burd^ i^r grofeftilifierteS, farbiges Silb, aber fte betoeift, bafe

bem ^id)ter o^ne fte bie ®e":^nuiig be§ @toffe§ 5U ber Säuge

ber übtid^en fünf 5I!te Jc^tüer getüorben fein mürbe. S3olIenb§

ber [Riccaut in ber ,.3J?inna t)on ^arntielm" ift nid)t§ tpeiter alg

eine (5))lfobe. (Sr unterpit nnö föftlic^, aber er förbert bie

^anbtung um feine Sinie meiter, unb fomit legt er un§ noc6

Uiel beutlidjer nal^e, bafe e§ um bie abfolute gorberung ber ^rei*

ober ^ünfga^t t)on Elften übel beftetlt ift. Dramen, bie nur ha^

burd^ bie üorfcfiriftömä^ige ©lieberung befommen, bag eine neue

epifobifc^e gigur an ber gefäf)rlid&ften ©teile auf bem ^(an er^^

fc^einen mu§, um un§ p unterhalten, tragen eben nic^t @toff*

füde genug in fic^, um für fünf 5t!te auszureichen, unb i^re

„SSeüenlinie" ift nur @d)ein. ^ie ^onfequen§ barauS ift aber

nicf)t etma bie, \)Ci^ nun ber „Smilia" unb ber „Winna" ha^

SSerbammungSurteil gefproi^en tverben foU, tueit fte ftd^ nur

burd) einen ^unftgriff baS afabemifd^e Tlai üerfc^afft f)aben —
nein! fte ftnb, befonberS bie „^inna t)on ^arnt)e(m", in anbrer

®e§ie^ung fo üolüommen, ha^ man nie mübe tcerben fann fte §u

beitjunbern. ^aS aber barf man auS biefen SSa^rne^mungen

folgern, \)a^ fein 2)id6ter auS rein arc5ite!toni(d)en ©rünben auf

brei ober fünf 5Ifte öerj^flid^tet werben foÜte, unb ha^ er fein

SSer! mit gug unb Sf^ed^t mit bem öierten 5I!t enben (äffen barf,

tüenn fidj ber @toff in tt)m erfd)ö))ft. (SS tDÜrbe nic^t fo Diele

(anglueilige vierte S(!te geben, tuenn bie 5lutoren fi^ babet

tüeniger ängftlid& an eine bramaturgifdje (Schablone gehalten Rotten,

^ögen fte ftd[) getroft aud^ auS ben größten SDramen ©^a!e^

fpeareS einen Freibrief [ür bie ^e^ereien Uieraftiger ©tüde ^o(en!

2)enn aud^ biefer ©eniuS tüeife ftd^, toenn er ben ®i|)fel|)unft ber

§anb(ung hinter fic^ \:jat, bis §ur 5!ataftro)3§e oft nid)t "iRat.

3tüar ))flegt er unS bie bramatifd)e (Stodung im üierten H!t

buri^ bie tuunberbarften (ginblide in baS (Seelenleben feiner $e(=

ben t)ergeffen gu mad^en (ber (Streit ber getbf)errn im „SuüuS

(Saefar", bie neue ^f)afe in ßearS 5!ran!t)eitS|)roäe6), unb blofee

C£t)ara!terentfaltungen, bie bie §anb(ung nic^t tueiterförbern, geben

ben !Darftellern feiner §e(ben bie ergreifenbften „(S^jielf^enen" —
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2)änemar! unb bamit aug ber ^anblung Qön§tid^ ju entfernen

unb i^n i3on bem 3^^^ f^^"^^ @treben§ grünblid^ §u öerfd^Iagen,

njenn ßu^äUc über 3"fööe eintreten muffen, um it)n 5urüd§u*

führen unb ben obgeriffenen gaben trieber neu §u !nü))fen, bann

entljüUt ftdö bie ©d)tüäc^e ber ^ofition biefe§ vierten 5I!te§ me^r,

al§ erträgtid) ift, unb ba§ bramatifd^e (Sm|)finben erptt einen

fd)tüeren ©tog. ^ie Qon^e 9^eife §amlet§ nad^ (gnglanb ift

bramaturgifd^ hitiafi^kt nur ba^u ha, um nad^ bem ©d^aufpiel

unb ben ftd) baran f^Iiefeenben (Svenen noc^ ä^ei tüeitere ^ItU

abfc^nitte ^u ermöglid)en; benn D|)ljelien§ Söa^nftnn unb i^r Zo\>,

bie ^ird3t)of§fäene mit §amtet§ tiefftnnigen Grübeleien, poetifd^e

unb pfljd^ologifdje SSunbertüerfe, finb bramatifd) bebeutungSloä,

unb e§ ift nid^t ein^ufe^en, tüarum bie ^infü^rung be^ Sßiber^

\pid^ (£aerte§) nid)t aud^ im (Sd)Iu6a!t ^ätte erfolgen fönnen.

@d§n)erlid^ tüirb fid§ \a aber aud^ jemanb an ben beiben testen

5l!ten be§ ,,§amlet" al§ an einem bramatifd)en SD^ufter bitben

tüollen.

©oUte aber tro| biefer leidet gu berme^renben S3eifpie(e bem

5lutor ha^ ar^iteftonifd^e ©etpiffen unb bie SSeUentinie feine

D^utje laffen, bann glaube idf), ha^ aud^ ein biera!tige§ ober gtrei*

aftigeS 5Drama biefe ^orm !eine§n)eg§ gan§ aufzugeben brandet

ober t>ielme]^r aufgibt. (g§ liegt in ber 9Iatur ber @ad^e, ha^

bie bramatifd^e 5ntion lüie alle§ Söerben beginnt, fteigt, einen

^u(mination§t)un!t erreid^t unb abtüärt§ fin!t, })aralle( ber @r-

tüartung unb bem @m|)finbung§Ieben be§ |)i3rer§, ber ben bra*

matifd^en SSorgang im Sl^eater Verfolgt, unb ber uid)t blofe irgenb

ein unberbunbene§ e|)ifdf)e§ D^adjeinanber, bloge ®t)ara!terftubieu,

entn)id(ung§(ofe ©^ilberungen aufnehmen tüiU, für bie e§ eine

^arftellung nid^t lo^nt. 3e fditüieriger aber ber ©ipfel ju

errei^en toar, je forgföltigerer Vorbereitung, je funftüoHerer ^In*"

ftrengung e§ beburfte, um auf feine §ö^e p gelangen, befto

rafd^er iotrb fid^ Umfel^r unb ^ataftro|)§e boU^ie^en. Dber, um
im ^ilbe 5U bleiben: je fteiler ber 5(ufftieg, befto jä^er ber 5(b^

fturs — ja, um fo jä§er, je meljr ber bramatifc^e ^erg ber

S[öeEenlinie entfpridjt. (Sine $ö^e toirb bieUei^t in ^tpei ^tun?
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ben erffommen — aber in tüeniQer aU einer ©tunbe ift man

lüieber unten anöelangt. (£§ i[t olfo gang begreiflid), bafe

fid) ba§ (gnbe be§ ^rama§ Dom ^ö^epunft abtt)ärt§

um fo t)iel raf^er aU feine 3Sor6ereitung öoUste^t.

3e öoUftänbiger ber ^ramatifer btefe Vorgenommen, je beffer er

ben ganzen bramatifcfien Apparat bon ^Tnbeginn an jufammen-

^ält, fo bog er feiner Überrafc^ungen in ber gn^eiten §ä(fte be§

<Stüc!e§ me^r bcbarf — um fo für^er loirb bie Um!eE)r fein, fo

furä etnja tüie ha^ Sk'i)^n ber @d)Iugfo(gerung au§ 06erfa| unb

Unterfa^. ^ie grucfit be§ 2ßa^§tum§ ber erften 5lfte: ba^ ift

bie ^'ataftrop^e; loie man fie fünftlicf) hinauszögern, aber in

äal)Ireic§en gäHen loirb man ber jtoeiten §älfte eine§ ^rama§

\)Ci^ $eintid)e unb ©equälte fol^er ^emü^ungen abfpüren. öe*

gabte SDi^ter ^aben bie ftarren <S^ran!en benn audj unbebenfUd^

burc%brod)en. ©d^iUer felbft ^at bie „öraut Oon 9J?effina'' öier*

teilig gegliebert, ©ritf^jarjer ben jtoeiten ^eil be§ „©olbenen

^tie^eS", bie „5(rgonanten", unb er ptte it)o^l getan, ft^ aud) in

ber „^ebea" fo fur^ ju faffen unb i^r ha^ öbe 9^ad)f))iel be§ fünften

5Ifte§ ju erfparen. ^iete ber S^Zeueren, bie in ber t^eatralif(^eu

Sted^ni! Ujo^I belvanbert finb, SSitbenbrud^ §. 93. unb SSofe, ©über*

mann unb gulba, ^aben an§> feinem anberen ©runbe öieraftige

Dramen gefc^rieben, al§ tüeil fie o^ne ben ärgften 3^^"9 ^^^

finfenbe §anblung nic^t me^r in ^toei 5lfte teilen fonnten. Hnb

baö ift \)(i% ceterum censeo: ber ©toff unb feine ^Vorbereitung

burd) ben ^id^ter entfdjeibet für bie 5lftäa^I. 9?eid)t er au§,

fann bie Umfe^r fid^ fo langfam öoHgie^en toie ber ^(ufftieg
—

mer tüürbe bann ben fünften ^ft entbel^ren moUen? 3e ruf)iger

unb mürbeüoUer ber bramatifd^e ©^ritt, je reid)er bie §anblung

gegliebert, je fc^tüieriger ha^ pflj(^ologifd)e Problem, befto felbft*

öerftänblic^er lüirb bie günfjatil fein. Tlan blidc auf „Sj^^igenie"

unb „©app^o", auf bie boppel^elbigen ÜDramen ©c^illerg, auf

©riapargerS „^l)nfrau", auf ^leiftS »^rin^en üon ^omburg",

beffeu Umfeljr im Vierten ^ft gan§ unDergleid^lid) ausgeführt ift;

unb jeber S)ramatifer lege fid^, um Vor unnützer §aft auf ber

§ut ju fein, bie grage Dor, ob ber bramatifd)e ©toff, ben er

gettjä^lt, fo geartet ift, bofe er eine gteid) bebäd^tige unb forgfame
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9J?otit)terung ber Umfet^r er^eifd^t. gel^It ober biefe S^ötigung,

bann fümmere er fid) um ^ret:= ober günf^a^t nid^t, er geftotte

feinen ©toff fo, tüie biefer fic^ i^m an bie §anb gibt, in einem,

in §n)ei, in brei Elften ober me^r, unb anstatt un§ burd^ „unnü^cä

ßagen, 3^"^^^" "»^ $(aubern'' in einem überftüffigen öierten

5(!t SU langtüeiten, fomme er lieber nac^ bem §öf)epunft fo rafd^

5um ©c^Iufe, tt)ie ©ridparjer e§ mit feinem ^uftan tut. geljtt

eg einem SSerf bagegen an einem foId)en §ö^e)3un!t, on jeber

©nttüicflung, jeber Steigerung — bann tüirb i^n aud^ ju einer

51fteinteilung, ha fie burd) bie D^atur feiner @c^ö|)fung nid^t ge=

geben ift, nid^t§ ^tüingen, unb er mag fie in ätoanjig ^(bfd^nitte

äerlegen ober o^ne Unterbred^ung fortroEen laffen: eä tuirb gan^

einerlei fein. @in ^rama ift fo(d)' ein ^ing bann freiü^ fii6tüer=

(id^. Xoufenbjä^rige Erfahrungen toiberfpred^en bem, unb toenn

fid^ in biefem nid^t (eife, üielbeutig unb tvanbelbar, aber bod^

üerne^müc^ ein ®efe^ anfunbigt, bann ift bie ^unft überhaupt

nid^t§ Drganifdf)e§, unb e§ ftet)t in jebermann^ S3elieben, in iE)ren

Dieüieren anarc^ifc^ §u toalten unb gu fc^alten, tnie e^ ben S^^a^

turaliften eine 3^^t^a"9 G^fi^^-

Unb bamit toären mir tt)ieber bei ©riEj^ar^erS Xraumgebii^t

angelangt, ju beffen :^obe nid^t me^r Uiel gefagt ju werben

braucht. Ober njöre e§, toa§ Saube in ben „©efammelten SSerten"

©riHpar^erS («Stuttgart, (üotta 1874) ^eröoräu^eben für gut

finbet? „^a§ bramatif^e 9J?ördöen „^er Xraum ein ßeben",

fagt er, „njurbe 1834 am 4. Dftober ^um erften 3J?aIe im ^urg*

tt)eater aufgeführt. S)ic Sßirfung liefe bei biefer erften SSorftettung

lange auf fid6 toarten. HJ^an na^m bie bunte S3egeben^eit

t)in, o^ne fic^ für biefetbe gu eriüärmen — ha, ha toirb e§ auf

bem mit 9}?enfd)en überfüUten ^^eater unevioarteferttjeife einen

Stugenblid ftiH, man ^ört eine U^r fc^Iagen, unb ber $e(b bes

©tüdeg, 9^uftan, fprid^t t>ox fic^ ^in, al§ ob er allein unb unbe«

IjeUigt hjüre:

,,£^otd), es fc^Iägt — brci Utjr cor Cagel

Kurjc §ett/ fo ift's Dorüber,

Unb idi bil]nt mic^ unb fd?üttle,

ntorgenluft we\\t um bie Stirne,
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Kommt bcr Cag, tfl aües Har,

Unb idi hin bann fein Derbrec^er,

tlein, btn witbet, bev idj mar."

„^a§ rafd^ ouffoffenbe SBiener ^u6(i!um üerftanb f ogletd^ (!),

hci^ bie ganse biä^erige §anbUtng in ifirer S3untf)eit einen Xxaum

DorgefteHt, unb ein allgemeiner Beifall begrügte bie Über*

rafc^ung, obtoo^I jonft jegtidje Überrafd^ung im Sü^nenflüde ein

gefä^rti^ ^ing ift. ©riUparger felbft geftanb ^u, ba^ man tt)ol)t

eben nur einmal fold^ eine !üf)ne gorm tüätjUn burfte. ©o loie

er fie au^geftattet ^at mit eigentümlid) bal)er fpringenbem, fpan^

nenbem SSorgange, mit gerabe^u fliegenber, fortreifeenber ©pra^e,

in toetd^er feine unb tiefe Bemerkungen ben abenteuer(id)en

2)ingen eine SBeibe öerlei^en, ift ha^ ©tüd ein SBurf großen

Slalenteg. 9J?uft! unb p^antaftifd^e SDeloration, lre(cf)e ©riHparser

immer öoU in 5lnfprud^ na^m, tüo fie erljö^en unb öerftärfen,

tüirfen in biefem @tüde günftig mit, bie ^^antafie be§ 3"^örer§

unb 3wfd^auer§ finnig anzuregen, unb fo ift biefer „^raum ein

Sebcn" in SSien tro^ feiner erp^ten SBeife unb (Sprache ein

öere^rteS ^^'olföftü^ getüorben. Unter ben norbbentfc^en ©tobten

i^at mer!raürbigertüeife Hamburg eine Ätjnlic^feit mit Söien im

^^eatergefc^moäe. 35ieIIeic^t tneil t)on (Sd)röber§ ^t\t l)er ha^

bortige ^ublifum lange Sa^re f)inburc^ tuo^I geübt tnar in Se'»

urteitung t)on 5lt)eaterbingen. 3n Hamburg ^at benn aud^ „^er

Slraum ein Seben" (3[nd gemad&t." '

Sßie fonbecbar! §at benn Saube bie unfreitt)iEige ^omif

unb bie ßmeifdineibigfeit feiner Sobrebe nid^t gemerft? %U
gel)i)rte bie geringfte $fiffig!eit \)q^u, 5U begreifen, ha^ bie §anb*

(ung üom ^tt^eiten 5l!t an einen Slraum barfteHt! Unb !ann e§

eine @m|jfet)(ung für eine bramatifc^e 5Di(^tung fein, tt)enn bie

3ufd)auer erft im vierten TO (bcm «Si^Iufeaft!) hinter i^r SSer*

ftänbniö fommen? Ober tpen biäfrebitiert biefe ^atfacC)e me^r,

baS SSer! ober bie §örer, bie in biefem gade noc^ a(§ „ha^

rafd^ auffaffenbe SBiener $ubli!um" gepriefen ttierben? tparum?

Ujeil fie bie %b\\djt beö SDic^terS „fog(eid)" erraten Ratten —
„fogteid^", ha^ ^eigt al^ \)a§ ^iM faft fdjon gu .^nbe toar.
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9^ein, ha ftcl)t e§ um ba§> föflUc^e ©ebidjt unb bie S)urc^}d)nitt§==

intelligent ber X^eoterkfud^er bod) beffer. SBenigftenS i^, ber

\d) Q§> in 9J?ünd^en, Berlin unb Bremen oftmals Qefe^en, fann

bezeugen, ba^ e§ bie ßi^lc^ouer überall rofd^ in feinen 3a"ber!rei§

gebannt \)at, aud^ bort, n)0 i§m ber @(an§ mörd^enl)after 5(u§*

ftattung, auf ben e§ red^net, öerfagt blieb — ba bie (^^ara!tere

bie allgemeineren Qn^^ be§ SJMrdjenS tragen unb bi§ auf hm
S^egerfflauen feine au§gefpro4enen Snbiüibualitäten 'finb, alfo

lebiglid) burc^ ben 9^ei§ ber poetifi^en Stimmung, bie (Sprad^e

unb ^anblung ou^ftrömen. Sine nettienaufregenbe Sßirfung übt

e§ freilid) ui^t unb ju ftarfen SeifaHSfalüen forbert e§ nid)t

t)erau§. SDie ^orfteHung beö (Spiele, be§ ^olben @d)ein§ Der*

lä^t ba§ ^ublifum aud) bei ben unl^eilüollften Gegebenheiten ber

Xraumljanblung nid)t — unb fo entfprid^t e§ bem ©eifte ber

^ic^tung. ©efeffelt, mitgezogen unb bod) berul)igt, toie jemanb,

ber im traumburd)5ogenen §albfd}lummer liegt, fo genießen toir

fie, fo fc^eiben tt)ir öon i^r. SBir öngftigen ung mit bem Reiben,

aber im tiefften Snnern flüftert un§ eine ©timme gu, ha^ aUeS

fid) ^um §eit tuenben n)erbe. 5llfo nid^t nur in SSien Uerfteljt

man ha§> pfjantaftifc^e @tüd ^u toürbigen, unb nid)t bort allein

fc^eint e§ ein „tiere^rte^ SSolf^ftüd" bleiben ju foUen. ©rfreulid^

behauptet e§ fic^ auf einer ganzen ^d^t füb- unb norbbeutfc^er

Söü^nen. Unb foUte toirflid^ einmal ein ^Regiffeur für ba§ ?Iuf=

faffung§üermögen feineS ^ublifumS bangen, fbUte e§ jum S^er-

ftänbnig be§ ^ugenblid^, ha bie ^rauml)anblung ftc§ Don bem

realen S5organg lo^löft, nid§t genügen, ha^ D^luftan unter ben

klängen beö Siebet tior unfern klugen entfdjlummert, ein SSolfen*

fd)leier ftd& über ben §intergrunb lagert unb mit bem SSerfc^toin*

ben begfelben eine tropifc^e Sanbfdjaft fid^tbar toirb — bann mögen

burd£) eine finnüoUe Sloftümierung ber beiben geifterl)aften Slnaben

bie Gegripftu^igen njiffenb gemadjt trerben. Tlan begnüge fid)

nidl)t bamit, jtpei Q3allerinen in bie üblichen furzen Mittel gu

fteden unb ber einen ha§> ^au\^t mit S3lumen ju fc^müden. Sn

buntefter garbenglut muß ber ^nabe J)rangen, glänjenbe glügel

an ben ©c^ultern, ben rolen, •tüeit^inleud)tenben Tlol)n im blonben

§aar — n?äl)renb ber anbre totenbleidj unb ernft, Dom ^op\
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6i§ 5U ben <So§(eit fd)n?ar§ geftetbet, neben feinem fc^iüernben

S3ruber fielet, ^nt^ünbet bann ber „Zxaum" feine gacfel an ber

be§ „©d)lQfe^'\ bann trirb man ^offentlid^ t)erftef)ert, ha^ ba^

®nnfe( in 9?uftan§ §aupt ftd) farbig erf)ellt unb ber Xraum

feine §errfd§aft antritt, ^iefe ^inge ermetfen alfo tpenigften^

mir feinerlei S3ebenfen. SSo()( aber ttjiU e§ mir feltfam unb ge*

fä^rlid^ bebünfen, ha^ bie einmal begonnene S^raum^anbtung

burc^ ^(fteinfc^nitte gerftüdelt unb au^einanber gejerrt tüirb, unb

ha^ tt)iberf)3ri(^t ben obigen ^lu^fu^rungen über bie Teilung be§

SSerfeö in üier 5Ifte !eine§n)eg§. @o ift ha§> (Bind gegliebert,

üoHfommen feinem inneren 8au entf^jred^enb; aber auf bem

^^eater erforbert, mt x6) glaube, gerabe bieg ungeltjö^nlicle

Bind and) eine ungetoö^nti^e 33e^anblung. 3d) meine, fobatb

bie ^ifion ftc^ bem ©i^fafenben offenbart, muffe fte unauf^altfam

bi§ jum ^lugenblitf feinet (Srtoad^enS tüeitergie^en. Unb geftattet

bie ^ont)enien§ unb bie Siücfftiftt auf bie ^^eaterbefud^er ein fo

langet j3aufen(ofe§ @^ie( ni^t (ba§ übrigeng ber ^ntigone, bem

^önig Debi^ug unb ben D^^iefenaften ber SSagnerfc^en 9J?ufi!*

bramen nidjt gefä§r(ic^ tt)irb), bann foUte gum minbeften nod^

ftatt ber TOgarbine ein SSotfenöor^ang fallen, ber ben Qn^

flauem bie XraumiKufton frif^ erhält. SöBt man eg baran

fehlen, bann bekommen bie ^l)antafie(ofen, hk hinter ben SSor-

gangen jebeg einselnen 5lfte§ Ü^ealität fudjen, unb mit i^nen i^r

@cl)u^|)atron Saube, ber f^on ent^ü^t barüber ift, ba& il)nen fur^

t)or bem (£nbe be§ gangen ©c^aufpielg ber @tar geftodjen n)irb,

fogar einen ©d)immer öon ^^d)\,

©riHparger felbft l)at übrigeng um bie SSirfung beg (Stüdg

niemalg gebangt. SSie jebeg feiner SDramen, fo f)atk er audj

bieg im tJoKften Sül)nenlic§t t)or ftc§ gefeljen. Jli^ \d) mit mei*

nem 9J?onb!albe fertig n?ar, übergab id) eg meinem greunbe

©c^ret)t}ogel", fo ergö^lt er einmal, „tiefer ttjar nid^t gut barauf

ju fprec^en. ©r gtüeifelte an ber äl^öglid^feit einer 2öir!ung auf

bem X^eater, bie bei mir üööig auggema^t tüar; l)atte ic^ eg

bod^ aufführen gefe^en, alg ic^ eg fd)rieb."

Sänge fc^on beöor ber „S^roum ein Seben" bem SDid&ter

angreifte, toar ein anbreg ^rama uon iljm öoUenbet toorben, eine
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^ragöbie grögten S35urf§, eine Xritogie: „t)a§ gotbene 35üe|''.

5Il}o lüteber tüte bie „(Ba])p\)o" ein ontifer "Stoff, unb ttjieber,

QU^ in ber rautien SSelt ber folcftifd^en Barbaren, tion jenem

rofigen Siebe§l)QU^ übergoffen, ber fic^ burd^ jebe ^icfttung (SJrill^

|)ar§er§ breitet, dlüx feE)Ite biefem bie fic& felbft er!(ärenbe (Sinfad^*

l^eit ber „@Q|3p^o", benn bunte§ unb öertrorreneS m^t^otogifd^eS

S)etai( ftedt ftd^ üor ben ergreifenben menfc^(id|en ^onflift, ber

ben ^ern ber ganzen ^idjtung au§mac^t unb ber fi^ ätuiefad^

f)3a(tet: e§ ift ber ^onftüt ber erobernben Kultur unb be§ be^

jnjungenen unb mifetjanbelten 9^aturt)oIf§ unb jugleid^ ber ^on^

flüt ber fd^önen, ^eiteren Sitte unb ©eftttung mit ber 33arbarei.

(S^e fid) biefer un§ entpttt, muffen tüir eine tüunberlic^e, gang

unb gar bunfte 58orgefd^id§te überlrinben. dlidjt ouf bem be^

fannten golbenen SStbber ftüd^tet $^rii*u§ (hm ©riUparjer

$^r^£U§ fd^reibt) mit feiner Scfttrefter §eEe öor bem gorn ber

Stiefmutter burd^ bie Suft unb gelangt nad^ £old^i§ — mit bem

bereits fertigen SSüefe auSgerüftet betritt er ^ier ben unlüirtlid^en

(Stranb, unb bie§ Stieinnob Derbanft er einem tüunbertid^en 33e*

gebniS. Verfolgt, im Z^mpd Don '^dplj'i entfd^Iummert, ift i^m

ein ©ötterbilb in ®(anj unb |)err(id^feit erfrf)ienen, ein Tlam

„3n ttacftcr Kraft, bie Keule in ber Hechten,

mit langem Bart unb f^aar, ein IPibberfefl

Um feine präc^t'gen Schultern."

^er ^at ha^ rei^e SBliefe Don ben Sd^ultern getöft unb mit ben

unKaren SSorten „9^imm Sieg unb "^a^e ^m" bem Schlummern«

ben gereid^t — berfetbe (SJott, beffen Sitbfäule fic^ bem ©rtDad^en^

ben in !I)e[|3^i geigte, „au§ 9}?armor fünftlid^ auSgel^au'n", am
guggeftell bie ®oIbinfd)rift „^old^iS" tragenb. $§rii*u§ glaubt

einen SSin! barin gu erfennen, er löft ben S^mucf Don ber

@tatue, pngt i^n aU golbenen Sßim|)el an ben Ma\i feine§

Sd^iffe§ unb fteuert gen ^oId^i§. Unb al§ er ha^ Sanb betritt,

ift ba§ erfte, n)a§ er bort getua^rt, beSfelben ©otteS öilb gang

bem be(J)t)ifc^en gleidE): bag öilb beö Md^ifd^en ®otte§ $eronto,

ber au^, tDie ber be(|)l)ifd^e, ein golbeneS SSibberfeH um feine

©d^ultern trägt, ©in tt)ir!(ic§e§? Slber bann ptten bie ^olcfier

ja bereits i^r SS(ie&, unb in ber Xragöbie gäbe eS bcren ähjei.
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ober nur ein SSItefe au§ bem Material ber ©tatue unb fo lüenig

ed)t tüie bc§ merfwürbiöen ®otte§ S3art? ©o mufe e§ natürli^

fein, obtüo^I bie au§brüd(tc^e Söetonung be§ golbenen SSibber-

fcU§ ber S3ilbjäule barouf ^injubeuten fc^eint, bofe e§ ein mxh
iicf)e§ 5ß(ie6 i[t. S!ur§, \>a^ bleibt fonberbar, !rau§ unb bunfel,

unb bie überlünftlic^e unb boc^ fonfufe 3"i^üftung ber (gjpofttion

tüirb ben ©enu^ be§ erften Zq\U§> ber ^ic^tung, ber h^n %M
„^er ©afifreunb" fü^rt, immer erfd^meren. 5(ber um fo ein^

fa^er gibt ftd^, ira^ nun folgt: ber ^önig ber Barbaren, ber

tiftige, ungefc^IacJ>te ^iete^, 9J^ebea§ SSater, gei^t nad^ ben (gdjät^en

ber gremben; unter ben g(üci»en feinet föe^rlofen D|)fer§ erfc^Iägt

er ben ^^ri^-uS am gu6 ber S3i(bfäule, feinen ®aft, ber \i)m ha^

tieinob be§ SSüefeeS gur §ut übergeben. ?Iber fogleid) rö(i)t ftc^

bie Untat. 2)um)3fe§ (Sntfe^en befäUt ben SJJörber, unb mit

furd^tbaren Sße^rufen fie^t feine §auber!unbige, fernft^tige Slod^ter

bie (Srinn^en emporfteigen, bie \>a§> !önig(irf)e ^an^ ber ^oId)er

berberben tüerben.

tiefem erften Sleil, ber ftc^ rafcö, in einem ^Hte, abfpiett,

folgen bie tiieraftige Slragöbie „^ie Argonauten" unb bie fünf-

oltige „9J?ebea", bie ftd^ mit jenen gu einer ed)ten Slrilogie im

antuen @inne jufammenfd^liefeen. Sßenn in ber Orefteia be§

5(efc^^lu§, bem einzigen unb ööUig erhaltenen ^eifpiel biefer

©attung, bie einzelnen Xeite burd^ bie (5)ef(^ic!e be§ Reiben nod^

fefter gufammenge^alten werben, jo tüeife man bodö, ha^ ben

©ried^en aud) fc^on ber mt)t^ifc§e unb ftjmbolifd^e gufammen^ang

ber einzelnen Dramen, i^re 9f^id§tung auf ein gemeinfame§ geiftige§

ßentrum, ^ur 33ilbung einer Xritogie genügte. Unb ba^ ift ber

gatt be§ „golbenen SSüegeS". ^ie Söe^eidönung, bie bem „SSallen^

ftein" fo oft mit Unred)t beigelegt njirb, gebütjrt alfo ber (55riE=

))aräerfc^en ^ic^tung. <Sd^ilIer§ getoaltige Xragöbie ift !eine Slri=

logie, fonbern ein ^oppelbrama, beffen ^tpeite §ä(fte, ber „^ob",

n)of)l eine bebingte (Selbftänbig!eit befi^t, beffen erfte jebod), bie

„^iccotomini", für fid^ aKein leinen bramatifd^en öeftanb ^at,

ttJÖljrenb bem „Sager" nur ber ©§ara!ter eines fgenifd^en ^rotogS

äu!ommt. SSeit me^r entfpred^en bie ^ebbelfdCien „9^ibetungen"

bem Sßefen ber Xrilogie, me^r nod) ba§ Sf^iefentoer! Sf^id^arb
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SBagnerS mit bem ^f^fjetngolb^^orfpiet, unb mit biefem emeift fi^

hci§> „golbene SSüefe" fo öietfad) Demanbt, ha^ ftdj un§ ber uralte

ßufammen^ang ber beiben ^Sagenftoffe gerabegu aufbröngt. Sßie

©iegfrieb bie SSalfüre, bie er qu§ ber gfammenSurg befreit, üer^

gifet unb fein §cr§ Don bem üBergehjaltigen, mit überirbifdjen

£'räften begnabeten 3Seibe ttjeg gu ber garten ©utrune^S^rtem^ilbe

njenbet, fo le^rt Sofon ftc^ üon ber büftren ß^i^^^^^n W^hea p
ber Iieb(id)en ^reufa. Unb ttjie ber ©olbbaHen in ber Sf^^einflut

benen, bie iE)n trunfc^toS §u äft^eti)d)er greube befigen, nic^t

un^eilöoll, fonbern glüdfpenbenb, allen aber, bie nad^ i^m geigen,

unb i^ren ©rben jum Qtuc^e tüirb — fo füKt bag 3Sneg, \)a^

ein ^rai^e ^nkt, tvk gafner ber ßinbtüurm ben S^ibelungen^ort,

^Xüax bem erften Sefi^er, ber eg auf ben göttlid^en gingergeig

genommen, ha^ §er§ mit 9J?ut, SSertrauen unb greube, aber e§

iüanbelt ficfj fofort in ein ©^mbol be§ Un^eil§, fobalb e§ bie

®ier be§ ^efi^e§ mdt. $^riju§ ^atte e§ Dor ber Söilbfäule be§

®otte§ in ^o(d)i§ betenb mit banfbarem ^ergen aufgepflanzt —
5liete§ raubt e§ bem ©aftfreunb unb erlauft e§ mit beffen 33Iute.

3m fernen 3o(!o§ regt e§ ben eitlen, neibifc^en ^önig ^^e(ia§ auf,

feinen bitter gefaßten 9^effen Safon au^äufenben, um ba^ ^leinob

5U getüinnen (fo bitbet ©ridparser — ic^ mufj fagen (eiber! —
ha^ gtänjenbe ritterliche 5lbenteuer be§ Wrgonauten§uge§ um, ber

bie ^errlid^ften ber §etben ®ried)enlanb§ in fic^ bereinigte) —
unb a(§ Safon e§ mit 9J?ebea§ |)ilfe au§ ber §ut ber ^rad^en

genommen, ha fallen 3)?ebea§ S5ater unb i^r junger S3ruber

5lbfijrtu§ bem SDämon, ber im ^lie^e fd)lummert, gum Opfer.

9^un tüenbet bie 9f?a^e ftc^ bec gu, bie um be^ fremben, frönen

(£inbringling§ tuillen il)r Sanb unb i^re SlutSüennanbten t)er*

raten l^at. Unter ben Barbaren bie @d§önfte öon allen, er*

fc&eint 9J?ebea i^rem ©atten in ©rie^enlanb finfter unb un^olb;

fein §er§ le^rt fic^ üon i^r, ha^ ^oU fd^eut fie unb l^äit fie

jeben ®reuel§ fäl)ig. 5ll§ fie fic§ jum £o^n für bie Teilung be§

$elia§ Don f^tperer ^ranf§eit ha§> SSliefe nimmt, fprengt ber

rafenbe 5llte. bie Sßerbanbe feiner Sßunben unb öerblutet. @ie

aber flagt man be§ 9J?orbe§ an, unb ha fie ft^ nid^t reinigen

fann unb iüiU, trifft fie unb i^ren hatten ber ^ann ber 5(mp^if*

I
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tt)onen. ^reufa fäUt itjrem eiferfüd^tiQcn trimme: bie flamme

üerge^rt fte; bie garten hinter fterben unter bem ^olc^ ber

Tlüikx; Sctfon, ber oller Slraft beraubte, geästete Safon tjer«

ätüeifelt — Tl^hta aber trägt ba§ gotbene ^SHe^, ba§ felbft „au§

ber ^orint^erfürfttn blut'gem ©raube" uuDerfe^rt ^erüorgegangen^

r\a6^ ^dp^'i ^nxM, um e§ bem @ott iüiebergugeben, ber e§ burd)

feinen ©nabentüin! ein[t bem ^tjri£u§ be[ttmmt \)atk. ^ort, in

ber ^nt ber |)immlifc^en, toirb e§ iDieber frieblic^ ru|en. ^ort

tpeic^t ber gtuc^, ber e§ auf ber (Srbe, bem Seftg unb feinen

Socfungen preisgegeben, t^erfotgte. @o fe^rt aud^ in SBagnerS

,Mh ^^^ 9^ibelungen" ber golbene (Sc^a^ p ^c" ^(jeintöd^tern

in ha§i tüunf(^(ofe, friebticJje S^^eid^ ber ^iefe ^nxM.

^a§ aüeS ergibt fid) au§ ber 2)id)tung o^ne @c^toterig!eit

ijon felbft, o^ne bafe man nötig ptte,- eine „Sbee" in fte l^inein*

äugegeimniffen, unb in ben „^Irgonauten" Derförpert e§ ftc^ aud§

in einer einfad^en §anb(ung, bereu ©enuB burd^ fein anefbotifd^*

ml)tt)o(ogifdf)eö detail in ber @$))ofition toie in ber 35orgefdE)ic(jte

be§ „®aftfreunb§" t)er!ümmert tt)irb. ©roge menf^Iic^e 3)?otit)e

treiben ha^ ganje S)rama. ^ü^ne Scanner sieben auf ^aten

a\\§>; fte (anben im Q3arbarenlanbe unb bege^^ren ha^ ^oftbarfte,

ttjaS ha§> frembe SSo(! beft^t; bie toti^er begegnen i^nen tro^ig

unb fam|)fbereit, aber ba§ §erä beg i)erbred^erifd^en £'öuig§ gittert,

tueit er in ben grembtingen bie SßoEftredfer ber göttlidjen "iRaiijt

fiet)t. ^iefe 9^a(^e öolI§iel)t ftrf) burd) fein eignet tinb. ®ie

götttid^e ©c^önljeit be§ (gröberer^ betört bie arme Tlctta, unb

tt)ie fe^r fte !äm))ft unb ringt, fie Dermag feinem ßouber nid§t 5U

entfliegen. 6ie füt)(t bunfet, ba§ e§ nic^t bie freie, große Siebe

ift, bie 3afon§ ger§ 5U if)x ^k^t. „9^ei^tum" unb „S^re" ftnb

bie SSorte, bie i^r gumeift an bie Dfjren fc^fagen, unb a\§> fte

\)a§> (B^mxt auf bie eigne Söruft südtt, um SafonS ©ang gu ber

t)ert)ängni§üolIen Pforte, bie \)a^ ^ik^ unb ben ptenben 2)rad^en

üerbirgt, ju ^emmen, felbft ba bleibt jener unerbittlid^ unb fefet

feine (S^re über i^r Seben. (Sie ftei)t i^r So§ t)orau§: ein eitler,

egoiftifdjer ßug be^errf^t ben, ber fie liebt; er tpirb fte auSnufeen

unb bann üertoerfen unb mife^anbeln, lüie alle Eroberer el mit

ben Barbaren machen, unb bod) fonn fie bie ^^itt, bie fie öer«

SuU^oupt, ^ramoturgic. III. ^
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ftric!t, nidjt me^r abftrctfen. Unter ©eufjern itnb äranett

f(^etbet fte Uon 35ater unb trüber; bem armen 3l6{t)rtu§, ber im

9}?eer t)erftn!t, ruft fie qualuoU no^: 3imm mi^ mit!" (Sie

fü^ft, bafe fie mit i^rer §eimat oud) einen Xeit i§re§ 2öefen§

QufgiDt, bog fie fid) felBft jerftört Ijat unb bod§ fein neueg SeDen

öelülnnen tpirb. SDem Ungtüd, bem STobe (jat fie fid^ t)ermä()It.

@in (£tn)a§ in i^r, ha^ nur unberührt, burd) ben ^Ibfd^IuS öon

bem, tüQg im 8inne ber (SJriedien unb in unfrem <Sinne bie SSelt

ift, unDerfe^rt l)ätte bleiben fönnen, trögt fie in ben ©treit be§

SebenS ^inau§ unb bringt e§ i{)m §um D))fer bar. tiefer ein^

fac^e ^^organg !ann uid^t anfc^aulid)er unb ätoingenber a(§ hzi

©riUpar^er ^ur ^arftellung fommen. Sn t^eatratif^er S^egiefjung

ift nur ein§ ungünfiig: ha^ ijftere §inau§fd)ieben entfc^eibenber

^äm)3fe, bie auf ber Söü^ne beginnen unb hinter ben ^uliffen

fortgefe^t toerben. ^ramatifc^ barf man ben S^\all bemängeln,

ber Tl^t^a, bie jebe neue 3wfö«^^^"^"ttf^ ^^^ Safon tierfdjtüoren

l^at, bennod^ am geinbeMager Vorüber unb "mit bem @efürd)teten

gufammenfü^rt, ttjeil „ber @turm bk örüden abgeriffen Ijeut

S^ad^t". 5(ber e§ ift itjo^l gu bead^ten, ha^ in bem ganzen ^rama

überhaupt eine ©c^idfal^mac^t tüaltet, nid^t fo eigenmäd^tig unb

^eimtüdifc^ toie in ber „?l^nfrau", aber bod^ fetbfttätig genug,

um ben 9}?enfd^en ©efd^ide aufju^tüingen , bie fie nid^t getooUt.

!5)ie gange ml)t^ifd^e ©rfd^einung, bie bem $f)ri£U§ getüorben, unb

beffen gelragte ga^rt einem ungelüiffen ßiete gu ift ein Huöfluß

biefer 9}?ad^t, unb i^r mag auc§ ein Xeil ber SSeritjanbtung im

S^arafter be§ Safon jugefd^rieben lüerben, ben ber fur^tbare ^(n*

b(id in ber ^rad)en^ö^Ie öertpirrt unb gelähmt ju l^aben fc^eint,

ettüa§ Ungeheures, ha§> fid^ in bem ©djtugbrama ber ^ritogie

fc^atten^aft an feine gerfeu l^aftet unb fein gangeS SSefen in Un^

fraft löft. 5Iber öon biefem bömmer^aften §intergrunb ()eben fid^

bie ©eftalten lebenSöoH unb fd^arf umriffen ah, ungleid^ inbit)i=

bueßer üU in ber „^E)nfrau" unb „!5!)er ^raum ein £eben",

realiftifdjer djarafterifiert als in ber bem ©eifte ber ^id^tung

gemäf] breiter ftilifierten „^appljo". Safon unb fein männlid^er

greunb Wlxlo toieber^olen fid^ gtoar bei ©riHparger fpätert)irt

nod) tJoüfommener in Seanber unb S^ouHeroS — ganj unöer*
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cjteic^n^ ober ftnb bie ^old^er geseic^net unb im SSefen unb

©prad^e üoit bert ©riechen gefd^ieben. 2)ie{er ))(umpe, faft tölpel^

^afte, in all feinem Slun unfd^öne 5(iete§, ber ben ©aftfreunb

erfd^Iug — tt)ie ^ebt i^n ha^ ©tauen üor ber (Sd)ulb, bie er auf

fid^ lub, unb \)a^ trogifdje ©cfeirffal, ha§> fid) an i^m erfüllt, am
@nbe ber ^ragöbie über feine enge unb bum)3fe ^ppre l^inau^I

ÖJriüparäer ^at i^n unb bie ^old^er in freien rl)t)t^mifdjen 3Serfen

f|)rec^en laffen, oft gans unmelobifc^, abgeriffen, ftammelnb —
ein d&arafteriftifd6e§ §ilf§mittel, auf tuelc^e^ (SJoet^e in ber „S^^i*

genie" öerjid^tete, benn %f)oa^ unb 5lrfa§ fj^red^en bei i^m genau

fo toie Dreft unb ^^labeiS. 3lber ©oet^e burfte fo mit einigem

^f^e^t in einem ^^aufjjiel berfal)ren, beffen rein menf(^lic|er ®e*

(jalt tüenig nac^ ©ried^en unb 53arbaren fragt, ©alt e§ aber,

ben ©egenfa^ berfelben gu betonen, ipie im „golbenen SSlie^",

bilbcte biefer ©egenfa^ fogar red^t eigentlid) ben ^eru be§ bra*

matif^en ^onflift^ ber §elbin, bann öerftanb e§ fi^ öon felbft,

\>a'^ er au^ in ber ©prad)e gum ^lu^brudt gelangen mufete. Unb
\)a^ \3ermod)te niemanb genialer ju tun al§ ©riUparser, in fteter

feiner gül)lung mit bem $ßerpltni§ unfere§ (£mpfinben§ gu bem

4ara!teriftif^en SSort, S)enn ift ?liete§ in ben erften ^^enen

be§ „@aftfreunb§", fo lange e§ nur ju exponieren galt unb bie

tragifd^en (Sd^atten in bie ^anblung noc^ nid^t gefallen loaren,

in feinen ungefügen, formlofen Sieben faft burleSf, bann fteigert

fid& ber Xon mit bem SJ^orbanfd^lag auf ben grembling fofort;

er tüirb iJoHatmiger , leibenfc^aftlid&er , bilberreid^er mit bem 5In*

tpac^fen be§ i^n bebrol^enben Unheils in ben „^Irgonauten", unb

tuenn il)m ber (Sol)n tot, bie ^odjter öerloren ift, bann orbnet

fic§ feine Siebe gan^ in ben iambifd^en Tonfall ber ©ried^eu ein:

„Soljtt, ftetjft bu in ben 2lrmen ber Pertoorfnenl"

ruft er bem jungen 5Ibft)rtu§ ^u,

„mir mdi, \l[v Kolc^er, folget eurem König I"

feinem SSolf; unb toenn Safon ba§ ^lieg entpllt unb i^n Wlöx^^

ber 5ei&t, be^ ^^ripg SJ^örber, Tlöxbn feinet <Soljne§, bann

ftür^t WkU^ mit ben Sßorten ^ufammen:

„PerfdjHng' mid?, (£rbel (Sräber, tut eud? anfl"
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©0 fielQern unb abelu bie öroßen ©efc^irfe aud^ ba§ ©mjjfinbcu

iinb ben 5(u§brucf einer niebrigen Statur. (£g finb qu§ inniöfter

9}?enfc^en!enntti{§ ertoad^fene bic^terifd^e SJ^eifteräüge!

5Iu(^ Tl^\)^a rebet bie @prad§e ber ©ried^en, tüenn fie ftd^

mit t^nen ein§ füllen tüill unb vocnn ha^ X^fiif^e i^re§ @d}idf--

fal§ ftärfer tüirb al§ ba^ 3nbit)ibuelle , aber fie fe^rt ^n i^ren

tüilben Sauten surüc!, ujenn fic^ i^r angeftammteS Sßefen tüibet

bie glei^enbe Kultur unb bie 8d)mac§ em^jört, bie fie if)r ge6radf)t.

@el5ft bie alk tonte, bie rQu^e, öerbiffene ©ora, bie ba^ toU

^ifd^e SSefen quc§ in ber grembe ^artnäcfig feft^ätt, ^ebt firf) im

Hu^brud, tpenn fii^ if)re Stimmung l^ebt, unb im tioUen @trom

ber jambifcfien 33erfe tla^t fie im fünften "ätt i^r unb i^rer Sieben

fd^redtnd)e§ ßo§. "am ergreifenbften erfd^Iiegt ftc§ aber ber

fRei^ ber ©riHpar^erfi^en (S^)rad^e in bem ^amj^f ber Steigung

§u bem gried)ifd}en §etben mit ber inneren SBarnungSftimme in

9}?ebeQ§ 33ruft. SSie fic§ über i^r tüilbeS, ftreitbareS SSejen ein

milber ©(anj lagert, al0 fie nod^ glaubt, ber !ü^ne (Sinbringting

fei ein ©Ott; lüie fie i^re gagenbcn Wienerinnen liebeüoU be=

fc^tüid^tigt, no^ in (Erinnerung an feinen ^u^ öerfunfen; unb

tuie i^r ber fd^öne ©laube nun geraubt tüirb, tt)ie fie fid^ §um

SSiberfianb aufrafft unb immer iDieber burd^ bie raulie D^inbe

bie f^öne 93(ume bc0 ©efü^B brid^t — ba^ ift eine 9J?ifd^ung

Don ©trengem unb 3^"^^^^"^ '^^^ @tar!em unb 9}?i(bem, t)on jo

eigentümlid) l^erber ©üfeigfeit, bafe man fie i)em Wuft ber SaS-

minblüte t)ergleid)en möd^te, ttjenn bergleic^en über^au|)t Der*

gleic^bar unb befd^reibbar ift. Wa§ ®efüt)( nur fagt un§, ha^

gerabe fold^e SSorte öon ben 2\ppcn einc^^ foldjen 9}?enfcf)enbi(be§

fommen muffen, ba^ in ber gangen beutfd^en S)ramenbid§tung nur

eine einzige ©efä^rtin Ijat, eine (SJeföf)rtin, bie eä no^ überragt:

t(eift§ „^ent^efitea". Weren ©röge ift freilid) ^eroen^after, i()re

Seiben jdjaft rafenber, it)re 5lnmut nodf) lieblid^er; aber bie 5(ma^

5onen ftel)en ben ®ried)en aud^ ni^t fo fern loie bie ^oli^er, unb

e§ ift 5[)Zebea§ €d)idfa(, fid^ mit bem fonnigen SSefen ber

§eEenen nie gang auöfö^nen gu fönnen. SSirb e§ i^r bod) balb

immer fremb unb frember. Wie ^itterfeit, ber büftre @inn,

\>(\^ Barbarentum in i^r finb unausrottbar unb bleiben, tüie
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fie ftnb — bte SieBe ü6eröfän5t unb burdiglüfit fte nur für

fur^e Qdt. @o Ijat eä ©ridparäer geiöoUt, unb fo ift e§ i^m

gelungen.

(Sin paar üermetnte SSiberfprüi^e in ben ©ä^nenann^eifungen

ber ,,^rgonauten", auf bie Dr. (Sugen ^i(ian im 3aE)r6ud^

(III, 366) ^inujeift, finb Don ber ^ebaftion an berfelBen (Stelle

bereits aufge!(ärt lüorben. 3m erften ?(ft fte^t im „©intergrunbe

ein l^atSöerfallener Slurm" unb loeiter §urüc! befinbet \xdj „bie

^(uSfirfjt aufs 9J?eer". ^u§ jenem Xurme fommt $D?ebea, burc^

feine Pforte ge^en ^lieteS unb 5(bft)rtuS. 5lm ©d^Iug ber @5ene

ober muß Safon \)a^ Tlttx burc^fd^mimmen, tüenn er in ben

Xurm tüid, unb er tüeift ben greunb auf einen @palt im altern==

ben Gemäuer, burd) ben er einbringt. ^a§ fd)eint feltfam, !(ärt

fid^ inbeffen rafc^. §inter bcm ^önig unb feinen ^inbern Ijat

fiel bie Pforte beS XurmeS tt}ieber gefdjtoffen, burrf) fie alfo

fann Safon nidöt inS Snnere gelangen. 3n ber 9J?auer be§

XurmeS aber, bie inS 9J?eer abfällt, bemerlt er bom Ufer, dwa
Don einer Uorfpringenben flippe an^, ben '^palt, unb ha er ben

3ugang Don ber Sanbfeite Derfperrt finbet, tt)ä^lt er ben SBaffer*

ttjeg unb fpringt inS 9}?eer, \)a§> barum bo^ ni^t, tnie ^ilian

meint, im SSiberfprud^ mit ber f§enifcl)en Angabe plöglid^ bem

©tanbort ber ©pielenben nä^er liegt als ber Slurm. @S ift

üielmel)r alleS in Orbnung unb ©riHpar^er Don bem 3Serbad)t,

er l)aU ha^ f^enifdie ^ilb nid^t !lar i)or Hugen gehabt, alSbalb

mieber gereinigt.

S'in anberer 3^^^^f^^ ^^f^ \^^ ^^^^ leichter. 3n ber ä^üeiten

@äeiie beSfelben Elftes, bie im Snnern jeneS SlurmeS fpielt, fielen

üor bem gallen beS S,^or|angS um '^hbta i^re Sungfrauen, bie

bod^ tjorber mit i^ren Siebtem bie 8ü|ne berlaffen l)aben. Statur*

lid^ aber finb fie, n)enn ©riK^^ar^er eS audf) nid^t auSbrücElid^ er*

n)äl)nt, mit ben 53eroaffneten in ben ^urm äurücfgeeilt, um —
eS finb friegerifd^e Jungfrauen — i^rer §errin bei^ufte^en.

jDod| gebe irf) Slilian barin rec^t, ba^ eS ftc| empfiehlt, fie nid^t

tüieberfommen ju laffen, njeil eS einbringli^er tt)ir!t, n)enn 9J?ebea

allein auf ber ^ü^ne ^urucEbleibt unb nun, ^o))f unb klugen

emporgeujanbt, i^rcn üermirrten 9?nf „Götter!" auSftöfet.
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!5)iefc SSärme unb ^roft, biefe ©ncröie ber garbcn, biefer

öonje jugenbltdie $aud^ ber „^röonauten" uub i^r (i^axaikxu

ftifc^eS ßeSen ftnb bem ^iDic^ter in bem legten 6e!anntcften ^rama
ber Xritogie, „Tl^hca" , nid^t ganj getreu geblieben. 2öer unbe^

fangen an ba^ SBer! ^inantritt, tt)irb fi^ guerft nur f^tocr in

feine SSorau^fe^ungen finben fönnen. Safon l^auft, ein gtüd^t-

ling, mit feinem SSeibe unb Jeinen beiben iüä^renb ber langen

9}?eerfa]^rt geborenen Knaben in einem ßelt t)or ^orint^, §i(fe

fud^enb. SÖSarum? Wxt bem 5trgonautenäug unb feinem gü^rer

ftnb tüir fo glänjenbe QSorftellungen ju berbinben getüo^nt, ha^

toir nid^t begreifen, iüarum Safon in biefe @d)mad6 ^at fallen

fönnen. SSar bie (£^e mit ber ^otd^erin ben $ellenen ein fo

unübertüinblid^er ©reuel, bafe fein O^eim Slönig ^eliaS i^m ba$

§au§ t)erf(^Iie§en unb bie eigne 35aterftabt i^n verbannen burfte?

BöQten bie (SJried^en toirKid) fo fet)r üor ben Untaten, \)k in

bem fernen Snfellanb gefc^el^en fein foHen, ba^ fie bem fiegreid^

jurüdEfel^renben Reiben, ben fie bereinft jubelnb enttaffen, nid&t

einmal einen feftti^en (£mt)fang bereiten mod^ten — ttjie it)ir im

erften ?l!t in ber ^Sjene mit bem ^önig ou§ Safonö eigenem

SJ^unbe tjernel^men? ^a§ ift bodf) fe^r untoa^rfc^einlid^. 5Sa§

aber über ben getoaltfamen ^ob be§ $etia§, t)on bem me^r ge-

munfelt al§ gerebet loirb, Dertautbart, ba^ ift junäd^ft üoHfommen

buuM unb ftüdtt fid§ erft im 35erlauf ber |)anb(ung au§ bem

erften 5Ift (Safonö S3erid^t an ^reon), bem s^ieiten (bie 9iebe

be§ 5(mj)^i!tt)onen^ero(b§) unb bem britten (Die 5Iuf!tärungen, bie

9J?ebea bem ©atten gibt) mü^fam äufammen. ^a erfatjren loir

benn, ba^ ber bitterböfe ^önig t)on Sotfo§, um beffen ^ob

Safon gar mand^eSmal gebetet \^cit, öon Tl^b^a — stoar feineS*

toegS ermorbet ift, ba'i^ fie bem ©enefenben aber ba^ SSIieß, ba§

er i§r rauben tooKte, tiorgelialten unb babei bie Unterirbifd^en

angerufen ^at — unb ba fei er unter toa^nftnnigem ©efd^rei

5ufammenge{un!en unb l^abe fein Seben in f^loar§en ©üffen Uer*

ftrömt. ©iefe 5luf!(ärung fommt jebod^ gu fpät. ^a§ l)ätten

toir längft toiffen muffen. SDa§ 'BtM erforberte eine neue @j))0=

fition, bie nur im erften "ätt gegeben ioerben !onnte. ^ag ©ritt*

parier fie bort uerfäumte, ^at fid& an feinem Srama em^jfinblid^
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gerächt, unb id) Vermag mic§ nic^t §u ü6er§eu9en, ha^ £ar(

:ÖanbmQnn In ber „3eitjdörift für ijergleiclenbe ßtteraturgejd6td^te",

$)ieue SoIqc, IV, unb ©igi^monbo grtebmann in feinem tüd&*

tigen 5Ber! „II Dramma tedesco" (53anb III) meine ^ebenfen

ben)ei§!raftig jerftrent ^a6en. Unb baSei ift noc^ nid^t einmal

in 5lnfd)Iag gebrad^t, ha^ man bei bem gepuften detail öon

ben Sntrigen, ber ^ranf^eit unb bem ^obe jene^ $elia§ feßr

fc^arf aufmerfen muß, um fic^ bie SSal&r{)eit äufammen^ureimen,

ba^ man aber tro^bem !ein red)te§ Sntereffe bafür geminnen !ann,

lüeil ber in Safon^ Seben fo üerberbUc^ eingreifenbe, alfo für bie

©anbinng toid^tige ^Kte niemals auf ber öü^ne erfc^eint. 3)a§

erfdjttjert ha^ S5erftänbni§ unb f^tt)ärf)t ben bramatifc^en unb

t^eatralifc^en (ginbrud S)a§ blofe ©r^ä^Ite »irft ju fc^toadj im

S^ergleic^ mit bem, tüa§> tuir mit klugen üor ung fe^en. Uifad)e

unb SSirfung Derlangtcn g(eid)e§ Sid^t: Safonö Verbannung

tonnten tuir nur begreifen, tuenn tüir ben (Sinftufe be§ ^elia§

unb ber ^Seinen felbft mitemj)fanben. @o fe^en tüir mir bie

S33ir!ung t)or un§, o^ne über bie Urfad)e red)t in§ flare ju

fommen.

5lber aud^ bie (i^^arafter^eidinung l)at in ber „S^iJebea" an

Sllarl^eit eingebüßt. 9^ic§t nur ha^ Safon mit jebem 5lft meljr

äum (Sc§lPäd)(ing ^erabfinft unb fi^ um unfre äft^etif^e unb

moratifd^e 5(d)tung bringt (bie er nur bann nid^t gans üerfdier^t,

iüenn ber ^arfteüer fein eignet Seib, feine S5erbüfterung , ben

gtuc^, ber i^m mit bem Vüefee folgt, ftarf betont) — aud^ ber

^'önig ift eine farblofe g^gur, unb bie lieblid^e ^reufa tiergteidjt

fic^ ber SJietitta, ber §ero unb (gft^er nic^t. Sa, 2J?ebea felbft

l)at mit i^rer Urfprünglid^feit an6^ dwa^ t)on it)rer bramatifd)en

^al)r^eit tjerloren, unb ein Heiner Qn\ai§ Don X^eaterpofe, §um

minbeften Don fc^önrebnerifc^er D^e^itation mifc^t fic^ für mein

©efü^I in if)re ed)te 9latur. (£§ ift gtüar nid^t Don 55e(ang unb

ftört h'it 9^ic^tig!eit ber Sinien nid^t, bie ifjre ©nttoidlung in

großen 3"9C" befc^reibt: i^ren reblic^en SSiden, bie SSergangen=

l^eit ju Dergraben unb i^rem ©emaftl gur ©ried^in §u toerben;

if)r rü^renbeg 53emü^en, Don ber ^önig^toc^ter milbe bitten unb

fünfte 5u lernen, i^ren ®roU gegen Safon, i^ren Sommer über
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bie Xreunung üon iEjren ÄMnbern, ifjre Sf^üdfe^r 511 ber qUcu

©eltjö^nung unb bem ß^^^^^fP"^ ^^^ §eimat. 9tur ein§ Der?

fte^e i^ ntd^t. SSenn fie ben (hatten an bie ^age i^rer erften

Siebe erinnert nnb biefer bie etenbe ^Intmort gibt „^er ^inge

benfft bu nid^t, bie Jeit^er finb gefc^eli'n" (im 3. ?I!t), bann ttjirb

fie felber elenb unb erniebrigt fid) tuie jener, toenn fie barauf

nic^t^, aU bie malte (gntgegnung ^at: „(gntfe|lid^ finb fie, ja,

ic5 geb' e§ ^nV Sßie !ann fie ha^ tun? 9^id)t§tt)ürbiger ^at

Safon nie an i^r ge^anbelt, a(§ eben ha, tüo er fie um ber

§ilfe tüillen Uerüagt, bie fie i^m einft ^nx (SJelüinnung be^

SSüeßeS, unter ß^iitbern unb @eufäern, unter tränen ber ^a--

5tüeif(ung gelielf)en. SBie fann fie zugeben „Hm SSater ^aW \d)

f^Iimm, am Sruber fc^Iimmer getan?" ©inb benn Hbfljrtuä

unb Hiete§ fo gerabeju burc^ fie getötet? SSar e§ nid^t Safon,

ber ha^ atteS genjoßt unb 5U i^erantmorten ^at? SBelc^e 5(nt=

ttjort alfo gebührte bem fredjen 5(nfläger? Sn§ 5lntli| ptte fie

{§m fpeien bürfen; ba§ loäre ber So^n für feine @^(ecf)tigfeit

gehjefen. ^ut fie aber an biefer ©teile gu tuenig, fo tut fie

an einer anbern §u biel: in ber (Srmorbung ber ^inber. (Sine

fo furd^tbare ^at i^erlangte eine nod^ tpeit ftärlere 3}?otiüierung

au§ qual§erriffenem ^er^en. '^^hca mag i^rer Ü^iöalin hm^

glammenbed^er burd^ bie 5Imme fenben — aber tt)enn eine äJ^utter

i^re kleinen burdtifti^fet, bann mufe bie S"^""ft fte fo troftlo§ an*

ftarren, bafe e§ nid^t^ anbere§ alg biefe ^Irgfte unb nad) i^m

la^ (Snbe gibt: lüo^lbemerft biefe 3J?ebea, bie 9}?ebea be§

mobernen S)id^ter^, bie nid^t n?ie bie furiarum maxima beS

(£uri)3ibe§ bie ^inber l)a6t, tüeil fie be§ t)erl)a6ten Safon gleifd^

unb ^lut finb. ^ie antue Tltbca n:)irb, nadl)bem pe 3afon§

SSerrat erfal)ren, nur nod^ üon bem einen ©efü^l ber 9flad|e

be^errfdl)t, unb bie§ ®efül)l treibt i^ren SDold| blinb in ber ^in*

ber S3ruft. ^a§ aber ift nid^t bie 5!J?ebea ©riHparjerg, in ber

bie Barbarin gur §ä(fte gebrod^en unb geläutert ift, ein liebenbeä

Sßeib, eine liebenbe Tlwikx. ^iefe 9J?ebea mugte säubern —
unb je me^r fie säuberte, befio unmöglidfjer mußte il)re S^at

n^erben. ©ie mußte nac^ ©rünben fud^en, unb je me^r i^r ber

S)id^ter gur SSerteibigung gab, befto ftärfer belaftete er fie.



73

©riHpar^erg 9J?ebea tvecft bie ^inber, bie t)or ifjren Hiigert

fdjlafen, unb fc^irft [ie auö i^rer D^ö^e, al§ fürd^tete fie ftcf) üor

fid) felOft, q(§ füf)Ite fie ben gräßtii^en (£ntfd^(u6 in i^ver (Seele

feinten, ^omit glauben roh bie Untat bereite abgettjanbt, aber

al§ ber $a(aft in geuer aufgebt unb ^Veufa Derbrennt, ha fagt

fie fic§ i)Ii3Ö^id), bie 9f?ä(i)er biefe§ gret)e(§ tüürben tna^rfdjeinlid)

aud) i^re ^inber nid^t uerfdionen; „fein 9iüdtritt me^r", unb

a(§ ®ora i^r §uruft „^an fommt", ftürst fie in ben ©äulen*

gang unb tökt bie 5tnaben. SDa§ ^otiö biefeg 9J?orbe§ ift

affo je^t nid^t meljr it)re 9^ac^e an Safon, fonbern bie ^ürforge,

fie ber forint(jifd)en Suftig ju ent^ief)en. Sß3ie matt! Unb iuie

Jüenig genügt e§ für eine 9J?utter, bie "^at bamit ju h^^

fdjijnigen, ha^ ben ^inbern fünftigeS ®(enb erf^art geblieben fei.

2)a§ tut nur ein SSeib, ba» mit i^ren ^inbern ftirbt. §ier

ffafft eine ^fl)d^oIogifc|e £üde. 3Säre ha^ nic^t, bann iüäre

9iJ?ebea§ (Sntfd)(n6, ftatt be§ Xobe§ lieber \>a^ fc^toerere Seben

auf fid^ ä" nehmen, unanfedjtbar. ^ann begriffen njir gan^,

luarum fie bie furd)tbare Saft be§ SDafeinö nidjt bon fid) fdjüttelt

unb bem üer^agten 9J?anne bie e^t ©ridparjerfdje, nunmet}r ju

fpät fommenbe Se^re gibt:

„Was tft ber (Erbe (Slücf? — (£in Sdjattenl

Was iji ber (Erbe Hutjm? — (Ein Crauml"

@g ift bie ^^ilojop^ie be§ 9^uftan.

©c^Iiefelicf) ertüedt bie „3)?ebea" aber aud^ ein f(eine§ t^ea=

tra(if(5e§ S3ebenfen. SBirb fie mit ben noraufgeljenben Dramen

als ber @d)(u6ftein ber Strilogie ^ur 5Iuffü^rung gebrad^t, bann

ergibt fic^ für ben ß^W^wer ein 3ßiberfj)ruc^ ber erften 9}?ebea

mit biefer. Sm „©aftfreunb" unb ben „Argonauten" ift fie jung

unb lieben^tüert,

„Dcrteibigt burd? ber Zinmut ^retijeitsbrtef,

Xlidfis 3auberf^aft an iljr als itjre Sdi<in^t\t/'

h)ie Safon fagt. 5((§ fie aber in ©riec^enlanb erfdjeint, fd)eut

al(e§ t)or if)r jurüd unb fafet e§ nid^t, ha^ ber gü()rer ber

?(rgonauten fid) ein foIc^e§ SBeib jur @^e gen^ä^tt. ^em
p^iliftröfen Slreon mu6 Safon ben (Sd^ritt fogar au^fü^rlic^ be==

grünben, unb bie 9J?otit)ierung läuft barauf ^inau§, ha^ in ^old^iö,
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Svo bcr ^ag 9^Qc6t unb. bie ^ac^t ©iitfc^en ift, ^Uh^a flleirfifam

bic (Einäugige unter ben Sünben getüefen.

,,Da fanb icf? fie, bie bir fo greulich bünft;

3d? fage bir, fte glic^ bem Sonncnftratil,

Der burc^ btn Spalt in einen Kerfer fSttt.

3ft fte tjier bunfel, bort erfc^ien fie lic^t,

3m Tlb^iidi il^rer nächtlichen Umgebung."

®ett)i6, bergleidien tft möglich, ^em ©^inefen erfc^eint baö

djinefifdje Söeib, bem Hottentotten bie §ottentottin fc|ön, unb im

fremben Sanbe lernt aud& n?o^( ein 9?eifenber fid^ in bie bortigen

©d^önljeitöbegriffe fd)ic!en. 5(6er tüir ßufd^awe^^ fe^en boc^ loeber

mit griedjifc^en noc^ mit foldjifc^en, fonbern mit unfren ^^lugen,

unb iüir getüofjren im „©aftfrcunb", ben „Argonauten" unb ber

„9)?ebea'' immer ba§fe(6e Söeib, ^loar im legten ^rama um Dier

Sa^re gealtert, aber boc^ immer uod) in erfter graueublüte.

Über biefen 3^^#ö^t mirb man nie gan§ ^inloegfommen , unb

ber 5(u§meg, gegen bc§ ^ic^terS SSitten bie SD^ebea be§ legten

%dU t)on einer anbern ©d^aufpielerin a(§ bie ^ch^a in ^otc^ig

fpie(en p Ia[fen, tüöre fein guter. ®ibt man bie ^rilogie

einmal, bann tüoüen tuir bie ©in^eit ber (55e[ta(t aud^ in ber

^arfteUung fpüren. SSenn ©op^ie <5d|röber in ben ätoan^iger

Salären bei ber erften 5luffü^rung ber ^ic^tung bie §e(bin gab

unb, tüie Saube mitteilt, um il)retrt)it[en bie Siebeö^enen arg

jufammengeftrid^en lourben, bann toar ba^ getoife ein fcl)toerer

©d^aben für ha^ gan§e SSer!: benn bie ©d^röber ttjar Hein, t)on

unanfel)nlid^em S53nd)§ unb gen^ife feine 9J?ebea. ^amit ift aber

nic^t gefagt, ba^ e§ feine ©c^aufpielerinnen gäbe, bie, aud^ tüenn

fte nid)t jünger finb, al§ bie (Sd^röber bamal§ War (tJieräigjäfjrig),

außer ftanbe luären, bie jugenblid^e SJiebea auf ba^ ©laub^

ioürbigfte p öerför^^ern. (S^arlotte 3ßolter gehörte ^n i^nen;

5tbele ©anbrod toirb §u t^nen gehören, tüenn fie öi3llig geflärt

ift, öieEeic^t aud^ ^räulein Diofa '^oppt Dom berliner @^au*

fpielliauö, ein immer nod^ in ber ©ärung begriffene^ Talent.

(SJefd&ö^e ba^, bann bliebe bie ^oße äut)erlä(ftger üon bem ^at^oS

ber §elbenmütter üerfdiont, üon bem fie auf unfren Zf^^akxn

feit langer Q6t, unb jebenfall^ fo lange bie „W^b^a" ol^ne if)re

I
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SSorfäufer geöcbeii tüirb, lüie in ^eutfc^tanb unb Öfterreid) faft

allgemeiu ©Ute, nic^t ju trennen ift. SBenn ßaube ha§> für

em|)fe{)Ien§lt)ert l)ä(t, fo befinbet er ftd^ in einem cjroSen Srr*

tum. 9J?ebea fd|reitet nidjt auf bem ^ot^urn ber gürftin t)on

9}?effina, ber ^tntigone, Sp^ißenie unb <Sapp^o einher, unb eine

Qetoiffe naturatiftifd^e Gattung ift für fie angebrad^ter a(§ bie

©prad^getoart ber Slara 3^^9^^^' ^^^ S^^" (Sfeonore ^a^tmann,

einft in Stuttgart, unb i()rer bieten ftiluerttjanbten ©enofftnnen.

©pielt man fie al§ §e(benmutter, fo tüürbig, fo gehalten, fo

njeitauSfjoIenb in Sßort unb ©efte, bann ^anbett man fogar bem

©eniuS be§ @ebi^t§ fc^nurftradö jutoiber.

Sm übrigen ift bie Xtjeateriüirfung ber „9)?ebea" um i^rer

ftar!en ^ontrafte unb ber erf^ütternbften ©aiten ber (gmpfinbung

JDillen, bie fie anfd^Iögt, eine unfraglid^ gtoße, aud) tcenn man

fie allein aufführt, unb aUeS in allem tüiegt fie mir fämtlidje

altüaffifd^en unb neueren 3J?ebeen auf, tieifeen iöre Später nun

©uri)3ibc§ ober ©ene!a, (Corneille ober ©o^ji, Jünger ober @otter.

SDen größten ^eil be§ ^ubltfumg tpirb fie immer ftärfer feffeln

als ber „©aftfreunb" unb bie „Argonauten". S^re lefete Söe^

beutung erlangt fie aber aud^ auf ber S3ü^ne nur in 3Serbinbung

mit jenen, unb erft bann, rtjenn tt)ir S^"Ö^" geworben finb, hjie

ber (55ried|e fid^ i^reS ^erjenS bemächtigt unb i^re 2kht feinem

(Sigennufe bienftbar gemad^t ^at, fönnen tt)ir bie bun!le ^icfe

ibreS 2eib§ unb i^rer Xragi! ganj ermeffen. ^ie ^ü^nenleitungen

fönten ber ^rilogie barum öon ßdt gu Qdt i^re Aufmerffamfeit

unb Siebe äutoenben. ^toat barf man fie mit bem „SBallenftein"

nid^t öergleid^en, aber btn |)ebbelfd)en „9^ibelungen'\ bie un§

burd^ ben (Stoff freilid) nä^er gerüdt finb, ift fie treffli^ ge^

load^fen unb in summa gibt c§ nid^t Diel bramatifd^e ^Did^tungen

Don glei^er ®rö6e unb ^iefe bei fo Ujeitfdöidjtiger Anlage in ber

beutfd^en Literatur hjie ha^ „golbene SSlieg".

3eigt fic^ in ben bisher betradjteten SDramen @rillparäer§ ein

3u9 loeltabgelDanbten 323efen§ unb (Sinneng, träumerifdjer ßag^

^eit, tjoreiligen Q^ergid^tS auf ben 533iberftanb gegen bie feinblic^en

3)?äd^te, unb mußten toir barin bie ©ren§e unb eine gettjiffe

@nge feiner ^axdkxt erbliden — tvk fommt e§ bann, ha^
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berfelbe ©runb^ug in „"Deö 3}?cere§ uiib bcr Siebe SSeKen" jur

8tQr!e unb Sßeite in ben (^^arafteren tüitb? 3"^öd^f^ barum,

tueil tüir in ber ^ero-^rogöbie ein reine§ Siebegbrama t)or

un§ l^aben unb eg ba§ ^orred^t ber Siebe ift, forbern p bürfen,

bafe man fte nic^t mit bem 9}?a6ftab moralifc^er ^flid^t unb

^raft meffe. (S§ ift i^r Sßejen, aUeS ©igenfüditige, jebe Ülegung

ber (Selbfterljaltung in bem Snbiüibuum ju tilgen unb e§ gan§

nur bem anbern ju eigen ju geben unb in biefem anbern ber

ge^eimni^üoH tt?irfenben großen 90^ad)t, bie mit un§ aUgemaltig,

tt)iber{^rud)§(o§ fi^oltet. Sebe 2kht ift Opferung be§ eignen 3d).

^iefe§ ®efüt)( ber Unübertpinbli^feit ber Siebe ift fo tief in un§

gepflanjt, ba^ tü'xx i^r oKeiS unb jebeö äugute galten, fofern

c§> nur au§ bem DueU ber Seibenfdjaft fließt, unb alle 5(nfprü(^e

an Sßürbe, ^(ug^eit, @e(bftbe^errfd)ung ber Siebenben aufgeben,

^ie gelben ber größten SiebeStragöbie aller Golfer, 9^omeo unb

Sulia, ^anbetn \vk ^inber unb .Q3eraufd)te, unb baSfelbe Un^

iüiberftc^tidie, iDelc^eS bem 5Beibe ben 9J?ut unb bie Straft ert)öl)t

unb fie ^um SSagen be§ ^ü^nften unb anfc^einenb Unmögtidjen

antreibt, jagt ben 9J?ann öon einer Übertreibung gur anbern

unb berfetjt it)n in einen gwf^'^"^ \^ unmännlid^er (Sfftafe, bafe

ber gute ^riefter, ber bie Siebenben befd)ü|t, i^n ein Sßeib unb

blöbeg ^ier nennen barf. ^a ^ilft fein Srma^nen unb 9f^ad^=*

ben!en. SDa§ eine ®efüf)(, ha^ xtjx bie gittid^e ftär!t, mac^t

Sutien blinb unb unempfinblid) für alle§ anbre; fte hQwit feineu

5(ugenb(id an ben Sammer, ben fte mit i^rem ©d)eintob ben

Ottern bereiten H)irb — unb ttjir finben ha^ eben fo natürlid^

iDie bie faffung$(o(e ©d^tüädje ^omeo§, ha bcr ^idjter un§ felbft

in§ innerfte §er§ getroffen l^at. Sßir finb Don ber 9^otit)enbig*

feit biefer ®efd)ef)niffe fo überzeugt unb toir fe^en fte üon fo

gtüf)enber ^arbenglut umtoallt, ha^ tüh i^nen unfre ganje

@t)mpatt)ie entgegenbringen. ^a§ ift aui^ geroS unb Seanber^

gaU, ja e§ ift ber ^att aller Siebe^paare ®rillparäer§. 2)ie

rafd)en S3lide, Don benen ber größte SiebeSbid^ter ber ^eulf^en,

®oetl)e, fingt, unb bie mir in allen Xonbramen 9^id)arb 2Sagner§

finben (@enta unb ber ^oHönber, (Slfa unb So^engrin, ©iegmunb

unb (Sieglinbe, ©iegfrieb unb örünnt)ilbe, SE^riftan unb Sfolbe,
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güa unb Sßalter), fte ftnb c§ ouc^, bie ^ann itnb Selb 6ei

©ridpar^er bti^artig öerbinben. (Sin ein^ifle^ «Sd^auen genügt,

um B^^H^ w"^ ^unigunbe in ^^tönig Dtto!ar§ ®(ürf unb

(gnbe", ben ^önig unb bie Sübin t)on Stctebo §ueinanber ju

5tüingen. Xoller noc^ al§ 9?omeo geberbet ftd) ber Vorüber ber

Königin im „freuen "Diener", tüenn er ftd^ (ttjie jener in ber

ßeUe be§ Wön^^) auf \)tn 33oben tüirft unb miber ftd^ tobt;

öon einer (SJetpalttat ^ur anbern treibt ben iüitben ^on Säfar

im „Sruberstüift" feine Siebe §u Sucretia, unb fetbft bie eble

©Qpp^o greift tüie eine S^lafenbe ^um ^olc^, um bie unfc^ulbige

9J?e(itta ^u burd^bo^ren. ^abei ^eigt fic^ aber in „jDe§ 3)?eere§

unb ber Siebe Sßellen" nod^ ein befonberer, anwerft d)arafterifti«

fd^er 3ng. gaft in allen ^Dramen ©riUparserg ift ber 9J?ann

ber ©c^mäc^ere, niefit ba0 $3eib. Sßenn nun aber bem ©attung^^

c^arafter ber ®efcfitecl)ter gemäfe in (5^a!efpeare§ großer Siebet-

tragöbie ba^ SBeib e§ ift, ba§ unter ben ©türmen ber Seiben-

fd^aft erftarft unb au§ einem traumhaften ^ämmerleben ber @eele

äur ^larl)eit unb (£ntfd[)(offen^eit geführt tüirb, bann !el)rt ficfi

bieg Sßerljältnig bei ©ritf^^argerS inbit)ibueller %xt, 9Q?ann unb

SSeib barjuftellen, gerabe um. 33ei i^m ift e§ ber Wann, ber

fnabenl)afte, bumpfempfinbenbe, ^alb fd^laftoanbelnbe Seanber,

ben ber erfahrene greunb n)ie ein !leine§ ^inb ^üten mug, unb

ber bann mit einem @d)lage (mie Sulia au§ bem 9}?äbdjen ^^nx

grau) im geuer ber Siebe au§ bem Knaben gum 9J?anne tüirb

unb eine l^elben^afte ©röfee unb ^o^eit getoinnt. Unb ift eg bei

(Sfialefpeare ber junge 3J?ontague, bem bie Siebe bie ^efonnen^eit

be§ ^enfeng raubt, fo ift e^ bei ©riöparäer tüieberum ba§ SSeib,

ift e§ §ero, bie nad) ber entfi^eibenben ^Begegnung mit Seanber

im britten ^^Ift iüie im ^kbel unter ber l^eüfid^tigen ©d^ar i^rer

^üter unb (SJenoffen einl)erge^t, oljne gu al)nen, ha^ man i^r

®eljeimni§ burd)fd§aut.

^iefe innige Vertrautheit be§ ^id^terS mit ber elementaren

5lraft ber Siebe, biefer Freibrief, ben fte ben 9}?enfdl)en gibt, ift

nun aber bem 2)rama nodl) in ganj anberer SSeife äugute ge^

fommen. 3n „§ero unb Seanber" ift bie Siebe in fo befonbrem

Sinne ber 3}^ittclpun!t ber tragöbie tt)ie in feinem anbren SKer!
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Sn allen übrigen Dramen ©ridjjar^er^ ftnb bie Siebenben ent«

tüeber 9leben))er{onen , ober i^re Siebe ift nnr ein Steil i^re§

^onf(ifte§. Sn „£)ero nnb Seanber" i[t fte bagegen tonflüt unb

Xragif felbft. 9Zun ift alle§ ^ragifdje ein ^rbnlben unb e§ tut

babei ni^t§ jur ©ndje, ob ber $elb „im ^rin^ip" fiegt, n^ä^reub

er fönt, ober nid^t; in ollen göllen be§ ^rogifc^en ge^t ein SSille

ober ein 9?erf)t ä^m 2tbm an ben ©renken be§ ^nblic^en ju

©runbe. ©o fd^eitert arn^ ^app^o am ^afein, Wlttta, Äönig

Dttofar, £'aifer Ü^ubolf ber ßroeite; fo enben aud^ §ero unb

Seanber. Sßäljrenb aber faft in aKen anbren tragifc^en gelben

be§ S)id^ter§ ber @onberling§trieb i^r SBefen eingefcfeüd^tert ober

einfeitig enttt)idelt ^at, fo ba^ fie früher an ber SBclt ä^grunbe

ge'^en, al§ e§ bei normalen D^aturen ber galt ju fein brandete —
fallen §ero unb Seanber einer unter allen Umftänben ätüingenben

D^otmenbigfeit ^um Opfer, eben hjeil fie ftc^ au^fc^liefelic^ auf

bie oerblenbenbe 9J?ad^t ber Siebe berufen fönnen. S^re 8c^ran!e

ift gugleid^ iljr 9iec^t, iljre ©d^tDÖc^e i^re ©tär!e. Sßa§ i^nen

ben SSeg üerlegt, ift jebod^ eine ^eilige ©a^ung, bie $flic^t gegen

bie ©Otter. @o fte^en ftrf) benn ^n^ei gleidft bered^tigte ©etüalten

gegenüber, bie etoige, unabönberlic^e ber Siebe unb ba^ bebingtere,

ioanbelbarere 9ied)t be§ SDienfte§ ber ^immlifd^en, unb bie§ le^tere

ift im Kampfe ba§ ftärfere unb mufe e§ fein. (£^ ift, öon bem

befonbren ^onflift abgefe^en, ein öljntic^er tragifc^er Xt)p\x^ lüie

ber ber ,,?lntigone'' : ein 'iR^d^t be§ ^erjenS, eine ^flid^t be§ ®e*

fül)l$ fc^eitert am ®efe^, unb in beiben fällen fiegen bie Unter«

liegenben. Unb bod^ fi)nnen loir ben (SJegnern ni^t §ürnen nod^

i^nen einen S5orn?urf ma^en. 2Benigften§ i^ \)(iik getoünfd^t,

©riüparäer pttc bem Dberpriefter ben hjortlofen 5lbgang mit

uerpEtem Raupte erfpart, benn biefer ^at unerbittlid^ getan, toaS

er mußte, ©o ift benn bie 5i;ragi! ber Siebenben burd& i^re 9bt*

tüenbigfeit um fo erfd^ütternber unb bod^ um fo befreienber ä««

gleid^. ^ein S^ieft üon SSertüorren^eit mifcf)t fi^ in unfre Xrauer,

fein ftörenbeS ^ebenfen, ba^ ber ^uggang fic^ Ijätte anberg ge«

ftalten muffen, loenn biefer i^^orafter toeniger griHenl^aft ,
jener

3ufall ben Siebenbeu fern geblieben tuäre. 9^id^t$ baöon. ^lle§
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ru§t auf fefteftem pft)d)oIoöifd^cn ©runbe, uub biefer ift bcr a((^

gemeine, auf lern mir aUe fielen, "^adi) „etuigen, ehernen,

Qrofeeu ©efe^en" getjeu §ero uub Seanber in ben tragifc^en Xob.

2)a§ ©efe^mä^ige aber ergebt un§ immer, au^ meun e§ ^^rmalmt.

©0 ift benn bie „§ero" hk meitefte uub freiefte ader Xragöbien

(SJri(I|)aräcr§ , unb nie ^at ein beutf^er ^ramatifer bie uralte

^ic^terHage t)om „SoS be§ @^öneu" in einer reinen Siebeä^

tragöbie fc^ijner unb ergreifenber angeftimmt. @§ war feine

S^leigung, öon bem ©d^attengtüd ber (Srbe ju fingen ; mit größerem

Sf^ec^t, ^n allgemeinerem 3J?itempfinben , tragif^er ^at er e§ nie*

rnoB getan.

Wan fönnte an ®oet^e§ grauengeftalten, biefe ^errüd^ften

^i^tergebilbe, man fönnte an „Kabale unb Siebe" erinnern, \>a^

einzige SiebeSbrama @d)i((erg. 5lber bie ®oetl)efc^en grauen

ftefjen nie im 3}Jitte(pun!t eine§ tragifc^en 5?onf(ift§ — man müßte

benn bie ©retd^entragöbie au§ bem gauftbrama Iog(i)fen tuoUen

— unb ein ed^ter ^ramatifer ift ©oel^e überfjauj^t nidjt. „Kabale

unb Siebe" aber, bie§ nidjt genug gu mürbigenbe äJ^ufter eine§

ftrengen Sü^nenbrama§, be^anbett tüeit met)r ha^ ^erf)ä(tnig ber

©täube jueinanber aB ha^ ber ®efcf)(e^ter , unb räumt über*

bieS bem ©egenfpiel §u t)ie( 9}?adjt ein. Sn „|)ero unb Seanber"

allein (jaben tuir ein bramatifc^e^ unb tragif^e§ Siebe^paar, ba^

Don feinem anberen gaftor au§ bem 3^"^^^""^ unfrei 3ntereffe§

öerbröngt tpirb, unb ba§ ?l unb D i^reS ^iM^ unb it)rer Seiben

meiß ©rinparjer no^ gan^ anberS 5ur !5)arfteIIung ju bringen a\§>

©d^iller, beffen (SJröBe auf einem anbren ©ebiet a(^ bem ber

Siebe liegt. SBie bricht ^ier bie fuße ©ettjalt in bie ^er^en, Wie

feiig unb fiege^fro^! SSie Ij^U fie bie 9J?enfd)en über bie S^ieberungen

be§ Seben§, über gurd^t uub ©efa^ren ^iutt)eg. 2)rau6en lauern

bie @pät;er, brausen tobt ba§ 9}?eer, ein t)o^er Slurm fenft firfj

f jä^ in§ SSaffer — barüber (jinioeg aber fliegt bie Siebe, unb

mitten im <Sd^oB ber ®efal)ren ^taubem fie ^o(b unb arglos

mie tinber. ^ö^ereS fcnnt ber S)ic^ter nid^t, öoKer unb rauften*

ber tönt feine Seier ni^t, aU tüenn er ben Striumj)^ ber 'üpijxo-^

bite unb i^re bie ^erjen befc^mingenbe unb (äuternbe 9J?ad)t

befingt. ^oKfommener unb reftlofer t)at er e§ aber auc^ nie
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\3erförpert afg in feiner §ero, bem au§öefü§rteften jener 9}?äbtf)ert*

diaraftere be§ ^icf)ter§, bie mit uner[d)(offener @ee(e, einfa^,

troumtjerloren unb bo^ fieser burc^§ Seben ge^en. „(Sinen

burd^geEienben 3^9 "^^^ §eiter!elt" fdjreibt i^r ber SDi^ter felbft

äu. @ie ift „unbefangen, öerftänbig, Qefagt", ober e§ ftra^It

fd^on ein matter ftnn(id)er ©lan^ Don i^r au§, noä) ef)e bie Siebe

fte getroffen, ^od} tüei^ fie fetbft baüon nid)t§, ja fie ben!t

nic^t baron unb lüibmet ftc^ mit genügfamer (SJefcftäftigfeit eifrig

bem ©ienfte ber ©öttin. @ie ift ein§ mit fic§, tüeil i^r nod) fein

^Intafe 5um ß^^^fP^^^ gett)orben, unb natjt er i^r, bann tüirb fie

in i^rem unbefangenen ©emüt erfd^reden muffen. «So fommt

e§ au^. m^ Seanberg 33(id fie bei Dem Dpfer trifft, \)a§>

ben erften 5l!t fo munberöoll befc^tie^t, ha öertüirrt fie fic^; fie

tierlüec^felt bie 2Bei^fprü^e unb giefet fo Diel 9?auc^n;erf in§ geuer,

tak bie ^Itarf(amme lebhafter em|)or§udt. S^oc^ aber überfc^reitet

biefe 253irfung bie <B6)mlic be§ Unbetoufeten nid)t. ©ie fingt ein

Sieb Don 2cha unb bem ©d^tüan unb öermag fid^ nid)t gu beuten,

tDarum ber D^eim e§ i^r verboten. 5U§ Seanber i^r im Xemjjel«

l)ain entgegentritt, erfc^ridt fie jtüar, aber nid)t, al§ ertappte fie

fid) felbft auf eth)a§ Unred)tem — o nein! ©erabc je^t, tro fi^

fein 53i(b feft unb fefter in i^r 3nnere§ prögt, überfielt fie üarer

a(g je i6re $f(id|ten unb füt)(t fid) inniger nod^ al^ fonft mit

iljuen berbunben. (Sie (jat nid^t^ abäuttje^ren. ©anj nait) fprid^t

fie Don it)rem Sofe, unDermä^It ju bleiben, unb fdjeibet Don

Seanber mit „gtattDerbreitetem ©efü^t". 5tber eben ba^ fie bie§

5U betonen für nötig finbet (im britten ?(ft, fobalb ber $riefter

fie Der(affen), Derfünbet bem feiner ()orc§enben Dt)r, ha^ ficft if}r

Sefen leife ju ent^toeien beginnt. 5lbermal§ fommt i^r ha^ Der=

fängtid)e Sieb auf bie Sippen, unb bem Süngting, ben fie fern

glaubt, ruft fie eine gute ^ad)t ju. Unb a(§ il^r nun ha^ ^olbe

^er{)öngni§ na^t, ha erbebt fie guerft unb toel^rt bem Ermatteten

ben (Sinlag; n)ad)fenb aber entrt)idelt fic^ i^re Seibenf^aft, mel^r

an i^r felbft aU burd& Seanber§ ßutun (mie ©rinparjer au§==

brüdüc^ au^gefproc^en ; 9J?it(eib unb öeU)unberung feinet unge^

teuren SBagniffe§ erf^meid^eln ber Siebe ben (£in(a§); hk 9tngft

Dor ber (Sntbedung bei Sant^e^ unb beS 233äc§ter§ S^a^en fteigert
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t^re (Erregung, aber U)q§ fie für ftd^ Sefiirdjten mußte, ^atte auc^

Seanber getroffen, unb biefen mel^r a(0 fie; unb nun nal^t bie

Siebe felbft, immer noc^ in jungfräulic^^^erber ©eftalt, ^nrücf*

^oltenb, bis fie nur norf) abttje^rt, um feinet ßi^^^^^^Ö^"^ ^^\i^

getüiffer gu fein — o^ne jeben ©ebanfen an ein betüufeteS (Spiel

fetbftüerftänbüdö. Sa, ba§ ^Jlad^benfen Dertägt fie fc|on ^ier gan^.

^ein <Sd)atten ber (£rn?ägung !ommt iftr, ha^ i^re Siebe gu bem

fu^nen ^c^iüimmer ein greüel an ben ®i)ttern fei. 3^t Sträuben

l^at (ebigüc^ in if)r felbft feinen ©runb. Unb er ift nirfjt tief,

^enn nun beginnt, nod^ ^alb im <Sc^er§, ber WuStaufd^ ber erften

^erfpred^ungen, ber erften SiebeSpfänber, ba^ unfagbar anmut*=

üoKe „5^omm morgen benn", ha^ S3eifeiteftellen ber Sam^^e hei

ber ©etüä^rung be§ ^uffeS, bis bie le^te ©d^ranfe föHt, unb ha^

t)öd)fte ©lud bie Siebenben 5U i^rem ^erberben aneinanber fettet

^a§ alles ift meifterlic^ entmidelt, unb bie gange @§enenrei^e

bilbet einen 5l!t beS bramatifd^en §öf)epunfteS, tt)ie er fid^ in

fotc^er ^odfommenl^eit nur feiten finbet. 5lud^ hk neuefte Site*

ratur fjat unS ^eutfc^en befanntlic^ ein „SiebeSbrama" gebrad^t,

bie „3ugenb" beS begabten 9}?ai' §albe. 5Iud6 ^0 finben fid^

5tf ei junge ®ef^i)pfe, ^wax feine ^riefterin, aber bod^ ein in ber

reinen Suft eines ^farr^aufeS erlogenes Tläb6^m unb ein frifdö

Dom (55t)mnafium gur UnitJerfität entlaffener 3üng(ing angeblid^

in erfter Siebe gufammen. ^ber t)on bem Überfditpang unb ben

fügen ^or^eiten, t)on ber fetigen ©d^tüärmerei ber Sugenb öer*

funbet baS @tücf unS nitf)tS. S^i^tS öon ber garten @ef)nfud)t,

bie baS beliebte gum Sbeat öerftärt, nid^tS öon bem ©(ans ber

„golbenen B^it", ber SieblingSlDett ber 5Did)ter, bie fie in aUen

^önen immer neu unb immer in gteid^em ©inne befungen ^aben.

©raufam unb iuiber alle pft}d^ologif^e ©rfa^rung, unb barum

äu Unred^t jerftört §albe biefen S^imbuS. ßtnei gefittete $U^en*

fd^en, ber Siebenbe in allen l^o^en unb großen fingen auf«

erlogen, einer Don benen, bie ^flid^t unb (£^re ätoiefad^ fennen

muffen unb bie bereinft auf ber äJ^enfd^^eit §i)§en tüanbeln

follen. Unb bod) finb fie in §tt)ei Xagen am ßkl. DZic^tS Don

ben Ijolben ^rälubien ber Siebe in SuliaS, ©retc^enS, $eroS

^ruft. Wit birnenl^after @d)nellig!eit !ommt baS SO^äbd^en i^rem

aBuUfjOuVt, DromatiUQtc. HL q
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|)an§ entgeöen; fte ift e§, bie if)n fogleid^ nad^ feiner ^nfunft

im ^farrljauS mit i^ren tierliebten großen ))rot)Oäiert, unb fie

ift e§ liöc^ftbeseic^nenbertüeife au^, bie nö^ten§ gu i^m in bie

Kammer fteigt — nic^t er fommt ju i^r. SJlnn mag fie fid)

5tt?ar anf ha§> ererbte 33(ut berufen fönnen, benn fie fetber ift ein

fogenannteS ,,£'inb ber @ünbe", unb ber alte gute Pfarrer, i^r

D^eim, l^at nic^t^ qdan, fie gu bepten. ^odj ttjeniger aber ^at

er fie mit ftrenger 5(§!efe gequält, unb iuenn ein fanatifc^er

9:ü\)lan ha^ an feiner Stelle tun unb ba^ finnlid^e junge ^ing

in§ Ittofter bringen möchte, fo ift ha^ ööüig belanglos, benn er

^Qt boju toeber bie SJ^ai^t nod^ ba^ S^^ed^t. Unb tüenn ber Pfarrer

bem jungen ^urfd^en, ber fi^ bamit p entf^ulbigen öerfu^t, er

unb fein ^nnd^en l^ötten fii^ „fo hjapftnnig gern gehabt" unb

bergleic^en — trenn er i^m öorl^ölt, eben ba§ Ijätte \^n ganj

anber§ l^anbeln laffen foUen: nun, fo ^ätk ftd| ba§> öor ollem

aud§ ber S)id^ter gefogt fein (offen foKen, oI§ er fein @tüd fd^rieb.

@r tüürbe \^n bann anber§ ^oben ^onbeln laffen. Ober ober,

er l^ötte bog SSerpItniS, ha§> er un§ tjorfü^rt, unb beffen

^oetifd^efte S3Iüte bog „^rüct' mid^ tot, §ang" ift, fc^örfer

angefd^out unb ha^ S33ort Siebe unb nun gor bie Sl^orfteUung

ber erften Siebe bahä gan§ ou§ bem Spiel geloffen. S)enn

nur bie Sinne ^oben 5Inteil boron, nic^t ober ber frf)tt)ädöfte

§au(^ ber Seele. @§ ift ein $fingftfonntag§*5Ser5äItni§ ^tuif^en

einem D^ö^möbd^en unb einem ^ommi§, bo§ öünbni^ eine§

(eid^tfinnigen $ärc§en§, ba^ l^eute sufommenfommt unb bi^3 jum

5nimentenj3roäeB nid&t§ me^r i^oneinonber l)ört. ^Ii6)t bie Sugenb

S)eutfdf|Ianb§, bie gum erften Wlak liebt, nein, bie §lllertt)elt§==

jugenb, bie „feine Slugenb ^ot" — ba§> ift bie Sugenb §albe§.

2)er rein :p^l)fio(ogifd)e ^ro^eg ift aber bod^ ©Ott tüeife be§ ^c^

fingen^ ni^t teert, gefd^tüeige benn be§ 5tufgebot§ breier 5lfte,

unb tüoS ba^ Stüc! nebenher immer noi^ ®ute§ bringt ~ ein

SiebeSbramo ift e§ nid)t. Selbft Sl)a!ef|)eare§ Sulio in ißrer

rofd^en Sinnlid^feit ^anbeCt feuf^er al§ bie ^forrer^nid&te §albeg.

C^-rft nodö langem SSiberftreben fäUt ®retd§en§ unb §ero§

SJJöbd^engürtet. SDer Sd)(eier ber Sd^om ift ^ier ober ä^^Ö^^^^

aud^ ber Sd^Ieier ber S)id^tung. SÖ3ie t^erel^rungStüörbig erfctjeint
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gerühmte ©tüd boneben galten. ®r ^atte tüol^t red)t:

„lOenn ber prtcfier opfern gel^t,

(Sef^t er mit reinen f^änben;

XVtt nid?t bes £ebens Sc^mu^ cerfc^mäf^t,

tPirb nie bas (Sroße oollenben."

$)^id^t minber ^errlic^ q(§ ber britte ift ber 5Ift ber UmMjr,

ber üierte. Tlan ^at tjon je^er manc^e^ an i^m an§5u{e|en

gefunben, unb Saube ^at i^n fogar mit einer Steppe tierglic^en.

9^nn gefc^ie^t freiließ nid^t üiel in i^m, tüenigfienS nid^t im

@inne einer geränfc^DoUen Hftion, tt)ie fie gerabe Saube \x6) für

feine t^ierten 5lfte auf^nf^^aren liebte, fe^r oft auf Soften ber bor==

anfge^enben nnb no^ öfter mit §intanfe^nng ber |)ft)(^orogifd^en

SBa^r^eit. 5lber bod^ ift öon Anfang big ^n (Snbe eine (eife S5e^

luegnng auf ha^ Qkl in i^m tüat)rne^mbar, unb enbet er, bann

ift ha^ $8erberben SeanberS unb §ero§ befc^toffene ©a^e. S)a§

ßaubern unb ^in^alten, ba§ Slaften unb Slbtüarten lüar l^ier

ba^ eingig ß^^^^^^^^f w^^ ^^^ l^^^^ römifi^e gelb^err ift aud^

©rillparser in biefem %tt al§ cunctator ftegreic^ geiüorben.

§alb füllte hci§> ber ^id)ter fetbft, ^aI6 ^ielt aud^ er bie d^ara!*

teriftifd^e Eigenart be§ 5l!te§ für einen ^e^Ier. SDenn am
20. 5(pri( 1831 (üiersel^n Xage na^ ber erften Huffü^rung) fd)rieb

er in fein Stagebui^ (t>g(. Sal^rbud^ ber (SJriUparger ^ ©efeH*

f^aft IIL, 187) : „®ie erften brei 5lfte tüütenb applaubiert, bie

testen ^tpei o^ne 5tnteil vorübergegangen. STraurig, ta^ bie

(Stimme be§ $ub(ifum§ mit meinen eigenen ß^^^f^^n fo fel^r

^ufammentrifft. SDer fünfte 5l!t ift gtoor (eiber nur §u toir!fam,

äu t^eatralifd^ (tt)e§()alb ic^ i^n aud§ immer änbern loottte), er

litt aber offenbar unter ber 2öir!ung§Ioftg!eit be§ i^ierten 5tft§,

benn auf einmal ßerftreute \mxtt nid^t^ me§r. @onberbar,

biefen tiierten ^ft fc^rieb i^ gerabe mit ber meiften Snnig!eit,

bem näd)ften Einleben, unb er fd)ien mir im erften 5Iugenblide

fe()r gelungen; aber fd^on bei ber ätüeiten Überarbeitung, ein

3at)r fpäter, fonnte i^ mid^ felbft nid)t meljr barin finben. ®a3
©anje ift offenbar mit ju njenig golge, abgeriffen, unb me^r

mit einer allgemeinen, al§ mit einer befonberen, mit einem (Stoff
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©eöeifteruug gefdjrieben. SD^el^r ©fi^je aU ^i(b. SDie ^lufgaSc

toax ungeheuer. Sßenn bie Söfung Qelang, mar ber ©etuiun

groB für bie ^oefte. (Sie gelang nid)t. Unb bod), unb bod)!

Söenn id^ bitrd^ ein paar nod) folgenbe gelungene £ei[tungen

mic^ in ber ßa^ ber bleioenben ^id)ter erhalten !ann, möd)te

leidet eine Qut fommen, tüo man ben SSert be§ wenn and) nur

tja(6 ©rreic^ten in biefem vierten 5(!te einfe^en bürfte." ©etüi^,

ha^ tut man. Unb nid)t nur für \)alb, fonbern für gan^ er*

reidjt p(t man be§ ^id^ter^ ß^c^- ^^^^ ^»^^i" tiefer öierte 5(ft

ijon anbren aBlt)eid)t, madbt gerabe feine d)ara!teriftif^e ©röfie

au0* (£§ ift ber ©eift, ber fid^ ben ^ör>)er, biefen ^örjjer, ge*

baut f)at 2Bie entfprid)t l^ier aKeg, lüaS gef^iel^t, bem ^^ara!ter

ber §anbetnben: iüie reiäDott offenbaren fid) biefe ®efd)et)niffe

an §ero§ $RaturI @ie ift UöKig umgen^anbelt. ^a§ neue tiefe

©lüd^gefü^t l&at jebe §erb^eit in i^r getilgt; eine felige SSärme

unb W\l\)t ftra^It öon if)r au§, bie ftitte §eiter!eit jener, bie ein

ßiebe0ge§eimni§ Derbergen. ^er lei^tgefinnten ®efäE)rtin, bie

fonft mandö l^eftige^ Xabel^tüort öon i^r ju l^ören befommt,

nimmt fie fid^ tüie eine greunbin an. Sie f^ürt, ha^ man i^r

nad^fteHt, ha^ ber D^eim, ber fie Don einem Drt gum anbern

fenbet, mit biefen ermübenben 53otenbienften einen ßmed Derfolgt

— .aber fie bleibt, felbft n)enn fie i^m barum jürnen möd^te,

nod^ liebenStPÜrbig. W\t inftin!tiDer ^lugfjeit meidet fie allen

SSerbi3r§fragen be§ Dber|)riefter§ unb be§ Xem))e(pter§ au^,

immer gra§iö§, fogar fc^aüliaft, aber immer unbetDußt unb be§

legten ®runbe§ biefer Snquifition un!unbig. S)er ^riefter er-

ma^nt fie, bie ßampe be§ Slurme§ nid^t bie gange dla^t brennen

gu (äffen. „SSir l^aben D( genug", ift i^re 5(ntmort. 5n§ man

i^r auf ben ^ojjf äufagt, ein ^rember fei im Xurm gettjefen,

meint fie, „DieUeid^t ber Überirbif^en Siner".

„§u £cba fam, ßum fürftlic^en 2Ibmet,

§ur flrcngoeriDalirten Danae ein (Sott;

IParum nic^t Ijeut? 3u il^r? 3u uns? 3U n?em bn n>iöft?",

unb ta^ alte Sieb fummt i§r tüeiter auf ben ßi}3|)en. 5(u§ i^rer

50?übig!eit mad^t fie fein $el)I, unb fie fte()t bie ©efafjr nidjt, al§

ber ^riefter i^re (Ermattung fünftlidj fteigert. felbft bie feimenbe
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^infic^t, bofj man fie um nicljt^ unb iuieber nid^tg fingierte %n\^

tröge ^Qt öolläiel^en (äffen, tüedt fie nid^t au§ t^rem Qlüdfüd^en

§a(bfci^Iaf, unb a(§ ber O^eim fie ftreng unb ernft an i^re

^ßfticf)ten mal)nt, üerteibigt fie ftd^ o^ne bie leifefte SfJegung t)on

@c§u(büen)u6tfein unb Sfleue:

„lindj meine Pflichten fcnn' \dj,

Wenn pftid^t bas alles, was ein ruljtg ßer3,

3m €tnFIan9 mit fic^ felbft unb mit ber IPcIt,

Dem "^tdii genüber ftetlt ber anbttn JTtenfc^en."

SDqö fann fie fagen, \vdl fie gan^ fo unb nid)t anberg em))finbet.

933ag UJoUen alle ^InHagen? @ie ift ja glüc^fid^ unb tiax unb etn§

mit fidj. 5((§ ftänbe fie ^od) auf fonnenbef^ienenem ©ipfel unb

bränge ba§ ©eröufi^ ber Sßelt nur ipie burd^ eine SSoIfenfc^i^t

äu i(jr empor! ©ie ben!t ni^t baran, ba^ e§ i^r unb bem ©e^

liebten üerberblid^ Ujerben fönnte, unb ru^ig sünbet fie, tro^ beö

bro^enben @turme§, bie Sampe an, bie i^rem Seanber Uon @eftog'

^üfte burd^ ben §elIe§pont feuten foK. ®o entfd)Iummert fie,

im 5fnfc^aun be§ Sid)te§. ^er ^riefter Iöfd)t e§ unb läßt bie

©Otter tüalten, benen ha^ Opfer nid)t entrinnt, ^a^ auc^ bei

bicjcm it)unberbaren 5(ft ©riHpar^er^ ()ei6ge(iebter unb bemun-

berter Sope be ^ega, ber aümä^Iid) bie übrigen fpanifdjen ^ra-

matiler au§ feiner ©unft üerbrängte, ^ak geftanben, ^at ^Irturo

garineUi in feinem fd£)i3nen ^u^ ^^^riUpar^er unb Sope be ^ega"

(33erlin 1894) me()r a(§ tüa^rf^einlid^ gemacht. @mil ^u^ ^atte

fic^ mit bem SDid^ter einmal über ben 3<^ii^^^ ^^^ „öiebe§mübig=*

feit" ber §ero l)ingeriffen geäußert, ©rittparser aber meinte, ha^

fei bei Sope tueit füger, unb nannte, toie ^u^ glaubt, („3^^^

!Did)ter Öfterreidj^" — $eft 1872), ein ©tüd ettüa be§ %\kU
„^ing, S!'reu§ unb Klette", ^ag aber gibt e§ ni^t, unb garineüi

nennt ftatt feiner richtig „Los tres diamantes". ©d^on 1823

^atte ©riUparjer eine @§ene biefe^ 2)rama§, Sucinbaö @df)(af,

mit 3[)?iranba§ (£infd)(äferung in ©^a!efpeare§ „(Sturm" Der^^

glid)en, ireitau^ äu fünften Sope be §8ega§. (£r ältjeifette, ob

ha^ gan^e Q^^hki ber ^oefie etnjag „fo S^aturtpa^reg unb unau§^

fpre^lid) ©ügeS" aufjutüeifen Ijahc, unb al§ er fie im Sa()re

1865 tvieberla^, lüar feine ÖetDunberung nod) immer bie gleite.
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^iefe ^errtidie ©^ene nun ^a6e ©ridpar^eni, fo meint garineüi,

unstreifel^aft öorgefi^tüebt. ^a erjä^U Sifanbro ber Sucinba,

bie mit i^m geflogen, bie ©efdjic^te feineä Sebeng, um bie mit

bem @d)Iaf ^ämpfenbe loacf) ju erhalten. (Sie mu§ lüadjen!

unb fie lüill! Unb enblid^ entf^lummert fte boii^, tüie §ero e§

tut, bie fiel ebenfo gemaltfam tüiber ben bleiernen ^ruc! be§

<Sd|Iafe§ tre^rt. ©afe auc^ Sucinba§ (gmad^en unb if)r ©taube,

immer noc| ben geliebten Sifanbro gur (Seite su t)aben, ber

„^UeS ergä^ten foE" — ba^ an6) biefer ßi^Ö ^uf §ero§ Söort

„Sift bu'§, mein greunb?" getriirft t)aben mag, ift ebenfalls nic^t

unmijglid^. ^ort |ört ^elarbo, toag Sifanbro, l^ier ber Ober*

priefter, lüa§ Seanber pren fot(. Unb aud^ be§ träumenben

$|aon 9iuf „9J?e(itta", ber an ha^ Df)x ber ung(ücfüd)en @aj3p|o

f^lägt, möchte an jene ©^ene erinnern -— tnenn nur eben nid^t

(SJriHj^aräer ba^ SDrama So|)e be S5ega§ erft nact) ber „^app^^o"

!ennen gelernt ptte.

Sm übrigen ift freilid) bie SSirfung be§ £iebe0fc|laf§ im

ßujammen'lang ber §ero*^ragöbie unenbüd^ tiefer erhjogen, un*

gleid^ bramatif^er unb tragifd^er au§genu|t, al§ bei bem ©panier,

beffen planlofer Sei^tfinn aud| in ben „^rei diamanten" bie

I)errlic|ften (Sbelfteine im ^aEfpiel üerfd^Ieubert unb tiergeubet

unb mit tüertlofem^^bunten ©eftein öermengt. @g fam eine Q6t,

iüo \)a^ 3i^f^ß^9^ ^^^ fpanifd^en 5lomöbien auc| für @rillpar§er

gefä^rlid) tüurbe; feine 9^ef(ei'ion, feine beutfdie (§5rünblid^!eit be^

gaben fid^ bann gar §u ängftlic^ i^rer Diei^te an bie fdt)ran!en^

lofe ^^antafie, an bie ünbifd^e Unorbnung Sope§, ber boc| nie»^

matö ein ©angeS l^eröorgebrad^t |at toie „^e§ 9}?eere§ unb ber

Siebe.SßeHen", nidjt einmal einen Slft öon ber §err(id|!eit biefeS

i)ierten. SDa§ ift in ber §ero glüdtic^erujeije nod| ni^t ber

gaU, unb lüeil 5U guter Se^t bod) ein in fid^ gefd^Ioffene^ tioll*

!ommene§ Sßerf, it)enigften§ für mic|, me^r ipiegt a(§ taujenb

l^ier unb ha ijerftreute foftbare (Splitter, barum bürfte ©rill*

parier mit feinem Siebe^brama rul^ig alle «Spanier in bie (Sd|ran=

len forbern.

SSa§ ber Dierte %lt enthält, tüäre fc^on Sn|alt§ genug für

i^n, unb biefer Sn^alt, ben man gauä o§ne ©runb epifc^ gc*
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nannt f)at, ift öietme^r trofe feinet naturgemäfe langfamen gfuffeS

burd^auS bramatijc^, lt)ei( er ftetig bie (£nttütd(ung förbert unb

bem 3te(e nähert, ^te 9Zatur be§ @toffe^ unb ber (S^^arafter

beö gelben ftnb bod) allem auSfd^taggeBenb für ha§ bramatif^e

S^empo, für bie @tär!e ber garbentöne. 3n ben „9f^äu6ern"

burften im ijierten 'alt olle ^ämrne ber ßeibenfd^aft brechen —
bie ^rogöbie ber Siebenben Don ©efto§ unb 5l6ljbo§ ^atte mit

biefem getoalttätigen ^at^oS ni(^t§ gemein. @ie Ujollte ftideren

©ang. 5(uc^ gibt e§ eine Un^a^l vierter 5lfte, bie, Don jenen

mdj abgefel^en, bie nur burd^ !ünft(ic&e §ü(fen ermög(id)t ftnb,

bie §anb(ung in Diel geringerem ©rabe Leiter treiben al§ ber

§ero*5(ft. @e(6ft ber oft unb mit ^cd^t gerühmte vierte 5l!t ber

„3J?aria (Stuart" bringt aU einzig loirfti^e „%ai" nur bie Unter*

geid^nung be§ Xobe§urteiI§ burcf) bie Königin Don ©nglanb ~
unb biefem itjid^tigen (Srfjritt fte^t ha^ ^erlöfd^en ber Sampe

burc^ ben DBerpriefter ä«nt minbeften gleid^. S)ie „Stuart'' lägt

im Jelben 5(!t allerbing^ aud) ben Tloxtima burc^ ßeicefterS ^ü^

berei enben — aber aud^ „^e§ 9}?eere§ unb ber Siebe SßeUen"

ftellen ber ruhigen ©nttoidlung ber §ero bie rafd^e Slatfraft be§

Seanber an bie (Seite: eine (Sgenenrei^e Don leb^afteftem ^u(§^

fc^lag unb meifterlid^er ^^ontrafltoirfung. SÖ3ie frifd^ unb auf*

geräumt ift ber b(i)be Sunge nun! W\t einem luftigen „^u^iu^j!"

nedEt er ben ifyn fonft immer überlegenen 3f^au!(ero0, ber bem

tollen SSagemut beö Sßerliebten ratlog gegenüberfte^t. SDenn ttjeber

Sift nod^ ©elxjalt !^elfen ^ier. @r brängt i^n too^t in bie ^ixttc

unb fd&tiefet fie ab — aber bie jugenbUtfie ^raft, bk ha^ SOZeer

teilte, bie ^li))))en unb bie fteile Xurmp^e übertoanb, Dermag

an6^ eine ^ür ju fprengen unb ber ©tärfe eineg SJ^anneg gu

trogen. ®an§ ein anberer, at§ Dörfer, mit $elm, (Sd^ilb unb

©d^ltjert, fteigt er ^erau§ unb aU er fi^ ben @i3ttern bei bem

(Sprung in§ SSaffer anDertraut, nimmt er mit ed^tem §elbenfinn

alle golgen im DorauS auf ftd):

„Tlmot unb %men, sict^ct tt^r ooraii,

Zd} fomm\ \d} folg', unb rv'dvt Cob ber Drittel"

^u^ ba§, follte man benfen, toäre „Zat" genug.

^eit el^er bürfte man bem ©id^ter einen Vorwurf barauä
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machen, baji er bie Slataftrop^e ju breit c^ebe^ut (jat. ^cnn

Qleii^ ju ^itnfang be§ fünften 5nte§ ermatten luir bie ©eipifetjeit

be§ furd^tbaren HuSgang^, ben Seanber§ SD^eerfa^rt genommen,

^un feffelt un§ ^ttjar nod^ auf bog Snnigfte bie Haltung ber

§ero: i^re bangen 5l^nungen; ber Xroft, ben fie ftc6 mit ben

Sßorten: „jDte ©ötter ftnb fo gut!" immer lüieber ^uruft; bie

!Iuge gaffung, bie fie fid) im äufeerften Sammer nod^ abringen

lüill; i^re leibenftQaftlid^en 5ttagen unb ^InHagen U)iber fid^ felbft;

itjr beut(id)e§ @efüt)l, ha^ mit be§ beliebten Seben ouc^ bog il)re

getilgt fei. 5l6er eg lüar nid^t iDO^Igetan, biefe erf^utternben

pftjd^o(ogifcf)en Offenbarungen ju unterbred)en unb i^ncn burd)

bie ^tn-orbnung einer 3Sertüanb(ung gegen ben @d^(u6 be§ 5(fte§

ben 5(tem gu entäie^en. 2)a§ 3^r^"^onieU im Xempel !ann un§

nid)t§ ^eue§ me^r lehren; unfrer ©mpfinbung ift bereite genug

getan. Sm Snnerften l^aben lüir öon ßeanber unb auc^ Don

§ero fd^on ben legten 5(bfd^ieb genommen. SBa§ nod) !ommt,

erfd)eint un§ loie ein unnü^eS 9J?artl)rium. 5Da§ Seben ift au»

bem ^ör^3er gen)id)en — toa^ foll er un§ nod§? 3n §ebbel§

„9libelungen" finbet fid^, bei ber 5lu§fteIIung ber Sei^e ©ieg*

frieb§, eine ä^nlid^e ttjeatralif d§ bebenüidje Unterbred^ung.

^od^ ift fie toenigfteng bramatifd^ unb |)fl)d)oIoaif^ nic^t fe]^(er==

^aft tüie ber (Sd)(u6 ber ©riUparjerfd^en Slragöbie, ber gubem

no^ an einigen aubren ©ebred^en franft. Sant^e bringt \)a§>

Sßer! 5U (£nbe, ha^ unbebeutenbe unb nid^t ganj ernfttjaft ^u

ne^menbe SJ^äbd^en. <Sie fprid^t bie testen 2Borte unb ioenbet

fid) an 5(mor§ ^ilbföule mit ben SSorten:

„Derfpric^ft bu mcl unb t^ältft bu alfo Woü?"

S)a§ aber ift ein 9}?i6t3erpltni§, ha§> geloife jebermann enH)finbct.

5(ug fold^em SO^unbe bürfen bie legten 9iidjtfprüd^e nidjt faKen.

S)er !5)id^ter fe|te fein Sßer! ^erab, al§ er einer fleinen ©oubrette

ba§ tragifc^e @d)tt)ert unb bie Sßage in bie §anb gab. ©ie be^

fi|t für un§ feine ^om^etenj. Unb mel^r nod^: nöd^bem bieS

fal^rige, flattrige ^ing ben D6erJ)riefter angesagt unb bie grei*

^eit gurüdbege^rt l)at, öerpUt ber "älk fein §aupt unb getjt

fd^njeigenb tt)ie ein armer ©ünber ah. Sant^e ruft iljm noc^

nad^: „@ei ^Strafe bir bie§ ^Sdjtreigen
!

" SSarum? ^er ^riefter
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Ijat um beö ?Imte§ iviUen, ba^i i^m gefeilt ift, nid)t§ ju bereuen,

uub l^aben bie ßiebenben getan, lüie fte nidjt onberS fonuten, fo

^at er getan, itjaS er mugte, ftreng .^mar unb ^art, aber Wilbc

tüäxc für i^n auc^ Säffigfeit getnefen unb ^ertüafirlofung feiner

priefter(i(i)en ^füc^ten. ©ijmbolife^ lüaltet er biefer fc^on im

erften Hft, al§ e§ fic^ um ha^ S^ntfernen be^ SSogetnefte^ f^an^

belt, mit rul)tger Strenge, unb nac^bem er §erü im britten %tt

mit ben fd)önften ^Sorten öäterlidj^iüeife beraten, fd^eibet er Don

i^r gleii^fam mit ge§üdtem Dfiferbeil, tuenn er feine 9J^al)nung

enbigt:

„Dodi ftiegcjl bu bes ^Jreunbes Hat äurücf,

Du fänbeft and{ in mir btn JTtann, ber millig

Das eigne 93lut aus biefen Ztbern göffe,

(mit nu?iieftvcdtent Shiii)

IDügt' er nur einen (Tropfen in ber IHifc^ung,

Der Unrecht birgt unb Unerlaubtes I^egt."

^a§ ift groß, unb fo ift ber ganje Tlann ju faffen: großartig,

oljne $faffen!(ein(idj!eit unb ^faffenprte, mit ber i^n einige

©c^auf^ieler §u belaften lieben, bie mit bem S^aralter uid)t§ su

beginnen iuiffen. gür i^n ift Seanber ber greUler, ber bie §anb

auögeftrecft „nac^ feinem ^iuD, nad^ feiner ©ötter ©igen". Unb

bafür muß er bü^en. 'äl^ er §ero fc^fummern fte^t unb a(§ er

felber bie Sampe (öfc^t, bie bem @^tüimmer bcn SBeg tüeift, auc^

ba füf)It er fidj al§ ^riefter, at§ ben S)iener ber ®i3tter, bie

felber ba§ Opfer treffen mögen, \>q^ er uur jugerüftet l)at Unb

fie treffen e§. Unb barum foHte nad) meinem ©efidjl ber

^^'riefter nic^t §u guter £e^t mie ein ©d)utbiger bat)onfd)teid)en

muffen.

^iefe 5(u§ftellungen hjiegen jebod^ gegen hk ®rö§e unb

«Sc^önfteit ber 2)ic6tung (eid)t, unb trot^ itjrer bleibt fie bie reifftc

unb ^armonifdöefte ©djöpfung ®rillpar§er§. 3ft ber §anb(ung§'

gang in ber „@appl)o", tüie e§ ber einfache @toff mit ftd) brachte,

noc^ ftarer, fo ift bafür bie ^ragi! ber „gero" reiner unb i^re

©(jarafterifti! unb @prad)e inniger Derbid)tet. 3ene mie biefc

bleibt in ber „^a\)pi)o" me^r grofe ftiüfiert, a(§ inbit)ibuet(; in

ber „§ero" aber gelpinnen bie ä)?enfc^en !(eine Qug^c üon per==

fi3nlid)ftem ^iei^ (bie ^um Xeil bem eignen reichen £iebe§Ieben
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inä ©enre^afte unb ^aprijiöfe ttjie im „Streuen ÜDiener'', bem

„öruberätt)ift" unb ber „Sübin t)on Xolebo". 5Die ©prac^e aber,

bie in ben erften 2)ramen be§ 9J?eifterg nod^ p njeit auS^u^olen

liebt, ^ai ^ier eine bemunberung^mürbige poetifd^e ^napp^eit er*

langt; immer lebenbig unb btüf)enb umfc^Iiefet fte boc^ immer

bid^t ben bramatifd^en @tamm, unb nur, tuo e§ bem ^ic^ter gilt,

au§äuf)jrec^en, tpa§ \i)m bie innerfte @eele füllt, ha t)ä(t er an

unb legt einen jener büftereic^en lijrifc^en S^ränje, üon benen lüir

oben rebeten, auf ben 9}^ar!ftein ber §anb(ung nieber. 5t(§ §ero

fid^, SeanberS Q3ilb bereite im ^erjen, in bem einfamen ^urm
nur fc^(ed)t 5ured)tfinbet , ba gibt i^r ber D^m, an bem ent*

fd^eibcnben S33enbepun!te i§re§ ßebenS, 9J?aljnung auf 9}?a(}nung;

unb al§ fie i^n auf bie 3"^i^oft i^ertröftet unb bittet, fie allein

5U laffen, mit ben Sßorten:

„E^ier tbhtn leichter ber (Sebanfen IDogen,

Der Störung Kreife ftietjn bem Ufer 3U,

Unb Sammlung iptrb mir merben, glaube mir",

\)a fällt ber ^riefter mit ben lounbertioUen Söorten, bie feine

i^^ljarafteriftif oerüottftänbigen mögen, ein:

„Sammlung? tlTein Kinb, fprac^ bas ber gufall Ho§?

Wk, ober fütjiteft bu bes XPortes 3"^^^t,

Was bu gefproc^en, IPonne meinem ®t^r?

Du I^afi genannt ben mäd^t'gen XPeltentjebel,

Der alles <5ro§e taufenbfac^ erljot|t

Unb felbft bas Kleine nät^er rücft hcn Sternen.

Des f^elben ^at, bes Sängers tjeiltg £ieb,

Des Setjers Sc^au'n, ber (Sottljeit Spur unb XDalten,

Die Sammlung trat's getan unb I^at's evfannt,

Unb bie ^erftreuung nur cerfennt's unb fpottet.

Sprid?t's fo in bir? Dann, Kinb, (Slücf aufl

Dann mirft bu wanbeln Ijter, ein feiig U^efen.

Des Staubes UPünfc^e toeid^en fc^eu 3urücfl

Unb wie ber HTann, ber ahenbs blitft gen ^immel,

Zm gmielidjt nod? unb nichts erftetjt als (Srau,

(^arblofes (Srau, nid?t ZTac^t unb nic^t erleuchtet,

Vod) fc^auenb unpermanbt, blinft bort ein Stern,

Unb bort ein stpeiter, britter, Ijunbert, taufenb,
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Die ^t^nung einer reid^en, gotterljeüten ITac^t

3t^m toiebcr in bie feuchten, fel'gen 2Iugen

(Seffalten bilben ftc^ unb Hebel fc^minben,

Der f^intergrunb ber IDefen tut fic^ auf — ".

Man füf)It njo^t, hai ©riUparser §ero§ SSort ^ier nur §um

5(nla§ nimmt, um burd^ ben 9}?unb be§ ^riefterS fid^ fe(6ft au§^

äuf^red^en. gur bie (S^ene tft ftreng genommen bte[er ^errlt^e

It}ri{d^e (£rgu6 Htoa^ §u auggebe^nt. 5Iber toer möd^te if)n ent*

beeren? 5(ud^ l^ier ift e§ bie SBeltflud^t, bie ber SDic^ter beftngt;

aber größer unb tiefer t)at er fte nie motiviert, ^eine ©rille,

fein ^onberling^trieb — bie ©runbbebingung alle^ 2eben§ ift fie

§ier, bie 9}?utter alle§ S8eftef)enben. @o t)at er bie «Sammlung

aud^ in einem feiner Itjriftfjen ®ebi(^te „^^or^ei^en" al§ bie

„@ötterbraut" unb ,9J?utter aEe§ ©rogen" öer^errlicfet. SRi^tS

gelingt o^ne fie, unb ber !5)id)ter, ber ftd^ felbft öom ©eräufc^

be§ S^ageS fc^eu jurüct^og, burfte auf feine SBerfe lüeifeu unb

mit @tolä fagen: fe^t l)in, ha^ ftnb bie grüc^te meiner ©infame

feit, meiner (Sammlung.

^J^a^ ben bekannten 9}?itteilungen ßaubeS, ber ba§ grofee

QSerbienft für fic^ in 5lnfprud) nehmen barf, ba§ ®ebädl)tni§

®ritlparäer0, ber in ^Bien faft öergeffen lebte, loieber aufgefrifc^t

unb i^n ber öül)ne äuvürfgegeben §u ^aben, ift ba^ ^tM nad^

feiner erften ^uffü^rung im ^urgtl^eater am 5. ^Ipril 1831 balb

lüieber öom 9^epertoire t)erfd^tpunben, angeblid§ tneil bie beiben

legten 5l!te ^u fdjtüa^ ipirften. ®rill))ar§er gab e§ benn aud^

fofort auf unb foU über ben Erfolg, ben e§ ätDan^ig 3a^re

fpäter bei feiner SBiebereriüedfung an berfelben Statte errang,

ni^t iüenig erftaunt gelrefen fein. 9}?öglid^, ha^ bie ^efefeung

an bem erften fc^tüad^en (Sinbru^ S^ulb getragen, unb ät^eifellog

tüar bie erfte f5)arftel(erin ber §ero, grau 9^ettid), eine Sd^au*

fpielertn „t3on (SJeift unb 53ilbung", für bie SSer!ör})erung ^olber,

mäbdjenl^after, finnlid^ ertüärmter 5lnmut nidtjt gefc^affen, fo

toenig eö fpäter^in bie !ül)l=Dorne^me Salonfd^aufpielerin grau

©abillon unb bie großäugige, leibenfd^aftlid^e S^arlotte Sßolter

luaren, fo lüenig e§ jegt noc^ tk he^ahk, aber ju ftar! üom

gran§ofenbrama in bie Se^re genommene ^bele Sanbroc! ift.
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m§> im Sa^re 1851 grau 33Qlj£r*Öürcf an bie ©teöe bcr ^Jiettid)

trat, langet Sa^re eine Qkxht be§ !5)regbener §oft^eater§, tt)urbe

n)eniöften§ biefer SJ^angel erfc^t; entäuc!t folgte ha^^ ^ublifum ber

gragiöfen ^'ünftlcrin, unb bie ^ero-Xragöbie njar bem Stfjcater

für immer gerettet. 2anhe tvax geneigt, bicfen Erfolg mit auf

9^ed&nung ber iifterreid^ifi^en DIationalität ber grau 8at)er ju

fc^reiben; aber iuenn er bie 9)?einung au§fprad), nur bie Öfter*

reic^erin ^abe fo burc^ ben 9J?unb be§ SSiener SDid&terg gu ben

SBienern fpredjen fünnen, bann mi^t er bie Sa^n, bie bem

®eniu§ offen fte^t, bod) gu ftein. ^afe unb intoieiüeit ©riU*

parier audj aU SDramatüer ein ed)ter öfterreid^er ift, ^abe idj

felbft bar^utun t)erfud)t, aber ber ftnnlic^e ^ern feinet bic^terifdjen

^em^)erament§ gebeifjt überall, an ber SDonau, am Di^ein unb

9)?ain, toie an ber 9Zorbfee. ©etoig redjuet bie§ ^rama auf er^

fc^Ioffene, üon enger Üiefleiion unb moralifd^en ^frujjeln freie

©emüter — aber tut e§ na^e§u ber ganje ©oet^e, tut c§

§einrid^ bon Meift, ober, um ^eif^iele unter ben S^oüeüiften ju

nennen, tun e§ ber (Sd)tt)eiäer ©ottfrieb SleHer unb ber §o(*

fteiner ^t)eobor @torm lüeniger? "gn all biefen !5)id)ternaturen,

benen man ^aul §fl}[e anfd)(ie^en !ann, lebt unb lüebt ctwa^

Don jener fd^önen (5innlid)!eit/ bie tüix bem @ried)entum äuju*

fc^reiben geuji3fjnt ftnb, unb bo^ liegen i^re ©eburtSftätten toeit

au§einanber, @olc^er SSern?anbtf(%aft mit ben §eUenen fonnte

fid) auii) ©riHparger rühmen, unb er iDufete fie mit gleid)er

5tnmut, mit gleicher S^ein^eit §u äußern h)ie ber 2)id)ter be^

„^ät^djen oon §eilbron-n" unb ber „^entl)eftlea". Um bie

SiebeSf^ene §eroö unb £eanber0 ju fd^reiben unb in i^r |)erog

unertüarteteg „^omm' morgen", brandete man alfo fein Öfter*

reid^er ju fein. 9J?öglid§, ha^ ha^ S^aturett ber SSiener, ha^

leidjt unb fröljlid^ ift, für fo jarte unb gan§ nur bem finnli^en

©mpfinben reflei'ionSloö entgegenqueKenbe Sufeerungen ber @eele

ein befonberg feinet S^erftänbniö befi^t, aber ßaube fürchtete

oljne ©runb, ha'^ ha§> juftimmenbe Säbeln, ttjomit ba§ SSiener

^ublüum fie in SSien begrübt, in einer norbbeutfd)en ©tabt §um

Sadjen, b. 6. gum 5IuMa^en tüerben ntügte. Sßie er ftd& über

ben „^raum ein Seben" täufc^te, täufd)te er fid) auc^ über „^e§
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3)?eere§ unb ber SieOe SBetten". ^enn trle in Sßien, fo ^at bieg

3)?eifterh)er! be§ ^id§ter§ (ängft aud^ in Berlin, Seip^ig, $am^

bürg, ja auf faft allen größeren Sühnen ^eutfd)(anb§ bie §örer

getüonnen, o^ne hai \>k ©timmung im §aufe burdj ein ta!tlc[e§

©ctäc^ter, ober föoburc^ nun fonft, jerriffen tnorben loäre. Unb

babei ttjaren e§ feine^tüeg^ nur Ofterreidjerinnen, bie bem ^uB-

lifum bie greube an ber §ero bermittelten, gefcf)tt)eige benn tüar

e§ bie 5lutoritöt be§ ^id^terö, bie eine Un{d}icf(i(^!eit ber^ütete.

^enn nod^ immer ift ©ridl^arjer in Die breiteren (Sd}i(^ten anc^

nur ber $albgebi(beten nic^t gebrungen; fiegt er alfo, bann tut

er e§ in ^eutfd)fanb immer nod) nl^t hnxdj feinen 9^amen, fon^

bern nur burd^ fein 3öerf.

©(^tt)ieriger mag e§ in biefer 53eäie^ung mit einem anbren

!5)rama fielen, bem einzigen ßuftf|jiel, ha^ (S^riUpar^er un§ ge^

fd^enft: „^e§ bem, ber lügt!" ^a§ böfe giaSfo, Jtjetdjeg bem

Stüd im 3o^re 1838 in ber iöurg loiberfuljr, reifte in bem ge=

!rän!ten !J)id)ter ben feft eingehaltenen SSorfa^, fi(^ bon ber

öü^ne unb ber Öffenttid^feit überf)au|)t jurüd^u^iefien, unb fo

blieb e§ lange, um ber ^rud^t njillen, bie e§ getragen, eine 5lrt

f(^eugefd)miebenen 3[Ba()räeid^en§ o(t)mpifdf)en 3"^^^^^- ^^^^^ ^"^^)

t)on i^m iüurbe ber gfud^ genommen, benn lt)a§ Saube ben

übrigen Dramen erzeigt l)atk, fc^enfte ^ingelftebt biefem: eine

DoUftänbige (S^renrettung. 50?it faft ängfttic^er Siebe in ©^ene

gefegt, begeifterte e§ bie SSiener, bie e§ in ben breigiger Satiren

t)erpt)nt Ratten, in \)Qn fiebrigem. §err Settjin^f^ a(§ S3ifd)of,

§err D^obert al§ fein n^eidjgearteter ^effe, bie §erren ©abillon

unb 9}?itterh)ur§er al§ Barbaren, gräulein SSeffel^ al^ @brita,

Dor allem aber $err (Srnft §artmann in ber ougf^Iaggebenben

filoUc be§ Bftlid^en ^üc^eniungen, fd&ufen ein tueitgerütjmteS unb

bettJunberteS (Snfembte, unb lüenigftenS bie §ofburg tt)irb „3Be(j

bem, ber lügt" nun nic^t tüieber t^erlieren. ^ag e§ ftd) auc^

auberorten einbürgert, fdjeint mir mi^gtid^. 3^^^ ^^^ ^erfud^

einer ?(uffüt)rung ift nod^ Dor einigen Sat)ren in Hamburg

(beffen ^nblifum Saube bem SBiener für öertüanbt t)ie(t), fo t)olI'

ftänbig gefc^eitert, tro^bem ein trefftidjer ©c^aufpieter unb ^ubem

ein Dfterreic^er, ^'^err §ort)all), ben Seon fpielte, ha^ bem ®tüd
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feine ©tunbe in Ü^orbbeutfd^Ianb nod^ nidfit öef^Iogen ju ^ahen

fc^ien. ^amal0 staubte ict) no^, bei bem SBiener (Srfotg muffe

man bie gläubige SSerefirung unb Siebe, bie ber ^i(f)ter ^eut^utage

in feiner SSaterftabt geniefet, ba^ S[^ertangen, bie alte Sparte

au§§un)e^en, unb bie meifter^afte Snfsenierung unb ^arfteKung

im Surgt^eater in 5lnfd)lag bringen. Sn^tüifdöen aber ^at mic^

bie ©ehjinnung be§ @türf§ für ben (Spielplan be§ ^eutfi^en

^^eaterS in S3erlin eine§ anbern belel^rt; §tt)ar ru^te aud) bort

ber §aupterfo(g auf ber Seiftung eine§ überaus begabten, tüenn

auc^ ungleidien unb launenhaften (Sd)aufpieler§, be§ §errn ^aing,

öon bem id) nie etn)a§ S3effere§ aU ben Seon gefe^en ju ^aben

gloube — aber Qn(!i) ber ©efamteinbrucf auf ha^ fid)ertid^ bod)

nur gum fteinften ^ei( vorbereitete unb auf ben ^on ber ^ic§*

tung geftimmte $ublifum toar ein fo ftarfer, ba^ e§ mir unter

feiner 953ir!ung fc^tüer ttjurbe gu begreifen, ta^ fie irgenbioo in

einem guten X^eater, unb nun gar in SBien, ja §at öerfagen

fönnen.

(Seine bramatifc^en unb tt)eatra(ifd^en @d^toierig!eiten ^at

\)Q^ ©tüd gleid^njol^^. ®id§terifc§ ift „Sföe^ bem, ber lügt" ein

SU^eifterftüd an geinl&eit unb ®ra§ie, aber i^m ^aftet eitoa^

Sbeen^afte§ an, ha^ in ber §anblung nid^t glatt unb rein auf-

gebt, ^ie für ein Suftfpiet öertüenbbarften ©egenfä^e finben

fid^ in iljm beifammen, aber fie reiben fid^ nid^t unmittelbar an^

einanber; me^r burd^ eine ^ebanfenberbinbung, a\§> bur$ bie

§anb(ung fetbft treten fie in ^egieliung, um fid^ gegenfeitig ju

forrigieren. Sßenn ber Sifc^of öon (^^a(on§, ein groggeftnnter,

ebler unb ftrenger ^irdienfürft, auf hk unbebingte SBafjr^eit

pit unb jebe, aud^ bie l^armlofefte Süge t)erbammt, bann liegt

in biefer fittlid^en ©rl^aben^eit jugteid^ eine Übertreibung, bie am

Seben gu @d^anben ttjerben mu§, unb bie bei ber öerftanbe^-

mäfeigen ^atur i^rer ^e^terl^aftigfeit felbftrebenb nid^t tragifd),

fonbern nur ^umoriftifd^ unterliegen !ann. ®ie Stor^eit ber

9}?ora( be§ Sifd^ofS fteigert ftd^ aber nod^ ongefid^tS ber lakw,

bie er tJon feinem iüof)(gemuten rotwangigen ^üd^enjungen öer^

langt ober bo^ gefd^e^en lägt. 5lu§ ber (SJetoatt eine§ Statur*

MU, \)a§> ben Kannibalen toernjanbter ift al^ ben äitiitifierten



granfen, foll ber Süngting be§ öif^ofö ^f^effen ^ta(u§ befreien —
l^eimtic^ natürli^, biebtfd), fo tüte Safon ben Md)ifc^en 53arbaren

ba^ golbene SSüeB raubt, unb ber gute $rö(at glaubt, ha^ ginge

fo reintid^ unb o^ne ßug unb Strug. 5(uf ben munteren ßeon

tt)ir!en bte erhabenen (Ermahnungen be§ geiftltc^en $errn njte eine

(Slementargettjalt fo nacftbrücfüc^, ha^ er eg ttjie Sßetterfc^ein um

be§ Sifd^ofg §aupt leudjten fte^t — aber aU er bie gefa^r*

öoEe 9?eife antritt, gibt er fic^ gang feiner unbefangenen D^atur

^in. 'Da§ Söerf gelingt, aber mie gu ertuarten ftanb, nur ba^

burc^, ba^ bk gtüc^tlinge 5(ta(u§, Seon unb ba§ pbfc^e f8ax^

barenünb ©brita (bie bem granfen rafc^er unb tüilliger folgt al§>

$Dlebea bem Sofon), öor feiner Sift unb feinem SBerrat surücf-

fd)euen, fo fe^r e§ fic^ ber gute ßeon aud^ angelegen fein läBt,

in feinen SB orten immer ipa^r^aft p fein, oft fpi^finbig unb

fop^iftifd^, oft fo rüdfftc^t§(o§ loa^r^aft, ha^ feine ©egner i^m

eben barum im ©ruft nid^t§ §intert)ältige§ äutrauen. (Sbrita

muß e§ i^m ju ©emüt führen, ba^ ber SJ^enft^ ni^t mit SBorten

allein, aud^ mit ber Zat lügt, unb er felber fommt langfam jur

^lar^eit über bie 5lrt feinet Stun§. „9J?an ift nid^t fing, hjenn

man nur flügelt." Sie ^errlic^en 3"fö(le, bie ben giüd^tigen

p §ülfe fommen, hk ^efe^rung ber (Sd)ipleute unb ber @tabt

SD^e^ jum Sl)riftentum, alfo SDinge, bie gang außerhalb feiner

fleinen fi^lauen $läne liegen unb bie glücfli^e Söfung einzig

l)erbeifü^ren, ^k^m i§m öollenbs bie 53inbe öon ben klugen.

SDer §er5en§einfalt, bie ftc^ l^inter feinem Sud^ftabenbienft i)er=

fc^anjt unb auc^ mit Staten nic^t lügt, gibt er jefet bie (Sljre unb

mit il)r bem ©ott, ber ni^t gelogen, alg fein ^li^fc^ein bei feiner

Anrufung \)a§> §aupt feinet ©tellüertreter^ öerflärte. @r tueife

alfo je^t, ba^ e§ um feine eigene SBa^r^eit fdl)led)t beftellt toar.

Unb als ber 53ifc^of im (S^lufeaft feinen Neffen umarmt unb

erfährt, tt)ie alleS Verlaufen, mug er fic§ mit ber (ginfi^t tröften,

bag bag Unfraut tjom SBeijen, bie Süge t)on ber SBa^rl)eit in

biefer „buntüertoorrenen SBelt" nid^t ju trennen ift. S5olfelt er^

blidft barin mit 9?ed)t eine @elbftüerf))ottung unb *S3efreiung beS

SDid^terg. „2)ie bem £eben nic^t gemad^fene Snnerlid^feit tuirb

l)umoriftifd^ ad absurdum geführt."



@el^r Q^nil 5I6er mnn bie§ fjübfc^e unb Iiiftf|){elarti9e S^^ema

bramattfc^ burd^gefü^rt ttjerben foUte, bann mußten ber ^ifc^of

nnb fieon ftärfer mit ficft felbft unb miteinanber in ^ampf ge=

roten. SSie ba§ @tüc! nun einmal liegt, ^aben lüir naii) bem

erften 5(ft ba^ Sl^ema faft öergeffen. 2öa§ im ßanbe ber frän=

fif^en ^ufd)!(e)))}er gefdiie^t, ift ättjar überaus broUig, aber e§

ift eine gefd&Ioffene ^anblung für fid), bie tnir !aum me^r unter

bem ßid^t ber bifd^öflid^en Seigre betrad^ten, bie aber für fid)

felbft genommen nur ein grote§!er Seib ol)ne ©eift ift. @rft am

(Sd)Iuffe ttjerben mir auf bie „3bee" (Oa^ SSort fei ^ier einmal

geftattet!) tuieber gurücfgefü^rt, aber bann fagen tuir un§, ha^

bie beiben 9J?äc^te, bie miteinanber ben l)umoriftifc^en ^ampf au§^

fechten foKten, tüie bie ©eifter ber §unnenfcl)lad^t nur in ber Suft

oneinanbergeraten finb. ®a§ Sbeen^afte be§ ©tüc!§ Ijat ftd) t)on

feiner §anblung getrennt, tüä^renb fid^ beibe eng ptten burd)^

bringen foUen, tt)ie e§ in 3J^oliere§ „^tartüffe" unb bem „©eini-

gen", in @^a!ef)3eare§ ,Ma§> i^r lüoUt" unb „5Siel Särmen itm

Widit^", in 9}^oreto§ „SDonna SDiana", in Seifingg „9}?iuna"

gefdjieljt. ^iefe <Sc|tt)öc|e foKte man nic^t üerfennen, e^e man

fid^ ber tioUen greube über bie fiegeggen:)iffe ©ic^er^eit l)ingibt,

mit ber ftd) bie frifc^e fro^e Unfd)ulb burd^ alle gäl)rlid)feiten

be§ Seben§ fc^lägt. SDiefer £eon, biefer Sunge, nimmt e§ in

ber Zeit an |)elben^aftig!eit mit aUen gried^ifd^en |)eroen unb

^eroinnen ®riK))ar§er§ auf. §ier ift ha^ birelte SSiberfpiel ber

lueltfdjeuen 9^aturen, bie ha^ ßeben in Letten fc^lägt unb in ben

%o\> treibt. §ier ift Tlnt unb Suft, ^ier ift blü^enbe ©efunb*

^eit, unb neben ben „armen <S))ielmann", ben rüljrenben §elbeu

ber DloDeKe, ber bie 5lbit)enbung be§ S)id)ter§ unb feiner SJ^enfd^en

Dom Seben in ber legten tonfequens barfteUt, tritt biefer tü^en^

junge iuie ber Xag gur '^ad)t. S)en §umor, ben galftaff ftd)

in 6unben errungen, l^at biefe§ unfc^ulbige <Sonntag§!inb mit

auf bie SSelt gebrad^t, unb ttjüren nun aud6 bie toKen Slbenteuer

im ßanbe ber Sföilben, ujären biefer §alb*Slaliban ©alomir (ben

®rill))ar5er feinenfaKS al§ Kretin bargeftellt Ujiffen tüoUte, ha

er lüo^l „tierifc^, aber nid^t blöbftnnig" fei, ein 9^aturmenfd),

ber ntd^t benfe unb barum aud& nid^t reben fönne), ba^ ©nafg-
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finb Satttralb, ein ÜberSarbar foäufagen, tcaren ber eble, große,

überfiltndje ^ifc^of unb ber UertDö^nte 5ltalu§ nid^t — ber

^nabe Seon inürbe genügen, ©riHparger unter bie erften l^umo«

riftifd^en ^Dromattfer 2)eutfdj(anb§ ju fteUen. Db er \)a^ gan^e

SSer! galten unb au^ außerhalb 2Sten§ für bie Sü^ne gewinnen

fann, ift tro|bem nod^ eine anbre ^rage. 5Der einzelne |)e(b

ift ni^t ba§ ^rama, unb biefe§ ift nid^t fel^IerloS. 5(ber audf)

galftaff trägt ja „§einrid^ ben Vierten", unb bo^ ift biefe

§iftorie fo getüife a(§ ^rama unmöglicE) toie ber bide @ir Sol^n

eine ber geniatften ^umoriftifc^en (S^eftalten ber SSellliteratur ift

unb bleiben tüirb.

^amit bürfte aber ber ^rei§ ber für bie ^ü^ne ju getoin^

nenben DoUenbeten ^Dramen ®ritl))aräer§ (t)on bem @ft^er=grag*

ment ift no(^ äu reben) abgefd)Ioffen fein, ©eine nod^gelaffenen

^ragöbien geigen me^r ober minber, bog ber SDid^ter, reftgniert

unb Verbittert, aud) bie gü^Iung mit ber ^ü^ne Verloren l^atte

unb üerüeren tooKte, unb ni^t nur ha^ Übernjiegen be§ ^on^

templatiöen ift e§, \va^ bem „53ruberänjift" unb ber „Sibuffa"

itjre Sßirlung auf bem X^eater erfd^treren müßte* Sm 9l}?itte(*=

punft beiber maltet ein großer, erfc^ütternber ^onftüt, t6)t ©riU«

^arjerf^, unb bo^, befonberS in ber „ßibuffa", Von einer fultur^^

gef^id^tüd^en, allgemeinen S33a§r]&eit. SBenn bie unentmei^te mit

fid^ fetbft einige Statur Vor ber bur^ ©efalfiren belehrten unb

erftarlten B^^i^^föti"^" meid^en muß, bann fpiegelt ftd^ barin aud§

ber @ieg be§ 9}?anne§ über ha^ Söeib unb bie Stellung beiber

äum ßeben. 9ßa§ ßibuffa mit ganger @ee(e abgemanbt tüiffen

möd^te, ha^ muß $ßrimi0lau§ ebenfo Iebl)aft iüünfd^en, unb e§

ergreift aufö tieffte, ha^ bie §e(bin an biefer Slatfraft be§

geliebten unb liebenben 9}?anne§ gu ©runbe gel^t. ^lidt man
aber auf ben bramatifdjen Seib, in bem biefe bramatifd^e (Seele

mo^nt, bann finbet fid), ba^ beibe fid^ aUgu itjenig gegenfeitig

burd)brungen ^aben. Sßie in „Sße^ bem, ber lügt" löft fid^ an^
in ber ,,Sibuffa" ba^ ©ebanlen^afte, (St)mbotifd^e öon einem

großen Sleit ber ^anblung Io0, unb bie an fi^ fo reigenben

S3e§iet)ungen ber gürftin gu bem fpröben, feft auf fid^ felbft

rut)enben 9J^anne bleiben eine, o^nebieö ^itva^ gebe^nte unb giel*

.IhUtrjnuvt, ^ramaluvßlc. HI. 7
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lofe ^omöbie für fid). 9^un genjtnnt ^\vax p guter Setjt Sibuffen^

SBunb mit ^rimiMauS tüieber eine bebeutenbe S3eäte^ung gum

^^ema, ober iuenn bte§ un§ tüieber in hk ^ugen f^Jringt, fügten

tüir erft red^t beuttid^, ha^ tüir un§ öööig t)on i^m berirrt Ratten.

©riHparger lögt eben feine 3}?enfd§en unbefümmert ftc^ „barteben",

als genügte ha§> SSerljä(tni§ ber (St)ara!tere, i^r ©uc^en xtnb

©id^finben allein fcf)on, um un§ bramatif^ §u Joannen. 3n

anbrer SBeife fonbern \x6) oud^ im „^ruber^tüift" Seib unb Seele

be§ S)rama§. Sener ift toU Unruhe, ein etoigeS 5luf unb 5lb

t)on po(itifd)en unb Siebe§intere[fen ((Söfar unb ßucretia), aber

biefe (enteren lüirfen DöUig epifoben^aft, unb jene finb ^toax t^er^

ipidelt unb t)erlt)irrt genug, aber fte interejfieren un§ itidjt. @§

ift ha§> ©etüimmel eine§ 5(meifenf)aufen§. ^ie erhabene (Steige*

rung be§ (55efc^i^t(id§en jum 9}?enfc^tid^en, bie tüir im „fallen-

ftein" betüunbern, fe^It t)ier, wnb ebenfo tüenig padt un§ bie

erftaunlic^e ^iel^eit fc^arfumriffener (S^ara!tere, bie um ©^afe-

fpearc§ „geinrid^ ben ©ec^ften" lüie eine tüilbe 9}?eute toben.

SJ^it bem ^aifer aber, ber tüie ber fromme ßancafter ftiUen

^er^enS burd^ biefe§ Söirrfal fc^reitet, ift bie §anblung entfernt

ni^t fo feft njie mit §einrid6§ fittlid^er ^ieinl^eit unb @d^tt)äd|e

t)er!nü)3ft. 3n i^m atmet fid^ bie @eele, bie „Sbee" ber ^ra:=

göbie au§, ber SSiberftreit be§ „ftiUen ®emüte§" mit bem toir*

betnben STotentans ber ©efc^id^te — aber fte, bie un§ feffelt unb

rül^rt, nimmt tüieber feinen bramatifd^en ^örj^er an. Sn tiefen

Setrad^tungen, in langen, tüeifen kleben mad^t fte fi(% Suft, aber

mit bem SDramatifd^en l^at fie ni^t§, gefd^tpeige benn mit ber

^ü§ne ettpaS ^n tun. SBenn ©riHpar^er fid^ Dorfe^te, bis in§

^(einfie mannigfaltig unb lebenbig §u fein unb bo^ babei ben

®runbgeban!en nie au§ ben klugen ju Verlieren, fo ift i^m ha^

in biefen beiben Dramen gleid^tüo^l bod^ toiberfa^ren. 2Bir fe^en

ein betoegte§ Seben, über tüelc^em ber „(SJrunbgebanfe" öergeffen ift,

unb empfangen biefen, gleid^fam au§ erfter $anb, t)om ^idjter

felbft, o^ne ha^ bramatifd^e SJJebium ber §anblung.

äöeit e^er loirb Don ben nad^gelaffenen S)ramen bie „Sübin

Don Stolebo" ein ^^i^t auf bie S3ü§ne geltenb mad^en fönnen,

\)a^ man i|r benn aud^ toieberl^olt, guerft auf bem „^eutfd^en
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j^eater" in Berlin, fobann auf ben §oftfjeatern ju ^D^üttd^ert

unb 9J?artn()eim, bem beutfc^en Sanbe§t^eater ju ^rag, ba§ ben

^ic^ter mit einem ganzen (S^riUparjer-^^ftuS e^rte, bem (Stübt*

tl^eater ^u Sre^Iau, unb bolb auf faft allen größeren Sühnen

beutfd^er ßi^i^Ö^ eingeräumt ^at. 5(6er auc^ fie !ran!t an einem

inneren ß^^^fP^^^^ ^^" ©rin^jar^erg Siebe für bie ^pankx, bie

i^n in feiner ©teUung §um ^atum, in ber Pflege be§ Srod&äul

fdjon nic^t günftig beeinflufeten, t3erfd^örft Ijaben n)irb. SSenn er

\id) im greife Sope be ^ega§ ergebt, bem er ben (Stoff pr
„Sübin" entnommen („Las Paces de los Reyes y Judia de

Toledo"), unb e§ nic^t genug rühmen fann, ha% biefer, bie „tioll«

fommenfte ^roteftation gegen bie ^egrippoefie, ha§> SßiUfürlic^e

unb 3^fööige be§ n)ir!(id)en Seben§ ^abe nad)bi(ben hJoKen",

bann ptte er erfennen foUen, ba§ biefe fraffe S3etonung be§ ZaU
fäd)(id)en ber bramatifd^en §anblung ber ©panier fo oft andj. ben

Gprafter be§ ^Ibenteuerlic^en, brutalen unb ^apri^iöfen aufbrücft^

ben hü^ germanifd^e (Smpfinben ablehnt. & üerfte^t ftd^ t)on

felbft, ha^ ber „33egrippoefie" nid^t \)a§> SSort gerebet toerben

foll, ber ja ©rillparjer, toie toir gefeljen, getegentlid^ felbft

p feinem @d^aben nachgegeben -— aber ha^ bloß Slatfäd^tid^e,

bem fein innere^. ®efe§, feine äftfietifd^e unb moralifd^e Drbnung

ju ©runbe liegt, ift ber ^erberb be§ ^ramatifd^en, toie toir e§

an einigen attermobernften ^^eaterftüdfen, bie aller unb jeber

bramatifc^en öett)egung unb ©nttüicElung entbeliren, beutli^ genug

nja^rne^men fönnen, unb äugleid^ ber 3fiuin aller ^unft. Sener

^om ©utierre, ber fein unfd)ulbige§ SSeib tötet, nur loeil

ein britter il)r nac^fteKt unb baburd^ „tatfäc^lid^" feine äußere

(£^re befielt, ift für ba§ heutige beutfdje (gmpfinben eine brama*

tifdf) un§ulönglid)e gigur, unb tuenn in (SalberonS „Seben ein

Xraum" bie luftige ^erfon plö^lic^, öon einem $feil burd^fpiefet,

tot ju SBoben finft, bann erblicfen loir barin fein geringere^

9}?i6t)erl)ältni». Unb einem gleid^en 9J?angel an äft^etifc^er ^ro*

Portion fällt auc§ bie „Sübin üon Xolebo" jum Opfer. 5ln unb

für fic^ ift bie 9^al)el eine 9J?eifterfd^öpfung. S)ie§ ^emifd^ Don

Siebenänjürbigfeit, fd)tuellenber 2eben§luft, finbifd^er ^llbernl^eit,

t)on ^reiftigfeit unb S^erjagtl^eit, SSerliebt^eit unb ^igennuj^,
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feit i^reg QQnäen, oft fo raffiniert erfd)einenben SßefenS betoun*

berung^ujurbig äufammenge^alten, bie§ ä"^ launenhaften gefteigerte

SnbtöibueUe ber befd)rön!ten 93?äbd^ennatnr fonnte niemanbem

a(§ (S^riUl^arjer gelingen, unb man fann berfteften, ba^ e§ i^n

reifte, ein fo tüunberlic^e^ ®efd^i3)3f in eine tragif^e ^oHifton ju

bringen. S)iefe ergibt ftc^ für i^n burd^ bie ^(nnä^erung ber

Sübin an ben jungen, tüi^tigen unb tatfräftigen, aber burd^

eine pebantif^e, rigorofe (Sr^iel^ung einfeitig öerbilbeten, mit einer

fifd|blütigen (Snglänberin öermä^Iten ^önig^iüngling, ber ber

Keinen §ei^e benn aud^ mit §aut unb paaren öerfällt: nid^t fo

bli^fd^neÜ loie bei So^^e (buri^ bie oft betuä^rte ^elaufcftung ber

^abenben), (angfamer, in lünftlerifd^ itjeifer ^Vorbereitung, aber

befto fidlerer unb ^ä^^x, 5lber ha^ ®(üd£ bauert nid^t lange;

ha^. Sntereffe ber beleibigten Königin unb ba§ ©taatltoofjt

fd^reien um ^a^^, ha^ Söanb mufe getrennt toerben — mit furd&t*

barer 9Io!^eit bringt bie ß^^f^örung unb ber 9}?orb in ta^

jübifd^e §au2i, unb ha^ arme Ieid)tftnnige SDing hn^t feinen

£iebe§raufd^ mit bem ßeben. 9^un jammert ber ^önig unb tier^^

findet bie SJ^örber, aber h)ad)fenb !ommt i^m bie ©inftd^t, bafj

l^ier eine in ^ö^erem @inne gerechte %at getan fei, unb unbe-

njegt fie^t er fd^Iiefelid) bie Seiche berer t)or fid^, bie \\)m ha^

®(ücf be§ £eben§, toenn an6) im Xaumel, erft erfd^toffen. SSenn

fi^ un§ aber biefer „^öf)ere (Sinn" nur in gfeifd^ unb ©(ut, in'

ha^ bramatifd^e 9}?itgefü]^t umfe^en tooUte! ©enau fo fü^I, h)ie

^önig 5ltfonfo öor bem Sei^nam fte^t, fagen ttjir i^m aU biebere

Bürger, ha^ er politifd^ unb moraIifc§ loo^I tue, loenn er bie

<Sitte unb bie ^flid^t über ben Seid^tfinn fiegen laffe, aber ttjir

!önnen il)m nic^t einmal a(§ ^^itifter üerl^e^len, ba^ unfer §a^
meljr bei ber Stoten al§ hei i^m ift. Um i^m gu einer f^au==

fpielartigen Söuterung p ber^elfen, l^at feine ünbifd^e (55e(iebte

ba^ Seben laffen muffen, unb biefer $rei§ iüiegt un§ bramatifd^

gu fdjtoer. S)er „Söegriff" ftegt über bie Hnfd^auung, über bie

^f)antafie unb ha^ Seben, unb biefer Strium})^ ftimmt ju (^riU*

parjerg eigener Se^re fd^Ied^t. S)a§ ®eban!(icf)e unb ha^ (S5riIIen==

^afte 5ugleid^ t)aben fi^ an i^m geräd^t. ©ein forg(o^^genia(e§
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33orbi(b ^ot er freiUd^ toeit iibertroffen, a(§ er e§ Derbcutfc^te

unb vertiefte, aber bie fremben tropfen f)at {eine eigene gute

$Ratur bod^ iiid)t auSluerfen fönnen. @ie geben bem 5(nt(i^ be§

cnbenben @tücf§ bie falten ^it)pofratif(^en 3üge- Unb e§ ift

nic^t gut, \>a^ tpir am <S^(u6 be§ SDrama§ geneigt finb,

in bie SSerbammungStüorte einäuftimmen, bie ^a^d^ ©d^tüefter

bem tüeifen ^önig unb bem ftaatöKugen unb tugenbftütäen §of

narf)ruft.

5luc§ eine ^a|)riäe unb )3fl)^ologifc^e Tüftelei ift e§, bie in

einem ber früfjeren S)ramen be§ ^id^terg, bem bereits 1828 in

SBien aufgeführten, in ber (£infad)^eit unb ©efd^Ioffen^eit ber

Stom^^ofition metfter^aften »j^reuen Wiener feine§ §errn" ben

tragijdjen (Sinbruc! trübt. SRur ha^ ba§ §inberni§ ^ter \iait in

ber güf)rung ber §anb(ung in ber ^ruft be§ gelben felbft liegt

unb eben ba, tüo i^m bie tragifd[)e ^erlpidfung entfielt. Sn ben

§au|3t§ügen ift ber ^onffift be§ ©toffeS, ber u. a. f^on h^n

guten §an§ ©ad)§ ^u einem SDrama gereift ^atte („@in S^ragebt

mit §tt)ö(f ^]^erfonen 5U fpieten: ?(nbrea§, ber ungarif^ ^önig

mit 33ancbano feinem getreuen Statthalter"), fo originell unb

tragif(^ li^ie mi)g(id§. @in 9}('onard), ber fein Sanb auf fur^e

3eit Derlägt, ernennt einen treuen unb betüä^rten 9J?ann, hm
SanuS 33an!, ju feinem ©tellüertreter, unb biefer toirb in ber

5(u§übung feiner ^ftid^ten bnx^ bie SSertüanbten be§ 5^önig§ in

feinen eigenen 3ntereffen auf ba§ fdjföerfte bebro^t; tro^bem er

aber ben ©d^u^ be§ 9^eic§e§ unb be§ !önig(id^en §aufe§ mit

peinlid^er «Sorge über fein eigenes SBo^I fteüt, tro^bem feine un*

fc^ulbige ©attin \3or ben £üften eineS jungen SSüfttingS in ben

%oh fliegt, öermag er nic^t p Uer{)üten, \)ai ber 5Iufftanb gegen

bie fc^änbüd^e Slönigin, bie ^Inftiftertn aUeS Unheils, fid^ inS

Sd)(o6 n^äfät unb biefe ti)tet. (^r bügt alfo feine ^ftid^t--

erfüttung mit feinem eigenen ©lüdf ; bie, bie er fc^ü^en foU, toer=

ben feine fc^timmften geinbe — unb fein Dpfer ift bennod^ Der*

gebend: in ben Hugen beS jurüdfe^renben ^önigS. ber nur bie

^Sertüüftung unb nidt)t aud£) i^re Urfad)en !ennt, ftefjt er gunädCjft

nur a(S „ungetreuer ^nedtjt" ba. ©etoife ein ed^t tragifdjer gaU!

3n ber (SJejc^ic^te ober in ber fagen()aften Überlieferung nimmt er
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jeboc^ einen anbren Sfnggang. ^a toirb Stönigin ©ertrube, bie

©emal^Itn 5lnbreQ§ be§ 3^^^^^^^^ ^^^^ Ungarn, bie i^rem S3ruber

(M Q^üUpax^n $rin§ Otto) ©elegenfjeit berfd^afft f)atte, bie

©attin be§ S3anu§ 8an! (33anc6anug) §u Derfü^ren, üon biejem

felSft an ber (S)3i^e ber Un§ufriebenen im Sanbe ^ur ^aanitoox*

tung gebogen unb in ©türfe genauen. 8ei ©riHpar^er bagegen

ben!t ber |)elb nid&t an S^^ad^e. (Sin ebler, aber etinag fdiruUen*

l^after Wlann, lägt er bie fred^e Königin unb i^ren 5(n^ang

fd^alten unb iralten, nur um ben monard^ifd^en Died^ten nid^t ^u

ual^e gu treten, unb iüirb eben baburd^, forgtol unb über bie

SJ^agen rütffid^tSöoII gugleid^, mittelbar äunt $D?örber feines reinen

jungen SSeibeS. ®§ ftecft ü)^a§> ungemein ^uf)renbe§ in bem

el^rlid^en, bumpfen $f(id)tgefü5I biefeS ^iebermanneS, unb ttjie

bie Sübin bon Zokho !)ätte lein anbrer ber bramatifd^en ^idCjter

S)eutfd^ranbg unb Öfterreid^S eine ©eftalt tt)ie ben 33ancbanu§

fd&offen !önnen unb bürfen. S^iemanbem hjöre e§ gelungen, ba^

®enrel)afte j^nx (Sr^abenen 5U fteigern unb bom ^(einen unb

^omifd^en fo unmittelbar gum ©rofeen unb Stragifi^en inie in

biefer merfmürbigen @d)ö|jfung überkugelten. ^6er bei aller

^c^ö^ung ber erftaunlid^en ^unft, mit lüeld^er biefe SSerbinbung

DoUgogen ift, (eibet fte botf) an einem ä^nlid^en 9]^i6t)erl)äUni§

tote bie „Sübin". SSenn bort eine (uftfpielartige gigur, bie

gelbin fetbft, in ha^ tragifd)e SSerberben geriffen toirb, fo loirb

l^ter ein furd^tbarer 3^^^^^^^^ öor bem tragif^en @nbe berul)igt,

ol^ne ha'^ toir un§ too^I babei befänben. ^a§ 9^äd^ft(iegenbe

loäre eS bod^, ha^ ber eble ^ancbanuS, toenn e§ bie (S^re unb

ba§ Seben feineS 2öeibe§ gilt, ben 9J?ann unb ben ©atten in

feiner S3ruft füllte, unb niemanb toürbe e§ bebenfü^ gefunben

l^aben, toenn er \)a§> i^m ä^^gefügte ßeib geräd^t E)citte. SSoIIte er

ba^ aber nid&t, tjermod^te er feiner ^önigStreue bk ftumme ^nU
bung be§ grel^elS abzuringen, tiermod^te er e0 fogar, bie 9J?iffe*

täter öor ber SSut ber (£mj3örer ju fc^üfeen, bann üertangen

tüir äum minbeften Qm^en feiner @eelen!äm|)fe, feinet SSe^S,

feines ©rimmeS unb beS enblid^en ©iegeS feiner ©ebulb ^u werben.

>DieS fc^eint mir unumgängtid^, toenn nid^t bie natürlidje (gmpfin*

bung einer 9)?arotte geo).ifert werben foH, ©in liebevoller öeob?
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ad^tcr hjirb aud^ in ^ancbanuS' unbebiitötem ©id^fügen unterbot

monarc^ifd^e ^nnji^ eine tiefe @ittli(^!eit, eine mannhafte @tär!e

ma^rne^men fönnen, aber ouf ber ©ü^ne t)ertüanbelt fid^ biefe,

fid^tbar, öor nnferen klugen in Saul^eit unb ©dCjtüäd^e. SDa^u

glaube id^ im allgemeinen, aud^ abgefe^en tion bem ttjegtuerfenben

Urteil, toeldieg f^on im Sa^re 1832 SJJen^el, fpäter^in ©euerer,

©ottfdjaK n. a. über ben „(5)ert)ili§mu§" be§ ^anu§ gefällt, bie

SBa^rne^mung gemad£)t ju ^aben, ba^ bem beutfi^en ^ublüum

eine al[§u ftarle S)oft0 Eingebung an ben $0?onardl)en, n)enigften§

im ^unfttDerf, leidet al§ „pnbifdje SDienfttreue" üeräc^tlid^ er^

fd^eint. SSenigftenS Ijabe id^ fd)on gang ernftl)afte SJJänner fid^

über bie 2)emütigungen entrüften pren, bie 5lr^ibalb Douglas

ftcö in ber belannten öon Soen?e fo l^errlid) lomponierten gon=

tanefc^en SaUabe auferlegt, Unb bo^ treibt biefen 2)ougla§

me^r nod^ bk Siebe gur §eimat aB 5U bem Stuart! ^er

einen fold^en Tlann fd^on geringfd^ä^t, ber bod^ ni^t öiel me^r

tut, al§ bafe er im fcl)meren ^anjer^emb über ^tod unb ^tän

mit bem ^ferbe ^önig 3alob§ gleid^en @tf)ritt l^ält — tüie mug

ber erft über einen ^ancbanu§ beulen, ber ba^ (BIM feines

§aufe§ in krümmer ge^en fie^t, oljne pm @dl)tüert 5U greifen

unb ben ©ünbern il)ren So^n ^u geben. §ier ift, fürd^te ic^,

für ha^ ^^eater)3ubli!um eine unüberfd)teitbare ©rense. ©panifd^e

©inflüffe ^aben fidjerlicl) aud) l)ier getüaltet: £o^e§ „El gran

Duque de Moscovia", auf ben bereite ber ^erDorragenbe ®ril[=

par^er^Ä'enner 5luguft Sauer ^ingetoiefen 'f^at 5lber bie f))anifd§e

SSafatlentreue, bie um ein junges ^rin^enleben ju retten ba^

eigene gleifd) unb Sölut tötet, em))ört un§ ^eutfd^e me^r als

ha^ fte uns ergebt. 5lud) granciSco be Sf^ojaS „(SaftaMr", ber

in einer Bearbeitung tjon SJ^atfotuSltj auf bie S3ü^ne unb in

einer Umbid^lung tion Söil^elm ^en^en in ben Buc^^anbel ge-

fommen ift, l)at bei unS me^r tjerblüfft als erbaut, ^er ^önig

berfül)rt beS ^Ritters SBeib, unb ber Siitter erftirbt in ^emut,

als er erfährt, ha^ ber ^önig il)m — bie Sljre angetan.

5lud^ baS l^eutige ©))anien icürbe öon biefer Sotjalität nid^tS

me^r tuiffen iüotlen. ©0 fd^limm flel)t eS ja nun mit bem „freuen

Wiener" nic^t, bod^ mad&t unS fein t)erfö^nlic§er Sd^lug ^art 5U
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fd)affen. d^ Derftdjt ft^ Don fetbft, ba^ ber Slönig an bem
!ein ©eridjt tioEäiel^en tann, ber feine§ 5lmte§ mit folc^er Tlaxi\)x^

treue öetpaltet ^at. 9^un aber brtdit üielleicf)t ber Ute sufammen,

na^bem er fic^ öom ^erbad^t gereinigt, etlca n)ie e§, um ein

f(i)Ied^te§ ^eif)3iel gu nennen, bie §almfd)e „®rifelbi§" tut,

nad^bem i^re Siebe fte über bie graufamften Qualen f)intüeg*

getragen l^atte? O nein, SancbanuS tt)irb in feiner rü^renben

S3e{d^rän!t^eit iüeiter leben, ein „gutmütiger alter ^^xV\ tpie

©riHj^ar^er fetbfl i^n im ®e[prä(i) mit üiobert ß^n^ntcrmann ge^

nannt (©riEparäer^Sa^rbu^ IV, 344), unb felbft bie ßeftigften

©egenfäfee Serben in feiner ^ruft nie gur tragif^en (£nt(abung

fommen. Unb aUer ^jfljdjologifd^e Xiefbtid, alle ^unft in ber

^eid^nung ber ftolsen Königin unb be§ bi§ jur SSibertoärtig!eit

verliebten großen Sungen, be§ ^'rin^en Otto, ben i^ mit 5luguft

(Sauer im Sa^rbud^ (III, 29), tpenn aud) nid)t für „eine ber

glänäenbften 33irtuofenroIIen be§ beutfd^en Ü^ei^ertoireS" (benn ha^

tüirb er fi^njerlid^ trerben), fo bod^ für einen ber grogartigften

^etüeife für be§ SDic^terS (S^arafterifierung^gabe ^alte, ber ftiKe

3auber im SSefen ber Kolben, bulbfamen, me§r fitttid^en qU
!üf)(en @rnt), unb aUe Seibenf^aftlid^feit ber @pradf)e öermag

nid^t un§ jene (Sd^tüäd^e öergeffen §u madjen. SSir tt)erben fagen,

Sancbanu^ fei ein feltener 3J?enfd); n^ir icerben ben ^op\ über

i^n fd^ütteln unb i^n tro^bem lieben unb feine el^rli^e Unfc^ulb

öerel^ren — aber trir tverben i^m bie gü^rung eine§ ^ramaS

unb ben §auj)t|)la6 in ber $D?itte einer tragifd^en SSertoidlung

mdf)t äugeftel^en fönnen. ^afe ba^ ^ublüum ftd^ nic^t auf feine

(Seite ftellt, ^at eine 5Iuffü^rung be§ @tüd§ im ^urgt^eater im

2)e5ember 1901, t)on ber 9f^ubolf ßotljar in ber „Sßage" i)om

16. beSfelben 5D^onat§ berid^tet, ttjieberum beutlid) belüiefen. Unb

er öergleid^t mit ®rtllt)ar5er§ SonberlingSbrama ben „33an!ban"

be§ Ungarn Sofef ^atona, ber bie Stönigin fdilec^tn^eg nieber^

ftic^t, mel^r um be§ 2anbe§ aU um feiner eignen (S^re tüillen,

tragifd^ eben baburd^, ba^ er, be§ ^'önig§ treuefter S)iener, btn

S^önig in feinem ßiebften treffen muß. 5IIle0, ba§> ^erfönlid)e in

S3an!ban0 ©efd^id, unb ba^ nationale Clement, münben Ijier Doli

unb ftar!, ol^ne ba^ i^m fünftlic^e «Sd^leufen gebaut ttjürben, in
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benfetben «Strom, unb tüir begreifen bie nie üerfatjenbe Söirfnng

be§ @tntf§ in be^ ^id^ter§ §eimQt.

Unfragtic^ ift „^önig Otto!ar§ (3ind unb ©nbe" aul öQn§

anberem |)ol§ gefcb^ni^t. §ier ift ein gelb, ber ftc^ üor feiner

bromatifdjen unb tragifd^en ^onfequen§ fc^eut, ^ier ift gefdiidfet^^

lid^er ^oben, bor bem ©riHpar^er fonft ®runb \)attt \\d) 5U

fürcC)ten, toeit er feiner bicfeterif^en Snfpiration bie 55reit)eit be*

na^m. ?lber ber ^id^ter befc^ritt i^n erft, no^bem er ftd) burd^

umfaffenbe Onellenftubien, über bie un§ u. a. gaut^ammer (in

feiner (Schrift ,,grans ©riUparjer", ©ra^ 1884) belet)rt, öorbe^

reitet -— eine S^ottoenbigfeit in einem goUe, wo er feinen Öfter*

reid^ern mit einem <Stüd öaterlänbifd^er ©efd)id)te auf ber

öü^ne entgegenitommen tüoüte. ^ie 93?ü^e ber ^Vorbereitung

loljnte ftd) i^m in ber realiftifc^en ^annigfoltigfeit ber (E§ara!tere,

in ber tat!räftigen (5)ebrungen(;eit ber §anb(ung, unb ha^ ^e*

rühren ber patriotifdjen 'Ba'ik fam ber X^eatermirfung suftatten.

SDag biefe trofe be§ „faft tüüften 33eifQlI§" (ßaube) ber erften

^uffü^rung am 19. gebruar 1825 unb ber Slei(na()me, mit ber

bie Söiener ha§> @tüd and) nad^ breifeig unb fünfzig Safjren

lüieber begrüßten, feine nad)]^altigere getüefen, betüeift aber beut*

lic^, ha^ bem ^rama ein 9)?angel anhaftet, ben aud^ bie ©en*

fation nic^t au§ ber SSelt fdjaffte. ^enn tuie mufete bie «Sljm*

pat^ie be§ Sßo(f§ einem 2)id)tn)erf entgegenfommen, ha^, Uon ben

läd^ertidjften Kabalen Derfotgt, nur auf eine äufäHige 5(nregung

ber ^aiferin (Carolina -^lugufta" überfiaujjt au§ bem 3^"furferfer

befreit njerben unb jur ^arftellung gelangen fonnte, einem S)id^t*

loerfe, \>a§> aud) nad) feinem gläuäenben (Srfolg noc§ t)on ben

^olitifern Verfolgt, t)on ®enl^ „mit Unn)i((en" gelefen unb enblidj

ben qed^ifd^en ge^ern Jjrei^gegeben tourbe! SSa§ i^m trot^ feinet

beutfc^^atriotifc^en (MeifteS ein längere^ S3üf)nenleben auc^ in

fjjäteren Sauren, aU man fo f(^impflid)e 9?üdftd)ten auf bie

Söö^men au§ Sf^ef^eft Dor ber 5Iutorität be§ ^icftterg inenigftenS

im ^^eater nic^t mef)r ju nefjmen tuagte, bennod) Derfagte, mufete

alfo fünftkrifd^e ©rünbe §aben. 3n bem Sau ber ^ragöbie

lagen biefe faum, obtvo^l eö mifelid^ ift, ba^ bie erften beiben

5(fte (unb l)on biefen n?ieber ber mädjtig anfc^meUenbe erfte) bie
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folgeubcn an ^onsentration ber tljeatralifd^en Sßirfung übertreffen.

3n ber ©ditDöc^e be§ ^ic^ter§, in ber 3eid)nung männltd^er

ili)axalkxe oudj nid^t : benn biefer 33ü^men!öni9 ^rgerntjäl Dttofar

ift n)ir!(ic^ ein §elb, ftro^enb öon @aft unb Seben, unb Sf^ubolf

non ^abSburg, ber iljn auf bem 9J?Qrd^fe(be unb leiber and)

äft()etifd^ befiegt, übertrifft i^n an äJJannl^eit nod^. Wxt bem

Übergetric^t biefeS großge^eid^neten gürften über ben eigentlid^en

gelben ift ober bie entftfieibenbe @c^tnäd)e be§(e(ben f(i)on ange==

h^ükt: Dttofar iueiß baS Sntereffe, ba§ tuir i^m entgegenbringen,

nidjt fefiäu^atten ; er finft üon "ätt ju ^!t in unfrer !ünft(eri[^en

@l)m|3otl)ie. @§ fep i^m lieber an bem SSillen, ba^ ©rö^te ju

erreichen, no^ an ©tol^ unb Tlnt, aber tüa§ i^n fo ^ocft er*

l^ebt, ift ii^eit me^r (3{M a(§ SSerbienft, er pral)(t ijfter a(g er

Ijanbelt, er ift nac^ 5lrt ber $arüenü§ (tüie e§ 9fia))o(eon luar,

ber bem ^id)ter Dorgef($tt)ebt §atte) launifi^, ro^ unb unerfätt^

(id^ unb (tüag ba§> ©^(immfte ift): ber erfte SD^ifeerfotg bringt

i^n um aEen §eroi§mu§. ^ro^bem iDÜrbe ha^ SBer! fic^ in

öfterreid^ unb ^eut[d)Ianb ^a^n ^aben bred^en lönnen, tuenn

nid)t ber %\)pn^ be§ l^errfc^begierigen Wannt^, bem fein S^rgeij

nac^ ber (Sr^ö^ung ben tiefen gall bringt, ein Slt)pu§, ben ©rid?

parier nur bie§ einzige Wlai barfteüt, ein gan§ allgemeiner,

übermäßig oft berloaubter unb fojufagen ber tragifdje ^urc^*

fd^nittSt^pug jener ^age getüefen lt)äre. (Sd)on l)atten i^n bie

gri36ten ^id&ter für alle 3^iten feftgefteUt : rein au§ bem 9J?enfd^*

(idjen entlüidelt (Sljafefpeare im „SJ^acbetl^", au§ einem büfteren

gefc^id&tlidien §intergrunbe in ber abenteuerlid^^un^eimtid^en ®e*

ftalt be§ ,,britten ^id^arb" ; ©dritter [)atte un§ bm „gie§cü"

unb t)or allem ben „^Sadenftein" gegeben, unb gegen biefe unb

jene 9J?äd)tigen fonnte fid) nur fd^tüer ein 9^ac^§üg(er behaupten.

Xro^bem gab e§ i^rer genug, unb bie SDid^ter ber breigiger unb

Uier^iger Safjre Dermel)rten fie nod^. Söer bäd)te nid^t an att'

biefe (Satilina, ^önig @aul, Sola ^^ienji, Dtto t)on Sßittel§bad^,

©ffej, (Struenfee, 90?ori^ \3on ©ac^en, 2)on Suan b'5luftria,

unb loie fie fonft l)ei6en! SlJ^an brandet fid^ alfo nid)t gu öer«

tüunbern, bafe „^önig Ottofar", ber e§ mit ben ©rögten nic^t

auf^unelimen üermod^te, tro^bem er feine literarifd^en Q^iU unb
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©efinnungSöenoffen ti^eit überragte, e§ auc^ auf ber 93ü^ne nur

all einer furzen ©lan^ljerrf^aft brad^te, mit ber e§ luol^t für

immer fein ^etüenben ^a6en irirb. 5Iuc^ bie gcleöenttic^en fe^r

fdiäfeenStüerten Huffübrungen, bie ba^ SBer! jüngft auf ben

©tabtt^eatern gu ^re§(au, ^ö(n, Bremen unb anberorten er*

fahren, irerben ben ©taub nid)t änbern. Dfterreid) freilid^ füUte

feiner gebenfen. SDenn lüo unb ttjann l^äitc i^m ein großer

^ic^ter ein 6ebeutenbere§ Dater(änbifc^e§ ^rama gegeben?

Sßo|l aber mxh eine nod)ge(affene ©ic^tung ©riHparjer^S

ftd^ neben bem ©d^önften unb ©röfeten be^auj^ten, n?a§ er ge*

fd^offen, ein 53rud)ftücf nur, aber bod) bi§ gu einem fünfte Doli-

enbet, ha^ mir Jiarmonifd^ unb befriebigt Don i^m fc^eiben: e§

ift \>a^ gragment „(Sft^er". ©in jübifd^eä 9)läbd^en, jene aU*

befannte biblifdie ©eftalt, f)at fid^ bem ^önig 5(^a§tier gur S3raut'

fc^au ju fteKen, a(§ bie ßegte. @ie ge^t ungern unb ^offt fofort

entlaffen merben ju !önnen. 5Iber ber ^önig, au(^ l)ier ein

9J?ann, ber tro^ feiner I)o^en Stellung unb großen Einlage am
Seben franft, njirb üon ber reinen, bei aller 3"^"^^^^^""9 ^^*

ftimmten 9^atur be§ 9}?äbd^en§, Don iljrer gein^eit unb ^(ug^eit

im Snnerften getroffen, unb im £aufe einer langen ©^ene finben

fid^ biefe beiben 9J?enfc^en, fo gan§ gef^affen, ft^ ju ergänzen,

für ha^ Seben jufammen, tro^bem fie fid^ Dörf)er nie gefeiten:

eine 5lufgabe, bereu ®d^tt)ierig!eit nidtjt überjeugenber al§ Don

©riHparger ^at gelöft iüerben fönnen. 3ft biefe§ S3unbni§ ge=*

fd)toffen, bann fe^en n?ir in ^eEer ^erf|)e!tiDe ^mei beglüdfte ©atten,

ein gefegneteS ^önig§ljau§, ein toeife regiertet ßanb, unb toir

Derlangen ni^t ^u toiffen, mie fic^ ba^ p fo fc^öner 9f^u^e ge*

langte ^Drama nod) Ijättc njeiter führen laffen. gragt man aber

bod), fo fommen befrembenbe 5(ntmorten jurüd. ^a ein 5(!t

priefterlid^er Unbulbfamfeit, bk Dppofition ber SSiener ©eifttid^*

feit gegen bie fird^lid^e ^eftattung ber Jjroteflantifi^en @r§!)eräogiu

^arl (nad) ©riH^jarserä 9J?ittei(ungen an eine Sßiener S)ame,

grau 5(ugufte Don Sittrom-Öifd^off) i^m ben ^ntafe ^u ber ^id)==

lung gegeben, burfte man annehmen, bafe bie jübifc^e ?(bfunft

(5ft^er§ unb §aman§ be!annte§ (Sbift, ha^ bie 5Iu§rottung ber

S^raeliten anbefafjl; ben ^id^ter Deranla^t ^aben njürben, ham'it
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feine ©ebanfeu über „©taat^refigioii unb ^uibunQ" auS^u^^

fpred&en. ^id)t tüenig aber erftaunt man, tüenn mdj ber|e(ben

DueEe (Sittrott), „5(u§ bem |)er{önltc^en Sßer!e^r mit ©riUpar^er")

öftrer, bie auf SJ^arbodjai^ 9iat bem 5lönig itjrcn ©lauben Der*

fd^tüiegen, fid^ im ©ang ber ©nlnjicffung gur bösartigen Sn*

trigantin, gur „(Canaille" umbilben foUte. ^ie§ ift burc^ nid^t§

angegeigt, auci) burd) bie bi§ ba^in unbefannt gebliebene (Si^Iufe*

fsene be§ streiten unb bie erfte @§ene be§ britten ^Ifte» nid)t, bie

fi^ in ber üon 5(uguft @auer in $rag rebigierten fed)se^n*=

bänbigen ©efamtauSgabe unb in ben (SrgängungSbänben ju \)cn

früfjeren ^luffagen ber 2ßer!e be§ ^i^terS ((Stuttgart 1888)

äum erftenmale abgcbrucft finben. ^enn geljt au§ einer bort

aufgegeidineten ^emerfung be§ 5Dic^ter§ an^ f)erüor, ba^ (Sft()er

bem ^önig ifjre D^ationalität bi§ jule^t tierfd)tpeigen foU, unb

befi^t fte aud^ eine für eine grau überrafc^enbe unb faft gefä^r*

Ii(^e 5llug(jeit, fo erfcf)eint fte un§ bod) moraüfc^ untoerfe^rt.

!Die ^erlegen^citStügc, fte !enne ben 9J?ann nid)t, ber ben Sl'önig

bur^ einen 'S^ttd Dor ben 5(nfd^Iögen ber gartet ber enttfjronten

Slönigin getüarnt (e§ ift 9[Rarbod)ai, i^r Dfteim unb ©rgiefier),

fann fie bo(^ faum belaften. SDenn biefen tt)o^(meinenben 5(ngeber

^atte ber erzürnte ^önig foeben mit ben fd)(immften 9^amen be-

legt unb ein „üermorfeneS 3nfe!t" genannt — unb unter biefem

^inbrud Uerteugnet fte i^n. ^Im barf alfo billig annehmen,

bafe bie (£r§äö(erin fid^ geirrt, um fo met)r, at§ bie äJiitteilungen

beö ^rofeffor ß^mmermann Don ber ßittrotof^en in biefem ^^un!te

o()nebie§ abtoei^en unb £aube gar Don ®rillpar§er felbft geprt

Ijaben toitl, ha^ er ben ^ian ber „(Sft^er'' „total Dergeffen ^abe''.

9^ad) 3^tt^i"^^"i<^"tt (itt^ Dierten ^anbe be§ 3a^rbuc^§ am ange*

führten Orte) meinte ber ^ic^ter aüerbingS auc|, er toiffe nid^t

me^r Diel baDon unb fönne \)a^ 2öer! ni^t tüeiterfü^ren, luenn

er aud^ iDoHte. !5)od) fc^i?t)fte er bie$ an^ feiner (Erinnerung:

„^er ^önig foHte fid) a(§ ein fdjtüad^er, aber fe^r ebelmütiger

Wann geigen ; bie ©ft^er unb ber 9J^arbod)ai gang nad) ber

^ibe(. SDer §aman foUte burc^ feine grau Derleitet tüerben, auf

bie Partei ber Königin SSaft^i gu treten. QüU^t foHte fi^ aUeä

gang gut löfen, mef)r tuie im ©djaufpiel. S^iemanb foUte um*
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fommen, ou^er bem §aman.'' 2)a§ Hingt bod) fet)r öerfö^nlic^

unb loiberfprid^t bem onbren laut getüorbenen @eban!en, ha^

„öftrer an i^rer llnn)af)r^eit äWQicunbe ge^e". -glätte ha^ ober

gar jene S5erl)ärtung be§ (StjarafterS ber §elbm aber ernftlid)

im .^(ane be§ @tü{f§ gelegen, bann bürfte man eine SSertodung

ber ©))anier barin erbtito, bie ftd) ®rill))aräer§ ftärfer Bemäcf)*

tigten aU e§, ttjie er felbft eingefte^t, „einem SDid^ter neuerer

3eit gut ift". ^enn nid)t \)ci^ biblifd^e S3ud^, aud) nic^t bie

„(£ft§er" be§ D^lacine, fonbern fein geliebter Qopt be ^ega brachte

i^n auf ben (Stoff. „UnmiJgU^ tt)äre e§ ha nid)t, ba^ ber $Re=

fpeft üor bem bloß „Zat\ä6^lx6)m" , \)a§> fünftlerifd^ gum SSun^^

berlirfien ober ^^antaftifd)en tüirb, ben ©ii^ter auc§ ^ier ba§u=

geführt ^aben fönnte, un^ ftatt einer naturgemäßen ©ntltjicffung

eine fajjrisiöfe Muf^ung ber ©rtoartung ju bereiten" — fo f)atk

\d) in ben t)ier erften 5luflagen biefe§ ^uc§e§ gefagt, unb biefe

SBenbung ^at man mißüerftanben, garineUi iebenfaU^, ber barau§

folgert, id) f)ätte ber 2o))efd3en ;;Hermosa Esther" einen gan^

fatfc^en Sn^alt angebid)tet. ©leid^tpol)! tveiß icf) fe^r gut, ha^

Sope§ SDrama im ganzen ftiü unb fd^üd^t bie ^ege ber ^ibel

get)t unb hai (S5riII|3aräer i^m barum gar nicßt gefolgt fein

fönnte, tcenn e§ il}m tt)ir!üc^ mit ber „Canaille" ©ruft get^efen

fein foUte. 9^.ur an ben ©eift ber fpanifc^en SDramati! ^ah^ \d)

bei jenem, aUerbing^ leidet mißsuDerfte^enben (Safe gebac^t: an

ben in biefem Söud^e oft gitierten (Steift be§ ßi^f^üigen unb Saunen^

haften, ber ein ganjeg trol)! angelegte^ §anb(ung§gefüge öer-

toirren, tragifdje Einlagen in§ tomifd^e enttoidfeln, fieitere ^Infäi^e

tragifd^ au§füf)ren unb njol^t aud^ einen (^§ara!ter anfd)einenb

in fein gerabe^ Gegenteil üertoanbeln !ann. ©ridpar^er^ @ftf)er

ift fe^r f(ug, fet)r fidjer, i^r Subentum üerfdfjtoeigt fie bem

^i3nig, unb fo ütüa§> loie eine ßüge begebt fie \a toirüi^. 2Sie

nun, toenn (55riIIpar§er fid) einmal in biefe 9iid)tung begeben unb

in ben S^^efeen, bie auf i^ren Siegen liegen, Verfangen ptte?

SSenn e^ i^n gereift ptte, ha^ ©emüt ber Haren, i^rer fetbft

getüiffen (Sft^er burd^ bie§ (Srbenfrümdjen, bie§ bi^^en Statfad^e,

bieg Heine ,Madcx DbjeH" ^n trüben unb ung ein 53eif))ie( tion

bem gUid^ ber böfen ^at auf^uriditen? (£§ loäre ja mi)glid^.
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Unb bann Wärt er lütvHid^ bon bcm geraben Söege feines fünft*'

Ierifd)en ^(ane§ nnb ber trol^ jener Süge fo !(aren ^^ara!tcriftif

be§ 9J?äbd)en§ abciettji^en — unb in bem ^Qprijiöfen, bem Un-

erttjarteten nnb ÜBerrafd^enben l)äiic id) bie ^erlodEung ber

Spanier finben muffen, hjenn ©rtUparser e§, tüie gefagt, ernft*

lieft ba^u tjölte fommen (äffen tvolku. 51 6er t^ieüeicftt fc^meräte

e§ ifjn bod§, \)a^ fd)öne jngenblidje ^ilb be§ 9}?äbcljen§ ju ger^^

ftören, bielUid^t faf) er ein, bnfe er ftcft ettüa§ Unmögli^eS Sugej»

mutet ftotte — fur§, bie im Sa^re 1829 begonnene „Sftfter"

blieb unt^oHenbet unb getnä^rt un§ nun bie greube be§ reinften

©enuffeS. 2)a§ SSerftöItniS ber ®efcft(ed)ter in ber eigentümtidjen

©toffmif^ung ©rid^ar^erS, fo oft bie Oueüe be§ tragifcften

^erberbenö für ba§ SBeib, ber äft^etifd^en ^erabltjürbigung für

ben 9J^ann (<Sa^p5o*^|^§aon, 9J?ebea=3afon, Sfta^el^^ttfonfo), tüirb

f)ier beiben jum §eil. ^a§ traumtuanbelnbe SSefen feiner garten

grauen iDirb ftier taghelle ^(ar^eit, unb tüie bie ©cftnjefter jum

S3ruber tjer^ält fi^ W öraut Stönig 5l()a§t)er§ gu bem frifcften

^üdienjungen be§ S3ifd^of§ üon (S^alonS. SDer bun!(e, n)eltabge==

^uanbte ©inn feiner |)elben füHt fic^ ftier mit SSörme unb %aU
fraft, unb in ein t)ertt)irrte§ S^ieicft gieftt Drbnung unb S^tu^e ein.

Tlan !ann alle Elemente, bie ©riHparäerS S)idftternatur ausmachen,

in ber „(i\i\)n" n?ieberfinben, aber fte äße beruhigt, auSgegli^en,

l^eiter öerfö^nt. SSaS fid; in feinem Suftfpiel in ber ^erbinbung

tüeitauSeinanber liegenber ^ontrafte burd^ ben §umor üoßäieftt,

geftaltet fid^ ^ier burcft bie SlRacftt ber Siebe in ben gelben felbft.

3n biefem ©inne ift „(i\i^n" ein öilb ber 9J?ufe be§ SDic^terS.

©ie faßt alle feine (Eigenarten, feine @tär!e unb feine ©cftn?äd^en,

in ibealer 58er!(örung jufammen.

2Ser nun beffen nod^ bebarf, ber fe^e öon ber §ö6e ber

großen ©gene, toelcfte ©ft^er unb ben Slönig l^ereint, auf bie ®e*

ftalten be§ ^icftterS gurüd, um fie alle, aud) bie im ^albbunM

unb bem ßab^rtnt^ ber ©onberlinge toanbeln, gu öerfte^en unb

5U lieben, ©in SDid^ter loie biefer, ber e§ fi^amftaft öerfcftmöftt

^at, ben Sntereffen be§ ^ageS gu bienen unb in bie tenbenjiöfe

öärmtrom^ete ju ftofeen, toiE f^on um beffentloillen mit ^^r*

furcftt begrüßt fein ; n?eil er aber nidjt mit jenen feltenen ©enien,
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hk ha^ (BIM fabelt, ha^ aüen 9}?enfd|en ^emeintame mit el^ernet

gunge 5U tjerfünben, laut fd^metternb, bog bie SSö(!er i^nen gu*

jaudjsen, über bie SBelt ba^in^og, öertangt er einige ©ebulb imb

ba^ liebetiolte ©ntgegenfornmen berjenigen, bie nid)t burd^ ben

ge^eimnigüoHen 3"9 ^^^ @t)m}3att)ie o^ner)in mit i^m üerbunben

finb. S3rtn9t man i^m bie§ alle§ entgegen, bann belehrt er un§,

ha^ auc^ er in feiner ftiüen 3[öelt ha§> ßeben in tünnberöoUen

Silbern aufgefangen, bie burd^ bie Sa^rljunberte gtängen tüerben,

tDeit fte aud^ in ber feltfamften ^eic^nung unb garbenmifd)ung

etDige Quqc be§ 5IRenfd^(id^en tragen. (Sin groger Xragifer tüirb

ftift un§ in i^m entptlen, ber gtuar nid^t mit ber Slraft ber

©iganten Vorbringt, ber ben ®iftbed6er mit Sf^ofen franst unb ber

e§ no^ öfter liebt, feine ^olc^e abäuftumj^fen, ber aber hk tief*

ften ^ämjjfe ber ^JZenfd^ennatur mit bem ©d^ictfal Derftanben,

em)3funben unb bargefteHt \)at. (Sr ^ö^nt un§ nid)t, er tro^t

nid)t mit promet^eif^er ^raft, er tüäf^t bie 3ßunben ber @ter^

benben nid^t mit bittrer Sauge, ^en tröftlid)en S3a(fam feiner

SSorte giegt er in bie jum Xobe Kaffenbe 53ruft, unb über bie

Seiten ber gefallenen gelben, bie ein anbrer tjieUeid^t bcm

©djöpfer mit grimmiger Inüage fc^auftellen tüürbe, breitet er

feine tüeid^en (Sd)Ieier. @o ift er eigengeartet unb ^at in ber

öefonber^eit feiner ^id)ternatur nid^t feine^gleic^en, fo tüenig

tüie ©oet^e fte ^at, ober (Sd)iIIer ober ^einric^ üon steift! Unb
tritt er in ber ©ang^eit feine§ SSefen§ unb ©c^affen^ nidtjt

neben biefe -- unmittelbar nad^ i^nen fommt er gang gen)i§,

unb toie ein jüngerer Vorüber barf er §einrirf) üon Slteiftö $anb
ergreifen, ©ein Sanb, fein §ßo(f, fein £eben erftären feine

®d^tt)äd)en — über biefen Srbenfd^ranfen aber fc^tuebt bie gtamme
be§ ®eniu§, bie ifjn befeelte, unb tuärmeftra^Ienb, freubef))enbenb

loirb fie immer Ijö^er fteigen unb immer tüeitere§ Sanb erretten.
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'riUparger lebte in feinem Sßien, ein alternber, üergeffener,

refigniert groUenber DUnn, aU griebrid^ §eb6el an§>

SBeffelburen ftd) im Sa^rc 1846 für immer in ber öfter*

reid)ifd)en ^atferftabt nieberliefe, unb faum toax biefer furge

ßeit bort, aU ßeinrid^ Saube aU ^ire!tor im SSiener ^ofburg*

t^eater feinen Sinjng ^ielt. (S§ gibt feine größeren ^ontrafte.

3ft)if(J)en bem erften öfterreid)tf(^en ^ramatifer unb bem nüd^*

ternften unb breifteften St^eaterprahüer ftanb ber neue .S3ürger

SSien§, im Snnern burd^ eine SSelt t)on beiben getrennt, bie i^n

^alb mit, \)alb tülber SSiUeh einengten, ^ie tüeid^fte ©innlid^feit

bort, ma§t3oU unb poetifd) gebänbigt, alle§ SDramatifc^e I^rifdtj

QU§gefd)tüeIIt, feine ©eroengröge, ober bie ^olbefte 9J?enfd^(id6feit,

jeber ©ntf^tufe üorfitf)tig gebäm))ft — tva^ Derbanb ben 9^orb^

länber §ebbe( mit feinem Übermaß, feiner ^iefe, feiner §ärte

unb ^älte, feinem trogigen fampfbereiten SBiUen mit bem «Sd^öjjfer

ber ©app^o, ber §ero unb Wlc\>ia? ©ein S)ic^tertum — getDife!

2)ie Steigung jum Ü^efteftiüen, bie aud^ über ®ri(Ipar§er 3)?ac§t

Ijatte! aber be§ gremben toat me^r q(§ be§ ^eriüanbten, unb

®riUj?Qr§er toar nic^t ber Wann, bem ^nfijmmling feine ^(aufe

gafttid^ gu öffnen. @ie blieben ftd^ im öufeern lüie im innern

ßeben fremb. 9^id^t§ aber, gar nid^t^ fnüpfte ben großen 2)id§ter

ber „Subita" unb ber ,,9J?aria äRagbatene" an ben SD^ann be§

jungen 2)eutfd)(anb, ber trog feiner revolutionären SSergangen^eit

bie §errf^aft über bie erfte beutfdtje öü^ne erlangt ^atte. Qv^-

fd^redft, beleibigt njanbte fid^ ber ben tiefften J)ft)d^ologifd§en ^äU
fein unb ben größten lüeltgefd^id^ttid^en Problemen nad^fj^ürenbe,

8*
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mel^r ber SbeentDelt alg ber ©eftalten feiner !5)romen fro^e §e6bet

t)on bem rüftigen ^ü^nensimmermann ab, bem ber 6unte ©c^ein

be§ ^^eotraUfd^en genug tat, ber ba^ ©evüft feiner mit lauten,

frö^Iid^en ^ammerfd^Iägen erricfjteten @d^auf|)iele nur mit ^oUm,
nid^t mit 9}?enf^en gu füllen lüu^te, unb beffen gefunber @inn

fidö t)on bem ©rüblerifdjen unb grauenhaften, ba§ bem Genius

§ebbel§ anhaftete, überbiel öerfe^t abfe^rte. 2)ie beiben 3J?änner

l^afeten ftd^ im füllen, unb feiner förberte ben anbern. Unb

bod) tt)ar §ebbel, ber 5Dramatifer, auf Saube, ben St^eaterleiter,

angetoiefen. ^oc^ tüäre e§ für ben ftarren @inn be§ §oIfteiner§

fo fegen^reicft gettjefen, tüenn bie fünftlerifc^e S^^ilbe ©riHparserS

oud^ feine ©eftolten öerflärt, unb ftd^ öon bem ^lut ber §ero

nur ein Stro)^fen in bie 5lbern feiner 9J?enfd§en ergoffen ptte. @§

follte nid^t fein. ^Md blieb, ber er toar, unb ber er überall

fonft getoorb^n fein tt)ürbe: gan^ auf fid^ felbft gefteHt, ein 51uto^

bxhatt, it)enn aud^ ntc^t im @inne ber ^ilbung, bie er hjie jeber

afabemifc^e Bürger genoffen, aber bod^ ein ^ii^ter, ber ftd§ im

£eben unb ©djaffen feine Sf^id^tung ganj allein öorgegei^net l^atte,

ein (SJenie, ba§ ftd^ felbft er§og, eine cinfame Statur.

(£r tüar ni^t ber erfte unb einzige beutfd^e ^ramatüer, ber

mit ber Sßelt nidjt fertig gu iDerben lüufete. @r gehörte aber

audl) äu ben Großen, bie im 3^M}^ö^^ ^^^ ^^^ Seben, öon i^rer

3eit unöerftanben, Don ben Söortfü^rern be§ ^age§ unterfd^ä^t,

fern Dom treiben be§ 9J?ar!te§, in ber (Stille gur Unfterblidjfeit

l^eranreiften. @o l^atte §einrid^ bon tleift Dergebeng an bie

^erjen feiner ßeitgenoffen, Dergeben^ an bie Pforten ber X^eater

ge!lo})ft, unb im Snnerften ber ©eele geftört fanb er ben grieben

erft in bem felbftgelu aalten Stöbe. @o ge^rte ©riHj^arser, nadj

bem !ur^en iRauf(^ ber erften Slrium|?^e üom ©rfolg gemieben,

fein ßeben mißmutig in fleinlid^er 2Serborgenl)eit auf. Unb unter*

beffen lenften bie ©freier, bie ben öffentlid^en @!anbal liebten

unb hk ber SJ^enge gu fc^meid^eln Derftanben, aßer 51ugen unb

D^ren auf fid^, unb neben ber l)au§badenen SSare, o^ne bie

lein ^^eater ejiftieren fönnte, nifteten fid& bie ^Dramen l)alber

Talente mit ber ^rätenfion großer ^unftujerfe auf ber S3ü§ne

ein, unb Stenbeng unb 3J?a^e Uerbrängten bie ^oefie. ^ie über*
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reid)e ^^antafte ®rab6e§, bte botb ben ®entu§ ber SSeltöefc^ic^te

in !o(offa(en bramatifd^en (£|jiörammen auffing, Salb eine pft}d6o=«

logifdie 5luriofität in bie Sreiteften «nb unge^euerlid^ften gormen

trieb, tvax mit feinem ßeben öon einer unfeligen Seibenfd^aft frü^*

Seitig l&intueggerafft tüorben, unb gtüifd^en ^ran!§eit unb ^ranl^eit

fd^uf Otto Subtüig feine großen SDid^tungen: einfame ©eifter tvk

§ebbel einer Xoax, Wlan ^at fie oft öergtid^en unb fie babet

nod^ mef)r öerfannt; benn mit bem unberouBten £eben ber Statur

ftanb Dtto Sublüig in einem njeit innigeren ^unbe al§ §ebbet,

unb ©robbet farbige, im ^ometengefunM ba^erfa^renbe (Sin*

bi(bung§!raft ttjar nic^t bie feine. 5(ber ein ©emeinfame^ i^ahm

fie allerbing§: i^nen allen fel^lt ba§ ^teid^getrid^t ber Gräfte, unb

fie fteigern in fid^, oft bis §um ®rote0!en, gerabe la^, tt)a§ eben

ber ^infd^ränfung unb ßiig^^woQ beburft ptte. SDa§ unbefangene

SBalten be§ ®eniu§ serftören fie fid^ felbft: fülle unb ftürmifd^e

Dämonen tt)ir!en in i^nen, öertodfen fie balb in Iabt)rint^ifd^e

^ii^a^k, 'mo fie, einem einsigen Problem l)ingegeben, ben ^Ixd

für ba§> öielgeftaltige Seben Vertieren, ober l^e^en fie nji(b über

jebe ©rense |inau§. Smmer p i^rem Unglüd! SDenn ber

geinb, an bem fie !ran!en, ift i^nen felbft jur ßaft. ©ie füllten

i§n. (Sr trübt nid§t nur bie Ouelle i^rer ^unft, er öertoirrt aud^

il)r Seben unb niftet ^umeift tief im 9J?ar! i^re§ SSefenS.

5ludö §ebbel ^at fold^ einen S)ömon, fold^ eine TlaiS^t,

bie if)n loiber feinen SSiüen unb toiber fein §ei( be^errfd^te.

Sin rüdffid)t§Iofer, l^rannifd^er (SgoiSmuS lebte in i^m, ein l^erri*

f^er ^rieb anbere p unterjod£)en unb geiftig §u üerbraud^en.

(£r tüar nid)t ^offärtig unb t)at e§ immer öerfc^mä^t, gu prunfen,

aber er füllte feine 5l!raft, er tpufete, toaS fie getoä^ren fonnte

unb toa§ fie irerben muSte, unb er befaB in ungetoöf)n(id^ftem

SD^age bie „©raufamfeit beS (SJenieS". (Sine fo geartete Statur

benfe man fic^ nun mit i^rer überreid&en Snnentoelt in ben

klagen ber ^inb^eit im 9^e^ einer loa^rl^aft erbarmungStoürbigen

5(rmut! 9J?an benfe, ha'^ feinen (Altern im Söinter oft ba^

S3rot fe{)Ue, bafe bie gut^erjige Tlnttn barbte, um nur bem

9J?anne unb ben Slinbern bie SSot)(tat einer fargen Wa^l^tit ju

getoä^ren, unb ba^ ber $ßater unter bem beftänbigen ^rutf ber
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^ot fo firtfter unb Uerfdjloffen gelüorben Wax, ha^ e§ i^n fi^on

t>erbro§, feine ^inber aui^ nur lad^en gu pren. SDie 5(rmut

l^atte (nac^ §eb5e(§ Sßort) bte ©teUe [einer ©eele eingenommen,

^er (Streit um ben ^efi^ eine§ alten ^(eibunggftücfg reid)te au§,

bte (Seinen mit i^ren ^ertüanbten auf ba^ bitterfte ^u entgtüeien!

5Iuf jebeS |)anbtoer!, aud^ auf ba§ mü^feligfte, !ann ein golbner

Sid^tftra^I öon ^reube, ®(üd unb Hoffnung fallen — l&ier aber

fd^(id) ber !(äg(id)e ©eift be§ (SIenbS fetbft gebrückt einiger. Unb

in biefer Suft foHte ein S)i(^ter gebei^en unb nod^ ba§u einer

ber etgentüiöigften unb fü^nften! 9}?u6ten biefe ©efpenfter nid^t

an feinem ^lut gel^ren, mußten fte ben l^od^fa^renben Sinn in

i^m nid^t su leibeufdiafttid^em dJrimm anftoc^eln? 5Die 9^ot tüedt

tpol^l bie Gräfte unb ^ilft ben ®eniu§ entbinben, toie fie e§

Schillern tat — aber e§ gibt aud^ ein S^^enegatentum ber

5(rmut, unb biefem öerfiet §ebbet mit jebem Blutstropfen. ^a§

ftete Streben nad) aufltjörts fteigerte ben natürli^en Selbft*

er^altunggttieb in t§m gum äufeerften, unb al§ er bie Ü^ieberungen

beS £eben§ einmal berlaffen ^atk, fc^auberte er ba^in 5urüd*

gufel^ren, ja aucö nur baran ju ben!en. Sid^ felbft tpollte er

nü^en, feinem ©eniuS bie ©äffe bat)nen, itjenn aud6 ^ergen unter

feinem gufetritt gerbrac^en. So feigen toir i^n, al§ er, gtoeiunb-

gtüansigjä^rig, fein l^oIfteinifd^eS S)orf Söeffelburen Uerließ unb in

Hamburg feinen $ß?o^nfi^ na^m. (Sr tnar Sd)reiber bei einem

^ird)ft)ie(t)ogt gen)efen, ^atk gelegentlich t^eatralifd^e ßieb^aber=

öorfteKungen geleitet unb feine erften fdjriftfteUerifd^en ^erfud^e

in ben Blättern feiner §eimat öeröffentlidjt. jDa feine Bitte

an Urlaub unb De{)(enfdö(äger, i^n feiner engen, bürftigen Stel«

lung p entreißen, frud)tIo§ blieb, mußte er e§ aU ein grogeS

©lücE betrad^ten, \)a^ bie ^inberfd)riftfte(Ierin 5lmalie Sd^ofjpe,

eine gefd^öftige, :p]§i(antlörot)ifd^ tätige ^rau, für feine 51u§bilbung

pr Uniüerfität Sorge trug unb i^n mit einigen §unbert Xalern

unb tt)ed^felnben greitifd^en bebac^te. @r l^at e§ i^r nic^t eben

gebanit, unb üieUeid^t toar bie grau tro| i^rer löblid^en ^Ibfid^ten

be§ SDanfeS aud) !aum loert. SDenn mit me^r altjüngferlid^er

als frauenl^after $rüberie unb ^(einlid^feit beutelte unb mäMte

fte unauSgefe^t an i^m l^erum unb ben)ieS nur (tt^aS man täglid^
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gehjafjren fann), bo^ einer grau für bie ©nttoicftung unb ha^

^efen eineö Süngling^ e6enfo ha^ öoUe S5erftänbni§ fe^It tüie

f bem reifen 3)?anne für bie SSünfc^e unb Steigungen be§ 5D?äbc^en0.

©iner e^rfamen S5ürgerin gab §ebbel allerbing§ mand^eS ju ent^^

f^utbigen, unb gerabe biejenige, bie fein Seben mit rü^renber

©ngel^milbe unb unerfd)öj)f(id)er Siebe t)or jebem raupen SDru^

unb ©tü6 SU betüaf)ren ftrebte, ©life Senfing, bie i^m üu6) rein

materiell genommen ungleid^ mel^r o^jferte al§ hk ^oftorin

©d)opt)e — gerabe fte tüar feiner älteren Patronin ein ^orn

im ?luge.

@§ lögt fiel) ben!en tüarum. @life liatte bem junger SDid^ter

nid^t nur ben Ertrag i^rer §änbe, i^re @}3ar^fennige unb i^r

!letne§ Erbgut, fie §atte i^m aud^ t§re (S^re geoj)fert — unb tüte

l^atte §ebbel i^r il)re unfägli^e ®üte gebanft? Wlxt taufenb,

JauS bem tiefften ©runbe feinet leibenSreid^en unb felbftquöterifdjen

®emüt§ gefc^öpften SSorten ber 33elt)Unberung unb be0 ®an!e§;

aber n^eiter ging er aud& nidjt. ^a§, n)a§ bie 5irmfte fo innig

tDÜnfd^en mugte, bie §eirat mit bem 3}?anne, ber ber S5ater

i^rer @ö§ne toax, Uerfagte er i^r, al§ fürd^tete er in ber ^Jeffel

ber (S^e, ober bod^ biefer (£^e, feiner ßi^'fi^i^ft w^^ feinem

@enie ju fc^aben, unb al§ ber eine ber beiben Knaben nod^

lebte, öerlobte er ftc§ mit ber i^m betüunbernb entgegenfommen*

ben fingen unb temperamenttJollen ©d^aufl^ielerin (Sl)riftine @nge=

Raufen ((Sng^aug). Sine „^obfünbe" nannte (Slife biefen €>^xitt,

ber nur baburd^ möglid^ tvurbe, \)a^ bie Siebe, bie tüa^re l^in*

gebenbe Siebe i^n an [eine junge Qrau fo toenig !nü})fte iüie an

ha^ arme, frü^ ijerblü^enbe WaOiS^m in §amburg. S)afür fel)lt

eö nid^t an öielfad^en gewö^^ff^f^- 3}?e^r aU „greunbj^aft" voiü

er für ßlife Senfing nie em))funben l)aben, unb bie erften Sa^re

feiner ®l)e mit (S^^riftine haaren nirf)t0 Ujeniger al^ glücflic^. (£r

gebot lüie ein S^^rann, unb bie 5lugbrü^e feiner garten Saune,

bie (Slife fo oft erfdfjretft unb erfd^üttert Ratten, ertrug nun

(E^riftine, liebeüoU ujie jene, aber gefaßter, ^o^eitSüoKer, mit me^r

at§ bloß ^ingebenber — mit ^eilenber, fein lenfenber 2öeiblitf)!eit.

©ie milberte unb beglüdfte i^n immer reiner unb tiefer; er banfte

il)r, ber „innigften ber grauen", i^re Siebe brünftig, aber feinen
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befpottfcfien ^ro^ ertötete fte ttic^t. 2Bte er feinen ^eibelOerger

unb 9}Zün^ener ©tnbienfreunb @mil Sf^ouffeau ganj, hjie SSaUen*

ftetn ben Tlai, auf fein ©elbft :|3flan§te, fo lüoEte er in Söien

über ben um öiele Sa^re jüngeren ^mir ^ul^ l^errf^en, ber i^m

tüie ber Sünger bem ^eifter nal^te unb bem Unerföttlid^en faft

gtpölf Saläre feine§ SebenS opferte. Unb tüa§ trennte fte? ^ebbel^

3orn über jebe§ Sntereffe, ba^ ^u^ einem onbern sutüanbte!

S^m allein foUte ber Süngling fid^ tütbmen, unb a(§ ber feI6*

ftänbige ^ulj bie§ Sod6 nid^t länger ertrug unb feine eigenen

SSege ging, ha tüel^Kagte §ebbet über fdimargen Unban! unb öer^^

glid^ ftd^ mit ^önig ßear! @r a^kk ha^, lüa§ er bem ©d^üler

geiftig gegeben, fo l^od^, ha^ er nidjt baran ba(^k, absutüägen,

loa§ biefer in feiner Sirene i^m mit bem @infa§ feiner gangen

$erfön(id§!eit gelrä^rt. ©eltfamer SD^ann! D^ne @fru|)el trennt

er \xd) bon ber armen (Slife, bie i^m alle§ geopfert, nur weit

i^m ba^ öanb §um ©tritf toirb, ber i^m bie §änbe feffelt
—

unb einem jungen, fc^riftftetterifd^ begabten 9J?anne Derargt er e§,

ba^ er nid^t Suft l^at, immer nur feinen gamu(u§ ju fpielen.

<Bo loar er eine lieblofe Statur? Sa unb nein. Sn ben

Briefen unb Slagebüd^ern, bie über fein SSefen unb bie gan§e ge*

traltige ©ebeutung feines ©eifteS erft ein t)oEe§ Sid^t Verbreiten,

in biefen I)errlic^en Tagebüchern, in benen ftd^ $(an an ^(an,

©ebanfe an ®eban!e rei^t, einer nod^ geiftreidier unb tieffinniger

al§ ber anbre, bred^en aud^ fo l^eifee Quellen be§ tiebenben

©d^merjeS l&ertior, ba^ toir auf§ innigfte ergriffen toerben. ^er

^ob feines greunbeS O^ouffeau, feiner in Hamburg unb Sßien

geborenen Knaben (oft aUe 3}?ann^eit in i^m gu tränen, unb

mit rü^renben Sßorten geben!t er, obwohl ruhiger unb gefam==

melter, beS SlobeS ber njJutter, beren le^te Saläre ©(ifenS @org«

lidöfeit burd^ freunbUd^e "Spenben fo oft öerfiftönt §atte. 2Bie

feltfam! @o ftfjeint er benn feine ©efü^Ie ebeüfotoenig rein in

bie SßirHid^feit umgufe^en öermod^t gu l^aben toie feine bid^te*

rifc^en unb bramatifd^en Sbeen. @ie blieben @!i§äett, (Snttoürfe,

Slagebud&btätter. Unb er füllte biefen ß^i^fP^^fi; j^ l^eftiger er

feine Silagen auSftrömt, befto beutlid^er glauben tt)ir in i^nen

eine 5lnllage gu fpüren, eine 5ln!(age gegen fid^ felbft. (£r
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möd§te öer^tueifeln, bo^ btefe reinen ©eefen, biefe l^olbeit SBefeit

nid^t mef)r finb, beren Siebe, ein fo Beneiben^merteS ®ut, er

boc§ fo tüenig Dergoltett Ijail (£r obforbiert ober öernaditäffiQt

fie — tut er ba^ erfte, bann l^ätt er ftd) nod^ für ben ©eber,

tut er ha^ jtüeite, bonn emjjfinbet er feine ßiebegpflid^t ju fj)ät.

Unb in biefem @inne erfd^eint er lüirKid^ liebloS: er öermag

nic^t, toie bie Siebe foH, bem ©etiebten aud^ nur einen Xeil

feines SSefenS ju opfern. ^a§ ift feine ^^xanh nnb loeit me^r

ein Unglüdf a(§ eine @tf)utb. 3n ^(einiö^eiten oft \)on ber

Sarteften, (iebeöoUften ^ütffid§t, loill er im ©rofeen nid&t§ öon

feinem <SeI6ft ^ergeben, unb (Smil ^u6, ber in feiner gföet*

bönbigen ^iogra^fiie §ebbel§ ba^ Seben be§ ÜDid^terS fo fein=

fü^Iig unb fenntniSreid^ befc^rieben, trifft mit feiner groteSfen

S^arafterifti! ganj ha^ 9f?id)t{ge, trenn er fogt: „§ebbel toax cnU

f^ieben ein 9}?enfd)enfreffer, ein ©el^irnraubtier, unb njaä

mand^en gu einer grensenlofen Eingebung an i^n trieb, toax

ni^t bloB Siebe, ^egeifterung: tvax audft jene§ grauenhafte Statur*

toefen, ha^ ben S5oget ber ©d^Iange ausliefert, ober ha^ ben

^c^toinbelnben in ben 5lbgrunb hinuntergießt." Unb ^Md
felber mad^t für feine ®raufam!eiten ben ^'ünftler in ftdß Der*

anttüortti^, njenn er am 19. SJ^ärg 1842 in fein S^agebu^

fd^reibt: „3d& ßabe baS latent auf Soften beS 9}?enfd)en genährt,

unb loaS in meinen SDramen aU aufflammenbe Seibenf^aft Seben

unb ©eftalt erzeugt, ba^ ift in meinem toirfüd^en Seben ein böfeS

unl^ei(gebärenbeS geuer, ba§ mi(^ felbft unb meine Siebften unb

Xeuerften berse^rt." @in unfeliger gtoiefpalt! SSar e§ aber ha

5U üertüunbern, ba^ Hebbel enblid^ „t)on ben 3J?enfd^en getäufd^t"

p ben Vieren ftoß? üDa !onnte er lieben, ol^ne öon feinem

3(^ aud^ nur einen ^cüt aufgeben gu muffen, ha fanb er bie

unbebingte Eingabe unb nid^tS a(§ greube. S)ie ©rbOnbung unb

ber Zob eines §ünbdf)enS behjegen ißn lüie ber S5erluft eineS ge=

liebten SJienfd^en. (Sin (Sid&]f)örnd^en, ba^ er inS |)auS nimmt

(|)ersi:=Sampi=©cßa^i t)ei6t eS in ben „Xagebüdjern"), ftirbt ißm

äu immer erneutem Sammer unb erfahrt einen S^ad^ruf tüie ber

teuerfte Xote. ©in „aUerbefteS ^inb" nennt er eS; ^eitdßen

fotten feinem QJrabe entfj^riegen unb mit ben ©enien feines
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Seben§ \oU e^ au§ ben jenfeitiöen Sf^egionen auf i^n ^erabfe^en!

S)iefe im Ä'ern fo fc^öne, aber bijarr ausgeartete Siebe ift nur

bie ^el^rfeite ber erbarmungSlofen §ärte, bie er fo oft ben 9}?en*

fc^en gezeigt, unb fte ergänzt fein ^i(b auf ha^ ^oüfornmenfte.

SE3a§ er bort üerfagte, üerfd^toenbete er l^ier; ben Snbifferenjpunft

ätüifc^en ber Siebe ^um eigenen ©elbft unb ber Siebe gu anbern

^at er nie gefunben.

9^od& ätoifd^en anbern ^ontraften öerfing er fid), of)ne bie

^armonifd^e 9J?itte §u finben: mel^r jum Unzeit für feine £unft

aU für fein Seben. 5lber mit jenem loefentlid^en Qn^ feiner

Statur pngen auc^ bie beiben SiRängel gufammen, bie id) Ijierbei

im 5Iuge Ijabe. §ebbet loar unfraglic^ ein ibealer SJ^enfd^, unb

bo(^ l)at ha§> ^ranfsenbente in i^m fid^ mit feiner ©inn(id)!eit

nid^t gur „Siebe" öerbinben ioollen. ^ie oberen unb unteren

9J?äc6te trennten ftc^ fd)arf in i^m. Sßa§ i^n gu (glife unb

(S^riftine l^injog, tDar me^r greunbfd)aft al§ Siebe, unb toa§ i^n

lüaljUoS t)on einem SO^äbi^en gum anbern trieb, ioar ni(i)t me^r

aU @innlid&!eit. (£in berbeS, l)eftige§ SBertangen, oft o^ne einen

©c^immer ber SSerüärung, bie bem Siebenben ha^ geliebte SSefen

als bie ^ö^fte S3Iüte feincS ©ef^Ie^tS barfteUt. SDaS SSeib

loar i^m faft nur ein Obje!t — and) bie Slifd)(er§toc^ter Sofep^a

(33ej3>)i) ©djtoarä in 9J?ünd§en toar i^m nid^t t)ie( met)r. ^arum
begeifterte i^n feine Verliebte 9fieigung au(^ bid)terifc5 fo feiten.

Sßeld^e Ströme beS ©efangeS bred^en au§ ©oet^eS ^er^en em))or,

toenn bie Siebe eS berührt. 2Bie fd^eint i^m aUeS in il^rem

Si^te jung unb ^errlidj, mit toeldj' erfter ®(ut liebt er immer

aufs neue! Unb mW ein d^ara!teriftifd^er, mannigfaltiger

iReid^tum ent^üdt fid^ unS in feinen SiebeSpoefien! SBie anberS,

loenn eS Sötte S3uff, 2rieberi!e, grau öon @tein ober bie itatie^

nifd)e gauftine ift, bie i^m bie @ee(e füUt. 9J?an ben!e an ß^amiffo,

an Sf^üdert, Senau, §eine, ober, um ton ben großen S)ramatifern

p reben, an ©^afefpeare, an ^(eift ober ®rill)3aräer! Se toeniger

uns biefe I^rif^ t)on xi)Xtm SiebeSteben verraten ^oben, befto

öoUer, tüörmer, gtänsenber flutet eS in i§ren Dramen. Sulia,

SDeSbemona, tätt)d^en, §ero, l^at fic^ bie Siebe nic^t in i^nen

felbft öerKört? SSon biefer SJ^ac^t toeife §ebbel wenig ju fingen
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unb 5U fagen, unb aud) in feiner üollfommenften <SdöiJ))fnng,

(^^fjriem^ilb, ift e§ me^r bie an ber Siebe entäünbete dla^i^Q, an

ber fid) fein @eniu§ entflammt, aU ba^ feiige Entbrennen be§

ger§en§. 9^nn fehlte i^m aber and^ ber §o^e abftra!te ©inn

©d^iHerg, bem e§ ^ur öoUfommenen ^arfteUnng ber ßiebe gtpar

nid^t an SSörme unb ibealiftifd^er ^egeifterung, tDO^t aber an

frifd§er Unmitte(6ar!eit ber ©mj^finbnng gebra^ — lt)a§ alfo blieb

i^m? ^or einer nadten ^er!ünbigung ber ©inntidjfeit betoa^tte

i^n fein äftl^etifd^er 5IbeI. S)a er aber S5erfagte§ nid^t ^n zx^

ätüingen bermod)te unb bie $oefie ber Siebe \x6) am iDenigften

fommanbieren lägt, gefiel er fid^ in ber ^arfteHung raffinierter

^^robleme ber ©innli^feit. (£r fpielte mit i^r, er mad^te fie gum

©egenftanb ber ^effe^non, ber ^ered^nung; anftatt fie aber ba^

burd) in ergeben, na^m er nur bk fd^am^afte §ülle öon i^r unb

erniebrigte fie, o^ne e§ su bemerfen, erft red^t. SDa§ ift ein

tüunber g(ed ber §ebbelfd§en ^ramatü, unb faft aUe feine Zxa^

göbien toeifen un§ mit unangenel^mer !iDeutIid^feit auf i^n ^in.

3tt)ifd6en §i|e unb Mlit, gtüif^en ?Infd^auung unb 9f^efie?:ton,

ätoifc^en bem unmittelbaren, ungeftümen S)rang ber (SJeftaltung

unb j3f)i(ofo))]^ifc6er ©rübelei beilegte ftc^ aber aud) fein ganzes

übrige^ (Sd^affen I)in unb §er, unb ba^ ift ber ärgfte S^iefpalt,

unter lüeld^em er a(g SDid)ter litt. @r ift nid^t ber erfte unb

einzige ^id)ler, ber im ginben unb ©nttüerfen feiner ©toffe über^s

grog, mit jebem %ii ber ^nSfü^rung lüeiter hinter i^rer Einlage

äurüdbleibt. (Sin ^roblembid^ter tok !ein gtoeiter, im bo))petten

@inne: in ber genialen güde feiner unerfdööjjfüd^en Einfälle, lüie

in ber erätoungenen 5lbfid)tlidl)feit i^rer ©eftaltung, bie un§ nie

mit ganzen, freien, frifd^en 9J?enf^en, fonbern immer nur mit

„problematifd)en Staturen" befannt mad^t. D^id^t nur in feine Stoffe

liebt er meta^jljtjfifd^e S3e5iel)ungen l^ineinjutragen, mit benen ta^

fonfrete Seben beä SDramaS fi^ fe^r oft nicftt bzdi, ober bie e§

bodö nur geiüaltfam aufnimmt — aud) bie Emi^finbung feiner

9}?enf^en öerfälfd^t er mit ^etrad^tungen, bie er au§ logifd^en

unb feelifd)en Sa6t)rint^en getüonnen, unb Cin\iCiii ein ©efiil^l,

eine Seibenfd^aft, eine ©eftnnung fid^ flar unb einfad^ felbft bar*

legen 5U laffen, mutet er il)nen geiftrei^e ^a|)riolen, paraboje
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ÜSerrafd^uncien gu, bie fie un§ otSSalb lüieber entfremben, nad)*

bem fie un§ faum na^e getreten ftnb. ©ie ref(e!tteren beftänbtg

über fidj felbft unb tun Un S\x\(S)anQxn unabläfpö felbft funb

unb p lüiffen, loa§ fie üon i^nen §u f)alten f)aben. @ie finb,

tt)ie Otto Subtüig e§ fe^r anfd^aulid^ bejeidjnet, „Xag unb ^a6)t

in i^rer üoUen Sßapjjenjier unb auf ber 3agb nad^ ben eigenen

d^oralteriftifd^en 3"9^""- S)arum toirb e§ ung fo f^ttjer, fie §u

lieben; ober leer liebt einen 9J?enfd^en, ber fid^ un§ oufbrängt?

®|e man ba^u !ommt, fie unbefangen öom ^opf bis gur (Bo^Ie

p betrad^ten unb fid^ ein Urteil über fie §u bilben, l^aben fie

un§ fc^on fo Diel über ftd^ fetbft unb mit fo überlegenem, fd^ul*

meifternbem STon pm beften gegeben, bo§ iüir gan§ befangen t)or

i^nen fielen. @§ ift, a(§ fd)rieen fie un§ gu: fo finb tt)ir; ioei^t

hü ba^ nid^t? ha^ ^ötteft bu aud| mer!en fönnen! — fo ba§

n^ir nur fd^üd)tern ^n ertüibern tüagen: loir glauben e§ ja gern,

aber i^r fjaU un§ feine Q^\t gelaffen, biefe ^emerfungen felbft

äu machen, ßn allebem liebte e§ §ebbel nod^, fid) felbft, befon^

ber§ in feinen erften Sßerfen, p fteigern unb mit bem S^ladibrudE

unb ben SBerfc^robenl^eiten eine§ ^raftgenieS aufzutreten — be*

greifüd^ genug Don einem ^id^ter, ber fid^ be§ promet^eifd^en

geuerS in feiner öruft betoufet trar unb ben ber untoiHfürlidie

Xrieb befeelte, fid^ um fo energifc^er jur ©ettung §u bringen, je

fd^ttjerer bie jämmerlid^en SSerpItniffe in SBeffelburen auf i^m

getaftet Ratten. (S§ foUte eben nid^t§ me^r an ha^ niebergebrüdtte

^roletarierfinb erinnern, ^ie mafetofefte ©id&erl^eit be§ ^CuftretenS

glaubte er feinem ®eniu§ p fdjulben, unb tro^bem er feinen

3ug Dom 3ourna(iften ober ^(o^jfedjter l^atte, t)at er bodf) mandien

e^rlid^en fritifi^en Angriff öffentlii^ mit fi^arfer klinge jurüd^

geloiefen. ©o gang njar er Don feiner Ü6er(egenl^eit überzeugt!

unb fo gan§ glaubte er einen fünftlerif^en (ginbrucf bur^ fritifd&e

©rünbe erhärten ober aufgeben ju fönnen!

5llle biefe ©igenfd^aften unb (Sigentümlidjfeiten finb eben

fo Diele §inberniffe für ben @ieg be§ ^ic^terS über bie |)er§en

ber 9}?enfd)en. ©ie jd^einen un§ unfünftlerifd^ unb fi3rbern aud^

unfere Siebe §u bem 9J?enfc^en im SDid^ter nid^t. 3n feinem

@rftling§brama, ber „Subita", finben fie ftc^ ol^ne jebe 9J?ilberung
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beifammen — unb bennod^ erfd^üttert un§ ba§ Sßer! unb ätDiriöt

un§ bie @()rfurd^t ab, bie man nur bem (SJeniu§, biefem aber

oud& tro^ aller SSerirrungen joUt. SDa§ lüöre unmögltd), tpenn

nicSt ba§ ©eftattung^öermögen be§ ^ii^ter§ fo grog unb urf^)rüng*=

lic5 tüäre, bafe e§ bur^ ben geinb in feinem eignen §irn ni^t

tiöllig öerberbt toerben !onnte. ©eine ^raft fu^r ni^t auf ben

9flegen6ogen=g(üge(n einer trunfenen ä^^antafte einher, aber fie

erf^ien im ©efotge fo unb fo vieler bramatifd^er ©eftalten, bereu

9J?u0futatur sttjar übertrieben ftar! tt)ie auf ben alten afft)rifc§en

9^elief§ auSlub, bie aber üon fo ed^ter SebenlfüUe ftro^ten, ha"^

fie bie Sßelt ätoar üerbtüffen unb erfd)reden fonnten, ber ®efell==

fc^aft aber !ein Sf^ed^t gaben, fie toie gremblinge, bie cttoa tjom

9}?onbe Mmen, absule^nen. 3m S^ern ftnb fie unfreSgleid^en,

unb feine perfönlic^e 5Intipat^ie, feine fritifd^e $f)i(iftrofität fdEjafft

fie au§ ber SSelt. ^a^u überrafdjte ba^ neue äöer! bie Kenner

burd^ feine Sed^nif. @in junger SDic^ter in ber SJ^itte ber gtoan^

äiger Sa^re, ber bislang nur einige ©ebid&te unb ein paax felt=

fame S^obeUen gefi^rieben ^atte, fpringt f)ier :|)(ö^tid6 mit einem

S)rama größten ©e^alt^ l)ert)or, ba^ jebe I^rifd^e ^Ibfcßlüeifung

t)ermeibet, fid^ ftreng an ha^ bramatifd^ 233efent(id)e §ä(t unb ben

fd^tüierigen ©toff bei aller ^ü^nf)eit unb fünftterifc^en grei^eit

äugteidf) mit einer t^eatralifd^en 9J?eifterfd^aft begttjingt, tüie fie

eben nur bem burd^ bie Statur felbft berufenen befc^ieben ift.

$Im 2. Dftober 1839 begann ©ebbet ba§ SBer! — am 28. Sa*

nuar 1840 tJoUenbete er eg, trofe perföntid^er Sßiberiüörtigfeiten

üeinli^fter ^rt, in freiem unb großem ßuge. (£r freute fid^ ber

„Cörnigen ^rofa", in ber Seben, Situation unb (S^araftere fid^

in bem tperbenben ©tüd barftettten, er glaubte fto(§, bie §auj)t=

fäene brauche fi^ nidjt p f^ämen, „man mag neben fie fteUen,

tüa§ man tniß". ^a§ ©toden beS poetifc^en @trom§, ha^ i^n

hi§> baf)in geängftigt ^atte, bebeutete alfo tüir!(ic§ nur ein neue§

S3ett. ©elig füf)lte er fid) auf bem SBege „ju einem neuen £eben",

unb biefe ^eifee SSeHe bitl)^rambifd)er (S^affenäbegeifterung ergofe

fid) aud6 über bie S)ic^tung. 5Die „Subita" ift in jeber Söegiel^ung

\>a^ jugenblid^fte aller feiner S)ramen, toärmer, gel)obener, fd^tpung^

t)oner unb bod^ nid)t minber reif, ja, gefjaltener unb aufgetragener
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aU x^xt fpäter öeborenen ©ditüeftern, bie „®enot)et)a" unb bte

unerträgliche „SuHq".

2)en ©toff fanb Hebbel be!anntlidö in ben üpo!r5)):^ifd)en

^üd^ern ber ^tbel. 2)ort ift Subita, bie Xod)ter äJ?erari§, ein

fd^öneg unb gottbegeifterteg Sßeib, ungetüö^nlidj unb grog in all

i^rem Zun. S)rei Saljre unb fed|§ Womit ift fie fc^on bie

SSitttje be§ 9}?ana[fe§, unb nod^ betrouert fte \f)n in einem „fonber*

lii^en Kämmerlein, barinnen fte faB mit i^ren SJ^ägben". ©ine

l^eilige ^Sergtoeiflung über ^olt unb ^(tefte, bie fid^ ben "oou

ftürmenben gelb^au))tmann be^ S^ebucabnegar, §o(oferne§, ergeben

tooUen, legt i^r einen für ein frommes SSeib unerhörten ©ntfc^Iufe

in ha^ §er§, unb burd^ brünftige (3ehttc ftärft fte fid^ ju einer

ge^eimniSüoUen Zat, bie fie i^ren SanbSleuten forgfam Der^e^lt.

©ie fd^mücEt fid^ mit Spangen unb ®efd)meibe, „nid^t qu§ gür-

n)i|, fonbern ©Ott §u Sob", ttjanbert in§ off^rif^e Sager unb

tritt t)or ben ^oloferneS mit ber l^alben Süge, i^r S5oI! muffe su

(SJrunbe gelten, loeit eS miber ®otte§ ©ebot gelt^ei^te (Speifen

angerührt unb baburd^ ben ßorn beS §öc^ften auf ftd) gelaben

l^abe, ben bie ^Iff^rier ^n üottftreden berufen feien. 5lIfo aud^

in it)rem Strug bleibt fte Se^oöa^ unb i^ren ©itten getreu. @ie

rüf)rt !ein §eibnifd^e§ Tlaljl an, fte begnügt fid^ mit ber geringen

Kofi, bie i^re 9J?agb im ^ad getragen, unb begegnet ber öer^

tüunberten grage be§ geinbeS mit ber berftedften Drohung: „@o

getoife hu lebft, el^e beine Tlao,h alle§ öer^e^ren Whh, fo luirb

©Ott burd§ mic^ auSrid^ten, lüa§ er Dor ^at." Unb ha^ erhabene

Sßeib flögt bem §eere unb feinem getbl^errn eine feltfame @d§eu

ein. Wlan lägt fte getüä^ren. @ie barf frei au§^ unb eingeben

unb fid^ im ftiUen ©ebet gur entfd^eibenben Zat ruften, bie ftc^

il)r bietet, toie fte e§ öorauSgefe^en. |)ingeriffen uon i^rer

©d^ön^eit, unb n?eit e0 eine <Sc^anbe njäre, tt)enn fold^ ein Sßeib

if)re grauene^re unberle^t heimtragen unb einen afft;rifd^en Wann
genarrt E)aben foHte, begehrt §o(oferne§ i^re ©unft, unb in feiner

Kammer fd)Iägt fte bem Xrunfenen, ber ju i^rem ^eit an jenem

5lbenb ftär!er ge^ed^t, ai^ Je „feit bem Xage, ha er geboren

lüarb," unb ber barum in bor^eitigen @^(af Verfallen, ha^ $au|)t

ah, ha^ fte ungefä^rbet gen ^et^ulien bringt. S)ag öertpirrt bie
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Setnbe, fie lüerben Seftegt — Subita aber, bie i§r ßanb gerettet,

fttmmt ein jaudEijenbeS Slrtum|3t)(ieb an unb pngt bie SESaffen

be§ (Srf^lagenen „unb ben gür^ong, ben fie bon feinem ^ütc

genommen", im Xem})el ®otte§ auf. ^ann aber ^ie^t fie fid| in

i^re SßittüenftiHe prüdt, gibt bie 9}^agb frei, bie xi)X bei bem

D^ettungStoer! geholfen, bleibt unöermäp unb finbet nad^ einem

langen Seben an 9J?anaffe§' @eite i^r ©rab.

Wan fann eine bebenflid^e (SJefd^id^te nid^t reiner, frömmer

unb erl^abener erää^len, alg e§ bie öibel tut, unb einer t)er^

röterifd^en ^at feine reineren 9}?otit)e unterfc^ieben. Sa, man

!ann biefe Zat felbft !aum mit reineren 9J?itteIn bege()en. 2)ie§

ift fein $arabojon, njenn man bebenft, h)ie na^e e§ ber Subitl^

gelegen Ijätk, bem §oloferne§ mit allen fünften ber (SJleifenerei

aU eine 5lbtrünnige p na^en, unb tt)ie fie bod^ feinen ^ugen*

blicf aufhört, bie i^rem ©ott getreue Sübin §u fd^ einen, bie fie

im ©runb i^rer @eele ift. @ie ^anbelt mit einer gefäl)rlic5en

Offenheit unb Derrät i^re Hoffnung für ein feinet £)^r beutlid^

genug. ÜDenno^ ift e§ gett)i§, bafe i^re %ai unferm mobernen

®m|)finben me^r gu fc^affen mad^t, al0 bem })atriotifd^en unb

religiösen @efü^l ber altteftamentlid^en Hebräer, ^ie Rötung

be§ |)oloferne§ bleibt immer ein SO^^eui^elmorb, unb ha^ Dpfer

ber loeiblidien (S^re, auf bem 5lltar be§ $8aterlanbe§ ber ®ott^

§eit bargeboten, müfete für bie @m))finbung ber g)elbin in unferm

©inne anbre ^onfequen§en nac^ fid^ gießen, al§ bie be§ a^jofrt}^

:p;^ifd^en Sud)e^. 9^un bleibt fie jtpar t)on ber Brunft be§ §o*

loferneS burc^ feinen 9iau(d^ üerfdjont, unb tuir ^aben feinen

(SJrunb, an il)rem SSort im 20ften SSerS beS breige^nten taj)itel§

äu jlüeifeln: „@o uja^r ber §err lebt, l^at er mi^ burd^ feinen

(Sngel ht^ükt, ha^ ic^ nid^t bin verunreinigt tüorben, fo lange

id^ bin außen getoefen, unb Ijat mid^ ol^ne ©ünbe loieber ^er=»

gebracht mit großen greuben unb ©ieg." 5lber fd^on ba^ ge*

fä^rlid^e ©^iel, ha^ fie mit iljrer ei)re getrieben, verträgt für

unfer heutiges ©efü^l nic^t hk Öffentlic^feit unb ben $omp
eine^ ^reiöliebeS, unb gefefet einmal, ein SSeib ber S^eu^eit it)äre

im gleid^en großen uneigennü^igen (Sinne dtoa bem erften dla^

^)oleon genagt — unmögli^ Ijätte fie, n?enn i^r $ßorl;aben ge-
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langen U)äre, einen |)t)mnu§ toie bte bibtif^e Subita onftimmeit

fönnen, aud^ bann ni^t, luenn fie tote jene öor bem Srgften

betüa^rt geblieben loäre. 2)enn fc^on ber S3(utftral)I qu§ bem

§a(§ i^re§ DpferS ptte i^r bie Si}3j:)en fd^liefeen muffen. ?lud^

bie ^orbat) fc^rie 9J?arat§ Stob nid^t auf ben ©äffen an^. S)a§

füllte §eb6e(, anftatt barum aber ben ©toff fahren gu (äffen,

äer!(uftete er i^n unb rüftefte feiner §elbin eine !omp(i§ierte 2J^oti^

Oierung unb einen tragifc^en ß^^^fP^^^» ^on toelc^em ba^ Drigt*

nai nid^t§ loei^.

5lud^ bei Hebbel ift Subita), eine fe^er^aft begeifterte grau,

bie 2öittt)e be§ 9J?anoffe§, bod^ o^ne jemals fein SSeib geloorben

5U fein — benn gtoift^en fie unb ben Oerftorbenen ©atten, bem

fie nur fed^S 9}?onate angeprt f)at, ift in ber 3}rautnacf)t eine

entfe^enSOotle Wla^t getreten, über bie ber ^ic^ter un§ in ber

nid^t mifeäubeutenben ^bftd^t, ha^ (SJrauen ju Oerftärfen, ebenfo*

ioenig aufftärt toie über ta^ ©efid^t, ba§ in feinen „9^ibelungen"

bem ^önig (Sfeel in 9^om getoorben. Sn fpiritiftif^en Slnefboten

begegnet man berartigen ©e^eimniffen, bie nid^t Oerraten toerben,

oft, unb fie bleiben nie o{)ne SBirfung. SDie |)anb(ung ber

„Subita" (ä§t un§ glauben, ha'^ Se^oOa^ fetbft bie §elbin Oor

ben Wugen i^reS ©atten mit bem göttli^en Tlal gegeid^net, um

fie für i^re gro^e, bamalö nod) unbefannte %at auf§uf)3aren,

ober 3ubit^ empfinbet ha^ 9lätfe(, \)a^ fie umlagert, al§ einen

gludö, ber fie bem Sßa^nftnn na^e bringt, ©ie betet unb betet,

unb man ^alt fie für gotteSfürd^tig ; aber i^r ^thtt ift nur „ein

Untertaud^en in ®ott, e§ ift nur eine anbre 5(rt oon @e(bft*

morb; fie f^ringt in ben (Sloigen l^inein toie ^ergtoeifetnbe in

ein tiefet SSaffer" — fo beutet fie un§ fetbft i^re gerjenSnot.

SBarum §ebbel biefe jungfröutid^e SSittoenf^aft für ui)tig ge«

l^alten, barüber l^at er fid§ in einem an bie ©tid^^^relinger in

Berlin gerid^teten @d^reiben auSgefpro^en, ha^ in feinen oon

gelij S3amberg l^erauSgegebenen „Stagebüd^ern", näd^ft ber ^u^=

fd^en ^iograp^ie bie t)orne|mfte Duelle für ha^ SßerftönbniS beS

2)id^terS, im 5tu§äuge mitgeteilt toirb. „SDie Subita ber 53ibe(,"

l^eißt e§ ha, „ift Söittoe; eine Sßittoe aber !ann nid^t me^r

emjjfinben, toaS meine 3nbit§ in bem gegebenen gaUe nod^
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eni|)finben mugte, tüenn i^ bie 2)id^tung gu i^rem SSertbe* unb

§öt)epunft führen tüoHte; eine SBtttüe barf ft^ §u einem ©(^ritt,

beffen 3^^^ f^^ fennt, nidjt einmal entfc^tiefeen , tüol)I aber ein

9J?äbd)en unb eine SSittüe, bie nod^ 9)?äbd)en ift." §ierin ftedt

5tDar ein ©opIji^muS; benn ein Tlähd)m mü^te fic^ gerabe nad^

bem D^aturgefe^ Dor bem (Sd)i(i(a(, ha§> i§rer im 3^^^ i^^b in ben

Hrmen be§ §o(oferne§ ätüeifeUo^ n^arten tüirb, in t)iel pljerem

©rabe Jd^euen al§ eine grau, ja, ein SJ^äbd^en ^ätk ftcft, wenn

fie nid)t eine Dertüorfene ober boc^ lüfterne ^irne tüäre, ber

Xat über^au))t nid^t untertüinben bürfen, toenn fie biefelbe im

©inne ber alten (Sr^äfilung öüüenben unb bejubeln troüte. 3"^

einen §ölfte bleibt bieg Sebenfen aud^ ber §ebbe(f(^en Subitl)

gegenüber unerfd)üttert, unb nur bie furd^tbare f)t)fteri}(^e (Er-

regung, in ber fie fid^ befinbet, mad)t ifjren ungel^euren SSorfag

einigermaßen begreiflich- 3^^ anbern §ä(fte ^atte ber 2)id^ter

aber allerbing§ re^t, ha i^m baran lag, bie epijc^^tielbenJiafte

^at be§ biblifc^en SBeibeS §u einer bramatifdjen um^ufd^affen,

bie i^re ?(uf(öfung in fidj jelbft trägt. 2öei( er ft($ in ben ©eift

ber jübif(^en §eroine ni^t öerfe^en fonnte unb lüoHte, mai^te er

fie in bem entfc^eibenben §lugenb(id ^um „^itternben ©efd^öpf",

\)a^ unter ber förperlidjen unb geiftigen ^raft beffen, ben fie er^

morben tüiU, äc^jt unb ftöt)nt unb gegen ftc^ felbft fdjreit, mxl

fie öeref)ren muß, toaS fie öerabfd^eut. ©ie erfennt ben 9[)^ann

in §oIoferne§ unb betont bie§ SSort nur barum fo oft, tüeil fte

fid^ öor if)m in jebem @inne, auc§ in bem ber Regier, al§ SBeib

fü{)(t. 2)iefer 3ttJiefpa(t ift e§ aud^ jd)Iie6(id&, ber ben aff^rifd^en

9i[iefen unb ber fie felbft üernic^tet — i^n teiblid^, fie feetifd).

^enn nid^t ha§> @(enb i^reS 5SoIfe§, bie bräuenbe |)unger§HOt,

ber Sammer ber 9J?ütter, bie fid) bie 5lbern aufgeriffen, um i^re

öerfd^mai^tenben ^inber p tränfen, fül)rt i^re §anb gum töU

lid^en (5(^(age — ba§ ®efüf)I i^rer eignen @d^mad& ift e§, ber

Xaumel gmif^en $a6 unb Siebe, ^^ifd^en ber Suft be§ ©enuffeS

unb bem fur^tbaren Üiäd^eramt, ba§ fie übernommen. S^r eignet

(SJeftänbnig !lagt fie an:

„Xi'xdits trieb midi, als ber (SebanPe an inic^ felbft. (D tjter ij^

ein IPirbell UTein DoIP ift erlöft, bod^ wenn ein Stein ben

5Bu(t5ou^)t, 2)rainaturflic. III. 9
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£?oIofcrnes 5crf(^mettert I^ätte — es voäve bem Stein mel^r Dan!

fc^ulbig als je^t tnirl Danf? Wev wiU ben? 2Iber jefet muß
\di meine Cat allein tragen, unb fie 3ermaltnt mldfl"

gür btefe Subita gibt e§ fein gro^Ioden. ©ie rt)il( nid)tg ba=

Don ^ören, boB fie Sfraet befreit Ijat, fie füfjlt nnr bog fdjreienbe

3J?t6üer5ä(tni§ stüifc^en i^rer %at unb ben golgen, bie fie für

fie felbft nnb für bie Bürger nad) fid^ §iet)t, unb mit bittrer

Stonie anliüortet fie ben (enteren:

,,3^/ td? Ijabe btn erflen unb legten Vflann ber (Erbe getötet,

bamit b u in ^rieben beine Schafe meiben, b u beinen KoI^I pfran3Crt

unb b u bein f^anbroerf treiben unb Kinber, bie bir gleichen, sengen

fannft."

Sarum ift e§ im ©inne biefer bod) immer großen Statur aud^

nur fonfequent, bo^ fie öon i^rem ^olfe nur einen einzigen 2ol}n

öerlangt: ben, fie p töten, fobatb fie e§ begehrt. @ie to'iü

«bem ^oloferneS feinen ©o^n gebären". Hebbel l^at re^t:

biefe Subitf) burfte Dor bem §o(oferne§ no^ feinen SJZann be=

rü^rt l^aben, unb er Derfu^r im Sinne be§ $roblem§, ha^ er fic§

nun einmal gefteHt, nur fing, Ujenn er fie ^ux jungfräuli^en

SSittoe mod)te unb fie in ein S^aog öon SSün[c^en, ßmeifeln,

5l^nungen unb ©c^redniffen fteUte, hk and) ba^ gefunbefte dm-

:|)finben öeririrren unb über bie ©renken hinauftreiben müßten.

S)ie ^elbin ber ^)3ofit)t)lf)en fonnte fid), ej)if^ gan^ unb unge*

teilt, Don i^rem ©ott befeelt, gum großen 5[öerf anf^iden — bie

Subita be§ mobernen SDic^ter^, ber bramatlfd^e S^arofter, fonnte

e§ nur in einem B^ft^nb finnlid^er unb geiftiger Überreizung.

SBie i^r ©ebet, fo ift aud^ i^re %at „nur eine anbre ^rt bon

©elbftmorb".

SBar biefe 9}?otit)ierung aber f(ug, fo tüar fie pgleid^ aui^

fel^r raffiniert, benn fie erfaufte eine monftröfe %at nur mit

einer monftröfen ^orauSfe^ung, unb fie üerfü^rt? ben 2)id&ter ^u*

gteid^ mit S^ottoenbigfeit ba^u, ha^ finntidje Clement f^onung§:=

Io§ ju betonen, alfo eben ha^, tva^ i^m ü]^nef)in in eine p^ere

©^j^äre gu §eben nid)t Vergönnt tüar. Unb ba^ ift faum ju er*

tragen, um fo toeniger, je n?a]^rer ber ^id^ter ^ier gefc|i(bert

^at. 5lber e§ ift bie bloße SSa^r^eit be§ Slierifd^en, bem fetbft

in bem ©ntfe^en ber Subita fein hinlänglich ftarfe^ (SJegengeitjid^t
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eritjad^ft, bo§ e§ pbe. ^Qmit l^ot ba§ ^rama !aum mä) ^ttoa^

ju tun. SSir fe^en ben S5erfü^rer öon (Seöilla greöettat auf

greüeftat beQeljen unb üon einer Segierbe ^ur anbern jagen,

aber in fönigtid^er grei^eit bietet er sugleidj §immel unb @rbe

^ro^. @r tt)in feine Sufie, er fcf)Q(tet fouüerän mit i^nen, aber

fie unterjochen i^n nid^t, fie erniebrigen ifjn nie gur ^eftie. Unb

tDie öiele SDid^ter immer einen „SDon Suan" gefc^rteben l^aben,

aKe §aben fie i^n mit einer geiftigen Überlegenheit an^geftattet,

bie ba^ ©topd^e in i^m be^Ujingt unb abelt: mit ritterli^em

(Sinn, bejaubernber (S^ra^ie, tro^igem 9J?anne§mut, überlegenem

§umor, fd&arfem (Sar!a§mu§. SSa§ aber ift im $oloferne§, ha§>

bie ungel^eure Brutalität feiner ganzen (Sgiftens aufwöge? „^raft!

traft !^' ha§> ift fein eingigeg ©efi^rei. (Sr fü^tt fic§ gteid^fam

leibti^ öertaufenbfadöt unb Dariiert in ben fürd^terlidben 9^obo*

montaben, bie Hebbel i^m in ben Wmh gelegt, immer nur ba§

%^ma feiner J)^t)fifd^en Unerfd^öpftic^feit. Unter bem „blöben

5SoI!e" !ommt er ftd) t)or, a(§ h)äre er allein auf ber Söelt, unb

al§ !ämen fie nur baburd^ gum ©efnl)l i^rer felbft, ha^ er iljnen

„?lrm unb Bein abbaut". Steffen er fi^ brüftet, tt)a§ finb

e§ anberl, al§> ))otenäierte Snbianertaten ober (Siege feiner

9}?anne§!raft über bie Söeiber — aU mad^ten biefe ben grofjen

9J?ann au§I

„(D £^oIofernßs, bu ö?etgt ntc^t, tcie bas tut I" äc^ate einmal einer,

ben ic^ auf glütienbem Hofi braten Iie§. 3c^ me\% bas roirFIicf/

nic^t, fagte ic^ unb legte mic^ an feine Seite."

©etüig eine bemerfenSiüerte Seiftung, gu ber ba§ bide geE ber

(£le|3§anten, 9^ilpferbe unb SR^ino^eroffe gehört, eine Zat, bie

feljr mal^rfd^einlid) meber 5llei'anber nod^ Qriebridlj ber (SJroße

bem affljrifc^en ©rogpraliler nacl)getan ^aben ipürben. ?lber e§

gibt „geuerfönige" auf ben Sa^rmärften, bie gefd&molseneS Blei

im 9J?unbe gu einer tugel formen unb eine glü^enbe ©ifengange

mit ben 3^^)"^" serbei^en. ^iefe mürben oieUetdit in §oloferne§

i^ren 9J?eifter ernannt ^aben. 9lid)t ein törn^en §umor ift

biefer foloffalen Tla\\c gugefefet, unb felbft bie ^Intoanblungen

Don ©roßmut, bie er geigt, finb fariüert. @r läfjt ben §au})t^

mann ber 9J?oabiter, ber i^n Uor bem Qugernjöljlten Bolfe unb
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feinem ©otte Waxni, ülierbinö^ mdjt Töpfen, ahn er fdöidt i^n

gehjaltfam gu ben Hebräern, bamit beren So§ aud) ba§ feine tüerbe,

unb tüiU benjenigen, ber Den Söarner bei ber ©inna^me ber ^ta\>t

nieberma^t nnb i^m ha§> §aupt abfc^tÖQt, mit ©olb belohnen.

S)em ^oltlofen (Spl^raim, ber in ha^ Qdt be§ §o(oferne§ bringt

unb ein 5lttentat an i^m üerfuc^t, fd^enft er \)a^ ßeben nur —
um i^n in ben ^äfig feinet „Derredten ßieb(inQ§affen" gu fperren.

(£in SSeib, ba^ er tjerfdjmä^t ^at, er, ber Untt)iberfte^Hd^e, üon

bem fetbft ber 9}?oabiter 5Ic^ior tpie ein junges SJ^äbdjen fditüärmt,

ift ^eimtid^ mit ge^ücftem SDold^ in fein ©djlafgema^ unb an

fein Sager getreten — er lai^t fte fo unbänbig unb fo lange an,

bt§ fte ftc^ fetbft burdiftid^t. 5(ud) Subita, öon feiner @tier!raft

ebenfo öern)irrt tt)ie jene 5(rme, ruft i^m laut in§ ©eft^t: „3d)

Ijaffe bic^, id^ üerfluc^e bid)"; gebbel ^ieft mit moralifc^em Xa!t

bie§ offene ®eftänbni§ für notmenbig, um ber ^ot ben pgti^en

Söeigefc^mad ber ^interlift §u nehmen unb feiner §clbin gleii^=

fam ein 9f?ed^t jum Wloxbt gu geben — er lägt fte barum nod^

einen (Schritt lüeiter gel)en unb gerabeju be!ennen: „ßerne \)a§>

SSeib ad)ten! d^ ftef)t öor bir, um bic^ ^u ermorben! Unb e§

fagt bir ha^." 5lber §oIoferne§ üer^ei^t andö biefe me^r aU
breiften SSorte nur, tceil er bk 5(u§fü^rung eine§ fotd^en ^or*

fa^eS in feinem clj!(opifd)en ®ro6mann§bünfe( für unmöglich ^ä(t,

unb meil er in Subitftg (Erregung nur ^Irger über feine ßurüd^

t)a(tung erblidt. (£r gibt i^r barum eine c^nifd^e 5Intmort unb

pit bamit aKe§ für abgetan. Unb berfelbe 9J?ann, ber ftd^

für unn)iberftel)(id^ unb unbeftegbar ^ö(t, lüartet bod^ äugleid^,

lüie er t)erftd)ert, auf ben, „ber fic^ i^m entgegenftellt, ber iljn

barnieber h)irft".

„(2r mag mtc^ im tltörfer ßcrflampfen unb, tvenn's if^m fo ge«

fällt, mit bem Srci bas lod? ausfüllen, bas ic^ in bie IPelt n§.

3c^ boljre liefer unb tiefer mit meinem Sd^mert ; tpenn bas geter«

gefc^ret ben Hetter nid?t ujecft, fo ift feiner ha. Der 0rfan burc^«

fauft bie £üfte, er iDill feinen trüber fennen Temen, ^ber bie

(Eid?en, bie il?m 3U trogen fc^einen, entrourselt er, bie Cürme

fiürst er um, unb btn (Erbbaü lieht er aus ben 2tngeln. Da mirb's

tt^m Har, ba^ es feinesgleic^en nic^t gibt, unb Dor (EFel fc^Iäft

tv ein."
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Xa§> ift ft^er(iif) gro^ ^z\)a^t imb Dom 2){d)ter aud^ emjjfunben.

Oft tüiß biefer 9?iefe un§ tüirfüc^ grog erfc^einen, ober er iDeiß

unä nic^t in ber Sttufion gu erhalten unb fdjtpäc^t jeben 5In*

fa^ bur(^ ein 3"^^^^- ®^"^ 6ombaftifd)e ^taft)j^ra}e über*

trumpft bte anbre. 3mmer roHt biefer gurd^ter(id)e feinen ^ate^«

c^i^muS t)or un§ auf, unb lüet( er nic^t§ tut, tüa§ i^n !enn*

gei^net, ejpti^iert er fidi unauf()örlidj felbft unb fcf)it)afet un§ üor,

trag mir fef)en müßten, um überzeugt gu trerben. Unb ba§ ift

nod^ ba§ örgfte Übet, fo untiermeiblic^ e§ bei ber Einlage beg

(s;^ara!ter§ luar. 3m §oIoferne§ ift bie gebbetfcfie Driginalitätg*

fuc^t, bie ©elbft^erfegung feiner (Sftaraftere unb bie grote§!e ÜBer^

treibung i^rer ttjefcntlid^en QÜQi auf bie äuBerfte <Spi^e getrieben.

©0 brutal begegnet un§ fein anbrer, fo bonnert un§ niemanb

an njie er. (Sr ftampft nu§> fein S3i(b förmli(^ in bie ©eele.

Unb boc§ foule er befd)eiben fein, benn fo untierfd)ämte ^et)aup==

tungen tüie er fteüt niemanb auf, fo fred) fpefuliert fein anbrer

auf unfere £eicf)tg(äubigfeit. Unb biefen Oger, t)on bem toir

nod) nidjtg 9}?enfd)Ii(^eö gefe^en ^aben, ben ttiir nic^t lieben

unb üerfte^en fönnen, ber un§ falt läßt, tuenn er un§ nic^t

lödieln mac^t — if)n fotten tpir aud) nod) im ß^f^^"^ trunfener

unb üerliebter Erregung fefien unb un§ fagen, ha^ er un§ in

biefer ©^ene §um erften Wak toa^r anmutet! @§ ift eine ^arte

ßumutung.

Unb bod^ ift auc^ §o(oferne§ bi§ ju einem getriffen ©rabe

nur bie notttjenbige ^onfequen§ be§ ^rob(em§, ba^ ^ebbet ftc§

in ber „3ubitt)" nun einmal geftetit. (SoUte unb mußte bie

§elbin moberniftcrt ttjerben, bann lag e§ na^e, i^ren geinb §tüar

fürchterlich unb gett)altig, aber niemals ebel gu jeic^nen. Se

me^r luir iljn benjunbert Ijätten, befto abfc^redenber tüäre un§

feine 9J?örberin erfd^ienen, unb \)a§> burfte nidjt fein, jföie

ein 5llp mußte er auf bem jübif^en Sanbe unb auf un§ laften,

tüenn Subita ba§ 9f?ed)t erlangen follte, i^n ab^ufdiütteln. Unb

ha bie fejueUen £eibenfcr)aften jur Söfung be^ ^onfliftö für \)tn

^id^ter unüermeiblicö tüaren, galt e§ amii im Silbe be§ §olo^

fernem mit biefen nid&t ju fargen, bamit er ju ber jungfräulid^en

333itrt)e ba§ rid)tige (^eitenftüd abgäbe. (£in abfd^eulidl)er Qwan^
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öetüiß, bcr nur bann gan§ ptte tiermkben toerben fönnen, toenn

§eb6el bem @toff uberl)au|)t ^aUt gegeben ptte.

^a§ tüäre um be§ §oIoferne§ tüiUen ein ©etüinn geltjefen,

^alb aucf) um ber Subita tüillen, obgleti^ bie (Srää^Iung i^re§

Traumes unb be§ ®e^etmniffe§ ber ^od^seit^nod^t im jttjeiten

5lft, i^r (eibenf(i)aftli(^e§ ©ebet im britten üon einer fo unf)eim*

Iid)en ©c^ön^eit finb, ha^ man fie ftd) au§ unferer Literatur

ni^t tüegbenfen möcfite — at§ einen großen ^erluft aber müßte

man e§ empfinben, tüenn man ber SSoIf^Jsenen in Set^ulien ge*

ben!t, ber beften be§ ganzen SDrama§, bie 5U ben tüenigen genialen

SJ^affenf^enen ge{)ören, bie unjre bramatifc^e £iteratur befi^t.

©ie fonjentrieren fi(i| nidjt gang fo runb unb mac^ttioll loie ha^

(Sd^iUerfc^e Sager, ber fHüÜi unb ber ^rafauer Ü^eic^^tag, aber

fie fallen noc^ iDeniger in eine 5ln§a^( fteiner ®rup))en unb

^öpfe auSeinanber, lüie bie ©oet^efc^en 53ürger im „©gmont",

l^inter benen tüir ha^ gan§e ^ol! niemals fpüren. 5(ud^ ^Md
inbiüibualiftert bie (Sinjelnen, bie au§ bem @^tüarm l^ertiorragen,

reid) unb fd^arf — ober bod^ treiben alle auf ber großen, ge==

meinfamen gtut eineS einzigen ®efu^(§. SSir fpüren e§ tok

au§ bem alten ^eftament un§ entgegentüe^en, bie Suft einer ^nt,

in ber man bie ©ott^eit nur in SBunbertaten unb großen, ba§

getüi)I)nlid^e 9)?enfdöenmaß öerlaffenben (Srfdiütterungen t)eref)rte,

in ber ein geuertoagen ben ^rop^eten gum §immel entrüdte, bie

@rbe barft, um bie (S5otte§läugner gu Uerfrfjlingen , bie ^oten

tüanbelten unb bk Stummen rebeten. @o mäd^tig, fo über*

geugung^üoK gelangt biefe gemeinfame (Stimmung ^iJnt ?Iu§bruc!,

baß tüir ni^t im geringften ffeptifdj ben ^opf fc^ütteln, tüenn

über ben blinben unb ftummen S)anie( plöpd& bcr $ropl)eten=:

geift !ommt. SSir ftaunen ba^ SSunber mit bem S3ol!e an, er^

fdöredt, erfd^üttert, aber gläubig, unb begreifen, ha^ bie 3J?enge

auf ben 9^uf be§ ©ntrüdtten (Steine nimmt, um ben äJ^ann

(51 ffab) ^n töten, ber fc^tounglog, aber in guter 9J?einung ben

9f^at gegeben, man foEe bie ^ore öffnen unb bem Eroberer

unterwürfig entgegengel)en. @§ ift fein bloßer „^al^nfinn", ber

a\i§> bem ©egetfterten \pxi(^t — tüo^er fonft ba^ SSunber, ha^

bem, ber breißig Sa^re lang feinen Saut öon ftd^ gegeben, plöi^'
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(i^ bie gäöiQfeit ber ü^ebe i^erlte^en totrb? — ber (55eift ©otteä

ift e§, ber ftd) burd^ ben ©tummen üerfünbtgt. Unb er tut e§

jum älreiten 9J?a(e. Söag 5lffab riet, tuteber^olt ber ffuge, ebe(*

öefinnte ©amaja, ber über bte ©teintgung be§ greunbe§ Der«

Stüeifelt. (£r rebet bem ^rop^eten, ber at§6alb tüteber ftumm in

fi dj äufammenfauert, mit glü^enben Sorten in§ ©elülffen: ha^

er e§ getüefen, ber 51 ffab, feinen trüber, ber fo treu für ben

§i(f(ofen geforgt, in ben Xob getrieben; er betoegt bie ©er^en

beö SSotB mit fo gewaltiger 9^ebe, ba^ fie in bem Sßersüdten,

tüanbelbar föie aUe 9}?affen, nun einen !Dämon be§ 5lbgrunb§ er-

blicfen; er erneuert bie gorberung: fd)(eunige§ Öffnen ber %oxe,

UnterttJerfung auf ©nabe unb Ungnabe, unb \>a§> Sßol! ruft i^m

SU „@r ^at red)t". „Sßa§ gegen bie 9^atur ift, \)a§> ift loiber

©Ott", ba§ ift (SamajaS britteS (im ©egenfafe gu bem übrigen

^on ber iSgene d\üa§> ju mobern rationatiftifc^ gefärbte^) SSort

— aber \>a\^ er fid^ geirrt, hai fi^ Se^oöaf) toirfüd^ toiber bie

Statur offenbaren toiü, ha^ foll er balb b(utig an fid^ felbft er^*

faf)ren. (£r nimmt ben (Stummen in fein §au§, brüdt i^m ein

fc^arfeä 9J?effer in bie ^anO unb rebet i^m in bie (Seele, 6i§ er

ben ^ta\)i gegen feine Sruft fü^rt — aber ®anie( tüirft ba^

9}?effer t?on fid^, erttjürgt ben (Samaja — unb ber ^ro|)^et ber

.9^ütur" betjiilt Unrecht. ^a§ ^eigt fic^ un§ in ber mäd)tigen

(S^ene beö brüten 5tft§ and) in beutlidiem Q3e§ug gu Subit^§

eigner ©ntfdjließung. (Sie felbft erfennt, ha'^ ber §err bie

©renken ber Statur burdfjbred^en tüitl, fie ift e§, bie bem be^

fonnenen (Samaja mit ber einzigen Sogü, bie in fold^en ^rifen

bered)tigt ift, mit ber Sogi! be§ für ©Ott unb Sanb ergtüt)ten

©efü^tg gegenübertritt, unb elje fie nod^ ben %ob be§ ©amaja

erfatjren, tritt fie, gan^ i^rer (Sad)e tioU, burd) ha^ Zox Don

öet^ulien ben ®ang jum affl^rifd^en Sager an. Unb !aum ift

fie fort, al§ aud) fc^on bie jammernbe SDelia (jereinftürjt unb

bem ^olf bie ^unbe uon i^re§ ©atten getoaüfamem (Snbe bringt:

ba§ (Siegel, ba^ Se^otiaf) unb mit i^m ber ^idjter auf Subit^S

entfdiluji brüdt. @o gan§ ift ber $oet Ijier felbft jum Drgan

ber gi)ttUc^en Offenbarung getporben, unb fo bereitU)il(ig glauben

toir barum Qudj aUeS, toa§ er üon un§ verlangt. ^a§ ift bei
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§eb6el nid^t immer ber gad. S^m fc^Iägt gttjar eine innige

retigiöfe 5lber, aber mit bem SSnnber unb ber 9?omanti! E)at

feine auf ha§> S)eutlid&e unb ^laftifc^e gerichtete 5lrt gu geftalten

im @runbe feine gü^Iung, unb in feinen reiferen SSerfen 6efon*

ber§ erfd^einen aUe mt)t^ifd}en unb m^ftifcf)en 3"taten in feinen

(Stoffen tt)ie frembe tropfen in feinem S3[ut. 2Sa§ mar e§ nun

5ier, \)a§> i6n fo §ti)eifeIfo§ im SSunberbaren aufgeben liefe? SDie

S3egeifterung ber Sugenb, bie mit bem 9J?t)ftifc^en fo na^üertrout

ift? ^ie 5lraft ber poetifi^en Snfpiration, bie i^n tüie eine ©nabe

t)on oben burc^fc^auerte unb fein gangeg SSefen in gtammen fe^te?

S)ie tiefe SSerfenfung in ben ©eift ber altteftamentlic^en ©rää^tung?

SSar e§ biefer §u banfen, ba6 er fic^ in ben ^olf^f^enen feiner

fonft fo fti3rrigen 3nbitiibua(ität begab unb biefe Stteften, biefe

^riefter unb ©reife reben liefe tüie äJ^enfd^en, einer jtüar fernen

3eit unb eine§ fremben ^oI!e§, aber- bod^ tt)ie SO^enfc^en, bereu

§erä toir nid^t erft mit ben SDietric^en ber Ü^efte^ion §u öffnen

braud^en? Objeftiüer, stoanglofer ^at er feine ©eftatten feiten

exponiert, tiefer unheimliche 5l(te, ber tüie, ber eloige Sube nad^

bem S^äd^er au§fcf)aut, ber eine t^erjä^rte Untat an i^m rächen

foK; \)a^ fc^(id)te, fromme, e^rtüürbige Oberhaupt ber ©tabt;

5lffab, (Samaja, Sofua unb tt)ie fie aÜe ^eifeen — fie fpred^en

tro^ ber burd^gängigen ®ef)obenl)eit ber 9f?ebe fo einfad^, njie e^

bie §e(ben ber ^ragöbie (eiber nid^t tun; fie fe^ren nid^t be-

ftänbig i^r aUertieffteS Snnere in gefc^raubten @enten§en an ha^

^age^lid^t -— fie toarten, bofe ber ßefer unb 3"f^^wc^ ft^ ou§

i^rem Zun unb ^eben i^r 53i(b fetbft jufammenfe^e, unb jeber

ift eine $erfönlid^!eit. ©rofe unb betüunberung^tüürbigl S)aäu

boll^ie^t fid^ aUeg in regetmäfeigen Sinien, o^ne bie geringfte

SSertoorrentjeit, tüie \)a^ ganje SSerL

©§ liegt na^e, üon biefer ©^ene ai\§>, bie e§ fo !(ar mad)t,

hü^ Subäa nur bur(^ eine bie (S^ren^en be§ 9^atür(id^en fpren^

genbe %at gerettet tüerben !ann unb foü, nod^ einmal auf Subit^g

Unternerjmen gurüi^jublidEen. (Ergibt fic^ ha nid^t ein SSiber*

fpruc^? 3ft e§ ®ott, ber fie ertüö^It unb aufforbert, toarum

(oft er nic^t au6^ bie kämpfe in i^rer S3ruft, unb toarum mufe

bie fo gan§ in feinem (Seifte begonnene ^at au§ ben aUermenfifts
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lii^ften, ja tterifd)eften (SJrünben 6eenbet toerben? ^ie ^Ibfid^t

$ebbe(§ ift unfittüer §u erfennen. (£r tüoUte feine $elbin gtüar

§um SSerf^eug Se^oüa^ä mad)en, olö"^ jeboc^ i^re rationelle unb

perfönlid)e ä)?otiüienmg ju beeinträd)tigen : fie foHte aucft m^
menf^tic^en ©rtDÖgunöen tun muffen, tt)a§ fie im (etjten ©runbe

auf ba^ ©e^eifj be§ §errn üoIIBrinQt. Unb ha^ ift nur brama*

tifc^. ©a^er bie $erfon bc§ @pf)raim. @in greunb ^at ben

£)ic^ter einmal gefragt, ob biefer 9}?enf(^ fo fein muffe, lüie er

ift, unb ob Subitt) nid)t auf anbere ^öeife §u i^rem ©ntfdölug

gebradjt werben !önne, atfo citüa baburc^, ha'^ fie einen Wann
liebe, bem fie fid) burd) eine außerorbentli^e %at nähern unb

teuer machen ttJoUe: burdj bie ©rmorbung be§ ^oloferneg. ^ie

richtige Slntwort ^at §eb6el felbft gegeben. SSenn Subitl) einen

3}?ann liebt, toie fann fie bie Umarmung be§ §oloferne§ er-

tragen? toenn fie il)n betounbert, loie !ann fie etiüo§ toagen,

tüoöor fie jurüdfdöaubern muß? ©6en ber Umftanb, ha^ (Sp^raim§

geigl)eit fie barin beftätigt, ha^ bie Tlännex i^rer ^age „in ber

®efal)r nichts fe^en al§ bie Sßarnung fie p oermeiben", gibt

il)r in i^rem ©inne ha^ 9fted)t unb legt i^r bie ^fli^t ber

Xat auf. Über bie grijgeren 9f^ed^te be§ 9J?anne§ fiel)t fie

barum nid)t l)intüeg, noc^ toirb fie jum 9J?annh)etb. @ie bleibt

i^rem ©efcftled^t üielmel)r burd^auS getreu. SBenn §ebbel aber

glei^jeitig bemerft, burd^ jene anbre, l)^pot^etifc§ angenommene

9J?otit)ierung loürbe bie Slragöbie, „bie je^t in ber l)öd^ften ©p^öre

fid) bettjegt, in eine ungleid^ uiebrigere @pl)öre l^erabfinfen" —
fo überfielt er, ba^ bie 5lrt, in tüeli^er er ben 9J?orb begeben

lägt unb im entfc^eibenben 9J?oment alfo audj motiviert, bereite

in ber allerniebrigften @^l;äre fpielt, unb biefer SSiberfpruc^ ift

in ber Zat nid^t an^ ber SBelt 5U fdjaffen. ©roße, gum Sleil

rätfell)afte ?Inläffe regen Subitlj auf, ba^ anfc^einenb Unmi)gltd)e

p loagen — alg fie aber ben tötlidjen ©treid^ fü^rt, fül)ren

\\)x au§fd)lie6lic^ perfönlic^e ©rünbe ben 5lrm. Hebbel fi^reibt

ber ©relinger nun gtoar (am 23. 5(pril 1840), 3ubit^ fei fid& in

bem ungeljeuren 50?oment nur iljrer J^erfijnlic^en ©rünbe belougt,

toö^renb fie bie Zat immer boc^ auf ®otte§ ®el)ei6 boHbradjt

l)abe — loag nü^t un§ aber eine fold)e Unterfd^eibung im ^rama?
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5Iud^ bte göttlid^e Snfpiration ift in ber Slrogöbte nie me^r qI§

ein OJ^otiU in ber ^ruft be§ §etben. ©ie fte^t in pfljc^oIoQifdier

^f§iet)un9 mit ben ttjeltlidiften 3)?otit)en, §a6. Siebe, (S^rgei^,

9JuI)mfud^t, auf bemfetben 9iang. beginnt Subitf) ai\o toie eine

religiijg üeräüdte unb J^atriotifc^ begeifterte J^rau, unb enbet fie

toie ein SBeib, ba§ i{)re @d)anbe am ^elDälttger röd)t — bann

lüerben Wix barin ftet§ einen Srud^ in i^rem SSefen erblicfen

mü[jcn unb un§ nic^t mit ber ©cujägung barüOer ^intüegfe^en

fönnen, ba^ ja über biefem J)erfönlic^en Tlot\\) immer bod) bie

öüttlid^e Snfpiration fortn^irfe. "^a^ ift ein bloßer 9lefIej:ion§*

pro^eg, t)on bem bie ^ic^tung felbft un§ nid)t§ mitteilt. Sßir

fpüren t)on ber giittüi^en @rn)ä^tnng 3ubit{)§ am @d^(uffe be§

2)rama§ nid)t-o meljr, unb barum ift fie oud) für un§ nid^t meJ)r

tjorljanben. 2)arü6er l)itft feine ©rübelei ^inn)eg, unb §umal

alle^, lt)a§ Hebbel, feiner f|)efulatiüen S'Zeigung nadjgebenb, gleich*

fal(§ in einem S3rief an bie gefeierte berliner ©^aufpielerin (üom

3. ^prit 1840) über „ben g(u^ be§ gefamten 9J?enfc6engefc^(e^t§"

))t)i(ofopf)tert, ift !ünft(erif^ glei^gültig. „^er $U?enfc^," fc^reibt

er, „tt)enn er fic^ aud^ in ber ^eiligften 33egeifternng ber ©ott^eit

§um Opfer tt)eit)t, ift nie ein ganj reinem Opfer, bie (Sünben=^

gebnrt bebingt ben ©ünbentob, unb iüenn Subita auc^ in 2Saf)r*

f)eit für bie ©d^ulb dritter fäUt, fo föHt fie in i^rem 33ett)u6tfein

bod) nur für i^re eigne ©d}u(b." §ier ftodt man fd)on.

@d}utb? ^ar 3ubit^ bon ©Ott ertüä^U unb ging ter Seg jur

^f^eltung unUermeiblid^ burc^ äRorb unb @^anbe — tuo ift it)re

©djulb, menn barunter loirfüd^ ein §ured^enbare§ SSerge^en gegen

ein Qi3tt(i(^e§ ®efe^ unb nid)t bloß eine tragifd^e ^ollifion ijer^

ftanben fein foü? Stritt ber ßtüiefpatt ber Stellung beg ^i^terS

äu ber §auptfroge t)ier nid)t auffaHenb beutlid^ gu Slage? Unb

erp^t ber @d)tu6 jene§ @döreiben§ biefen ©inbrud nid)t noi^?

„hieran," fo fä^rt §ebbel nämlid) fort — „t)ieran aber fnüpft

fid^ ber ©c^Iufe beö (BiM^ in feiner unbebingten D^^ottüenbigfeit.

®ie Sßage muß, tpeil feine irbifc^e ^uggteid^ung benfbar ift, in

beiben ©d)alen gleicf) fditreben, unb ber ^ic^ter muß e§ unent:=

fdt)ieben laffen, ob hk unfic^tbare §anb über ben Söolfen noc§

ein ©cipid^t ^ineinttjerfen iDirb ober nid^t!" D nein! tiefer
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unentfd)tebeite «Sc^lufe ift ein großer geljler, ber \\d) ou§ ber

ättjiefpältigen galtung bc§ ^id^terS ergibt. (Sin jebeS S)rama

l^at Einfang unb @nbe in fic^, nnb über ben fünften 5Ift ^inau§

foll für unfer 3ntereffe nicfttS me^r üorl^anben fein. ®§ ift un§

gleid)gü(tig, cb ^arl 9}?oor geengt, geföpft ober geräbert Xüixh,

ob Sago feinen So^n ert)ä(t, unb tüa§> an§> bem ^'ammerfjerrn

9J?arineIIi toirb. $J^un gar bie „unfidjtbare §anb über ben

SBoIfen" ift eine fe^r ungeeignete bramatifc^e 31!trice — ber

2)ic^ter fetbft, nicfit fie ^at ha§> 2öer! sum @nbe gu führen, ent=

fcfeieben, un^tüeibentig. ^MqI aber fagte fid) in biefem gaEe:

ein tragifc^er Untergang ber Subita ^iefee ben Set)Ot>al) ber Suben

gerabe^u fomproniittieren , raie ben §errn beö „^auft", ttjenn er

bie im „$ro(og im §immel" mit SD?e|3tjifto|)^eleg gefd)Ioffene

Sßette öerloren ptte. gauft barf nidit für emig Verloren fein,

unb Subitt) barf nic^t tragifc^ untergeben. „9J^it ©otf' begann

^^chhd fein SDrama; bann öergafe er bie überirbifdjen 5D?otiüe,

unb gerabe tt)enn mir un§ umfe^en unb fragen motten: mo ift

benn bie ©ott^eit geblieben? erinnert ftd^ ber ^id|ter be§ 5tnfang§

unb berfi)t)nt burc^ ben unentfdjiebenen ©d)tu6 ba§ retigiöfe,

nic^t aber ha§> äft^etifc^e ©efü^t. ©eltfam! 5tud& in feinen

fpöteren S)id)tungen gebrandet ^Md oft mt)tt)itd)e 3J?otiDe, um
ben bramatif^en knoten ju fd^ürgen; ift ha^ gefc^e^en, bann tä^t

er jene fahren, unb mirb man bann in ber reatiftifd)en SSett

feiner @tüde unt)erfe^en§ mieber an bie üergeffenen SSunberbinge

erinnert, bann finb mir über ben SBiberfprud) beg ^ieSfeitg mit

bem Senfeit§ gan§ betreten unb tierfagerj biefem bie 5tner!ennung.

@o get)t e§ im „üiing be§ ©^geg" unb ben „D^ibetungen". Sn

biefen beiben, bic|terifd^ fo ftoren unb großen ©d^öjjfungen mar

aber ber 9}?t}t^u§ für ©ebbet üon Anfang an nic^t üiet me^r at§

ein äum ^eit unUermeibtid^er ^tpparat. Sn ber ,,Subit{)" aber

ift er ba§ nid^t, unb gerabe meit ©ebbet ba^ propt)etifc^e ©tement,

ben Ü^aufdö ber (SJottbegeifterung fo tjinreißenb bargefteUt ^at,

empfinben mir ben %an\^ ber SJ^otiüe aU eine S^mäd^e be§

®rama§. 5tu(^ mirb e§ mot)t niemanben geben, ber ben 5tuS=

gang ber ©ebbetfdtjen „Subittj" äft^etifdj re(^tfertigen mö^te.

Sßäre e0 nur ba§ (Sd^timmfte, ma§ ©ebbet feiner ^id^tung
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angetan (jätte! 5(ber er ^at eine 33ü^nenbear6eitung ber S^vagöbie

Dorgenommen, angeblid^ um bie ^rüberie be^ ^ublifum^ gu fc^onen.

(£^ ift fein erfreulicher @runb. ^a§ ftttlic^e @e[ü{)( l)at tt)ie bie

Unfd)u(b 5(nfprud^ auf ^Id^tung, aber bie ^rüDerie ift eine ge^

fd^minüe S^ärrin, bie bie Unfdiulbige nur fpielt — unb ber foüte

man niemals nad)geben. 5tber §ebbet ^at no^ me^r getan: er

(jat burc^ bie t)on it)m felbft beforgten Änberungen fein ^rama
öölltg auf bcn Slopf gefteüt. SBenn bie ©nte^rung 3ubit^§ tueg*

fäHt, tt)enn §oIoferne§ fic^ allein in feinen ^Kfotien begibt unb

Subita i^m uacf) einer Sßeile folgt, um bem ©c^lafenben ba§

$aupt abäufd)lagen — bann ift bem £onfli!t ber ^ern au^ge*

brodjen; tüir bel)alten eine leere §ülfe in ^änben. '^ati) biefem

einen 3)?omente brängte ha^ gan^e ^rama — mit it)m fäHt eö

felbft. Unb nic^t genug: nun ftrömen gar, um bie S^ermanblung

5u fparen, bie Suben, bie in ber ^er^tüeiflung einen Hu^fall au§

ber ©tabt getpagt ^aben, in \)a^ ßdt be§ §olofernc§ — unb

bamit ift anc^ bie Slötung be§ ©etraltigen überflüfftg getoorben.

konnte ba§ ^^olf fid^ felbft befreien, Ujogu mar bann Subitl)§

Zat Uonnöten? SnDtto Submig§ „^accaböern" begegnen mir

einem gleid^en Dilemma, aber e§ mißt fic^ nid)t mit ber Xor^eit

ber bearbeiteten „Subitt)". Unb fo mife^anbelte ein großer jDic^ter

fein eigene^ 353erf ! (£r ift ni(^t ber (Sinnige. SSaö nügt aber ber

!ül)ne Wut, ber fid^ über ha^ §er!ömmlid)e ^inmegfe^en möchte,

ma§ bie borgeblii^e ©eringfc^ö^ung be§ Stljeater^, menn man i^m

nac^trägli^ bod} bie eignen mo^lgetoad^fenen ^inber opfert?

5Dann l)ätte man fid^ bocö beffcr Don üorn^erein feinen ©eboten

gefügt unb gemiffen ^f^üdfid^ten auf ha^ ©c^amgefüljl , bie unab^

mei^bar finb, ober man ptte tro^ig auf feinen ©d^ein gepocht

unb auf ben beraufd^enben Sorbeer ber SEtjeatererfolge üerjid^tet.

5tber e§ fd)eint ha§> S5erl)ängni§ berer ju fein, bie fic^ mit i^rem

äJJanneSmut am meiften miffen, bie fc^mäc^lid^ften 3"Ö^P^"^*=

niffe 5U mad)en, fobalb i^ren SSerfen nur üon fern eine ?luf=

füt)rung minft. ®ie Stl)eater*3ubit^ flogt ben ^idjter fd)mer an,

unb nur feine unmürbige Sage, bie 9^ot be§ Seben§, au§ ber er

fid^ mit allen Gräften gu befreien ftrebte, entfc^ulbigen e§, bag
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er, fe(bft er! hcn öffentttd^en iinb einträglii^en 9f?u^m mit feiner

fünftlerifd^en Überzeugung 6e5al)(te.

Tlan ^at e§ \l)m übrigen^ nic^t aHp fe^r berbadjt. Tlan

^ielt fitf) an ha^ gebrudte Drigtnaf, an bie ed^te „Subita", unb

e§ tDar begreiflich, ^a^ biefe tro^ oller SSenn unb 5lber ju einem

^Hu^meötitel be§ jungen SDi^terS mürbe. Wlan ermartete ba§

§ö(^fte t)on einem 9}?anne, ber ftnn(id^e§ ßeben unb tiefften ®e^

banfenge^alt, bie möcfjtigften 5lnfö^e jum (Stjorafteriftifc^en unb

eine ftroffe t^eatrotifdie gorm in einem @rft(ing§merfe fo be*

munberung^mürbig gepaart ^atte. 51llein er löufcf)te bie (Srmar*

tung einer ftetigen (Sntmidtung in ber eingefd)Iagenen 9iidjtung

unb bemegte fic| öon nun an in einem munberlic^en Qid^ad,

Solb fteüte er mie ein ed^ter ^ramatüer ha§> fieUftc^tig ange-

fc^aute Seben unüergleid^Iid^ bar, balb gab er ftd^ an eine „3bee"

ober ein pf^d^oIogifd^eS $rob(em fo au^fd^üefeti^ ^in, bog er

barüber bie äußere ^erbilblidjung be§ bramatifdjen ^ro^effeg gan^

au§ ben ^2lugen üerlor unb gegen bie t^eatra(ifd)en ©efe^e, bie

er boc§ erfüllen moUte, fträfli^ fünbigte. ^a^u tarn ber an ficft

fo fünftterifc^e SSorfag, bie inbiüibuette §anblung ^nx Trägerin

eine§ ft)mboIifd)en ®e^alt§ ju machen, ber bei ^^Md jebod^ (eiber

au§ jener nic^t im minbeften ^ert)orfd)immert, fo ha^ man oft

ni^t menig erftaunt ift, üon bem ^Dic^ter, ber e§ liebte, fid| gu

erüären unb gu rechtfertigen, ju Uernel^men, ma§ er benn eigent-

lid^ l^abe barfteHen moHen. SBirb e§ un§ fd^on in ber „Subita"

fc^mer, menn aud) mentgfteng nic^t unmöglid^, in hcn beiben ge«

mattigen Staturen, bie ben großen .^ampf be§ ^rama§ au§fed^ten,

bie „Ü^epräfentanten be§ Subentum^ unb §eibentum§" unb ha^

mit „ber Don 5lnbeginn in einem unlösbaren ^ua(i§mu§ gefpal*

tenen SJ^enfc^^eit" ju erbliden; reben mir un§ nur mül)fam ein,

ha^ biefe Xragöbie burd^auS barauf bafiert fein muffe, ba^

bie ©ott^eit unmittelbar in ben ©ang ber ©reigniffe eingreife

unb ungeheure ^aten in einer fritifdjen @poc{)e burc§ 9}?enfc|en

au§fut)ren laffe. bie fie auS eigenem eintriebe nie t)oKbrad)t

ptten — fo ftnb mir Dollenbä rat(o§, menn mir t)on ^^Md
erfaljren, baß bie „Sbee" feinet näd^ften großen ^ramaS, ber
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burd) fettige" fein fotte. 5l(Ierbtn9§ finbet fidj im vierten ^!t

biefer fcttfanien Xragöbie, bie an ben fd)önen, garten @toff o^ne

alle D^caiDetät l)inantritt, ein SBort, luelc^cS ber ©eift be§ ermor::

beten ^rogo ber fcfieugtic^en §eje SJ^argaret^a guruft:

„Die gett ifl um, n?o ber befterfte Bali

Der €rbe neu cntfünbigt tperbcn mu§,

IPenn ntc^t ber Donner aus ber ^anb bes ^errn,

Die fc^on fic^ Ijob, sermalmenb falten foK.

(Hr tat im ^Znbegtnn ben (Snabenfc^rour,

Daß er bas arme menfc^lic^e (Sefc^Iec^t

Hie tilgen loill, wenn alle taufenb 3ötjr

2Iuc^ nur ein (Einsiger cor il^m befielet.

^uf (SenoDeoa fc^aut fein 2Iuge je^t

f^erab, unb fielet bie anbern alle nic^t;

3n fieben langen, langen 2<^):iven mirb

Sie bulben, was ein UTenfc^ nur bulben fann.

3cl? fetj's mit Sc^aubern unb tc^ fal^ \>od) anöif

Von fern bie Krone fc^on, bie itjrer I^arrt,

Dann enblic^ ift bie gett ber Prüfung aus,

Still getjt fte ein 3ur ero'gen ^errlic^Feit,

Unb ein (SefüI^I erneuter guperfic^t

Durd?bringt belebenb jebe ITtenfc^enbruft."

5I6er ha^ erfahren lülr getoiffermo^en post festum, unb nod^bem

tt)ir e§ gel^ört, fagen iüir nn§, bafe tüir baDon in bem ©tücf nic^t

ha^ geringfte gefpurt l^aBen. ^Ufo ©ott foll aud) ^ier tüteber,

gong tüie in ber „Subita", ftatt ber 9J2enfd)en ber eigentliche

^fteur fein? Sßenn bie bramatifc^en ^oeten un§ bod) nur im

S)ie§feit§ genug tun iDoHten! ^ie (Srbe foU entfü^nt tüerben

muffen? SSarum? SSeit man einen unglüdüd^en Suben in ben

Stob ^e|t, tneil ein liebenbeS ©aracenenmäbc^en burd^ eine eble

Zat bie ©Triften befd)ämt unb ein ^oUer jum ü^etter ber Un*

fd^ulb toirb? 5(6er ha^ finb bare unb b(an!e ^))ifoben, über

bie man ben ^o|)f fd^üttett, hjeil fie fid^ in ha^ orgonifd^e SBod^g^

tum be§ bramatif(^en 3Sorgang§ fo tpenig fügen, ha^ fte nidjt

einmal burd^ ein ©ebanfenbanb mit i^m ber!nüj)ft tuerben !ön=

neu. Itnb toären fte i^m tüirüid^ blut^öerhjanbt — lä§t fic§

QU§ i^nen bie SSorfteEung einer SSeltfd^ulb ableiten, hk ein
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arme§ mi6C;anbeIte§ SBeiB biird^ \^xe Oimlen abbüßen muB?
9Sa§ iDtr Dor un§ feljen, i[t o^ne ade geätüungene ^Deutelet nic^tö

aU eine ^ramatifiernng ber oUen rül)renben Segenbe, nnb ^toax

eine SDromatifterung o^ne ben ©tauben nnb bie ©timmung
ber Segenbe nnb überbie§ no(f) in gan§ «nbramatifd^er gorm.

©enoüeüa, bie fo ^axt nnb lieblidj beginnt (nnb in bem 1851

gebid^teten „9^ad)fpiet" fo überirbifd) enbet), ift in i^rer engel^

gleid^en ^affttiität, bie bnrd) nicf)t§ gu erfd^üttern ift, nur ein

Dbjeft für bie gerftörung^füc^tige Seibenfdjaft be§ ®o(o, aber

feine bramatifc^e ©eftalt, bie fetber einen Sßillen ^at unb auf

i^ren Gegner bramatifd) eintDirft, njie biefer ouf fte; man fann

fte i)er5u|)fen lüie eine ^(nme, einen ^Schmetterling ober mig^^n^

beln ix)ie ein ßamm. ^Ue^ 5lftit)e aber fällt foft au^fc^tiefetid^

bem ®oIo 5U, unb bie ^^ilofop^ie feinet über^i^ten SSerftanbeg,

ber i^n immer tiefer in bie ©ünbe t)ineingräbt unb i^m mit jeber

böferen %at feine früheren §n)ed(o§ begangenen h^afjU mad)en

möd^te — biefe ^fjilofop^ie burd^ttjudjert ha§> @tüd berartig, ha^

e§ tüie ein ungeheurer 9}?onoIog mit gelegentlichen llnterbred^ungen

tüirft. Sa, ber ^i^ter öerftridt un§ felbft fo feft in ®oIo§

fieberhaften ©peMationen , ha^ lüir nur in i^m aufgeben unb

alle übrigen 53eftanbtei(e ber §anblung matt unb trübe toie

burd^ einen @d)(eier fe^en. @ie leben un§ nid^t, fte getoinnen

feine Diealitöt für un§. Hber aud) in bem 3^^^^^^ f^^"^^ ftnnlic^en

Bildungen unb ©ebanfen Serben ujir nid^t bramatifd) betuegt.

(£§ ift, oI§ läfen ober tjörten tt)ir hk @elbftbefenntniffe eine§

fejuett SBerrüdten — um bramatifd) p iDirfen, fel)(t ©olog

^un bie Unbefangenheit ber ?Iftion unb bie pf^d^ologifdje ^rei*

f)eit, ja felbft ber äußere ©d)ein be§ ^ramatifd^en, unb e§ ift

!aum ju begreifen, tt)ie ber ^i^ter ber „Subita)" biefe§ unab=

läffige, enblofe S3ci'(Seite'@precf)en , bie§ unmotiljierte kommen
unb ®et)en t)or feinem Xf)eatert)erftanbe §at reditfertigen n)oIIen.

S3ebenfen finb i^m ja allerbing^ gekommen. (Sr n)eiß nid^t nur,

ba^ ba§ @tüd „ben gelter feiner Sbee" (jat. Sr fagt fid^ aud^,

al§ er e§ nieber^ufd^reiben beginnt, ha^ e§ loo^t fein 3)rama für

\>a^ ^tjeater loerben n)ürbe. 5lber biefen ß^^if^^" \id)m nod^

toeit mel^r 3^«Öiii[fe feinet (SJIaubenS ah ben SSert be§ (Stüdö
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Qt§ ^tc^tung mtb a(§ Urania öCöenüBet, unb unter bem Site!

„SJ^ogeUona" ^at er e§ felbft in einer Bearbeitung auf bie

93u()ne ber SBiener S3urg gebrad^t — lüieber einmal ipie in ber

St^eatereinric^tnng ber „Subita" mit üölliger $rei§gebung beffen,

tt)a§ nad) feinen eignen SSorten bie Duinteffen^ be§ @an§en fein

foKte, nämlid^ mit S^ermeibung aller ^InHönge an \>a^ ©Triften*

tum unb bie^eiügen! 5Ufo abermals eine fc^ttjöc^lic^e 9flüc!ftd)t

auf bie ßenfur! ^Bergebenö! ßroar bie bortige SSorfteHung foll

erfolgreich getüefen fein, aber nur eine Dödige Umfdjmel^ung ber

(SE)ara!tere unb ber §anb(ung Bunte au§ biefer „©enoüeüa" ein

^rama unb ein gute§ Stt)eaterftüc! machen. @§ f^at eben fo

luenig ein 5lnrec§t auf \)a^ ^obium lüie bie graufige 5lne!bote

be§ „jlrauerf|)ie(§ in Sizilien", in ber §ebbel ein !5)rama ettüa

im ©inne ber ©panier auf^ufinben glaubte, eine Slragifomöbie,

in toeld^er bem §immel tüieber bie §an))troIIe sufäßt, ober tüie

fein Suftfpiel „^er Diamant" unb fein 9}?ärd^en „^er 9f^ubin",

bie aller Sßärme be§ §umor§ unb be§ farbigen ^eHbunfeB ber

SBunberluelt bar, ftatt tion einer heitren 3Sertüid(ung ober t)on

einer p^antaftifc^en @^au au§gel)enb, un§ bel)aglic5 p um=

fd6meid)eln unb lieblid) ^n necfen, bie blaffen ^inber be§ S5er*

ftanbe§ unb ber Sbee finb, geiftrei(^ üieHeic^t, aber unlieben^*

njürbig unb tro^ allen @lauben§ unb aller SSerftd^erung be§

^icl)ter§ t)on einem l)ö^eren SSalten ebenfo lüenig bämmer^aft

beftra^lt lüie bie Seiben ber armen ©enotjetja. 3^^^f^ tüoHen

iüir auf ber 33ü^ne immer bod} t)on bem fonfreten S5organg an

ftc§ gefeffelt fein, unb biefer fteHt im „Diamant" ba^ ^nfinnen

an un§, unfere ganje ©rtuartung auf ben Unterleib eine§ fpi^^

bübifcften §ebräer§, ber \)a§> ^leinob öerfd^ludt ^at, unb auf ben

^ö^oment ju fpannen, tt)o e§ ber S^latur gefallen luirb, e§ tuieber

an ba§ StageSlid^t §u förbern; im „Sf^ubin" aber follen ttjir ftatt

ben ©belftein in einem 9J?enfd)en tiielme^r einen 9J?enfc^en im

©belftein fuc^en: bie ^rinsefftn gatime, bie burd^ bie Ma6)t

eine§ böfen ®eifte§ in ben roten S)emant gebannt ift. Sttjea*

tralifd^ ift beibe§ unmöglid^! S)ie unfic^tbare §anb ®otte§

luirb im „Diamant" jum unfid^tbaren SSalten ber SSerbauung,

bie t)on bem SSiUen be§ 9J?enfd^en ebenfo ipenig abfängt lüie



145

jene: t)on bem SStlleit be§ 9}?enfd^en, ber im SDrama nun einmal

bie Ouetle aller SSoran^fegungen unb ^[^emidlungen ift! Sm
„9?ubin" ober follen unfere ©inne ba^ ^unftftütf fertigbringen,

ein SSefen für menfc^li^ leibhaft §u galten, ha^ in einem n^insigen

(gbelftein ^(a^ finbet! Unfere ^^antafie lägt nn^ guDerfii^tlidft

im ©tic^, benn bie reale ^elt ber Sü^ne türmt fi(^ i^r in ben

SSeg. Sßir fönnen un§ gafner al§ ^radöen, Sllberic^ al§

©c^langentüurm ben!en — aber e§ ift fc^on mißlich, trenn biefer

fic^ für unfere fingen in eine ^röte becmanbelt. Unb boc^ ift

biefer ©eftaltentaufc^ nur an einige 5lugenbli(le gebunben, unb

bie D^ebelmelt ber Wlt^t^z mac^t i^n un§ im ^unbe mit ber Wa6)t

be§ ^one§ faßbar. 5l6er im l^eöen nüd^ternen ^onnenfdiein

einen dtnb'm in ber §anb eineö Süngting§ §u fel)en unb fic§

fagen ju foKen, barin fige bie ^rin^etfin — ha^ bringe fertig

tüer mag. Sll)eatralifcö rid^tet e§ fi(^ o^ne ©nabe; gebbel \)at

fein l)artnäc!ige§ ^efte^en auf ber ^uffül)rung beg „Df^ubinS" mit

einem !(äglid^en äRifeerfolg büßen muffen, unb aud) in (Sugen

b'5I(bert§ gleichnamiger feiner D|3er, bie lojtlic^ §ebbel^ ©puren

treulich folgt, fommen toir tro^ ber gilfe ber Tl\x\\t barüber

ni^t l)intt)eg. ©inb aber bie Vorgänge al§ folcl)e unbramatif^

unb unt^eatralifd), entbel)ren fie be§ romantifc^en ^^ei^e^, ber

un§ an fic^ t)önig ©enüge tut unb un§ eine „3bee" unb eine

Sf^ätfellijfung gern entbehren läßt, ift bie ©timbolif nur für ben

njiffenben S)ic^ter unb nic^t auc^ für ben al)nung§lofen ßuf^^^w^^

üor^anben — Voa^ bleibt? (Sin ©eift ol)ne £eib Ijier unb ein

formlojer Seib bort, in lüeld^em ber ©eift fic^ nic^t n)ieber«=

fpiegelt. S3eibeg ä^fouimen aber, untrennbar Derbunben, mad§t

erft ba^ ^unftmerf au§: im anbern ^aKe l)aben toir nur Steile

t)or un§, bie ein jeber für fi(^ genommen bie Einlage jum §öd^^

ften öerroten fönneu unb hk boc^ nur ^eile eine§ Seid^namS

finb. @otc^ ein Seid^nam ift auc^ bie „©enoöeUa''. äl?an mi)^te

über bie SebenSmärme jammern, bie an fie öerfclimenbet ift; man
betüunbert bie ©c^önl)eit biefer Sinie, bie ^raft unb güUe jener

©lieber — aber man tut e§ mit ber 9vu6e beg 5lnatomen,

unb mx fennen bie ^ranl^eit, bie bie§ 2^htn fcl)on im ^eime

jerftört l^at.

fÖMlifjcim, 3)ratnoturöic. III. 10
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SJluii aber betreten Wix beit feften 33üben ber 5föir!üd)!eit

:

mit „^oria SJJagbatene", ber ^tüeiten bramotifc^en Großtat bc^

S)ic^ter§, unb einer, bic ausreichen n)ürbe, i^m in ber ©efd^id^te

be§ beutfc^en ^rama§ für alle ^dt einen (Sl)ren)3(a^ ju fid^ern.

3n ^ari§ beenbete er ba^ SBer! im ^e^ember 1843, unb eben

in ber 5lbgef(^ieben()eit unb x^mw mod)te i^m, tt)ie e§ ba§ ®efeg

be§ ©egenfa^eS fo oft mit \x6) bringt, ba§ 53i(b, ba§ er malen

tooUte, nur befto TjeUer bor ber @eete brennen. 3Bie uicl fam

aber anf^ sufammen, um e» pm ^oüfommenen ju runben!

©ein eigner 33orfa^, einmal alle ©eitenblitfe be§ ®cban!en§ unb

ber Sf^eflejion bei @eite gu laffen; feine (Srfaörungen im ^aufe

be§ aj^üncfiener Xifc^ler§ ©d^marg, beffen @o^n, ber 53ruber

feiner Söepjji, al§ 2)ieb in ben Werfer tüanbern mußte; ©lifenS

Seib; feine eigne trübe 3ugenb, ha^ ^äu§lid)e (Slenb in 3Beffel=

buren, ha^ er nur um ein S[öenige§ p l)eben unb ju abeln

braud)te, um bie (Stimmung §u erzeugen, au§ ber bie Xragöbie

geboren n)erben mufete. @o unfrob ift alleg, fo ^erb unb er*

barmung§lo§. §ier burften unb konnten bie «Saiten be» ^umor^

nic^t ergingen, ^ier tüaltete fein 9)?är(^enäauber, Ijier redte ftc^

bie ^^antafte nidjt bi§ gur §immel§bede empor unb rief ben

(Sroigen gum 9)?itfpielen au§ ben SBolfen. ^a§> SBunber, bem

§ebbel fid^ fo gern neigte, t)a^ i^m aber fünftlerifcf) nie Staub

(jielt, fanb ^ier feine Stätte. §ier tt)altcte nid^tS als ber ©eift

ber SSirflic^feit, tt)ie er in ben bürgerlid^ engen Stuben ba^eim

ift, unb bumpf unb lidjtloS tüie er foUte baS tragifd)e <Sd^icffal

ber SJ^enfc^en geartet fein, bie in biefem ^rud tion ©iebeln unb

SDädjern, in biefer fittlid)en (Stidluft leben muffen, ©ine bürger-

liche Xragöbie follte eS merben, unb ba^u genügte bie 50?obe ber

ßeit nic^t, ^a§> 5lleib, bie grifur. Dlic^t auS bem ^Balten ber

freien Statur, Xük in jebem anbern unbürgerlid)en ^unftroerf —
aus ben befonberen S3egrtffen ber niebren Stänbc üon ©ott unb

^ugenb, 9^ec^t unb (S^re, auS ber „f^redlid^en ©ebunbenljeit bcS

SebenS in ber ©infeitigfeit" follte ber tragifdie Slonflift entfeimcn,

unb feine banalen Äufeerlic^feiten, ©elbmangel ober tt)aS fonft,

abfteHbare Kalamitäten alfo, foüten il)m ben (S^arafter ber 92ot*

n^enbtgfeit rauben. Wxi folc^en ©ebanfen ging er anS SSerf,
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unb tt)Q§ er fd^uf, wax ein ed^te^, erfc^utternbe^ Urania, m<^

„^iibale unb Siebe" ba§ erfte bürgerlidie Xrauerfpiel ber ^eutfc^en.

(£§ trat nic^t wk jene groge ®id)tung üom ®eniu§ ber 3^it fetbft

geführt auf ben ^(an, e§ entbehrt bc§ (jiftortjd)cn @tcmpc^3 unb

jener glüfienben Seibenfc^aft, bie aucft bie ärmlidjfie 33retterbube

noc^ üergotbet, i^m mangelt alle unb jebe „@d)önf}eit", e§ trägt

un§ nid)t auf ben gittic^en einer raufdjenben Ü^ebe über ben

Werfer ber menf^(id)en ©efü^le ^inttjeg, ben e§ un§ ^\i unferem

ßnt}e|en erfdjüegt, eö laftet Dielme^r fc^tüer, b(eifd)tüer — aber

e§ jeic^net ha^^ enge ßeben feiner 90^enfd)en mit fna);)peren Strichen

in nod^ realiftif^erer ^a^rfjeit al§ @d)i(Ier§ SBerf, unb e§ ift

(bi§ auf einen einzigen, aderbingS tüid^tigen $unft) in ben inneren

unb äußeren Vorgängen t)on einer unantaftbaren bramatifd)en

golgeri^tigteit unb Proportionalität unb einer nic^t minber guten

t^eatratifc^en Stec^nif. ^a§ ©inbämmen ber 9f^ef(ei'ion, ba^» freie

SBalten ber ^nfc^auung ^atte aud& in biefer S^e^ie^ung ^errlid^e

grüd^te getragen.

^er oft erörterte wunbe gied be§ ©an^en pngt aber mit

ber Steigung be§ S)id)ter§, an§> ber Siebe ein Problem §u mac^eUj

luieber auf ba^ ©ngfte ^ufammen unb ift leiber ebenfo unheilbar

tüie unentfc^ulbbar. ^ie Xo^ter be§ Xifd^Iermeifterg 5lnton,

eine§ 9J?anne§, ber ha^ Seben toie ein ^t(a§ trägt, eine§ gana*=

tiferS ber (S^rc, ^at einen Sugenbfreunb geliebt unb fi^, a{§> er

bie Unitjerfität belogen unb nii^tö tüieber t)on ftd^ ^i^ren laffen,

Ijalb au§ Zxo^, ^alb um bem ©pott ber Keinen @tabt unb bem

ßureben ber Tlnittv ju entgeljen, einem anbern Uertobt: einem

falten, nieberträd^tigen Ü^ed^ner, ber auf ha§> !(eine S5ermögen

i^re§ 35ater§ fpefuliert, einem gemiffen Seonljarb. SDa fommt ber

©eUebte plö^ti^ jurüd, bie alte Siebe flammt im ^ergen be§

9}?äbd^en§ auf, unb ha ber !alt bere^nenbe Bräutigam öon

feinem üviUalen ©efa^r für fidj tüittert unb er bie S3raut audj

buri^ ba§ (et^te S3anb unauf[i3§Ii^ an fidj fnüpfen UjiU, üermag

er fte, fid) if)m {)inäugeben, tjoüfommen fatt, o^ne jebe D^^egung

ber Seibenf^aft — nur um i^m ober fid) felbft gu bemeifen, bafj

fte ben anbern mdjt mel)r liebe, ober biefe Steigung gu erftidcn,

tuenn fte tüirtüd) nod) nic^t er(ofd)cn fein foUte. 9}?an braudjt

10*
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l^terbei !aitm p bertüeilen — jebeS gefunbe ©efü^t ttjirb nicf)t

nur bte 9^ottüenbtg!eit btefe§ Opfers, eS tüirb fogar feine

9}?Ö9ltd^!ett leugnen. Hebbel ßtaubte jujar, (Sfara fei ni^t

fotüo^l Dom geraben SSege geiüic^en alö t)ielmef)r genjaltfam Don

i^m l^erauSgebrängt unb 'öeftofeen — o nein, fte ^at fi^ mit

einer ©d^nelligfeit nnb einer ®en)iffen(ofiö!eit öon i^m fortbegeben,

\)k i^r (S^arafterbilb, toie e§ bem SDid^ter tiorgefc^tüebt ^ot, gan^

beben!(id^ entfteKt. Sßo toöre benn ber unmiberfte^Iid^e 3^ö"9r
bem fie öerfaUen toäre? luf ber einen (Seite fte!)en mornenb

unb fd^ü^enb i^re 9[)^äbc^ent(i)am, bie unerbittliche @E)r(iebe beS

SBaterS, i^r eigner, fdimerer @inn, i^re eigne 9^ec^tfrf)affen^eit,

i^re 5Ibneigung gegen ifiren S3er(obten, ja fogar bie 5lbneigung

beS S5ater§ gegen biefen, bie i^r boc^ unmijglic^ entgangen fein

fann. Sßa§ ptte c§ olfo öerfc^Iagen, toenn it)r SSerfpruc^ mit

£eonl)arb rüdgängig gett?orben unb bie Siebe ju i^rem ©efretär

unbeätoingbar genjefen wäre? SBiegt benn boS ©erebe, ba^ ftc^

an ein gerriffeneS S^erlöbni^ fnüpft, aUeS anbre auf? ober bie

9^üdftc^t auf bie fcftttjac^e SQ^utter, bie im §aufe boc^ nur eine

9^ua ift? Dber njaS? (£in gettjiffer Xrofe? Hber felbft bann

toürbe fte fid^ toilb unb ^eftig geberbet ^aben, unb ßeon^arb

n)ürbe feine ®e(egenE)eit gu ber Beobachtung gehabt ^aben, ha^

fie an jenem 9Ibenb !alt tt)ie ber Xob gegen i^n getoefen fei.

SDaS ift e§, unb barüber ift nid^t ^intoeg§u!ommen. ©in elenber

©ebanfenpro^efe, ber nirgenbS n)eniger am ^(a^e ttjar, ^at baS

unfelige 93Mbc§en ^n gaß gebracht, nic^t bie 5tügema(t ber Siebe,

bie ©retd^enS ganzes SBefen füöt, fein finnlic^er ^aufcf), feine

Oerliebte Sc^ujäd^e, ein ^alful, ber ebenfo ^äfelic^ toie pf^diotogifc^

unb bramatifdEi fi^UJac^ ift unb ber i^r alle ©^mpat^ie rauben

müßte, toären nic^t bie folgen, bie fie bamit auf ftc^ genommen,

fo fürd^terlic^ unb bie ©d^ilberung il)re§ SammerS fo unfagbar

ergreifenb, ha^ unS ba^ tragifc^e SJätleib Don it)rem erften 5(uf*

treten bis ^n i^rem SlobeSmeg gum Brunnen an it)rer (Seite läfer.

5ln biefer flippe oorüber, unb aUeS ift üoHfommen, ebenfo groß

tüie gart unb burcJ) feinen glecfen mef)r getrübt. S^ic^t einmal

ber @ebanfe beS ^Inftößigen fommt unS. SDer Schmers, ber in

poetifd^er Berflärung ba^ arme ©retc^en, bem bie gleid)e @d^anbe
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brof)t, auf bie f)ü(^fte §ö^c be§ ©ramatifc^en §ebt, abelt mtd^,

tragifc^ üerfdjärft, ba§ ©efc^id ber unglüdüc^en (^^(ara. (£tn etn«=

^icjeS 9J?a( möd)te e^ fc^einen, al§> fönnte e§ fic^ noc§ aufteilen,

©er @e!retär E)at ^tüar bei ber erften ^unbe öon i^rem ^all ba§

troftfofe SSort gefprodien: „darüber fann fein 9??ann ^tnlueg!",

ein SSort, ha^ er balb bereut: er tt)i(I ben ©c^urfen über ben

§aufen fc^iefeen unb i^r bann bie §anb reichen. @d^on njill

un§ ber ©ebanfe peinigen, bie §anb(ung \)ätU eine anbre S2Sen=s

bnng nehmen muffen, ttjöre jencg 3Bort nid)t (gefallen, aber e§ tft

ein Srrtum, benn (£[ara§ (S^arafter mac^t ben glütfüdien 5lu§*

gang felbft unmögtid^.

„Unb roenn — Konnteft bn felbft barübcr Ijtnioeg? f^ätteft bu

ben ntut, eine ^anb ju faffen, bie — Hein, nein, biefen fc^Iec^tcn

Itlut tjdtteft hn md)t\ Du mügteft bid? einriegeln laffen in beine

f^üfle, tpenn man bir von außen bie Or öffnen woUtel"

©0 tut benn ber §imme( nur ha^, tüa^ in ben ©emütern btefer

50Zenf(^en üorge^eic^net ift, al§ er bie kugeln ber SDueflanten fo

lenft, \)a^ beibe ben Xob bai3on tragen. SDie äußeren in biefem

$un!t immerhin jufädigen ©reigniffe beftegetn nur bie feelifd^en

©i^pofitionen, fie fc^affen ben ^erfonen be§ ©rama§ feine Qn^

ftänbe, bie biefe felbft nic^t UJoCten. Unb fo bleibt and) für bie

§elbin ber Stragöbie feine 9ßal)l. ©ie fie^t ben ftrengen 55ater

t)or fic^. 2)a§ 35erbrec^en, ba§ ber @o^n begangen ^aben foll,

l)at i^n fc^on au§ ben gugen gebradjt — tt)ie h)irb er bie ©cf)anbe

ber Xoc^ter ertragen? Sßie? <Sie n)ei6, toa^ er tun ttjirb:

;,3n bem ^lugenblicf, wo idi bemerfe, ba% man auf bic^ mit

(Ringern 3eigt, iperb' id? — mic^ rafieren, unb bann, bas fc^ioör'

idl bir 3u, ra^er' idj t>en qan^en Kerl meg. Du fannfi fagen, es

fei aus Sd^recf gcfd^etjen, iDcil auf ber Straße ein pferb burc^ging,

ober oeil bie Ka^e auf bem Boben einen StuI^I ummarf, ober weil

mir eine ITTaus an ben Beinen l^inauflief. IDer mic^ Fennt, mirb

freiließ bin Kopf ba3u fdjütteln, benn ic^ bin nic^t fonberlic^

fc^rerft^aft, aber roas tut's? 3^ fann's in einer IPelt nid^t aus»

Ijalten, wo bie £eute mitleibig fein müßten, loenn fie nic^t cor

mir ausfpuc!en follen."

©a§ jeigt i^r ben SBeg. ©a§ ttjar fein lei(^tfinnige§ Sßort. @§

iDar ein ^d)tt)ur, unb !IJ?eifter 5lnton ift ein frommer S^rift.
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@ie tüitt ben 5ßater ntc^t jum @eI6ftmorb treiben, unb barum

nimmt fte bie @ünt)e anf ftd). 5l(ö i^r legtet 5(n!er geriffen,

a\§> ber fd)änbltd)e Seon^arb, ber i^re§ S3ruber§ S^erljaftung a(§

S5omanb genommen, um mit i^r §u bred^en — natürlich! benn

er E)at in§tt)ifcf)cn erfaf)ren, ha'^^ 9}?eiftcr 5lnton !einen §eÜer

mel^r im SSermögen t)at — i()r franf unb frei erHört, er ptte

fic^ bereite anbern^eiti.] gebunben, ha i[t e» befd^loffen. 2)e§

5urüdge!e^rten ©rubere 2öorte („SSärft bu'^ getuefen, er '^ätte

ftd) umgebra^t") überminben ein le^te^ ©d^aubern üor ber %at;

fte ge^t, um i^m SSaffcr üom S3runnen gu ^o(en unb — Mjrt

nid)t äurücf. SDie Stette, bie fie, nadjbem ha^ erfte Unglüd ein^

mal gefd)e^en. in§ S5eröerben ^ie^t, ift feftgefc^Ioffen.

33efte^t aber aud) ba^ tüid^tigfte i^rer 9}?otiüe, bie 2)en!art

be§ ä^atcr^, üor bem äft^eti(d)en ©efüljl? ^SoHfommen, tüenn

man nur nidjt üerfennen tüiU, baß bie ^arte Prüfte feinet äußeren

9}?enfd)en l3on iüarmen SSaüungen ^eimlid) unterftrömt mirb, unb

boß er ttjeid^er ift, al§ er fc^einen mödjte. Tlaii ^öre i{)n bie

rü^renbe ©efd)i(^te öon feinem guten SJ^eifter er^äl^Ien, ber bem

Scijrjungen f)inter bem Sauden feiner grau einen ©c^infen für

bie 3J?utter mitgibt; Uon biefem SJ^eifter, bem ber banfbare ^2lnton

fpäter fetbft fein §ab unb ®ut freubigen ger^en^ geopfert! 9}?an

fjöre i^n fein tt^iebergenefeneS 3[öeib begrüßen, um einen 53üd in

fein §erä p tun ! '^\ix fit^t e§ tief, tief verborgen unb barf um

alle§ nic^t in $0?iene unb ©timme §ur ©d)au getragen toerben!

5)em S5erIobten feiner Xoi^ter fc^Ubert er fic^ felbft ab:

„3d? bin fo memg, iPte er, als borftiger ^gel 3ur Wdt gekommen,

aber id} bin nad) unb nad? einer geworben. (Erft loaren alle bie

Stacheln bei mir nad? innen gerid^tct, ba fniffen unh brücften fte

alle 3U itjrem 5pa§ auf meiner nachgiebigen glatten f^aut l^erum

unb freuten fid?, loenn ic^ jufammcn futjr, ipeil bie Spieen mir

in ^er5 unb (Eingemeibe brangen. Itber bas Ding gefiel mir

nid?t, ic^ fetjrte meine ^ant um, nun fut^ren itjnen bie 3orflen in

bie (Ringer, unb id? \:iaiie ^rieben."

@r ift alfo nur au^ 9^ottt)e^r fo E)art unb rau^ — unb tueil er

ha§> ift, njeil er felbft unter ben Saften be§ £eben§ fo furd)t=

bar leibet, barum ftcljt man eg i^m nad), ba^ er anbern gur

beißet mxb, o^ne e0 5U merfen. SSie Otto SubtoigS (Srbförfter
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intctteftueK, fo ift 9J?eifter ?(nfon fttt(id) Borniert, ^le äugere

(g^re ifl if)m ein ^rHer^eitiöfte^, ba^ i^m untoerle^Iid) bünft —
lüer fie öertDnnbet, trifft it)n in§ ^er^ be§ £eben§. SDie ^arm-

lüfe ^atfadie, baji ein ©eri^tSbiener if)n im SBirt^l^au^ sum

^Inftogen anfforbert, empört i^n berart, ha^ er bem SJ^anne bie

gröbften ^^eleibigungen fa^t — nnb toarnm? nur iDeil bent 5Imt

be§ §äfc^cr§ in ber ©c^ägung bc§ ffeinen ^ürgertumS ein

Tlatd anhaftete, ber in unfernt Eieutlgen militörifc^ organifierten

(Staatsleben längft üerloren gegangen ift. 5lrment)ögte, ®ericf)t§*

biener nnb ^iiitd galten bem e^rfamen §anbtoer!er aU ^nüer^

lüanbte be§ §en!er§; U)er fid^ ^^^ tjergeben !onnte, anbern bie

greif)eit ju nehmen über fie t)on ^mt§ tregen gu güi^tigen, lüaren

eö gleid) bie ärgften 3Serbred)er, ber muJ3te et)rIo§ fein tuie ber

©eüQtter gallmeifier, 5U beffen fc^aurigem ?tmt fic§ aud^ fein

freier nnb ct)rlic^er Wann brängen mürbe. SDa§ ift 9)?eifter

?lnton§ ©rimm über bie ß^^^^^^Ö^^ctjfeit beS „9}?anne§ im roten

diod mit blauen 5lnffc|(ägen", ber fi(^ an bem auf feine (S^re

fo ftol^cn bitten bafür fo bitter räc^t! ^axU SSer^aftung Derfin*

ftert unb erfc^üttert i^n fo, ha^- er gar ni^t ba§u gelangt, ben

5(u§gang ber Unterfudjnng obäutDarten. ^a§ ©c^lüäräefte fie^t

er DorauS, will er DorauSfe^en; er fa^^rigiert fi^ auf ha^ Unglüd,

als Ijabe er ein 5Inred§t barauf, er fd^iüelgt in ber SSer^tüeiflung

unb im üorauS fd)on in ber '^ad)t, bie er an bem ungeratenen

(Bot)ne nehmen tnirb. (Sr malt fid) mit graufamer Sßoduft hm
5(ugenblid au^, ha ber arme S3urfc6e abenbS t)or ßic^tanjünben

mit gefd)orenem ^o^f ha^ 3"<ftt^J^i^^ üerlä^t unb jum erften

3}JaIe lieber in bie alte ©tube tritt, unb ^ö^nefnirfi^enb ruft

er au^:

„Unb ob fte il^n 3e{]n 3al^re bet^alten, er toirb mic^ ftnbcn, idj

lüerbe fo lange Üben, bas voe\% xd^, mer!' bir's, Cob, td? bin Don

jc^t an ein Stein cor beiner flippe, fie luirb etjer 3crfprin9en, als

mid? aus ber Stelle rücfen."

Unb bod) ift fein iDÜber Sunge, ber Siebling ber Tluikx, mu
fc^ulbig: bie tt)al)nftnnige grau beS Ä^aufmannS SBoIfram ^at bie

Sutueten üerftedt, bie jener geftotjlen fjaben foüte! Sa, ber 5Ute

get)t noc^ toeiter —- er fd)n)e(gt im t)orauS fogar fc^on in ber
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für i^n bod^ DöIIig problematifcljen, ja gan^ uiüüaljrfcfteiiitic^en

©d)anbe her Stoc^ter, er lobt in fürdjterlic^er Sronie i^r pb«
fd^eS ©efid&t unb gibt i^r ebenfo ironifc^ ben Dkt: „SSerbe —
bu UerfteE)ft mic^ njol^t, ober fag' mir, eö fommt mir fo öor, bafe

bu'ö fc^on bift." $ier empfinbe ic^ ein 3"^^^^- SSo^er unb

tüOäu bieg SSort? SBie nun, ujenn (Efara unfc^ulbig möre, tt)ie

er im tiefften ^erjenögrunb boift glaubt unb glouben mufe? SSop
ber ©c^tDur an ber :i^cic^e ber 9)?utter, bajg fie „ba§ fei, toaS fie

fein foUe"? Da§ ift aber aud^ ber einzige pft)d^oIogifd^ unftid^*

J)aUige Wlom^nt, unb fafet man ade (Sin^etjüge be§ 9J?anne§ sum

Silbe pfammen, fo ergibt fic^ ein gföar barocfe§, aber im

(SJrunbe burd)au§ n)af)re§ konterfei be§ e^rgeujo^nten, ftrengen

S3ürger§, ber über ben fittlic^en ^origont feinet ©täbtc^en^ nic^t

]^inau§fte^t. ©etüife: biefer gorijont ift eng unb trübe, unb

SDkifter Zintona Urteil ift nic^t ha^ Urteil ber SSelt; aber

„9J?aria 9}?agbalene" ift eben auc^ ein „bürgerlii^e^ Trauer*

fpiel". Sm ©runbe ift ber alte Wiüa nid)t anberö al§ biefer

Si;ifd}lermeifter geartet, nur \)ai bei ©cl)iEer alle§ fattcr unb

t)olIer al§ bei bem !argen, geftjaltfamen Hebbel erf^eint. 5Iud^

ift bie (S^re ha§> ^aUabium be§ Sürgertum§, unb tüa§ 9J?eifter

^nton t)on feinen ^inbern ertüartet, forbert jeber gute gamilien*

bater ton ben feinigen nid^t minber. ^afe aud) ha^ Erbarmen

5ur ftttlid)en ^fli^t tüerben !ann — ha^ su begreifen, lä^t ba§

„in ber @infeitig!eit gebunbene ßeben" be§ ftarren 5llten nid^t §u,

unb toäre er ©retd^ens löater, mir mürben i^n meCteic^t öer*

münfdjen, ba'^ er fein ^inb „auf ben S53eg be§ Slobe§ ^inau§*

meift". SDa§ mirft ber ©efretär bem ©raufopf in ber @d&lu6*

f^ene be§ 2)rama§ üor — aber gab e§, menn maa fid^ ßlaraS

©cfeulb in bie ©ebanfen ruft, einen anbren SBeg? ®er Sllte

toeife smar nid^t, mie falt unb rul)ig, mie ^mang* unb nu^loS fie

bem Seonljarb i^re (S^re geopfert — mir aber tüiffen e§, unb

tüir fe^en für bie Srmfte, fo fdimer^lid) mir fie be!lagen, feine

anbre 9lettung al§ ben %o\). ^er @inn be§ SSater^ fteHt ber

^elbin barum nur bie tragifd)e gorberung bar. @r mill nid^t§

anber§, al§ mag fie tun muß, unb e^ ift meinet (Sra^tenö t)on

Hebbel nid^t flug geioefen, ha^ er ha^ ©leidßgetpid^t ber ganzen
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^ragöbie am (£nbe felber in§ 2öan!en gebrad&t unb (SJefic^t^^unfte

in Da§ ®tiid hineingetragen fjat, bie barin feinen ^(alj f)a6en

bnrften. Um fo tpeniger, a(§ er felbft feiner ^renbe barüber

5(u§brud gegeben, ba^ in biefem ^rama alle ^erfonen auf if)re

SSeife „^^d^t ^aben". 5(u§fpre(i)en mod)te ber ©efretär mit

fnappen Sßorten immerhin, tüorin i^re tragifd)e ^ollifion be^

ftanben, aber jn einer 5{n!(age gegen ben Elften burfte feine D^^ebe

nic^t iuerben. 9J?eifter 5(nton übertreibt alle§, lt)a§ er tut, unb

feine ©egenn^art müfete jebem ^armtofen 9)?enfc^en jur Saft toer*

ben — aber red)t \)at er bod), tüenn er feine ^oc^ter üor ber

@d)anbe mit bem $rei§ feinet eigenen 2eben§ bett^a^ren möchte,

red^t für fid^ unb für fie.

Unb fo feft ber bramatif(^e S3au, fo gefc^toffen ift ber

t^eatratifdte. <So einfadj, fo fdjmud(o§ fd)iebt fic^ \)a§> büftere

93i(b an un§ üorbei, in fo ftrengen Sinien, in allen ^etai(§ fo

Smeifelfo^ beut(id)! ^a§, toa^ in bie ©efc^ide aller 9}?enfd)en

üon aufeen eingreift, \)a§> ^^f^Clige alfo, bergafint fid) mit i^rem

eignen SSoden unb Stun fortgefe^t fo üoüfommen, ba^ bie innere

unb äußere Sßett tt)ie §tüei 9?äber ineinanber greifen: ba^ tüa^re

©e^eimni^ ber bramatifcften ©etoegung. ^a§ @d)idfa( fdjiebt bie

$erfonen nie blofe änfeerlii^ njeiter, unb biefe tun ttjieberum

nic^tö, toag ba^ ©c^idfal nid^t befiegelte. (Bo fe^rt auc^ ^önig

^uncan in 9J?acbet^§ ©d)(o6 ein, a(§ bie §e£en biefem fein ge«

l)eimeö Xrad)ten auf ber §eibe pro)jt)esei{)enb gebeutet; fo binbet

ber §immel ben ^rieblänber auf ha^ 33ünbni§ mit bem ©c^toeben

unb mac^t i^m jebe Umfe§r unmögüd). Unb loeld^' eine Söal^r*

^eit in biefer ©infac^tjeit! SSie finb bie gemeffenen t^eatralifi^en

ßinien mit Seben unb 3Särme gefüllt! SDiefe tpeidj^er^ige, leib*

gemij^nte, fromme 9}?utter! SDiefer ftürmifc^e ©o^n mit bem

abenteuernben (Sinn! Unb upeldj' ^aarfdE)arfe ß^^c^ttwng ift au§

bem ßumpen, bem ^affierer Seonljarb getcorben? ©te^t er nic^t

faft appetitlich in feiner reinlidjen ©c^led^tigfeit ha, mit bem

blaffen 5lntli§, bem fuc^enben 5luge, ben fc^malen Sippen, ber

ganzen, ruhigen, faft mürbigen galtung? Unb tük Diel Sugenb*

luft unb greube üerbirgt ftd) in ben SSorten beö @e!retär§ —
Verbirgt fi^ me^r, a(^ ba'^ fie fid^ äußerte, S)a0 geftattete ber
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Ston ber jDidjtung nidit, ba^ üertüe^rteii bie «Situationen, ba^

rt)ärc bem Schöpfer be§ ^ranmö fJbft unmöglich getuejen. (Sin

ßic^tftro^t, ber oljnunQSUoU unb fclinfudjtemetfcnb in bie bumpfe

ginfternt^ bringt — ha§> fonnte er malen; Dou bcm fjeUcn Subcl

be§ S)afeinö tüu^te unb E)atte er in biefer Xragöbic ntd)t§ ju

fünben. ^a§ fam ^in^u, „^aria aj^agbalene" jum 9}?eiftertt)er!

äu flempetn, unb alö foldjcö tt)urbe e§ balb überall er!annt unb

Qepriefen. 92ur bie ®üt)nen fträubten fidj au§ ©rünben ber

$rüberie gegen bie ?Iuffü()rung — (eiber. Setbft ber (Sretinger

fdjien bie fdjtüangre §elbin bebenf(id), unb fie befc^tnört ben

2)id3ter inftänbig, [einen ®eniu§ bie getuiefenen SSege ber S3ü^nen*

fonuenienj ge^en 5U laffen, bamit er nic^t auf einfamen Srr^»

pfabcn ju üerfommen braud^e. Tlan üergleic^e ben „öriefroedifel".

§ebbel fiiirfc^te unb trauerte. Mit üollem D^tec^t berief er fid)

auf ©retdjen aB auf eine ber reinften ©tftatten ber ^oefte; unb

t)on ßtärdjen, ber „'Dirne eine§ ©rafen, ben fie nie befit^cn

fönne", meinte er in ben „Tagebüchern", hk bic^terifc^e 53el)anb*

lung tjahc ben (5;t)arafter unb ha^ 3]erp(tni^3 fo geabelt, bäf3

nur biejenigen ?Infto6 baran nehmen fönntcn, benen aud^ ^^t

D^afael^ 9J?abonnen allerlei einfädt. 'Der öebeutung bc§ 3ßerfe§

muBte benn auc^ ber Sßiberftanb Ujcid^en. §ebbet (jat „"iö^aria

9J?agbo(ene" öfter mit klugen gefeljen, unb mit (Srf^ütterung ge^

benft er einer S5orfteEung im 953iener S3urgt^eater mit ^(nfc^ü^

aU Wci\kx 5Inton unb feiner grau a(§ (5(ara, bie ein „jerfteifc^^

tc§ §erä auf eine mic§ fo erfc^ütternbe 3Seife b(o&(egte, ba6 id)

für fie gitterte unb bebte". (Xagcbüd)er IL 9. ^M 1848.)

güf)rt un§ aber ha^ gange Sßcr! nid)t re($t beutli^ üor bie

©eele, mie menig bie D^eflejion fünft(erifd) au^guric^ten Dermag?

SDa§ ®efta(tcnfd)affen unb ^bilben i^at fo gar nid)t§ mit i^r gu

tun, e§ müfete fid^ benn um bie (gräeugung eine§ §omun!uIuö

(janbetn, ber gtuar alle fublimften @igenfd)aften eine§ SJ^enfd^en

in feinftem (S^lraft in fid) Oeceinigen fann, üom leibhaften 2öefen

be§ 9)?enfd)en aber feine gafer §u befi^en braucht. Hebbel fteUte

in feinem ^ormort gu „3J?aria 9J?agbalene" (1844) eine gange

Xl)eorie be§ bürgeilid)en ^rauerfpiel§ auf, aber gerabe gegen feine

mit i)em größten SSerftanbe entlüidelten ©runbfä^e fel)lt er in
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feinem SSevfe oft, tüä^renb ha^, Xoa^ er unerörtert lögt, bie finn^

lidö bargefteßte 2Be(t btefeo Sl'teinbürgertum^, ba§ Qerabe in ben

fid) am einfadiften gebenben ßC)ara!teren am flaffifcfteften äut

©eltung !ommt, bie iinn)iber(eglid)e ©cf)öpfung be§ nngrüblerifd^en

©eniuS ift. ®ct)ören boc§ gu ben gorberungen, bie er in ber

bem ^rama beigefügten 5(b^anb(ung anffteHt, u. a. bie, ha^ ber

SlonfHft be^ „bürgerlidjen Slraueufpiel^" nid)t nur ein iubinibuell

bebingter, fonbern ein allgemein - menfdjlid) nottnenbiger

fein, bie 9}?enf(^en bc§ bürgerlichen ^rama§ aber tuie 9J?enfd)en

iftreS ©tanbeö rcben foUen — benn auf ha^ ßegte (aufen foI=

genbe <Sä^e Ijinau^: „ Unfre ^oeten glaubten, iuenn fie

fic^ einmal §um 3SoI!e ^ernieberlieBen, tDeil i^nen einfiel, baß

man bo(^ bloß ein SJJenfc^ fein bürfe, um ein ©c^idfal unb unter

Umftänben ein ungefjeure^ ©djidfal ^aben 5U fönnen, bie ge^*

meinen 9}?enfd)en, mit benen fie ftd^ in fold)en Verlorenen ^tun*

ben" befaßten, immer erft burd) fc^öne Sieben, bie fie il;nen au§

il)rem eigenen ©d^atj üorftredten, abeln ober aud^ burd^ ftödtge

33orniertl)eit nod) unter il)ren U)ir![id)en @tanbpun!t in ber SBelt

l)erabbrüden 5U muffen ^ie§ mar nun momöglic^ nod)

fcfelimmcr, e§ fügte bem trivialen ha^ ^Ibfurbc unb Sädjerlic^e

Ijiuäu unb obenbrein auf eine feljr in bie Hugen fallenbe Sßeife,

benn jeber meiß, baß Bürger unb dauern i^re Tropen, bereu

fie fid) ebenfogut bebienen, toie bie gelben beg @alon§ unb ber

^romenaben, nic^t am Sternenhimmel pflüden unb nid)t auö

bem Tlaxc fifdjen, fonbern \)a^ ber §anbmer!er fie ftv^ in feiner

Sßerfftatt, ber ^flüger fie Ijinter feinem Pfluge jufammenlieft,

unb mancher mad)t moljl aud^ bie ©cfa^rung, \)ai biefe fimplen

Seute fic^, menn auc^ nidjt auf§ ^ont^erfieren, fo boc^ recfit gut

auf^ lebenbige Üleben, auf ba^ 9J?ifc^en unb ^eranfd^aulidjen

iljrer ©ebanfen t)erftel)en §iernac6 märe benn auc| hd

meinem (Bind allein ju fragen, nic^t aber nad) ber fogenannten

„blüljenben SDiftion", biefem jammerUollen bunten Slattun, morin

bie 9J?arionetten fic^ fprei^en, ober nadj ber ß^^l ber l^übfd^eu

33ilber, ber ^rac^t^Sentenjen unb S3efd)reibungen unb anbren

Unter=(Sd)ön^eiten, an benen arm ju fein bie erfte golge be§

3fieid)tumg ift."
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SSortreffüd^e ©runbfätje, beneu man tu jebem SSorte bei*

treten fanit. 5l6er tute toenig gebBel felbft fie befolgt, ift in

93e§U9 auf ben erften ^uiift bereite tjiuIängUc^ Kargelegt. @tatt

eines SJ^enfc^engefc^iiiS, ba^ au§ ber bürgertid) engen @pt)äre in

jebem ©liebe mit Sf^oltuenbigfeit ^eröormadifen müßte, gibt er

un§ einen gan^^ einzigartigen, nur burd) eine unmögliche ^orau§=

fe^ung §uftanbe gebrüteten gall unb ^eigt ftd^ fott)o^( für ben

9}?angcl feiner 9}?otit)iernng tt)ie für bie baburc^ hervorgerufene

S?erfä(f(i)ung be§ X^ema§ üöllig blinb. ^enn rein Xüäxe bieg in

ber SDarfteUung erft aufgegangen, toenn auc^ bie Wlad^t, bie (Stara

in§ Sßerber6en geftürjt, untriberfte^(id) unb unbefiegbar getüefen

tüäre: tük e§ bie Siebe, toie e§ jebe große Seibenf(i)aft ift. Unb

^iait feine 9J?enfc^en entmeber in ben befangenen bürftigen 5lu§*

brüden it)reS ©tanbeS reben gu (äffen ober boc^ it)re ^ebe bilb*

nerifd) fo §u entfalten, loie e§ i^rem (Seelenleben entfpräc^e, fegt

er it)nen mand^eS SBort in ben SJ^unb, ba§ nur ber ^id)ter „au§

feinem eignen ^d^a^^ Dorgeftredt {)a6en" fann. „3d) trage einen

9)M^(ftein tt)o^( sumeilen a(§ §a(§!raufe, ftatt bamit in§ SBaffer

äu ge()en — ba^ gibt einen fteifen 9^üden!" — „Wlän @d)(af

^at ben ©auffer üerabfd^iebet unb einen ^rop^eten in ^ienft ge=s

nommen, ber jeigt mir mit feinem 33Iutfinger ^äß(id)e SDinge, unb

ic^ meiß nic^t, mie'g fommt, aüeS fc^eint mir jegt möglich". —
„Sei foli^em SSetter foHen bie (Sulen au§ bem S^eft, bie gleber*

mäufe bringen [idft um, Ujeit fie füllen, ha^ ber Xeufet fie ge*

mac^t ^at, ber SJ^aulmurf bo^rt fic^ fo tief in bie @rbe ein, baß

er ben Sßeg gurüd nic^t me^r finbet unb jömmerlii^ erftiden

muß, menn er fid) nic^t bi§ jur anbern @eite burd^frißt unb in

5lmerifa lieber jum ^orfc^ein fommt. ^eute tut jebe ^ornä^re

einen boppelten ©d)uß, unb jebe ä)?o^nb(ume lüirb noc^ einmal

fo rot mie fonft, luenn aud) nur au§ <S^am, baß fte'S noc^

nid^t ift." — „(£ine ü^ebeHion im ^o)3f, mo man 2öurm nad^

Sßurm gebiert unb einer ben anbern frißt unb in ben ©c^mans

beißt, ift bie fc^timmfie öon allen!" — 2)a§ finb bie alten Sßer*

irrungen! ©o reben in SBirf(ic^!eit iueber äReifter 5(nton noc^

ber ©efretär nod) Seon^arb; fo em))finben fie aui^ nid^t.

^er SDidjter ift e§, ber feine (gmtjfinbung fo berfölfc^t unb fie
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getüottfam öerrenft feinen ©eftatten auf^tüingt. (Sine „Müf)enbe

^tftion" fann man biefe 9?ebe!unft freiließ !aum nennen, benn

fte blü^t nictit; ober fte ift Doli t)on 53eulen unb ^uäroüd^fen

unb e6en(o unbramatifd) lt)ie jene, „ein jammerDoHer bunter

Kattun, tüorin bie 3)?arionetten fic^ fprei^en", ober be[fer ein

unl)eim(i(^ grotesfeö 9J?a§!en!ofliim, in bem bie SD^enfcfien ftc^

befangen fügten, in bem fte reben, tPQ§ fte i^rer Statur nadj

nic^t müßten, fc^einen njoKen, \üa§> fte nic^t finb. 5lber e§ um*

fc^Iottert fte boc§ nur (ofe. 3J?an reifee e§ i^nen ab, um ftc§

i^rer gan^ ju erfreuen, um ftc^ ju überzeugen, \)Cii Wxx e§ in

biefem trog aüem fo genialen @tüd tüirfüc^ uid)t mit ^axxo^

netten, fonbern mit SJ^enfc^en unb ben ©ebilben etne§ fe^r großen

S)i(^ter§ ju tun l)aben.

^a§ läßt fi(^ leiber t)on einem anbren ^rama nic^t fagen,

bem fc^(ed)teften, ba§ §ebbel gefc^rieben, unb einer ber monftrö-

feften ^Schöpfungen ber neuen Siteratur über^au^jt, ber „3ulia".

®er SDictiter ging eben im S\^^ad. Sßar er in „^aria SO^agba*

lene" ber Statur näl)er gefommen al§> bi§l)er, fo entfernte er ftd§

in ber „Sulia" tt)eiter tion i^r aU je. $ier fet)It aUeS, tüa^

ben 9}?enf(^en mac^t. S)ie 5(nf(^auung ift üerfdjtüommen, fo ha^

trog ber au§fd^tt)eifenbften ©e(bfterf(ärungen feine einzige biefer

^erfonen ein fenntlicfie^ 5(nttig trögt, bie (gmpfinbung, toenn fie

überhaupt t)orf)anben ift, unmöglich, ber fprad)lid)e ^uöbruc! jur

^arüatur entfteüt. tünftüc^ erdigen fic^ biefe tollen ©ef^öpfe

felbft, aber nid^t ein §au(^ öon ßebengroärme geljt t)on i^nen

auf un§ über. ^Daju fe^lt e§ an einem orbenttic^en bramatifc^en

^rogeß — bie §anb(ung enttüidelt fii^ nid)t, bo§ eigentlid^e

2)rama liegt öor bem ©tüd; tüaö luir mit onfe^en unb anhören

muffen, finb nur @r!lärungen üerrüdter Situationen unb SJ^enfc^en.

(£§ ift, qU ob 9J?ajimi(ian Jünger tüieber lebenbig gemorben tüöre

unb fi«^ einige ^t)rafen be§ neun^elinten 3a()rE)unbert§ angeeignet

ptte, fo qualüoll üerjerrt fteüt fic^ un§ hQ§> ©anse bar, ba§

$robu!t eine§ Creißenben ^erftanbe^ ttjie „Sturm unb ©rang"

eg ift — nur baß biefem immer nod^ ettüa» met)r fieibenfd)aft

ol§ ber „3u(ia" beigemifdjt ift. Unb aud) biefem S)rama glaubte

Hebbel eine S^ie^tfertigung^fd^rift mit auf ben Sßeg geben unb
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fefjr umftänb(id) au§etnonberfeljen 311 muffen, ba^ bcr 35orn)urf,

itiimoralifd) ju fein, e§ mit Unred|t treffe! ^tet(eid)t, ttjenn

bamit nur Diel gewonnen tüäre! ^afe ©raf 33ertram, ein junger

3J?ann, ber feine Slräfte in noblen ^afftonen aller 5(rt bi§ auf

ben legten 9^eft aufgebrandjt f)at, nic^t tt)ie biete feineSsIeic^en

auc^ eine ©taat§!arriere einfdjlägt, eine grau nimmt unb einen

D^amen^tröger \n§> Seben ruft, bag er bietme^r \)tn greüel, ben

er an fid^ felbft begangen, erfennt unb bafür büßen mitt, ift ge-

tt)ig löblic^. (Sr mag meber ein '2(mt öerberben nod) ein SO^äbc^en

mit feinem ftedjen Seib unglüdfid^ madjen. ©inmat ^at er fid)

fdjon mit bcm ©ebanfen getragen, fid) felbft au§ ber SBelt gu

fd^affen (a propos: tüo bleibt l)ier bie Don §cbbe( fo fel)r betonte

9J?ora{?), aber er üerlor ha^ (Spie(, ha^ er mit bem (Selbftmorb

getrieben: er legte ^tDei ^iftoten, eine getabene unb eine unge==

labene, öor fic^ auf ben Xifc|, mahlte blinb, fe^te ben Sauf an

bie ©c^Iäfe unb brüdte ah — aber fte^e ba, er ^atte bie ungc*

labene ergriffen, er lebte; bie anbere aber mußte fein 53ebienter

§um genfter f)inau»feuern. ©ein jDafein tierlöngerte fid^ alfo

nur bur(t ben HuSgang jene§ friuolen jlobe§g(üdöf|jieI§ —
i^n fetbft trifft !ein SSerbienft babei; ptte er bie gelabene

^iftole genommen, bann läge er längft im ©rabe unb moberte.

Smmer^in aber foll eg if)m geban!t roerben, ha'^ er, nun e§

einmal fo gefommen, ber Hoffnung lebt, 'Oa^ ber §immel aud^

nod) mit einem corpus vile l^eilfam ej)3erimentteren !önne. „5Ba§

bleibt bir?" fragt er fid) in ber fec^ften ©jene be§ erften ^(ftee.

,,^id^t§ aU bie Hoffnung, ha^ e§ Diet(eid)t nod^ irgenbmo ein

ßod^ in ber SSelt gibt, tüo ein ^erl tüie hn, ber nur nod^

S)ing ift, ^ineingeftopft njerben fann, toie ein gegen in einen

genfterriß."

Unb biefer ©laube trügt i^n nic^t. 2)enn bie §elbin tritt

i^m in ben Sßeg, bie gefallene %o6^kx eine§ @ignor ^obalbi, ge*

faüen burdö einen jungen 9f?öuber^au))tmann, ber ^u ber (Sdianb^

tat au§ gans tjerstpidten ^otiüen gefommen. ©ein Sßater nöm<=

lid^, ein geh)iffer ©rimalbi, ^at einmal irgenb- eine ^erfd^mörung

anbetteln tüoKen — toaS e§ bamit für eine öetnanbnig gehabt,

erfal^ren njir nidjt, trogbem "J^obalbi ein langet unb breitet bar^
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Über f(i)tt)Q^t — unb biefe ^Serfc^tüörung ^at Zohalhi für eine

^ummljcit c;ef)a(teit. @r ^at bem §oI)tfo|jf fogar gebrot)t, i^ii

anzugeben — nur um \i)\\ auf anbre ©ebanfen §u bringen; er

Ijat foQar (®ott rteife U)arnm!) öiele eiufame ©Ija^iergänge ge-

modjt, um ©rimalbi^ ßerftörung^tüut üon bem 3Sater(anb auf

ftd) abzuteufen — umfonft. (Snblic^ aber f)at eine britte ^erfon

beu iReüotutionär bod) Verraten — er mußte flüd^ten, tt)irb

D^äubertjauptmann, gefangen unb ge!D))ft. 9^aci) feinem ^obe

übernimmt fein @o^n ^Intonio fein §anbmer!, ein Süngting, ber

nii^t äum ÜMuber erlogen tt)orben ift, aber ba^u n^irb, um feinen

SSater gu rächen, §u räd)en üor allem an bem lüunberüdjen Sto=

balbi, ber irrtümlich für ®rimalbi§ 35erräter gilt. 5tnftatt aber

ben ?llten nieber^uftec^en, entehrt er feine Xoc^ter in einem

d^aotifc^en -®efü(}l üon ^ad)t unb Siebe; bie Siebe ftegt, er tüiH

mit Sulia, bie t)on feiner ^tbfunft unb feinem ©emerbe feine

5l^nung t)at, entfliel)en — aber eine SSunbe, tief genug, ,,um

i^m für ben 9?eft feiner Seben^^eit bie 5(berläffe ju erfparen",

\)äit iljn Dom (Steübic^ein jurüd, er finft ouf ein langtüierige§

^ranfeulager — unb 3ulia, bie ftc§ SO^utter füt)lt, fie^t allein,

Der^iüeifelnb ber bro^enben <Sd§anbe entgegen. 51l§ man iljr nun

gar bie ©Ijre jubenft, am DIofenfeft al§ SJ^arienjungfrau allem

SSolf ha^ ^eilige 33ilb üorzutragen, entfc^liegt fie ft^ fur^, auf

eigne §anb ba§ S8ater^ou§ ju üerlaffen, um ben beliebten, unb

al§ fie i^n nic^t finbet, ben Xob ju fud^en. ^er foll fie gerabe

treffen, benn ein gertjiffer ^ietro, „ber Wann mit bem 9)?effer",

lüie Sulio i^n nennt, tüiü iljr im SBatbe ben (53arau§ mad&en —
aU ®raf Sertram ba^tüifc^en tritt. Sefet jeigt fid^ bem au^ge-^

fernten 9J?enfdjcn bie %at, bie fein üer^^fufd^teö ßeben im jßreife

einigermaf3en ^eben fann: er gibt fid^ für SnltenS S3erfü^rer

ou§, mad^t fie ju feiner (§)atttn, bringt fie auf fein @d}lo6 in

!5)eutf^lanb, unb befc^liefet, al§ ?tntonio feine Sulia bort finbet,

ben beiben, bie fid^ immer nod) lieben, auf gute ?lrt ^lai^ ju

mac&en. „3^ tritt ©emfen jagen", fagt er, „fo lange ©emfen

jagen, bi§ ein unglüdlid)er @^3rung mic^ ätüingt, bie ^icfe eine§

^Ibgrunb^ 5U meffen, an^ bem man nic^t einmal aU" Seidjuam

tüieber l)erauffommt ! Steinen 9D?onat foü'^ bauern.'' @in feljr
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ebelmütiger «SelBftmorb, aber ein ©elbftmorb bo4, unb Set Sic^t

befe^en, um fein ^aax befjer ober tra9if(f)er q(§ bie ^iftoleimette.

jDenn ha Bertram Sulia nic^t liebt — tüeld^en SSert Ijat fein

„Opfer"? ©einer feibft, feiner etenben Seiblidjfeit rtjiö er lebicj

fein, unb er \^at jegt nur ba§> @(ücE erlangt, mit ber fd)önen

(Stifette menfc^enfreunblid^er Uneigennügigfeit befleben §u fönnen,

toa^ \\d) frül)er im nacftcften (Sgoi^mu^ fc^aufteHte. %xo^ feiner

guten SBorfäge unb trog ber (ScftÖgbarleit feiner '^mt ift feine

9J?oral alfo boc^ nic^t bie fti(^l)altigfte. Unb bie 3ulio§ unb

5lntonio§? Söeber üon il)rem g-all, no^ Don ben (S^idfalen,

bie t^n gum 9?äuber madjen, fott ^ier bte Siebe fein, benn e§

öerfte^t ftc^ t)on felbft, baB bie SO^oral einer !5)id^tung nic^t öon

bem moralifc^en 35er^alten ber einzelnen ^erfonen abpngen !ann.

5(ber Snlia unb ?tntonio tragen bur^au§ fein 33ebenfen, ©er=

tram§ meljr al§ beutlid) bezeichnetes Dpfer an^unelimen. 5lntonio

üerfpricfit gtoar über ben ©rafen irie über feinen S3ruber lüo^en

5U tDotlen, aber angeftc^tS ber na^en 5Iu§ftcl)t feineS Xobe§, bie

er i^nen eröffnet, faffen fie bod) fc^on ß^^^^ft^P^öne, b. f). fte

ertüägen, ob fie fünftig^in noc^ glüdlic^ fein bürfen unb fönnen,

unb ioir gtüeifeln feinen 5(ugenblid, bafs e§ i^nen öoHfommen

gelingen lüirb. Sulia ^umal, bie hk §anb be§ (Strafen fo rafc§

annimmt unb ftc^ mit 5(ntonio§ ^axat fo leicht abfinbet —
fie tt)irb nid)t fo ffrupulöS fein, fic^ üor ber ^erfc^metterten

Seid)e il)reS ©ema^lS äu fd)euen. 5ll§ feine (Srbin it)irb fte

ftd^ mit i^rem fd^önen D^äuber^auptmann fel)r balb über feinen

Xob 5u tröften tüiffen. Unb Hebbel finbet ha^ offenbar ebenfo

„moralifc^" tüie öertramS Opfer, unb ha^ ift ha^ Unmoralifi^e

baran.

<Stänbe aber bie Tloxal be§ 8tüde§ aud^ feft tüie gelfen —
e§ bliebe äftl)etifc5 bod^ ein Unbing, benn e§ beleibigt nic^t nur

bie Statur, fonbern mit i^r ^ont)enien§ unb ©efd^mad gugleic^,

unb man fpürt bei allebem ^erau§, baß bem S)id&ter bie ^ar*

ftellung ber öorne^men Sßelt, tl)rer bitten unb i^rer @§re ebenfo

fremb tpar tuie bie be§ fleinbürgerlid)en SebenS Vertraut, fo fremb,

njie Stalien unb S)eutfc^lanb, bie @d&auplä|e ber SSertoidlungen

ber „3ulia" unb ber „Waxxa SJ^agbalene" e§ ftnb. Ober ift e^
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ettPQ notürlid), hal^ ber ()irnt)cr6rannte ^ater ber entlaufenen

Sulta, ber feine %o6)kx im Tlnnb ber £eute franf tüerben, fter^

ben unb begraben löfet, atte§ au§ ©d^mer^ unb SSut über i^re

unb feine befledte (S^re — ift e§ natürlid^, bafe biefer |)err tjon

iRaJ)peI!opf feiner Slod)ter boc^, at§ fte i^m unerh?artet öor bie

klugen tritt, nur mit fü^Ier Sronie begegnet, unb i^ren bcrmeinten

^erfürjrer, feinen !ünftigen ©ibam, anftatt i^n mit bem SDegen

äu burd)bo^ren, mit einigen ^armlofen Sßorten feinet 2Sege§ gelten

laßt? Sft e§ ben!6ar, ha^ ein 5Ir§t, ein ebler, tüarm^er^iger

Tlann, auf biefe ^offe öon ^ran!^eit unb Stob fein amtlid^e^

Siegel brü^t? Sft eS fetbft in ber üer^toeifeltften Situation an*

june^men, ba^ ein junget 3}?äb(^en einem 9}?anne, ber bie ^rei^ig

eben überfc^ritten ^at unb bem 5Infd^eine na^ in üoUer SebenS*

fraft t)or i^r fte^t, einem 9)?anne, ber i^r ))erfönli(^ gcin§Ii^ un==

befannt ift, in umftänblid^fter ©reite ^eneralbeic^te ablegt, eine

Söeic^te über ®inge, bie bem SS^eibe felbft einem ©raufopf ^u be-

fennen ^erjnjel^ bereiten müßte? Unb meld^er ^ämon ^at bem

SDidjter bie ©ebanfen im ^opfe unb bie SBorte ouf ber 3i^"9^

üerfä(fd)t? ®raf 33ertram, bie tüanbeinbe ßeic^e, pl)iIofop^iert

über feinen ^erftörten Seib: „3ft mir boc§ ju Tinte, aU tüüd^fen

au§ meinem gteifc| bie müften S)ifteln unb ©renneffeln fc&on

^erau^, bie fid^ auf meinem ©rabe brüften tuerben — ic^ braud^e

mid§ nur nad^ 5lrt ber ^oten auf ben ffiMcn gu legen unb bie

5Iugen ju fdjüegen, fo ^ab' ic^ ein ®efüf)I, aU ob id^ ein föud^ern*

beg öeet tjod ^ird^^ofSunfraut tt)äre." — „^ab' i^ benn ni^t

üortreffü^en OJ^ift au§ mir gemad)t? §ab' id^ ben Elementen,

bie bid^ (seil, feinen Wiener S^riftop^) unb beine^gteid^en getoi&

nid^t ol^ne 9J?agenn)e^ Verbauen fönnen, ni^t tüadter tiorgearbeitet?

SBirb ein 53aum toie biefer ^ier nicf)t me(Ieid)t, inbem \d) i^n

bünge, no^ einen legten Sd^uB tun, fo übermütig kd, ha^ bie

$immelöbed£e erf^rotfen um taufenb SO?ei(en meiter jurücftoeid^t,

bamit ber fd)öne blaue SltfaS, momit fie aufgefüttert ift, nidjt

Stäben nelfime an irgenb einem fd&arfen B^^^Ö^" ^on einem

©ubjeft, \)a§> fold&e ^^rafen im 9J?unbe fü^rt, tpunbert e^ un§

aüerbing^ nid)t, ha^ e§ fid^ „Ujie eine l3om 2öinb aufgebtafene

9J?enfd^en()aut mit öerllebter 9J?unbri^e" t)or!ommt, nebenbei be*
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mer!t, ber ^aarftröubenbfte unb unftnuigfte aller mögüdien SSer*

gletd^e, Dor bem ic§ in meinen Süngting^jaliren grübelnb \vk uor

einer 9^nne faß. Söarum mit „Derüebter" 9}?unbri^e? ^ann
!ann bieg 9}?onftrum ja nidjt atmen. Ober atmet e§ bur^ bie

9^afe? 5lber nein, ha^ ge^t aud) nid^t, benn bann enttoei^t bie

Suft au§ ber „Dom SSinb anfgeblafenen SJ^enfi^en^aut", unb eben

barum ift ja bie 9J?unbri|e t)er!Iebt, tüeil ha^ ^ing fonft in fid^

5ufammenfän!e unb ber abfd)eu(icöe SSergleid^ gar nic^t me^r

pa^k, 5(6er bann mü§te im @rnnbe aud^ bie $Rafe öerffebt fein

— unb \>a^ gibt einen neuen Unfinn. ^an fie^t, iüo^in man

!ommt, tüeun man biefer öerrüctten öi(berf|)rad)e na^ftnnt. Unb

in biefem Sargon reben alle ^erfonen biefer toüen ^omöbie.

^er einfad^fte (5)eban!e toirb übertrieben unb tjerbre^t, jeber

überbietet ben anbern mit er§tüungenen ^arabojen, unb man mu6

ftd^ hk gragen tjorlegen, ob eS benn möglid^ getüefen, baß man

je an einigen fraftgenialifc^en ^uöbrü^en unb Ü^efle^ionen ettoa

be§ „gieSGO" l^abe 5tnfto6 nel^men !önnen. ©egen ben gefcl)mad*

lofen falten Sombaft ber „Sulia" ftnb fie ja bie (£infa^^eit unb

fd^öne ^Jlatur felbfl! Unb ju fo öielen «Sünben fommt nun nod^

eine beleibigenbe SSerlegung be§ ^ramatifd^en, tüie man fie bem

fü^nen S)id^ter ber „Subita", bem betounberungStüürbigen Silbner

ber „SJ^aria SJ?agbalene" gar nid^t gutrauen follte. S)ie 9}?en*

fd§en reben unb agieren gleid^fam nebeneinanber l^in unb anein*

anber i^orbei, S)ie SBorte unb Xaten ber einen förbern unb er*

sengen bie SBorte unb ^aten ber anberen nid^t -^ njie e§ bod^

fein müfete. (£in jeber fü^rt ein fertiget Programm mit ftd^,

unb e§ !ommt bem §örer Dor, alg löften fid§ bie ^erfonen in

bem 93ortrage beSfelben nur ah, ^a§ §eigt fid^ fdljon in ber äußer*

lid^en S3erteilung be§ S)ialog§. Sn ber erften ©jene ^at ber

alte Xobalbi feinem greunbe, bem Slrjt 5ll6erto, fein §ßerl)ältni§

§u bem armen ©rimalbi au§einanber§ufe^en, ober beffer bem

^ublüum, benn an beffen ©teile fte^t ber ^Trgt, ber benn auc^

nid|t t)iel me^r tun !ann al^ einige gleid^gültige ß^^f^^^^f^^Ö^tt

ftellen. S)ann ^at fid) ®raf Sertram ben §örern p exponieren,

unb jetjt ift fein Sebienter fein Deponent unb Srager, b. 1^. ein

gan5 fo überflüffiger^ alg ^anbelte e§ fid^ um eine S)o!tor*
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})romotton. S)te groBe ©sene öertram^ unb ber Sutta fc^Uegt

fi^ an, b. 1^. btefe erjä^U fo au§fü^rli^ toie mögtic^, lüaS i^r

begegnet, unb (SJrof Bertram fragt, bamit fie 5Ucm §oIen tonne,

getegentn^ bastuifdien: „SSarum?" — „^tt einer ma§>k?" —
„Unb?" — „5Sar ba§ Sfjr Sali?'' — „Unb @te prten nic^t§

tveiter öon i^m?", ober er gebrandet ftatt ber grage einen 5lu§=

ruf: „5rrme§ ^inb!" — „Sd) a{)ne". Sm ©runbe befielt nidjt

\)a§> geringfte Sntereffe be§ einen für ben anbern, unb barum

fel^It ber ©ä^"^ H^f^ ^^^^ @d^ein ber bramatifd^en @)jannung.

^en braöen (£ntffö(u& be§ gebefferten SBüft(ing§, ben ge^en im

genfterrig ^u fpieten, fennen njir ja f^on, unb ber ^id^ter tut

nid^tg un§ bafür gu ertüärmen, ha^ Sulia e§ ift, ber feine

©rofemut 5U ftatten fommen foll. ©erabe btefe ©^ene ift mit

bem ^ebeneinanber if)re§ ®iaIog§ unb i^rer Sntereffeloftgfeit fo

red^t ber S^^puS be§ ©an^en. Unb fie fte^t leiber nid)t allein:

benn ba^ erfte 3u[ammentreffen Sutia^ (bie inätüifd^en Gräfin

S^ertram geloorben) mit iE)rem SIntonio im brüten 5l!t überbietet

fie iDomöglic^ nod^. 2öe(c^^ ein geuer müfete au§ ber S^erü^rung

biefer beiben 9J?enfd^en in foId}er «Situation emJ)or§uden! Wlan

benfe bod) : bie öerlaffene ©eltebte finbet ben SJ^ann lüieber, bur^

ben fie in @d^mad) unb dUnb geraten, ben 9J?ann, ber fie

immer nod^ mit berfelben @tärfe liebt tok fie itjn! SJ^üfeten je^t

bie Seibenfc^aften nid^t fo tt)i(b aufeinanber|)Ia^en, \)a^ ber trogifdje

5(u§gang unöermeiblic^ toäre? <Statt beffen gibt Antonio h^i

biefer Gelegenheit feiner Sulia jum erften ^ak bie ©efd^id&te

feiner Sugenb, feiner 9^a^e unb Siebe jum beften, 3ulia [pielt

bie grogerin unb 5Iu§ruferin, unb al§ fie ttle^ erfahren, forbert

fie il)n auf, baSfelbe ju tun, tüa§ fie felbft befd^loffen l^at, b. §.

alles beim alten gu laffen. ©elbft biefe ©jene f)at alfo bie

(E^ara!tere oudb ni^t um einen QoU weiter geförbert ! Unb toenn

nun aud§ ber Graf fid^ ben beiben bemaSfiert unb ben ©ntf^luB

funbgegeben \)at, i^nen nid^t allzulange läftig ju fallen, bann

finb n)ir am (Sd)luffe genau foweit tt)ie am Anfang, ^eine 5lber

jc^lögt un§ ftärfer, lüir Mjren biefen „^?enfd)en" ben dlMcn unb

Ijaben lein anbereS Gefügt aU ba§, in ber unangene^mften Gefeilt'

fc^aft ein paar ©tunben tjerloren gu ^aben. <So ift \)a^ 'Bind
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bom Sir6e( 6i§ gut ©o^Ie uned§t, ein einziger ^äfelic^er Siber^

fprud^ gegen bte natürttd^e unb fünftlenfc^e Sßa^r^eit. @ine danse

macabre! Unb feI6ft ber Seidjnam im @arge ift ein fatfd^er.

^nx Sl^eobor Sf^ötfd^er gefiel e§, tcie ber S3riefnjed^fel auSiüeift.

(Sr toax eben bod^ ein S)o!trinör.

©§ berfte^t ftd& barum ani^ üon fetbft, baß bie „3ulia" für

bie S3üf)ne ööUig un6rand)bar ift. §err üon ^üftner, Sanbe (ber

ftc^ i§rer gu §ebbe(§ (£m))örung ^artnödtig ernjetjrte, trofebem fein

SBorgönger §oIbein fte angenommen) u. a. taten fe^r ttjol^t

baran, fte abäule^nen, unb fte ptten oud^ noc^ beffer getan,

ttjenn fte bem 2)ic^ter rüdt§a(tIo§ i^re ©rünbe mitgeteilt Ratten,

^^eatralifd^e @c§tüierig!eiten bietet ha§> ©tüd ja nid^t — fte

!önnten ber ^bttjeifung alfo avaS^ nid)t aU SSortoanb bienen.

@ein 5rp)3arat ift fogar fo einfad^ lüie möglid^. ©eine bobenlofe

Untoal^rl^eit ift e§, bie eg üon ber Sü^ne öertt)eift. 9^un !önnte

man bagegen mit einigem ffi^6^t eintüenben, ba"^ ha^ St^eater nid^t

ber geeignete Drt ift, ein ^unfttoer! auf feine ©cftt^eit ^in ju

))rüfen unb ba^ befanntermafeen eine gan^e ffici^^ blenbenber, ober

unftid)B)aItiger, Verlogener ^omöbien fid| bort fortgefe^t bel^auptet

unb eine immer neue ^rugenblicf^toirfung er^iett — etenbe 9i}?ad|^

toerfe gum ^eil, bie mit ber £unft nid^t§ ^u tun ^aben. S)a§

ift rid^tig, unb bie „Uned^t^eit" eine§ «Sd^auf^^iet^ allein toürbe

uid^t au^fd^üefeen, ha^ e§ auf bem X(;eater einen gelDiffen Erfolg

erränge. 5(lle biefe loirffamen S^ü^nenftüdte öeräidl)ten aber bodj

gum minbeften auf ein§ nic^t: h?enn fte un§ aud^ nid^t burd^ bie

unantaftbare Sogi! i^rer ©nttoidfungen gu überzeugen Vermögen,

fo unterhalten fte uns bod& toenigften^ bur^ i^re ^ialeltif.

@ie betoal^ren toenigftenS ben äußeren ©d^ein be§ natürli^en unb

lünftlerif^en SebenS unb täufd^en bamit bie ^urgftdötigen — unb

felbft ä« ^tefer SUufton Vermag e^ ^Md^ „Sulia" ni^t äu

bringen. <Sie toürbe un§ juerft Verblüffen, bann (angttjeilen unb

ärgern, unb fe^r balb toürben toir über fte lad^en, loie e§ benn

jüngft aud^ in SJ^ünd^en gefd^e^en ift, loo fatfcfte ^ietät fte auf

bie S3ü^ne gebrad^t. §anbett man barum nid^t jjietätVoUer,

toenn man an bie§ „@fetett im ^^an\t" nid&t rü^rt?

^a§ ift bie „Sulia" unter ^^hUU 2)ramen, unb eben
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barum ift fie Qrihtblid^er, aU e^ i^rem Sßerte entfpridjt, be*

tradjtet itjorben. <Ste !ann un§ ü6er ba§ fd^tper ju formulierenbe

©efü^l be§ SSibertüitteng unb ber ^atte aufftären, baS un§ am^

bei bc§ SDid^terS größeren @rf)öi)fuii9en fo oft befd^(eid)en toxü,

unb ha^ un§ ^tnbert, ju feinen ^erfonen in ein näheres SSer*

net)men ju treten unb un§ it)nen (iebenb ^injugeben, trog ber

Setüunberung ber ftoljen (S^araftergüge, bie fie tragen, ber ^o^en

©ebanfen, bie fie liegen, ber großen- Söorte, bie fie fpred^en. (£§

ift ein ^tnd uom Totengerippe, in toelc^eS ber blü^enbe Seib

fid^ plögtid) tiertoanbett, ha^ un^ bann erfd^redtt unb äurüdffc^au^

bern läfet. §ätten „§erobe§ unb 9J?ariamne" nid^t in §eb6et

i^ren berufenen ^id^ter finben muffen, toenn er fid^ mit bem

gcuer ber 3«bit^ unb bem ©eift, ber ba^ SSoI! bon Set^ulien

befeelt, bem Stoffe eingegeben \)ätk? unb burfte hk größere

^eife, bie ber ^ic^ter instoifd^en erlangt, nid^t hoffen laffen, er

lücrbe ben §erobe§ mit ben c^Hopifd^en 9^enommiftereien be§ i^m

ftammberlpanbten §o(oferne§ berf^onen unb i^n eben baburd^,

ba^ er iljn nid^t in§ grauenhafte trieb, ^nm Zf)pü^ eine§ orien*

talifdien X^rannen, ben \)a^ öfut unb bie Saune regiert, ergeben,

cine§ X^rannen bon tüilber, unl^eimtid^er ®rö&e, aber bod^ eine§

9)2enfd^en, ben tt?ir gu unferSgleid^en gälten muffen? Unb bod^ ift

e§ nid^t ganj gelungen, ^tüax maßboller ift ber SDid§ter gelporben,

unb bie Übertreibungen be§ §oloferne§ berteilen ftd§ jegt in ent^^

fpred^enb ber!(einerten ^ofen auf §erobe§ unb bie übrigen ^er=

fönen beS S)rama§ ^ufammen, bie ausnahmslos groß §u praßten

unb babei ©üben gu fted^en Heben — aber ha^ geuer beS

Orients g(üt)t in biefer Stragi3bie bod^ ni^t, unb ber ^eiße Xran!

ber ßeibenfdjaft, ben bie jübifdie ©efd^id^te bem ^id^ter barbot,

bamit er i^n fünftlerifd^ läutere, liat fid) unter feinen §änben

berf(ud)tigt, als er i^n mit feinen Mten ©ebanfen berfegte. ©ibt

eS boc^ !aum einen tragifd)eren Stoff als ben, ben unS Sofepl^uS

in feiner jübifdtjen ©efd^ic^te bon bem S^etrard^en bon Subäa unb

feiner fcf)önen (55ema()tin 9J?ariamne auS bem Stamme ber Tlah

fabäer erjätjU! @r ^at fie jum SSeibe genommen, um burd^ ben

9f^amen i^reS erlauchten ©ef^fed^tS feinen nidjt atlsufeften Sj;^ron

äu ftügen, aber er liebt fie (eibenfd)aft(id& trog ber immer m^^n
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©orge, bafe feiner Sf^egierung öon ben 9}?a!fabäern ein (£nbe be^

reitet Ujerben fönne: t)on 9J?ariamnen§ S3rnber, bem fd^önen

5(rifto6o(u§, ber ein SSerf^eug in ben §änben feiner rän!efüd)tigen

9}?ntter ^((ejanbra ift. ^iefe ©orge l^at @runb : ^Hejanbra l^agt

§erobe§ — 9J?ariamne aber fielet i^ren politif^en ^(änen gänj^

lid) fern: fte ift ha§> treue SBeib il)re§ ®ema^I§. m^ 5lriftO:=

bo(u§ aber beim Saben Don ben Kreaturen be§ §erobe§ ertränit

luirb, empfinbet fie ben 9J?orb" il)re§ ©rubere tief genug, um bem

©atten ju groGen, tüenn i^n aud^ nic^t minber a(g bi^^er 5U

lieben. |)erobe§ aber fielet in i^r feit jenem un^eitüoUen Xage

nur no^ bie le^te 3J?a!!abäerin ; er glaubt, bie 9^ömer tnerben

i^n l^inric^ten unb SJ^ariamne auf feinen $(a^ fteHen. 35on loo^n*

finniger (Siferfud)t erfüllt gibt er barum ben öefe^l, ha^ ge='

liebte SBeib, beffen 53eftfe er feinem anbern, ja beffen 2)afein er

ber Sßelt ni(^t gönnt, tüenn er fetbft ba^in ift, gu töten — unb

ha§> gefd^iel^t. llnfd^ulbig ftirbt SJJariamne, unb ber, ber fie am

meiften liebt, ift an i^r jum 9J?örber geiDorbcn. SBelc^ ein er-

greifenber Sßortourf! Tlan (äffe einmal ba§ ^rum unb S)ran

^iftorifc^er unb politifc^er 9}?otit)e beifeite — unb e§ bleibt ein

rein })fl}d^o(ogifcf)er ^ern ^uxM, au^ bem fid^ ba^ SDrama tüie

i)on fetbft entlüidelt. konnte ftd^ ein SDid^ter itjie Hebbel, ber

feine ^onflifte gan§ auf ha^ ^ft)c6oIogifc^e gu :pftan§en liebte,

um fo lieber, je inbitjibueUer unb getüö^nlid^er e§ geartet tpar,

einen befferen ^on jum Silben feiner (SJeftalten tt)ünf(^en? Unb

bod^ f)at er e§ fertiggebradftt , ben großartig einfad^en, tragif^en

$roäe6 nid^t nur mit gef^id^ttid^em öallaft, ber fid^ in i^m nid^t

(Öfen tüiU, §u be(aben unb ben §au))t|)erfonen eine ganje @d)ar

bebeutenber ober bod^ ftd) bebeutenb gebenber, prätentiöfer

giguren gu gefeUen, bie jenen \>a^ Sid^t nehmen unb ben brama=

tifd^en S'(u6 auf6a(ten — er ^at aud^ bem §au|)tfonf(ift fe(bft

burd^ feine unfe(ige ©ud§t gum ©pipnbigen unb (Starren ba^

§er5 auSgebrod^en. Sßie biefer §erobe§, bie[e 9J?ariamne reben,

fo ]^anbe(n fie : b. ^. fte ge^en bem einfadft 9^atür(ic^en ftet^ ai\^

bem Sßege unb faprisieren ftc§ auf eine befonbre 5(uffaffung üon

fid() fe(6ft unb ber fte umgebenben SSe(t. S)a6 §erobe§ fein

SSeib „unter ba§ ^d^tuert fte((t", b, §. \)a^ er fte ju tötm be^
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fie^It, iucnn er t)om §oföaIt beä ^TrttonioS nid^t ^nxMkljXt, mag

\)a§> ©efü^l ber Gattin ^toax beriefen — aber toirb e§ t^r benn

fo fd^tüer äu begreifen, bafe ft^ bte magtofefte Siebe hinter biefem

.^tutbefe^t öerbirgt? 9J?ariamne nä^rt ja felbft ben feften QSorfa^,

freittJiHig au§ bem Seben gu f^eiben, h)enn §erobe§ fterben

foUte — !ann fie mit folc^er ^'reue im ^er§en ben @ntfd)(uB

if)re§ ®ema]^(§, ben fie bod§ liebt unb el^rt, fo gar nid)t üer^

fielen? unb mac^t e§ einen fo gar großen Unterfd^ieb au§, ha^

§erobe§ fid& ergnjtngen lüiE, iraS fie au§ eigner ©ntfd^ließung

SU leiften njiHenS ift? Unb aU er nun toieberfommt, ai§> ber

beftellte Tlöxha (be§ §erobe§ ©d^njä^er Sofe))!^), ber i^r ben

S3efe^( entbedEt, ben ^ob erleiben muß, ttjeit ber ^etrard^ öer*

mutet, nur äf^ariamnenS grauengunft l^ätte fie in ben ^eft^

be§ @ef)eimniffe§ fe|en fönnen; ai^ §erobe§ bann abermals,

biegmal nac^ 3Iftium aufbriet — loöre benn nun nid^t eine SSer*

ftänbigung mijgtid^? (SJetoig, toenn nur ber ^id^ter tooKte. 5lber

er ^at nun einmal feine greube am 9J?iBt)erftänbni§, unb haxan

lägt er feine ^erfonen ^ugrunbe ge^en. 9}Zariamne ban!t bem

$imme( für biefe §toeite 9f^eife, benn jefet — fo meint fie
—

lüirb fiel ba§ Söilb be§ ©atten in i^rem §ersen in atter §err*

(ic|!eit tüieber ^erftellen; je^t lüirb e§ ftd& jeigen, \)a^ er ben

blutigen 5Iuftrag nur „im gieber ber gereiften Seibenf^aft" ge*

geben, benn unmögü^ lüirb er i^n erneuern fönnen — aber fie

irrt fic|, §erobe§ erneuert i^n bo^- SBa§ bleibt i^m aud^ übrig?

9J?ariamne tüxü fid| il)m ja burd^auS nid^t entbedEen, unb er

beutet i^re grö^lid^feit über hk gute Gelegenheit, i^n auf bie

$robe äu fteUen, unb, luenn er fie beftanben, mit ber alten üollen

Siebe ju belohnen, begreifli(i)erlüeife gang anberS. „@ie freut

fidj, ta^ ic6 gebe" — fo falfnliert er, unb er fteUt fie gum stoeiten

Wak „unterS (Srfjtöert". D^eue (gntbedung, neue (Sntrüftung,

eine abermalige ?ln!lage auf (£l)ebrudl), bie§mal öor einem folennen

®eric|t§l)of; 3J?ariamne tt)irb enthauptet, unb §erobeS toürbe

ben ©lauben an il)re ©d^ulb mit in§ Grab neljmen, toenn V\c

35erftodte nid)t !urs t)or i^rem (£nbe ben römifi^en Hauptmann
SlituS enblid^ entbedEte, UjaS fie beffer lange juDor i^rem 9J?anne

mitgeteilt l)ätte: bie S[öa§r6eit. ijreilicfj, ptte fie e§ getan, bann
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tt)äre ha^ gan^e ^Drama nid^t \>a. Slber ift benn ba^ nod^ bec

überfommene ©toff mit aE feiner ©röfee unb 2eibenfd)QftIid)!eit?

Sft ha^ me^r a(§ eine ^omöbie ber Srrunöen mit tragifd^em

5Iu§ganQ? ^ie gans anberS ^at ©alberon bie gleidje gabel in

feinem SDrama: „®iferfud)t \)C[§> größte (5d§eufa(" (El mayor

monstruo zelos) bel^anbelt! ^er befd^ämt mit feiner finnüdjen

(3lnt unb ber SSirtuofität in ber ^luSnu^ung be§ S'^rbegrip,

in ber e^ bem ©panier natürlid^ fein ^id^ter einer anbern S^a*

tion gleid^ tut, alle anbern ^oeten, hk fid^ an ben @toff ge-

tragt. Unb ift öon biefen (Xriftan, Thermite, S5oItaire, 9f?üc!ert

u. a.) Hebbel aud^ tt)eitau§ ber größte — feine Xragöbie ift trolj

aller betüunberngtüerten Jlnterfd^ön^eiten" alg ©angeS bod^

lein gefunbeS SSerf. Oftmals brid^t bie gro&e SDid^ternatur au§

ber l^arten Diinbe be§ (Stücf^ tok eine geuerfäule ^erüor. SBenn

9}Zariamne in ber (Srtüartung, i^r jum §tüeiten 50?ale totgefagter

@emal^l tnerbe äi^m gtüeiten SD^ale jurüdfelö^en (njo^er fie biefen

©lauben fd)öpft, bleibt, feltfam genug, üöllig unaufge!lärt), ein

glän^enbeg ^an§feft Deranftaltet, jum (Sntfegen be§ ganzen §ofeg,

unb §erobeg nun plö^lid^ in !riegerifd)er 9iüftung in ben erleud^^

teten 8aal tritt, bann fd^reit fie auf:

„Der Cobl Der doM Der Cob ift unter unsl

Unangcmelbet n?te er immer fommtl"

unb greift un§ bamii ein einziges 9}?al ^u tieffter @rfd)ütterung

an§ ^er^. SSarum nid^t öfter? SBenn bie @eele be§ SDid^terö

e§ nun einmal nid^t Dermag, un§ mit ben Sauten ber Siebe p
betören unb 5U rühren, toenn un§ fogar ettoaS toie ungläubige

SSertnunberung fommen lüiU, n^enn lüir auf ha§> SSort »§erä"

in feinen Dramen treffen — tvaxnm muB er aud^ ben anbern

Seibenfd^aften immer unb immer bie S^eflejion §um Sßäd^ter

fe|en? Sßarum geben fie fid^ nx^t tüie fie ftnb? marum finb

fie fo ängftlid^ bemüht, fid^ in jeber 9J2inute felbft 5U erflären?

(£g ift U^» alte Übel, e§ ift ber SSurm in §ebbelg ©enieg.

Unb tüie §elb unb §elbin biefe§ feltfamen Xrauerfpiel§ i^reu

tragifd^en 3Seg in abfid)tlidt)em ^erfel)len nebeneinanber liin^

tpaubeln, fo ge^en fie njieber^olt aud^ in bem hd ber „Sulia"

erörterten ©inne f§enifd§ nebeneinanber §er unb exponieren ftd6



169

ober iröeiib eine ^atfQd£)e auSfü^rlid^ im ungeeicjnetften 9}^oment.

Tlan frage fid^ bod): tüie mu§ bem eiferjüc^tigen gürften ju

Wntc fein, tuenn er, ber ^otgeölaubte, fein S[ßei5 im feftlidjen

©d^mud, mit ^unbert (Sbelfteinen bepngt, qI§ Xan^enbe tüieber*

finbet! SSie m.üfeten alle ©c^Ienfen be§ ®efü^(§ tjier über*

lüatlen! Unb §erobe§ finbet in folc^em ^Ingenblid Qdt, un§

unter bem ©djein einer an ben 9^ömer gerid^teten äJ^itteilnng

barüber auf^uHören, tüte e§ fommt, ha^ Oftaöian i^n, ben 5tn*

l)änger be§ 3(ntoniog, nad^ bem ^nögang ber ©eefd^ta^t öon

?l!tium nid^t um einen ^o))f ^at für§er mad^en (äffen! ^a§

mußten tüir freilidj n)iffen — aber jefet? in biefer Situation unb

in fold^er ^lu^füljrtid^feit? (S§ ift fo unbramatifd^ unb un*

tljeatratifd) tüie mögtid^.

Sn biefer (£igentümlid)feit, bie nid)t öerein^ett bafte^t, er*

fennt man unf^toer einen ber ©rünbe, bie „§erobe§ unb

9}?ariamne" für hk 53ü^ne fo fd^toierig madjen. @in anberer ift

ber ß§ara!ter ber @prad^e, bie in ifjrer ©efdiraubt^eit im

St^eater, beim erften 5(n^ören, toie man e§ immer bod^ öorauä*

fegen muß, ungemein fc^tuer üerftänblid^ ift, ein anbrer bie Häu-

fung gefd)id^t(id)er 3Sorau0fegungen, bie für un§ nid^t lebenbig

ioerben. ^ud) öerfte^t man e§ nic^t, bai Hebbel fi^ bie leib*

5afte (Sinfü^rung be§ jungen 5(riftoboIu§ entgegen (äffen fonnte.

SSäre eg bod) fo (eid^t mög(i^ getoefen, i^n im erften H!t auf*

treten unb bann für immer üerfi^toinben §u (äffen. Einmal

loenigftenS mußten loir biefen jugeubtid^^fd^önen §o^en^iriefter

mit 5(ugen gefe^en ^aben, um 3J^ariamnen§ Xrauer unb iljre

£o§(öfung üon bem ©atten §u begreifen. Sft boc§ feine ©rrnor*

bung ber näc^fte 5(n(aß be§ ganzen tragifc^en S!onf(iftö. W\t

ber Erinnerung an i^n tritt 9J?ariamne im erften §(!t i()rem ®e^

ma()( entgegen, unb mit ben SSorten:

„Du llripoBoIus, fei mir gegrüßt,

(SIetd/ bin xd} bei bir in ber ero'gen Ztac^t"

fd)reitet fie jum Xobe! ^ud6 bie SSieber()o(un9 be§ ^inU

befe(j(§ unb ber ^rei^gebnng be^fetben an 9J?ariamne ift t(Kötra(ifd)

außcrorbent(id) bebenftidj. Qxüax bramatifd^ mödjte idj fie nic^t

all^ufe^c tabe(n, ba ha^ §tpeite ©e^eiß unter tüefent(ic§ anbern
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SSorauöfet^unöen al§ ha^ erfte erfolgt unb e§ ftd^ mit t^m etttja

fo t)er^ä(t tüie mit beit ©^enen £earS unb ber 9?egan nad^ beit

©ä^nen am §ofe 5I(banien, ober mit ber ^tpeiten ^erfu^ung be§

SBagnerfc^en ^arfifal burd^ Itunbrl) in ber großen ©^ene be§

ätüeiten 5l!te§ ~ t^eotralifd^ ober f^ringt ber Unterfc^ieb nid^t

ftar! genug in bie klugen, aU ha^ man bie Söieber^olung ber*

felben (Situation mit geringen äußeren 9}?obifi!ationen nii^t atä

eine Tautologie unb eine unerlaubte (Spannung ber ©ebutb be§

3ufd§auer§ emjjfinben foüte. ßu guter Se^t ift bem ^i^ter

aber auc^ feine oft betätigte Steigung gefät)rlic^ getüorben, in

bie reale SBeU feinet ^rama§ mDt^ifd^e Elemente hineinzutragen,

bie ben ©tauben t)er(angen, ben ber 2)id6ter felbft burc^ bie un^^

erbittlid^e ©c^ärfe unb ^älte feiner ^arftcllung üerfd^eu(f)t l^at.

Sn ber „Subita", bie ung t)ou öornl)erein auf ben Xon be§

S33unber§ ftimmt, beugen loir mit ben 33et^u(iern gläubig unb

ergriffen fetbft \)a§> ^nie, tüenn ber ftumme 58(inbe J^Iögüd^ öom

©eift ber SBeiöfagung ergriffen tüirb — „§erobe§ unb 9J?artamne"

aber leben in fo öiel nüd)ternerer Suft, baß lüie nur bie ^(c^feln

äutfen, tüenn ber öote bem Könige melbet, ber ^^arifäer ©ameaS

prophezeite unter 9}?artern, ba^ bie jungfräulid^e 9J?utter au§

bem (Stamme ^aöibS ein ^1nb gebäre, ha^ SE^^rone ftürjen, ^ote

ertoeden, (Sterne öom §immel reißen unb öon (Stoigfeit ju @tt)ig*

!eit bie 2Be(t regieren tuerbe. Söetreten nun aber gar bie ^eiligen

brei Könige au§ bem 9)?orgenIanbe mit i^rem ®o(b, i^rem 9Sei^==

rau^ unb i^ren Wl\)ixtjen, t)om Wiener angemelbet, gu !ur§em

öefu^ bie Süt)ne, bann ift e§ mit bem ©(auben tiöUig öorbei,

unb man fann c§ erleben, ha^ (tt)ie e§ bei einer 5luffü^rung in

Berlin im Sa^re 1874 gefdjal)) bie ©pottluft ber §örer bie el^r*

tüürbigen eilten mit lautem ®eläd)ter empfängt. ^a§ ift be^

bäuerlich), aber e§ ift ni^t unbegreiflich, gumal hd ber allem

SJcljftifc^en abl)olben fritifc^en Statur ber berliner, unb nid^t ber

^arfteUung be§ ^eiligen unb SSunberbaren an unb für fic^ ift

bie§ arge ^ßerfagen ber Sßirfung äuzufd^reiben. Hebbel felbft ^at

in feinem furjen S^riftu^fragment fo betüunberung^toürbig fidler

in bie l)eilige |)arfe gegriffen, ha^ ein jeber, ber e§ !ennt, hm
Unterfd^ieb fofort fpüren muß. ©inb ©emüt unb ^^antafie
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öon born^erein religiös itnb }t)m6o(if^ geftimmt — toer tüäre

bann ö^iftig fo arm, um nid^t allen i^ren (grfd^einungen toiHig

5U folgen? ^un tüir e§ nid^t bei ben Dberammergauern tro^

ber bitettantifc^en W\\nc fo man^er breitf)3urigen unb felbft-

gefälligen Seiftnng, trog be§ fc^reienben ^ontrafte^ ber jegigen

beforatiüen ^ra^t i^rer 5luffü§rung mit bem ganzen fdjaufpie-

lerifd^en ^JZiDeau ber SDörfler? glauben toir ni^t an ben §errgott

unb bie (Srgengel im „^rolog im ^immel", an ha^ ®ral§tt)unber

im „^arftfal"? Sn bem S3lut be§ §e66elfc^en SDrama§ ift ha^

9)?l)ftifc6e jebod) ein frember Stro^jfen, unb tüa§ ben (Stoff au§

bem (Sngen unb Snbit)ibuellen in bie erhabenen 9legioncn emJ)or^

§eben foll, in tpelc^en bie grofeen ©pod^en ber SSeltgefc^ic^te ge«

boren toerben, ha^ begrabiert i^n im Gegenteil jum läc^erlid&en

^up)jenfpiel — benn nic^tö, im minbeften nid^t§ öerbinbet §ero*

bc§' unb 9}^ariamnen§ ©efc^id mit bem 9}Ztffta§ ber Suben

unb bem SJJenfc^enerlofer, unb loenn Hebbel glaubt unb un§

glauben mad)en toill, er fjaht bie ßeit unb bie ^onflifte ber

Slragöbie fo gefc^ilbert, ha^ alleS mit ^f^ottüenbigteit auf ben

§eilanb l^intoetft unb abrängt, bann ^at er ftc§ getäuf^t. 2)arum

lächelt man aud) über bie 3itrüftung be§ bet^le^emitifd^en 5linber>

morbeg. SSo§u biefer 5lufmanb? SSon bem bibli(d^en §erobe§

fennen n^ir ben ©reuel, bei bem un§ bie §aut fd^aubert. ^ort

ift er bie ed)te unb redete golie ju ber lounberbaren Geburt be§

3immermann§fo]^ne§ Don 9^a§aret^. 5l6er ber §erobe§ gebbelS

Derfc^toenbet feine ©raufamfeit nu|lo§ — loir begreifen nid^t,

tt)a§ er, auf bie JBorte ber Könige geftügt, bie er bod^ öerac^tet,

mit biefem finnlofen 9}?affenmorb erreichen tüxü.

Slommen aber fo öiele ©rünbe jufammen, eine Sü^nen^

tüirfung ber ^ragöbie §u erfrf)toeren — ber ftärffte ru^t bod^ in

ber eigentümtid) unlebenbigen 5lrt ber §ebbelfdl)en ^arfteUung.

@äben fidl) biefe 9}?enfc^en fo unbelaufc^t, fo einfach unb loal^r,

tüie fie nun um i^r SSerftänbni^ bemüht, ge^tüungen unb eben

baburd) unnatürlid) finb — „§erobe§ unb 9J?ariamne" l)ätte ein

grofeeä ^lunftmer! ttjerben muffen. ®enn über alle (5|arafter:=

eigenfdjaften feiner 9J?enfc^en l^at ber '^\d)kx reiflief) gebad)t, er

lüeife, tt)a§ er bilben tPiU, unb er legt feine formen flar unb
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n(i)tiö an. @ü6atb er fte ober mit bem (ebenbigen Dbem füllen

\mü, matf)t er i^re Seibeufd^aften ju ©ebaiifen unb i^re ®e^

ban!en §u ^^enommagen. 3f)re gormeu öer^erren fic^, unb iüenn

Don {f)ren £{p^)en nun aud^ Die tiefftnntgfte ^ebe ftrömt unb il^r

^un un§ ftaunen unb ftarren mac^t — lüir l^olten un§ bod)

fc^eu gurüd; „i2^^araftere" feljen njir bietteid^t, aber h)ir füllen

!eine 9[)^cnfc{)en. @§ tut einem m^, ha^ bon §erobe§ unb Wla^

riamne Jagen §u muffen, bte fo ^immeUjod^ über ber „3u(ia"

ftet^cn — aber e§ tft nid)t anber§.

Se^t enblid^ aber tvax ber 3^itp""^t gefommen, in toeld^em

bie ^iffonan^en in §eb6e(§ Seben unb @d^affen fid^ ju löfen

begannen. (Sc^on ba§ er feinem ^oetenftol^ unb bem unabtäfftgen

^aber mit feinen Df^e^enfenten in bem 1850 gefcfjriebenen „^idjel

5Inge(o", bcn man tpot)! ober übel ein fatirifc§e§ geftf|)iel nennen

mu6, einen Üinftlerifi^en 5Iu§n)eg fd)uf, Itjar ein §eil für i^n.

SDie ^atfadje (ober gabel), ba^ Tl\d)d 5Inge(o bie , Kenner",

bie an fetner @rö&e möfelten unb jtüeifelten, baburd^ befd)ämte,

ha^ er eine feiner ©tatuen auf bem ^aj)itol öergrub, um ben

Sobpreifern ber bermeintlid^en 5Intife fobann ben fe^Ienben , ab*

gefdjiagenen ?(rm ju setgen unb bamit fid^ a(§ ben ©c^öpfer be§

Slunflmer!^ 5U befennen — biefe i^ahd bot fid^ ifim fo bequem

at§ ein ©Ijmbol feiner eignen kämpfe bar, unb er benu^te fie

mit fo freiem @inne, faft ungepfftg, unb geftaltete fte fo objeftiö,

ba^ fie nid)t a(§ ^amp^Iet, fonbern aU ^i^tung loirtt. @§

fpielen fogar freunblic^e ^umoriftifc^e Sid^ter hinein : bie ftc^erften

^In^eic^en einer ©etbftbefreiung be§ ^ic^terg t)on feinen oft me^r

eingebilbeten a(§ toirfd^en Seiben. 9ßar biefe au(^ noc^ nic^t

t)oll!ommen unb fieberte fte it)n t)or 9?üdfällen ntc^t — ber %n^

fang Ujar bod^ gemad^t. SDa§ toad)fenbe ©(üd feiner ^öu^tic^^

feit, bie garte @orge ber grau, bie Siebe ber Xod^ter förberten

bie ^(ärung feiner (Seele. SDa§ (Starre feiner ©eftaüen löfte

ft^, ha^ ©t)mboIifd^e Dermifcfete \i^ mit bem tebenbigen (Sein,

bie Sßirflid^feit üerHärte fid^ poetifd^, bie gieberfdjauer öon ^ä(te

unb fliegenber gi^e midien einer milben SBärme — immer me{)r

berfdjmanb ba^ (Sfelett in ber btü^enben Statur unb ber Seben

unb loh übertüinbenben tunft, unb gelang e§ feinen nä^ften
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(Sdiöpfiingen bennod) nur fc^tüer, trotj ber feinften Sefotgitnö bei*

t^eatratifd^en ©efe^e, bie i^m angeboren toaren, unb Don benen

i^n nur ein folfd^eS ^a^benfen Oerfd^Iagen !onnte, ftc^ bie 33ü^nen

5U gen^innen ober bocf) ju ftd)ern, fo njar e§ eben ein fielen*

gebliebener S^^eft jene§ Unlebenbigen, ber biefe bebauerlii^e Xat--

fac^e er!(ärt.

^efonber§ um ber „^Igne^ Söernauer" tuiUen, bie im Sa^re

1851 entftanb, ift ha^ nid)t genug ju besagen, unb Dtto Subtüig

§Qt im §inblid auf ben ©d^Iufe be§ ©tüd§ h)ot)( red^t, toenn

er meint, e^ befi^e in §o^em ©rabe bie fd^limmfte (Sigenjd^oft

eines bramatifd^en SSer!e§, bie nämtid^, ha^ e§ !alt laffe. „§ei6

tt)ie ©(^neetooffer, üon bem bie ^inber flagen, e§ brenne fte an

bie §aut" -- nennt er ben ^ic^ter. 5Iber toenn Subloig ba§

alte langtoeilige öernauer* ^rama beS ©rafen Xörring fo feftr

lobt, fo l)ätte er aud^ feine 5lntipat^ie gegen ^Md überhjinben

unb i^m bie S^re nic^t t)orent^a(ten follen, bie i^m gebührt, um

fo mel)r, aB i^n felbft ber @toff unabläffig befi^äftigte unb er

ioiffen mußte, n)ie fd^njcr er §u meiftern toar. ^enn toie frifd^

unb be^agüd^ gibt fid^ ^ier ha^ mittelalterliche Seben ber beut^

fd^en ^tait, toie feurig unb ttjagl)alfig ha^ treiben ber ritter^

lid^en Sugenb! @§ ift, al§ ^tk Hebbel in feinem ^er^og

^llbred^t atte ©d^toärmerei be§ eigenen 3üngling§alter§ nad)gel)olt

— fo leibhaft reißt er un§ in ben (Strubel feiner 5l6enteuer unb

feiner Siebe. Unb i^m gegenüber ber finge, öerftänbige SRater,

bie nüdfiterne <Staat0raifon felbft, in gleif^ unb ^lut umge^

fcfiaffen, unb mit ecl)tem ^o^ltooüen, mit uneigennütziger Siebe

äu (So|n, ^ol! unb Sanb gemifd^t. S)ie ^rofa fann nid^t

)3oetifd)er, bie ^roden^eit nicl)t be^agli^er, bie ©raufamfeit nic^t

milber bargefteUt njerben — eine maßüoder abgetoogene, in allen

©elenfen feftere, reifere 9}?enfd^enfc^ijpfung läßt fic^ überl)aut)t

nid^t benfen. greilid^ aber — toaS foH unS biefe Ouinteffenj

menfc^lic^er ^olitif, loenn e§ fi^ um ben jammertioKen Unter:^

gang be§ ©ngelS Oon ?lug§burg ^anbelt? 9)?ijgen bod^ ^er^og

©ruft t?on 9}?ünd^en^S3at)ern, fein Slan^ler ^reifing unb bie 'Slidikx,

mit i^rem fcl)tüeigfamen (Smeran S^uöpcrger ju ^almjjerg an ber

(Spi^c, t)on i^rem «Stanbjjuntt immcrl;in redl)t Ijaben, tpenn fie,
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um bte ^^ronfotöc P fidlem unb bem ßanbe unabfe^are ^er*

tpirrungen unb ^Irtege ^u erf)3aren, ^er^og 5(f6rec^t§ junge (£f)e

getoaltfam serrei^en, fein fc^öne§ unf^utbige^ Sßeib jum SBoffer^^

tobe öerurteiten unb bamit ba§ ^olbefte 9J?enfd)enIeben bem

©taQt^ttJO^t opfern — aber ttjie fann ber ^id)ter un§, ben ßu*

fd^auern, zumuten, unter bem füf)(6aren ©inbrud biefer l^immel^

fd^retenben Untat ben ©egnern ber (SJemorbeten beizutreten?

©d^reit nid^t eine Stimme in unfrer 33ruft, bo^ e§ eine menfd^*

(id^e (SJered^tigfeit gibt, bie ^ö^er ftet)t aU alle ^otitü, unb l^at

ha§> ^unftttjerf ettoaS anberg §u tun, a(§ bem Ü?ufe ber Statur

©e^ör äu öerfd^affen? 9J?an brandet jene 9}?änner nid^t ganj ju

öerbammen, lüenn man fte üor einen SSölfergerid^t^^of §itiert, unb

man toirb i^re ^rünbe anerfennen muffen, au^ ttjenn man ftd^

fd^aubernb Don i^rer legten Greueltat abmenbet — aber ha nun

einmal Partei ergriffen tuerben muß, ruft un§ jebe giber unfern

^ergenS auf ^gne§' unb i^re§ ©atten ©eite, unb nur mit fd^merg*«

li^er Betroffenheit fe|en toir, bafj biefer fetbft fic^ t)on bem

el^rentoerten SSater fo halb umftimmen läßt. Sßie !ann er ha^?

SSenn er auf bie ^unbe i^re§ SlobeS toie einer ber aj)o!aI^p*

tifc^en Gleiter burd^^ Sanb fä^rt, Söranb unb SSertoüftung im

©eleite, iuenn er bei jebem (Sd^toertftreid^ ben S^lamen feiner

unfd^utbig geo})ferten ©attin in bie Süfte ruft unb ben Sd^tüur

tut: „^ein ©efd^ted^t in Baljern, ^o^ ober niebrig, ha^ morgen

uid^t lüeinen foll" — bann fielen U)ir gu i^m, bann finb toir

bie ©einen. S)enn ju tief, ^u ti3b(idö ift er üerttjunbet. (Sine

frömmere, feufd^ere @^e l^atte ein Üiitter feinet ©täubet nie ge*

fc^Ioffen, mit feigerer (SJIut niemanb fein Sßeib geliebt — unb

uun bieg (£nbe? @§ ift unertrögtid^ , unb uur in offener ©m-

J)i3rung gegen ben SSater burfte biefer ^dbred^t reben. ^n ftd^

ift bie $ßerfö^nung§^©äene beg alten unb be§ jungen |)eräog§

meiftertid^ geführt, toenn e§ au^ fd^einen tüitt, al§> bemütige fid^

ber gürft am <Sd)(u6 öor bem ©o^ne gu tief unb ol^ne redljten

©runb; eine getüiffe 9^ac§giebig!eit loill aud^ un§ übexfommen —
aber lüir er!aufen fie mit einer fürd^terlid^en ©rnüd^terung, unb

überfel)en toir ba^ ©an^e unbefangen, bann ipiberrufen lüir unfer

(S^tüanlen. Unb ba^ um fo heftiger, je beut(ic|er un§ bog Bi(b
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ber fdjönen SßaberStod^ter in bie ©rinneruttg ä^^rüdfommt. Sie

befd)etben l^at fte i^r (3iM begrüßt, toie ernft, tok ^eUig liebt

fte i^ren ©atten! Sßie trachtet fte fo gar nic^t nac^ bett ©ütern

iinb ©c^äfeen, bie er tE)r tierjc^tücnberifc^ in ben (Sd^oß fd^ütten

mö^te! ©in ftiüer Xrauerf^atten lagert über i§r — fie trägt

i^re @d^önt)eit tüie einen g(nd). S^re ©ejpielinnen neiben unb

Derlt)ün)(j^en [ie, tüeil feine neben i^r befielen fann, nnb bie ßaft

i^rer Dleije jie^t fte enblic^ in htn @trom ^inab. ©e^r toeife

l^at ber S)ic5ter fie burd^ i^ren ernften (Sinn Don Einfang an auf

ben Xon ber Slraner unb be§ SlobeS geftimmt, unb tüir tüürben

i^r (£nbe Dieöeid^t äft^elifc^ unmög(id) genannt §aben, iüenn ft^

ber SebenStrieb in i^r gar ju tt)i(b unb quatüott gegen i^re

§enfer aufgebäumt ptte. 5Iber fann eine garben^armonie , bie

ein @ujet erft erträglid^ mac^t, e§ bamit aud^ red^tfertigen? ^ie

Xragif ber ©c6önf)eit ^at ber 2)id^ter barftellen tooUen, unb ber

^ntigone i)at er feine §(gne§ tjerglic^en, tüeil beibe, bie eine mit

iljrem fitt(id)en St;un, bie anbere mit x^xtm (ieblid)en SDafein einer

unerbittlichen, gu längerer SDauer bered^tigten 9J?ad^t geopfert

tüerben. 5lber ha^ ift in S3eäug auf Die @o}jl)ofleifc^e Xo^ter

be§ DbipuS einfa^ unrid)tig, benn ha^ ^eiligere ©efefe ift e§,

ba§ 5lntigone be[d)irmt, unb ber })ebantifd^e Slro^ be§ ^reon

unterliegt i^r fittlid^ tüie äftl)etifd^. SSenn ?Igne§ aber bem

©taate in ber ^ot jum Dpfer bargebrac^t toirb, ber ftärferen

unb in i^rer SSeife stpeifello^ gu längerer ®auer al§ eine fd^öne

SQ^enfd^enblume bered^tigten Tla6^t — bann ^at ber S)id^ter nur

Dergeffen, baß e§ über biefe längere S)auer ^inaug nod^ ein

9veidö ^on einiger S)auer gibt, ha^ ber Statur, ber Siebe, ber

©ered^tigfeit unb 3J?enfd)lid)!eit, unb ju il)m ptten er unb ^er^og

5llbrec^t fdöloiiren muffen. §ebbel liebt e§ ja fo fe^r, alle feine

9}2enf^en öon i^rem ©tanbpun!t au0 ba^ 9^ec6te tun ju laffen

— ^er^og ©ruft tut e§, nun mußte e§ aud^ fein ©o^n tun

unb eine tragifcl)e 3Sertt)idlung tragifdj enbigen. 5ll§ er e§ üer*

mieb, Verneigte er fid) ^tuar öor bem ©taat^gebanfen fe^r tief

(unb barauf, tüie er il)n erfaßt unb tjer^errlidjt, tat §ebbel ftdj

eitüaS äugute), aber unfrem liebeüoU ent^ünbeten ^^^x^^^n mutete

er ein ei§!alteg öab ju, tjon bem tüir un§ nid^t tüieber erholen
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föimen. !^er @c^(u§ §ie^t bog gange ^rama unrettbar in feinen

9f^uin. Unb baran änbert aud^ bie SSariante nid)t biet, bie §eb6el

lt)ieber einmal njie 6ei ber „Subita)" unb ,,®enot3eüa" ben ^ül^nen

äuliebe fc^reiben mufete. SBenn ^ergog ^((bre^t, anftatt feinem

^ater auf bem ©c^tai^tfetbe ju begegnen, ra^efd)naubenb in ben

Werfer ftürgt, bort öon bem bängter ^reifing erfährt, ha^ C^^^S^^Ö

(Srnft feine Sßürbe in feinet @o^ne§ §änbe gelegt unb, tüenn e§

fein nuiffe, entfd)(offen fei, fid) fetbft p entleiben, bamit i^n nur

ber eigne ©o^n nid)t ri^te, bann mxh ha^ S3ilb be§ alten Sur-

ften arg entfteHt; unb lüenn ber junge ^ergog in Dljumac^t fäUt

unb ber Rangier mit einem Solid pm §imme( aufruft „^er^üten

!onnteft bu bie§ Dpfer, jufd^anben mad)en fannft bu e§ nii^t"

— bann fe^It bem ©rama tüieber ber re^te ©c^lufe, unb gang

Don fern bömmert bod^ fc^on biefelbe fd^ümme SSerfö^nung auf,

bie un§ ha^ Original verleibet. 92ur 5llbre^t§ Zob im 9^ad^e=

!am^3f gegen bie 9}^örber feines SBeibeS ptte ha^ Sßer! geenbigt,

lt)ie e§ enben mufete — bie ©efdji^te mod^te bagegen proteftieren

tüie fie tüoHte. Dtto Subtoig, ber benfelben fd^n^er lösbaren <Stoff

fo oft umgeftaltete ,
^at biefen 5(uggang in einem feiner öielen

Söernauer*SDramen getoä^lt, unb er f^at tüo^lgetan. 9^ur fo

ttjirb jeber Tlad^t i^r 9^ed^t, ber @taat§!unft unb bem ^ergen.

(£in anbrer ©runb ift e§, bem „®t)ge§ unb fein 9^ing"

(1854) fein SDafein abfeitS öom St^eater t)erban!t. 9iein bid^terifd^

betradl)tet fte^t bie§ SSer! unter ben §ebbelfd^en @d^öf)fungen

auf einer faft einfamen §ö^e. ^at bie f^öne SSal)rl)eit ber

9flatur ftc§ in ber „^gne§" erquidücf)er aU fonft bei Hebbel au§*

gebreitet unb burd^ aUe Siö^ren be§ 2)rama§ tüärmenb ergoffen,

bann l^at fid) ber (Stil feiner ©arftellung unb ^ebe im „®t)ge§"

5u einer marmornen §o^eit geläutert, bie ganj behJunbernSttjert fein

mü^te, tüenn fie nid^t ^ie unb ha nod^ ard^aiftifc^ gebunben lüäre.

(Sin 5ci^tnonifd|e§ ©efe^ ^ölt bie ßeibenfd^aften begtoungen, unb

tüir fagen un§ nur, ha^ toir e§ nod^ l)ö^er Dereliren mürben,

njenn jene ftärfer halteten unb toie in ber „Sjj^igenie" unb bem

„^affo" unter ber ftrengen ßw^t beS 3J^a6e§ feiger fiebeten unb

äifd^ten. ^ber e0 ift leiber nid^t p t)er!ennen, ha^ ben brei

^erfonen, bie in bem 2)rama tragifi^ aufeinanber ftogen, toieber
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^u Diel SJefkjion in ha^ ^int gemtfc^t ift, fo ba^ ^u t^eoretifdjeit

©mäguiigen unb (SJrunbfä^en tüirb, tüaS fic^ im feurigen SDrang

ber ©efü^Ie f)ätte enttaben muffen. 5J)te Umgeftaltnng ber altm

gilbet f)at i^r bie ftc^ feI6ft erKärenbe (ginfac^^ett genommen unb

tm (Stoff bod^ md)t moberner gemad^t: im ©egenteit. ^ei

Öerobot laufen bie Linien f^nurgerabe auf ba§ giet (o?. ©er

^önig ber Sljbier geigt feinem ©ünftling ^eimtid^ feine fc^öne

©ema^Iin plIen(o§ — fie forbert 9ia(^e an bem (Snttüei^er i^rer

@Öre unb fteHt e§ bem (5Jt)ge§, ber in bem §anbel ber SSerfü^rte

ift, frei, enttt?eber felbft gu fterben ober ben ^önig gu töten unb

ben ^§ron mit i^r gu teilen. ®ijge§ Xü'd^lt ba§ Segte, unb

S!anbaule§ fäHt. @§ ift hk ane!botifd)e (SinKeibung einer ge==

fd&id)t(ic^en STatfad^e; e§ finb brutale SJ^otiüe, bie einer haxha^

rifd^en 3^^^ entftammen, berb, aber t)erftänbtid§. @rft f})äter ge*

feUte fi^ i^nen ein m^ftifc^e^ 93^oment: ein mit ßaubetfräften

begabter 9ling, in beffen Sefi^ ®^ge§ burd^ 3"f^^ geraten, ber

feinen Sträger unfic^tbar mad^en !ann, unb mit beffen $ilfe

®^ge§ bie Königin gewinnt unb ben ^önig tötet, öebbel,

feinem alten triebe, mit bem 3Sunber gu fpielen, o^ne fi^ bod^

gläubig in feine liefen gu üerfenfen, nad&gebenb, ftedte feinem

gelben ben ß^w^^^^niQ on ^^^ ©«nb unb feljte feinem SDrama

äur ©rüärung ober beffer gur ©ntf^ulbigung biefe§ SSerfaljrenS

folgenbe SDiftitfjen üoran:

„<£tncn Hegenbogen, ber minber grell als bie Sonne

Stratjlt in gebämpftem £ic^t, fpannte \d{ übet bas 3ilb.

Tibet et foütc nur funFcIn unb ntmmer als Brüc?e t>em 5d?icffa(

Dienen, benn biefes entfteigt etnsig ber menfd^Iic^en Brufi."

!iDer ©idjter ^atte fi^ barüber tüieber einmal getäufc^t: in fetner

fc^arffalten unb Ilaren Suft nimmt ftrf) \)a^ SSunber tüie eine

^alme im S^orben, tüie eine Sibelle im ©egember au§; e§ bäm|jft

bie ©onne ni^t — e§ toirb öon bem ultima be§ @tüd§ getötet

unb liegt nun tüie ein ü^ätfel in ber fremben Umgebung. 5lber

nid^t bie§ ift ha^ ttjefentli^fte §inberni§ beS bramatifdjen unb

tl)eatratifd)en ©enuffeg. ©a§ §auptbeben!en bietet ba^ Problem

unb bie iöeljanblung ber (Sljaraftere. 3ene§ ift unb hldht unferm

l)eutigen (Smpfinbcn antipatljifdj. (Sollten lüir e§ aber üerfteljen,

a3uttf)aut)t, !Dramoturfllc. III. 12
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bann fomite e§ uu§ enttueber nur naiü bargeboten tüerben d\>ct

mit ber Färbung unfer§ jetzigen fittlidjen Snfttn!t§. (Sin (S^e^

mann, ber einen SDritten in ba§ ©djlafgemadj feine§ SSei6e§

fü^rt, bamit er fid^ an i^rem 51nblid n?eibe, begebt eine ©c^änb«

(ic^^feit, bie un§ in §arnifc^ bringt — ber §ebbelf(^e £anbau(e3

aber foß ein ebler SJcann fein, ber fic^ in einer me^r gro^*

mutigen a(§ kid)tftnnigen SßaUung einm^at tergeffen unb nun,

nad^ einigen begreiflichen ^2lu§f(üd)ten, feine ©c^ulb auf ftc^ nimmt,

i3on ®5ge§, ben er liebt, begehrt, 't>a^ er if)n töte, unb enblid^

im notgebrungenen ß^^i^^^^Pf ^^^ feinem greunbe gern fäüt.

SSel^' ein Übermaß Don Unfreiheit! ßeibenfc^aft, SSiüe, @nt-

fc|(u6 unb %at — Ijkx finb fie fein untrennbare^ @an§e. tan*

bauleS tut, toa^ er im ©runbe nid^t mü, unb aUen (Sntf4)Iüffen,

bie er faßt, ^at ein ©egenmotib bie (Sd^ärfe fd[)on genommen.

@o aud^ (5)^ge». ©ein 3nnere§ ent^ünbet ftd^ an bem 5lnblidt

ber fc^önen, reinen grau — aber er begehrt fie nic^t; ebenfo

ebel tüie tanbau(e§ bietet er biefem bie S3ruft, tt)o ber Duett be§

£eben§ raufet; er mi3cf)te i^m grotten unb tut e§ boc^ nic^t,

lt)ei( er bem ^riefter gleid)e,

„ber btefelbe (flamme,

Diß tl)n burc^Iobcrt, 5u hcs (Sottes €t^re

2lndi in ber fremben Bruft entsünben möchte."

(Sr ftettt fid^ bem tönig ^um ßtt^eifampf, ebenfo geteilten |)er5en§

lt)ie biefer, unb er tötet feinen (iebebotten Gegner, bem er \)a^

£eben bon ©ergen gern gönnte. 3J?it ber Königin, bereu @^re

er tüiberlüittig geräd^t, tritt er bor ben ^(tar, aber er n)itt

jum minbeften erft bie geinbe gerff^mettern, hk ha^ Sanb be^^

brauen, benn

„IDenn bu gefctjen Ijätteft, tPte er fdjieb,

So iDÜrbeft bn ben Sc^auber tictltg tjalten,

Der mir oerbeut audf nur bein Kletb 3U fireifert,

3et»or xdi bas für it^n getan I Wem bot

Die reiche Welt fo viel, wie tl^m, unb boc^

(Sing er titnaus wie anbete tjtnein.".

2)a§ finb lauter ftumpfe Biegungen. (Sbelmut unb ^füd^t er*

ftiden ba^ ^euer ber Seibenfc^aft unb erfd)(affen bie 8e^nen be§

SSitteng.



170

S(m treiteften Kaffen aber bie ^trebungen in ber 6ee(e ber

Königin auSetnanber. @ie sürnt i^rem ®emaf)(, ber fie ben

klugen be§ ^remblinQ^ fo fred^ jur ©^au gepellt — aber fo

tüenig l)ämmert iljr bie (S^re im ^lut, baß fie auf ©tigeö' S5er==

fidjerungen tion bem trefflichen @inn be§ 5lanbaule§ ertüibert:

„Wenn er fo cbel in bas büflrc Heic^

f^inuntcrfttcg, wo feiner fic^ aufs neue

HTit Sc^ulb beficcft, fo merbe id? il^m gern,

Unb mär's aud? auf ber 5d?ipeIIe fc^on, begegnen,

3a il^m mit eig'ncr ^anb com £ettje fc^öpfen

Unb felbft üerstc^ten auf ben fel'gen drunF."

S)em Süngting, ber fie, ttjenn oud) immer auf be§ ^önig^

^Drängen, in i^rer 9^atft^eit belaufd^t, foEte biefe !eufrf)efte ber

grauen, bie if)re inneren ©emäc^er fi^am^aft nie t)er(äJ3t — fo

foUte man benfen — nic^t in bie klugen blicfen mögen. 5Iber

fie tut e§ boc^, fie unterfd^eibet tüeiSli^ gtüifd^en feiner geringen

unb ber großen ©d^ulb i^re§ ©alten, fie groUt i^m nic^t im

minbeften, ja fie lobt i^n fogar: „^u benfft fo ebel". 5lber

bennoi^ liebt fie i^n nic^t, unb toenn fie i^m gebeut „^u mußt

itjn töten" — unD ^in^ufügt — „Unb x^ —^ i^ muß mic^ bir

t)ermät)Ien", bann fpri^t bie Seibenfi^aft tDeber bort noi^ (jier.

Sc^mußl ^umufet! @§ finb tt)eoretifd)e (S^rünbe, an§> benen

i^r §anbe(n fließt. @in ktegorifc^er Smperatiu beftimmt fie,

nic^t i^r §er§. 2)ie Sleufd^^eit ift bei i^r jur 3J?arotte geworben.

Unb bod^ umfließt bie ©eftalt biefer 9^^obo))e in ben erften unb

legten ©jenen ein fo milber 3^"^^^"' ^^d) glaubte ein jet^t öer*

geffener ^id)ter, ber greunb SmmermannI, griebri^ Uon Uecfttrife,

Hebbel um il)rettt?illen ben grauenlob jener Xage nennen gu

muffen, ©etoiß. (Sie ift ein meifterlid^e§ ©ebilbe, fo lange fid^

i^r frembartige^ Sßefen nur exponiert, ^^ie ein äRonbe§f^atten

njanbelt e§ mit il)r, njol^in fie gel^t, lüie Dom tiefften ©d^iDarj

^tht fi^ i^r bleic^e^ 5lntli^ ab. Unb ergaben unb ergreifenb

tüirlt fie, loenn fie, in i^rer äußeren @^re gereinigt, t)or $eftia§

Elitär fid6 ben ^old^ in bie 33ruft ftößt. Hber toenn ber eigentlich)

bramatifd^e ^rojeß beginnen müßte, rüdtt fie un§ nod^ ferner al§

Ä^anbauleö unb ®i;ge§. Sßir (jören, in tpedjfelnber 9J?obulation,

12*
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(Srörterungen üSer ^flidjt unb @^re, ober tüte bie ^^araftere

ftc^ nidjt 9Qn§ unb fetbfttätig geben, förbern fte ouc^ feine bra*

ntatljd)e S5er^ unb (Sntn?id(ung gutage. Sßir too^nen einer 5Ser*

Ijanblung bei, aber lt)ir erleben feine Slragöbie. (Sin entlegene^

Problem in bramatifc^er öe^anbfung. ^n festerer S^e^te^ung

gleid^t ber „®^ge§" ber „3u(ia'\ ber er in jeber anbern 33e*

äiel^ung fo unenbfic^ überlegen ift. (Sin Heginetenleib neben einem

SSiener „^xampn^"l

§afteten aber ber „Q3ernauer" unb bem „®^ge§" aud^ nod^

D^efte ber ^arbinalfe^Ier an, bie §ebbel§ @cf)affen fo oft öerberbt

Ratten — tüa§ er mit if)nen gewonnen, tüar bod& fo unenblid)

biet, ba& er e§ nun tragen fonnte, ein Ü^eid^ gu betreten, ha§

alles l^öd^fte forberte, tt)a§ er bi§ jegt erreid)t ober geftreift. ^in

alter Sugenbtraum tourbe i^m lebenbig, ein @^iel ber ©ebanfen

ipurbe 5ur Xat: er ging an bie bramatifd^e (SJeftaltung ber

„S^ibelungen". §ier mußte bie D^aiüetät ftd6 mit ber ©r^aben'^eit,

bie Statur mit bem größten ^unftftif bcrbinben, ba§ 9^aticnale gum

Übermenfd&Iid^en iüerben — ber ^rop^etentaute ber „Subita,

be§ fd^arfen 3f?ea(i§mu§ ber „äJ^aria 9J?agba(ene", ber natürlidjen

SSärme unb be§ btonben ^eutfd)tum§ ber „@enoDet)a" unb ber

„^gne§", ber §erb^eit ber „9J?ariamne", ber reinen Pafti§ität

be§ „(55t)ge§" beburfte er ^ier — unb baju ftellte fic^ i^m ha^

äRljt^ifc^e in ben SBeg, \)a§> i^m fo oft §um ^er^ängniS getüorben.

konnte ba^ SBiberftrebenbe be^tüungen, ha^ (55etrennte Vereint

Ujerben? konnte ein fo einzigartige^ SBerf gelingen? kleine

(Spefutation — ber frifc^e ®eftaltung§trieb ^^flangte i^m ben

HJ^ut in§ §er5, unb mit 53egeifterung ging er im Dftober 1855

an hk 5(rbeit. 5lnbre Silber traten i^m bastt)ifd)en. „Wl^n

!ann fid^ auf§ ®id§ten fo toenig vorbereiten toie auf§ Slräumen"

fd^rieb er in fein Slagebud^, unb fein ^errlic^eS (Spo§ „3J?utter

unb ^inb" entftanb. 5lber ba^tüifc^en reiften ©iegfrieb unb

^^riem^ilb ftill gum Seben §eran, mit bem ebelften unb reinften

Tlaxt feinet ®eniu§ genährt.

^ie beutfc^en ^^eater befaßen bamafS fdjon ein D^ibelungen^

SDrama, ha^ ^robuft eines fd&neHfertigen ©fribenten, ber t»or

feinem (Stoffe, auc^ öor bem größten nidjt äurüdfd)rcdte. @S
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war: 9iaupad)§ „^libeluiiöeu^^^ort". ^en !cuie§h;eö§ tatentfofen,

ober oberfläd}(id)en, fentimentalen unb gezierten ©c^riftfteUer fennt

man Ijeiit^utage, feitbem feine „^djU'iä^ljäwhkx"
, fein „S^^^Ö^^ft"

unb felbft feine „@d)u(e be§ ßebeng" Don ben ^ü^nen Uerfi^tüin^

ben, faft nur nod^ au§ ^(aten§ entrüfteten ^arabafen, unb fein

(JS^riem^tlben^^rama ift bem heutigen ©entfc^Ianb ni^t me^r aU
eine 9J(t)t^e. ^^aitt e§ aber aud^ nidjt ba^ geringfie eigene SSer=^

bienft — fo forberte e0 bod^ unfern ^ant, benn nad^ ben fi^öncn

^rotogtüorten, bte §ebbel feinen „D^ibelungen" öoranfc^icft, iuar

e§ eine 5Iuffn(jrung be§ 9^au))ad^f(^en (Stüc!e§ mit (^ftriftine (Sng^

Ijaug qI§ „(J(jriem^i(b", bie feinen ^orfa^, ben ©toff gnm ^rama

um^ufc^mieben, ent§ünbete. ^er ^trger über %kd^ „©enoDeüa"

Ijotf bie „©enoöeDa" §cbbel§ mitfd^affen — ber ^J?aupac§fd)e

„§ort" lieg bie „S^ibetungen'' entfte()en, unb (eife unb unmerHid^

jei^nete ber Ü^ontinier, ber bie iöüfjne fannte, bem großen

^idjter f)ie unb ba aud} bie än|3eren 353ege bor, bie er feine ®e*

ftalten toanbetn lieg.

Ü^aupad^ beginnt feine j^ragöbie mit einem ^orf)jieI tonnber*

lidjer ?(rt. ^er 3^c^9^"^önig (Sugel, ber §üter be§ 9libe(ungen=

[jorteö, fie^t einen @tarfen no^en, ber eine ^önigStod^ter im

5Irme tragt, bie er au^ ber $aft eine§ ©rad^en (gafner§) befreit

Ijat ©er ^efteger be§ 3Burme§ ift ©iegfrieb, bie Sli3nig§tod^ter

(Stjriem^ilb. 3n ber toilben ©erggegenb, in n)e(d)er bie (S^ene

fpielt, finben fid) nad^ fur§em «Sträuben ber Jungfrau, \)a§> naiü

fein foU, aber !o!ett toirft, bie ©ersen ber beiben jufammen,

unb fofort entfdjlicgt fid) ber §c(b auö 9^ieber(anb an6>, nad)

SBormS gu reifen, um iS^riem()iIb üon i§rem S3ruber ©untrer

(njie Sflaupad) fd[)reibt) jum SSeibe ju begel^ren. SDiefe Steife n)irb

jebod) überftnffig, benn eben al^ ber Keine bienftbereite (Suget

©iegfrieb über bie S3ebeutung be§ §orte§, ben er bem Ungeheuer

abgenommen, über bie 9^ebel!a))pe, \)a^ ©rad)enb(utbab, fur^ über

alle mljftif^en 58orau§fetjungen beg SDrama§ aufgeüärt ^at, er^

fdjeint ®üntl)er, ber auf ber <Sudje nad^ ber ©d)n)efter „Sa^re

long ©ebirg unb SSalb burdj^ogen", mit §agen, S5olfer unb

feinem ^rog. ©teljenben ^^'ufjeö n?irbt ©iegfrieb, fte^enben gufie^

erflärt ©üntljer feine 5lbftdjt, ^runljilb üon Sfenlanb aU SSeib
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l)eim5ufü^ren, unb ol^ne Q3cftnnen erbietet ftc^ ^iegfrieb, i^m mit

ben neu getoonnenen ßauberfünften ju Reifen, ^er ^att_ tütrb

in aller §Qft gefc^Ioffen, unb ha^ SSorfpiel !i3nnte ^u @nbe fein,

iüenn nic^t @uge( noi^ in einem äJ^onoIog, ber an einen ber

(S^öre ber „Sraut t3on 9[^ef[tna" unb an bie @c|illerfc^e Umge*

ftaltung ber 9}?ac6et^-§e£en jugteicJ) erinnert, feiner böfen H^nung

Suft mad)en müßte.

SßaS nun folgt, begreift in fünf Elften bie ganje D^ibelungeu''

tragöbie öon @ünt§er§ Sanbung auf Sfenlanb bi§ §um Unter^'

gang be§ S3urgunbengefc^(ei$t§. @elbftt)erftänb(ic| ge^t e§ babei

o^ne bie ärgfte Überflürsung nicßt ah. ^od^ bleibt bie erfte

^älfte be§ ^rama§ baüon nod) am e^eften frei, unb in it)r ent*

iridelt ftd) faft olIe§ in ber näm(ic6en (S^enenfolge, bie toxx bd

Hebbel !ennen. 5luc^ fonft fe^tt e§ an offenbaren 5tn!(ängen

nic^t. SBenn ^run^i(b§ Wienerin ©iritl^ mit anberen grauen

ben ^ampffj3ielen i^rer §errin unb ber fremben 9^cc!en gufc^aut,

bann finben toir barin ha^ S[^orbitb ber gleichartigen ©jene

Uten§ unb S^riemt)i(b§ bei §ebbel, unb öon gan§ ber nämücfien

5lrd)iteftur finb bei beiben ^idjtern ber ©treit ber Königinnen

öor bem äRünfter, §agen§ |3ein(ic^e§ ©eric^t über (Siegfrieb,

(S^riem^ilbg ^itte an $agen, i^ren ©ema^I gu befd)ügen, unb

bie ^rei^gebung beS ©e^eimniffeg feiner ^ernpunbbarfeit. ^afür

geJ)t Sf^aupad^ in ber (S§ara!teriftif (S^riem^i(ben§ unb @iegfrieb§

feinen eigenen böfen Sßeg. ©iegfrieb ift eg, ber bei i^m bem

^urgunbenfönig gerabegu anträgt, aud^ bie le^te entfd^eibenbe

S3änbigung Srun^ilben^ in ber ^rautnad^t für iljn p öott^

bringen — in gerabem ©egenfafe 5U bem gelben §ebbel§, ber

bie „breimal ^eilige D^^atur", fc^on bei bem ©ebanfen sufammen*

fd^aubernb, anruft unb feine SSorte bafür finbet, lüie bie t)on

i^m geforberte unb leiber notujenbige Zai „i^n loibert". Wit

leid^tfertig erfc^eint bagegen ber Sf^aupad^fc^e 0iecfe! SSenn §ebbel§

©iegfrieb in großartiger SSa^r^aftigfeit auc^ ni^t bie Keinfte

Süge SU ftammeln Vermag, unb e§ eben bie unuerfälfc^te (B^x^

Iid>!eit unb (S^t^eit feinet SßefenS ift, bie i^m ba^ fd^timme

®el)eimni0 entreißt unb i^n bem 9)^orbfpeer be§ XronjerS über^^

liefert, fo plappert ber D^aupa^fd^e feiner gürnenben grau, bie
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toiffen tv\ü, tuaö e§ mit bem Gürtel, ben fie gefunben, für eine

^eloanbtni^ ^abe:

„Sei gilt, mein £iebl tPas ifl es benn mm weiter,

Wznn biefer (Sürtel nid^t 5um Sc^a^ gctjört?

Sietj, tpentt man fo auf Zlbenteuer getjt,

Q^rifft man mit mancf?er tjübfc^en ITTaib 5ufammen,

Unb winn man tceiter getjt, fo nimmt man wol^l

€in Tlnqe'Denhn mit, ein ^ingerlein,

€irt 2Irmbanb; eine Spang', ein £öcfcf/en f^aar.

So tft's auc^ mir ergangen, meine Craute,

23eDor idf bic^ gefeiten unb geliebt."

S^od) öetoö^nlidier aber tüirb (Sfjrieml^ilb in biefem „S^ibelungcn*

§ort". S)enn nic^t nur, ha^ fie in begreiflicher (Siferfud)t ben

(Statten ber Untreue §eif)t unb ftc^ fagt, er liebe fie nidjt me^r,

njeil fie i^m inätt)ifd)en einen Knaben geboren ^abe; nid^t nur,

ha^ fie ftd), Don S^run^ilb gereift, fot^eit Uergißt, biefer trium=

p^ierenb i^r ganzes (£(enb in§ ©eftc^t ju fd^Ieubern — fie bleibt

bei Df^aupac^ mißtrauifc^ unb bo^^aft, oud) tüenn ber erfte 2lffe!t

Verflogen ift. ©o unbetifat n?ie mögtid) fagt fie iörem ©atten,

aU biefer enblic^ bie SBa^r^eit befannt, in§ ®eftd)t „^a§> xoax

beiD^ad&tl", unb aU er erluibert „^ei büftrem ^Im^jeUid^t", fragt

fie „S^r tuar't allein?", um auf ©iegfriebS toa^rljeitSgetreue

Stnttüort „^ein 33ruber loar zugegen" lo^äubred^en

:

„^eil n)cr bas glaubte I IDie nur Ijätte jle

€s nidjt geroatjrt, ba% fte mit 3U)eien !ämpfe?

3«^ fc^roör's, itjr roar't allein, unb n>er ben (Sürtel

3t|r Ijat geraubt, ber Ijat auc^ mel^r getan."

?(ber nid^t genug bamit. SDenn felbft auf ©iegfriebg ftrenge 9iebe

„®i fc^äme bid): ic^ fage bir nid^tS me^r" bel)arrt fte hü i^rem

]Öäf3ndjen 55erbac|t:

„Sd^on guti 3^^ ö?ei§,. was xdj 3u benFen ^ahe:

3cf? fc^ojör's, it^r mar't allein, ipar't gan3 allein",

unb ba^ n)ieberöült fie unbete^rt nod^ ein britteS Tlai. Um fo

toibertDärtiger ift c§ bann, h^enn fie p(öljtid) einlenkt, fd)molIt

unb fdjmeic^ett unb itjren S)radöentöter tuie ein Slinb am (SJänget*

banb leitet.



181

„Du blft fo lieb,

So gut unb freunblic^, ha% ipotjl nie auf (Erben

Sidi eines beffern HTanns ein XPeib gerül^mt''

Derftdjert fie, unb er:

„Sei €r3 ber Sinn, bie Sc^önl^eit tpirb il^n beugen,

Sie hat fo fü§; ein Stein nur fonnte fc^meigcn."

%ind) aU fie ben Streit mit örun^itben fc^on auggefodöteit, t)er*

följnt bie „tüodere äi^ttö^"^^^^^""' tt)ie ©iegfrieb felbft fie nennt,

ben ©emol^l mit ein paar ©üfeigfeiten. @r tüiH fie lehren, „bie

treiben 3^^"^ t)nh\d] gufammenl^alten, tnenn i^re 3""9^ ^*^f^

ßnft befällt", fie aber fd^iüärmt üon i|rem SBüblein, ha^ be§

SSaterS „näd^tlid^ blaue 5lngcn" f)at, unb (Siegfrieb ift berutjigt

unb ent^üctt. (giner fo orbinären D^atur burfte man el freiließ

zutrauen, ba^ fie nid^t baran backte, bie ©eteibigung, bie fie

i^rer Gegnerin öffentlich 5«9efügt, je ernftli^ ju bereuen. @in

„SDojjpelweib" ^at fie Sörun^ilben öor bem SD^ünfter ge^eigen; fie

Ijätte längft lüiffen fönnen, tt)o bie S[öa^rl)eit tag; al§ aber bie

"^adjQ über ©üntl^er unb fein §au§ in glammen sufammen^

fd^Iögt, al§ @^el gebietet, ^runl^i(ben§ Keinen ©o^n in ben Sf^tjein

5U fd^Ieubern, tüeit man i^n ben (Srbcn be§ 9^eid^§ ber ^urgunben

(jeifee, ta ladjt ©^riemtjilb ^ö^nifd^ auf unb ruft ber SSer-

5\üeife(ten ^n:

„0 nein! bas nid^t. Uncdii ift er geboren,

ZTic^t meines Brubers, meines (Statttn Sol^n.

£a§ fle's gej^eljn, ba% er ein Baftarb ift;

IPenn fte's geftel^t, fo Ia§ ben 'Knahen leben.''

(So l)at fie „S^^id^t^ gelernt unb uid^tg i^ergeffen".

©0 ijerfte^t fic^, ha'^ biefe ©rniebrigung be§ Reiben unb ber

^elbin ba§ gan^e SDrama t)erberbt. Su allen 9^ibe(ungentragöbien,

l^eißen i^re ^icljter nun (SJeibel, ^a^n, Söilbranbt ober @iegert,

l)at mid6 ^^riem^ilbenä So§ immer nod^ auf ba^ tieffte erfd^üt^

tert, fo tief, tnie in unfrem großen S^ationalgebic^t. 2Ba§ be=

beutet i^re geringe SSerfd^ulbung gegen ben furdjtbaren Sammer,

ben fie erleiben mufe! Unb tper iDiU fie auflagen, loenn fie, um
ben Xob be§ geliebteften, ^errlid^ften S)^anne§ gu rä^en, §um

letzten äuJ3erften Wittd greift unb geuer unb ©d^toert gegen bie

9??örber aufbietet, bie i^x ba§ 9^ec^t fo be^arrlid^ öertüeigern?
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©ie mufj tun, \üa^ fie tut, lüenn fte anberS bem §ort ber 3S5eIt

bie ^reue betualjrt fjat. S)ie :?üc!e, hie fein gall in ben ©cbball

geriffen, fann nur mit ben furd)tbarften Opfern auScjefülIt tüerben.

Unb ha ^i([t feine Floxal unb fein rf)rift(icf)e§ öebenfen. 333i(b

üerlangen ha^ töt(id) Uerlefete §er5 unb bie beleibigte ©ereditigfeit

(Süljnung für ben ungel^euren greöel. Wlan üerfte^t fie fetbft

bann nod&, toenn fie ben trüber erfdjtagen läßt, um bem S^ronjer

bie feft üerfd&toffenen Sippen ju (Öfen, Itjenn fie, abermals be*

trogen, gu guter Sel^t au^ §^9^^^ feinen So^n gibt, unb tüenig*

fteng id) möchte bem alten ^ilbebranb, ber fie in ©tüde Ijaut,

gern in ben 5Irm fallen! ^aupa^§ ©(;riemlji(b aber — njie

gteidjgüttig ift fie, iDie falt lägt fie un§, tüenn lüir un§ nid)t über

fie ärgern. @ie treibt e§ nid^t fo tüeit tüie bie (Sf)riem^ilb beö

©po§ unb ber anbren ^id^ter: benn ©erenot unb ©ifel^er fet)(en

bei 9f?aupad^, unb ber f)errlid^e Ülübeger ift bei ifjm nur ein D^ame,

nidjt ber Präger jeneS furd^tbaren tragifdjen ^onflift^. ^rotjbem

a(fo biefe fd^ulbfofen Opfer i^re ©eele bei 9?aupac^ nidit belaften

unb fie e§ nur mit ©üntljer, ^agen unb einigen unbebeutenben

anbern l)at, tut fie une bennod) fd^on gu üieL (Sine anbere

(S^riem^ilb barf aüe§ fi)rbefn — ber 9flaupQd}fd)en mißgönnt man

fclbft bie fd^ulbigen §äupter. SSarum aber? ^od^ nur, lüeil

fie fetbft fd^utbiger nnb jebenfaUg niebriger al§ alle anbern ift.

©ie fjat un§ ba§ gerg iiid^t entjünbet, tüir lieben fie nic^t, Wit

ad)ten fie grnng — unb barum bünfen un§ ©üntljer, ber bei

^Raupadj ein cbler 9J?ann, unb §agen, ber bie ^reue felbft ift,

äu foftbar, ba^ fie iljrer '^ad^t fallen bürften, ju foftbar felbft

al§ (Süljnopfer für einen «Siegfrieb.

5ludö mit bem 3)?t)t^u§ tüeife SfJaupad^ nidjt au§ nodj ein.

^§ ift nur ein tüunberlid^er §ofu§pofu§, um ben fidj fein §audj

aljnungSUoHen ©d^auerg lagert. S5olIenb§ für ha^ magif^e 53anb,

ba^ ^run^ilb unb (Siegfrieb Derfnüpft, ()at er fein SSerftänbniS

geljabt — man barf faum fagen: Ijaben tt) ollen. Sßenn feine

33runljilb (E^rieml)ilb fjafjt, bann tut fie e§ nur, meil fie i^r bie

SJJorgengobe (Siegfriebg, ben D^ibelungenfdja^, beneibct, mit beffen

©djmud fid) bie ©itle beljängt, unb fie Dergleidjt fie einem „^radjt^*

roJ3". Bmx ^aupac§§ 53runl)ilb ben ©atten bittet, 'Siegfrieb
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l^ilben nichts me(}r §u fe^en unb §u ^ören, bie üon SSoIf unb

©ofgefinb geehrt tütrb, hjeil fte „breimal me^r geben fann" aU
i()re 9^it)alin. Unb tüenn biefe enbdd^ auf ©iegfriebS Xobe 6e^

fteljt, bann ^at fte babei feinen anbern (5Jeban!en a(§ ben, bafe

jener e§ ift, ber i^ren @o^n in ben SSerbad)t be§ S3aftarbtum§

gebrad^t, mit lüie fc^ttjerem ©ibe er fi^ aud^ tion ber ?In!(age

gelöft §aben mag. 5I(fü nirgenb§ eine ©pur ber Verborgenen

Steigung, bie in bie tie[ften liefen ber Statur unb in bie legten

©rünbe unfrer ©ötterfage ^inunterrei^t. 2)arum fümmert eg fie

auc^ nid)t, al§ ber §errli(^e t»on §agen§ §anb fäUt — tüie i^re

Siebe nic^t in 9flarf)e, fo fc^Iägt \\)x 9^a^eburft nidjt in ^er^njeif::

lung gegen fic^ felbft um. «Sie ift fro^, ha^ e§ fo getommen

lüie fie getüollt, unb fte grollt bem ^ronjer einzig unb allein

bar um, ha^ er ben 9^ibe(ungenl)ort in ben ülljein Uerfenft,

auftatt il)n it)r auszuliefern, unb @iegfrieb§ ©ol)n an ben §of

be§ ©roßüaterS gefd^icft l)at o^ne jugteic^ bie SJ^utter mit^ufenben.

Sm übrigen föirb fie ®üntl)er§ e^rfame grau unb eine gute

9}?utter i^reS ^rin^en, ^trar ettt)a§ tüilb unb lei^t gereift, aber

aller ©rö^e bar. (So iräre benn toenig greube au§ bem ^iM
p getüinnen, raenn nid^t ab unb an ber in ber Stieget fdjlotterige

unb pljra(enl)afte SambuS ftc^ ftraff unb c^arafteriftifc^ Uerbidjtete

unb einen 5Iu§bruc! getoönne, ber ben SJMnnern unb grauen be§

92ibelungen!reife§ lüol)l ju ©eftdjte ftel)t. Seiber aber: fold^e

greuben ftnb feiten.

@o fc^toad) aber Slaujjac^S S^ragobie ift, fo burfte fie ben*

nod) uic^t mit StiUfc^toeigen übergangen irerben, fc^on um ber

5lnregung lüiUen nid)t, bie fie §ebbel gegeben. SSie ein Slenner

unb Vertrauter greunb be§ ^id^terS in ber „^llg. beutf^en ^io^

grapl)ie'' behaupten !ann: S^iemanb Vor Hebbel Ijabt ftc^ ber

übertüältigenben 5lufgabe unterzogen, „ben ganzen bramatifc^en

^6)ai^ be§ 9^ibelungen^Siebe§ für bie reale S3ü^ne flüffig gu

machen", ift barum nic^t recftt ju Verftel)en, benn einen fold^en

SBerfud^ ^at Sf^aupac^, lüie lüir fe^en, allerbingS (unb Vor il)m in

feinem „Sigurb", loenn auc^ mit engerer 5lnle^nung an bie „Sbba",

bereits gouque) gemacht, unb lüie er i^n beftanben, ob fd&lec^t
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ober gut, tut für jeue S3e^Quptun9 uic^t§ jur ©oc^e. ^ie %aU
fad)e bleibt, ta^ unfrem ^id^ter „ueben bem getraltigen (Sd)ö)jfer

unfrei '^at'wnah^po^" (§ebbel§ eigene SBorte) andj jener tl)eatra^

lifc^e ©d^n)äcf)ting in ütüa^ 33a^n unb D^id^tung getoiefen f)at.

^a6 dud) ^aupad) in ben §auptäügen nirf)t t>ie( me^r ju tun

l^atte, q(^ bem mittelalterlichen ^idjter ^u folgen, Ieud)tet freilid^

ein, benn ber Stoff, im Urgebic^t öon einer riefen^aft^bramatifc^en

©rö^e, trägt oud) in ber S5ereinfac^ung unb S5ermenfd)(ic^ung

ba§ @po§ immer nod^ faft lt)pifrf)e ßöge be§ SDramatifd^^" ""^

Slragifc^en, unb tro^ be§ HJ^ifeüerpItniffeS in ber Slomjjofition

be§ ©ebid^t^, tro^ fo Dieter ^unM^eiten unb §albt)eiten ^^ben

fid) feine fd^arfen felfigen 3^^^" ^^^^ «"^ W^rf au§ bem e)jifc§en

Sßogenfd^tüaH. §ebbel burfte olfo toirHid^ Don ftd) fagen, ba^

er mit fd)utbiger (Sf)rfurd^t für bie Sntentionen be§ @))ifer§ biejem

„auf (Sdjritt unb ^ritt §u folgen, fotoeit e§ bie 35erfd)ieben^eit

ber epifc^en unb bramatifc^en gorm irgenb geftattete" al§ $flidjt

unb 9^u^m jugleic^ angefe^en ^abe; benn aUe 9}?omente be§

^rauerfpielä feien burd) ha§> (Spo§ felbft gegeben unb feine 5luf«

gäbe l^abe nur barin beftanben, „fte jur bramatifd^en ^ette ^u

gliebern unb poetifc^ ju beleben, too e§ nötig loar". ^afe er

bem S)id6ter be§ S^ibelungen^Siebe^ babei jugteid) ben Doüften

Tirana ber Setounberung für bie „!ünft(erifd)e 3Sei§f)eit" gu güfeen

legte, mit toeli^er er ben mtjftifi^en §intergrunb feinet ©ebid^tS

Don ber 9J?enfd§entDeIt abgefd^nitten, !onn man Derfte^en, obtool^l

bie§ Sob in ber ^ntoenbung ^^Md^ nid^t überall zutrifft.

©0 ift §. S3. bie S3e^anb(ung be0 ^erpltniffeS ^run^ilbenS ^n

(öiegfrieb bü bem epifi^en ^id^ter, \iatt bie grud^t überlegener

fünftterifd^er ©rtoägung ^u fein, offenbar nur ber ^^^otbe^etf ber

Unftar^eit, bie Don ber alten 9}?t)t^e nic^t genug loei^ um fte ju

begreifen unb bie fic^ nun mit ber ©inorbnung einiger Ü^efte in

ba§ bi^terifdje ©anje begnügt, o^ne fie §u Derarbeiten unb au^-

jugeftalten. ^on ©iegfriebg S5ermät)(ung mit 5örun(jilb ^at ber

@J)ifer feine 5l^nung; t)ätte er fie aber mit gteife ignorieren unb

bie Steigung ber 333a(füre ju bem ©efteger beg SDro^en nur burd)

ben Doreiligen ©rufe bei feiner 5ln!unft mit ©untrer unb beffen

SJ^annen anbeuten tooKen — ioarum unterblieb bann bie SSer*
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fütc^inrö biejc§ tiefen ^^onf(i!t§, nad^bem (SieQftteb für 53run]^i(bö

bcfeibiQte (S^re im Dbenit)a(b fein Seben Derl^audjt ()atte? Uiarum

t)erf(^tüinbet 53run^i(b mit biefer Slrifi§ Di^dtg au^bem ®ebid)t?

^a§> foniite fein !ünftlerifd)cr SSiUe mel)r, \)Ci§> !onnte nur norf)

Slotlofigfeit nnb Unlenntnig ber l^eifeen Duette fein, bie im Sauf

ber 3a^rt)unberte t)erfd)üttet unb mit ritterli^em Sflöftjeug Ver-

baut war.

©erobe an biefer ©teile 'öat §e65e( benn ja ond^ eingefe^t,

\vo^\ h^iffenb, ha^ \)a^ ^rama, ba^ S3ü^nenbrama, mit bloßen

Sleimen unb ^Inbeutungeu nid^t ouSreid^e, unb iueit tiefer, q(§

t)or i^m ©eibel in feiner „53runl)i(b" §at er in ben alten ©agcn^

fd^a^ SurüdEgegriffen unb ftd^ öon ber „9}?enfrf)enn)e(t" entfernt.

^ad) i^m ift ©iegfrieb, nad)bem er feine ^(benteuer mit ben

9^ibe(ungen unb bem ^rad^en beftanben, ben 33atmung unb ben

$ort, bie ^arnfaj^pe unb ben hörnernen ^anjer feiner ßeibe§

er!ämj)ft unb t)ogeIf))rad)e!unb gen^orben, nad^ Sfentanb an ben

f(ammenben @ee unb bie bläulid^ fd^immernbe 8urg gekommen,

^ort l^at er 53runl^i(b im Greife it)rer Snngfrauen gefe^en, un==

gerütjrt Don i^rer ©djönl^eit, unb n^eil er füllte, ha^ er nid^t

inerben fonnte, ift er and) ol)ne gu grüßen Ijeimgefe^rt. S3run*

l)ilb aber unb i^re alte 9}?agb loiffen fid^ ha^ S5erg(inimen be§

©ee§, ber nur Uor bem Überlninber gafnerS erlöfd^en follte, nii^t

5u beuten, unb in ben (?5el)eimniffen i^re§ ^afeing öerftn!en fte

— unb tnir. ^enn in all ben mt)ftifd)en (gntpHungen öon

örunljilbg überirbif^er (SJeburt, Don il)rer S"'^^"?^ ^^^ ^^^^"^

unfterblid^en Seben judEt fein gunfe menfd^lid)en Sntereffe§, unb

tüenn iuir, bie Sefer,. Don bem bid^terifc^en ©el^alt unb ®lan§

biefer Partien ergriffen n)erben, fo tniffen tnir bod^ al§ 3^^-

fc^ au er im S^^^ater mit il)nen gar nid)tg anzufangen; ja tnir

fagen un§, \)ai ber ^ramatüer, ber ja ben mittelalterlid^en ^idljter

fo begeiftert greift, n^eil er bem menfd^lid^en §anbeln tro(j be§

bunten ©eioimmelg Don Sf^iefen unb S^^^^Ö^"' Spornen unb SBal^^

füren feine öoUe greil)eit gelaffen, lool)l getan Ijätk, gerabe ha,

tüo biefer berfagt, ftatt mt)tl)tfdl)er meufd^lid^e 9}?otit)e in fein

SSerf einzuführen, menfd)lid)e ^D^otiUe, bie n)ir Derftanben unb bie

un§ beilegt ptten, anftatt ben ml;t^ifd§en ^(pparat nod) gu Uer^*
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ftärfen unb babitrdj bie brainatifdje <Sl)mpat^ie p f^toäcfiert.

§ier liegt ein S)i(emma, bem Hebbel unb fa[t alk übrigen ^ra^*

matifer Verfallen [tnb. 5Iuf ber einen ©eile (ocften bie brama-

tif^en ®i|)fet im @pog unb e§ mn^te ben Xragifer reiben, fie

l)erau§5n^eben unb bie ®e[ta(ten, bie fo DoE üon menfdjUdjer

2eibenfcf)aft auf ber epifd^en glut trieben, auf if)re eigenen güße

§u fteÜen — auf ber anbren aber voai \)a§> 3J?5tf)ifc^e Uon bent

©toffe gar ni^t ijiJUig ^u trennen, toenn biefe SJ^enfdjen nicftt

aufpren foHten, S^ibetungen-Sf^ecfen unb ^grauen p fein, din

©iegfrieb, ber teinen Sinbn)urm erfcö(agen, ift fein ©iegfrieb

me^r. 9^un ftört biefe ^erbinbung be§ 9J?t)t^ifc^en unb 9J?enfc§*

lid^en im (£|)o§ aber !eineeit)eg§; au§ feinem @trom burften fid^

bie Ujunberlic^ften ©ebilbe neben ben einfad^ften ergeben, benn er

felbft öerbinbet fte unb fid^ert un§ ba§ ©efüßt ber (gin^eit. 3a,

e§ ift, al§ njören biefe ©ebilbe gan§ erft bü§, toa^» fte fein foHen,

tüenn fie üon bem raufc^enben Slon ber ©rjä^Iung umujallt ftnb;

fie getjören in§ (S|)0§, tüie bie 5lbler in bie 2uft unb bie @d)tt)äne

auf ben 2Beif)er. Stimmt man fte an^ itjrem Clement, bann Ver-

tieren fte ttJO^I itjre Seben^bebingungen nidtjt, aber eö fe^U i^nen

et^a§, tüenn njir fie fo beuttic^ öor ung fe^en, auf bemfetben

SSoben, auf n)e(c^em aud) ttiir fielen. Um ben 5lbler mufj bie

blaue Suft, um ben @c^U)an bie SBelle fliegen. SDort finb fte

gan§ \)a^, iua^ fie fein muffen. Unb ift nidjt ber (Strom be§

epifc^en ©efangeS biefen (£(ementen öergletc^bar? Um&üHt nid)t

auc^ er bie ©eftalten mit einem tüeidjen ^uft unb gtuibum, fo

redjt geeignet, un§ aud) ba§ SJ^tjftifcbe unb ß^i^^^i^^öUe §u t)er*

mittetn. (Sein SBefen ift ha^ 3Seri)üHen ber Konturen. 3m
Stjarafter be§ @po§ liegt \)a^ ©ämmer^afte, ha^ §et(bunfe(, baä

clair-obscur. S53a§ un§ ha^ S)rama in ganzer, fd)onung§(ofer

2)eut(id)feit geigt, tüeil e§ bie 3J?enfd)en nur burd) ftc^ felbft e^^po^

nieren (ä^t, ha^'^ öerfdjteiert ha^ (£po§, unb eben barum ift e§

ungleid) berufener un§ in bie SBelt ber SSunber einzuführen al^

ba§ ÜDrama, unb o^ne ©efa^r gu laufen, ba§ eine burd^ ta^ anbrc

äu beeinträdjtigen, 9}?enfc^Iic§e§ unb 9Jh)t(;ifc^e§ ju üermifdien. @o
fd^einen benn bie J^^^ge nad^ ber ^ramatifierung be§ epifdjen

9^ibc(ungenftoffc§ unb bie nad^ ber ^etujcrtung bcS 9Jh)tl)ifd}en im
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3)rQma sttjor anfärtöli^ nid)t§ miteinanber gu fdioffen ju |a6ert,

unb boc^ fteEt e§ fid) ^eraug, bafe fte oHerbinQ^ Dertüanbt ftnb.

@§ ift burd^auS üerftänblic^, ha^ bie aufeerorbentlid^en bramotifc^en

Sßorgänge im S^ibelungentiebe ben S)ic^ter bröngen, fie i)om @})o§

Io§ävitö[en — geflutet)! e§ aber unb f)aben tüir bann, aud§ bei

ber tioHfommenften bramatifd)en ^arfteUung, ba§ ©efü^I, ta^

biejen teuren ©eftalten nunme()r ein UnbefinierbareS fet)(e, bann

bürfen tt)ir e§ o^ne ^äufc^unfl bamit in SSerbinbung bringen,

ha^ eben biefem ®ramatifc£)=3J?enf(^(id)en ju öiel (£|3ifd^'9}?^t^t{^e§

beigemif^t ift, trag für ba§ ^rama ni^t taugt. (£§ liegt nic^t

fo fc^te^tE)in nur an ber e:|)ij^en unb bramatifd)en gorm. (£§

fann erjätilenbe 2)id)tungen geben, bie ftd) gan^ in§ ^ramatij^e

umje^en laffen, unb Dramen, bie beffer ©^en geblieben ipären.

5(m epifc^en unb bramattfd|en SSefen liegt e§, unb bei ber 3^^^*

td^Iäd^tigfeit be§ 9^ibeIungenftoff^, ber beibeS ift, aber beibe^ un^

auflöölic^, tüirb ha^ SDramatifc^e in i^m nie o^ne @^aben t)on

bem (Spif^en getrennt irerben.

©in gröberes 5(rgument, \>a^ eben barum aud^ ftarl über*

geugt, lägt fid^ au§ bem SBefen be§ X^eatralifc^en getüinnen, unb

jebe 5luffü^rung ber „9^ibe(ungen" fann e§ liefern. Tld)x nod^

aU ha^ nic^t bargefteüte ^rama üerbeutlic^t unb begrenzt bie

33üf)ne bie (SJeftalten unb 9J?otit)e. 3e me^r fid^ ber 2)ic^ter nun

aber bemüht, ha^ 9}?en{d^tic^e in feinen §elben ju betonen unb

je meljr it)n fein guter ©efc^mod t)ert)inbert, fie auf bem ^obium

ettt)a§ Übermenfc^Iid^eS öoEbringen §u laffen — befto ungläu-

biger tcerben mx bei jebem ^eridt)t, ben lüir öon ben unerhörten

STaten, bie biefe SJJenfdjen hinter ber ©sene begeben, erhalten.

SSie? biefelben SJ^änner unb grauen, bie tüir in unfrer ©eftalt

unb ©röHe auf bem St^eater Ijanbeln fe^en unb mit unfrer ßunge

reben ^ören, toerfen l^inter ben ^uliffen mit mannf§l)o§en geB*

blöden tt)ie mit Riefeln um fic^ unb f|)ringen i^nen mit einem

@a^e breigig gu6 ttjeit na^? fie glauben einen 223aE gu erfteigen

unb finben, ha^ e§ ein S)ra^e ift, burc^ beffen gleif^ fie fic§

„tüie burdö ein felfigeS (SJebirg" mit bem ©c^tperte ^auen muffen?

SBir fc^üttetn ben ^o))f barüber unb fagen: ha^ ift unmöglich.

@e§en tvxx e§ aud^ nic^t mit 5(ugen öor un§ — tüir hjcrben bocö
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önQeregt, bie (eibfiaften !j)arfteller mit ben Saaten p Dergteidien,

bie i^nen jugefdineben toerben, unb lütt erflären fte (äc^elnb für

unüerfdjämte Dlenommiften. ^Ufo lüäre \)a§> Sßunberbare qu§ bem

^rama unb üon ber ^üf)ne ein für atlemal üerbannt? ©etoig

nid^t, unb man braucht nur an 9?ic^arb SBagner^ r,^ing be§

S^ibelungen", an feinen „ßo^engrin" unb „^ann^äufer" gu teufen,

um bie @))ur be§ Sf^ic^tiöen gu finben. 5lucft SSagner ftellt ha^

9}2t)t^ifd)e bic^t neben ba§> äRenfc^Iic^e — ober tüenn un0 bie

?(nfunft be§ (55ral§ritterö auf bem ©^tüanentoagen anftatt un§

5U üertüirren unb ju befremben auf ba^ tieffte ergreift, unb alle

mt)ftifc|en Gräfte unb 5(^nungen in un§ tüectt unb entjünbet, fo

ift biefe Söunbertüirfung ber Tlnfit ju banfen, bie allein fc^on

burd^ i^r Clement, ben ^on, e!ftatif(^ aufregt unb nod^ in Diel

l)öl)erem ©rabe alö ber glu& ber e))ifcften (£r5äl)lung \)a^ germent

barfteUt, ha^ bie 'gange ©toffmelt burd)bringt, ergebt unb trägt,

unb eben baburtf), hQ^ fie fie tjon bem S3oben ber ^ir!üc^!eit

entfernt, unferer $l)antafie um fo t)iel nä§er rücft. Wlan benfe

fic^ aber bie 9J^ufif fort unb frage ftc^, ob e§ bann nod^ möglid)

fein iDÜrbe, bem gelben, ber öom SJ^ontfalüat l^erabJommt, um

(glfa öon lörabant ju befc^irmen, unberfölfc^ten ©lauben entgegen«

anbringen? deinem 2)id)ter, aud^ bem genialften, mi)c6te id) raten,

5U)nlid)e§ §u üerfu^en. SSo^l gibt e§ tranfjenbente S)inge aud^

im gefpro ebenen SDrama, unb eine befonbre ^raumfeligfeit ber

bic^terif^en ßmpfinbung unb ^ebe, tüie bie ^öc^fte @t)mboli! ber

2)arftellung !ann fie un§ nal)e bringen. 5tber ©ott S5ater,

(Snget unb STeufel finb feine ,,^unber" im @inne ber (Sieg-

friebStaten unb be§ ßo(jengrin=®efä^rt§. ©§ finb SSorftellungen,

bie mit bem Seben be§ S5olfe§ auf ha^ (Sngfte Derlüoben finb,

^eftanbteile, ja SBebingungen feinet ^afeinö, bie äft^etifcf) aud)

öon benen anerfannt tt)erben, bie bogmatifc^ mit i^nen nic^t§ an*'

anfangen iriffen. S)er „gauft", bie „Sungfrau", „Mt^c^en Don

§eilbronn" forbetn feine 3"9fftön^tt^ff^ ^^^ ^^^t ^ie toir fünft*

lerifc^ tüeigern müßten, unb ber 9J?ac^t be§ ©öttlid^en ober S)iabo*

lifc^en trauen toir me^r al§ unfrer armen fc^tradjen Straft §u.

5(ber üor unfren klugen bürfen fi^ aud) mit über* ober unter-

irbifdjer §ilfe bie SJJcnfc^en nidjt aller SDinge erbreiften, unb ber
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llnterftü^ung ber 9J^u[it !önnen in ber ^arftenung tüebet

(Slfeu nodö ^ejceu entbel^ren. Smmer ober finb luir bocft bereiter,

ba§ menfd)(idö Unmögliche im Sörama unb auf ber 53ü§ne bann

gn^ugefte^en, trenn feine Urfad^e auger^atb ber irbifcften ^ebin==

öungen p fudien ift, ftatt im SJ^enfd^en ober bem menfc^Iid^ ge^

ftatteten galbgott. (£§ ift tt)eatra(if(^ nid)t ungefä^rüd^, \>a^

Seanne SDarc üor unfren Hugen bie fd^tüerften Letten serreigt,

unb toir Ujürben biefe ^raft|jrobu!tion in bie 3a^rmar!t§bube

l^ertueifen, tüenn tüir ung nic^t fagten, ha^ ni^t hk jarte 3ung=

frau, fonbern bie göttliche Tladjt in i^r ha^ SSunber toxxtt —
unb auf ba§ SBunber unb ben (SJlauben ift bie gan^e ^idjtung

gebaut. Ungenießbar tüürbe bie (S^ene aber trofebem fein, lüenn

e§ ber 2)i^ter ni(^t üerftanben l^ätte, uufre @eele fo ju erregen

unb 5U ftimmen, \>a'^ fie ftcf), t)on i§m beflügelt, in§ Üieid) be§

Ü6erirbifd)en su ert)eben toillig iDöre — unb eben biefe roman^

tifc^e (SJrunbftimmung ber ^^arfteUung, bie bi§ gu einem getriffen

(S^rabe ben ßauber be§ mufifatifc^en %om§> gu erfe^en Dermag,

befi^t gebbel gar nid)t. Steine malerifc^en §aI6fd)atten umlagern

feine ©eftalten, feine mufifalifc^en SSeUen umtönen fie — im

aller^eßften Sonnenlicht, auf ha^ fcC)ärffte aufgemeißelt, ed^t

plaftifd^e ©ebilbe, fo fielen fie öor un§, nid)t§ S5erborgene§ unb

®e^eimni§t)olle§ ift an unb in i^nen, unb tüir glauben it)nen

ni(i)t§, a[§ tüa§ fie nid^t ftc^ttid^ mit ben Gräften tJoEbringen,

mit benen trir fie t)or un§ fe^en. (g§ ift ein uralter ©laube,

ha^ bie SBunben eineS (Srfd^Iagenen p fließen beginnen, tuenn

ber DJ^örber fi^ bem 2ei^nam nähert. 5lud^ §ebbel §at i^n im

©c^lußatt t)on „@iegfrteb§ Xob" t)ertt)ertet. SSenn §agen Slronje

an ben Sarg tritt, quillt ha§> rote iölut ^erUor. Q\üax l^at ber

^idftter un§ abfic^tlid) im Unflaren barüber gelaffen, tüie er ba§

grauftge ß^^ö^^i^ gebeutet lüiffen toiU, unb t^ermutlid^ ift er felbft

e§, ber au§ grau Ute§ üJ^unbe red&t realiftif^ fpric^t: „^a§ ift

nur bie Statur, bie fid) noc^ einmal regt." 5l6er ber fromme

Kaplan, ber baneben fte^t, erblidt ben ginger ©otteö barin, ber

ftiU in bie SBunbe be§ Xoten taud^t, unb ^agen felbft nimmt

cg nid^t anber§ benn al§ ein '3^"9"^^ ^^^^^ f^^)- n^^ Ijött' e§

uie geglaubt", fagt er mit bämonif^er 9?u^e, „nun fei)' id^ e§
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mit meinen eignen klugen" — unb biefer ®eban!e tft auc^ bct

ber 3uWouer. Wiv foHen ein Gottesurteil barin erbliclen unb

bod^ fträubt ft(^ jebe giBer in un§ an bie[er ©teile gegen ba^

SBunber. ©§ fommt gan^ überrafc^enb, gan^ unertüartet, e§ fällt

DoUftänbig au§ bem Xon unb ber Stimmung, bie ber 2)ic^ter

uo(^ !urs öor^er in un§ ongefc^Iagen, e§ ftreitet lt)iber bie eigne

rationaliftifc^e Deutung, bie er mit Königin Ute berfit(i)t, unb

barum ftört e§ un§ auftatt un§ p ergeben unb iüedt ftatt bc§

©tauben^ ben S^^^if^^ i" W"^- ^"^J 3Bagner t)at in ber „Götter*

bömmerung" eine ä^n(id)e ©jene bargeftellt. 33ei il)m fc^reitet

§agen an bie öa^re, um bon @iegfrteb§ Singer ben unfetigeu

9^ing ju löfen, ben SBotan unb Soge bem Htbenfürften einft mit

fteintic^er Sift geraubt — unb ber Hrm be§ ^oten recft ftc^

^od) in bie Suft. 2)a§ ift unenbtic^ biet me^r a(§ §e66el tüagt,

unb boc^ brandete Sßagner nid)t bat)or surüd^ufi^euen, tüei( feine

Stöne un§ ben alten tjeiligen 9}(l)t^u§ mü^eloS erfc^tiefeeu unb

unfre @ee(e ^n jebem Glauben tüidig madien. ^et i^m ift alle§

auf \)Qn ^2lfforb be§ 9}(ljtftif(^en grftimmt — bei |)ebbel biffontereu

alle ml)tf)ifc^en @aiten, ltJäE)renb alle menfi^lic^en in un§ beit

^iber^all tüccfen. ©§ n)ieberl)o(t firf) l)ier alfo ber gatt be§

„Gt)ge§".

"^a^ Hebbel fi^ biefe§ ßtuiefpaltS bemüht geföefen unb ftd^

feinettoegen geforgt l)at, ge^t au§ einer ^^luf^eic^nung in feinen

STagebüc^ern l)erüor. §ier fc^rcibt er im gmeiten öanbe (Seite 498)

unter ber Überfd)rift „ad 9^ibelungen" feine S3etrac5tungen nieber

unb beginnt bamit, ha^ er feiner 9}?einung nac§ auf bem t)om

Gegenftanb unäertrennlic^eu m^tl)ifc^en ^unbament eine reiii

menfd)lid)e in allen i^ren 9}?otit)en natürliche Stragöbie errid^tet

^abe. „^en ha^ ml)t^ifc^e gunbament bennoc^ ftört, ber ertpäge,

ba6 er e§ genau befel^en boc^ au^ im 9}?enfd)en felbft mit einem

foldjen 5U tun ^at unb §tt)ar fc^on im reinen ä)?enfd^en, im

9^cj)räfentanten ber Gattung, unb nic^t bloji in ber no^ rtjciter

fpejifi'^ierten Slb^raeigung begfelben, im 3nbit)ibuum. Dber laffen

ftd) feine Grunbeigenfc^aften, man nel)me bie ))l)l;ftfc^en ober bie

geiftigen, erüären, b. l). au^ einem anbern, al§ bem mit i^m

felbft ein für aUemal gefegten unb nicftt n^eiter auf einen legten

33u(t:0aiipt, !Drnmaluvöic. HL 13
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Ürgrunb ber ^tnge gurüd^ufü^renben, ober fritifc^ ouf^ulöfenbett

organtfd^en ©tamm ableiten?" ®tn öJebanfe, ber Dom SDid^ter

bann nod^ ttjetter öarttert iDtrb unb ber mit bem ©a^e abf^Iiegt,

ha% ber 9J?5ftici§mu§ be§ |)intergrunb§ pd^ftenS baran erinnern

folle, „bafe in bem ©ebid^t nid^t bie ©efunbenn^r, bie ha^ ^afein

ber Wixdm unb 5tmeifen abmißt, fonbern nur bie (Stunbenuf)r

fd^Iägt". 5lber luie unflii^fjaltig ift biefe gange ^^etoei^fü^rung!

S^id^t an bem großen @^ritt ber §anb(ung unb an ber ©röfee

ber 3J?otit)e, ni^t an bem „@^(ag ber <Stunbenu^r" toirb ftd^ ha^

uatürli(^e (Smpfinben ftogen, unb nic^t um fie gu erflären beburfte

e§ be§ mt)ftifd^en 5Iufgebot§. ®iefe U^r fc^Iägt in jebem großen

©rama, ba^ ftc^ über bie gelüö^nti(i)e bürgertid^e Drbnung ^inauS^

^eht, in ber „^ntigone", im „Sear" unb 9J?acbet^" tt)ie im

„gauft'.' unb „Saaenftein". ^afe aber im 3J?enfd^en eine gütte

be§ Unerhörten unb Unerüörli^en toaltet, ift freiließ ebenfo

gett)i6, al§ ba^ ber Ie|te ©runb ber ^inge unfrem fterblic^en

STuge immer noc^ Verborgen ift. 5(ber fommt e§ benn barauf im

Slunftmer! an? ^orau^fe^ungen, bie un§ alten gemeinfam finb,

lüerben toir bod^ ot)ne ipeitereS affektieren, einerlei ob ton i^re

@enefi§ fennen ober nid^t. 9^ic^t§ $0?enfc^(i^e§ ift un§ fern unb

barum unöerftänblic^, unb ba in jebem ^Drama gemiffe ^ßorauS»'

fe^ungen entgegengunelömen finb, barf un§ ber 2)id^ter getroft aud^

über ba^ „rein 9[)^enf(^lic^e" ber ©attung t)inau§ §u ben ent*

legenften üuellen be§ gan§ ®in§igartigen, ja felbft be§ $at^o(o==

gif(^en, tt)ie im Othello, Sear, S^Ji^arb bem dritten führen. Sßir

folgen fomeit ioie möglid^ in frembe ßänber, in ferne 3^^^^^» ^^

bie Sf^egionen über unb unter ber (£rbe, fo lange unfre (£mpfin=

bung mitfüngt, fo lange für bie Saute, bie ber 2)i(^ter anfc^Iögt,

in unfrem Snnern eine 9f?efonan§ Dor^anben ift. 2)a§ allein ent*

fc^eibet. ge^lt aber biefe Sf^efonans, bleibt unfre @eele taub —
bann ift alleS SJJü^en be§ S)id^ter§ DergebenS. ®ie ©emeinfam^

feit beg (£m)jfinben§, ha^ feiner S^^efle^ion bebarf, entfd)eibet für

bie Srauc^barfeit ber fünftlerifc^en äRotiüe. S)a§ vou^te ®oetl)e,

aU er feiner S^^igenie bie jarte ©c^eu öor ber Süge in bie

S3ruft legte, ©riU^jarger, al§ er feine ^ero fc^uf, ha^ toufete

Hebbel, aU er bie altteftamentlid^e Subita mobern umgeftaltete —
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ha^ ()ätte er ft(^ bei ber ©Raffung ber. „S^iBetungen" in bie

(Erinnerung prüdvufen fotlen. Unb nid)t in S^e^ng auf bie

mljt^ifd)en ^efte allein — anc^ ein ^iftorifc^eS ÜBerbfeibfel,

bog in ben ^rei^ feiner btü^enben, leibcnfc^aftlic^en 9}?enf(^en,

beren ^erjen tt)ie bie unfren fc^Iagen, frembartig tüie eine SJ^nmie

l)ineinftarrt, entfiäft ha^^ grofje S)rQma, unb unerbittlich l^äite e§

befeitigt UJerben muffen. ®^o ift bie ©ibe^^elferfc^oft. %l§> |)agen

ft^ im S)om pr „^otenprobe" einfinbet unb, q(§ tpüfete er tjon

ni(^t§, fragt, tüa§> er bort folle, erniibert i^m ©untrer, ber bod^

mit Golfer, SDanfttjart, D^nmolt unb tielen anbern bei ber Tloxh^

tat zugegen tcar: „^i(5 trifft ^erbac^t." Unb §agen: „^en

n)erben meine (Sippen Don mir nehmen." Unb tnirfüc^, bie ©ippen

erllären fi(^ bereit ju fc^njören, „hab er fein 3J?eud)rer unb fein

3J?örber fei". 9^ur einer fc^toeigt, ber junge @ifel§er, aber auf

§agen§ jn^eite bringenbe grage erbietet auc^ er fic^, bie §anb

erf)ebenb, §um ©ibe. ^te ©teile ift d^arafteriftifc^ unb für be§

2)ic^terö Unftc^er^eit biefem beben!li(^en 93^otit)e gegenüber be*

geic^nenb. @§ bebarf ja feiner grage, \)a'^ ©iegfrieb^ 9}?i3rber

allen troljlbefannt ift — alle aber erllören fi^ unbebenflicl) be^

reit, il)ren ©lauben an |)agenö Unfc^ulb §u befdltoören. 2Ba§

^iftorifc^ bieg fonberbare 33en)ei§mittel berftänblic^ mad^t, ift für

bie fünftlerifc^e SSirfung DöEig gleichgültig; ha^ biefe aber mit

unfrem fittli^en (Smpfinben in jener ^^cn^ auf \)a^ ©mpfinblic^fte

t3erlel3t Ujirb, ift gcnjig o^ne ujettereg flar. @§ erfc^eint un§

nieberträdjtig, einen 9}?iffetäter bur(^ einen (ixt) tüiber beffre^

SBiffen ber ©träfe ju entstehen — tro^ aller Se^n^^ unb ©ippen*

treue. 2)a§ mufete aucl) Hebbel füllen, unb fein «S^roanfen üer*

rät er burc^ (53ifel^er§ ßaubern. 5lu§ biefem 3^«^^^^« fprid^t

ber moberne DJ^enfd^, ber in §ebbel fo laut l)ätle fc^reien follen,

big er bie ganje (Stbeg^elferfc^aft ju hm Xoten tt)arf. SBoUte

er eg aber nicf)t, bann ^ätt^ er au6) ben jungen ©ifel^er üon

Einfang an ol)ne öebenfen auf feinet Dl)eim§ ©eite treten laffen

unb bem ^iftorifc^en öor bem mobernen menfc^lic^en ©efüljl hm
Vorrang laffen foUen. SDaß er e§ nic^t tat, becft ha^ ^erle^enbe

beg ganzen ^ro^effeg aber erft recfjt auf unb bemafelt gleichseitig

ha^ Ijolbe S3itb be§ Stnabeniünglingg, ha^ ju ben rei^DoUften ber

13*
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öon^en J){(^tuiig gel^örf. ^enn nun fagen tolv un§, ha^ @ife(^er,

ha er einmal gouberte, ftd^ ber Unfittltc^feit be§ (£ibe§ auc^ be*

lt)u6t tüar, itnb, tüenn er bem Stronjer Dennorf) beitritt, bomit

ItvQX ein größere^ Dpfer qI§ bie anbren bringt, ober and) eine

größere (Sd)ulb begebt. Unb bog jammert un§, je me^r un§

bie unenttDei^te grifd^e biefer eblen dlainx ent^ncft. ©o §err*

Iid^e§ toeife §ebbel t)on if)m §n fagen! @o ninnberüoll fc^ilbert

i^n $ßoI!er im vierten ^!t ber „9?a^e"

:

„Des Wexhts Keufc^Ijctt getjt auf ttjren £eib,

Des IHannes Keufdjtjett geljt auf feine Seele,

Unb eljer setgt jic^ btr bas ITlägbletn nadt,

2lls folc^ ein 3ünglin9 bir bas ^er3 entblößt."

Unb biefe reine @eete mu^ burc^ ein öeraltele^ 9J?otit) entabelt

lüerben, für beffen ontiquarifd)en SBert njir 9J?enfc5en ber (SJegen*

iüart nid^t ha^ geringfte S5erftänbni§ ^aben.

Unb benno^, tro^ ber Unmög(i(^!eit eineS reinen ^ufge^en§

be§ (Stoffes im ^ramatifrfjen unb tro^ ber 'S^^Ur, für bie ber

^icf)ter unb nic^t ber @toff üeranttrortli^ gemalt tnerben muß:

e§ gibt feinen, ber nad) ber (Eigenart feinet ®eniu§ ben ^ort

ööHiger ju ^eben tjermocfit ^ätte aU ^chM. (&i\va @d)it(er? @r

liebte i^eutfc^fanb unb inar ein nationaler ^ic^ter, ber eine

Tla^i über unfer ^o\t erlangt §at, mie fein ^oet üor unb bi§

auf ben heutigen Xag nad^ i^m — aber er njar ein SDeutfc^er

im (Sinne be§ fo§mo)3o(itifd^en 3beali§mu§ feiner ßdi, bie germa«

nifd)e 5lber fc^Iug i^m nict)t, unb roaä in jebem Qmq unfer eigen*

fte§ SSefen lüiberfpiegetn mu^te, ha^ ptte er über bie (SJrensen

be§ 9^ationa(en l^inauSge^oben. (^iwa (SJoet^e? ®ie gried^ifd^e

Sd^ön^eit ptte bie Überfraft be§ alten Sf^cden gebänbigt, unb

ha^ bramattfd^e 3J?arf mürben fie unter feinen §änben üertoren

^aben. Hn §einrid& t)on ^(eift fönnte man benfen, aU er ben

(S^eruöferfürften, ben S-rretter ^eutfdilanbS fcfiuf, aber tüer ^ötte

un§ t)or einer ))Iö^Iid^en 5Ibirrung feiner gelben in bie ^eid)e

be§ ^at^ologifdfjen gefiebert? ©riCfJjar^er tJoHenbS mar für bie

S^ibelungen t)iel gu meid^ unb meltflü^tig, unb menn eS feiner

milben, ertnärmten 9^ebe befd)ieben getoefen märe, un§ in bie

Seit ber Sföunber einzuführen, mit ber ftc^ au^ geinrid) Don
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5l'leift§ Statur Diel inniger aU bie ^^MqI^ berührte —
- ha^

9J?tjtt)ifc^e roax bod6 nir^t ba^ SSefentli^e, njenn e§ ben @toff für

\>a^ 2)rama ju be^tüingen Qalt. gür ba§ äJ^enfd^tic^e baran Der*

fügte jeboc^ feiner über bie gleid^en ^öne lt)ie §ebbel, unb tt)ie

bettjunberung^würbig er im 5ln§bru(f ha§> 9ii^tige getroffen, ha^

tüirb erft bann rcd^t iiax, luenn man i^n mit feinen Sf^iüalen unb

9^ad)fo(gern, etnia mit ©eibel, tiergteic^t. Neffen „^runl)itb"

fpric^t ben ebelften SSerS t)on ber Sßelt, aber in feinem ibea*

lifdjen gaUennjurf fc^reitet bie SSalfüre Don Sfenlanb in nnferer

^[)antafie fo tüenig einf)er n)ie bie Surgunben unb iljre Se^nS-

mannen, ^ebbel ^aüc gan^ re^t, fi^ in feinen „^agebüd^ern"

barauf ju berufen, bafe er in fein Sßer! ungleid^ weniger Kultur

l^ineingegogen ^abe, aU @^a!efpeare in ben „ßear". „^ie bie

Slinber" meinte @mi( Slut), „tt)ie bie erften 9}?enfd)en" §ebbel§

grau — unb in ber Xat, fo fjjrec^en, fo ftammeln fte, fo ganj

elementar unb ungef^meibig, unb bod^ gleid^ fern Don natura*

Iiftifc^er e^o^eit. (£^ ift, afg fehlte ber 9?ebe ber aj^örtel; unDer*

bunben fügt fic^ @tein an ©tein, fc^ltjer unb geiraltfam fnirfd^en

fie nebeneinanber ba^in. SSag in ben früheren SSerfen be§

^ic^terö fic^ in ^ä§lid) jufammengeballter ^raft entlub ober mit

betüufeten, oft übergeiftreid^en ^etrad^tungen ha§> ^erjblut Der«

fälfc^te, ift ^ier, ber Übertreibungen entfleibet, auf ein d)axah

teriftifd)e§ 9)la6 geftimmt ~ nie gu Diel, nie ju loenig. 5(lle§

$araboj:e unb 5(ntitf)etif(i)e erfc^eint in bem 9}?unbe biefer §ünen

ciU ba§ einzig mög(i(^e äJ^ittet ftc^ gu Derftänbigen — fte be=*

bürfen ber Slontrafte, toeil fie ä^rter Sßermitttungen unb Über*

gonge njeber in i^rer (SrnJ^finbung nod^ im Sluöbrud fät)ig finb.

©ie rücfen ftet§ gerabe auf§ Q\d unb andj, mnn fie 'SlänU

fc^mieben njoUen, Derraten fte i^r Snnereg untoidfürlic^. SSenn

$agen gur Sagb ^inau§ w'M unb fic§ Dermigt:

„tPer Ijält mit mir? 3d? cff fein ^feifc^ 3ur Had^t,

Das nid?t bis HTittag in ber £^aut noc^ flcrft,

2luc^ trinf \d) feinen iPein als aus bem f^orn,

Das ic^ bem 2Iuerftier erft nel^men mu§/'

fo fc^eint un§ ba§ für biefen ©eujattigen ber einfad^fte unb natür*

lic^fte 3(uöbruc! ju fein, nnb feine ^pnr Don ^rafilerei liegt in
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bem SSort, \)a§> er an feinen ^^olfer richtet, at§ biefer fid) mU
gert, bei Zag, ^u fiebeln, tuet! er bie „tuffgc Arbeit" auf bie

^a^t fpare:

„3^/ bu be3Ö9fl aud? bann noc^ bir bte (Setge

(Sern mit bes ^^cinbes Darm unh ftric^eft fie

Utit einem feiner Knodjen."

^a§ ift bentlid) unb braftifd^, ungefd^Iad)! unb bod& burd) ba^

Slörnd^en $umor, bü^ i^m beigemif^t ift, öor bem (Slinif^en be*

lüa^rt. ©elbft bie bem !^id^ter fo oft gefä^rlid) genjorbene 9^ei*

fiung, feine 9}?enfdt)en über i^re @m))finburtöen Siefle^ionen äußern

äu lafjen, ftatt ber (gmpflnbnngen felbft, tcanbelt ftd) in ben

S^ibetungen gu einem bebeutfamen 55orteiL . (S§ ift, at§ f)3räc^en

^inber bon fid^ in ber britten ^erfon, „^arl tritt bieg" ober

„^arl ift fo unb fo grag". @ie fetten fid^ aufeer fid) felbft, um
Sirarl^eit über ha^ ^n erlangen ober 5U geben, tüa§ fie finb unb

lüotten. @o fie^t aud) ©iegfrieb fid) felbft, a[§> er um (S^riem-

l^ilbg §anb lüirbt, mit ben klugen feiner SJ^utter unb fdjilbert

fic§ fo, ar\\ia{i feine ®efüf)Ie unmittelbar 5U äugern:

,,5o la% bir noc^ cor 3^1 ^^^ ^^i« oermelben,

XPie meine ilTutter mic^ jn fc^elten pftegt.

Sie fagt, ic^ fei 5mar ftarf genug, bie Welt

inir 3u erobern, aber viel 3U bumm,

Den fleinften tlTauImurfsljaufen 5U bel^aupten,

Unb wenn xd^ nic^t bie ^ugen felbft cerlöre,

So läg's allein an ber Unmöglic^feit."

Man tüüfete tüirüid) nid^t ^n fagen, tüte ein ©iegfrieb t)or unfern

Singen anberS ^ätte tnerben fotten, o§ne fentimentat ober \)atf)t*

ü\d\ SU trerben unb bamit fein naiüeg S3i[b 5U gerftören. ®e*

rabe ha§> 9[}?ittetbare fetne§ 5(u§brudg tDirft ^ier im «Sinne be§

9^aturett§ unmittelbar, ein alter gef)(er be§ ^id)ter§ rairb gur

glängenben Sugenb, toeil er ben für ba§ befte feinet ®eniu§ ge='

eignetften ©toff gefunben, unb tüeil bie ^o^e Sbealität begfelben

t)er!(ärenb unb (äuternb auf i^n gurücfmirfte. 9^od§ flarer aber

tüirb bie d^ara!teriftifd)e ^raft biefer @;)rad)e, tüenn man feine

gelben unb grauen nad^einanber prt: ber pro))^etifd)e @d&tt)ung

in ^run^i(b§ S5ifion ift tion gan^ anberm ^lang aU bie einfalle

O^ebe ber jungfräu(id)en (^^riem^Ub, unb auffattenb fontraftiert
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mit ber ingrimmtöen, garten, nüd)ternen unb bodö immer grofs^

gefügten ^\)xa6]c |)agen§ bie Stiebe be§ S?a|)tan§, bte unfagbar

lüei^ unb fanft tute ba§ ^riftüd^e (Erbarmen tönt. Sn ben

rü^renben ©rjäfilnngen bom Xobe beä @tep§anu§, öon bem 3^eifel

be§ ^etru§, üon be§ ^Q|)(an§ eigener ^efe^rung, in ben tröften*

ben 9)Za^nn)orten, bie er an bie ratfiebege^renbe (^^^riem^ilb ricf)tet,

quillt ein @trom be§, i^ möchte fagen fitttici^en SSo^Uaut^, ber

hd §e6bet einzig ift.

Wlit biefem SE;reffen be^ djarafteriftifcfien @^}rad6an§bruc!^,

an beffen 9}?öglic^!eit 35ifd)er in feinem ^Tnffa^ „^orfd)(ag gu

einer Dper" nid^t glauben ttJoUte, toar aber für bie ^e§toingung

beö (Stoffes fcfion bie ^älfte getüonnen; benn mit i^m lüar aud^

bie (5t)ara!teriftif be§ SSefenS feiner 9J2enfd^en öon felbft ge*

geben. Stufeerten fie fid^ fo, toie toir ertüarteten, bann toaren

fte aud) ha^, tüa^ fie fein mußten ; benn i^re Sinien finb mit bem

©ebi^t öorge§eid|net unb fcl^n}ierige pft)c6oIügifd)e SSanbtungen

burc^Iäuft feiner: bie einzige S^riem^itb aufgenommen.

©iegfrieb inSbefonbere l^ait^ ftc§ nur gu exponieren, um fein

S3ilb ein für allemal feft^uftellen. Unb ha^ liegt gleid^ in ber

erften ©§ene big auf bie fleinfte gälte offen bor un§ ba, ©o

frifd), fo fröl)li^, fo tpagemutig ift er, fo überfprubelnber

Slatenluft boU unb boc^ fo treu^er^ig unb gutmütig, fo feufc^

befc^eiben. 9J?it ber ganzen 5Il)nung§loftg!eit ber Unfd)ulb gel)t

er ben fc^limmen ^aft mit ^önig ©untrer ein. SDa biefer felbft

!ein Sebenfen barin finbet, bie ^raut mit frember §ilfe §u ge*

lüinnen, glaubt er aud^ fein '3iid)t p ^aben feinen Seiftanb gu

öermeigern, ja eS tüurmt i^n ju benfen, man fönne an feiner

gä^igfeit ba^u ^Ujeifeln, unb er ^ilft fo gern! ^'\(i^t ein (Sd^atten

beg Unl)eil§ bämmert il)m, ha§> er bamit für fic^ heraufbefc^n)i3rt;

furjfic^tig in feiner täppifc^en 9^aiüetät überfielt er bie nädift^*

liegenben ^onfequenjen. S)a§ ift eine ^erftridung, bie fic^ an

ibm rächen mufete, aber e§ ift eine SSerftridung ber Unfdjulb, bie

man fid) l)üten follte mit bem alten äftl)etifd)en ©diulauSbrud

„©d)ulb" ju bejeid^nen. 2)ie 9f?ein^eit feinet Sföefen bringt iljn

in bie fd)limmfte Sage feinet SebenS, unb feine natürlid^e, nid^t

erfämpfte SÖSa^r^aftigfeit ift eS, bie it)n berrät. S)er ganfaron
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9f?auj)ad)§ fonnte mit 53riinl^ilb§ ©ürtel S8erftccten fpielen unb

eine Sügenidte um \i)\x fc^üngeu — ber reine §e(b §ebbe(§ toeife

nid)t§ Don i()m, unb a(§ er fid^' feiner erinnert, q(§ bie Q^att'm

in i^n bringt §u fagen, loa^ e§ mit i^m fei, fprid^t er fofort öon

einem „unglüdfetigen ®e^eimni§" unb ift bamit oud) fd)on öer*

loren: benn Verbergen !ann er fic§ nid)t, unb a(§ S3run()i(b§

S^al^en if)n erfc^redt unb (Sörieml)i(b in eiferfüc^tiger ©orge bm
ßufammen^ang lt)enigften§ ^um Xeit ermt, iveife man and),

bog er i^r nic^tg met)r t)erl)ef)Ien !ann. 5Ufo fein ^un, fein

^egef)en, gefd)tt)eige benn ha% i8ege[)en einer ©d^ulb — fein

blofeeS ©ein ift es^, tüQ^ it)n in§ SSerberben fü^rt. 2)a§ Uiiffen

au^ bie ©egner red^t gut. „Slonnte er bafür?'' fragt ©untrer

ben morbtuftigen ^agen, unb biefer gibt oljne Umfc^meife gu,

ha^ ber SSerluft be^ ©ürtetö nid}t§ aU ein Unfall gett)efen unb

ba^ @iegfrieb nic^tä bafür fönne, ,M^ it)m ber Sßig gebrac^'

ftd^ au§äureben. ©r tuarb genjife fd^on beim 5Serfud^e rot."

(Sbenfo un^tüeibeutig fagt ber Stronjer, nadjbem er ©§rieml)ilben

ha^ ©e^eimnig be§ £inbenblatte§ abgeliftet:

„Wenn man burc^ftc^tig ifi ipie ein 3"fß^*/

Das rot unb grün crfd^etnt, mie feine Speife,

So muß man fic^ t»or ^eimlidjFeiten Ijüten,

Denn fc^on bas (Eingeipeibe fc^roa^t fte aus."

2)a§ foüte @iegfneb§ @d)u^ unb @d^irm toerben — für ©agen

bebeutet e§ aber uid^tS al§ „Stöt' i^n", benn er beruft fic^ auf

ben „©d)iuur ber Königin". Sa tüo^I, Srunl)ilb ^at einen (Sib

getan, benn aU §agen i^r guruft „*5)er 9J?ann mu^ fterben, ber

bir ha^ getan!", beftätigt fie e§ furd^tbar feierlich „3d) eff nic|t

me^r, bt§ i^r ben ©pru^ öoHäi^^t". 5((fo U)äre biefer (Sib

$agen§ 9}?otiü? er itiürfe ben (Speer auf ©iegfriebg Sf^üden nur

au§ £ol)a(ität? ^a§ glaube ioer mag. Unb bod^ ift e§ eine

äftf)etifc^e $§rafe, bie man fotüo^t auf unfer S^ationalgebicöt

H)ie auf ha^ §ebbe(fdje S)rama anloenbet: bie Sel^nStreue fei e»,

bie §agenö SSaffe fü^rt. 5ltlerbing§, ber ^id^ter f)at i^m (um

öon bem @))o§ einftmeilen uid^t gu reben) eine mannhafte Sirene

gegen feinen §errn öerltetjen, unb er belüä§rt fte oft unb glor*

rei^: aber fie ift feine^lpeg^ btinb unb ^inbert nic^t, ba^ er



201

unabläjfiö auf eigne ^anb bie SD^ittel prüftet, bie ©ie^frieb unb

bog §au§ ©unt^erS 5U gall bringen. SSie ber böfe ®eniu§ ber

SBurgunben tut er beftänbig met)r al§ er mügte unb bürfte,

n)enn bie Se()n§treue allein fein §anbe(n beftimmte. (£f)e er ge*

fragt mirb, fpric^t er ba§> Stobe§urtei( über ©iegfrieb au§ unb iüiber

®unt^er§ nic^t mi6äut)erfte^enbe§ SSerbot bereitet er aüe^ tior e§

gu tjoüftreden. 3)?it bürren SBorten er!(ärt i^m ber junge Slönig:

„(Sr foll nic6t fterben", unb tüirflid) antn)ortet §agen: „@r lebt,

fo lange bu'ö befief)(ft" — ha^ e§ ibm aber nid^t ernft mit feiner

Unterorbnung unter ®unt^er§ SSiUen ift, betüeift er foglei^ ha^

mit, ba§ er (^fjriem^itb au§f)ott, um t)on i^r bie (Stelle 5U er*

fal)ren, lüo \ljx §elb fterblic^ ift. Söo^u? ba§ bebarf feiner (£r*

ftärung. 9^ur Sßorttjanb ift jebeg Sßort, \)a^ gegen feinen blutigen

35orfa^ ftreitet, unb offen befennt er aud^ in ber erften (S^ene

be§ fünften 5lfte§ (im Obentoatb):

„triebt leugnen wiü xdi's, ba^ idi meinen 2lvm

Hltt (^reuben leitje unb mit einem jeben

(Erft fämpfen oürbe, ber ftc^ sroifc^en mid?

Unb il^n 5U brängen fudjte, hodi ic^ tjaltc

Die Zai barum nic^t minber für gerecht."

^a§ foHte jeben gmeifel auSf^tiefeen. SDer S\x\a^, ber t)on ber

@ered)tig!eit ber ^at rebet, öermifd^t ^tpar ben beutlic^ funb*

gegebenen ©runb feine§ §affe§ tüieber, unb er it)äre beffer n)eg*

geblieben, tük ha^ gan^e £o^atität§mänteIc|en, \>a^ ber ^i^ter

um §agen§ Untat pngt. 5lber über bie Duelle feinet @rimme§

fann er un§ nicljt täufdjen: eg ift biefelbe, bie un§ ber Urml)tl)U§

aufbedt, e§ ift ber natürliche 5l'am))f ber ginfterni^ U^iber \)a^

£ic^t, e§ ift ber 9^eib ber bunflen Tla6)t, bem ba§ fonnige Seben,

\)a^ \f)m im SSege ift, jum Dpfer fallen muß. SSieUeid^t Ijat ber

S)i^ter e§ ni^t geUjagt, bie» Tloib in aller ^ürre unb '^adU

f)eit gu jeigen. SSielleic^t Ijat er bem Slronjer nur barum im

SSorf))iel unb in SBrunljilbg §alle einige biebre SSorte ber 5(ner^

fennung ber SSerbienfte beö §elben aii^ D^ieberlanb in ben 9J?unb

gelegt. SßieKeic^t tat er e§ aud^, um bie 3^^c^"""9 '^^^ ®^"*

feitigfeit ju ben)al)ren unb fie reid^er ^n betaiHieren. ^Iber frei*

lic§: n?el^er ritterliche ©inn müfete öon ber Seluunberung beg
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listen §elben indii übemäütöt ttjerben? 3n ©ageu aber fd&lägt

fie feine SSurjel, unb ha^ er e§ mit ©iecjfriebS ^nfunft in

S[öorm§ aud^ f^on auf feinen Untergang gerid)tet i)at, tjerrät er

felbft in ber fiebenten ©jene be§ vierten 5Ifte§ (I. %di), Sßenn

er bem ^önig fo bebingung§Io§ ergeben getDeJen tuäre, ^ötte er

ebenfoUjenig tüie Sßotfer unb ©erenot jugeben bürfen, ha^ er ftc^

mit falfc^en fünften fein SBeib gelüinne, aber er liefe e§ ge=

fc^e^en, lüeil er \)a^ @nbe t3orau§fa^. ^ätit ©iegfrieb fein ®e*

l^eimnig betoal)rt ober „©trid^ gel)a(ten", ttjie ^agen fid^ au§*

brüc!t, bann ipäre er t)iel(ei(^t ftc^er getüefen. ^SDoc^ tpufet' i^

h}oE)(, e§ tüerbe nic^t gefd^e^en." @r tuufete e§, barum tt)e^rte er

ber §ilfe nic^t, bie gugleic^ eine ©rniebrigung feinet Se^nä^errn

Wax, geffeHoS entläbt er benn auc^ \>a^ fcftäumenbe Übermafe

feiner gaüigen ^oölieit, at§ ber Tloxh nun gefct^e^en unb ber

l^eitre gelb ftc^ im ©taube üor bem 9}?örber tüölät. 9^0(^ lebt

ber gum Sterben betroffene, unb fc^on gebietet gagen, eine ftarfe

©a^re §u fallen, toeil ein „toter 9J?ann" fdjmer fei! ©egen

©iegfriebS S^nge tüütet ber 5lrge, er p^nt fein Vertrauen, er

nennt i^n einen %xo\)\, unb al§ ©iegfrieb i^m mit feiner legten

Slraft §uruft: „®a§ tat bein S^^eib", üerrät |)agen fein Snnere§

eben baburc^, ha^ er bie 5ln!lage mit einem erregten, heftigen

„©dimeig! ©djmeigl" ^"^wrfmeift. S)er ©terbenbe Ijat ^ell^

gefeiten: un^eimli(^ büfter, ein S)ämon beö gaffet, tüie eine

fc^marge ©elüittermolfe, bie bie (Sonne tjerpttt, fte^t ber ^urd^t*-

bare am gimmel ber Söelt. S53a§ fc^ön unb l)errlic^ tcar, fin!t

barnieber: bie ßerftörung behält red^t. ^a§ mad^t un§ er*

beben toie eine ber^eerenbe ^aturfraft. SSir fönnen fie äft^etifc^

betounbern — aber moralifc^ tft feine @pur be§ ®uten in i^.

Sebe giber in un§ le^nt fid^ gegen ben totenöugigen Un^oü)

auf, ber einen ©iegfrieb ^eimtüdifc^ in ha^ ®rab fanbte. @rft

lüenn er bie eine grofee Zat, §u ber fic^ alle ©e^nen in i^m

fpannten, öollbrac^t, erft nac§ @icgfrleb§ S^obe, fommt er gur

Ülu^e. S^ax ^anbelt er aud} je^t, tro^bem er immer auf

®untl)er Sebac^t ju nehmen fc^eint, ftet§ für fid) felbft, er er*

fd^Iägt ben ba^rifc^en 9}Jautner unb zertrümmert ha^ ©d^iff, hd^

bie ^urgunben in bie geimat jurüdtragen fönnte — aber ba
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er nic^t^ me^r ^u getüinnen unb nur nocJ) §u Uerlieren ^at, a^

fd^üttert un§ immer lüacftfenb bte ©röße, mit ber er fic§ in ha^

Unöermeiblicifte fdjicft. ^en alten p(}nif(i)en ^ro^ betüa^rt er

fi^. @r tüeigert fid), d^^riem^itben bie (g^ren ber gunnenfönigin

SU geben, unb legt, a(§ fie !ommt, ben S3a(mung trium|)f)ierenb

auf fein ^nie. (Sr fc^tdt ftd& fogar an, ein Sieb ju fingen „3m
Dbentüotb ha fpringt ein muntrer QueK", um feiner geinbin ben

alten $feil noi^ tiefer in§ §er§ §u brüdfen. ©r tötet fogar

i^r 5!inb. ^6er alleS bic§ tut er, um bie le^te Sßunbe pm
güefeen gu bringen. (£r befd&Ieunigt bamit nur fein eignet (Snbe,

ba§ er auf fid) nimmt tüie eine göttUd^e ©c^idung, ungebeugt,

aber of)ne SBiberftanb. ^a§ SS^etter, in bem er ein^erfut)r, er*

fc^Iägt i^n fdjiießli* felbft.

^a§ alles trifft an6) auf ha^ @po§ p, unb auf bie ge^

meinfame SSur^el aller 9^ibelungenfagen unb ^^ic^tungen f^at ja

\)a§> große Xonbrama 9?ic^arb SSagnerS unfer 5Sol! nac^brüd:*

Iid)ft ^ingetoiefen. (£S erhellt auc^ bie Se§ie^ungen §agen0 §u

©iegfrieb in bem ^ebbelfc^en SDrama, unb gan^ befonberS fteüt

e§ ben tragifd)en gaU be§ gelben in aller 2)eutlic^!eit bar.

9^id)t als ob ben gaubertrönfen, bie eine Kammer in <Siegfrieb§

§irn öerriegeln unb n^ieber öffnen, ha^ ©eringfte gum Sobe

na^gefagt merben follte — im Gegenteil, fie finb bramatifd^

nid)t f^roff genug gu üertoerfen — aber bie SSertpidlung bei

Sßagner geigt, i)on ®iegfrteb§ ©teUung gu bem ©runbt^ema ber

S^etralogie einmal gang abgefe^en, fo !lar mie möglid), ba^ ber

lid)tefte §ero§ bem S^eib beS Jööfen Verfallen mußte, nur iüeil er

ift, tDie er ift, nur loeil i^n bie Wladjt unb ber ©lang umlagern,

bie bo^ nid)t§ gegen bie (Strahlen finb, bie Don i^m felbft, Don

feinem eignen Sßefcn auSgeljen. D^ne bie geringfte ©dftulb Der«

ftridt fid) ber SBälfung in ben Siegen ber ^üde — unb ebenfo

fd)ulblo§ trie er fällt ber ©iegmunbg^(So^n §ebbel§, nur ipeil

fein Sid)t bie 9^ad)t berbrießt. S^ro^bem, alfo ol)ne bie SSor^

auSfe^ung einer imputablen ©d^ulb, ttjirft ber gatt fo tragifcö

tt)ie mögli^ unb bemeift, ba^, tüie im erften Söanbe biefer

„Dramaturgie'' bei Erörterung ber „^raut Don 9}?effina" au§^

gefül)rt ttjurbe, fdjon bie bloße 9^aturbefd§affenl)eit auöreic^t,
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um bie tragifdje S^oüiffion ^u erzeugen. (Sin ©afein, ha^ h)ie

iüenige jum £e6en berufen D?äre, ein 2)afein, ha^ bie SÖIüte ber

9}?enfc^^eit ift, gel)! an bem feinbfeligen SBiberftanb ber 2Be(t

eben burdj feine ^^einljeit gu ©runbe. (£§ taugt nid)t auf bie

(Srbe, bie bem „böfen ©eift getjört", in \>a^ üleic^ be§ @goiömu§,

ber S^erfteHung unb be§ ^errat^. @ine gettjaltige, aber in bra^

matifc^er ^infic^t rein paffiüe £raft ftürjt burd) eine anbre, bit

it)r burd^ Sift überlegen ift, unb jtüar um eben beffenttüiUen,

tüQ^ fie ben^a^ren, tt?a§ i^r ben ^öd)ften St^ronfi^ be§ Seben^

ftd)ern foHte. tiefer ftarfe 5lonlraft muß aüerbing^ tiinju^

fommen, um ben tragifc^en CSinbrud §u ergänzen. S33enn ein

5linb um ein $aar golbner Dt)rringe njillen Don einem Sf^öuber

erfd)Iagen tuirb, fo ift ha§> nur bejammern^ttjert, lüenn ein liftt*

ger gud)§ einen e^rlic^en Sungen übertö[))elt unb um feine (Sr*

f|)arniffe bringt, fo ift ba^ UieHeid)! tragifomifi^ — Ujenn aber

ber ftärffte £eben§tt)itle unb bie Uodfommenfte Seben^berec^^tigung'

burd) it)re eigne §o^cit an ben ©renken be§ @nb(icf)en gerfdieHen,

bann regt fid) jeneS tragifdje @dömer5gefüt)I, ha^, in ben unteren

S^egionen ber Heinen 3ntereffen nid^t fjeimifc^, überatt ba erblüht,

Xüo Slraft an ^'raft serbrid)t unb bie unbered^tigte 9J^ad^t bie be^

redjtigte jernic^tet. S)a§ Slragif^e ift immer ein (Srbulben.

®an§ anber§ fte^t eß mit St)riem^ilb. SSeun bei ©iegfrieb

nur tjon einer tragifd^en ^ollifion gerebet Ujerben fann, fo be*

gel)t fie in ber %at eine it)r an^uredlinenbe @^u(b. ©iegfrieb,

fo t)iel er aud^ an §e(bentaten t)oHbringt, ()anbe{t boc^ nur

epifc^, uic^t aud^ bramatifd); b. ^. er fie^t nid^t im 9}httel|3un!t

ber 5lftion, fo ba^ auf fein SSer^alten alle 9f!abien berfelben ju*

fammenliefen. ©a§ aber tut (Sf)riem^i(b unb barum ift fie bie

bramatifc^e §e(bin be§ (SJansen. Sßenn audj nic^t auf i^re S]er==

antaffung, fo fc^Iie^t boc§ um i ^ r e t lt)illen ©iegfrieb ha^ S3ünb*

ui^ mit ®untl)er; nur um fie gu getüinnen ^ilft er bem jungen-,

fd)n)adöen Slönig bei ber gefährlichen SSerbung um 33runt)i(b.

Um i^rettuiden alfo öerfäHt ©iegfrieb bem Stöbe, unb fie felbft,

bie Unfelige ift e», bie bem 9J(örber a()nung§(og bie Sanje f^örft

unb barreidf)t. ©a§ lüirft i^r §agen aucft tro^ig in§ 5lntlife, aU

fie im vierten ^!t be§ (Sc^Iußbrama^ (in ber vierten @ä^ne) üon
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i^ren ^riibent bf§ ^ronjerä ^a\ipt begehrt, „^eri^iß bic^ fe(6ft

unb beinen ^ei( nic^t gans- 2)u träflft bie größte ©c^ulb.''

dt ma^nt fie an ben ,Jtf)Qrfen 3iJ"9^"^^nipf" ; bofe fie e§ ge*

tüefeit, bie mit i^rcm Striiimp^ über ^runf)ilb be§ ©atten SSorN

bruc^ aller 2Be(t berraten; ha^ fie nun büßen möge, „toenn

^ier 5U büßen ift". Unb ©()rieml)Ub gibt mit ber fragenben

?(nttüort: „Unb büß' id^ nidjt?" bem furchtbaren Kläger ju, boß

fie 5u büßen ^at, baß fie (etbft i^r namenlofeä Seib a(§ eine

grudjt t^rer @^ulb betrachtet. 953ie fie aber (Si^ritt für @cf)ritt

auf ben fc^tüinbelnben ©ipfet geführt tüirb, ba^ ift ein§ ber

gri3ßten 3J?eifterh)er!e be§ ^icf)ter§ unb bie 5lrone be§ Sßer!e§.

Söei ber @ntftel)ung ber „3J?aria 9}?agba(ene" macftt ^Md ein*

ma( bie S3emerfung, bie „bramatifd)e 2)ialeftir' muffe nid^t nur

in bie (S^araftere, fonbern unmittelbar in bie Sbee fetbft berlegt

tüerben, er „bebattiert bie Serei^tigung ber 3bee felbft", b. tj.

um e§ au§ bem ^^ilofop^ifi^en in t>ü^ ©emeinberftänbticije ju

übertragen, er fe|t bie fämtlic^en ^erfonen be§ 2)rama§ ^u

bem ST^ema be^fetben auf eine ?(rt in 53eäie^ung, \)q^ alle rec^t

gu f)aben fcfieinen* 9}?er!roürbigertüeife fe^rt fic^ biefe „^e*

battierung ber Sbee" bei bem ^^Md bielfad^ bertuaubten §enrif

Sbfen, ber bie biateftifc^e Steigung, hm ref(e!tit)en ßug mit \^^

nem gemein, baneben aUerbing^ noc^ eine ftarfe J)o(emifc§e unb

fatirifc^e ?lber ju eigen tjat, in ta^ gcrabe (S^egenteil um: Sbfen

ftcHt hk $D?enfcf)en feiner fpäteren Dramen gu feinem Sl^ema

g(eicl)fatl§, aber berart in ©e5iet)ung, ha^ aüe unred^t l^aben:

bie SöerIcS, bie (^ihal^ unb ber ^(r^t Sf^eUing in ber „5Bi(bente", bie

Wlntkv unb ber ^aftor in ben „©efpenftern", ^oSmer, 9^ebe!fa,

bie tote ©eate unb i^r iöruber in „Ü^oömer^^olm". 5luf nie*

manbe§ (Seite fielen mir gan§, mit bem Slopf, mit bem §er^en,

gefc^meige benn mit unfrem ganzen unteilbaren Sc^ — beftänbig

fc^manfen mit hm ungemiffen Sid)tern ber pf^d)o(ogifc^en ^ialeftif,

bie über ha^ %^Qma gleiten, unfre ©mpfinbungen, unfre <B\)m-

ipat^ien ^in unb ^er, unb ha^ (e^te Ergebnis ift ein negatibe^.

©in ä^ntic^e^ ©efü^t Verläßt un§ aucf) bei ber „^aria 9^agba=

lene" nic^t ganj — bei ben „Nibelungen" aber, in benen ber

^idjter bem nämtic^en Slriebe mit ungtei^ größerer Slunft nad^--
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öeQüngen tft, überiüiegt ba§ ^ofitiöe: ftatt be§ Iturec^t^ boS O^e^t.

©tegfrteb fonnte feiner ma^r^aften Statur noc^ nic^t onber^ l)an*

beln al§ er tut; örun^ilb, bie \)a^ Sßetb in ftc^ auf ha^ tteffte

enttüürbigt fü^lt, ^etfd^t begreiflid^ertretfe für bie i^r angetane

@d)mac^ Mutige ^a6)e; an ben ©d^njur, ben fie tut, !nü))ft

tüieberum ^agen an unb fd)öj)ft barau^ tüirftic^ ein geiDiffe^

^^ed^t gu feiner Slat, bereu notttJenbige folgen (ben Df^aub be§

^almung§, be§ §orte§ uftt).) er bann ebenfo fc^redenlo^ auf fic§

uimmt; ©untrer, ©erenot unb (S)ifel^er treten tro^ i^re§ inneren

SBiberftrebenS bi§ gulegt auf §agen§ Seite, ipeil fie mit ®ifelf)er§

Söorten „enj'ge ©c^mac^" auf i^r ^aupt pufen tüürben, tüenn fie

ben Wann berliefeen, ber i^nen in 9^ot unb Slot gur (Bdtc ftaub;

(I^^riemE)iIb aber ^at ein gute§ D^iec^t, tuenn fie, für bie Gebote

ber Se^nSe^re ot)ne ^erftänbniS, über fie aufruft:

„Das eben ift's, was mtc^ empört 1

£)cut' jtnb fie untreu, morgen oiebcr treu;

Das Blut bes (2belften vergießen jle

IPie fd^mu^'ges IDaffer, unb b^n f^öHengtfc^t,

Der in ben 2Ibern biefes Qleufels Foc^t,

Beioac^en fie bis auf ben legten Cropfen,

Tlls wäf er aus bem I^eiFgen (Sral gefd^öpft."

^enu ipie fie immer gefehlt Ijat — ipeit me^r, unenblic^ tüeit meljr

^at mon bodö an i^r gefünbigt, bie golge if)rer Sc^ulb ^ianb in

entfe|tid)em SJ^igüerpttni^ 5U ber ©c^ulb felbft, unb btefe lüar

ed^t lüeiblid)'unb öersei^tid^ genug ben ÜWäungen ber erregten

örun^ilb gegenüber, ^ie Siebe ju ©iegfrieb irar e§, bie it)r bie

£i))pen (öfte, unb aud) ba^ gefc^a^ erft, o(g bie geinbin i^r zu-

gerufen: „SDu })raf)lft, (i;^riemt)ilb, unb id^ Derad)te bid)". 2öie

fie nun bereut, ftc| forgt unb öngftigt, tt)ie fie in jäöer ©rfennt^

ui§ be§ ©c6red(id)en, ba§ gefc^e^en, bei ber ^otfd^aft be§

Kämmerers „(£in toter 9}?ann liegt t)or ber Stür" auffc^reit:

„@o ift'§ auc^ mein ©ema^l", luie fie toe^üagt unb fi(^ im

Seib nic^t erfättigen !ann, ha^ ift aüe^ gan^ ^errlic^ unb beö

größten 2)id^ter§ tüürbig. Unb tüie ftetig tt)äd)ft fie uun gur

furd^tbaren ^^ä^erin i)eran! ©erid^t, ©erid^t über §agen Xronje,

ha§> ift t)on je^t an bie Sofung i()re§ £eben§. Tlan glaubt fd^on,

fie ^abe fie cergeffen, tüeuu fie nac^ langen Sauren ber Xrauer
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im fcftttjar^en ©elüanbe in ber Kemenate ft^t, t^re ^Sögel unb

ha^ „©onntag^ftüd be§ arbeitamübcn ®(^ü|3fer§", \)a^ (Slc^fägc^en,

füttert, bag it)r faft ^wm ^inb geworben (toie §eb6e(n ha^ feine,

Qn bem er fo feltfam fc^njörmerifcö ^ing) — aber no^ mü^tt

ber alte ©c^mer^ in if)rer 33ruft, unb nod^ immer be^errfc^en fie

nur ein ©efü^I, nur ein ©ebanfe. ©ie fafet bte S3ot[c^aft i^rer

äJiutter nii^t, ein ebler ^önig toerbe um i^re $anb — ba aber

bligt e§ ^jlö^(id) in i^r ouf: ber Stronjer riet ob. SBarum, ha^

begreift fie fofort, al§ fie ben 9^amen be§ SSerber^ t)ernimmt,

ber fein Geringerer aU ber ubergen)a(tige d^d ift. 9^un beginnt

fie mit bem S^arffinn ber 9^ac§e atte 9^ög(id)!eiten gu öer*

fnüpfen. ©ie fief)t im ©eifte öoraug, ba% bie ättjeite (£^e, bie

if)r ein SSerrat an bem geliebten Soten bünfen müfete, tiiet^

me^r bie ^au^QOC für fie njerben fann, i^rem ©iegfrieb bie

Xreue bi§ in ben Xob p betoeifen. Se^t fönnte fie entfd^Ioffen

fein, aber fie ift e§ noc^ nic^t ~ il)re njeiblid^^ebfe Statur lägt

fie ber 2)i(^ter nid^t Verleugnen. 9^ic^l tüie eine 9??egöre greift

fie n)ilb gur §oc^3eit§facfeI, um mit it)r ben 9J?örber unb feine

©J)ie6gefellen ju Vernieten — noc^ einmal forbert fie ©eric^t

t)on bem föniglid^en Sruber, unb erft al§ e§ i^r loiebernm ge*

lüeigert tüirb, läfet fie Sgelö ^oten fommen: 9f?übeger. SDa§ ift

l^errlid^, \)a^ mac^t, bog ujir ber ungtütfüi^en grau red^t unb

tt)ieber rec^t geben. Unb eben fo üoHenbet fic^ bie „QSalanbinne"

an it)r (angfam, o^ne blutbürftige Regier. Smmer ift e§ ein

neuer SBiberftanb it)rer Gegner, ber it)r eine neue ^onfequen^

i^rer qualüotlen Dpfer auferlegt. ?((§ fie Don ber greifen 9J?utter

U)ie einen ^rief bie n^eifee Socfe, eine ftumme 3}?a5nung, em^

pföngt, erinnert fie fic^ felbft, t>a^ Ute§ gal!en bi§ auf il)re le^te

geber fieser fein follen, benn nur um ben Geier ift e§ il)r p
tun — als aber bie galfen Don bem Geier nid)t laffen moHen,

h)eif)t fie bie einen mit bem anbern bem SSerberben, unb ben ent*

fefelid^ften 5?ampf erfpart fie auct) bem eblen S^iübeger nid)t.

SBenn man noc^ hoffen möchte, alleS fönnte fic^ tuenbcn unb

S^riem^ilbö SSeiblidjfeit toürbe i^re ülec^te forbern — bann läßt

ber ^ic^ter feinen §agen ein neue§ §ol)nn)ort fpred^en unb eine neue

Unbill begeljen, fo bag fie abermals einen ^c^ritt Ujeiter getrieben
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Ujirb, 6i§ fie enbUc^ mit bem testen ©treid) ba§ 9)?Qrlt)riitm ber

S^ibelurtöen unb i^r eigene^ beenbet unb (aut(o§ unter ^ilbebranb^

©c^toert^ieben 5u(ammen[tnft. (S§ ift leirfjt gefagt, ba6 ba§ @po§

au^ biefe lange ©nttuidtfung beutürf) tjor^eic^net. @§ seidjnet fie

eben nur t)or, (ücfen^aft unb oft nur anbeutenb. Sm ^roraa

aber mufete \)a§> Silb bi§ in§ Heinfte au§gefüt)rt n?erben. 51lle

anbern ®t)ara!tere finb me^r ober ireniger ftabit — biefer aber

mußte fid) bor unfern ^ugen entfalten, unb §ebbet l^at bie

fc^lüierige ^unft toie ein 9}?eifter geübt. S5om SSirbel bi§ äur

@ol)(e ift feine ©^riem^ilb ein bonfommeneS ÜJ?enf(^engebi(b: nic^t

nur au§ ber Qdt be§ 9J?itteIaIter§ begreifUc6, in ber bie ^Ifen*«

götter mit bem (SE)riftentum ringen, au§ ber 3^^^ ungebänbigter

{)eibnifd)er 3mJ)u(fe, fonbern au§ menf^Iic^en trieben, bie jc^t

unb aöe Qdkn gelten unb bie un§ allen gemeinfam finb.

80 toai bem ^idjter ber entfc^eibenbfte Sßurf gelungen:

feine ©cftalten lebten un§. @ie lebten in ber 33egren5tt)'eit ber

Urzeit unb boc^ toarmblütig, greifbar, i^k^d^ oon unferm gfeifdie,

©eift Don unferm ©elft. (Sr, ber metap^^fifc^en Problemen

nacC)§uge]^en liebte, bem bie S^eflegion bie Statur fo oft üerberbte,

tüar l)ier, burc^ fein fpröbeS ^enfen Dor ber Sentimentalität be*

tra^rt, ^ur 9Zatur prüdgefe^rt, jur einfachen, djarafteriftifdien

^f^otur, tüie fie eben biefer Stoff er^eifc^te. Sein |)lafttfdjer Sinn,

ber mit bem 9J?5t^ifc^en nichts gu beginnen toufete, gerftörte au^

allen 9^ebel ber ©mpfinbelei unb t>a^ ^lut feinet Stammet,

SDit^marfenblut, ergoß fid^, öerHärt unb gereinigt, in bie ^bern

feiner liefen. Sollte e§ nic^t? SSa§ er in feiner Sugenb fa^,

hjortfarge SJJenfc^en, f^tüetföHig, ungeglättet, tt)a§ er in frü^fter

^inbl)eit l)örte, bie alten Sagen feiner ^eimat, in ber bie ^raft

blonber Sünglinge Söunberbinge Vollbrachte — ha§> tvax ja ^a^^

n)u^§ unb ^adjflang ber alten 3^^^ ^^^ ^^^ ^^^ golb^aarige

Germanentum, bem bie 3""Ö6 "^^ "^^^ 9^^*^f^ ^^^^ ^^^ ^^^

bie 5lraft, bie lieber an fidi felbft erftidte, al§ ha^ fie „i^r §ers

entblößt" unb i^re Sippen mit einer fd)önrebnerifc^en $t)rafe be^

fledt ^äik.

tiefer Sieg bebeutet fo unenblic^ t)iel, ha er bie Sc^toädjen

ber ^id)tnng reid^lid^ auftüiegt, audj bie i^rer ?lrd^ite!tur. ^aß
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biefe nid^t müfterl^aft loerben formte, liegt an einem ^^tefad^eni

an ber e^jif^en §erfunft be§ @toffe§ unb an ber güde feiner

tragifd^en 9J2otit)e, bie für öier Dramen ausgereicht (jaben tüürben,

beren gelben «Siegfrteb, S^riem^ilb, Srun^itb unb Dflübeger

njären. @ie finb benn aud^ fämt(id) in ben 3}?ittelpun!t einer

Xragöbie gefteUt: nad& ^aupad^ ^aben Söil^erm §ofäu§ unb

Sßilbranbt eine „^^riem^ilb" gefc^rieben, SDal)n einen /^H}?ar!gtaf

Ü^übeger", D^lobert Sßalbmuller, ©eibel unb neuerbing§ (Siegert

eine „93runl)ilb", unb in SSagnerS ,^(Siegfrieb" finb tnie in ber

„©ötterbömmerung", toenn man biefe ^ier l^eranjie^en barf,

©iegfrieb unb S3rünn]^i(be ha^ ^elbenpaar. Sei aßen S)id^tern

aber l§at ein Tloiit) üon bem anbern übertouc^ert tnerben unb

Der!ümmern muffen. Sei SSagner ift bie Siebe ©utrunenS, au§

ber fi^ bie fpätere (S^riem^ilb entwidelt ^at, ööKig intereffeloS

unb rubimentör* SBei ©eibel leibet ©iegfrieb, ber in feiner S3es

reittpiöigfeit, Srunf)i(b §u bänbigen, bem fi^fimmen gelben ^au^

J)ad)§ gteidjt, em))finb(ic|en ©c^aben, unb eine ^rotJ^e^eißung ber

©e^erin <Sigrun mug un§ (ä^^rieml^ilbS '^a(^t unb bie furd^tbare

©onnnjenbfeier im §eunenlanbe erfe^en. SDa^n ^at mit bem

ergreifenben ©ef^id Sf^übegerS öoKauf ju tun, unb SBilbranbt,

ber in brei Elften ^^riem^i(ben§ gange Saufba^n abfd^reiten gu

fönnen glaubte, Verliert in feiner §aft faft ben ganzen S^ibelungen*

l^ort. Hebbel öerfu^r njeifer, al§ er für ben hjeitfc^i^tigen @toff

nad^ oftmaligem (£rmögen bie gorm ber „Slrilogie" obe§ be§ '^oppQh

bramaS mit bem SSorfpiel lüäl)lte, beren ^wd erfte Steile gu*

fammengenommen ebenfo mie ber britte eine getoiffe @elbftänbig*

feit beanf^^rud^en .— er fonnte fic^ auf biefe SSeife Qtit gijnnen

unb alle 9J?otit)e nad^ 9J?öglic^feit ausreifen laffen; unb bocft ift

au^ bei il^m Srunl)ilbg ©efc^icE um feine legten tragifc^en ^ed^te

betrogen toorben. (£§ ift eben fein 9iaum für alle 3)ramen im

2)rama nebeneinanber, unb tourbe er geiüö^rt, bann ergab fid^

au§ i^rer 3"ionimenfügung bod^ feine redete bramatifd^e (Sinljeit

— too^l in ber Sbee, tüo^l in ber (SntnjidElung ber ^aujjtjjerfon,

nid)t aber im 83au be§ SSerfeS. S)a§ aber l)ängt eng mit bem

epifd^en SBefen be§ (Stoffel sufammen, unb bie§ fann fid) im

SSorfpiel unb ard^iteftonifd^ im ©djlujjbroma om n)enigften öer*

«ult^oMW, J)romaturBie. ni. 14
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feugnen. 5I6er an^ im erften SDramo, ha^ fid^ tüeit mäd^tiget

qI§ ha^ 5tpeite oii\)'\dt, fommt bie ^{elfältigMt ber 9J?otiöe bor in

gum S5orfc§ein, bog ftc^ bie (Svenen auf ber S3u^ne fefjr feiten

au^einanber, fonbern faft immer nur nad^einanber enttüicfeln;

5(uftritt rei^t \x^ an "auftritt, jeben ^lugenbtidt n^irb bie (S^ene

leer, itnb oft tüeife fid^ ber ^id^ter mit ber öegrünbung be§

^ommcng unb ©e^en§ feiner ^erfonen gar feinen 9?at. SSenn

im SBorfpiel Ute unb (S^^riem^ilb nad^ bem ^Ibgang ber ^cdm
erfc^einen, um bem ^ampffpiet sujufd^auen, bann mug ber 2)i^ter

mit bem SSort ber 9)?utter „^omm, mir öergeffen, e§ ift 9}?effe*

geit" bie @5ene jä^ beenben, nur bamit bie grauen gelten unb

bie gurüctfe^renben SJ^änner ba^ gelb frei finben fönnen. ^er

Kaplan fc^iebt fid^ im jmeiten %tt gan^ mie Don ungefähr in

eine SücEe ber §anblung, bie 9^ec!en SSutf unb Xrud^S !ommen

unb öerfc^tüinben, unb im brüten 5Ift erfcfteinen (befonber^ auf*

faUenb) immer gu smeien, nad^ unb nad^, um fur^e ßeit auf ber

©sene gu öertüeilen unb bann ben folgenben $(a^ 5U madften:

Ü^umolt unb 2)an!mart, ©iegfrieb unb (St;rieml)ilb, Srunljilb unb

©untrer, grigga unb Ute, ^runl^ilb unb (S()riem^ilD — ein

langer epifdjer 3"9f ober fein bramatifd^ fid^ runbenber ^au.

'ißlan t)ermi6t eben ben einfallen §anblung§feim, au§ Jreld^em

ba^ ganje S)rama organifc^ ermad^fen fonnte, unb e§ beburfte

ber gangen erfd^üttetnben ^ramati! ber fgenifd^en ^aupt-
Vorgänge, ber unmiberfteljlid^en ©emalt, mit ber fie an ba§

beutfi^e §er§ treffen, unb ber genialen gäf)ig!eit be§ S)id)iei:§,

feinen 9J^enfc^en bie redjte ©eftalt unb.gunge gu leiten, um un§

bennod^ burd^ bie im epifdjen glu^ fid^ fortbemegenben ©eftalten

bramatif^ auf ha^ mä(^tigfte p packen. Sm älueiten Xeil, in

„^Iiriem^ilbg Sf^ctd^e" tüar bie Aufgabe befonber§ f^tuer. ^ier

ober treten neben bie granbiofe gigur ber $Bittöe bie gelben^

bilber 9^übeger§, (Sgel§, S)ietrid^§, immer einer ben anbern an

©röfee über^olenb unb bie §anb(ung auf eine neue p^ere @tufe

l^ebenb. S23unbcrt)oII fpielt in bie legten blutigen ©d^re.dniffe eine

tueltgef^id&tlic^e Sbee 6inein, njie Hebbel fie ä^nlid^ in feinem

großartigen, unt)oIIenbeten „Wlolo^" öerförpern moUte unb mie

er fie in bielen feiner anbern Dramen o^ne @rnnb ju ,t)er!ör)jern
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glauBte. §ter „üricftt ftd)" in be§ ^id^terg @mne „ba§ SeBen", ba§

gefc^id)tltd3e SeSen, unb e§ ift, al§ fä^e man Sa^rtaufenbe auf Sal^r*

taufenbe in§ (3vah finfen. 2)a§ (S^riftentum burd^fäuert hk alte

SBelt immer tiefer, ©iegfrieb beburfte feiner nod^ !oum; er toax bie

nnüerfätfdftte, gn^iefpaltlofe, reine 9^atnr felbft — ein S^ac^ftang ber

3eit, ^a bie ©ötter no^ auf (grben Ujanbetten. 2)ann folgt ber

©enjatt^errfd^er an§ ben büftren klagen, in benen ber Streit unb

bie ßerflörung in bie SSelt famen, bie tt)i(be ^raft ber S3arbarei:

(S^el. 5lber er ift ber 'ültt nid^t me^r, fein feurige^ §imme(§*

ro6 Verbirgt ftd^ hinter Sßolfen. SDie neue §ei(§botfd)aft ^at i^n

in feinem Sauf gehemmt, unb aB er in ü^om ben „§o^enpriefter"

öom Sl^ron ftogen iPoUte, fjat ein unent()üllte§ „furd^tbare§ ®e«

fid^t" i^n t)on bort Vertrieben, ©inmal bod) erfte^t er in feiner

früheren f$rect(id)en ©röge toieber: aU §agen feinem (Srben ha^

§au|3t tiom 3fiumj)fe fc|(ägt. ®a toirft er jebe ©c^onung üon

fid)r unb „loie er au§ feiner SSüfte l^eröorbrod^, unbelannt mit

SSrau^ unb @itte", Ijilft er feinem SBeibe ha^ grimmige ©traf=*

gerid^t an ben öurgunben üollenben. ^od^ ein dritter ift noc^

über i^m: ha^ ift ber ©tar!e, ber me§r ift aU ©iegfrieb unb er>

ber ©tar!e, ber fid^ felbft be^tuungen unb ben mäd^tigen ^adtn

freitüiUig in ha§> ^ßafaUenjodö gebeugt, ha^ Ieibt)aftefte 93ilb ber

fittlic^en Straft: ^jetrid^ t)on ^ern. ®r entfd^eibet ben ^amp\

im brennenben ^aai, er bringt bie Slragöbie aixii) gum l)iftorifc^en

unb ibealen (Snbe. ^a§ §eibentum begibt fic^ ber Wla6)t:

„£^crr Dictrid?, ncl^mt mir meine Kronen ab

Unb fc^Ieppt bie IPelt auf eurem ^Mm weiter"

fagt (S^el; unb 2)ietridö üon 53ern, ber d^riftlid^e §e(b:

nZ^ Hamen beffen, ber am Kreu3 erblich 1" —
^ad) fec^^jä^rigem (Srtüägen unb 5(rbeiten ttjar bie grofee

!^id)tung im Sa^re 1860 beenbet unb nod6 abermaligen im 3n*

tereffe be§ St^eater^ toorgenommeneu ^Inberungen mürben unter

2)inge(ftebt^ Seitung am 31. 3anuar 1861 in Seimar ha^ S5or*

fpiel unb ber erfte Steil, am 16. unb 18. 9J?ai begfelben Saljreä

bie ganje >tri(ogie mit bem üoUftänbigften (Srfo(g aufgefü[;rt.

2)ie begeiftertften ^Inerfennungen, bie glänsenbften ßljren trug fie

bem 3)ic^ter ein, unb jnjei Satjrc f^äter erlebte er bie greube,

14*



212

bdfe fte anä) in ber SBiener §of6urg, tro^ Saube, einen @turm

be§ S3eifan§ emedte; gnerft am 19. gebrnar 1863. ©r felbft

lüo^nte ber SSorftellnng nid§t bei, „tDeit ber ^rac! \idj in ein

9^effu§^emb üertt)anbelt, toenn er fid^ gegen ben britten, vierten

Slft l^in entbe^rlid) geigt, " aber folgenben Xag§, bei ber SBieber*

l^olnng, tourbe i^m ha^ ^Infcftauen nic^t gef^enh unb er genog

ben StriumJ)^ mit S3e^agen. geilte e§ bem SlRifetrauifi^en in ber

golge aud^ nid^t an manchen, oft nur eingebilbeten (Snttöufd^ungen

— er füpe auf bie Sänge ho^, ha^ er ein SSer! gefc^affen, ba§

njeber S)ire!toren* nod^ @c§ouf:pieIerranfune öom $[ag rücfen

!onnte: e§ tuar, tt)ie @buarb SJ^örife fd^rieb, „tüie ein getäblodt

burd^S "^a^ gefallen". S)a lag e§ nun unb sroang bie SSelt mit

i^m äu red^nen. Unb fte tat e^, juerft f^eu, bann gern, öoU

Sßere^rung unb ^eifeer Siebe, unb in§tt)ifc^en ift eS in ben ^oben

ber beutfd^en ^unft ein* unb feftgett)a^fen, ein toa^reS 9)?onument,

aere perennius, bie @d^öj)fung eincS gtofeen, mit bem Waxt

unfrer ©rbe genarrten ©i^tergeifte^.

(£§ toax nid^t fein le^teS SSer!. ©inen „^emetriuä" h'n^tüt

er unter ben Qualen ber ^ran!§eit, bie iljm gum Slobe gebie^,

in feinen legten ßebenSja^ren, öon 1858 bi§ 1863. ©ine 5(n*

regung be§ ©ro^^erjogg üon ©ad^fen^SSeimar ^atU il&n auf ben

©toff gebrad^t, unb ernftlic^ trug er fid^ mit bem ©ebanfen, ha^

(Sd^iierfdie S3ruc^ftüd für bie SBeimarer S3ü^ne gu üoHenben.

^alb aber füllte er, trog feiner grenjcnlofen Setüunberung be§

Storfo§, ben Unterfd)ieb, ber feine (Sc^affenStoeife öon ber (Sc^iderS

trennte, unb er gefiel fid^ in ber SBenbung, man !önne ebenfo

ttjenig bort n?eiter bieten, tüo ©(Ritter geenbet, al§ man bort ju

lieben anfangen !önne, tt)0 ein anbrer aufgehört. @o exponierte

er benn §anblung unb (^§ara!tere ööHig neu unb bennoc^ öiel*

fad^ im unbeionfeten ß^^f^mmenüang mit ben ©c^iöerfd^en, ha^'

mal§> Don ^offmeifter nod^ nic^t tjeröffentli^ten ©fiäsen —• aber

Xük feinen großen SBorgänger rief ber Xob aud^ i^n üon ber

5Irbeit ab. 5tud^ fein „^emetriu§" blieb unöollenbet, loenn i^m

ba§ ©^idfal aud& längere ßeit lie^ aB ©Ritter: bi§ gu ber

©ingangSfäene be§ fünften 5lfte§ burfte er fein S53er! förbern unb,

loenn er audC) gn^eifello^ nod^ biefe unb jene Änberung t)orge*
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nommen ^aben itjürbe, im 9an§en fo ausführen, ha^ man ben ©in*

brud be§ ^luSgereiften emj^fängt. 3"^^"^ ^^tte er über ben ^uggang

feinen 3^^if^^ Qelaffen, unb mit einer 5ln§füIInng ber Süden

(tJon ber |)anb eine^ Dr. ©rol^an) ttjurbe bie Xragöbie benn

anc§ gegeben, id) tpeig nid^t, ob nod| auf einer anbren 93ü^ne

al§ auf ber be§ S3er(iner 6d^aufpiel§aufe§, lüo fie juerft am
10. Wlai 1869, (eiber mit fe^r matter Sßirfung, erf^ien. gür

biefen ^D^igerfolg ben aUerbingS nid)t fonberlic^ poetifd^en unb

bü^nengetoanbten ^u^bauer be§ (burd^ md^t tüeniger aU brei

SSerlüanblungen beunruhigten) @d)Iuga!t§ üerantiüortlid^ mad^en

gu lüoHen, lüäre eine Ungered^tigfeit, benn unfragli^ öerfagt ha^

Sßerf fc^on früt)er, unb in ber ^ruft be§ gelben liegt ber ftd^erfte

^eim 5U feinem Sßerberben. SBenn ©djiller, ttjie e§ feine Slrt

iDar, bon großen })otitifd)en SJ^otitien ausging unb bie (S^araltere

bon bem t^pifc^en ^onflüt ttjie „öon einer (öeetooge" (toie §ebbe(

empfanb) mit fortreiten lieg, fo ging §ebbel t)om ß^arafter, ber

Snbiüibuatitöt aug. ©d^iUer liegte tüo^I einmal ben ©ebanfen,

un§ feinen ^rätenbenten guerft im ß^^fiö^^c ^^^ 9fliebrig!eit, am
|)ofe be§ SBoinjoben bon ©enbomir gu geigen unb i^n fi(^ Dor

unfern SCugen gum t)ermeinten unb loirflid^en ßaxm umbitben

gu (äffen, aber er gab ben ©ebanfen fd^on au§ ©rünben ber

Öfonomie auf unb fü()rte un§ mit bem tt)unbert)o((en 9?eidö§tag

in ^rafau fofort auf \)a§> ujeite, freie S3(ad^fe(b ber @efd}ic^te.

^Md aber, ber öon ©d^ider unabhängig auf benfe(ben ®e*

banfen gefommen loar, ha^^tc nid^t baran i^n fahren gu (äffen,

um fo lüeniger, aU fein ^emetriuö eine 5(rt @e(bft()orträt toer?

ben foüte. SSie ber eb(e ritter(idöe Süng(ing gegen jeben ©d^impf

aufbrauft, fo ^atte au6) ber 9J?aurer§fo^n au§ 2®effe(buren ftd§

!nedötifd§er S)ienfte unb fHaöen^after Untertourfigfeit trogig ge*

njeigert, unb \>a^ SSort be§ ÜDemetriuS im SSorfpie(:

,M W ^i^ lieber auf bie nadtc €rbe,

2ils auf ben Stul^I bes Sauern, trinfe lieber

2Ius l^oljler ?(anb, als aus bem ZTapf bes 'Kmd^ts,

Unb fud?' mir lieber Seeren für btn J^nnger,

Jlls ba§ ic^ fc^ioelge, n>o ber Bettler sec^t"

ift aus ber tiefften ©ee(e beg S)ic§terg gef(offen.
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^ie golge biefer liebevollen S5erfen!ung in ha^ Snbit)ibue(Ie

toax ha§> geilen iebe§ l)iftori}^en ©eifteö: an§ bem gefd^ic^tlidfieh

S)rama tpurbe eine ^riüatoftion, bie ftc^ gtüifc^en bem gelben,

ber Qaxmm, ber armen Barbara (ber tüirfüd^en äJJutter beS

^emetrinS) unb ben gtoei ober bret Sntriganten be§ ^tM^ q6*

fpielt, (eiber aber eine folc^e, bei ber ber §e(b in äft^etifd^er

ginfid^t in jeber S8e§ie^ung ben !ür§eren §ie^t. 32Sa§ toürbe

§ebbel gefagt ^aben, loenn er noc^ ^ätte erfahren fönnen, bag

ber t)on if)m fo gering gefc^ä^te Saube in feiner fditüäc^tic^en,

Jjrojaifd^en 5Iu§füf)rung be§ ©c^itterfd^en (Snttt)urf§ ftc^ mit il;m

auf gleid^em ©runb unb ^oben befunben! ^enn ber ^emetriug

|)ebbelg mad^t e^ nid^t Uiel beffer a(§ ber ßanbefd^e Sammer^etb.

SSenn biefer ben Sefi^ be§ 3^^^ii^^i^one§ auSfc^lie^lid^ Don

feiner legitimen ©eburt ob^ängtg mac^t unb fofort fentimentat

reftgniert, a(§ er ^ört, bafe „er nid^t öoü an^ ^uxit^ (Stamm

entfproffen", [o bläft aud^ ba^ einzige SBort, ba^ ben gebbelf^en

®emetriu§ gum ^aftarb ftempelt, ben ©etbft^errfdtjer aller S^ieugert

„in§ leere 9^id^t^ gurüd". 5([§ bie D^eic^ö-S^ojaren fommen, tüiH

er ftd^ t)or i§r ©eri^t fteUen,

„Unb wenn UniDtffeTttjctt entfc^ulb'gen fann.

So gel^t, ber eingesogen als ein §ar,

XPoIjI noc^ als 3ä9er fran! unb frei surücf."

Untüiffen^eit! ©in Srrtum! 5llfo nidjtS toeiter aU bieS bitbet

feine gange tragifd^e S5erftridEung! „^u rafeft!" ruft i^m ber

S5ater ber fa))ri§iöfen 3}?arina mit S^led^t gu, aber ^emetriuä ent«'

tpaffnet ben Kläger mit bem SSorte: „SSeil id) tu^ nad) metner

^flid)t?" Seit toann ftemtJelt bie $f(id)t bie 9J?enfc^en gu tra^

gifd)en gelben? @r rebet bon ber ^rone al§ einem ©rbftüd —
f/3^^t W ^/ ^^§ i<^ ^i" 3etrogner bin,

IPas bleibt mir übrig als fte n^egsuiperfen,

IPenn xdi nic^t aud? Betrüger loerben n?iH?"

5lbcr um feiner greunbe h^iHen entfd^liefet er ftd|, bie „S^^^^^^"

ma§!e" nod^ eine furge Seile §u tragen, e^e er fte ablegt. S)ann

tüill er lüie ber ^at)itön eine§ geftranbeten <Sd^iffe§, ber bie

9J?annfd^aft in fid^ren SBöten geborgen lt)ei|, bie 5Pulber!ammer

anjünben, . . . , , :
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5ru§ fd^ted^terem ^on ift feiten ein bramattfd^er |)e(b geformt

tuorben. ©ine „Tla^h" ift \i)m, it)a§ ber ^ern feinet Seben§ fein

follte, tüa§ ha§> Q\d unb ber 9J?itteI|Jun!t be§ ganzen ^rarnag

ift! SSon trie anberm ©dblage ift ber ©d^iUerfc^e ^rätenbent!

^er träßt ben ^aiferiitel nid)t iüie ein ©elranb ober eine Sarüe,

bie o^ne ©d^mersen üom Körper geriffen lüerben. ^er ift mit

ber fürftlid^en ^rone geboren, aud^ o^ne bog ein Slrojjfen öom
SInt be§ garen Stüan in feinen ^Tbern rollte, ^er benft nii^t

baran, ben golbnen D^eif t)om §anf)te ju nehmen, nnr toeit ber

©tammbanm i^n nid)t ftü|t — ber üerl)arrt trogig gerabe bann

im 53efig, mit allen @(^rec!niffen ber ^adjt Betüe^rt, al§ ha^

fÜQ^^t i^n gän§lic^ üerlaffen. (So ift e§ and) §elbenart. 3ebe

bramatifdie 9J?ittelftgur liat mit ber 5lufgabe, bie i^r im ^rama
SufäHt, mit |)aut unb §aaren öermad^fen sn fein, im ©nten toie

im 33üfen, in ©c^lüäc^e unb ^raft, unb e^ läuft ber (Sin^eit ber

$erfönl{df)feit unb be§ !unftlerifcl)en ©inbrudtg jutoiber, ttjenn ber

$elb, ber un§ auf feine S3a^n geriffen, in ber Tlitte be§ ©tücfg

^lögli^ erflären barf: 3cö Bitte um ^er^ei^ung; biefer 3Beg ift

falfc^; feieren toir um! Unb bod^ füllte gebbet hk ©d^tnäc^e

biefeS SSer^altenS fo U)enig, ha^ er bielme^r ber feften 5lnfid^t

tüar, ©d^iller toäre nie „bem angebeuteten $lane gemäg mit bem

gelben al§ einem Söetrüger öorträrt^ ge!ommen, toeil ein fol^er

im 2)rama bie Ijo^e tragifcl)e SBirfung unmöglich gemad^t Wit".
D nein! ©d^iHer ttjar auf bem ri^tigften SSege, unb §ebbel

irrte, al§ er bie Sßorte Seibenfdl^aft, (S^rgeij, SSiUe am ber

Söibel feinet |)elben ftrid) unb bie SSorte ^fli^t, ©efeg, £egi-

timität barin fd^rieb. Unb n)äre er tüenigftenS !onfequent ge*

njefen! ©in tragifd^er ^onflüt ptte fi^ beulen laffen, iüenn

^emetriug öon 5lnbeginn an fein 9f?edl)t be^tüeifelt, unter bem

gttJiefpalt in feiner 33ruft gelitten unb enblid^ nad^ Reißen kämpfen
ber SBa^r^eit bie (£l)re gegeben ^ütk. ^ft^etif^ Ujäre e§ immer*

l)in fcl)tüäd)lidö getüefen, aber toir l)ätten bod& getuufet, tooran tt)ir

finb. Über ben |)ebbelfd^en SDemetriuS bleiben tüir jebocfj fo

lange im Unflaren, bi§ loir im vierten 5Ift erfahren, ba^ nur

ein a}?iBüerftönbn{§ i§m ben $elbenj)la§ gegeben — unb bie @nt*

täufd)ung, bie er un§ bamit bereitet, Uer§eif)en toir feinem ^idjter
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iiid^t. ßubcm ftnb bie an unb für ftd^ tneifter^often @d)Ube^

rungen be§ ruffifcfeen unb J^otnifd^en SSoIf^geifteS bei i^m genau

fo überpffig tüte fie bei ©d^iUer auSfc^Iaggebenb finb, unb

boSfelbe gilt öon ben l^iftorifii&en äJ^otiüen be§ @tücf§ unb feiner

S5orge{d)id)te, ber $8ertaufd^ung ber ^inber unb aEe§ beffen, toaS

bamit äufammen^ängt. ßtüar fehlen burften biefe 9J?otit)e felbft*

tierftänblic^ nid)t, unb an unb für fid) ptten fie e^er me^r a(§

Ujeniger £tc6t vertragen, aber iuenn fie fic^ geigen, nehmen fie

fid) nun fo öerlegen, fo toeggefe^t au§, hai man fie om tiebften

gan§ tüegttjünfc^te. SSeld^' eine ijbe gtgur ift ber ^arbinat-Segat!

Sßie frembartig mutet un§ ha^ au§ blauer £uft loie ein SJleteor«

ftein in bie §anbtung j^Iumpfenbe Tloi'W) be§ §eirat§öer6ot§ für

bie Bojaren an, \)a§> bem gürfien (Sc^ui^foi gur SBaffe gegen

hm neuen garen bienen muß. Unb njie überflüfftg ift biefer

©d^uiSfoi felbft. ©in ©d^toöd^üng loie $ebbe(§ !5)emetriu§, ben

bie (gntpKung be§ ©e^eimniffeS feiner ©eburt fd)on öom St^rone

ftürgt, brandete feinen ©d^uisfoi mel^r um ^n fallen. Saube fa^

ha^ ein. (£r toanbelte ben ^^aratter biefe§ 9J2anne§ bemgemäfe

tödig um unb liefe ^emetriuS au^fd^tiefetid^ an feiner Sßegitimität

gugrunbe gelten. Sn biefem einen fünfte unterfd^eibet fic§ fein

^emetriu§ gu feinen ©unfien öon ber ^idjtung ^Md^.
5lber aud§ nur in biefem einen, ^enn loie \)\d i^re beiben

|)elben leiber aud) miteinanber gemein ^aben — ber |)ebbelf^e

S)emetriu§ ift fo öott Jjoetifd^en ©eifteS, ha^ er, toie in golbner

Sßolfe t^ronenb, bie nüd)terne SBelt SaubeS tief unter fid^ löfet.

jDie ©jene ber Barbara, bie jitternb mit bem überüollen 3)Zutter*

l^erjen öor bem gefrönten <Sol^ne fte^t, loiegt allein alle übrigen

!^emetriu§ auf, l^eifeen i^re Sßerfaffer nun 3J?a(tife ober ^ermann

©rimm, ®ruj)j)e, Saube ober ^ü^ne, @iet3er§ ober ©ö^e. Unb biefe

©d^önl^eiten ma^en e§ begreiflid^, ba^ ein früherer Sül^nenleiter wie

Wai 9J?arterfteig, ein 9J?ann öon ^oetifdjem ^eingefül)! unb oft

beloä^rtem, öorne^mem Urteil, in jüngfter Qdt ben S^erfud^

erneuerte, bie Süden be§ SSer!e§ au^sufüllen unb bem ®an§en

bie für bie X§eatergelt}i3§nung nun einmal unerläfetid^e fnajjpere

gorm §u geben. (£r betonte ben $(ntei( ber römifdöen ^uric

an ber Sntrigue ftärfer ate im Original, ließ ben Sarbinal, toie
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§e66el felbft gettjollt, im vierten 5lft lieber auftreten, änberte bie

@cf)rei6tt)eife unb bie Betonung einiger rufftfc^er Eigennamen

(@^ui§ft) \iatt (S^niSfoi, Otre))iett) ftott OtreJ^iep, Q3ori§ ©obunoff,

9J?arfa S'^agot)) unb fanb fid^ in bem gang neu §u fc^affenben

©d^Iufe be§ fünften 5l!te§ fo gtüdüd^ in ben §ebbelfd^en lu§*

brud, ben ^on abfid^ttid^er Berber 9^üd^tern^eit, ha^ bie ^ragöbie

in biefer ©eftalt mutmafetid^ abermals unb größere ^u§fid)t at§

früher l^at, auf bie Sü^ne §u gelangen. Um fo mel^r, a(§

Dr. 5Iuguft görfter, ber frühere Seiter be§ Sßiener Surgt^eater§

ben 53earbeiter ju feinem SBer! angeregt unb görfterS Sf^ac^folger

ha^ üon jenem gegebene SSerfpred^en ber 5(uffü^rung §u bem

feinigen gemad^t ^atte. Dber fodten biefe SSerfpred^ungen nid^tS

auf ben je^igen ^ireftor Vermögen? (£§ ift f^ön unb ergreifenb

unb gans im §ebbelfd6en @inne, loenn in bem 5(ugenblict, ha hk

arme Barbara fi^ öor ber ßaretüna im ©taube n^inbet, unfähig

ha^ le^te SBort ber SBal^rl^eit p f|)red^en: ba^ !5)emetriuS ymax

i^r, aber bod^ aud^ be§ ^avtn Stüan ©o^n fei — e§ ift fd)ön

unb ergreifenb, toenn in biefem 5lugenb(idt ^emetriuS fommt unb

ber gequälten ©eele juruft: „3d& ^elf' bir, SJJutter". ©§ ift

pf^d^otogifc^ üoHfommen glaublidft, ba^ Wax^a tro^ i^reS graufam

Verirrten ®efül)I§ für ben ritterlid^en Süngling, ber i^r Stecht

gegen bie 5(ufrü^rer mit berebten SSorten üerteibigt, au^ bann

nod^ öffentlid^ Partei nimmt, a(§ fie erfaEjren, ba^ er ein Saftarb

ift, ja, ba^ fie fid6 im ©rimm gu bem ©4tt)ur öerfte^t, „ba^

2)emetriu§ ber ©o^n Su)an§ unb 9fiu6(anb§ ed^ter gar". Unb

lurj unb inapp toie bie ruffifc^e Sufti§ fd^Iiegt fid^ baran ba§

(£nbe. ^er etoige SBü^Ier Dtrepiett) erfd^eint mit feinen ^ofafen

unb lägt ben üeinen ©arg ^erbeifd^(ej)|jen, in bem ber toirflid^e,

ber in Uglitfd^ ermorbete ß^^^^i^fc^ mobert.

0trepiem.

Sd^voot' weiter, garin, I^ter auf biefen Sarg,

Der hm (Ermorbeten r»on Uglitfc^ birgt,

Unb cnbe biefen Kampf: 3f^ biefer Dmitri

Per gareroitfc^, hen bu geboren t^aft?

(2tUc [tc(jcn in äu&crfter (iSrtcßuiig, 3Jlüx\a öittecnb In fuvdjtöavcm Äam^jf.)
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Demetrtus
(tritt auf fie 511 — fic fafU if)it iu§ SHtflc, bann firicfjt fic Iauttü§ ilöcr bcm ©arg äufonimcu).

3cf? ban!e btri Unb liebe bid? bafür.

(Senc^tct bin tc^, fo voU^klit ben Spruc^I

ICer fpielt Ijicr Sd?icffal unb bas tPerficug (Sottes?

(Dtreptert) (fein «ßiftol äicfjcnb).

IPer garen madjen Fann, fann fie aud? t#tenl (©cijieBt ©cmctnus uicbcr.)

5c^ uts!y (ftavf).

Doc^ 'fiirbt man brani '

(e-r erfticfjt Dtre^Jiciü).

Bojaren unb PoIF.

i)eil Sc^uisfy, gar üon JTtosfaul —

5Iud) §einrid^ ^etoele§ f)Qt in fetner bei 9ie!fam erfd^ienenen

Bearbeitung bag SDrama ö^nli^, !na|)|) unb 6eifQK§tt)ürbig gu

©nbe gefül^rt.

$eb5el§ ßeSen ging gur ^^^eige. SSar e§ ber nol^e S^ob, ber

bie tiefbun!(en milben elegijc^en ©Ratten in feine le^te !^iif)tung

getüorfeu, tvax e§ bie ßiebe feinet SßeibeS, bie iC)m ben t)arten

@inn geli3ft, ha§> fd^ön erblühte (^iüd feiner §äu§Ii(^!eit? !5)a§

ßeiben f^atk i^n im Seben Uerfö^ntid^ gemad)t. ®rgo& e§ feinen

läuternben Balfam nun aud^ in feine 5lunft? S)ie alten greunbe

fammelten fic^ tüieber um i^n, um fein ©c£)mersenMager. ^er

©tf)illerfd&e ®eniu§, toiber ben er in feinem „^emetriuS" !öm^)fert

gu muffen geglaubt/ lohnte iftm bie e^rlid^e, überzeugte D|)))ofition

tjon ben ©ternen ^erab mit einet fd^önen ^rone: am 10. ^o^

tiember 1863 begrüßte i^n bie ^unbe, ha^ i^m für feine

„S^ibelungen" ber bom ^aifer Sßil^etm ^ur ßeit feiner ^iegent^

fd^aft gcftiftete ©^iUerpreiS guerleilt tt)orben toar. Smmer mel^r

J^atte er fi(i) in feinen legten Sauren bem „^eiligen Tlanm",

tvk er ©dritter nannte, in ^erftänbni^, Siebe unb S^ere^rung

zugeneigt, unb ein 5Infd^auen be§ ^emetriu§fragment§ im ^^eater

regte bie ^rage in i^m auf, ob nid^t ©exilier 'iR^ä^t unb er Un^

red)t l^abe. Wud) \)a§> beutete auf bie 5lnba^nung einer Umnjanb-

(ung feinet fünftlerifd^en ©ti(§. Unb gu iüie l^errlid^em (SJetüinn

l^ätte ha^ eigenfinnig Snbiöibuelle in i^m burd^ ©i^iüer^ S^icfttung

auf ha§> OTgemeine unb Xtjpifc^e beeinftugt ttjerben fönnen! ^m
^f^adjmittag be§ 12. ^egember Ia§ i§m feine 5:od)ter ben „^^pa^ier*
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g^ang^", an bem er fid^ nie ^otte fatt ^ören föniten. Sn ber S^Jad^t

barauf öerfd^teb er an ben folgen ber ^nocftenertüetcf)ung, ni^t

mel^r oI§ fünfzig Sa^re alt. §er5 unb unfro^ in ben Sauren

feiner jungen unb reifenben ^raft, !ein ^{d)ter be§ ®Iüd§ unb

ber Siebe, me^r gelüoltfam q(§ gen?a(tig, me^r fc^artig q(§ fd^arf,

me^r ref(e!tit) al§ frf)auenb, ober immer eine ^erfönlid^feit, ein

9}?enf(^ für fid), mit ber gä^igfeit, ba^ Snbitiibuelle au(J in

anbern aufjufpüren unb e§ in fd^merjüoßen Sßinbungen lüieber^'

zugeben, fanb er ben etoigen grieben gerabe ba, qI§ ber irbifcfte

begonnen ^atie, fid) in fein §er§ unb feine ^ic^tungen §u fenfen.

5Iu§ l^artem ©ranit ^otte er feine UrnjeltSreden gemeißelt unb

fte i^re fpröbe ©prac^e reben laffen wk fein ^id^ter t)or i^m,

unb bo^ finb e§ 9J?enfc^en, bie fic^ an unfer §er§ legen, hk

mx nid^t nur Betüunbern unb anftaunen, bie mir mie unferg^

gteid^en lieben lernen, unb bie un§ ba^ S5ertrauen leidet mad^en,

9J?enf(^en, bie bie immer berftänblid^e, großartig einfädle ©pracfie

be§ ®efü^I§, o^ne ©(J)nör!e( unb ©ebanfenfprünge, reben; anbre

folgen, mir feigen fte in langem, fd)i3nem guge na^en — ba

fd^ließt ba^ ©^idtfal, graufam mie fo oft, bonnernb bk Pforte

gu, üerfd^eudCjt bie glän§enben Silber unb laßt un§ enttäufdjt unb

trauernb im S)un!el §urüdf.

'^=^^!^^^





(Duo Cubtpig.





#tto Iirduiijj.

er ift Dtto Subtoig? §örte xdj bei bem immer nod^ feltenen

©reigniS einer 5(uffü{)rung be§ „(Srbförfter^" im ^arfett

be§ ^^eater§ einer großen @tabt fragen. Sa, toer ift

y^ Otto Submig? Wlan fonnte ber Trägerin ble grage !aum

übelnehmen, unb bod) tDürbe fte lüa^rfdjeinlici^ ein fe^r erftannteö

unb ettoa§ berlegeneg ©eftd^t gemacht §aben, njenn man i(jr ge*

anttoortet l)ätte: „@iner ber größten ^id)ter 2)eutfd)(anb§", ©ie

ptte fid) bann bieUeid^t bun!e( entfonnen, ha^ e§ einen Oloman

gibt, „3^nc^^n §immel nnb ©rbe", ber nnr barnm eine tüeitere

Verbreitung gefnnben, tüeil er bei Otto Sanfe in Berlin a(§

„Vo(fgau§gabe" erfc^ienen ift, ein D^oman, üon bem fie Einfang

unb ßnbe gelefen — bie SD^itte toar langtüeilig — , aber fonft:

n)a§ l^at er fonft gefc^rieben? (£g gibt faum einen ^id^ter, beffen

^ebeutung fo irenig im S5erljä(tni§ ^u feinem 9^uf fie^t, !anm

ein S)id^ter(eben, ha^ tok bieg fo gan^ ein 9J?arlt)rium tüar. Sn
Heinen SSer^ältniffen, im tpringifc^en ©täbtd^en (Si^felb, lüo

Otto Snbtüig am 12. gebruar 1813 geboren ujar, ertrud)^ ha^

pfiantafieDoUe ^inb. Sn feiner 3?aterftabt unb in gilbburgtjaufen

fanb er eine gute gelehrte unb mufifa(ifc|e S3ilbung. 5Iber e^

fehlte an großen ©inbrüden, toie fie einem ©eifte njie biefem,

einer plaftifdi-anfc^auenben @eele loie biefer 9^a(jrung unb Se-

bürfniS genjefen lüären. @r itjurbe ^rämerle^rting — \)a§> traurige

£oö be§ ^egafu§ im Soc^e! — ^tjeaterbic^ter unb ^apeEmeifter

bei einem £ieb^abert^eater in (£igfe(b. ©r Ijat oiel unb manches

leiblid) ©ute fomponiert, — toer fennt e§? (£r njanbtc fic^ an
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SKenbelSfo^n nod) SeiJJäig, ber S^uftfer an ben 9J?uftfer, bcr

aj?enfc^ an ben SJ^enfc^en -^ aber ber fertiöe, in fi^ öbgefrf)Ioffene,

feine unb formöoUe 3J?eifter öerftanb ben unbeholfenen, bur^

übertriebene ^Inftrengungen, burc^ ben 3^i^fpoIt feiner Steigung

mit feinem Berufe nert)ö§ gelüorbenen, Dertegenen tpringifc^en

^(einftäbter nid^t. (£r fe^rte, !rän!elnb, au§ ber 3J?etroJ)ote ber

SJ^ufi! in fein äJ^eininger Sänbc!^en, in feinen SSalb jurüdf.

^ram^jf^aft gor unb arbeitete jeine ^^antafte, aber er f)atte

fic^ in SeiJJäig bod§ Ujo^I überzeugen muffen, baß feiner mufüa*

lifd^en Begabung bie Urfprünglid^feit unb ^raft fet)Ite. 5lt§

tomt)onift ^atte er bamal§ — im §erbft 1840 — bereite ge*

enbet, ein S)i^ter aber njar er no^ nid^t. ©eltfam genug,

ba^ man e§ fagen mufe, aber fein mit einer Duöerture öon if)m

auSgeftatteteS unb mit ein paar ^^ören unb Siebd^en befc^toerte^

^olföf^autpiet „^ie ©efc^toifter", ba§ nid^tS lüeniger aU eine

„Dper" ift, loie man e^ genannt ^at, nid^t einmal ein £ieberfpie(

~ er öerrät nid^t mit bem (eifeften 3«9C ^^^ ^aterfd&aft be^

a)?anne§, ber un§ ben alten Ulri^, ben ^IpoöoniuS unb bie

§eiteretei gejc^enlt. 3n Slirol fpielt \>a§ fd^tüäd^lidfie <BiM,

na6) ^nbrea§ §üfer§ Einrichtung, aber bie feinblidjen trüber

Uli unb $Rubi ^amm, bie bagfelbe SUiöbd^en lieben, unb beren

einer brauf unb brau ift, au§ §a6 unb ©iferfuc^t ben ©ruber unb

\)a^ S3aterlanb ^u berraten — fie fpred^en eben fo toie ha^

f^öne fHöSli ^^eobor Äörnerfd&e Samben in je^nfacfter S8er==

bünnung. S)er ^^onflift ift fonöentionell loie bie ßöfung, unb

bie Hmipanblung be§ fc^lid^ten 33auernmäbd^en§ in eine )3otitif^e

^rop^etin, bie in einer Sßifion ha^ fünftige ©efd^idE XirotS

unter einem eblen gürften^aufe öorauSfte^t unb ^^Qt, ui^t ernft^

l^aft äu nehmen. ©§ tt)ir!t aUeä untoa^r in biefer ßomöbie,

SBort unb SJ^ufif, bie eine (SJeiftegöertüanbte Sinbpaintnerg, eine

S^ad^fommin Sföinter^ unb SSeigl^ ift, unb tüenn ein ^ox in ber

Sntrobultion im S)reiöiertelta!t fingt:

5telj' uns tjier

Knien cor btr

irtit reinem f^erjen,

Sc^irf' uns 3U;
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Sc^ii^' uns bu

Der tlnfc^ulb Hutj.

Segnenb fdjau'

21 uf unfre 31^9^«^/

DanFcrfrcut

^offenb n)cit)t

Sie ftd? bir Ijeut.

unb babet jebeS erfte SBort bie erfte ^aftnote unb bamit bert

^tfjent erl)ält, olfo Qud^ bie tonlofen SBörter „mit", „ber", ,>auf",

„fie", bann fragt man fic^ tüirfUd), ob benn in ber Xat ein

genialer ^oet, ben tüir a(§ einen ber tüal^r^afteften unb ftrengften

!ennen, fi^ biefe fünftterifc^en @nnben §at gufi^ulben !ommen

laffen. Unb er lüar immerhin bodft fd^on ein SBierunb5tt)an§i9-

jöfiriöer, at§ er (im Sa^re 1837) bie „(55efdE)toifter" fd)rie6»

®(ei(^tt)o^l ift e§ fo; bie DueUe rul^te gn tief in i^m. @r

fannte unb fanb fid^ felbft nid^t au§. @o fc^toebte er eine ßeit*

lang, at§ er ber Tln^it nod^ nidjt fi3rmlic| Sßatet gegeben, gan§ im

Seeren. S)a |3lögli^ — ein dlnä, einjä^er blenbenber $D^oment

geiftigen §eKfe^enö. „Tlh genügt ba§ SSage ber 9}?ufi!

nt^t me^r. ©eftatten mug ic^ l^aben." S)amit entfc^ieb

ftc^ fein ma^r^after ©eruf. SSa§ er in biefem geleiftet, toa^

feine „Springer Staturen", „ß^^fc^^" §immel unb ©rbe", toa§>

bie „9}?af!abäer" unb ber „Srbförfter" für unfre ^oefte, feine

„©^a!efj)eare'©tubien'' (bie in ber ©efamtauSgabe t)on 5(botf

(Stern unb ©rid) ©c^mibt, Seip^iöf ©runotü, 1891 unter hm
„^tubien unb fritif^en ©c|riften" öertioüftänbigt tüiebererfd^ienen)

für bie Äritü, für bie 5lftf)etif bebeuten, ba^ lebt in ben —
SiterQturgefd^icfjten. 5lber freilidj, tüelc^ ein Seben ift ha^l

ÜDaS ©^einbilb be§ SebenS, ha^ ©ein einer 9J?umie, ein über=

tünd)ter Stob. Unb boc^, eine Heine, ftille ©emeinbe l^at ber

au6erorbent(icf)e 9J?ann, bie feine geiler nic^t abfd^redten, tiefer

in fein Sßefen einzubringen unb feine ©röße ju bettjunbern, bie

tt)ei6, ha^ bieg entfagung^Doüe Seben mit ber reinften unb fdjönften

Slrone ber ©etreuen gefd^müdt ift: jener (SJetreuen, bie ben ©eniuä

nic^t in ben Xagebienft geben, um einiger lumpiger Xaler lüiffen,

bie auf ben Seifaü einer ber 9J?obe folgenben, öergnügungSfüd^*

50tilt]^oiH)t, 2)ramoturfltc. Iir. 15
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flgen SJJenge gern Deräid^teit, um ha^ Sbeal njieber^ufi^iegetn, bag

if)nen glänjenb in ber güde ber ©eft^te aufgegangen ift.

Steöt über bem S^ingen feiner Sugenb ein trogifdöer ©Bieter,

nod^ tragifd^er tt)urbe fein ©efi^tct, al§ er bie §ö^e feinet ©c^affenS

erreidjt. gaft fünf^e^n Saläre lang peinigten ben rafttofen 93?ann

bie l^eftigften r{)eumatifc^en , Don entfe^lirf)en 9^ert)enfc§meräen

begleiteten Einfälle. „5Die Energie SubmigS," fi^reibt fein ^trjt,

^tüirb mir ftet§ unt)erge6Iic^ bleiben, iaf)relang einen ß^f^^"^

o^M Tinxx^tt 5u ertragen, in tt)e(d^em unter unfäg(id)en ©dimer^en

bie ^errfc^aft über ben Körper gefd^munben , ba§ S3ett)ugtfein

aber !(ar ift, ha^ ber rege ©eift burc^ bie S^ieaftion för|)er(id^er

5tran!^eit gune^menb getrübt werben muß." S^n felbft fc^meräte

nur, „nic^t, ha^ i6^ ben ©enug, fonbern nur, ha^ id) ben Qtotd

unb ben ®ebraud| meinet £eben§ öerliere". ©an^ furj öor

feinem Slobe äußerte er: „SSenn'§ bo^ nod^ mög(id) ttjöre, ju

arbeiten" — ein SSort fürtüa^r, ha§> feinem £eben gan§ unb

\)oU entfprid^t. (Sine 5Irbeit Xüax i^m auc^ fein !ünft(erifc^e3

@d)affen. 9^id)t mü^eloö, fd^tan! unb teic^t „tt)ie an^ bem 9^id^t§

entf|)rungen" tüudifen i^m feine ©eftalten — erft aümä^tid^

brangen fie burd^ ^unft unb S^ebel, bann aber ftanben fte au^

ha, bie ©eftalten feiner 3J^eiftertt)er!e : e^ern unb ed&t. Unb njenn

fie auf bem Xanbe(mar!t feine Geltung er(angten, n)a§ fümmert

ba§? (Sine im beften @inne öornel^me Statur !onnte Dtto SubtDig

t)erfd6mäl^en , Ujonad^ er nie gegeilt, nid^t, m'il bie Trauben gu

]^o^ fingen, fonbern tpeit ber oberfläd^Iic^fte S3(id in ha^ treiben

ber literarif^en 9}?effe i^m geigen mu^te, ba§ neben bem 93eften

audf) ha^ (SIenbefte gleichen SBert, gleid^e ^raft, tüenn ni^t

]^i)t)ere !^at. (S§ gibt ^njar einen @turmtt)inb be§ ®enie§, bem

alle folgen muffen — in if)m fu^r Dtto £ubn?ig nic^t eint)er;

aber er ift in§ §erä ber S^latur gebrungen, er i)at im ^iefften

gefc^ürft, unb ttjer ipa^ren Söert t)on blenbenbem ^ug ju untere

fdjeiben Vermag, ber u?irb ben befc^eibenen 9}?ann umbrängen,

Don il^m getüinnen tooEen, 'wa§> er an ©belmetaUen im tiefften,

ftiKften (^runbe geioonnen unb an§ Sid^t gefijrbert ^at.

Dtto Subi\)ig l^at bei ber i^m nie genügenben Sorgfalt be§

?Irbeiten§ nur toenig öeröffentlid^t. SSie oft er feine ^rojefte
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^^in unb ^er tüäläte, um fie redjt gu erfoffen, betoetfen u. a. bk

reic^lid)en Varianten be§ ©ernauerin==@toffe§. 9^iir ber (Snbe

ber Dtetäiger Sa^re begonnene „(Srbförfter" ftanb a(§ SDrama

nad| be§ S)ic^ter§ SBort, a(§ er in einer ^ad)t ptö^tic^ ertoa^te^

mit allem detail fertig öor feiner ^^antafte. 5(uc^ mit ber 5lu§*

fü^rung ging e§ rafd^er a(g fonft, tüenn Subtoig aud^ noc^ mand^e^

©in^elne ertoog unb abänberte. 1849 ujar er üoöenbet. ©buarb

S)et3rient, bamal§ notf) toärmer unb freier al§ in feinen alttn

Xagen, natim ha^ SBerf mit offenen ^rmen auf. 1850 fam e§

auf bie S)re§bener §of6ü§ne unb toirfte tüie ein ganj 9^eue§

unb (SJenjaltigeS: ein riefiger ^afaltbtorf, ber au§ ben geheimen

gelfenfi^en, lt)o e§ „tüilb ift unb fcßauerlii^ ob", in baä Xreiben

ber ©täbte ^ineinpoltert. S)a§ ^ublifum tcar ergriffen, bie ^riti!

loürbigte bie neue @rfc|einung al§> ein „Sreigniö". SDie ©c^aufjjieler

fpietten ben „(Srbförfter" mit £eibenfc^aft — bie itjenigen, Reifet

ha^, bie (55e(egent)eit Ratten i^n §u fpielen. ©enaft in Söeimar

nennt ba§ ©tücf M^ befte 2Ber! ber S^euäeit. 5lHe (s;§ara!tere

finb pj^rf)oIogifc^ aufgefogt, unb SBo^r^eit atmet ba^ ©anse"*

5lnfd)ü§ in $Bien, ber Stuttgarter ©runert, bamal^ nocö in

äRünd^en, festen an bie Titelrolle i^re befte ^roft. Salb aber

Seigte fic^ bie fpröbe Statur be§ ^ub(ifum§, ba^ ben furchtbaren

©ruft be^ SebenS in ber ^unft nid^t ju ertragen mittend ift. ©inige

wenige Sühnen gaben ha^ 'BtM; lanm auf ^tneien erlangte e§

ba§ S3ürgerredöt. 2)ie SBiener Surg blieb it)m mit 5lnfc[)ü^, §er»

nac^ mit görfter, getreu. SSeimar !e()rte guäeiten ju it)m jurücf.

^eutjutage ift ber (Srbförfter faft überall ein grembling. ^Jcur

bie 3}kininger, immer auf ber gä^rte beS @d)ten, naljmen i()n

mit §errn §eIImut^'S3räm in i^r S^epertoire auf. 3n belufti^

genber £onfurrens folgte i^nen ha§> öerüner ©d^aufpiel^au^,

nac^bcm bie SD^eininger ben trefflictjen 2)arfteIIer ber Titelrolle

on S3erlin abgetreten Ratten. SSäf)renb aber ba^ ^er^oglidie

^Ijeater mit ber fcljlidjten, n)albl)eimlicl)en, realiftifdjen Snf^enierung

beö SßerfeS ben mäc^tigften ©inbrud bei bem ^ublifum erhielte,

lüirfte ba§ <Stüd in ber bamoligen nüd)terncn 3Biebergabe ber

föniglid)en S3ul)ne me^r befrembenb al§ erfdjütternb unb rief

fogar eine bei bem me^r getoaubten unb iDi^igen al3 tiefen unb

15*
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öemütDoHeit ^fJaturell ber Söertiner lüol)( begreifüd^e D)3t)ofttion

^ertior.

^ie getoaltigen SSor^üge btefe§ ®rama§ entstehen ftc^ bem

öft^etlfdjen (SHenmag. ^^Qtürttc^ gibt e§ ®efe|e, bie ein ^i^ter

nid^t ungeftroft berieft. 5t6er ha§> Bloß ©efefemägige ift nie

ba^ ©roße, unb njenn eine Slragöbie, fo geigt ber @r6för[ter,

baJ3 bie öebeutung eine§ ^unftwerB biet tüeniger im @toff al§

in ber S3e^anb[ung beSfelben liegt, mel^r im „SBie" al§ im „^a§".

Sm ,,©rbförfter" ätcingt un§ gunäd^ft unb Dor aKem ein§: bog

ftnb 9J?enfd^en, fo reben, fo ftreiten, fo lad^en unb njeinen ftc,

„St^üringer Staturen", ober gange 9J?enfd^en. @§ ift fur^tbar,

lüie ftc^ an§> bem luftigen Sßortgefed^t beim ^artenf|)iel ber tra^

gifc^e ^onftift ^erougf^ält. (Sin jeber fennt ha^ ©efü^I, für

mid& ftet§ einer ber erfc^ütternbften (ginbrüde: ben jä^en Über^

gang t)om ©d^erg gum (Srnft. '^06) ift aUeS gut, ba !ommt ein

Ieife§ SKöÜc^en. 9^un fü^tt man \)a^ Unwetter na^en, fte^t

otemloS babei unb !ann e§ nid^t toenben. Smmer bid^ter ^k^t

e§ fi^ gufammen, nun roßt ber Bonner unb fd^on fd^Iägt e§ au(^

ein. SSie ba^ gemad^t ift, ha^ muß man lefen, fe^en, nac6füt)Ien,

um bei jeber genaueren Prüfung feine SSa^r^eit nur immer gro^»*

artiger beftätigt gu finbcn. Unb biefe ^eimlid^^un^eimüc^e @tim^

mung im görfter^aufe, bieg ®efü|( öom erften 3Bort an: f)ier

muß cttüa^ @ntfe|lid&e§ gefd)e^en. Sn biefe_ 3^"^"^^^^^ biefe

klammern bringt !ein öolIeS ©onnenlid^t, eng unb (id^tloS ftnb

aud& bie ^öpfe i^rer 9J?enfd^en. ^^ollenbetere ßeid^nungen, beffe^

reg SJiaterial für bie bilbenbe ^ünftter^anb gibt eg nic^t. Unb

tt)ie fid^ nun ein ©lieb an ha^ anbere fd^tiefet, ben töblic^en

9f?ing für ben armen ölten Wann fcfimiebenb, njie beengenb, ioie

entfe^IidC) toaljr! Unb toie fc^wer tüirb eg einem nun, bei aller

^etüunberung be§ ©ingeinen, bei aller 5lnerfennung ber unöer^

gleid^li^en 9)?eifterf^aft in ber 5lu§nu^ung be§ engen, trüben

ßufallgebanfeng fagen gu muffen, bai bem „Srbförfier" bod&

ettpag fel)lt, ettüag, ba§> ung alle Oual ru^ig unb gelaffen er^

tragen lie^e: ,M^ große gigantifd^e ©c^idEfal, tüel^eg ben 9J?en^

fd^en erl)ebt, toenn eg ben 9J?enfd^en germalmt". 5ln ber (^nge

feiner Segriffe, an bem tüdEifdl)en @j3iel beg ©d^ictfalg gcl^t ber
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„(Srbförfter" ju ©runbe — lüir aber möd^ten ^ö^er fte^ett unb 6eim

Untergänge be§ §e(ben fe^en, ha^ er fterbenb einen ^M in jeneg

gelobte Sanb tut, \)a^ i^m lebenb ^n erreichen nii^t Vergönnt

toax; unb !ann er ha^ nidjt, \o möd^ten tüir bod^, tuenn itjir bie

@umme feinet SebenS gießen, nirf)t§ anberS fageu a(§ bte§: in

beinern galle tjäik \d) ge^anbelt lt)ie hu; ber ©ic^ter fjat mid^

Quf ben @tern beine§ (Sd^idfaB ge))f(an§t, i^ folge bir, tüo^in

hvL steift, aud^ auf bie Uermorrenfte ^a^n, unb trittft bu au§

beinern ©eleife, tuo^t, e§ ift mir ein ftoI^eS ©efü^t, mit bir

enben 5U fönnen. ge^(t un§ bie§ ©efü^t ber Sbentität ber Sn=

tereffen, biefer ßwö^^örigfeit §um §elben — bann ^at ba§ ^rama,

in neununbneunjig gällcn gegen einen, autf) irgenblüo ein Soc^,

unb um feine SSirfung fte^t e§ fd^ief.

SDer ^Streit im „(Srbförfter" bre^t fidb um W grage: !ann

ber $err üon ^üfterttjatbe, @tein, ben görfter i3on ^ufterlüalbe,

U(ri^, feinen görfter, ber gugleid^ fein ©u^freunb ift, abfegen

ober nii^t? ^ie ^Jtnttoort lautet natürli^ : Sa. Db e§ !tug ober

uic^t ift, ob @tein gegen fein Sntereffe auf bem S)urdöforften be«*

fte^t, ha^ Ulric^ mit aller ©ntfc^ieben^eit berlüe^ren lüiH, ha^

tut nid^tg 5ur @a^e. Sm SSerlauf be0 ©tüde§ felbft ttjirb

alles ^erbeigebrad^t, bem alkn Ulrid^ bie§ ^ed^t plaufibel gu

ma^en: ha^ e§ gteid^gültig fei, ob man ifjn ben ©rbförfter l^eige

ober nidljt, ob feine 3Sorfal)ren bi§ gum Urgroßtiater ^üfteru?alber

görfter gelüefen ober nid)t; ha^ ber S^upert öon @rbmann§grün,

auf ben er fid^ beruft, @taat§biener unb ni^t abfe^bar fei, tüa§

beim Ulrid^ nid)t zutreffe; ha^ e§ tii^tS üerfd^tage, ob er ta^

Sefte feine§ ^^xxn lüoUe ober nii^t, „üor ©eri^t galt' ha^ nid&t".

^urj, an bem formellen Sf^e^t be§ 8tein !ann Dernünftigertüeife

!ein 3}?enfd§ §tüeifeln. (E^riftian Ulrich ift ber einzige, ber, luälj:^

tenb bie anbern bod^ hjenigftenS urteiläloS bor einer i^nen

rötfelliaften Slotfadje fielen, bie ©ad)e fogar umfe^rt unb, ineit

entfernt, ein foldjeS 9fJe^t be§ ©tein, iljn ab^ufet^en, äujugeben,

öielme^r bie leifefte Steigung ba^u für ein ^immelf(^reienbe§ Un=

red^t erflärt — tüol)(Derftanben ein Unred)t im formalen, gefet^^

lid^en, nidjt ettüa nur im moralifc^en @inne. (Sin SSerftanbeS^

mangel, ber ^orniertljeit ift, treibt il)n alfo in ha^ tragifdie @nbe.
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^artn liegt etluaS boä 3J?a6 be§ rein ^atürtid^en, ©efe^mcifeigen,

SSerIaffenbe§ unb barum Unäftl^etifd^eg. SDte ^umm^eit barf

h)o]§( ^^arge, nie ober ^auptmotit) fein. (£§ ift nur natürltd),

tüenn ber Sßilberer e§ nid)t begreift, ba^ aUeS, toa^ auf üier

güfeen ben Sßalb burd^lreu^t unb iagbbar ift, tva^ im 8trom ju

fifd^en, au§ ben ßüften ^^runter^u^olen ift, nid^t allen gehören

foE als freie @))eife auf ber ©afttafet ber SJJutter Statur —
aber e§ ift eine ^Tnomalie nic^t einjufefien, ba^ i^ mit bem, toaS

mir geljört, mad)en !ann, toaS id) tüiH. 3n jenem gaUe le^nt

fid^ gen?tffermo§en bie Urmenfd)6eit gegen bie @(^ran!en auf, bie

bie Kultur errid)tet — in biefem aber tüirb ber natürlitf)e unb,

tüie id^ be^aujjte, alten normalen 9J?enfd^en innetüo^nenbe ©igen^

tumSbegriff felbft tierle^t. 2)a6 ber §err, bem ber Sßalb ge*

l^ört, in bem Sßatbe aud^ al§ §err gebieten, feine !^iener ein*

unb obfegen !ann — ba§ mufe eingefe^en trerben fönnen, ba^

fann t)on einem geiftig mit bem gen^ö^nlid^ften im ßeben nötigen

§au§rat auSgerüfteten HJ?enfd)en i^erlangt tuerben. (£§ föttt mir

nic^t leicht, bei einem SBerfe, beffen ^o^e Genialität xd) nie auf*

Pren n^erbe p belüunbern, biefe 5(u§ftettung mad^en gu muffen

— aber gefegt einmal, man ginge nodft einige (Schritte weiter unb

näherte bie ©umm^eit ftufenmeife bem Kretinismus! SSer tourbe

ha^ ertragen? SDieS @i*trem nur, um an^ubeuten, ha^ für bie

öftl)etifd[K Sßirfung eineS (S^arafterS nid&t nur ein getoiffeS 9J?a§

t)on Seibenfc^aft unb etl^ifdfter Kraft, fonbern audtj t)on ©eifteS*

gaben Verlangt tüerben barf. ^aß eS 9}?enfd)en iDie (S^^riftian

U(ri4 gibt, brandet man feinen ^lugenblicf ^u be^tüeifeln. Hber

fd^abe ift eS, t>a% bieS in allem anbern fo lernig, fo ganj au§

ben Rauben ber ©d)ö))fung l^erborgegangene 9)^enfd)enbi(b einen

geiftigen !iDefe!t l^at, ber fein Unglück unb ha§> Unglüd beS

S)ramaS tüerben muß! SSie tüunberüolt ift er fonft ge§eid^net!

^ieS ftarre 9?ed^tSgefül)I, bieS unbeugfame ^e^arren auf bem,

hjaS i^m gut unb red^t erfd&eint, biefer untuirrfcfte Slon, unter

bem ficE) bie unbcrü^rtefte 3^^^^^^^ i^f Keufd^^eit beS @mt)fin*

benS öerbirgt. 5l6er ein ^ebenfen, ein fd^ttjereS ^eben!en bleibt

feine S3orniert^eit bod^. @S ift ber ©eniuS beS „Dt^edo", ber

\>tn ^id^ter auf biefe $fabe öerlodte, beS „Dt^eHo", bem er eine
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fo f)inöege6ene S3cn)unberung Rollte. 9^icf)t nur bte ^erblenbung

aller berer, bie bem Sago in§ 9^e^ ge^en, finbet fi^ ^ier in bem

einen 9}^anne jnr üöüigen S3e9ripftu^{9feit gefteigert — an^

bie feineren ißertüirrungen unb 3J?i§t)erftänbni[fe , ha^ l^eintid^e

3ufaE§fpie( ber Xajc^entni^fomöbie, für beren äft^etifd^e ©d^tüäc^ert

Dito Subtpig gan^ nnb gar blinb ioar, finben im „(Srbförfter"

i^r grote^feg 5(bbilb unb mad^en gum Sammer für jeben S3e*

njunberer ber großen Einlage biefer (S^araftertragöbie in ber

5lüeiten §älfte ^(ögtic^ eine @cf)i(lfa(§!omöbie au§ i^r, beren

Wiikl ebenfo fteinlid) sngerüftet finb toie nnr je bei 50?üllner

ober ^ontüalb.

2)enn man rnfe fic^ hk SSorgänge einmal beutlid^ in bie

©rinnernng jurüil. 5lm (Sd)Iuffe be§ streiten 5I!te§ ^at fid^ eine

ber ergreifenbften ©^enen be§ ganzen ^ramaS abgef))ie(t. SDe^

(£rbfi)rfterg ^So^n 5Inbreg ift auf 33efel)I be§ trunffeligen 93u^:^

jöger^, ber me^r burc^ ein SJ^igüerftänbnig aU bnrcö ben ernft^

liefen SBiUen beä alten ©tein auf !nr§e ßeit an Utrid^S «Stelle

getreten ift, bon fe^§ §oI§l^auern brutal au^gepeitfc^t tüorben,

a(ö er eben „brüber toar, bie 5ll)ornt)fIan§ungen in ber Saumfrf)u(e

l^erau§äune^men", unb ber (So§n gibt nun ftammelnb, toten^*

bleich bem ^ater öon ber il)m angetanen @c^mad^ ^unbe. 2)ag

felUe SBort lüirb babei nid)t au^gefprod^en — um fo ergreifenber

rül)rt un§ be§ ©o^ne^ ^uffc^rei „55ater, i^ fann'g nid^t fagen.

^a§ f)at mir noc^ fein 9J?enfc§ getan auf ber SBelt". Sn feinem

übertriebenen @^rgefül)I \>a§> e^te 5^tnb feinet S[?ater§ fteigert biefer

5lnbre§ alle§ in§ Sugenblid)e, Seibenfc^aftlid^e — nid^t eine

Söaüung in il)m, bie tüir nid)t öerftänben; fo, gan^ faffung§Io§,

gans üernic^tet mufete ein folc^er Süngltng nad6 ber gemeinen

9iad§etat be§ 53uc^iöger§ fidl) geberben. SDenn nur eine ^a^ctat,

nid^t einen 9f?ec^tla!t bottgog ber iüüfte ^efell, al§> er feine fed^§

©pieBgefeEen über hm einen fd)ic!te, ber fi^ i^rer nid)t er^

lüe^ren fonnte. %xo^ aUm ftanb ha^ formelle di^ii^t in jenen

5IugenbtidEen bem S^uc^jäger jur (Seite — unb ha^ eben ift e§,

tüaö ber (Srbförfter nid)t begreifen toill. @r betrad^tet fid^ nad^

n)ie Dor d§> ben S^räger feinet angeftammten 5(mte§; er gibt

Drber jeben anjurufen unb im S^otfall nieberäufd^ieBen , ber
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mit einer gtinte in „feinen" gorft fommt, unb Qteid^jeitig fd^i^t

er feinen Snngften in bie @tabt ^um 5lbt)o!aten, um eine Älage

„gegen ben ©tein unb feinen ^ud^jäger p mad^en". 2)a§ tft,

lüie ber (S^arafter bc§ eilten einmal angelegt ift, UoHfommen

folgerid^tig, bie einzig mi39(id6e £'onfeqnen=i au§ ben gegebenen

SSorau^fe^ungen , in jebem SSoit, in jebem ^Uem^ug toaljx, unb

t)on ungeheurer bramatif^er ©etuatt.

®an§ unt)ermer!t aber l^at fid) in biefe betounberung^tDürbige

©jene ber SBurm geniftet, ber \)a^ gunbament ber Slrogöbie

unterhöhlen foIL 5Inbre§, ber t)on feinem SSater ben STuftrag er^

pit, \\)n bi^ an bie ©rengfc^enfe §u begleiten, füt)It ptö^Iid^

einen groftfd^auer unb lägt fid^ ein ^u^ um ben §a(§ binben,

nad)bem er unter ben glinten für fid) bie „bopjjeUäufige mit bem

gelben Üviemen" gett)ät)(t. D über bie§ ^uc^ unb biefen Junten*

riemen unb über adeg Unzeit, \)a^ fie anrieten! ^enn ttjoäu

finb fie ba? ttjosu ba^ jä^e Untt)ot)Ifein be# ^nbre§? 3m britten

5I!t ^ören wir giuei ©aubiebe in ber ®ren§fc^en!e öon ben

befferen ^tiitn reben, bie bie 9f?eUo(ution mit fi^ bringt, jtüei

ouSgefproc^ene ^ommuniften, bereu einer, Sinbenfd^mieb
, feinen

töblid^ften §a6 auf eben ben öud^jäger geworfen, ber \)m ©o^n

be§ (Srbförfterg fo graufam gegüd^tlgt i)at Unb in eben biefe

(S)renäfdöen!e fommt Rubres Utrid) unb le^nt bie giinte mit bem

gelben 9f^iemen an bie SSanb, nad)bem er mit ben SSorten „^afe

fid^ uiemanb ba Vergreift; bie giinte ift gelaben" fein ^ud^ um
ha§ giintenfd^Iofe getüidelt. Unb bann? Sa bann! S)ann —
„tüirb i^m fo elenb ba l^erum", er legt bie 5lrme auf ben Xifd^

unb fd^Iäft ein. D über biefen 8d§(af, ber ha^ S)rama morbet,

unb über bie§ fürd^terlii^e Untoo^Ifein! 5lber ttjarum !ann fid^

ein frifd^er junger HJ?ann nid^t aud^ einmal miferabel füllen,

fragt öieUeid^t jemanb, befonberS nac^ einer fo l^eftigen ®e«

mütSerregung, lüie 5Inbreg UIrid§ fie burd^ge!äm)3ft ? ©etoife,

in ber baren, platten Sßirfü^feit unb in ben «Stüden ber

^JJaturaliften, in benen alle§ ©efc^el^en anfällig ift. 5lber nid^t im

^unfttoer! unb nid^t an fold^er ©teile. Unb felbft in ber SSirf*

n^!eit: tüer fd^läft fo au§ l^eiler gaut in einer @d^en!e ein,

bottenbS lüenn er ber ©o^n eine§ SD^anneg ber ^flid^t unb ber
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raupen Xugenb felSftift? Uiib äugeöeben einmal, e§ lt)äre tüQ^r::

fc^einltd^ — im Slunftlüerf ift e§ boc^ öom Ü6e(! ®a§ Senu^t

nic|t eine augenblicfüc^e gan^ fur^e Trübung be§ 2Bol)(6efinbeng,

eine )j^t)fiofo9ifc6e Störung, um ftc§ ben SBeg jur ^ataflrop^e,

gu iO?orb unb Zoh unb gren^enlofem ©(enb gu bahnen. ^a§

!ennt fold^e 5I6tt)eic^ungen öon ber geraben Sinie, fo(d)e SlJreujungen

ber 9^ottüenbig!eit nii^t. SSäre mit fo orbinären 9)?i3g(idjfeiten

ju rechnen, bann fönnte ha^ ©efc^og XeU^ au(i) fe^( gef)en unb

]iait beg ^Tpfelg bie ©tirn be§ Knaben treffen! SDann erfd)i)ffe

^önig $§ili|)):)§ 9}?eud^elmörber bieHeic^t "iiatt be§ $ofa ben

6^arIo§, unb ^mx muntre Knaben, bie ^eimlicft im SBei^er baben,

retteten ©retd^en^ ^inb. ©atjon olfo ni^t^. 5lber ^n tt)e(d^

onberm Q\mdc a\§> um bem Xobe ein §interpförtd^en ^u öffnen

{(^läft 5lnbre§ Utricft ein? Tlan §öre bod): ber Sinbenfc^mieb

ftie^It unterbe6 \a, gerabe toäf)renb biefeö eiligen ©tegreif*(Sd)(afe§,

be§ 5(nbre§ günte, bie günte mit bem gelben Sf^iemen, unb mit

eben biefer gtinte erfc^iegt ber Sinbenfc^mieb ben S3utf)iäger.

Slnbre^ U(rid) fc^täft olfo bem Sinbenfc^mieb fef)r gelegen. 5ru§

jenem güntenbiebfta^t folgt nun aber toieber, bag man 5lnbre§

für ben 9}?örber be§ S3ud)iäger§, ja fogar für ben äl^örber be§

jungen Stöbert ©tein I)ä(t, an beffen ^opf gleichfalls eine Sinben*

fc^miebfd^e ^uget au§ bem öerpngniSüoHen D^ol^r Dorbeigefauft ift.

Slber nod^ me^r: ber alte Duängeler unb mürrifdje @te^*

imtoege, ber aUe gorft^üter SSeiter (eine 3)?eifterfd§ö^fung be§

S)i^ter§) tüeig bem görfter baüon p erjagten, bag er 5Inbre§

unb 9lobert im ärgften ßanf gefel)en unb ha^ batb barauf ^wd

(Sc^üffe gefallen feien — ber eine ber ©d§u& be§ Sinbenfc^mieb,

ber ben 9f?obert öerfe^lt. ^er anbre aber, meint ber Söeiler,

^abe getroffen — unb toen? ben 5lnbre§ — fo glaubt er, benn

t)om fiinbenfd)mieb tüeife er nichts. Unb rid^tig erljärtet er feinen

fürd^terlic^en SSerbad^t burc^ ein untrüglid)e§ B^^Öi^^^ ^^^^ ^^^

%ndi), ha§> um bie giinte mit bem gelben Sf^iemen gefcftlungen tüar,

unb mit bem ber ^adj hantierte, al§ er ben bertounbeten ©trauet«

bieb mit famt bem Un^eilSgehjel^r in fid^ aufgenommen. 9^un

muB ja ber (Srbförfter glauben, (Steint @o^n l^abe ben feinen

erfc^offen — unb o^ne S3efinnen entfdjliegt er ftc^ aud^, S5er*
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öeltung gu üben. ,,5lu9' um 5(uge — ßa^n um Qaljn." Slrifft

er uun ober ben bermetnten 9J?örber feinet 5Inbre§, trifft er ben

Siobert? D uein: feine eigne Xod^ler trifft er, bie {)o(be, ^erbe,

jungfräulid^e Sö^arie, bie ju einer letzten 3"f^"^"^^"^""ft "^^t

Stöbert, i^rem S5erIobten, in ben {)eimlid^en ®runb gegangen!

Um be§ totgeglaubten , bermeintlic^ erfi^offenen , aber fri(d^ unb

gefunb (ebenben 5(nbreS tüiUen tötet ber (Srbförfter in bem öer*

meintli(f)en Stöbert fein SieblingSünb, feine Xod)ter 9J?arie —
unb er, ber Tlann be§ ftarren 9^ec^t§, mu^ einfel^en, ha^ er

unred^t l)at. Unb tno^er biefer Sf^attenfönig öon Unglüd^fallen?

SSeil ber tragifd^e ©entug beö @tüde§ fie forbert? 9^i(^t bod^;

nur toeit ein glintenriemen gelb ift unb weil ein junger 9J?ann

gur Unzeit untüo^t toirb. ^a§ ftjirb einem nie unb nirgenbS

beutlidber qI^ im ^§eater. Sieft man ha^ SDrama, fo mag man

über biefe groben 9J?i6t»erftänbniffe t)intt)egei(en. 8iebt man e§

aber, fte^t man bieg ungtüdtfelige ^ud^ bor Singen unb ben nodl^

für^terlid^eren 3f^iemen, bann tDünfd)te man, tüie ©taUmeifter

groben ben ©c^immel be§ großen ^urfiirften, beibe mit bem

„®rau ber Tlän\c" bedten ju !önnen. 5lber nein, ha^ Zn6^ mufe

fo auffaUenb fein, ba^ man e§ mit feinem anbern üerlüed)feln,

unb ber S^^iemen muß ^eUgelb fein, bamit er tüeit^in burc^ ba§

^unM im ^eim(id)en ©runbe leudfeten !ann. Unb mx fi^en

batjor unb fagen un§, ha^ ha^ gan^e 3Ser^ängni§ ungefd^elien

geblieben loäre, ttjenn \>a^ ^ud^ ettua tueiß unb ungcmerft unb

ber glintenriemen leberfarbig ober fdjtüar^ gelüefen njöre. 5Die§

ungefd^Iad^te SD^arter^eug, ha^ p gan§ anberm gut ift al§ pm
^anbgerät be§ großen, gigantifd)en ©c^idjatS, ift bamit tüo^t

^inlänglid) gefennjeidönet njorben.

3}^er!n)ürbig genug, \)a^ Snbtüig baüon fo gar nid)t§ fpürte,

er, ber gegen ftd) unb anbre fo ftreng lüar, ber immer !ritifierte

unb me^r nod) drittelte. S^^obert $ru^ Ijatit if)m einmal ben

törid^ten SSortüurf gemad^t, hk Tlaxk im „(Srbförfter" fei ein

unbebeutenbeg ^ing, SIber al§ Subn?ig il)n in hm ©efpräd^en mit

gofef Sett)in§!t) surüdtüeift (im fedjften ^anbe ber ©efammcUen

©d^riften ©. 294), ha meiß er nur bon einem- anbren geljler beä

<Stüdf§ äu reben, einem geiler, ber gerabe in biefem ^rama
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feiner ift: er ^ahe ben Anfang p l^eiter gehalten; e§ fei oBer

„ein §auptgrunbfa§ ber bramatifd^en ^oefte, in bem ß^^W^i^^^

feine töufd^enbe. fro^e §offnnng ju tüetfen", toeil i^r immer ^6=^

ftimmung folgen muffe. ©eI6ft ttJenn ha^ unbebingt rid^tig tüäre,

f)at Submig fid) bod§ geirrt, ^enn ,Mi ^c^^ ^ing ein böfe§

@nbe nehmen toerbe", f|)üren lüir tion 5lnbeginn tro| be§ gefteS,

\)a^ ftdö im gorft^aufe zubereitet , unb ber ^ic|ter täufd^t ftc§,

tüenn er glaubt, eben baburd^ \)a^^ fein im übrigen „burdft unb

burd^ Ieben§tt)alÖre§'' Sßerf an poetifc^er Sf^ein^eit öertoren. 5Ic^

nein! 5Iber burdf) bie ungewollte unb unbemerfte ^onseffton an

ben @eniu0 ber SJ^üHner unb ^outoalb ^at e0 fd^tneren ©d^aben

genommen, unb tt)ir fönnen e§ nun erleben, ha^ moberne unb

mit bem ^ort f^neUfertige Sl^eaterbefud^er Don bem l^errlid^en

S)rama a(§ bon einem olten Schmarren reben. „Unb möd|t' id^

fie äufammenfd)mei6en" — lt)a§ jene böfen ©teilen betrifft „!i3unt'

id^ fie boc^ nid^t Sügner Reißen". Unb ber befonnene §ettner fällt

mir ein, ber mit bem @tütf fo graufam §art in§ ©erid^t ging unb e§

ha^ elenbefte ©d^idEfalöbrama nannte, ^ie ©ered^tigfeit Verlangt e§

biefen SSortoürfen nun auc^ bie SSerteibigung be§ 2)id^ter§ folgen 5U

laffen, ber in einem Srief an Sulian ©d^mibt folgenbeS barlegt:

„^er anbere ^unft ift ber im ©rbförfter gerügte S^^^^t

ben id^ aber nic^t barin finben fann. SSie bie ©efc^ic^te bafte^t,

ift fie fo: SDer 5llte ftel)t ben O^obert unb fc^iegt auf i^n; Wiaxk

läuft abfid^tlid) in ben @(^u6, fie loirb getroffen ftatt 9^obert§.

@§ ift feine gufättige Sßertoed^feiung ber beiben, fein ^fälliger

greifc^ügenfe^lfdl)u6 burdt) SSanfen be§ @emel)r§ ober etn)a§ ber*

gleid^en ober gar burc^ überirbifd^en Hinflug, er gielt unb fd^iegt

öoHfommen fidler unb tüürbe ben Ü^obert treffen. 9^ur toeil id^

hk Stimmung be§ gurrf)tbarerljabenen ttJoUte, ^abe id^ ha^ Sßer=*

]^ältni§ ütüa^ in§ Unflare unb Unbeutlic^e gef|)ielt, ha^ ein

toefentlid^eg Sngrebien^ be^felben ift, an fid^ ift e§ gan^ flar unb

burd)au§ fein ©tütf (Sd^idfalötragöbie. ^a§ bämonifd^ @r*

fdt)einenbe fann einem tragifc^en ^icl)ter t)ern)el)rt lüerben, trenn

e§ a{§> lüa^rfc^einli^eS unb natürlichem ©lieb ber ^aufaln)irfung

eingeflod^ten ift. §ier ift e§ natürlich unb ira^rfd^einlid^ , e§ ift

fein ^unber, e0 gel)t natürlid^ gu, nur \>k Stimmung beg
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SSunberS ift barü6er öebreitet. ^ie tt)unberbaren 9J?otiüe fiiib

ha^ ge^ler^afte in ben ©diicffalöftücfen, unb i^ bin ein fo groger

greunb ber rcaliftifdien SD^otiüe, ba^ ic% felbft t)on ben burc^ bie

^onüeniens geheiligten ibealen 9[J^otiüen nur mit größter S^orftc^t

©ebrauc^ mad^e. ©elbft bie Ungetüife^eit ift realiftifc^ qu§ be§

alten görfterg S^f^^^"^ notmenbig herzuleiten. 3(^ ttjeife tüo^I,

id) \)ättt bergleic^en Sluöftedungen Vorbeugen fönuen, tüenn x6)

ha^ S5er^ä(tni§ abftraft ptte marfieren tüoUen. 5Iber id^ bin ein

fol^er Ü^ealift, ba^ mir meine eigene @inmifd)ung in bie §anb(ung

audö nid)t biet njeniger abfurb erfc^einen iuürbe, aU bie (Sin*

mifcftung t?on ettoa^ Ü6ernQtür(id)em. — ^ann t)ielt icft'^ für

milber unb notföenbig gum ?lbfd)Iu6, ttjenn ic^ äJ^orien erfd^iegen

liefe anftatt S^^obert. ^en!en @ie ftd^ bie notujenbigen gofgen,

unb t)ielleid)t ftimmen ©ie mit mir überein. 2ßa§ n)äre für

HJJarten mit einem Seben geujonnen, ha^ bie (Erinnerung an ben

Xob be0 beliebten burd^ ha^ S5erbred)en be§ S8ater§ Vergiften

müßte; tüa^ für ben alten görfter, beulen gu muffen, ha^ fein

£iebfte§ ein öieüeic^t langet Vergiftetet Seben ^inburd) mit

©d^auber unb 5(bfd)eu an il)n benfen muffe ! @o ftirbt fte einen

fdineüen Stob unb ftirbt aU 3f?etterin i^re§ beliebten; fo ift i^re

Sieftgnation auf feinen Sefife um i^re§ SSater§ tt)illen erft etma§,

loenn fte eine Siebe §u befiegen l^at, ber man fte fä^ig fie^t, itjr

Seben §u o))fern. — 3n bem „Srbförfter" ^abe td^ bk ©efa^r

barfteUen tüoHen, in ber ber Suftinftmenfc^ fdjrtjebt, bem bie ^^^

flegion nur um fo fdiümmere ^ienfte tut, n)enn er meint fte

Io§ 5U fein. S)a6, loer betüußt ben SSerftanb t)erac^tet unb üer*

treiben toiH, unbetoußt ber ©op^ifterei öerföUt. ^aß ba§ §erä

nid^t aUein ber gü^rer burd^ ba§ Seben fein !ann, baß, tüo ber

9J?enfd^ am felbftänbigften auf feiner (£infeitig!eit gu fteljen

glaubt, er in SBirf[id)!eit am unfelbftönbigften ift. S)en!en ©ie

fic§ i^n titüa a(§ eine Um!el)rung unb ©rgäuäung be§ §amlet=*

Problems. SBie §amlet ein SßarnungSbilb für ha^ „Übergen)id^t

ber a^eflegion", fo ift ber „(Srbförfter" ein§ für \)ix§> Übergemid)t

be§ SnftinftS, loo ber eine ben !(arften ^etreifen nid^t traut,

lüeit er ^alb unitjiHfürtid) einen QSorltjanb für feine Statflud^t

fud^t, gtaubt ber anbre ben ungetüiffeften, unn)a§rfd^einlid6ften (55e^
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rüd^ten unb logt fid^ Don einem ©i6e(fprud5 Beftimmen, toeil biefer iDte

jene bem aufgettjedtten Xiere in i^m, ber Sf^ac&fnd^t entgegenfommen."

(Sollte ha§> tüirfli^ aud^ nur einen Sefer überzeugen ? ^ie

Stötung 3J?arien§ ift noc^ gar nid^t einmal bie fc^timmfte ßufall^*

lüdEe im ©töd, für bie §Qt)Ireid^en übrigen aber, bie [icfe liäufen,

fcfteint bem ©ic^ter ^uge unb ©inn gefehlt ^n ^aben. Unb ber

3nftin!tmenfc^ 5Inton IKric^? S3a§ Reifet ^ier 3nftin!t? ®er

Snftinit ift ba§ Ergebnis eineä öerpöten, nid)t gum S3ett)n6tfein

gelangten, triebartig tt)ir!enben S[)en!|)ro§effe§, ber ben ^or^ug j^u

^aben pflegt, bie äJienf^en rid^tig gu leiten. SSo fänbe ftc§ ber

unb Xüo öerfü^re er fo bei bem alten Ulrti^? ©in anbre§ Tlal

fe^t Subtpig an bie ©teöe be§ Snftinft§ in feiner öett)ei§füf)rung

ha^ §er§, ba^ mit ber ^aii^t nod^ öiet njeniger ju tun l^at. ®er

„3nftin!t" be§ (SrbförfterS aber ift fo üerbo^rt tüie fein S5erftanb,

unb an biefer S8erbo^rtE)eit unb ben @d)idfa(§fd^i!anen be§ <Stüdt^5

ge{)t er gugrunbe.

$lber gäbe e§ benn !eine, aud^ nid^t bie geringfte SSerbinbung

biefer Srrtümer mit bem S^arafter be§ bramatifc^en gelben unb

bem ganzen Problem be§ S)rama§? Unb ift ber ß^f'^ß' ^^^

lüillfommenfte ^rügeljunge ber öft^etifc^en ^ritü, tüirttid^ fo

fc^te^ttüeg au§ ber Sliragöbie §u üerbannen? 3ft e§ nidjt aud^

ein 3"föKr ^^^ itt „^omeo unb Sulia" ber 5lbgefanbte beä

guten ^riefterS unöerridjteter (Sa(i)e gurüdffe^rt, o^ne ben jungert

9}Zontague in \)a^ gefä^rlid^e ©e^eimni^ be§ ©d^taftrun!^ burd)

ben Srief be§ ^ater§ eingelDeiljt ju §aben? ©pielen nic^t fleine

3ufällig!eiten felbft in ben fo überaus fdiarfftnnig unb ftreng

geführten '$[an ber „(Smitia ©alotti" f)inein? gangen nic^t

aud) im „^BaUenftein" ^rifi§ unb ^ataftroj^^e Don einem fingen*

blid ab? D ja. 5Iber e§ ift bo^ ettt)a§ anbre§, ob \)a§> ^dj'id^

fa( einen 9J^enfd)en, ber ftd) übereilt, beim SBort nimmt unb bie

5luge(, bie ber gelb in§ Stollen gebrad^t, nun feiber eine SSeite

fortftögt, bis e§ n^ieber am gelben ift, fie ^um 5lbgrunb ju

tDöIjen — ober ob ein SJ^ißtierftänbniä ber auSfdjließlic^e ©rreger

beS tragifc^en £eiben§ ift. (Sin ^einblütiger, !ur§fiditiger, unüber*

legter, öerblenbeter Süngling — ha^ ift Ü^omeo. SSon feiner

©cbanfcn- unb 9}?af}lofig!eit t;at er fc^on groben genug gegeben;
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el^e i^n burd^ feinen $agen bte folfd^e 9^ad^rtd^t bon SuIienS

Xobe errei^t — biefelbe 9^ac^rid}t, bte ber ^rief be§ $ater§

öerptet l^aben tpürbe. S)amit ^ättc er aUerbing^ too^I ouii^ ba§

frü^e (Snbe ber beiben Siebenben bereutet — ober ^erbei*

geführt ^ot er e§ boc^ feine^megS. ^a§ ift gan^ ettüaS onbre§.

^omeo erhält nur eine ttJunfc^enStüerte Slufftärung nid^t, unb

an if)m töäre e§ nun, njenn er befonnen hjöre, §u ftu^en, fid)

fe(6er bei bem $ater ha^ Sf^ötfel biefe§ jä^en Stöbet Iö[en ju

laffen, ober t)on bem frifdjen SBangenrot unb ben fieben^ä^i^^tt

in Sulien§ 5Intli| betroffen p toerben. "iR'K^t^ bQt)on! ©einem

(S^arofter getreu enbet er im ©ruftgetoölbe ber ^opulet fein

Seben, nad^bem er burc§ eine S3emerfung in feinem an ben

$ßater gerid^teten ©rief aud^ no^, rec^t unüberlegt, ben armen

aj^antuaner ^))ot^efer, ber i^m ba§ ©ift üerfauft, on§ HJJeffer

geliefert — unb auc^ Sulien §ie^t er in ben Stob nad^ fic%. (£§

ift !(ar genug, bog ber SufaII§a)3|)arat be§ „(£rbförfter§" au§

einem gan§ anbren 5Irfena( genommen ift. Unb SBaüenftein?

©obalb er mit bem fd^mebifc^en Dbriften bog gefö^rlid^e S3ünb*

ni§ gefd^toffen, gibt e§ feinen 9?üdroeg me^r für i^n. @r mijd^te

nad^ ber f)eftigen ©jene mit 9J?aj, ber feinen guten ®eniu§ auf^

gerufen, ben ^oft rüdgängig mod^en — ober ber ©c|mebe ift

fort, al§ t)ätte bie (Srbe i^n eingefd)Iudt : bog ©d^idfot ^ot ben

©ntfd^Iug be§ gelben feftge^eftet; er ift unnjiberruflic^ gen?orben

unb fe|t fic6 ol^bolb in Sloten um. ©o lauert loo^l bog

gotum ouf jebe böfe ©tunbe be§ §elben unb füf)rt i^n bic|t an

ber guten Söfung öorbei, liftig t)erptenb, bog er fie loö^le; fo

!ommt e§ feinen ©ebonfen unb pänen auf falbem Söege ent-

gegen unb fenbet bem Sü^ocbett) bo§ ge!ri)nte D|)fer felbft ä« ®öft;

aber e§ ben!t nid^t boron, allein unb ouSfd^Uefelid^ für i^n gu

arbeiten unb Slaten au§ i^m ^erau§äu(oden, bie nac^ bem notür^

lid^en
, gefe^möfeigen SSerlouf ber S)inge nie ptten gefc^e^en

!i)nnen. 3c^ ^örte einmal bog geiftteid^e SSort, alle§ trogifd)e

$8erpngnig berul^e auf bem SBort „eben" — mon Bnnte ouc^

fogen, auf ben ätoei SBörtd^en „ju fpät"; auf einem fd^molen

@teg, auf eine§ Keffers ©d^neibe bolonsieren bie trogifd^en ®e^

fd^ide, ober fie tun e$ gu unferer äft^etifc^en greube nur bann,
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tüenn fie nidjt burc^ bie Slafc^enf^ie(er!unftftücte be§ 3"fot(^,

burrf) ^ugtntaufdjunöeu unb HJ^ifeüerftänbniffe bortf)tn geführt

finb. SDa§ SSörti^en „eben" mag auc^ Dtto Subtuig tiorgefc^toebt

{)Q6en. (£r, ber unablöjfige ©rübler, ber ftc^ in bie bramatifd^e

^unft ©^afefpeareö tüte in einen ©c^a^t ^ineingebo^rt
,

^at ben

SESiüen feiner 9J?en(c^en unb ben mäi^tigeren be§ ©d)irffal§ fic§

beftänbig öerfc^üngen unb freuten (offen ttJoHen, inbe§ ber eine

immer bie §anb be§ anbern ergriffe — fo benfe ic^ e§ mir.

5lber über bem D^ad^benfen Derlor er, tük e§ i^m fo oft aud^ in

feinen ©^Q!efpeare=@tubien tüiberfa^ren ift, ben einfachen, Karen

f3M, unb er, ber 33emunberer ber )3f^c^o(ogif(f)en ©efegmäßigfeit

©f)a!efj)eareg, bemengte ficf) mit ben kniffen ber <Sc^idfaI§tragöben,

bie er fo berad^tete, unb beging, ol)ne e§ gu merfen, unb tro^

feinet Seugnen^, gan§ biefelben geiler tüie fie.

5lu§ biefen ©Gelingen ift fein (Sntfommen, unb fie finb c§

aud^, in benen fic^ ba§ nüd^terne Urteil immer toieber üerföngt.

8ie öaben bem gro^^n SSer! ben 8tem))el ber ätoeifeUofen ©c^t*

l^eit t)orent^a(ten unb bem ^^iüfterfinn ha^ Sf^ec^t gegeben, e§ p
bemäfetn. 2)afe e^ unS aber bennod^ ha^ innerfte SJ^at! auf*

toü^Ien !ann — tüie fe^r belüeift ha^ feine geheime SSertüanbt*

fc^aft mit ben Gräften be§ Seben§, fein geniale^, t)on allen

9^egeln ber Xed&ni! unb ^Dramaturgie loggelöfte^ SSefcn. SBir

fel)en gtuar eine iD^ac^t, bie ttjir fünfilerifc^ nid^t gelten laffen

lüoüen, mit biefen SJJenf^en tpie mit ^up^jen agieren — aber

biefe 3J?enf^en felbft muten un§ tüie 53e!annte an; einem jeben

glauben Xüxi fd^on einmal in§ 5(uge geblidt, bie §anb ge*

fc^üttett, feine Stimme get)ört ju ^aben. ©old^e ©eftalten fcfiafft

nur ein fd)öpferif^e§ ©enie: biefen SBeiler, biefen Saftigen, gut*

mutigen unb bod^ fo eigentoilligen ©tein, biefen banaufifc^en,

bummftoläen Sßi(!en§, ben S3ud^jäger, bie fülle, bemütige grau,

bie ha^ 9^eftd^en be§ alten (SrbteitS ber SBeiber, ha^ i^r ge*

blieben, ber Sift, fo gut unb treu jum heften ber Sftren tjer*

tüaltet: ber einzige SSeg, ben il)r ber ©atte offen gelaffen. llnb

biefer ©rbförfter felbft, loie unföglic^ rü^rt unb \>adi un§ ber

SJiann! ja tüie grog toirb er, ttjenn enblid^, enbliift bie enge

2)?auer feines üermeinten 9iec^t§ einftürjt unb er inne tüirb,
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tüet^e grud^t fein el^rlid^er ©tarrftnn getrageii. SBenn er bem

@tein im testen 5(!t mit bem %nd) entgegentritt, ba§, toie er

glaubt, feinet 5Inbre§ ^(ut getrunfen, unb nun be§ @o^ne§

©timme brausen laut irirb, toenn er biefen entfe^t öon fitfi ob*

lüe^rt unb ba§ furd^tbare SSort ruft: „Tltin §lnbre§ ift tot.

Siegft bu erfi^Iagen im l)eimtid^en ©runb — bann follft bu

mein ^nbre§ fein, bann ift alle§ gut, bann tüollen tüir jubeln,

bann tüoUen loir fingen: §err ®ott, bid^ (oben toxi" — bann

ge^t öon feinem Sammer eine tragifc^e ©timmung au§, bie fein

§elb eine§ bürgerlid^en ©d^aufpielS nad) i^m unb nur ein ein*

giger öor i^m erreid^t: ber alte $D?i(Ier im legten 5l!t öon „Kabale

unb Siebe", bem Srbförfter öielfad) öerhjanbt, in einigen SH^^
fein ^ßorbilb. Unb ical^r^aft ergaben lüirb ber einfalle SJ^ann,

lüenn it)m bie gan^e (Sinfid^t be§ furtf)tbaren ©efd^id§ lommt,

\)a^ über i^n unb bie ©einen l^ereingebrod^en, tüenn er fi^ nad^

ber mar!erfd)ütternben ^lage „D einen Xroft! ©inen Xroft!

©inen @trüt)^a(m nur öon einem Sroft" p bem einen njenbet,

\va^ fein ganzes Seben gv^alten unb getragen, gu bem ©ebanfen

be§ dhd}t^, ha^ [xdj it)m jegt in bem 93ibeItt)ort barfteHt „SBer

irgenb einen 9}?enfc5en erferlögt, ber fott be§ StobeS fterben".

„5Da§ ift ©etpife^eit, ha^ ift SSer^ei^ung" fagt er, ,M^ gtoingt:

fein 5Iber unb lein SBenn. 2öer irgenb einen 3}?enfd^en erfd)(ägt,

ber fott be§ StobeS fterben; ha§> l^ei^t: bann ift'ö gebüßt, bann

ift^§ auggelöfd)t unb er ift tüieber rein." Unb er fe|t feinen

$ut auf, „!ni)pft fic^ ein", unb mit bem SBort „3dC) ge^ in bie

©erii^te" tüenbet er fic^ jum ©e^en.

§ier finbet fid^ nun ju guter 2e|t nod^ eine einfd)neibenbe

Beübung, M treld^er ben 2)id^ter ha^ ®efü{)I ber @i(^er^eit

einige ßdt öertaffen ^at. ©r ^at näm(id) für ben ©d^Iug ^xod

einanber gerabe entgegengefegte Raffungen gefc^riebcn unb bamit,

lüie ic§ glaube, felbft barauf t)ingebeutet, ba^ ha^ S5oraufgegangene

nid^t atte§ nur ha^ SBerf ber ftrengen S^otmenbigfeit ift, hk

5tt)eierlei 9J?ögtic6!eiten gar nid^t lennen !ann, fonbern immer nur

eine, eben bie nottüenbige. ^ei Dtto Subtoig ge^t nun aber ber

©rbförfter nad^ ber erften SSerfton toirüic^ in bie ©erid^te (unb

in biefer fpiette i^n u. a. Dr. 5tuguft görfter), nad^ ber ä^Jeiten
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a%mein Befatititeit ^melfelt er, 06 er baSienige, ttjaB er für

redjt \)ä{t, üor ©erid^t au^ tt)ir!({(^ flnben ttJtrb: ben Zoi>; \a

me^r: e§ toirb i^m ganj ttJa^rfdieintid) gemadit, bog er i^n ntc^t

flnben tüirb, unb er ^at e§ f^on einmal gu bittrem Selbe er*

fahren muffen, ba^ e§, tüie er e§ nennt, „jtüeiertet Sf^edjt" gibt.

5Da mad^t er ficö benn, nad^bem er mit bopj^elbeutigen SSorten

öon feiner gamilie unb feinen greunben 5lbfd)ieb genommen, mit

ber glinte anf ben SBeg, ber fnrj genug ift: benn !aum ^at er

bie Stüre im 9iücfen, ha faßt ein ©c^u§, unb ber ©rbförfter

e^riftian Htri^ ,Mt fein 9^ec^t".

S)ie 2Sa{)( gtüifc^en biefen beiben @d)(üffen ift ))f^d)oIogifc§

nid^t fo leicht, gür ben (S)ang in bie @eric^fe, ber Don Dielen

unbebingt öermorfen hjirb, lägt fid^ anführen, ha^ ber görfter

tmmerl^in bod^ nid^t fidler fein barf, bai man, '\iatt i^n ^inju^

rieten, i^n gum Werfer begnabige ober loa^ fonft; benn e§ ift

ein Srrtum p glauben, e§ üerfc^Iage für hk ^Beurteilung öon

JIRarien§ Slobe üiel, bafe ber (Srbförfter biefen uic^t beabft^tigt

^at greilid^ ^at er nic^t feine ^od)ter, lüof)( aber einen anbern

9J?enfd^en mit ^ßorbebadjt töten iroHen, unb üor ben ©eric^ten ift

e§ gleichgültig, ob de., ber ben ^. erfd^iegen Wiü, fic^ in ber ^erfon

irrt unb ftatt beffen ben ö. trifft. SO^orb bleibt Woxb, unb nur

bie Ouatififation be§ SSern;)anbtenmorbe§ n)ürbe in U(ri^§ gall

felbftrebenb fortfaClen. 3m übrigen fielen it}m tt)o§t nod£) WiU
berungögrünbe gur (Seite, unb mi)gti(^ermeife finbet ba^ ®erid)t,

ba^ ftatt eine§ 9J?orbe§ nur ein ^otfd^Iag Vorliege — aber

5tDeifeI(o§ ift bie (gntf^eibung Don üorn^erein feineSmegg. ^ann
aber ffridit für Utrid^S ©ang in bk ©erid^te aud^, ba^ bie

DbrigCeit, bie '3l^(i)t f)3rid)t, i^m, bem im ©runbe be§ ^ergenS

frommen 3J?anne, atö üon ®ott eingefe^t gilt; enblic^, bai eS

feinem retigiöfen @inne ein gurc^tbareS fein müßte, §anb an

fidf) felbft ju legen. 5Inberfeit§ bebenfe man aber tüo^I, ba'^ ber

ftete unmittelbare ^er!e^r mit ber Statur ba§> Elementare im

9)?en(dien nö^rt, üoUenbä im SBaibmann, ber Stut p oergießen

getüö^nt ift, unb bafe (S^^riftian lUridj, ber fid^ otjne öiel ^e*

finnen, auf ba^ 33ibeImort geftügt, gum ^^äd^ei feineS tot*

geglaubten ©o^ne§ aufmirft, ebenfo Ieid)t fein eigner Ü^id^ter

SuUOoujjt, ©romntuvflic. IIL 10
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itjerbeti tarn, lüenit e§ ju fü^nen gilt, tt)o§ er felbft berBrod^ert.

SDann öerftummt audft in einer folgen @ee(e, beren SebenSobem

bie @^re ift, jeber mora(i[^e ©!ru<3el über ben ©etbftmorb —
fo tiiele Seid^nome an i^rer (S^re gefröniter @o(baten legen 3^"9*

niö bafür ob. ^er alk Utric^ ^ot ober ni^t nur bie @E)re —
er ^at alle§ öerloren, tüa§ i()m ha^ Seben lebenStüert mad^te;

ben 9}?enfd^en ein 5lnfto6, ein „oUer Wloxhtai", bog ift er in

feiner ©c^ägung, fonft nid^t§. (Sin foId)er 9J?ann grübelt in

feiner furd^tbaren §er^en§not nid^t lange, tt)a§ mit bem (Sitten*^

gefe^ öerträglid^ ift, H)a§ nid)t; 9^ed^t, @^re — ha^ alle§ fi|t

i^m im ®efüf)(, unb mit bem ©efü^t entfc^eibet er auc| bie Ie|te

grage be§ SebenS. 3a, e§ ttjäre gar nic|t fo unben!bar, ha^ er,

ba§ ^eifpiel be§ begnabigten ßentner bor ^ugen, ein guteS SBer!

gu tun meint, tüenn er an bie (Steße be§ fatfc^en 9f?ed^te§,

njelc^eS bie Sufti^ fäöt, ba^ tüa^re fe^t, ha^ ®ott üerlünbigt:

„SSer irgenb einen ^enf^en erfd^Iägt, ber foU be§ Xobe§

fterben**. Unb bomit lüürbe er feinen ©elbftmorb red^tfertigen.

(Sin einziger (SJrunb aber entfc^eibet für biefen gebieterifdö : ber

öft^etif^e. ©0 fdfjtuül, fo atemüerfe^enb ift bie tragifd^e Suft

in bem bämmrigen 3^^i"^i^ ^^^ Söger^aufeS Don 3)üftertt)a(be

geworben, ^ia'^ toxx ben @d^u§ al§ eine SÖSo^Itat empfinben: er

^erteilt bie§ (SJebünft, er gibt un§ ha^ (SJlei^genjid^t gurüd! unb

— er enbet ha^ SDrama in SSirHic^feit. SSer möd)te t)on bem

alten 9J?anne ^(bfc^ieb nel^men mit ^unbert fragen auf hm
Sippen, für bie er feine 5(nttt)ort ireig? SBer möchte fein troft^*

lofe§ SDafein verlängert iüiffen? SDer @c^u6 gibt (SJetöife^eit,

unb ^at ber SDi(i)ter un§ aud^ fetbft in bie Sage gebrad^t, einen

anbern 5(u§gang g(eid^fall§ für mög(id) gu Ratten — einerlei,

fünftlerifd^ ift bie§ ber re^te. @in SDrama, hci^ Dom Unheil fo

gefättigt ift tüie bie§, burfte nid^t iuie ein 9?ül)rftüd — e§ mufete

tt)ie eine ^ragöbie enben.

©0 fpiegelt ber „(Srbförfter" ben ©id^ter tDieber, tüie id^

i^n §u erfennen unb loie id^ iljn in ber 35erglei(^ung mit Hebbel

geid^nen gu bürfen geglaubt l^abe. (Sr ift t)on ben beiben bie

ftärifte 9^atur. (Sr fu^t bie öugerfte (Sinfai^^eit be§ |)ft)^o*

logifd^en, ganj natürlid^en (5Jefc^e^en§ im 9}?enfd^en auf, unb
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töKid^ l^agt er bie $^rafe unb ben ^omBaft. ^TBer burd[)^feine

Qutobiboltif^e 5lu§btlbung in fetner aeiftigen (Snttoidlung gehemmt,

unHor über [eine Begabung, bie er ^n fpät er!ennt, in ben Sann

eines f^tüeren ßeibenS gefd)(agen, öereinfamte er innerlich frü§,

unb \id) felbft unb feinen @eban!en übertaffen mugte e§ i^m

lüiberfa^ren, bog fein ftar!e§ ed^te§ 9^aturem|)finben chm qu§

übergroßer ®elDiffenl)aftig!eit, au§ fcf)aml)after ©(^eu öor bem

UniüQ^ren, fic^ in ber ©adgaffe ber ^ünftetei üerfing, ba^ feine

©infad^^eit Sefangent)eit unb @op^tgmu§, feine D^aiüetät Se«^

fd^ränfung tüurbe — ütoa fo, toie in ben fpäteren SSerfen §enri!

SbfenS ber SBa^r^eitSbrang beS ^ic^terS gur öerfd^robenen 2Ba^r==

^eitSfnd^t lüirb. @o erging e§ Dtto Subtüig aucf). „2)u toidft

fern t)on ben SD^enfc^en fein unb fie borf) lieben?" fragt er fi^

einmal, unb er felbft onttDortet „@ben bamit id^ fie lieben !önne,

toill id^ fo fern aB möglich t)on i^nen fein". Unb i^nen an

ßiebe fo na^ ift er il)nen n?ir!üc^ oft fo fern gerüctt. ^a§ er^

fc^tiefet un§ bie @eele biefe§ eblen 9J?anne§, ha^ madjt un§ im

S3unbe mit feiner fc^arfen S!)en!ar6eit feine ©röße, feine geiler

unb ©onberbarfeiten er!(ärli(f). (£ö ift ein gan^ anbrer gaU at§

ber ^dhd^, S3ei biefem mifd)t fic§ ber S5erftanb in \)a^ Slut

feiner ©eftalten unb öerfälfc^t fo bie ^^f^c^ologifc^e Söa^r^eit*

Dtto Submig ober ge^t t)on ben gefunbeften, toa^rtiafteften ^or«

auSfe^ungen, fur^ öon ber $Ratur au§, um in bie Sage be§

Tlann^^ äu geraten, ber au§ übergroßer (£§r(ic^!eit gum gebauten

toxxb unb bie Sßat)r^eit be§ natürlid^en ®efc|)e[}en§ fdiließlic^, o^ne

e§ 5u tüiffen, burc^ feine ®en)iffen^aftig!eit ärger beleibigt

at§ e§ burd^ einen ©treic^ be§ Seic^tfinnS ober eine fromme

Süge gefc^e^en fein tt)ürbe. S)a§ ift ber gaU beg 5())olIoniu§

in ber berühmten ©r^ä^Iung „8^W^" §imme( unb (£rbe"; ha^

ift aud) ber galt be§ ©rbförfterS.

Unb ba§ gacit? SS brauet nid^t me^r h)ieber(;o(t ju

hjerben, baß ber „ßrbförfter" trolj feiner offen (iegenben gel^ler

eine große S)ic^tung, ein bebeutenbeS SDrama, ein erfcftütternbeS

X^eaterftüd ift. Unb eben barum unb nod^ au§ einigen anbern

©rünben get)ört er immer toieber auf bie Süt)ne, loie ängftlic§

fic^ baS ^ublifum gegen feine furchtbare SSirfnng an^ fträube.

10*
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'(£§ mug, unb c§ Jt)äre eine @d^mad^, tüenrt bie§ adelte ber

Bürgerüd^en Sj:rauerfpiele ^eutfd^tnnbS, ba§ in ben gugta^jfen

i)on „^Qbale unb Siebe" tüanbelt („9}?aria SJ^agbalene" ift ba§>

anbre), fid) fein ^^^d^t auf ba§ ^obium nic^t er§tüingen !önnle.

(£6en ^ier fönnen bie ^oeten lernen, tt)ie ba§ realfte Seben öon

einem begnabeten SDic^ter fünftlerifd^ gebänbigt lüirb o^ne Uon

feiner urfprünglidien ®d)tf)eit bog minbefte gu Verlieren; l^ier

tüirb bicfem nad^ ^ea(i§mu§ fd^reienben ß^it^Iter ber S3en)ei§ er«

brad^t, bofe man ii^a^r unb Jjoetifc^ äug(eic§ fein !ann unb ba^

e§ eine SU^ögtic^feit gibt,, bie ©egent^art auf bie öü^ne gu

bringen unb bie 9J?enf(^en unfre ©pradEie reben ju laffen, ol^ne

ber ^oefte ettt}a§> gu Vergeben, bie bod§ noc^ me^r fein tnitt a(§

ein p^onograpE)if^er ^Ibffatfc^ be§ Seben^. SSaS finb Sffranb^

,,3äger", bie in i^ren erften Elften nid^t unterfd!ä|t tüerben foöen,

gegen biefen „©rbförfter", tüa^ aUe^ übrige, tra^ ficf) in bürger*

lieber Xradjt auf ber S3ü^ne breit mad^t? Den (S^aufpielern

aber legen O^oUen tüie biefe eine ^eilfame ^n6^t auf. §ier gibt

e§ !ein SSanfen unb S[öeid)en tion ber Sinie, bie ber Did^ter ge*

jogen, feine t)on ben beliebten „inbiöibueUen" unb „originellen"

§Iuffaffungen. §ier mu6 ber S)arftetter, n:)ie ber 2)ic§ter ipill,

unb tut er e§ ni(J)t, fo mad^t er e§ eben falfcft. Unb ^ier ift

g(üdE(id6ern?eife gar !eine ^ontrotierfe über bie (S^araftere möglid^.

©0 !(ar, fo fd)arf, fo unstueibeutig ift alleS üorgegeid^net ; bie

gorm fte^t ha — nun giegt eure @eele f)inein, if)r (Sd^aufpieler!

©oUte aber biefe unbebingte ©idjer^eit, mit lueld^er ber

!^id)ter ben SDarfteUer fü^rt, bem ?öer!e, anftatt i^m feine S5er*

breitung p ftd^eru, nidßt üietme^r ^inberlid^ gettjefen fein? ©o
öiete (5dC)auf))ieIer gibt e§ unb unter i^nen gerabe einige ber be^

gabteften unb geiftrei^ften, bie nid6t gufrieben, finb, Ujenn fie mit

einem (£^ara!ter nic^t i^re eigenen $Bege ge^en fönnen. Ober ift

e§ bod^ ber neröenfolternbe Sammer be§ <Btnä^, ber ifjm ha^

$ub(i!um unb bamit aud^ bie Sl^eaterbireftoren entfrembet? S)enn

fetbftrebenb finb e§ nid^t feine fünfllerifi^en gelter, bk e§ üon

ber S3ü^ne fernl^alten. SSäre ha^, tüeld^' eine Säuberung be§

Ü?e:pertoire§ tüürbe bann notmenbig fein! SebenfaU^ f|)ie(en ben

;,(£rbförfter" \)^nU nur jiüei ober brei SJ^änner, aU bie (Srften
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unter irrten ber ^errlid^e ^ern^arb ^aumetfter öon ber Söiener

^urg unb ber DJ^ün^ener SSK^elm ©d^neiber, beibe fnorriger nod)

unb rauher unb bamit echter unb me^r in be§ SDid^ter§ @inne

aU ber t)erftor6ene Dr. ^luguft görfter, ber, nadjbem er fein

©ngafiement an ber Sßlener ^ofBurg gelöft unb bie SDireÜion

bes Seip^iger ^tabtt^eaterS übernommen ^atte, ben IKrid^ in ha^

S^epertoire feiner ©aft^^üen einuerleibte, unb ber i^m aud^ noc^

aU ©ojietär be§ ^eutfi^en ^^eater^ in 93er(in feine Siebe be*

toa^rte. ^lud^ er gehörte, hjenn er bie ®efta(t aud^ ju hjeid^

formte, mit ©aumeifter unb ©d^neiber p jenen, ton benen ber

greunb unb öiograp^ Subn)ig§, 9)?orlg §e^bridf), fl^ric^t, bie

einmal in bie D^^oIIe eingelebt fid^ oon i^r nii^t lieber trennen

fönnen. @otl id^ i^n mit bem früheren 9}?eininger ^arfteUer,

beffen oben bereite Qcba^^t tourbe, üergleid^en, fo traf aud^ biefer

mit feinem fd)nau§bärtigen, fur^angebunbenen, ^errif^en ^on bie

©runbfarbe be§ ^[jara!ter§ rid)tiger al§ görfter, ber i^n unge«

Stüungener, gemütlidf)er, bepbiger fpielte. 3n biefer — man !ann,

tt)ie bargelegt iuurbe, nic^t fagen: 5luffaffung, fonbern gärbung

greift nun §mar ber (SJegenfa^ ber üöUigen 5(rg(ofig!eit im erften

5(!t ju bem (Sntfe^en be§ 5lu§gang§ mit ftörferer Sflü^rtoirlung

Qn§ §erä — aber ßubtüig^ SSide njar e§ o^ne aUen 3^^^H
ben ^ften öon tjorn^erein fd^ttjer, ernft, auf alle§, tt)a§ fommen

fann, gerüftet §u 5eid)nen. (£§ gibt Staturen, bie bem Unglüc!

immer bie §anb entgegenftredEen — gu i^nen geprte lüie ber altt

SJMUer aud) §ebbel§ SJ^eifter 5(nton unb ber (grbförfter. @ie

protiogieren ha^ ©d^idfal, unb loenn e§ eintrifft, ift e§ i^nen nid^t§

Ungen)of)nte§. ^ud^ in „Kabale unb Siebe" unb „SJiaria $U?agba*

lene" t)erfel)(te görfter biefen a^nung§* unb un^eitüoHen ^on —
nic^t toeit er troüte, fonbern toeil er feinem ganzen S^atureE nad^

nid^t anberS fonnte. 5Iu§ ben Tlännun öon (Sijen mad^te er

gutmütige ^ieberleute. SSie trenig ha^ bei bem „^rbförfter" an*

gebradjt ift, beftätigt un§ gu allem Überfluß Dtto Subtoig felbft

nod^ in ber furzen ^l)ara!teriftif, bie er im Sa^re 1847 öon bem

gelben, ber bamalg noc§ \vk ba^ (Bind „SSiUem S3ernbt" ^ieg

(ober „^ie Sßilbfc^ügen"), niebergefcf)rieben, unb bie §el;bric^ in

Un „<öfi§5en unb gragmenten" (pag. 196) mitteilt. 2)a ^eißt
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c§: „^ernbt — eine mäd^tige, gufammengefafete, ftd) feI6ft

be^errfc^enbe D^atur, ein ftttti(J)er 9}Zenfc^, ü6er ben bie 9flad^fud)t

erft bann ©etoalt erlangt, tüenn fte ftd& aU ^^ed^t^gefü^t maSüert.

©eine geftigfeit 6i§ gmn eifenföpfigen ©tarrfinn. ^ie ©en^ol^n«

^eit, feine mäi^tig ou^greifenbe D^atur ^u be^errfc^en, feine ftar!en

innigen ®efül)Ie äufammenäu^alten, gibt \^m ha^ SSornel)me, bie

S^u^e, bie er immer anftrebt, ha§> ^laftifc^e, ©roge, ha^

S3elt)n6tfein feiner ©etüalt über ftdi unb beö^alb über anbere."

^ie§ öilb na^m ber 2)ii^ter in ben fpäteren „Srbforfter" un*

üerfe^rt t)inüber, unb (S^riftian Ulrich njäre a(fo lüie ber 233iC(em

S3ernbt t)on 1847 mäd£)lig, jufammengefaßt, |3laftifd^, grog §u

fpielen — ni(^t aber biberb, gemütlid^, mit fleinlic^er Sel)aglid^*

feit, tt)ie jener ^arfteHer e§ in ben erften ?(!ten tat, bem tro|*

bem bie SSirfung, hk er in ber gtDeiten §ä(fte be§ <BtM^ er*

§ielte, unb feine unerfcftütterlic^e 5lnt)äng(icft!eit an bie grofee bid)*

terifd)e ©rf)öpfung, bie er ttjeit burc| jDeutfd^Ianb getragen, ttjeiter a(§

58aumeifter, ber fein SSien feiten Dertäfet, tt)etter auc^ al§ <Sd)neiber,

(jerslid^ gebanft unb auf jene (Sc^mäcfte angered^net Ujerben foll.

Sn ber 3nf§enierung fjaben bie 9}?eininger andj im „©rb-

förfter'' aKen, bie fe^en ttjoüten unb fonnten, ha^ 9J?ufter t)or*

gejeii^net. §ier gab e§ feine Gelegenheit ^u l^iftorifcftem ^oftüm*

:prun!, 5U 9}?affenf§enen, gu be!oratiben fünften unb äJ^afc^inen?

effeften, aber ba^ tägliche Seben geigte fic§ unfern 5lugen getreu,

fd^lic^t unb bod^ })oetifd). (£§ njar ber ®eniu§ ber ©id^tung, ber

fid^ gtüifd^en biefen ^uliffen feine Statte bereitet: ba^ görfter*

gimmer eng unb toinflig, ein ^ad^elofen, eine @c^tnar§tt)älber

U^r, bie ©ebede toei^ unb glängenb, S5lumen in ben prun!enben

S5afen, tt)ie bie görfterin fie angibt — ha§> Gange nur fjjärlid^

öon ber ©onne er^eUt, bie bnrd) bie bieten Söaumfronen i^ren

Sßeg in biefe 9^äume nid^t finben tüill. Unb ber Geift be§

§aufe§ berriet fid^ in jeber faubern, affuraten ^leinigfeit. SSie

auf militärifd)e§ ^ommonbo fliegen 5Inbre§ unb SBil^elm auf

SBort unb SBin! be§ S5ater§, unb g^n^t unb Drbnung befunben

ftdö audö barin. Sn ber SSalbfc^enfe aber !la)3}3ern ftatt unfrer

alten bled)ernen Stl)eaterbed^er bie Geräte, bie tüir in jeber

SBirtfc^aft fennen, ©eibel unb ^ann^n, ^ra^n, §eber unb
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Xrid&ter, tvä^renb im ^etmlidöen ©ruub ha^ ^unfet laftet, ba§

fid§ mit ber Untat fo gern üerSünbet. @ng unb gebrüht jeber

^aum, a(§ foUten tüir nid)t frei aufatmen, atS füllten lt)ir aud^

!örper(i^ ben S)rutf, ber ung bie Sruft mit jeber (Sd^Iinge, in

ber 2eibenf(^aft, 3^^^"» §^6 unb bie unfeligften äJ?i6üerftänbniffe

bie 9}?enfd)en öon %tt gu "ätt öerftriifen, furd^tbarer gufammen*

fc^nürt.

2öa§ ber „(Srbförfter" ber mobernen ^ü^ne bebeutete, beffen

toar Dtto Submig fid^ felbft fe^r !(ar belüugt. (£r nennt ba§

^iixd eine „^rieg^erHärung gegen bie Unnatur unb fonöentioneUen

iDJanieren ber je^igen ^^eaterpoefte foiro^t a(§ ber @d)aufpiet*

fünft". jDaneben läuft bann freilid^ fein fettfamer Srrtum, oI§

l^abe er „aKe ^unftftütfc^en, mit benen man \)a^ ^uBlüum padt"

unb au§ benen man feit fed^^ig Salären alle !5)ramen sufammen*

getüürfett, barin über ^orb gettiorfen unb nichts übrig behalten

al§ \)ü^ tüa§ not tut, „Statur, S!Ba^rf)eit unb fd)öne ni^t gu eng

genommene SSlrlüc^feit". 9J?an fie^t haxan^ nod^mals, ba^ er

gegen bie fd^meren bramatifd^en ©dfeäben beö ©tücf§ öödig btinb

lüar. S)a, tüo bie Sßertoidlung un§ faft bie ^e^fe gubrüdt, fanb

er eine „nidCjt ju enge SBir!lid)!eit", unb fd^ön erfd^icn i^m nod&,

lüa§ in f(äg(i($er SDumpf^eit ber Xriebe, t)on g^tföttc" gepnfelt

unb üertüirrt, aller greit)eit entbehrte, bie t)on ber ©d^ön^eit un^

jertrennlid^ ift. ^Tuf ber einen @eite alfo bie l^etlfte (Sinfi^t in

bie Sebingungen be§ ^rama§ unb feiner eigenen SSerfe im U^
fonbern, auf ber anbern ein gänjtid^eä ^er!ennen feiner ©renken.

Unb boct) lüar Unbefd^eibent)eit bie (e^te Untugenb, bereu man
ben ©id^ter ptte geifien fönnen. (£r tüax im Gegenteil Don

einer rü^renben, öere^rung§U)ürbigen 33ereittoiIIig!eit, feine großen

©aben ju unterfc^ägen, unb ging barin leidet über aUeS ^a^
l)inaug. 5l6er ^erftanb unb lünftlerifd^er Snftinft burd^brangen

unb ftü^ten fic^ in i^m nic^t fo, ha^ einer bem anbern §um §ei(

Ijäik gereid)en fönnen. (£r füljüe fic^ bort unfähig, too gerabe

bie ftarfen 2Sur§e(n feiner ^raft ruhten, unb ließ fic^ fd^ö)^ferifd^

ge^en, tüo i(jm bie ^riti! ein gebieterifc^e^ |)a(t ^ik borfd^reiben

muffen.

S)a§ äeigte fid^ beutlic^ aud& an bem anleiten großen ^rama,
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ba§ ßubtüig bem „©rbförfter" folgen ließ unb mit bem er, im

geuer ber erften S3eöeifterung, fogleii^ ben t)öd)ften !ünft(erifc^en

(3\p}d- erfüegen tDoHte. 3m |)erbft 1852 fc^rieb er an feinen

J^reunb ©cftaller: „<Seit Witte Slugnft fi^' ic^ nun im ^örfc^en

Übigau unb pmmerc an meiner Tluttn ber TlaUabäex, ^ie

Aufgabe, bie id^ mir mit biefem @tüc!e gefteHt, ift eine fe^r große,

eine meit größere al§ bie im (Srbförfter. (£§ gilt ein 9J?ufter ber

ibealen Stragöbie auf^uftellen, ba§ ^oetifd)e unb 5£t)eatralifc§e

innigft mit bem (St)Qrafteriftlfd&en gu tjerbinben, unb biefe $ßer*

binbung, bie nur in bem einzigen ©^afefpeare reatiftert ift, noc§

in eine ein^eitlii^ere gorm ^u gießen." (£r Übte be§ ®(auben§,

ba^ burd^ ®oetl)e unb @cf)i(Ier eine un^eilüolle S^rennung öon

^unft unb Seben boE^ogen, ha^ 5lft[jetifd^e unb ©d^öne öom
(Stuten unb Sßa^ren getrennt fei — unb bie ©rgebniffe biefe§

„^'u(tu§" badete er im ®rama tüieber befeitigen gu fönnen.

©t)a!efpeare fc^tüebte i^m babei beftänbig t>or 5Iugen unb ftärfte

i^n im SSiberftanbe gegen ben öermeinten ^einb. ^a§ erfte

!ü^ne SSertrauen ^ielt freiüd^ uid^t lange Dor. Salb fd)on ge*»

uügte bem ^o^ftrebenben SJ^anne ba^ ^erbienft, tcenn er ba§

]^o()e 3^^^ ö"cf) nid)t erreid^en fönne, bod^ loenigftenS ben 9Seg

bal)in SU bahnen, „ben bamit eine gemattigere unb nid^t in

biefem muffeligen ©ud^en öerfümmerte 5lraft n:)anbeln loirb".

„S53ir füllen mit unfern Seid^en ben ©raben," fäl)rt er fort,

„über ben ber ©ieger für bie @ac^e ber eckten Slunft mit ge*

fronten Gräften ^inft gum ©iege fliegen !ann." 9^od& beftf)ei*

bener unb faft fleinmütig Hingt bann, tua^ er x\a6) ber SSoE*

enbung unb §luffü^rung ber 9J?a!!abäertragöbie uieberfd£)rieb:.

„^ie Sbee ber 9J?a!!abäer lüäre burd^leud^tenber gemorben, toenn

uid^t bie enge gorm, bie ein Sü^nenftüdf, ein ^rama für bie

5Iuffü^rung gefd^rieben, für unfere ßeit unabtoeiSlid^

ma^t, unb bie eben barin bebingte 5lufgabe, au§ bem §er§en

ber (Sd^auf|)ielfunft p fd^reiben, gu gtoße ^inberniffe gemefen

für eine mittelmäßige ^raft" — ein SSort, ha§ burd^ ein

anbreg d^aralteriftifd^ iEuftriert tüirb: „(S§ ift unenblid^ leidet, ein

|)oetif(^e§ ^rama gu fc^reiben, menn man, mie Hebbel t)on ftd§

fagt, babei nic^t nadfj bem %f)taUx blinzelt, ober ein bü^nen*



249

gerechtes ol^ne ^oefte; id^ tt)et§, ba6 6eibe§ tioHfommen ju Der*^

einigen über meine Gräfte ge^t; ic§ tue, lDa§ id^ fann, bie ®e*

funbljeit be§ ^ramag, bie in ber innigften 5ßer6unben^eit öon

^oefte unb ^ü^ne befielt, herbeiführen ju Reifen . , . 3^ mad^e

feinen ^nfprud^ baranf, ein 5Dic^ter p feigen, id^ toeig, baß

meinen Sl^räften bie ba^u notmenbige §armonie fel)It, loenn au(^

nidfjt ber ernfte Sitte unb getüiffen^afte§ Streben nad^ biefer

Harmonie."

S)a ^ätk man benn eine ganje Stufenleiter fünftlerifc^er

(Smpfinbungen unb Überjeugungen. ßuerft ben mutigen ^or*

fa^, ein neue§ bramatifc^eS Sbeal §u fi^affen, ha^ unfere 5t(afft!er

l^infättig ma^t unb @^a!efpeare in einem befonberen fünfte

(ber ©in^eitU^feit ber ^orm) nod^ übertrifft; bann eine öortreff^

lic^e Unterf^eibung stüifctjen bem rein ^oetif^en, bem X^eatra^

lifd^en unb bem ^ramatifd)en, ba§ nad) SubtüigS ©infid^t beibeS

in fid) üereinen muffe; gum @^Iu6 gar ha§> @ingeftänbni§; fein

^id^ter unb tuenig me^r al§ ein ^^eaterfc^riftfteller ^u fein: ein

©laube, fo unfti^^attig, itjie fein erfter begeifterter $(an für

feine Gräfte unburc^fü^rbar.

2öa§ i^n §u bem S5orfa^ „ein 9}?ufter ber ibealen S^ragöbie

aufäuftetten'' gebrad^t, toirb ou§ ben @5afef))eare*@tubien, bie

if)n bamal§ ftärfer a(§ tjor^er befd^äftigen, flar genug, 9^ur bei

bem britifd)en S)id^ter glaubte er eine bramatifd^e §anblung fid^

rein au§ bem 9f^atür(ic^en ber (S^araftere enttüideln p fe^en;

uur in if)m feien ^unft unb Seben ein§, hjä^renb ©oet^e unb

©d)itter eine gata 9i}^organa au§ ber ^oefie gemad&t, bie ben

9}?enfc^en mit ftc^ felbft ent^tüeit unb mit ermattenbem, bie ^at-

fraft läfjmenbem ^eimnje^ nad) jener fernen ©c^ön^eitStuelt er*

füttt {)ütte. S)iefe 5!(uft tüottte er Überbrüden, unb „bie auf htn

£opf geftettte franfibea(e Sßett tüieber auf bie gefunbreaten güge

ftetten". ®a§ barin eine ungel^eure Übertreibung unb Werfen*

nung liegt, ift tüo^t jebem, ber unfere ^idjter unb i^ren (£nt*

toidfungggang fennt, fofort f(ar. ^eibe, ©oetlje tüie ©dritter,

fud)ten atterbing^ unabtäffig nac^ einer fünftlerifc^en SJ^orm, unb

welche 33ebeutung bie 5lntife auf biefem SSege für fie erlangte,

ift attbefannt. S)a6 in i^r bie ©efa^r lag, bie 5lunft bem
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frifd^en Seben ber ©egentoart ju entfremben, fott nx^i geleugnet

iüerben, iinb gan§ ol^ne ©d^aben ift fte an unfern ©enien nid^t

borüberge^ogen. 5l6er einmal förberte fte bie ^o^cn ÜJ?änner in

ber 5lufftnbung eine0 bid)teri(d)en ©ti(§, ber bie platk SSerftag^«'

todt unter ftd^ liefe, unb bann mar fte für beibe, für @d)itter

inSbefonbere, nur eine bilbenbe unb förbernbe Wlaä^t, ber fie nie*

tna(§ unbebingte 5lnbetung Rollten unb bereu ^influfe mit ben

Salären berfi^tpanb. Söenn in ©d^itlerg (£nttuitf(ung baneben

nod^ bie ^antfd^e ^^ilofop^ie eine 3^itlang eine ber !ünft(erifc^en

©eftaltung Eiinberlid^e Trennung ätt)i{d)en „Sbeal unb Seben"

öon§og, fo ift aud^ biefe übertüunben ttjorben, unb immer ftc^rer

na^m ber S)id^ter öon ber tüirfüd^en SßeÜ in feinen ©^öpfungen

feinen ^u§gang — ein 2Beg, ben ©oet^e ol)ne^in fd^on einfc^Iug.

^afe fte babei aber ni^t fte^en blieben, ba^ fte ha§> ^unftttjer!

t)on ben @d§(acfen be§ 3"f^^^9^"' Srbifc^en reinigten — bamit

übten fte nur ha^ 5lmt eine§ jeben Slünft(er§, unb barin treffen

fte mit (5^a!ef))eare tüie mit ®ante ober ©alberon §ufammen.

^^ tyc^c a\\o nid^t nur bie riefenlfiafte !utturge}d)icf)tti$e 5Iuf*

gäbe ber!ennen, bie fte an unferem !ünftlerif(^ tüo^I angeregten,

gum $Jlad^ben!en unb jur 5lnemt)finbung ertüedften, aber nod^ un*

gefrf)ulten 93oIfe ^n t)oII§ie^en t)atten unb glorreid^ boHgogen — e§

bebeutet jugleid^ eine ^rieg§er!(ärung gegen bie ^unft überhaupt,

lüenn man in biefer ^mpor^ebung be§ Xägtid^en jum ©toigen,

be§ 3nbit)ibueC(en jum allgemeinen ein Unheil erblichen tüiH.

^afe biefe Sbealifterung aber in bem 9J?enfc^en mit bem ©efü^I

ber (Sr^ebung ^ugleid^ ein ©efüftl ber ©e^nfud^t erföerft, be§

§eimtüe^§, toenn man lüid, ift ebenfo geipife, unb biefen ß^i^^cr

übt ©^afefpeare n)ie @d)iller unb ©oet^e e§ tun. Sene 5In*

!(age !onnte ßubmig alfo nur eri)eben, tuenn er in ber unmittel*

baren S5erg(ei^ung mit @^a!efpeare ^u fügten glaubte, ha^ bie

aj^ittel, mit benen ber engtifd^e unb bie beutfd^en ^ic^ter U)ir!ten,

im ^rtn^i^ Derfc^iebene, fo t)erf(i)iebene feien, ha^ nur ber eine

di^6)t, bie anberen Unred^t ^ahm fonnten, ha^ notlüenbig auf

ber einen Seite bie 3Sa!)r^cit, auf ber anbern bie Untüatirtjeit,

bie fünftlerifd^e £uge liegen mufete — unb barin täufd^te er ftc^.

S33a§ i^n gu ©l)a!efpeare met)r aU ju Spider sog (ber aU
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^romatifer ^ter aUetn in ^etrac^t fommen !ann), ha^ toar mel^r

bte ftärfere bid^terifc^e Urfprüngttc^feit, ber erftaunlic^e D^etc^tum

feines auf ber reid^flen unb f^ärfften S5eo6acf)tung fugenben ®e*

ftattungStiermögenS, bte unmittelbarere $Ratur!raft, aU bie SSer=*

fc^ieben^eit be§ @til§ ober be§ fünftrerifcßen ^rinjipS. ©an^ toie

©^afefpeare troUte (Sd^iUer bie SSelt, tote fie ift, im fünftterif^en

©ipieget aufgefangen unb äufammenge^alten, jeigen — er Derfu^r

habü nur „fentimentalifc^er", fubjeftiber unb o^ne bie l^eKfid^tige

Kenntnis be§ 9}?i!ro!o§mu§, bie ber örite befag; aber bie geiler,

bie er beging, entfpringen burc^auS nic^t au§ einer ganj unfünft*

lerifd^en Trennung öon ßeben unb ^unft. SSo^l barf man

Subtüig rec^t barin geben, hai bei ©c^iUer öfter ber ^idbter all

ha^ bid^terifd^e ©ef^öj.'^f rebet, ha^ bie Situation oft Wlad^t über

feine (S^araftere erlangt unb biefe je nad^ bem ^ebürfniS ber

SBirfung öerfdjiebt ober üerfä(fd)t — aber foId)e 3J?ängeI unb

anbre baju finben ftd^ bei ©§a!efpeare tro^ ber ©enjalt feine§

®eniu§ auc§, unb fie beeintröd^tigen feine erhabene ®rö6e nid^t.

^ox allem aber ^ätte Subtüig fi^ ^üten fotten, bie ©d^iHerf^e

Se^anblung ber ®efc^id)te me^r eine „©entimentalifierung" al§

eine Sbeaüfierung gu nennen, benn eben auf biefem ©ebiete geigte

fid^ bei ©dritter bie fabel^aftefte ©id^er^eit be§ 3nftin!t§ unb

äugteid^ eine fo betounbernStüerte (Sinorbnung ber l^iftorifdjen

SRotiüe in bie allgemein menfc^lid^en Slriebe, bafe e§ nod^ immer

feinen ^id|ter gibt, @^afef|)eare nid£)t aufgenommen, ber i^m

l)ierin an bie (Seite ju fteUen toäre. SDiefer l^at e§ jtoar aud^ in

erftaunlic^er SSeife Derftanben, ben ^iftorifc^en Silbern Seben ein*

äul)audl)en unb o^ne htn ©djatten einer ©i^ablone bie Parteien

in eine güUe Don (ginjeltüefen aufgulöfen, bereu jebcä un§ aud&

o^ne ^iftorifd^e (Srtüägungen burd^ fic^ felbft, aU 9}?enf^, öer^

ftänblidj unb ein ©egenftanb unferer Siebe ober unfereS §affe§

ift. 5(ber ha^ 9)?enfd6lid^e übertüog tüie immer bei il)m fo fe^r,

ha^ bon bem §iftorifc^en inSbefonbere, bem eigentümlid^en !^uft

unb ©timmungSge^alt, ben bie ®efd^id)te über Sänber, SSölfer

unb Q^xkn breitet, irenig ju fpüren ift, gefd^njeige benn üon

^ifiorifc^en ^atfad§en unb 9}?otiüen, bie felbft in ben lui^tigften

gäUen Uon bem ^idftter oft fd^led^tnjeg ignoriert ober auf ben
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Sü))f ö^ftetlt iuerben — hjofür „i2^orio(an" unb „^öntg Sol^ami"

bie ^eif)3ie(e QeBen. §ier aber liegt nun gerabe bte ©tärfe

©c^tderS, unb ttjenn Dtto £ublt)ig biefelbe aU eine ^Sd^tüä^e

ober (gnge empfonb, bann l)ätte er, fo follte man beulen, ftd) an

©^a!ef|)eare E)a(ten muffen, beffen 9}^enfc^^eit§tbea( ja in getüiffem

@inne ba§ größere unb reinere ift. ^tatt beffen belehren un§

bie „9J?affabäer", baß e§ nic^t ba§ ^roge, X^pifc^e, Unabänber=

lid^e tüar, Ujol^in (S^a!ef})eare ben ^id^ter fül^rte, fonbern \>a^

fd)led)t^in ^atfäi^Iii^e, nur ^iftorifc^ ober et^nologifd^ begreif*

lic^e, unb ha^ er fic§ ein X^ema gur S3e^anb(ung toä^Ite, t)or

bem ©exilier burd& fein moberue§ unb eben barum aud^ menfc^*

(id^e§ ©mpfinben eujig beiDa^rt geblieben fein toürbe.

5(1§ ha§> „ eigentümlich fte, bebeutenbfte l)iftorifd^e ^rama
nad^ @d)i[Ier" prie§, rok §et)bri(^ §ufammenfa6t (pag. 200), bie

funbige 5lritif bie „9}?a!fabäer" , unb auf ben gefd^ic^tlid^en

St)ara!ter berfelben legte au^ Otto Subtoig SSSert. (£§ tüitt mir

nun ätt)ar fd)einen, al§ f)ahc \>a^ ^jl^d^ologifc^e barin mit feinen

it)unber(id^en ^2lu§it)üd)fen it)n me^r gereift a(§ ha^ §iftorifd^e —
aber man !ann bie Se^eid^nung gelten (äffen, unb b^aä^tt nur,

Ujorin e§ fid^ bei Subtoig jeigt. ^Dreimal §atte ber raftlofe

^i^ter ben ©toff umgeftaltet, unb aEe brei ^Bearbeitungen liegen

un§ üoUftänbig üor. Sn ber erften, ber „^alfabäerin", bie fid|

auf t)ier 5lfte befd^ränft, toeid&t aber ber ^anblunglgel^alt in

einigen §auptpunften gan^ toefentlid^ öon bem enbgültig feftge^

fteüten ab, unb ber ^ern be§ S)rama§ ift eine ^opt)ele^e 3uba^§,

bie ba§ Subentum belanntlid^ geftattete. ^er großartigen, leiben^

fcliaftlid^en, fanatif(^en S^latur (Sea) tritt bie ftiUe, fanfte, liebeüott

ergebene (X^irga) gegenüber unb an^ bem ^onflüt ber beiben

unb bem |)aß, ben hk toilbe ßea auf i^re S^ebenbu^lerin ge-

ttjorfen, fe^t ftd^, neben ber D^jpofition Suba^§ gegen ben ©Ijrer

nnb feiner befreienben gü^rung be§ S5ol!e§, bie §anblung ber

erften 5Ifte gufammen. SDie 5luf^e^ung ber Ma\\c burrf) bie

©imeiten fe^lt aucl) ^ter ebenfotoenig tüie ber 9^aub ber ^inber,

für toeld^e Sea unb bie aUp bereite Seii^tgläubigfeit be§ Suba^

(ober 3ubag, toie er in biefer erften gaffung ber ©ic^tung lieifet)

^i^ f<?nfte X^irga üeranttportlid) mac^t. ^er vierte 5lft bringt



bann ben Sn^alt be§ fünften in ber legten (SJeftalt, ben geuertob

ber ©ötine, ben §etbenmnt ber Tlntkx, Suba{)§ @teg; tt)äf)renb

aber Subal^ unb X^irga mit bem §eer nnb bem ^otfe äum

S)an!opfer nac^ Sernfatem gießen, fdjeibet fid^ Sea, gan^ Qe^

brod^en, t)on i^nen ab.

„£ait mic^. 3c^ bin fein (Saft

;^ür eure (Jefie. £aßt mtc^ etnfam jieljn,

5o n?ie mein £ctb ntc^t feinesgletd^en I^at.

Der J^err f^at meiner ^^rüc^te (Slans gepflücft,

Der ^err t^at meiner gmeige Kraft uerfengt, .

§u jeigen, ha% ber tHenfd? nichts iji cor il^ml

<8el|t enres XPeges. IHic^ laßt meinen sietjn."

§((§ Subnjig f{(^ entfdötofe, bem '^at lüo^tmeinenber unb

funbiger grennbe (©buarb ^etjrient, Sert^olb ^luerbad)) nac^^u«

geben unb ha^ X^ema ber ©oppele^e fahren gu laffen, bemerfte

er ouf bem STitelblatt ber erften ^Bearbeitung , nad^bem er bie

ätoeite unb britte bereite üollenbet: „^ie§ Tlot'W) tvat eben ber

^ern be§ gangen (Stüd§. S^effer toax^^, icf) lieg ha^ «Sujet gan^

fallen unb ma^te mid^ an einen anbern <5toff. SBei ber Um^
arbeitung, bie auf feine SBeife gelingen lüoUte, öerlor ii^ bie

Unbefangenr^eit be§ ©d^affen§, bamit hk ^edt^eit, bie ätnifd&en

get)Igriffen richtiger greift." SDaraug fd^immert eine ri^tige @r*

fenntnig. Snbeffen e§ xoax nun einmal gefrf)e^en. 5(u§ £ea>

bem SBeibe be§ Suba^, tDurbe feine 9J?utter, an^ ber anmutigen

St^ir^a aber S^laemi, be§ Suba^ SSeib, bie bon ber ^(^tüieger*

mutter al§ eine <Simeitin öerac^tet unb um ber Siebe tt)illen, bie

ber (Sof)n i^r f^enft, gel^afet lüirb. ©id^erlid^ bekommt ber etiva^

feii^te ©runb biefeS §affe§ feine (£r!(ärung erft au^ ber urfprüng*

li^en Einlage, unb Subtnig fütjite fe^r ri^tig, ha^ bie Stellung

be§ §etben ätt}ifd)en feinen beiben grauen ba§ !J)rama gang

anber§ äufammen^ielt, qU biefe notgebrungene Umgeftaltung.

Snbeffen ift e§ hod] nic^t bie[e Snberung, hk bem ^tnd gum

lüefentlid^en ©d^aben auöfd^Iug — tvax bod^ bie Jöefeitigung beS

9}?otit)g ber S)op))eIe]^e au§ anbern ©rünben ein groger ©etninn.

SD^it einer unferm mobernen (SJefütjl fo fremben ©itte ptten mir

un§ unmöglic[) im ^(}eater abfinbcn fijnnen, ta^ SDrama moc^t^
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SSorjüge ^oBeu lüetd^e e§ iroHe. ®§ ift Don bem ^wf^^uet nid^t

5U tierlangen, bog er fein angeftammte^ ©mpfinben in biefer Sßeife

Verleugne; immer toieber lüürbe er ftd^ an ber 58orau§{e^ung be§

gangen ^onftütS fto^en unb gu einer unbefangenen SBürbigung

ber eigentümlii^en (55rö6e unb ber jaljtreid^en @d§ön{)eiten ber

S)id^tung gar ni^t gelangen.

@o fiel benn ba§ Wotx'o, unb an feine ©teile trat neben

ber Umbilbung ber ©teUung ber beiben grauen gu bem gelben

ein anbre§: ber ^ontraft ber beiben ätteften @i3^ne Seag, be§

eljrgeiäigen, blenbenben @(eafar unb be§ tüorüargen, in fid^ ge*

fammelten, tatbereiten Suba^; ber ©egenfa^ ä^ifi^en @^ein unb

©ein. Seiber aber foHte bie S3ebeutung, bie mit i^m in bie

§anblung gebrad^t mürbe, burd^ eine anbre Steuerung tüieber in

grage geftetit merben. S)ie öibel ergä^It un§, ha^ bie §eilig*

l^attung be§ ^ahbat, bie ben Suben aud^ ha^ SSaffentragen

öerbot, in ben kämpfen gegen bie @t)rer bie arge golge ^atte,

baß fic§ gonje §aufen jübifd^er Slrieger o^ne SSiberftanb öon

bem geinbe nieberme^eln ließen. S)ie 9)?a!fabäer inaren infolge»^

beffen Vernünftig genug, bie öeftimmung einfttoeilen außer ^raft

äu fe|en, unb om ^Babhat mie an jebem anbren ^age ju festen,

lüenn ber geinb ober ba§ ^riegSintereffe ben £ampf erweiterten.

Sene§ ftarre unb in feiner ftrüten 33efolgung gerabep ttia^n^

finnige ®efe^ tüar e§ nun, loa§ Dtto Submig mit ber nid^t gang

beutlic^en ^bfid^t, e§ aB bramatif^e§ Tloü)) gu öerlüerten, in

ha^ S)rama einführte, unb jegt muffen tüxx e§ erleben, baß fic§

ein unter Subal^S gü^rung mit ben ^errlidljflen ©iegeSlorbeeren

gefdömüdteS ga^llofe^ §eer am ^eiligen ^age ol)ne einen

©c^meräen^laut, ^falmen auf ben Si)3pen, abf^la^ten läßt!

S3lei6e ^ier sunäd^ft einmal ba^in geftellt, tüie lüeit biefe reli*

giöfe 9J?anie an ber ©ntmicflung unb Söfung be§ ^rama§ mit«

tt)ir!t (ber 5lnteil ift jebenfatt^ gering genug) — betrachte man

alfo \)a^ Woü'o nur auf feine ©giftens ^in. 5Da ergibt fi^ bod^,

baß e^ nur eine anbre ©^jielart jener klaffe t)on ^iftorifc^en

SJJotiüen ift, ju benen aud^ bie jübifd^e ^ol^gamie gehört, unfrem

©mpfinben ööKig fremb unb jutoiber unb barum ^nx Segrünbung

bramatifc^er SSertüictlungen unb (Sntf^eibungen tooUfommen unge*=
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eignet: ein getjler, ben man mit ber Berufung auf bie ©efd^id^te

ni^t Ud\. Sßte fonnte aber ein ^iDid&ter, ber auf @t)Q!ef|)eare

f^tDor unb ber auf ©dritter fo öiel gu möfetn l^atte, nur gerabe

in biefen ^e^ter geraten! ^o f)at @^afef|)eare jemals auf eine

alte mumienhafte SSerorbnung, auf überlebte «Sitten feine SDramen

gebaut? Unb IDO ©Ziffer, ben Subtoig bod^ anflagen gu muffen

glaubte, ha^ er bie ^unft unb t>a^ Seben in ©egenfag gebrad)t

unb ha^ gefunbe, unmittelbare ©mpfinben Don ber ^oefte ge*

fc^ieben ijahe? ^ann man benn 'Oa§> 2cbcn unb bie ^unft f(i)ärfer

trennen al§ Submig e§ f)ter getan? Söenn (Sd^itter nad) alten

S^ronüen griff, um fid^ feine gefd)ic^t(td)en ©toffe p fu^en,

bann tat er niemals einen @riff in§ S3ünbe. Smmer jog i^n

fein bramatifcöer @inn, mie bie SBünfi^elrute gum (SJoIbe, gu

folgen S^ä^en, in benen fid) ein großes menfc^(id)e§ (55efe| au§*

fprac^, in Ijiftorifc^er ©eftatt §n)ar, aber bo^ nie in einer anbren,

a(§ bie unferem mobernen ^erftänbniS mü^e(o§ erfd^toffen (iegt.

^ie ftarfe gü^tung mit ber ©egentüart, nid^t ein ard§aiftifd)er

<Sinn liefe i^n ben (Sar(o§, ben SSaHenftein, bie Stuart, ben %c\i

finben, unb barum blieb er mobern, ob er nun ben ^reigeift an

ben ®efpoti§mu§ ^önig ^^ili))pg fc^eitern liefe, ob ber ^ampf

ber !atIjoIifd^en Königin t)on ©d^ottlanb gegen bie proteftantifc^e

(Stifabet^, ob 333allenftein§ $8errat ober bie ©r^ebung ber

©d[)n)ei§er i^n begeifterte. (£r alfo, gerabe er fte^t in feiner

unmittelbaren 53erül)rung mit bem Seben aU ein Söarner für

ade jene ®efd^id)t§bramati!er ba, bie glauben, e§ genüge un§ ju

intereffieren, tüenn fie un§ irgent) eine Heine |)of!abale au§ bem

breijeljnten 3al)r^unbert ober hm Streit um ^ßerorbnungen unb

@efe^e tjorfü^ren, \)k mit bem SD^enfc^lidjen nidjt bie leifefte

gül)lung ^aben. 3^^^ fämpft Subal) in ben „nJlalfabäern" in

heftigen ^Sorten gegen ben blöben ganati^muS feine§ SSol!§, aber

ba§ genügt nid^t. ?ludö ha^ Dbjeft, gegen toelc^e^ bie 9J^enfd^=

l^eit ben ^ampf fül)rt, mufe un§ immer nod^ öerftänblid^ bleiben

unb nie barf eg gang unn)al)rfc^einlid) unb tt)iberfinnig fein, rt)ie

bie Sßaffenent^altung ber Suben. (Sin ^rama, mel^e§ unS in§

^annibalenlanb führte unb einen leibenfdjaftlii^en Streit über \)a^

9^ed)t barftetlte, feine ^einbe ju Uerfpeifen, fonnte ein geniale^
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SSet! fein unb bod^ mürben mir e§ un§ auf ber Sü^ne ijerbitten,

mie un§ ha^ ^^^fer, ba§ ber Sfraelit Sep^t^a an feiner ^o^ter,

ober ber ^reterfönig SbomeneuS an feinem @o^ne bringen mü,

immer abfto^enb erfd^einen mirb. !5)amit foU ber bramatifd^en

©toffmaf)( feine alljuenge ®ren§e gebogen merben. Sm aüge*

meinen ift ha^ ^nblifum Ieid)t bereit, fid^ uon bem ^id^ter jebe

möglid^e SSorau^fegnng für ben bramatifd)en ^onfüft gefallen gu

laffen, unb aUe Sänber unb ßnkn fönnen aud^ l^eute nod^ bie

föftlid^ften bramatifd^en grüd^te geitigen. 9^ur mug ©eift öon

unfrem ©eift barin fein, ba§ Seben unfrer (Sinne, ber @d^lag

unfrei §er§en§, ha^ drängen unfrer ßeibenfc^aft, menn ber

S)i^ter nic^t für ein X^eater unb ein ^ublifum in ben SSolfen

gefd^rieben l^aben miH. @o lange er aber ha§> 33anb mit bem

(Sm^jfinben ber ©egenmart nid^t gerfd^neibet, fo lange ift er au^

„mobern", unb eg märe albern, bieg SSort nur auf grödfe, meige

öinben unb bie neueften öaHtoiletten anjumenben. S^ic^t bie

moberne Xrac^t mad^t ha^ moberne SDrama, fo menig mie

Kleiber Seute mad^en* SSieEeidjt mirb bem lebenben S)ramati!er

bie SSa^l fd^mieriger al§ fie bergeit @d^itlern mürbe. 35ieUeid^t

l^at er fid^ nod^ enger an ha^ Seben ber dJegenmart gu fd^miegen.

5lber große, emige gragen ber 9}?enfc^l)eit unb ber Kultur, bie

]^eute bie ©emüter bemegen, finb aud^ fcljon in früheren B^it^H'

unter fernen §immel§ftric^en au^gefödsten , unb aud) in bem

fremben ©emanbe lönnen bie ^ämjjfe unfrer Xage gefd^lagen

merben. ©iegreid^ mirb ber ^id^ter fie aber aud^ bann nur be*

enben lönnen, menn er fidö über ben §aber ber Parteien fteHt.

©ine tenbengiöfe görbung fi^ert i^m öielleid)t bie ©enfationS*

mirlung be§ öergängti^en 5lugenblid§. 5lber mobern bleiben

fann er aud^ bann nur, menn er bie SJJenfdlj^eit über bie 3J?obe

unb bie Ä'oterien fteüt. ^a§ ift @^a!efpeare§, ba§ ift ©d^iHerS

gall. @ie finb e§ uod^, meil fie e§ bamalS maren. Unb e§

betrübt, fagen ju muffen, ha^ ein fo bebeutenber SDic^ter mie

Dtto Submig einem S)rama, ha^ fo t)iele S3ebingungen gur SßoH*

enbung in fid) Vereinte, biefe @unft raubte, al§ er bie gü^lung

mit bem Seben berlor unb ft^, in ber @infam!eit feiner ^ranl^

^eit, auf ein bramatifc^e^ Problem einliefe, \)a^ nic^t mobern,
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an ©tnfic^t, tcetd^e tüeit geringere ©eifter ol^ er, ®u|!otü, Saube,

^elbft 53rac%t)oge( unb aJ^ofentt)a( in biefem fünfte befo^en, tüurbe

feiner ^id)tung Derpngnigöoll.

9^e^men toir bie§ ^ebenfen nun aU erlebigt unb fe^en mt
ha^ 2)rama auf feinen Organismus an. ^a geigt fid^, ha^ e§

ungemein Dietgtiebrig ift. @ine §anblung f(i)eint bie allen an*

bern bominierenbe gu fein: bie S3efreiung ber Suben t)om Soc^

ber @^rer. S)ane6en fpielt ber geiftige ^ampf ber beiben ©ö()ne

ber 9)?affabäerin, be§ fd)einIofen Subaö, ber ber D^ietter beS S8oIfe§

lüirb, unb beS beftric^enben (Sfeafar, ber gan^ in bie 9^e|e be§

UnterbrüderS unb feiner ©c^tüefter fällt, feinen jübifd^en 9^amen

gegen einen gried^ifc^en (^Ijaj) üertaufd^t unb p \pät einfielt,

hai er für feine Opfer nid^tS als Unban! unb Sßerac^tung ge*

erntet. SBir ^aben §ier alfo ein 3uba^=^rama unb eine i^re

eigene öa^n, t)on anbern ungefreugt, bur^laufenbe (Sleafar*

^ragöbie. S'^eben biefe, bie genau hctxa^^ttt mit bem ^anpU
t^ema gar nicfjtS gu tun -^at, tritt aber nod^ eine anbre: bie

£ea=Xragöbie. 5lu(^ biefe fpaltet fic^ aber n)ieber in än)ei ober

gar in brei Seile: in bie Stellung ber 9J?utter §u ben beiben

ritjalifierenben @öl)nen, jmifd^en benen i^r (S^rgei§ unb il)r ©laube

^in* unb l)erfcl)n)an!t; in bie geinbfeligfeiten SeaS gegen il)re

©d^tüiegerto^ter D^aemi; in bie üon bem ©tamm ft(^ n^ieber

gan§ felbftänbig ablöfenbe SLragöbie ber Opferung ber ^inber,

bie Subtüig baburc^ ermöglichte, ha^ er in erlaubter 5lbtt)eic^ung

Don ber ®efd)ic^te bie äRutter beS 3ubaS 9J?a!fabi, ha§> SBeib

beS 9Jlattat^iaS, mit ber Tlnitn ber hieben tjerfc^molg, ttjeld^e

^Intioc^uS ^pip^aneS im feurigen Ofen morbete. 3^^^Ö^ ^^^

^aupt^anblung finb enblid^ noc§ ber Söiberftanb ber ©imeiten

gegen bie S3efreiung öon ber gremb^errfrf)aft, il;re bamit ^n^

fammen^ängenben ®ett)alttätig!eiten gegen ha^ §auS beS 9J?atta*

tl)iaS (ber ü^aub ber ^inber), unb bie ^ertie^ung beS ort^oboj:en

$ßolfeS burc^ ben fanatifc^en Sojafim. ©in toa^rer lecnäifrf)er

©c^langenleib! 9^un fönnte ntan auf ben ©d^iUerfc^en „Z^W
beuten unb geigen, bafe aucß er brei ober mehrere ganblungen

nebeneinanber fü^rt, nämlic^ bie ©efc^idEe beS §aufe» XeU,

5öuUf)ouj?t, 2)vntnaturölc. III. 17
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Tl^iä)i^a\, ^Ittingl^aufen unb iuenn man tüill aud^ no(^ ^tauffac^er

(benn S3aumgarten ift unb bleibt eine ©pifobe) — aber einmal

tüirb niemanb ben epifd^ gearteten „XeU" für \)a§> Tlü\kx eineS

S)rama§, gefd^meige benn eineS ^ü^nenftüc!^ erflören (tro^ ber

grofeartigen SBirfung faft aller einzelnen «Svenen), bann aber ^at

(Sd^iHer fid) and) iüei^tid) bamit begnügt, jebeS biefer Dramen

im ^rama für ftd^ §u enttoidetn unb auSsugeftalten unb gu

guter Se^t alle ^ier unb bort entfprungenen Säc^e in ben großen

@trom §u leiten, ber bie Sl^rannei l)intüegflutet unb il)re feften

Burgen jerbri^t. SDiefer 8trom gie^t ftc^ bon Einfang bi§ ^^n

(Snbe burd) ha^ (Sc^aufpiel, unb er ift eö, ber i^m tro| aEem

bie @inl)eit tüaljrt: er begrenzt bie gemeinfame 5lftion, in bereu

Tlxitc al§ $elb ba§> gange 35olf ber ©c^tüeiger fte^t. Tlan

fönnte nun fagen, gang ö^nli^ ftünbe e§ in ben „9J?a!fa6öern",

unb H)a§ (Sdjiöern red^t ift, muffe Dtto Submig biKig fein.

Wiz bort. bie @d)meiäer, fo feien l)ier bie Suben, \)a^ gange $8ol!

Sfrael, ber §elb, unb bie (Singellianblungen ber Slragöbie nur

fo unb fo t)iel @c^ö6linge be^felben Säumet. ^ie§ Se^tere trifft

aber fd)on nid)t gu. ^ei ©Ritter ^at jebe ber SleH^anblungen

eine unmittelbare ^egie^ung gu ber frei^eitlid^en SöeUjegung unb

alle münben ausnahmslos bireft in fte ein; bei Dtto Subtoig

ftel)en fte gum Xeil gang aufeer^alb berfelben. SBenn ©filier

aber öon born^erein barauf üergic^tete, fie gu üerlnü^^fen, ha^

©efc^id 3J?eld^tljalS mit bem beS Xell, biefeS mit bem beS Üiubeng,

tüo^l einfe^enb, ta^ fei ein unmögli^eS Unterfangen, bann loar

ßubmig, bem ber Ü^u^m eineS blo& „e}3ifd^en" S)ramaS nid^t ge*

nügte unb ber fic^ nid^tS Geringeres torgefefet ^atk, als htn

©eift @^a!efpeareS in eine einl)eitlic^ere gorm gu gießen, füljner

unb — unüorfid^tiger. @r tnoHte bie fämtlic^en §anblungen an

trgenb einem fünfte ficf| berühren laffen; (SleafarS 5lbfall, ber

(Sö^ne Xob, bie (SJrö&e ber SJ^utter, ber ©laubenSttja^nftnn ber

Suben follten ©influg auf bie (£ntfdl)eibung beS §au)3tt^emaS,

ber Befreiung SfraelS t)om ft)rifd^en ®rud, erlangen, unb bamit

ift er gefd)eitert.

^eutlid^ tüirb biefe 5lbft^t beS S)id§terS u. a. bur^ folgenbe

<©tellen. g^o^^f^ ^"^^ ^^^ S3ef(^reibung ber (Entmutigung, bie
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ficT) bc^ ftirifd^en §eere§ norf) ber^iebermeleluttg ber^Suben am

(Sabbat bemärfjtigt. SDer ^elb^err ©orgiag tx^äi){t in bei* erften

<Säene beS fünften 5lfteg:

„3(^ fjabe mand?cs Sieges fläfjfetxben

(£inf(u§ gefeiert auf Siegert^eere whUn
Unb met§, ba§ Sieg hen Sieg gebiert. 2lüein

Der bei 2Immäus über IDaffenlofe,

Die felbft bem Sd^roert bie unbemetjrte Brufl

(Entgegettboten, f^err, bas mar !ein Sieg,

IPie er Belegte fdjruäd^t unb Sieger ftärFt.

Die Krieger überfiel ein (Sraun im Sd?Iad^ten,

Sie fütjiten ftc^ nic^t Krieger mel^r, nur HTörber.

Die XVüt bes (^einbes u?ecft bie eigne Wut
Unb fd?eud?t bzn Sinn ber ITlenfd^Iic^Feit oon bannen;

Dod? falt 5U morben, bas ift grauenl^aft.

So fam's, ba^ bie (£mpftnbungsIofigFeit,

init ber bie Sterbenben hin Q[ob begrüßten,

3nbem fie lächelten unb lädjelnb ftarben,

Das £äd?eln von ber Sieger lüangen pflückte

Unb bleiche Ken' b'rauf fä'te. unb Beforgnis

npie fonft man im (Sejldjt Bejlegter lieft/'

Unb aU bte S3rüber in ben SJ^artern öerge^en, tüaxnt ber ©enoffe

be§ ©orgiag, 9^i!anor, ben ^önig:

„f^err, la% es enbenl

Die Krieger fte^n entfe^t. Von Brufl 3U Bruft,

Don §elt 5U §elt fd^Ieid^t bie (Entmutigung.

Die IHeuterei tjcbt fd?on it^r Sd?Iangent^aupt,

Die Sd?ar, bie bie (Sefangnen foü h^wadicn,

Befreit fie felber. 2lu5 ber Brüber Quaf

IDeisfagen fie bas (Enbe Syriens.

Die Simeiten, bie fie bir gebrad?t,

gerriffen fie im §orn, id? !onnt's nic^t t^inbern.

i^ort, l^ört' id? (Einen rufen, etj' bas IDeib,

Das rieftge, ben £)immel nieberbetet

Uns 3u erbrücfen."

5(ntioci)ng (Supator fagt barauf^in benn anc^ tüir!üc^ nacl) einet

^auje:
„niac^t ein <Znbe.

^um 2lufbruc^ blafti ^urücf nac^ Syrien I",

unb al§ Suba^ mit ben (Seinigen in§ Saget bringt, erHärt ber

>ll)rann, er fönne bie Sfraeliten ^tvar mit leichter 3J^iene auf*

17*
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teiBen, benn oUeg, lt)a§ (Sieg t)erfpred^e, fte^e auf fetner (Seite;

aber er ttjolle e§ nid^t, er biete bie §anb gum ^rieben — unb

ber gro^mütiöe Subaf) lä^t ben öro^mütigen 9J?örber feiner

S3rüber unangefoditen jie^n.

Sc§ fenne nur eine X^eaterpaufe, bie annä^ernb fo fc^Iimm

ift tük biejenige, in tüelc^er ber @^rerfönig feinen (Sinn änbert:

e§ ift bie ^aufe, in loetc^er bk 9J?ifforb in fid) ge^t unb htn

Siebenben ha^ Selb ^u räumen befc^Iiegt. 5(ber bem Slntioc^uä

lüirb boc6 nod^ etn?a§ t)iel Unerprtereö zugemutet. (£r, ber

!urä Dörfer nodj einer fluchtigen SBatlung jum ^rofe au(^ ba§

Seben ber jüngften ber 9J?a!fabäerfö^ne verlangt tjat, \oü nun

plö^Iic^, tüeit i^n bie Saune treibt, ober beffer, hjeil ber ^id^ter

feinen anbern ?lu§loeg tüei§, feinen (Sinn änbern unb bk grüc^te

feines @iege§ fat)ren laffen? Unb ttjorauf geftü^t? 5luf bie

(Stimmung im §eere? 2öa§ bebeutet bie einem 2)eft)oten, ber

ein SSoI! p öernid^ten ou§ge§ogen ift? SJ^an foHte ben!en, je

me^r ^rofe x^m geboten toirb, um fo ^artnädiger muffe er fi^

felbft ^t'i^tn. 2)aä toäre natürlid^ itnb öerftänblic^ gettjefen.

(SoUte aber toirflic^ ber moralifc^e (Sd^retfen Tla6)t übet fein

l3erberbte§ unb tjer^ärteteS ©emüt erlangen, bann ^ätte e§ einer

gan§ anbren S^etoegung in feiner @ee(e unb loeit ftärferer garben

ber ^arfteUung beburft. S)ann ptten xd'xx inne ujerben muffen,

lüie ha^ ^ntfegen über bie Sabbatfd§läd§terei unb ben Tloxb

ber örüber immer größere Greife gie^t, Die (Solbaten, bie ge(b*

J)erren, unb enblid) htn ^önig felbfi ergreift — burd^ ?luge

unb D^r ^ätte e§ auf uns einbringen muffen, an\iait in einem

magren ©erid^t unb in einer ^aufe feinen für unfer eignet

©mpfinben ni^t maggebenben, ja gerabep toerttofen ^TuSbrudf

ju finben. ^a biefe 9Sir!ung un§ nid^t gebieterifc^ aufge^tpungen

njirb, fielen tüir ber SSiUenSmenbung beS ^önigS o^ne ©tauben

gegenüber unb be{)arren babei, ha^ er na^ bem einfachen Sßer«

lauf ber !5)inge gerobe entgegengefe^t ptte ^anbeln muffen, a(§

er e§ tut. S)amit fällt aber an6) hk 53e§ie^ung ber beiben

fdftredengüollen ^reigniffe ju ber ^aupt^anblung, ber Errettung

SfraelS au§ geinbeS^anb, fort, unb nur t>a^ peinliche ©efü&l

bleibt in un§ ^uxüd, ha^ ber ^id^ter burc^ ben SSerfuc^ einer
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fo((^en SBerfnü^jfung aud) no(^ bem ©teg beä Suba§ ben Beften

2;et( feinet SSerteS genommen ^at. SBenn ber mädjtige geinb

ftd^ in einer p(ö^lid)en 5Intoanb(ung unlüa^rfc^eintidjer ©rofemut

freitöiHig ^urüd^ie^t, tüä^renb e§ an i^m gelegen ptte, hm
^ampf 6i§ gum äugerften gu treiben, bann inäre t)ermutlic6 auc^

o^ne 3nba^§ mannhafte 2^aten ba^felbe erreid^t ttjorben, nnb ber

§e(b muß e§ fid) gefallen laffen, lüenn man über feinen unnü^en

^raftaufttjanb Iäd)e(t. <Bo arbeiten fid^ benn ^ier ^mei 9J?otit)e,

bie ficfe jum 3ln§trag ber ganpt^anblung bereinigen foHten, üiel«

me^r ftörenb entgegen; ein§ fd^mäc^t ba^ anbre unb feine gofgen

ab, unb baburd) iiber§engt nn§ !ein§ Don beiben. ©ntmeber alfo

fc^(ug 3nba^ ben geinb in bie g(u(^t — unb bann beburfte e§

be§ moralifc^en @inbrud§ ber §infd^la^tung be§ §eere§ unb ber

9}Za!fabäers53rüber nid^t; ober biefer Vertrieb ben @t)rer, unb

bann toar 3ubal) überflüfftg.

5lber auc^ bie übrigen 9}?otit)e ber Xragöbie fielen fi^ im

Söege unb benehmen fic§ gegenfeitig Sidfit unb Suft, menn fie ftc^

aud) nic^t tüie hk beiben eben betrai^teten auft)eben. ^er Unter*

fc^ieb ätoifc^en @d)ein unb (Sein, §n)ifd)en SubaE) unb ©leafar,

Ijäik in SSerbinbung mit bem §auptt^ema, ber 53efreiung 3(rae(§

au§ ber §anb ber S^rer, allein fdion ausgereicht, um ein ^roma
äu füllen, unb eö ift ma^r^aft be!lagen§roert, ha^ ber S)ic^ter

bie ^errlid^en Slnfäge biefe§ ^onflütS burd) ein SlUsutiiel öon

9}?otitien l}at üer!ümmern laffen. §ätte er eine größere ©toff*

ent^altfamteit geübt, fo ^ätte fic^ aber au^ fc^on in ben beiben

erften 5l!ten me^r 9?aum gefunben, jenen ©egenfa^ fo ^erauSsu^*

arbeiten, ha^ mx i^n beutlid^er als ©egenfa^ empfunben ptten.

SDaä tun loir aber erft, toenn 3uba^ felbft am ©c^lufe beS erften

Elftes für ben 5Did)ter ha^ erlöfenbe Sßort fpri^t:

„<5eii I^in nnb fct ber SFIao' bis Sd^etns, ber 5cf?atten

Des Syriers. 3u^at^ ©tll fein.''

gel)lte bieS Sßort, toir iDÜrben ratloS mit ber 3J?utter, bie balb

auf 3uba^, balb auf (Sleafar i^re Hoffnungen fe^t, gtüifdöen

beiben l)in unb §er fdjtoanfen, unb, ^u f|3ät für bie t^eatralifdje

Söirfung, erfennen, bafe Suba^, mit allen ß^id^en jur ©röge unb

$errfc^aft begnabet, in feiner ©nttoidlung fc^einbar prüdgeblieben
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ift unb bie l^o^en (Srnjartungen ßea§ ö^töufd^t l^at — getöufd^t,

bi§ er fie plö^Iici) mit einem ©daläge befto ölänjenber erfüllt.

5lber Qud^ \o mxti bie Teilung be§ Sntereffe§ unter bie S3rüber

bei ber ^oft unb Unbeutlic^feit, mit ber i^r ^er^ä(tni§ beljanbett

ift, ungemein beunru^igenb — einzig unb allein ouS bem ©runbe

ber ©toffljäufung. SSerfd^tüinbet ober ^leofar mit bem stneiten

5l!te, um bie 9?efiben§ be§ 5lnttoc^u§ aufjufud^en, bann ^at er

unfre 5(ufmer!fam!eit aud) öerloren, unb ber ©egenfa^ §tt)ifd^en

Suba^ unb il)m ift öergeffen. ^enn tt)a§ ben (Sleafar fortan

allein angebt, bon^ie^t fidft hinter ber @äene. S33a§ il)n an ben

©Ijrer binbet, ift für un§ tot, unb be§ ^i3nig§ ©d^lüefter, bie

er anhdct, bie fdjöne ^Intiod&a, befommen toir über^au})t nid^t

5U @efid)t. (Srfd^eint er im britten %tt nod&matS auf ber ^ü^ne,

bann ift er nic^t Diel mel)r al§ ein ©tatift unb (5d)leppenträger

be§ gürften. 3^^^"^ ^^f^^^ ^^^ S^"<^ ^^^ uiebrigften 9flenegaten^

tum§ auf iljm, ben er mit genauer 9^ot bur^ bie '^Mk^x gu

ben ©einen in ber (Stunbe be§ l)ödjften SammerS üon fid& tDäljt.

5l6er felbft feine ^ßertüünfdöung be§ ^eibentumä unb fein mit

ben unfc^ulbigen trübem freitt)illig übernommene^ 3J?artljrium

reiben uicfit me^r Ijin, un§ für i^n gu ertt)ärmen. @talt eine§

©^ara!terbitbe§ erl^alten tü'ix nur eine flüd^tige ©üsje, bereu

lüiberfpre^enbe Sinien itjir uid^t gu reimen t)erftel)en. S8efonber§

beutlic^ geigt ft(^ aber !ur§ \)ox feinem @nbe uod^ einmal bie

Hnmöglid^feit be§ Don ßublüig fo mutöoH gewagten SSerfu(^§, biefe

ga^lreid^en ftarfen 9J?otibe einanber über:= unb unterguorbnen.

9J?ü6te e§ für bie 9}?utter ui^t ^ttüQ§> ^urd^tbareg fein, ben be»»

ijorsugten, üer'^ätfd^elten @o!§n, Don bem fie bie Befreiung be§

Sanbeg erhoffte, al§ ben tned^t beg @t)rer§ gu fel)en, benfelben

@o^n, bem fie, feinet 0Zamen§tpe(^feI§ unfunbig, aU bem ber^

t)a6ten ©ünftling be§ S!önig§ al)nung§lo§ geflui^t l)at? Mü'^k

uidjt ha§> gan§e Unred^t, ba^ fie mit feiner SBeboräugung bem

ftiHen, ernften, mannl)aften Suba^ getan, nod^ einmal in i^r

lebenbig Ujerben, iuenn jener ©egenfa^ Don „@c^ein unb ©ein"

für ha^ ^rama übertjaupt no(^ öor^anben Juäre? Unb müfete

uid^t auf jeben gall bem Sßieberfe^en, unter tüelc^en Umftänben e§

auc^ erfolgte, erft nad§ ben l^eftigften ©eelen!äm))fen ber 9J?ulter

1
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bie SBerfö^nung fotöen? 2Ba§ aber feiert ton ftatt beffen? 5((§

bie 9J?utter üor bem 2)ef^oten ftel)t, um i^rer Slinber Urteil

an^upren, ftürgt ©(eafar )3löfe(ic§ an§ bem ^interQrunb be§

3e(te§ ^ert)or unb tritt für bie ©einen ein. £ea ruft qu§:

„ßmeimal mir ©ebor'ner, hop\)dt mein tinb", unb bamit ift

md} einem legten 5lb(c§ieb§njort ©leofarS unb einem ©rüg an

Subal^ bie ©a^e abgetan, trger fonnte un§ bie SSerfümmerung

beg „©diein- unb @ein"^9J^otit)§ bod^ tt)ir!(td) nic^t öor Hugen

geführt irerben.

(S^ans ö^nlfi^ ^w¥ ^^ i^"" ^^"^ ^onflüt äit)ifd)en Sea unb

9^aemi, bem ^ag ber ©imeiten gegen ben greifen 9J^attat^ia§

unb feine Familie, bem ganati§mu§ SojaümS. (Sin jeber muß fid^

mit einer 5(nbeutung begnügen, unb finbet ber SDidjter belegen*

l^eit unb Df^aum, bie (S^^araftere in einer breiter geführten ©^ene

p entfalten (fo in ber ergreifenb fdjönen ber beiben grauen im

Dierten 5l!t), bann fommt un§ ii^ieber ta§> Sebenfen, bag bie

Öfonomie barunter (eibet, benn £ea§ §a6 gegen 3ubat)§ SBeib

ift üiet §u nebenfäc^Iic^, a(§ ba^ feine Übertüinbung bnri^ bie

Siebe fo t)ie( ^(a^ in ber §anblung beanfprud^en burfte. i^ag

unter folc^en Umftänben öon einem ix)ir!(id^en bramatifd^en Orga^

ui^muS, gefd)tt?eige benn öon einer guten Sl'ompofition nid^t bie

Ü^ebe fein !ann, üerfte^t ftc^ natürlii^ Don felbft. (£§ ift Dtto

Subtüig nid^t nur fel)Igeferlagen, ha^ 3}kfter einer ibeafen Slragöbie

auf^uftellen, er ^at mit ben „3}?a!fabäern" aud^ ein fcC)on mit

befd)eibenem 9J?a6ftab gemeffen unäulänglid^e§ ^rama gefdjaffen,

unäulänglid^ in fpe^iell bramatifiSem @inne^ bem ©inne einer au§

ben (S^arafteren fid^ einfad^, folgeri^tig entivicEelnben, gefd)(offenen

§anb(ung; unb U)ären bie ©eftalten ber £ea unb be§ Suöa^

nic^t, bie ha^ ©an^e ^toar an6^ me^r epifc^ al§ bramatifc^ 5U=

fammen^atten, fo bliebe nic^t§ übrig a(§ ein 3J?o(aif gum Steil

großartig gipfeinber ©jenen, bie famt unb fonber^ ha^ Gepräge

einer bebeutenben, eblen ^id)ternatur tragen, bie jebod^ jufammen*

genommen auf bie S3e§eid^nung ^rama feinen 5lnfprud^ ergeben

fönnten.

5(uc^ £ea unb 3uba^ mad^en fic^ übrigen^ ben Pa§ ftreitig:

ben $(a^ be§ §elben. 3ene ift bie bramatifd^ere, !onf(iftreid)ere
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^atur, t)on ftarfen ßeibenfd^aften ^tn* unb ^ergett)orfen unb in

bem Sau be§ @tüd^§ fo beöor^ugt, ba^ ha§> ftärffte Sid)t auf fie

fällt unb fte mit bem größten fdaum auci) ba^ |)auptintereffe ^u

forbern fd)eint. ^as fällt i^r nun oUerbingS p, unb bodj ift

fie niiftt bie §e(bin. Um biefe '^tdite geüenb machen ju fönnen,

ift öor allem ein§ erforbertid^ : alle Gegebenheiten be§ !^rama§

muffen auf ha§> S5er^alten ber 9}?ittelfigur gurücfäufü^ren fein,

unb in biefem (Sinne mug fte ha§> ^rama erzeugen. Sf^ötig tüäxt

alfo nic^t, ha^ ber §elb bie ^aten, bie im ^iM gefd)el)en,

burcft fraftöoHeS §anbeln felbft herbeiführt (SJ^acbet^, Ü^id^arb,

(^oriolan, gie§co, Z^U), aud^ ba§ })affit)e SSer^alten genügt fc^on

gur 33e6au))tung be§ §elbenpla|e§, tüenn nur jene§ entfi^eibenbe

Tltxtmal nidftt fe^lt, tpie §amlet, §einri(f) ber @ec^fte, (Slaöigo

unb anbere bereifen. Sßeber ha^ eine nod) ha§> anbere trifft

aber für bie 3J?utter ber „9)?affabäer" ju. S^ic^t fte ift eg, bie

att'W) ober pafftü bie @ntf(f)eibung be§ ^rama^ ^erbeifül)rt ober

l^erbeifü^ren ^ilft; fie irrt ftc§ öielme^r fo grünbli^, ha^ fie htn

S^etter be§ Sanbe^ üerfennt unb ftatt be§ Suba^ bem ©leafar

i^re Unterftü^ung leil)t. W\t größerem 9lerf)t lönnte man i^r

ioegen ber grogartigen ©tanb^aftigfeit, bie fie t3or bem ^önig

beloa^rt unb bie ftcö t)on i^r auf i^re ^inber überträgt, an bem

Sluggang einen geföiffen 5Inteil einräumen, iüenn xoix nid^t fdl)on

tüüf^ten, mie fd^toad^ e§ um bie bramatifc^e 9Zottoenbigfeit biefe§

5(u§gang§ überhaupt befteüt ift. SBa§ i^r fonft aber toiberfä^rt,

rü^rt ätoar alle Saiten be§ §er§en§ unb ift für ft^ betrad^tet

ungemein ergreifenb, aber e§ geprt in biefem ^rama nid^t jum

X^ema, unb ein ^rama „Sea" ^u f^reiben, ttjie e§ na^e gelegen

ptte, l)at ber SDic^ter unterlaffen. 3^re (S^ara!terifti! fönnte

ni^t beffer fein aU fte ift. 33ei aller altteftamentlid^en ©röge

ge^t bodE) aud6 ein ecf)t orientalifc^er ßug oft feljr fleinlid^er

©raufamfeit burd) i^re Statur. 9}?eifterlid^ ift fie in xi)xn

3)?utterforge unb ber fteimli^en, bem 5Iuge i^re§ ©alten öer«

§e^lten, ^ertoö^nung iöreS Siebling§fo^ne§, öon )3rop^etifd^em

@ifer in jener erregenben ©jene, tt)o 33ote um S5ote !ommt, um

trieggglüd! unb =9^ot abtoec^felnb ju öerfünben. S)a ad^tet fie

e§ nid^tg, ba^ felbft^ bie garte ^ami, il)re§ (So^neS SSeib, al§
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„©imeitin", al§ eine ^Inge^örige beg ffeinmütigen , 6o§^aftett

@ef(^Iec^t§, ha^ ber (Sr^ebung Suba^g immer loiberftrebt l)at,

ber SSut be§ fanatiftetten SSoIfe§ ausgeliefert tuirb. Unb ttjie

fie nun au§ i^rem ©iegeSjubel, bie (S^mSel in ber §anb, fo jä^

geriffen lüirb, tüie fie in bem „^tjaj" iE)ren (£(eafar üerfluc^t, um
bann, foeben noc| bie ©tol^efte'üon allen, ganj allein ju ftel)en,

felbft i^rer £inber burc^ bie S^ad^e be§ ©imeiten 5Imri beraubt,

ein Silb be§ Sammerä unb ber S5erätüeiflung, ha erfc^üttert fie

un§ auf§ tieffte. Tl^^x ober nod), al§ fie, t)on ben ergrimmten,

ra^füd^tigen ©egnern an bie ©^fomore gebunben, i^ren ©c^merj

in bie Suft l)inau§atmet:

„Der am cinfamen Bett ber f^inbtn fteljt,

3^»^ austitlft in ber Stunbe ber (Seburt,

Wenn ttjre Seele sagt, f^err, ftel^ üerblutenb

(Ein HTuttertiers aus fteben Cobesiüunben,

Das qan^e Weib ein htedienb HTuttert^ers

Unh fprtd): es ift genug I"

@6enfo tüunberüoll ift i^re übermenf^lic^ erhabene Haltung im

3elt be§ ^i3nig§ unb i^r großes SBort an ben ^Intiod^uS, ber fo*

eben ben ©i^tüur getan, ßeben unb %oh ber @öl)ne in ber

SJ?utter §anb gu legen:

„So ((^tpurft bu betn (Seridjt —
Denn btefc iptrb ber f?err, tl^r <5ott, erroecFen,

Wtnn bu ein Schatten btft im Cotenreid?.

(Tor, ber bu meinft, bie Kinber 3U oerberben,

Unb bif} bas IPerFseug nur, fie ßu ert^ötj'nl

Denn über itjrer tTTarter roirb ber £)err

Don feinem Dolfe n?enben feinen ^orn.

So lang ein 0bem mel^t, wirb er fie preifen,

Vodi bu n?irft cmiglid? üermorfen fein."

IXnb ftirbt fie, Don ber furchtbaren Saft, bie fie getragen, jur

©rube gebeugt, bann fdieiben tü'ix üon einem ber größten grauen*

gebilbe unferer na^flaffifcften bramatif(^en Literatur unb be!lagen

e§ boppelt, bafe e§ bem !5)icf)ter, ber fie gejd)affen, niiftt auc^

Vergönnt getoefen, i^r Seben unb Seiben fefter mit ben brama^

tifc^en ©efd^iden ju tjerfnüpfen.

2)a§ gefd)iel)t nun ol)ne aUe grage in ber gigur be^ Suba^.
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(Sc ift ber §e(b, fo forg i^m aud^ ber 9f^aum bemeffen ift unb

fo tüenig er eine S'ntmic![un(^ burd^Iäuft. SSon ^Inbeginn an

tt)ei)3 er toa^ er it)ill unb bi§ ^nm (Sc^tufe be§ stüeiten 5Ifteg folgt

man i^m mit bem leb^afteften bramatifc^en 5Intei(. 3ft ber

©tarfe, ber an ftc| §ä(t unb in ber Ma^U ber (ginfatt einher*

9el)t, bi§ ber 5(ugen6(itf für i^n gefommen ift, immer eine an*

äie^enbe ©eftaü, bann ift Suba^ bod^ üon folgen ST^pen, an

benen unfere Literatur nid^t arm ift, einer ber aUerbebeutenbften.

Tlan i)ai i^n bem ^leiftfd^en ^ermann bergtidien, roie ben „@r6-

förfter" ber „gamilie «Sd^roffenftein". ©ine getüiffe SSertranbt::

fd)aft ift in ber Zat unüerfennbar, unb ßubtüig ^at fic^ ja fetbft

mit einem „^rmin"=^rama getragen, beffen §Iu§fü^rung er ^u

(SJunften ber 9}?a!fabäer aufgab. 5(u^ ber (l^^xmta f)at fein

überöoIIeS §er§ gu Derbergen unb feine gtü^enbe «Seele ^n üer*

fd)Iie6en, bamit fein ängft(ic^e§ 5luge ben (Schein be§ geuer§ ge*

lüa^re, ba^ in it)r njatit, um ba^ ßanb gu ent^ünben unb ben

geinb äu üerberben. 53ei beiben, bei ^ermann unb Suba^, er*

jeugt ber SSiberfprud^ ber im Snnern anget)äuften Slatenluft unb

=^raft mit ber ergttJungenen Xatenlofigfeit jenen farfaftifc^en

§umor, ber jun^eilen f^arf unb fd^neibenb, tpie bie ^ujammen*

ge^^refete Suft burd^ ein enge§ S5enti(, ber S3ruft entfötjrt. 3m
übrigen foHte man fic§ aber njo^t pten, stoifc^en ben beiben

^id^tern bie parallele gu njeit ju führen, benn o^ne ^ünftelei

fönnte e§ babei nic^t abgeben. SSor aüem iuäre ein @a^ fatfc^

lüie ber, beibe ^ramatüer trören al§ „feft in fid) üerfc^loffene

(2^1)ara!tere aud) 9}?eifter in ber ^arfteUung üer^altener, nad^ unb

nad^ ^erborbred^enber Seibenjd^aft gelüefen" — benn biefe @e*

meinfamfeit ift rein äuterlid). S53a§ bei Subnjig bie männtid&fte

^onjentration feine§ SßiHenS ttjar, tüar bei ^(eift eine franf^afte

©^eu Dor ber 2Be(t; ber eine ftärfte fi(^, a(§ er fic^ in bie @in*

famfeit gurüd^og, ber anbre üerlor in it)r bie le^te SßiberftanbS*

fraft. @o tüar aud) Subtt)ig§ ©eift fo :|)Iant)oll unb fonfequent,

tüie e§ fein gerriffener 5)i(bung§gang nur gefiattete, tpö^renb

steift §aIt(o§ Don einem ©jtrem gum anbern taumelte, feinem

^ämon unb feinem ®eniu§ überlaffen, ber bod^ — bei aöer S^er-

e^rung für Otto Subloig — ber n?eitau§ reidjere unb urfprüng-
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lid^ere inib im ^ern Don ganj onberm (Schlage aU ber be§

9}?affabäerbid)ter§ lt)ar. ^ie unfagbore ©raste feinet !^id^ter^

tum§ fehlte SubtDig gän^dd^, unb in ber l^olben, freunbltd^en

©eftalt ber D^aemi mib Sitbal^g Siebe gu iE)r finbet fic% bod^ ttjeit

me^r ©entimentatität q(§ S^aiuetät, gef^tüeige benn bie anmut*

DoHe 5l(etft§, bie un§ in ^Qtf)d)en, in S^^nSnelba wnb ^ent^efttea

ent^üdt. Unb trenn e§ nnn auci} einmal sutrifft, ha§> beibe einen

öerfi^foffenen ü^arafter unb üer^altene Seibenf($aft barfteUen, fo

ift bie ^xt, lüie fie e§ tun, bod) tüieberum gans Derfd^ieben, fo

getüi^ bei ßnbtüig ber 33erftanb ben ®eniu§ übertütegt unb bei

§einri^ öon ^leift nicijt. S3ei biefem gibt fic6 aud^ ber ßurüdf^

l^altenbe toeit me^r burc^ D^atur aU burd) SSorfa^ unb SSiKen

fo. S8ei Dtto Subtüig ift e§ ber „<S^ara!ter'\ ber bem 9}?anne

ben 9}?unb üerf^Iiegt unb fein SSefen ^erb unb raul^ mad^t

((2:§rift{an Ulrich) — bei steift, beffen ©eftalten toeit burc^fid)-

tiger ftnb, ift eine ä^nlid^e gigur über§au)3t nid^t ju finben.

(Selbft §ermann berrät fic§ ineit öfter aU Suba^, unb bie

eigentümtid^e 9[J?ifdöung ber ^unierfc^Iau^eit mit ber tiefften

(£m|)finbung in jenem, Derbunben unb öerfö^nt burdö bie'uner*

meffene Siebe gum S^aterlanb, ift fo befonber§ Meiftifdö, \)ai fid^

I
bei ßubn)ig§ Suba^ an6) feine (Spur baöon geigt, unb mit ber

Sejeidinung ber „^erfd^Ioffen^eit" ift fie !eine§tüeg§ erfi^öpft.

$ä(t man ben Suba^ gegen ben beutfc^en gürften, menn bie

Sarben i^r fügeS Sieb fingen unb bie große ©tunbe ^ereinbrid^t

— bann befommt Snbafj, on |)ermann§ naiöer, göttlid^er ©röße

gemeffen, fogar einen fteiuen 5(nflug öom 9^enommiften. Sßenig«

ften§ ift ber (Sd^u^, ben er ben 9^ömern na^ bem ©iege bei

5Immau§ antragen lägt, ein (tüie fd}on Sulian ©d^mibt gefüllt

l^at) äiemticS ftarfeö <Stüd, bem ^ermann gum ®(üc! für if)n

nid^tS S^n(id)c§ an bie @eite ju fteEen l^at. SDafür Derirrt ftc^

biefer bann freiüd^ in eine 53arbarei ber S^^ad^e, bon ber fi^ ber

9}?a!fabäer fern ()ä(t, ^n ber i()m aber aud) feine ®e(egenf)eit

tüirb. Unb bod^ ioerben ai\^ jene furd)tbaren 5lu§fc^reitungen

ber entfeffelten SSater(anb§(iebe (bie Stiftung be§ Djerba, ha^

3tüeifampfgfpiel um ben berfönnbeten S8aru§) bei ^(eift burd) ben

flammenben ©eift, ber \)a^ luunberbare SSer! burd^tobert, geabett,
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unb fein SDid^ter oufeer i^m ptte fie tragen bürfen -- aud^ Otto

SubtDig nic^t.

£ä§t man aber biefe SSergleid^ung bei ©eite, bann fte()t

Suba^ jnm üoHen feinen 9}?ann, unb feine Xeilna^me an bem

Familienrat im erften 5lft ift gteic^ ganj f)err(id^. ^(§ fein

]^o^eitt)olIer SSater, ber i^n mifeüerfte^t, über ben §ö^ner flagt,

ber „be§ eignen SSoIfe§ ©d^mac^ ^er§(o§ berfpottet", anttüortet er:

„Unb foü idf äc^3cn? ITTcincr Däter (Sottl

(Säb's feinen anbern tOio, 3u beiner (Snabe

21Is nur burc^ 2ic^3en — außen müßt' id? bleiben;

So mcntg tfi von einem ^^ni^ä^dien

3m 3ubat^."

©umpf regt ficfi ba§ Sßorgefü^l einer großen ^eftimmung in i^m.

@r ^arrt auf ben „ßöroen, ber fommen tpirb" — unb tüei^, ha^

er e§ fein tüirb. SDoc§ fe^tt iljm norf) ba§ SSie. ©r ift unfät)ig,

liftige SSerträge ab§ufc^(iegen, tüie §ermann — er berbirgt fic^

nur, fo lange e§ ge^t; tt)eiter reicht feine 35erfteHung nid^t.

„(Etnsiger (Sebanfe bu,

Der biefen Bufen bis 3um Springen fc^n?eüt,

Keif in bes Scfjmetgens Sd?attcn. Hur bie tZat

Soll beine ^unge fein."

5l(§ fid^ iE)m bie @c§mac^ be§ S5oIf§ aber ^leic^fam ft)m6oIifcft

in ber ^lufri^tung be§ ^aHaSftanbbilbeS barftellt, a(§ ©orgiaä

unb S^üanor ha^ 35o(f bei bem fönigtic^en 3^^" aufforbern, ju

ber ©öttin ^u beten, a(§ feinet SöaterS ©ruber al§ ber Srfte

l^in^utritt, um feine §anb mit bem ^eibnifcften Greuel gu beftedfen,

ba ttjirft er, ungemig beffen, tt)a§ barau§ entftef)en mag, bie Saft

be§ ©c^tpeigenS t)on fic^; er erfi^Iägt \)cn abtrünnigen Df)m, ger*

brid^t bie ©tatue unb ijerfünbet mit ben geuertüorten be§ $ro^

Poeten bem S!^o(!e, \>a^ fid) an i^m emporri^tet, ha^ ber „§err

©Ott aKein" ift.

„PoIF t>on 3f'^^^^/

3c^ bin ein (Ein3elner. IPas bäumt benn biefe

gurücf unfidjtbar? überfällt it^r 2luge

Hlit Sc^rerfen, ber bie etjernen 2Irme läl^mt?

Das tft ber fjerr 3ß^ot>^ ^thaoili.

Der mic^ umfreifl mit feines ^Jittigs Sdjrecfen.



269

(2r w'iWsl Der f^err miWsl Wenn bet ^crr es tötff>

IPer tüiberflrcbt?

Hun IHänner, rci§t bas £iebfte euc^ vom ^er5en,

Denn wm ber ^err erioäljlt, ben ipiK er gartj."

®Q§ §ers be§ greifen S5ater§ erfüngt „tüie $arfe unter (Spieler^

^anb", unb mit bem @egen be§ (Sterbenben eilt Suba^ unter

ben 3u6elrufen beö S5oI!e§ unb bem S)rö^nen ber ^ofaunen gum

großen Äampf binau§. (S§ ift eine ©ä^ne öoß gemattiger ^roft

unb Sßei^e jugteid^, ein (eib^afteö^öilb auö bem alten Steftament,

t)on einem üoKen 5l(ang ber golbenen SDatjibS^arfe burd^ranfc^t —
:poetifd^ unb bramatif^ gleid) grog unb jugteic^ t^eatralijc^ tjon

unfehlbarer Sßirfung.

^iefe §ö^e erreicht fortan toeber ber gelb nod^ ba^ 2)rama

tüieber. Suba^ ift nunmehr, tüa§ er f^at werben follen. ©obalb

er fein Qiel erreidjt, üer^arrt er bort. (Sr l)at ^wax noc^ ben

^am})f gegen feinen SSetter Sojaüm, ben fird)(id^en Eiferer, gu

befielen — aber barauS enttüidfett fid^ für if)n nic^t^. (£r ^at

aufgef)ört, eine bramatifc^ intereffante ©eftatt ju fein — er ift

nur nod^ 5Crm unb SSort, ©d^mert unb 9^ebe, ba§ eine, ipenn

e§ fein SSoIf jum Sßiberftanb gegen ben 5(nEjang SojaümS auf*

äureijen gi(t, ha^ anbere, menn er bie gungernben unb Traufen,

bie fi^ ben Reifer erfe^nen, in Serufatem tröftet. 5lber aud)

ha^ SBer! tjat mit ber großen ©^ene be§ ätüeiten 5lft§ feine bra*

matif(^e §ö^e erreicht. SSiel ©rofee^ im einzelnen bringen oud&

nod^ ber britte unb bierte 5Ift, ober erft im fünften fdjiiefet fic^

\>a^ ^ramatifc^e lieber in einem großen S3ü^nenüorgang, ber

©jene Sea§ unb i^rer ^inber im ßett be§ 5(ntiocf)ug, fraftUoU

gufammen. 3mmerl)in errei^t aud§ fie bie Söebeutung be§ §tt3eiten

§l!te§ nid)t, wenn fie oud^ hk ^ei(nat)me, bie in bem unauft)örs

liefen 3luf unb %b ber ^arteiungen im SSoIfe fi^on unterjugel^en

bro^te, tüieber einem menfc^(id) großen, erfcftütternben ^ampf ju*

njenbet.

2)aß e§ ta^ (Bind bei fo bieten ©c^ttjüd^en im bramatifd^en

unb tt)eatralifc5en S3au, bem 9J?ange( an Ä'onjentration, ber bem

^ublifum feine Stellung unb bie 33ertei(ung feiner <St)mpat^ieert
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Veralteter 9}?otiüe, ju einer ftd)ren t^eatralifd^en ©ejamttüirfung

nid)t IM 'bringen Vermag, lägt \\^ na^ atlem (S^efagten ertuarten,

unb i^ glaube bieä um [o ef)er on^fpre^en ^n mü[fen, a(^ icö

m6) fetbft loieber^olt bemüE)t fjabe, bie „9J?affa6äer" bem Üieper^

toire ber beutfc^en X^eater u. a. burc^ bie ^orna^me einer

Söü^neneinri^tnng gu^ufü^ren. SDafe e§ auf bie ^auer Vergebend

\\i, ftefjt mir je^t feft, unb \i(3i^ Sßort eine§ bem SDic^ter mit

ber. reinften S3egeifterung ergebenen Söü^nenleiter^ (e§ ttjar Dtto

^eürient) beftörft mic^ barin ; e§ lautete etttja fo, 'tiOi^ man immer

W $flid)t fü^Ie, bem ^nblifum bie ^i(^tnng aufäubrängen, unb

ba6 man, tcenn e§ ge{(^ef)en unb ber (Srfolg ausgeblieben fei,

bem $ublifum im @runbe be§ §er§en§ immer niieber rec^t gebe*

©0 ift e§ n^irüid;. ßtcar bie erfte 5Iuffü^rung in Bresben am
9. Sanuar 1853 (gransiSfa 33erg fpielte bie 2ea, (£mi( S)eörient

ben Suba^, ^(e^anber 2,kht ben ©leafar) braute bem S)ict)ter

unb "^zw. S)arfle(lern einen anfc^einenb reinen (Srfotg. "^ber ()ier

mod^te bie S8eref)rung für ben in Bresben f)eimifc^en 9J?eifter

jebeS S3eben!en äurüdbrängen. (Sin anbreS toar fc^on ba§ @r^

gebni§ ber erften 5tuffüf)rung in SSien im felben Sa^re, über

bie Subtüig einem ^reunbe, 5lmbrunn, btefe 9J?ittei(nng machte:

„3n SSien ^atte 'üa^ @tücf eigene (Scfjidfale. (5S fiel faft burd^,

an einigen ©teilen tüurbe fogar gelad^t. (£ine intelligente 9J?i«

norität leiftete gtüar SBiberftanb, aber in fortmä^renbem Kampfe,

bie bret legten ^fte aber übermog \ia^ 9[)?i6faIIen. ^ie S3(ätter

faft alle ftimmten in bie ^Verurteilung be§ ^iMz^ ein, nur

einige verliefen eS nic^t ganj." S)ie§ unerfreuliche Söilb öer*

önberte fic§ nun jn^ar bei ben folgenben SSorfteUungen. 5(n bie

©teUe ber ^Ibmeifung trat merfmütbigertueife ent^ufiatifd^e

Sßürbigung be§ SDramaS, unb ettt)a je^n Sa^re fpäter, im 3)e*

jember 1862, fc^tieb ber ^ofburgfc^aufpieler SetoinSft) an ben

^idjter: „Soeben, mein teuerfter greunb, fomme ii^ au§ bem

Sweater, unb trunfen Von ber" (Sc|ön^eit be§ heutigen 5lbenb§,

erhoben Don bem ungeheueren (Sinbrud, ben bie „9J?a!fabäer" auf

bie gebrängte ^enge ber ßufcöauer hervorgerufen, !ann id^ in

ber greube meinet Vollen ^ergen^ e§ ni^t über mid) geix)innen,
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bauon 5U fditüetgen. Unb fo fage ic^ S^nen beim, ha^ S^r

SSer! f)eute ba§ §au§ bi§ an ben ©iebel füHte unb bie 9}?en*

fd)en, i)alb in ber ßuft jc^treüenb, 36t: Qroge^ Sßort bernol^men

unb burd) ba§ ganje ©tüd ^inbur^ mit einem ttjQ^ren ©nt^u*»

ftoSmuS erfüllt ttjaven, bem ber riefenljafte fünfte 5(ft burc^ bie

große ^arftellung ber Tlixikx burc^ grau 9?ettid) bie ^rone

auffege." ©ine fo Segeifterte 5Iner!ennung ergebt ha^ ^erg,

tüenn e§ fid) um einen ®eniu§ Wk Dtto Subttjig l^anbelt, xmh

e§ njäre immer eine (Sc^mad^, menn \)ci§> ^ubtifum fo toenig öon

ber 9}?ad)t unb SBürbe ber SDic^tung getroffen tüürbe, ha^ eS

\)a§> ^rama ab(el)nte. ^ro^bem fc^eint mir in ber erften Huf^

na^me be^felben in SSien ein öenjeiS bafür gu liegen, bog e§

frembartige ©toffe entl)ä(t, bie erft üBertounben toerben muffen,

ef)e man ba^u gelangt, bem ^oeten ju geben toa^ i^m gebührt.

S)a6 bie 5(ner!ennung in fotc^en gällen, a(§ gälte e§ eine @d|arte

au§5un)e^en, bann über ba^ Wla^ ^inauStüöd^ft, ift nid^tS Un=

getüö^nli^eS, unb fo ttjirb e§ aui^ ben „SJiaffabäern" ergangen

fein. SebenfaUg laffen fi^ (Srfaf)rungen genug beibringen, bie

i^nen bie gä^igfeit unmittelbarer, unbefangener Sßirfung auf bie

§ürer abfpredlien. Smmer n?erben ^unberte tion ber ©etüalt

einiger (Svenen, t)on bem ^inreigenben @d)n?ung ber D^^ebe, üon

ber poetifc^en Xiefe i^rer Einlage begeiftert loerben, unb einigen

bebeutet biefer herein betüunberung^ttjürbiger ©aben üieEeic^t

fc^ort genug, al§ ha^ fte nod^ liö^ere 5(nforberungen ftellen

möd^ten — aber ber üorurteilälofe 33etrac6ter ttjirb ftd^ eine§

©efü^lg ber grembljeit unb Unbefriebigtt)eit nii^t entf^lagen

!önnen, unb toir glauben beloiefen ju l^aben, loo^er e§ ftammt.

(5§ fc^ien mir notn)enbig, bie eigentümlid^en ^^lüäc^en ber

„9J?a!fabäer" fc|ärfer ju betonen, um be§ ^rogramm§ lüiUen,

ha^ fic^ ber ^id)ter für fein SSer! üorge^ei^net ^atte. SSerfen

tüir auf ba§felbe einen Süd §urüd, bann ergibt fic^ ein geh)i6

überrafd)enbe§ Ü^efultat. 3n eine „ein^eitlid^ere gorm" lüollte

Subnjig ben ©eift ^^afefjjearefc^er S)ic6tung gießen, unb biefe

einl)eitlic^e gorm, bie ben uneinheitlichen ©eift be§ S23er!e§ nic^t

unfdjäblic^ maci^m !onnte, ift äußerlid^ infofern Dor^anben, aU
bie 5llte fic^ möglii^ft gefd)loffen, enttpeber ganj o^ne ^ßerwanb*
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SBecfifel ber @§ene Qbfj)ie(en. SBa§ ift aber biefe bem mobernen

S3ü^nen9eift fo ganj entfpred^enbe „gorm" anberg al§ biefetbe,

bie Sefftng Dorbereitet unb ©editier enttüictelt ^at? ^k gorm,

bie ätüifd^en ber 33en)e9ti^!eit ber ©^a!e[pearefc^en unb ber

©tarr^eit ber franäöfifd)en ©jene bie tino^t iUJitte pit? bie ben

^ufc^auern bie ©ejc^toffen^eit ber ^om^ofition aud) in bem ge^

fc^Ioffenen äußeren ^ü^nenbilbe üor $(ugen fü^rt unb bie ben

germanifi^en ^unftgeniuä an ben ßÜQ^^ eineS njeifen ©efegeS

legt, of)ne it)m bie S3en)e9un9, bie er liebt, gu öerfümmern? 3ft

e§ nicftt bie ^ütjne ber „D^äuber", ber „Tlax'ia (Stuart", ober,

ha ein ^rarna mit großem E)iftorifcßen 5Ipparat größere grei*

I;eiten Verlangen barf, ber „Sungfrau öon Orleans" ? Qn ber

nömlidfien got)ne ^at ^einric^ öon steift in feinem ^errlic^ften

Sßer!, in bem „^rin^en bon $omburg" au^ gefi^tooren, unb

unter if)rem 3^^^%^^ ^^^ f^^ ^^^ (£ntlo:d(ung be§ beutfc^en

S3u^nenbrama§ einzig unb aUein tJoUgogen. S)a§ füfilte Dtto

Submig aud) jet)r tt)of)(, unb toenn er ben 9^amen ©d^illerg in

bem 3u[ammen^ang mit ber „ein^eitlid^en gorm" aud6 uic^t

au§{pric^t, fo lüar e§ boc^ beffen ©eift, ber i^n betoußt ober

unbemußt babei leitete. Qxüax eine bur(^ bie üertüirrenbe Tloi\\)'

füde fo üerfc^obene ^ompofttion mie bie ber „^affabäer" n)ürbe

©c^ider ftc^ nie t^ergiel^en t)aben, aber fomeit bie äußere gorm

be§ Söaue§ für ben 'Btii be§ jDrama§ entfc^eibet, ift e§ nid^t

©^a!efpeare, fonbern ©exilier, bem Subroig fie Oerbanft.

etiler nidöt fie oHein. 9^i^t ber „X^eaterfc^riftfteller", auc^

ber „^id^ter", ben Subtoig in rü^renber 5lnfpruc^ö(oftg!eit ftd^

nic^t nennen ju bürfen glaubte, er, ber tvk wenige ein 9f?ec^t ouf

ben 9^amen Ijattt — auc^ ber ^ic^ter ge^t toiber alle§ (Srmarten

toeit mef)r auf @^illerfd)er aU @^a!ef|)earefc§er gä^rte einher.

@r J)atte \>a^ ^oetifc^e unb ^f)eatralifc^e innigft mit bem ©§araf=

teriftifdjen öerbinben moHen, aber \)k^ Se^te entbet)rt mit geringen

5Iu§na^men beö ftrofeenben 3f?ea(i§mu§, ber S^aioetät unb Dbje^

tiüität beS britifdjen 5Did)ter0. 2lIIe§ ift totlt me^r ftilifiert a(§

d^arafterifiert — an fid^ fein geiler, jumal bei einem bibtif^en

©toff toon biefer ^r^aben^eit ni^t; aber ber ©ti( \)atk ftd^ ni^t
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in§ S^age unb SSerfd^wommene öerlieren bürfeu, tok er e^ 6e^

}onber§ in ben 9^ebenftpren ber „SJ^affabäer"' tut, bie ganj

jo unplaftifd) unb btutlog finb lüie ettoa ber ^u SC)atet unb 2a

§{re ber ©d^tUerfc^en „Sungfrau". SSeber 5tnttod^u§ (^upatot

unb feine Qelb^erren, nod) bie Vorüber be§ 3uba^ (tüenn man

öom (Steajar einmal Qbfel)en toiCi) ergeben ftd^ gu bem Ü^ang t)on

Sf)ara!teren , unb nur einige unter ben ©imeiten, ber gallige

5Imri unb Soa§, ber „9}?ann ber S)emut", tragen fd^ärfere

3üge. ©elbft ber alte 3J?attatt)ia§ ift nur ein 5tt)pu§ be§ tuür*

bigen priefterli^en ©reifet. 5(m et)eften nähert 3uba^ fic^ ber

ß§ara!teriftif ©l)a!ef|)eare§, am meiften entfernt ftc^ 2za Don

i^r. Sa gerabe in biefer glaubt man bie @d)illerfc^en groß*

gefinnten grauen toieber erftanben §u fe^en, bie Xerj!^, bie

gürftin t)on 9J?effina, bie 3^^^" 9}?arfa, unb eS ift gan§ unbe*

greiflidj, hai Subttjig fi^ — üon ber S3efonber^eit be§ S^ara!*

ter§ ber 9J?a!fabäerin abgefe^en — biefer ©tibertüanbtfd^aft nid^t

ben)u§t gettjorben ift. ^a§ ift ja gan^^ ber l^o^e ^otl)urn, auf

bem jene ein^erfc^reiten
; fo tok biefe Sübin i^ren ©ol^n, ftad^elt

SBaUenfteinS @c^lt)ägertn ben griebtönber gur ehrgeizigen Zat

auf, fo !Iagt bie 9^iobe Sfabella um i^re <SiJ^ne, fo groHt bie

ruffifd§e ^aiferin in ber §aft be§ ^(ofter§ i^ren geinben unb

trium^^^iert über bie Unterliegenben. ^ie ©prad^e ift @c^iller§,

nidl)t ©l)a!ef:|)eare§ ^at^o§. Unb tote bie S^arafteriftif unb

ha^ Sßort, fo ift aud^ bie bramatifdie ©eftaltung einzelner

«Svenen, Befonber§ berer mit großer SJ^affenbetoegung, faft fid^t*

bar Don ©Ritter beeinflußt, unb eine fo toeife Vorbereitete Jjrad^t*

öoHe @i))felun9 toie bie beg gtoeiten 5lfte§ fonnte Dtto Subtoig

nur bei bem ^ic^ter lernen, ber ben vierten 5lft ber „9^äuber",

ben gtoeiten be§ „gieSfo", \)a§> Sanfett ber „^iccolomini", hm
britten 5lft in „SBaüenftein^ Slob\ ben erften 5lft ber „Sung^*

frau Don Orleans" unb ben ^Ipfelfc^ug im „Xett" gefd^rieben.

@g !ommt mir natürlid^ nid^t in ben ©inn, haWi an eine

betoufete 9^ad§al)mung ^u benfen, ober bem 2)id^ter bie unbetoußte

§eerfolge, bie er ©gittern leiftet, gu Verargen. 9^id^t§ toäre

irriger, aU ein foldl)er ©laube. 9^ur fc^eint e§ mir gut, ^lar*

l)eit barüber ju erlangen, baß felbft ein fo origineller ©eift, ber

S3u(tfjau^)t, Xvoiuatutflie. HI. 18
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ftd^ an @^a!efj)earc gu bilben glaubte, untoillfürltd^ öon unferent

größten SDromatifer aufnimmt, toa^ btefer ber beutfd^en 33ü()ne

a(§ unt)eräu§erlid§e§ ®ut gchjonnen. Subtotg glaubte gegen i^n

gu ftretten unb er [tritt für i^n, toie e§ nac^ i^m nod^ alle

SDid^ter getan (^(eift nid^t aufgenommen), bie erfolgreich ha^

^oetifc^e unb ß^arafteriftifd^e mit bem St^eatralifd^en bereinigen,

alfo nid^t fd^lec^tlDeg ^i^ter, fonbern ö ü l) n e n bid^ter fein tooHten.

©eine 5lnle§nung ging fogar toeiter als er lüünfd^en mußte, unb

t)on ©^iUerS (Sc§toädf)en toeift er in ben „9J?a!faböern" faft no4

me^r al§ öon feiner ©roße auf. §ieran tuar aber eine ^er^

lennung ber Eigenart feinet Talents fd^ulb. 5luc^ im „(Srbförfter"

folgte Subtt)ig, toaS bie ^ompofttion be§ !5)rama§ anbetrifft,

©c^iöerfc^en @J)uren, unb bod) trar er im ^orft^aufe üon

S)üflerloalbe fo getoife einzigartig unb unüerglei^bar, lüie er e§

in ben „9J?a!fabäern" nid^t ift. S)a§ aber trifft ben ^ern ber

legten Unterfud^ung nidjt, bie alle biejenigen , ttjeld^e ha^ ifraeli*

tifc^e SDrama be§ 2)i^ter§ überfd^ä^en, barauf liinfü^ren möge,

feine ©renken §u erfennen unb fid^ gleid^jeitig ju fagen, ha^ e3

leidster ift, ©c^iHern auf bem gelbe be§ gefd)id^tlic§en ^rama§ ju

be!ämt)fen als il)n ju erreidien ober gar gu überbieten, g^^^f^^^*

o^ne tüäre e§ benfbar, ba'^ \xdj ju @dC)ilIerS genialer 5(rd^ite!tonif

eine ftärfere Dbjeftiöierung ber (S^araftere gefeilte, unb biefer 9J?effta§

ber Xragöbie, ber @l)afefpeare unb bie 5lntife bereinigt, bliebe immer

nod^ gu erfe^nen. ^ber ©^iUer l^at ha^ 'üJla^ feiner Xage unb

feiner ftetig fortf^reitenben (gntwidElung nid^t erreidjt, unb Dtto

Submig aud) nic^t. SßaS jener unS nad^ bem „Xett" unb bem

^emetriuS^gragment nod^ l^ätte fc^enfen !önnen, \)a^ liegt mit il)m

in ber SSeimarer gürftengruft eingefargt. ©o ift eS auc^ Subtpig

ergangen. SDer ^unft jum unermeßli^en ^erluft raffte i^n ber Stob

am 25. gebruar 1865 nad^ qualboUem, jahrelangem @ied§tum

ba^in. 9J?it bem Unermüblitfien, öeife unb mutig Diingenben fanfen

5al)lreic^e $läne unb taufenb Hoffnungen inS ©rab, unb jebem, ber

i^n liebt unb öere^rt, bleibt ber fcftöne Slroft, gu benfen, er njürbe mit

einem f))äteren SSerf errei^t ^aben, xoa§> i^m in ben „9J?affabäern"

Derfagt blieb, n)ären ^'raft unb Seben nid^t fo unfelig frü^ t)on

ibm gettjid^en. ©eraftet i)ütk ber eble Ä'ömjjfer geh)i& nid§t.
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toiefen, tüa§ ber S)id^ter un§ t)tnterIoffen t)at, unb öergtelc^t man

feine Sßede untereinanber, bann brängt fic§ bie ©emig^eit auf,

ba§ Subujig fid^ über bte Driginalität feiner ^^egabung getäufc^t

f)at. 91i(i)t bie @rl)ebung groger 9J?enfd^engefc^idEe gum ^^pifi^en

unb @^mbolif(^en — \>a§> einfad^ S^atur^afte im ^unftn^er! tt)ieber=

jufptegetn, ha^ tvax i^m gegeben, unb je fteiner unb eigenartiger

e§ erfi^ien, befto fic^rer be^tüang er e§. Übertiefe er ftd§ feinem

!ünft(erifd^en Snftin!t unge!)inbert, bann ttiar er be§ @iege§ immer

geloife, befto gehjiffer, je loeniger er fic^ Don feinem Üinftlerifc^en

®ett)iffen, mit bem er unauft)örlic!^ ßttjiefprac^ P^oq, über|)ein*

lid^ fontroEieren , rid^ten unb öerbammen liefe. ?Iud) im „Srb«

förfter" öerbirbt iE)m bie S^leflegion bie einfädle Einlage be§

planes unb ber (S^araftere — aber Ujie beit)unbert man bie

grifc^e unb SSa^r^eit biefer 9J?enf(^en bop))eU, toenn man fte mit

ben „9)?ü!!aböern" öerglei^l! ^iefe (enteren bilbet au^ tt)o^l ein

onbrcr, iene f^afft nur einer unb eben biefer ^id^ter! SSie fe^r

er fic^ in biefer SBelt njo^I unb l^eimifc^ füllte, ^at er ja über*

äeugenb genug au^ burd^ jene löftlid^en ^orfgefc^ic^ten bemiefen,

bie „^eiteretl)ei unb it)r 3ßiberf^)iel". Sene ift ber 9f?oman t)Ort

bem fd)öncn, fröftigen unb ^erjengreinen ^auernmäbd^en, ha^ loie

®oetf)e§ SDorot^ea, fü^n unb entf^loffen gan§ auf bie eignen

güfee gefteüt, e§ mit ber Siebe unb bem Strog be§ 9J?anne§, ber

fl^äter it)r Q^atk toirb, ebenfo aufnimmt tok mit bem läfterlid^en

©erebe ber ^(atfd^fd)n)eftern be§ SDorfeö. ß§ lebt unb tt)ebt eine

erquicEIic^e ©efunb^eit in biefer einfadfien, elaftifc^en, lüiberftanbS-

fälligen Statur, um bereu ©tirn ftd^ tro^ i^rer länbtidfien 2)erb*

5eit etttjaö ttjie ein §eiligenfc^ein unb eine §errf(^er!rone gugteic^

fc^lingt. §ier ift tüirHi^er SSalb* unb ^iefenbuft, nid^t bie

lt)iberlid)e ©ffenj barau^, bie in ben @a(on§ beöorjugt ioirb, ^ier

ift 9f^atur unb ©efunb^eit. Unb üon biefer frif^en, ^tvax nid^t

immer im öfonomifc^en ©(eid^gemic^t gel)altenen, aber bod^ im

Xon burc^auö bicliterifd^en ©rjälilung fagte SublDig ba§ be*

geid^nenbe SSort, er ^abe fie gleid^fam „hinter feinem eigenen

SiücEen gefc^rieben". 9^ur toeit i^n babei nid^tS anbere^ alö ber

naitje, geftattenbe 2)rang geleitet, ipeil er fid} t)on ber bra!onifc^en

18*



276

ÖBer^o^eit be§ @eU)iffen§ unb S5erftQnbe§ einmal frei gemad^t

^atte, beren Urteil er um fo tüeniger entbeljren §u !önnen

glaubte, je fpäter er feinen btc^terif^en ^eruf erfannt f^atk unb

je fd^tüerer feine ^ran!^eit auf i^m laftete. 2)tefe ©rübelfuc^t

^at \^n an6) in feinem äJieifterroman „ß^ifc^^« $imme( unb

erbe" nic^t Derlaffen. 5l6er ^ier überträgt fte ftc^ gän§(ic^ auf

ben S^arafter be§ gelben (5r|)olIoniu§) unb bilbet im S3unbe mit

ber feinften Seobad^tung unb :p(t)döoIogifd6en S^^aturempfinbung

ein einzig gebliebene^ öilb be§ moralifd^en @onberling§. S)iefc

äRenf^en in it)rer engen Sßelt, ha^ finb hk feinen. SSie griüen-

^aft, tpie borniert fie fein mögen -— immer finb e§ boc^ ©ebilbe

eines ftarlen @d§ö})fergeifteä, liebenStoert aud) in il^ren 6c^tt)äc§en

unb SCor^eiten unb um fo genjiffer Sieger über unfre ^erjen,

je me^r SSerftanb unb ©etoiffen un§ gupftern, ha^ tüh anberS

beulen unb moralifd^ empfinben a(§ fte. (£in tiefet SJhturs

gefügt lebt in i^nen atten, toie e§ au§ jeber 9?i^e unb (Bpaltt

in bem ent^üdenben „9}Mr^en öom toten ^inbe" ^erUorbrid^t,

ha^ niemanb, ber ben 2)id)ter t)erftef)en tü'xU, ungelefen laffen

foUte. Sluf bie öernunftlofe unb unbelebte Statur überträgt er

l^ier feine innigfte Siebe, bie Xiere finb e§, bie bie eigenfücfitigen

SJ^enfd^en sufc^anben mad§en, unb man begreift £ubtüig§ SSort,

ha^ er „mit S3ergen unb $flan§en in einem fo lounberbaren

^erne^men geftanben, ha^ fein £iebe§reic|tum nid^t ju bämmen

getoefen fei".

S)iefer (Sinbrudt toirb burd^ bie übrigen S)ramen SubiüigS,

feine gragmente unb @nth)ürfe, foloeit fte ber öffentlichen ^ennt«

ni§ vorliegen, nur befeftigt. e§ gibt feine gtoeite fünftlerifd^e

Söerfftatt, in ber man mit gleid^em dlt\pdt t)or bem SBerfmeifter,

ber ftd^ nid^t genug getan, öertoeilen müßte, toie in biefer. ©ine

ftattlid^e Qa^ aufgeführter S)ramen fe^en wir ha, auf bie ein

anbrer ftolj gettjefen loäre, unb bie ber befd^eibene ©eniuS ber*

fd§lo6, itjeil fie feinem Sbeal nid^t nal^e genug !amen. „^ie

diiiiitt be§ §eräen§", bie 1845 in Seip^ig entftanben, finb ein

bürgerlid^eS SDrama, in bem ha^ Q^lüd sioeier Siebenben an ber

ftarren SBeltfitte fd^eitert, ftreng in ber gü^rung ber §anblung

unb beS !J)ialog§, üon IraftüoUer ^^i^nwng, aber bod^ fein
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S3etoei§ einer ungeinöl^nnd^en Begabung, ©buarb ^cünent;

ber ftd^ be§ @tücfe§ fe^r warm annahm (u. a. burd^ eine Sßor^

lefung in feinem §aufe in Bresben am 3. Sanuar 1847), trug

ftc^ mit bem ©ebanfen an eine 5luffü^rung, bie jeboc^ unterblieb,

unb ^eutjutage lüirb ha^ Sntereffe für ha^ „^olenftüd" lüol^t

nur noc§ ein literarifc^eS bleiben, loie e§ i^m a(g einer @(^ö|)fung

Dtto Subiüig§ unb einer ^Trt SSorftubie gum „(grbförfter" felbft-

öerftänbltd^ jufommt. SDen ^üEjnen ift aud^ ha^ fünfaftige

^rQuerf))ieI „^ie ^farrrofe", ba§ §e^brtd^ in ben „@!i§5en unb

gragmenten" nod^ „für bie ^uffü^rung unmögtidö" nennt, tro^

be§ Sßerfui^S am 9J?eininger §oft^eater im Seilte 1900/1901

fd^toerlid^ gu gen)innen, aud^ in feiner abgefc^tDöd^ten ©d^aufpiel'

geftolt „^ie tüilbe 9lofe" nid)t: ein tierebelter Sfffanb üott ed^ter

S^aturtöne unb ftar!er ßeibenfd^aften, ober leiber ni^t nur Sterin

bem fpäteren unb reiferen „ßrbfövfter" öerttjanbt; benn aud& ^ter

offen bie bümmften Sntrigen, 3"f^^fP^^^^ ^^^ 3J?i6t)erftänbniffe

\)a^ Siebe^l^aar, ha^ gan§ o^ne 9^ot auSeinanber geriffen tüirb,

unb un§ unb trüben ben äft^ettfc^en (^enufe, ber öon ber

Sürgerfc^en iSallabc, ber ba^ Söerf feine @ntftef)ung öerbanft,

„^e§ ^farrerg Sloc^ter öon Staubenl^ain", in i^rer einfad^ fc^lid^ten

SnttoicEtung unb ©lieberung fo rein auSge^t. 5Iud^ baS „gröutein

t)on ©cuberi" fünbigt bie Driginalitöt be§ ^id^terS nod^ nic^t an,

fo fü^n unb groteäf bie ß^ic^nung be§ gelben ift, bereu (SJrunb*

jüge er ber befannten §offmannfd)en SRoöeHe entnal^m. @§ ift

jener ^arifer ©olbfd^mieb S^iene (SarbiUac, ber jur 3^^^ Subh)ig§

be§ Sßiersel^nten öon einer bämonifd)en ßeibenfd^aft §u ben öon

it)m !)ergefter(ten ©c^raudfgegenftänben getrieben, fid^ biefelben Don

i^ren 33efi§ern auf jebe Sßeife tt)ieber§ut)erfd^affen fuc^t, unb

mügte er fie burc^ 9f^aub unb Woxh genjinnen. (£ine Untat

nac^ ber anbern verbreitet bur(^ gan§ $ari§ @df)redfen unb (£nt*

fe^en, unb feiner rät auf ber ©ud^e nad) bem nöd^ttid^en SSege*

lagerer auf ben ©olbfc^mieb felbft. 2Ser Verfiele aud^ auf ben

©lauben an eine fo toa^nftnnige 5Iu§geburt? @§ ift ber ^ünftler,

ber fic^ unb feiner ©c^öpfung nid)t genug tun fann, atfo Sub*

tt)ig§ eigne<$ Problem, in ba§ ^ftjc^iatrifd^e überfefet, in ben

Iraffeften färben, toie fie §offmann liebt, nur burd^. ben
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S)ramQti!er nod^ greller fotoriert. SSenn (Sarbidac feinem jungen

©efeHen OOüier S3ruffon fein fdöauertid)e§ (5Je^etmnt§ enthüllt,

beruft er fttf) auf feine äJ^utter, bie, nac^ einem ©c^muc! lüftern,

fid^ einem (Sbelmann ergeben, um i^ren ©atten au§ ber §aft

5U befreien, unb in SBa^nftnn Verfallen xoax, qU bei ber (£nt*

be^ung i^re§ gaUS \\)x Tlann im ^amp\ mit bem SSerfü^rer fein

£eben t)er(oren ^otte.

„Bei Cag unb Hac^t nie backte fte was anbers

ITTetir, als ben Sdjmucf

3c^ iDurbe ungeboren fc^on ber (Erbe

Von ihres IPal^nfinns Keim. Der llnhlid ebeln

(Sefteins erregte fdpon bes Kinbes Criebe,

Unb fam's aus meinen 2Iugen, mar es mir

(SeftoI^Ien, faßte mid) ein 5d?mer3 unb (Srimm

2Iuf ben, ber es befa§, mas mein boc^ mar."

Sn ben toHften S^erserrungen ber $6antafte ergebt fi^ ber ^id^tcr

in ben S3etracfttungen be§ unl^eimüd^en gelben über Seben unb

Sterben (in bem großen 3J?ünolog beS britten ^fte§):

„Sd^minf ift bas %ehtn auf ber XDang' bes CCobes

Unb ipeiter nid^ts. Unb boc^ ift ein (Sefd?rei

Don Cugenb, (Slaube, liebe. Seifenblafen,

Don weitem IPeltenflerne, in ber Häij'

§n>ei Cropfcn Seifenroaffer; loenn ber falte

Derflanb fle antjaud?t. Kommt mir an, iljr 23Iafen,

Baftarbe il^r com Cag, bem lUillionenteil

Des 21ugenblicfes '£ehen; fommt mir anl

Der (Eag ift nur bie franfgeroorbne Hac^t,

Hur ein (Erbleid^en auf ber IHoI^rin ^ntli^,

Das faum bie XDang' iljr mit bem ^ü% berütjrt."

Wlan fie{)t, \)a^ ift SBa^nfinnS genug, bort Don bem gatQ(i§mu§

ber ©^idfal^tragöben, ^ier öon ben öi^arrerien ber ©türmer

unb oranger unb ber franjöfifc^en 9^euromantifer beeinflujst.

(So t)iel geine§ unb SßürbigeS aber and) bie übrigen ©eftalten

bringen, unb in fo braud)baren S3ü^nenformen fid^ ha^ gange

©tüd i)ölt — ber ^oet ^atte fid^ in i^m bod) nod| ni^t felbft

au^gefunben, unb er tat barum U)o§(, ar§ er e§ 9J?ori,^ ^ei^brid^

gegenüber nur aU eine „(^tubie" beseirfinete, bie beffer ungebrudt



279

Mie6, ein „©eföfe, feinen bamatigen Sn^att (o^gultjerben", für

ben fpäteren ed^ten Otto Subtoig nur infofern bebeutunggöod,

als e§ feine Steigung öerrät, „fonberbarlicfte S^arafterbUber au§«

anarbeiten" unb ha^ freie §anbeln be§ Reiben buri^ frembe,

außerhalb feineS SBitlenS fte^enbe Tlädjit entfc^eibenb ju beein*

ftuffen. „^n ßn^aU, ber bie fcftmangren 9J?ütter fc^redt'' ttjurbe

im „(Srbförfter" ber noc^ unheilvollere ß^^f^Ö ^^^ bunten ^uc^eS

unb be§ gelben g(intenriemen§. Unb biefe „©tubie" reifte faft

ju gleicf)er ßdt stoei 9J?änner ju bem toüfu^nen SSagniS, fte

für bie S3üf)ne umjugeftalten unb auszubauen: ben SJ^ünd^ener

Dramaturgen Dr. SSudj^oIs unb feinen Geringeren a(S @rnft

t)on SBilbenbrud^. SSergebenS. S3eiben ^Bearbeitungen erging e§

fi^Ied^t, ber Sitbenbrud^fd^en am fc^Ied^teften. 5l(§ ber öermeint*

Ii(^ tote (S^arbiUac no^ einmal in§ £eben jurüdEfe^rte, ftarb er

enbgültig am ©etäd^ter.

SSiel e^er luäre ha^ anmutige S5er§Iuftfj)ieI „§ann§ grei"

für baS ^^eater ju gewinnen , baS in ber ©efamtauSgabe ber

Subtoigfc^en ©c^riften unb gtoar im britten Sanbe (ßeip§ig,

©runoto, 1891) jum erften SJ^ale abgebrudtt ift. @S ftammt au§

ben Saf)ren 1842 unb 1843 unb ift boll frif^en, gefunben

^umorS. Sn ber (Einleitung, bie 5lbolf <Stern i()m borangefd^icEt,

n)irb auc^ ein Srief ^iedES mitgeteilt, ber „^prad^e, (ginfälle

unb Situation fel^r ju loben" fanb. greilid^ ftiefe er fid^ aud|

an ber übermäßigen Sänge beS @tüdS. „3n fünf langen Elften!

§öd)ften§ ift ber @toff §u §tt)eien auSreid^enb." DaS ift nun

tt)ot)l roa^r, aber bie „biele faft fteife @t)mmetrie in ber 5{norb*

nung ber «Sjenen", bie er glei^faüS ju tabeln finbet, ift fünft*

(erifc^e 5lbfid^t, unb ic^ möchte nid^t ^tüeifeln, ha^ bo§ ^ublünm,

\)a^ fid^ fol^ ^armlofen Suftf^ielmirfungen, in fo ^übfd^en S[^erfen

gegeben, gern gefangen gibt, baS ^tM, loenn eS gefd^icEt gefürjt

tpirb, fo gut aufnehmen loürbe, tüie etnja ^oftanS „Eomanes-

ques^^ (bereu X^ema an ha^ be§ „§annS grei" erinnert), ^rufeS

„@tanb^afte Siebe", ha^ öefte, toaS biefer SDicftter geftf)affen,

gulbaS SSerStuftfpiele unb einige i^nen bertDanbte ^omöbien, für

bie bie gefällige fpielerifc^e gorm bie Jföirfung entf^eibet. SBir^

lic^ l)at „§annS grei", Von Q^orbelia Subtoig bearbeitet, benn
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auct) am 19. Wlax 1901 im ^re^biter §oft6eoter, f))öter^in im

S3remer £ünft(erüerein in einer S^earbeitung Don mir bie freunb-

lid^fte ^lufno^me gefunben. ^afe ber Unfall ouc^ in ben bter erften

ööHig aufgeführten ^ragöbien uon ber 5(gne§ ^ernauer („^er

ßiebe Sßerfförung" ^iefe bie erfte, „^er @nge( Don 5lug§burg"

bie folgenben), bie qu§ ben Sauren 1840—1846 ftammen, eine

entfd^eibenbe O^olle fpiett unb bie ®efd)i(fe ber ßiebenben t)erbei*

führen l)ilft, betüeift, ha^ ein bunüer ^rieb ßubtüig ju fo un*

bramatifd^em Wütd führte, unb öerbient betont ju tDerben. Sm
übrigen entpUen biefefben mad^fenb nid^t nur ha^ unermüblid^e

(Streben, fonbern and^ bie S3efonberE)eit feinet ^önnen§. Sßie

ein in ben „©figjen unb gragmenten" mitgeteiltes S3rud^ftüd

er!ennen (öfet, tüurbe berfelbe ^id^ter, ber ficö im fünffüßigen

SambuS eingeengt füE)It unb über eine farblofe metrifd^e ^rofa

tiidit ^inau§!ommt, berebt unb dfiarofteriftifd}
, fobalb er feine

^ürger§*= unb ©aberSleute in tüirfli^er $rofa reben (ie§. @r

ftitiftert, tüie anbre ^er^tragöben aud§, unb ptet fid) babei nid^t

bor ©efpreiät^ett — ober je einfa^ere Saute er feinen 9}?enfd^en

in ben Wunh legt, befto tüa^rer unb ftär!er lüirb er in ber Se^

rü^rung mit bem Soben, auf lüeldjem ba^ S3oI! gebeizt. Wii

ben brei unöoEenbeten Bearbeitungen be^felben ©toffeS (au§ ben

Sauren 1854, 1856, 1859), bie ben fertigen SSernauerbramen

folgten, näherte er fid6 fd^rittlüeife feinem ßxd, unb aU er nad^

ber fediften, bie mit bem „Srbförfter", ben „9}?a!!aböern" u. a.

längft im SDrud erfd^ienen ift, ju ber ©infid^t fam, ha^ er „über

bem Stadtgraben nad^ ber SBa^r^ett be§ Seben§ unb ber ^inge

ben poetifc^en Sbeali§mu§, ha§> freie (Spiel ber ^^anlafte öer*

loren l^abe" (eine ungemein l^eHfic^tige Bemerfung, bie fein ganzes

(Schaffen beleud)tet !) , ha t)ermarf er nod^ einmal alle bereite fo

oft umgebilbeten funftüoUen unb fünftlid^en 3J?ittel, bie bie

£iebenben gueinanber führten unb boneinanber trennten, unb

fteHte i^r ©d^idfal ganj nur auf fte felbft, auf il)re eigenen

ßl)ara!tere. ^ie gefd^id)tlid6e S^atfad^e, bafe ber Q^attt ber

Söernauerin i^ren fd)nöben Tloxb md\t \)aik ^inbern !önnen,

ba'B er fid), al§ er i^n erfuhr, jtüar im erften S^xn toiber ben

SSater em^jörte unb mit beffen ^einben im 33unbe ha§ Sanb

bertüüftete, fpäter aber bod§ berfötinten ©inneS tüurbe unb bie
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i^m bon Hiifang an guc^ebad^te braunfd&tüeigifd^e ^rin§efftn §ur

©cma^tin na^m — btefe für ba^ ^rama fo fc^trer gu Der^

tpenbenbe ^otfacfie, bie Subtüt^ in ben erften ^(änen §u einer

S5erfä(f(^ung be§ (2^§arafter§ ber ^Tgneg unb ju einem SSirrfal

öon Sntrigen führte, §eb6el ober §u einer ganj untragif^en

unb unbramatif^en §8erfö^nung jtüif^en ^akv unb «So^n, 5e=*

feitigt ber 2)id^ter je^t entfd^Ioffen. ^ie burd^ SSerrat gefangene

5lgne§ erleibet gefaxt ben Xob, ^Ibxedjt aber, feinem Sßeibe un^

öerOrüc^Iid^ getreu, fällt im Kampfe um if)rettr)iKen unb folgt i^r

na^. Unb babei fc^eint Subti^g ^aben bleiben ju looUen —
fd^eint, benn nod^ im Sa^re 1864 erträgt er nad^ (Srid) ©^mibt§

9J2ittei(ung im SSorberid)t jum bierten ^anb ber ©efammelten

(Sd^riften (1891) fämllic^e $[äne „in unteferlid^en ©fingen"

abermals, ^äik \idj aber bod^ be§ ^ic^terS Sloc^ter (2^orbe(ia

in i§rer 33earbeitung bei ererbten ©toffeS an biefe le^te gaffung

gel^alten, bie ber SSater i§m gegeben unb nid^t an jene txon 1856

mit bem ungtüdEüd^ften , untragifc^eften unb läc^erlic^ften aller

90^otit)e! Tlan benfe fi(^ eine 5Igne§ Sernauer, bie hinter bem

ßauberfpiegel fi^t, an ben ^ergog 5((bred^t bie grage nad^ feiner

ßufünftigen rid&tet, eine 53ernauerin, bie barait fein unb i^r ©c^itffat

eitel unb freöelmütig felber beftimmt unb fid^ nid)t baju t}erfte^en

fann, biefe ^Sd^ulb einjugefte^en, bie bod^ „fü^nen" gu muffen i^r

^erpngniS n^irb. ^ie alte2öalj)urgi§, bie „Ifugegrau au§ Ungarn",

5Ignefen§ Safe, fpielt bie Ä'up>)(erin unb erKärt ben ©c^toinbel:

„Wiv ben Spiegel anftetjt, meint, fein (Sias ift in Mc ITTaner gefügt.

Wn benft, ba% bie Xüanb tjol^I ifti Un\> ber feibene (Jlor l^inter bem (Slafe

unb ber feine Kanc^, ben mein Burfc^e 3U)ifc^en bem (Slafe unb bem, was
batjinter ift, auffieigen Iä§t."

2öe(d^ ein Brimborium, fd^Iimmer nod^ a(§ ha§> Qu^aU^aät
im „©rbförfter" ! Unb in biefen ©pieget fegt fic^ ^gne§, bie, a(§ nun

bie biebre 33afe 33eben!en befommt, nur befto met)r barauf beftet)t

:

„(Hrft »ar's, als Fönnt's nicf?t fein ; nun ift'5, als Fönnt' xd} nic^t leben,

tpenn's nid^t wSlv."

Unb 5(Ibrec^t fie^t fie,

„€in XViih auf Blumen ausgefirerft 3um Sd^Iummer,

3m CCraume fü§ errötenb, tjingegoffen

npie fc^melsenbe muftP im ftillen CCal",
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unb nun fud^t er ba^ Original, \)a^ fid^ benn aud^ Mb
finben (ä6t.

06 nun eignes andj i^ren furftüc^en ©atten e^rlic^ liebt

unb einen (SntnjidElungggang in auffteigenber Sinie jurüdlegt —
baS rettet fte nid^t me^r. ^urd6 einen albernen betrug ^at fic

ben ^^ron genjonnen, unb um biefer uneingeftanbenen ©piegel^'

fed^terei tüiHen üerbient fie ~ jtüar beileibe nid^t ben %oh, aber

aud^ unfre ^eilnat)me unb un(er tragtfc§e§ Sntereffe nic^t.

5lll5n begreiflich, ba^ ber ©toff in biefer ©eftalt felbft ha^

J)ietött)olI geftimmte ^ublifum be§ ^reSbner §oftl)eater§ am

21. Oftober 1897 nid^t §u getüinnen öermod^te. Unb tt)ie tüürbig

()eben fid^ £ubn)ig§ le^te (SntttJÜrfe bagegen ab! ^a ttjaltet

tüirflii^ jene ©infad^^eit ber 9J?otiüierung, bie ber ^ic^ter bort im

all§u ängftlic^en ©ucl)en tt)eit hinter fic^ geloffen ^atte. 9^ur bie

@pra(J)e lüar i^m Don einem (Entwurf jum onbern immer fc^idjter

unb fon^entrierter geraten, unb eine fleine l)umoriftifc^e ©pifobe,

bie §e^brid^ in ben „©fi^jen" mitteilt, jeigt ben ®id)ter mitten

in bem S)i4ten unb Stracftten be§ ^olU, mit feiner grifc^e,

feiner ^erbl)eit, feinen Saunen unb ©c^ruüen üertraut, al§ einen

9J?eifter be§ ®enre§, ha^ er in „ßmifc^en ^immel unb ©rbe"

unb bem „(Srbförfter" mit unvergleichlicher Slunft tt)ie fein anbrer

üor unb nadj i^m ^nm ^ragifc^en ä« fteigern öerftanben ^at.

9^0* beutlid^er offenbart fic^ be§ S)ic^ter§ ^unft in ber

hd realiftifd^en , an ©rabbe erinnernben Sagerfjene „jDie %ox^

gauer §eibe", bie bereits üon ßaube im Sa^re 1844 in ber

3eitung für bie elegante Söelt öeröffentlid^t ttjorben ttjar. gu
nid^tS Geringerem al§ einem @(i)aufpiel „griebrid^ ber 3^^^te",

ba^ nad^ Subtt)ig§ SSorten mit bem Sßaüenftein ringen müßte,

toenn er nur gefunb märe, foüte fte ba§ Sßorfpiel obgeben, mie

ba^ Sager ju ber ^ragöbie be§ grieblänberS. (£S ift ja ni^t

ab5ufel)en, nja§ au§ bem ganzen ^rama gemorben tüäre, ebenfo*

loenig n)ie au§ bem SSaUenfteinplan, mit bem ftd^ Otto £ubtt)ig

@cf)illern gum Xro^ trug unb beffen im erften Sanbe bei ber

©c^illerfd^en !5)i^tung bereite !ur§ ^^bad^t mürbe. <Se^r mol)l

möglidl), ba^ bie 9f^eflejion il)m ^^antafie unb ©eftaltungöfraft

njieber gelahmt ptte unb baß bie !lar gefaßten unb erlogenen Päne
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in ber 5(u8fül)rung lüeitauS nic^t ju ber ©eltung getommen

iüären, bte bie ©fiesen €rt)offen laffen — hja^rf^einlic^ lüäre e^

bem ^id)ter bamit ö^ntic^ h)ie mit ben ,,9[)^a!fabäern" ergangen.

Söie ha^ Heine ßagerbilb fic§ aber üor un§ aufrollt, ift e§ me^r

njert aU aüeS, tüa§ tt)ir öon ben übrigen @d)au(^ielplänen Sub*

tt)ig§, bm „^önig 5llfreb", ber „©enoüefa", bem „Sub ©ü6",

(„©er SofobSfiab")» bem „9}?arino galieri'' (benn aud^ biefer un=»

glüdüd^e @toff, an beffen 93?i6t3erl)ä(tni§ s^ifd^en Urfac^e nnb

Sßirfung 5i§l)er nod^ alle ©ramatifer gefc^eitert finb, befdjäftigte

ben ©ic^ter), ben „greunben öon Smola", ber „^aufmann^^

to^ter üon ä)?effina" fennen. (Sin @tüd ©olbatenleben , fnapp,

filier, mit padEenbem 9^eali§mu§ unb bod^ mit großer Söefonnen*'

^eit enttüorfen, n)eniger \)a^ ^robuft eine§ fetber naiüen ©icf)ter0,

al§ eine§, ber e§ terfte^t, naiüe 3}?enfd^en §u geic^nen — n)a§

il)m freilid^ unmöglich getrefen fein tt)ürbe, n^enn er nid^t tüie ber

greunb jum ^reunbe gum SSolfe geftanben, toenn er in bem

Seben feiner t^üringifcl)en §eimat nidl)t ha^ ®el)eimn{§ gefunben

^ätte, in bie ^erjen biefer naturl)aften Seelen p blieben, bie ein§

mit ber ©djotte, auf ber fte leben, mit bem §errn, für ben fie

fed^ten, in i^rem öebürfen unb (Sm))finben ungeteilt in bel)ag*

li^er @nge ba^inleben. S)iefe ©renabiere unb ©olbaten, biefe

9J?arfetenberin unb ber alte Sergeant öom 9^egiment S3ernburg,

ber in feinen gieberpl)antaften mit einem Siebe auf ben Slönig

ftirbt, feine ©ö^ne, enblic^ ber groge SRonard^ felbft, toie er ben

^üt lüftet unb fic^ mit bem SSort „^inber, öor bem S^egiment

Sernburg l)ab' ic^ 9?efpe!t" entfernt — ba§ atmet alle§ Seben

unb SSärme, unb biefe 3J?är!er ^ätte Dtto Subtüig nid^t fcEiaffen

!önnen, iüenn er nic^t felbft ein fo guter ©o^n feinet SSol!e§

getuefen lüäre.

SBie üiele geniale ^ünftlernaturen f^at auiS) Subtüig ftd^ mit

bem ©ebanfen getragen, Sefu§ t)on S^agaret^ in ben SJ^ittelpunft

eine§ ©ramaS ju ftellen. „©l)rifto|)l)oru§, ein SO^ljfterium" foKte

c§ l)ei§en, unb man glaubt Oiic^arb Söagner ju pren, it)enn man
ben 5)icbter über feinen großen $(an öernimmt. „3c^ tüill ein

(£^rift lüerben baburd^" fagf er, „unb Ijoffe, manche in unfrer

inbifferenten 3^^^ ^^^ ^l)riftentum tpieber äU5ufül)ren". „3n
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einfad&er ©pracfte" foHte e§ „nait) ausgeführt, alle§ nj?afd^tnen:=

artige, (£ffeftf)Qf($enbe , alle fpinnSeinig auSgretfenbe (Spefulation,

atte ftortf)fü6tgen Xiraben barin öermteben toerben". 3n§ üeinfte

foHte ber ©eilanb eingeben, ftcft überall menfd^Iid^ beforgt unb

bod^ „lue grübelnb" geigen. @in einziges feiner SSorte foÖte ben

falten SDenfer 9^ifobemu§, ben tro^igen unb bittren $etru§ ju

STränen rühren unb bie naiöfte, reinfte ®ottmenf(i)(id^!eit bie

ItJiberfirebenbe SBelt unter i^r fanfte§ 3od& beugen. Unb bod^

füllte ber ^id^ter ben SSiberf^rud^ in feinem eignen Snnern, ber

i^m bie £öfung ber getüaltigen 5lufgabe bertre^ren ttjürbe. Um
mit fo untt)iberftel)(id^en Sauten reben ju fönnen, mußte er felbft

nait) fein unb tt)ie bie ßeier unter ben §änben ber ©ott^ett

tüillenloS erHtngen; ha^ toax i^m öerfagt, unb gegen biefen ßtoie*

fpatt feiner Statur unb feiner Sfieftejion tüürbe fein mächtiger

SSiUe nid^t gu fömpfen bermod^t f)aben, felbft bann tüenn tf)m

bie formelle Se^tüingung beS Stoffel gelungen fein foUte unb

^^antafte unb geftaltenbe ^raft ()inter bem (gnttuurf nic^t jurüdE*

geblieben tüären. „O, e§ ift ein göttlid^er @toff," feuf^t er,

„aber toeli^ ein ünbli^er ^Didbter gehört baju. Sc^ glaube, in

meiner Statur liegt ettüaS $ßertt)anbte§, tt)a§ ic^ leiber felbft burd^

eigne unb frembe @df(ulb berlor, inbem oft eine fran!^afte 9^eis=

barfeit ben ^inberfrieben aufhob, bie ben SiebeSreic^tum meiner

D^atur fo öerftodte, \>a^ id^ felbft erfc^recfenb i^n fud^te. ^arum

möd^te idö auf bem Sanbe in ftill gemütlid^er ^Irmut leben, Don

niemanb gefannt, ttjünfc^enb, ja erfel^nenb, ba^ meine ^robuftionen

SO^enfc^en h)ol)ltun möd)ten, aber SDan! unb 5lnerfennung Der«

fd^mä^enb, nid^t au§ ©tol^ ober 3)?enf^enfc§eu, fonbern an^ Siebe,

bie nid^t be^al^lt fein mü."

©0 tuanbelte ber große ©eift in ber 9J?itte jttjifc^en S^aiüetät

unb Sf^eflejion ba^in, ju^ifd^en @til unb D^atur, gttjifcfien Sbealiö*

mu§ unb Sßirflid^feit , unb fud^te bie ^Bereinigung ber getrennten

$ole, bie 'Sdl)illern, gegen beffen „Sentimentalität" er mit fo el)r*

lid^er Überzeugung fämpfte, im „^Battenftein" unb ben fpäteren

S)ramen nad^ einigen 5lbtrrungen Dom Qkl immer fidlerer ge*

lungen war unb bie i^m, fo wie er e§ begel)rte unb träumte,

in feinem furgen Seben nid^t bef^ieben fein foUte. Ober boc^?
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^obe, bi§ äur legten 5lbfd)iebgftunbe, unb toa^ er öon bem $(ane

üoUenbet, tüurbe in feinen „©efammelten SSerfen" ber ^ad^tt)elt

übergeben. ®§ finbet fic| eine ©jene barin, hk ben tiefften ©runb

be§ §eräen§ öor 9f?u^rung erbeben mad)t. 9fiom§ ©enat fjat U^

fd^toffen, ben gelben um eine§ Vertrages neiden, ben er aU Ouäftor

in (Spanien mit ben 9^umantinern abgef^toffen, ber @tabt S^umantia

„nadt unb blofe" auö§utiefern , unb @racd)u§ bröngt nun, e^e

ber Sefc^Iufe bem SSoIfe §ur Genehmigung t)orgeIegt it)irb, fort, um
fein (Sc^idfal auf fic§ §u nehmen, fort t)on feiner ©attin (Sloubia,

i)on feinem greunbe Oftauiuö, bie ftc^ öergeben^ bemühen, i^n

äurüdfju^alten. S)a entfäE)rt Dem Ergriffenen biefer le^te (Bxu^i

„Zk^ (Sötter 1 "Keinen Hh^diiebl

VenV, wo ein Homer, ba tft Hom, unb (Sötter

Sdian'n golben auf uns nteber überaß.

Hein, feinen Zlbfc^ieb, feinen 1 IDie ber f^irfc^
—

So t|ört' ic^ oft, xd) felber liebte nie

Der 3ö9^ graufame £uft — ber eble J?irfc^,

HJenn töblic^ il^m ber pfeil ins Heben brang,

Stirbt ol^ne Haut; nur eine Cräne bebt

3m großen 2Iug'; fo finft er ftumm 3ufammen,

§um Ztacfen fiiü bas ^aupt; — fo flaglos Ijeilig

iPie biefes eble Cier, fierb' unfer (Slücf.

Hoc^ einmal, eV ic^ getje, laff bas ^aus.

Wo meine iüiege ftanb, mic^ grüßen, bann

Wie Ktnber plaubern mir oon fc^önern Sagen;

So gleit' ic^ roie ein melFes Blatt nom §ioctg,

Das unter Sc^n?efiern ehen nod^ geflüftert.

Das niemanb fallen fteljt. Dortt^in Qewanbt

Seilt 3tir, unb — bal^in fc^eib' id? mit ber 5onne."

Sößie gro^, loie tnunberbar! SSeld^e ^raft unb ©üfeigfeit ^ugleicö,

toie formell ergaben unb boc^ tüie einfad^ unb innig! SJiit

biefen SBorten ^at ßubnjig felbft öon feiner ©attin 5Ibfdjieb ge*

nommen unb un§, bie ©mpfangenben, in S^iebergefd&lagenljeit,

3:rauer unb SSertt)irrung surüdgelaffen. SSäre ^ier ber S3eginn

ber Söfung be§ großen $rob(em§, um ha^ er fämpfte? SßteHeic^t,

luer tüeiß! ©o mad)t ein ©eniu^ nod^ fur^ öor feinem ©c^eiben

bie Huge Söerec^nung unb ©rloartung pfd^anben, unb bann

fäljrt er bat)in — mit ber <5onne!
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junge ^eutfd^Ianb! SSetc^ ein ^uffe^en erregte e^

niil, q(§ ber fc^arfe, bifftge unb lüettertoenbifc^e SBoIfgang

SJJen^et in einem 5(rtiM feine§ ^Stuttgarter 9J?orgenbIatt§

t)om 11. September 1835 SSel^e über bie 3«^ttofig!eit unb

Srreligiofttät rief, bie über ben 9f?§ein t)on granfrei^ na^

S)eutfd)tanb genjanbert fei! aU er hm 93unbe§tag auf bie ©})ur

ber jungen ©i^riftftetter l&e^te, bereu Semü^ungen „m'on^ol^kn

ba^in gingen, in beUetriftifd^en , für alle HIoffen öon ßefern gu*

gönglic^en ©Triften bie d)riftlid&e 9ieIigion auf bie fre^fte SSeife

an§ugreifen, bie befte^enben fojiaten S5erp(tniffe ^erabjuttjürbigen

unb alle guc^t unb ©ittüd^leit ^u jerftören". „^a^ junge

^eutfc^tanb" Ijattc man bie gefährliche @efte nad^ ber SSibmung

getauft, mit ber einer i^rer 5(nfprud^#lofeften unb ^üi^tigften,

ßubolf SBienbarg, feine JtftlietifcSen Selb§üge" im Sa^re 1834

ben (Stubenten, ber beutfcöen Sugenb, bem „jungen S)eutf^lonb"

angeeignet \)aitt — unb ha^ rrjunge ^eutfc^lanb" foHte balb ber

©onbertitel einer fleinen Sc^ar tuerben, bie beliebig au§ ber

SKenge herausgegriffen, untereinanber jum Xeil grunbt>erfrf)ieben,

biefe jerftörenben S^enbenjen, bie§ biabolifc^e ©öangelium augeb*

li^ am örgften öerfünbigten. (S§ toaren bie befannten fünf

(ju benen man trrtümlid^ oft aud^ ben unbebeutenben ©uftaö

Äü^ne gered^net l)at): Sßienbarg, SD^^uubt, @ug!olp, Saube unb

—

an bidfeterif^er ^Begabung ber ^arabieSöogel unter ben ^rö^en —
4>einric§ §eine. S)a§ iuaren bie 9}?änner, bereu ©c^affen ber

©uU^auiJt, S)tomotutöle. IIL 19
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S3unbe§tag öffentlich p Verfemen unb §u verbieten bie unfitaubs

Iid§e !5)umm^eit beging! Um fo törii^ter unb empörenber, a(§

\i6) ha§> S3erbot ni^t nur gegen i§re bereite t)eröffent(id)ten SBerfe

rid^tete, fonbern au(^ — „SSel^e ber no^ ungebor'nen grucJ)t!"

-— gegen alleS, loa§ fie in 3"^""f^ i^ "oc^ f^reiben tüürben.

SSeld^ eine {lerrlid^e iReffame für bie Verfolgten! ®ie ©infic^t,

ha^ mitkxh, bie ©ntrüftung be§ ^ublifumS — faft oaeS ftanb

auf i^rer (Seite, unb — „bie SSa^r^eit", burften fie aufrufen,

bie SSa^r^eit toiU man mit (SjjieBen unb (Stangen unfd^äblic^

mad^en!

Sßar e§ benn aber lüirfüc^ bie SBa^rl^eit, bie man be!ämpfte

unb unterbrütfte, unb fc^ritt fie, bie Unbe^njingtid^e, tro^ allem

mit ©eiftergetüalt „mitten burd^ bie @d)ergen"? 9J?an !önnte mit

ber ptatuöfrage antttjorten „SBaS ift 2öaört)eit?" — aber jeben^

fallg löar e§ bod^ ein ^ang nad^ Befreiung aug ben (Sc^ranfen

enger S8orurtei(e unb p^iliftröfer Wloxal, ben man in bem

Särmen unb ^treiben ber Sungbeutf^en befämjjfte, unb in einer

fold^en grei^eit loe^t immer ein §au^ Don SSa^r^eit. 9^ur tüar

er über ba§ 3^^^ hinaufgetrieben unb ^atte in ber Verfünbigung

unburd)fü^rbarer fommuniftifd^er Sbeen, in ben toUften S3Ia§*

:p^emien, in einem friüoten ^amp^ gegen bie (S^e ©eftalten an*

genommen, t)on benen fid^ aud) ber greiefte angelüibert abioenben

mugte, unb ju guter £egt toar e§ nid^t einmal bie ^a^t, al§ "okU

me^r ba§ Sntereffe ber eigenen $erföntid[)!eit, um beffen ®eltenb==

mad^ung e§ bem „jungen S)eutfd^Ianb" ju tun tvax, SBäre eö anber§

getoefen — feine ©lieber ptten ft^ mannhafter benommen unb

!öären nad^ bem erften 3orng,e[4rei nid)t al^balb fo ängftUd^

ober bod) öorfic^tig äurüdtgetoid^en. §a(te man nun aber bie

Stieben unb Xaten biefer 9J^änner für nü^tic^ ober fcJiöbli^,

für gut ober böfe, eine§ gum minbeften ift genjife: i^re befiänbige

^olemi! unb Slenben§madöerei teriüeift fie für immer au§ bem

i)leid^e, lüo bie SDid^ter, bie ica^r^aften ^i^ter too^nen. 2)enn

nod^ nie l^at ber toa^re ^ünftter, fei er $oet ober SJ^ufüer,

9J?aIer ober Sitb^auer, mit feiner ^unft ettoaS erreid^en, mit il^r

fiftf)en unb frebfen tüoUen. 8ie ift i^m fein ^öber — bie

i^o^e, bie f)eiüge ©öttin ift fie i^m, unb ba^ ift fie bem jungen
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2)eutfd&Ianb niemals getüefen. ©ie l^aBen bie §imml{f(f)e qu§

i^rer Sßolfe ^erabgejerrt, um i^r bie ia!obinifc|e 3J?üfee auf§

§aupt 5U fe^en unb bie rote ga^ne in bie §anb p brüden —
unb beleibigt unb entlüftet l^at fie ftd^ biefer ©d^madE) ertoel^rt.

S)enn ttio ftnb biefe gehjaltigen S^^ufer, bereu (Stimme bamalS,

in ben breigiger Sauren, alle anberen übertönte, je^t? !^a^in,

unb i^re äöerfe folgen i^nen nac^, anftatt ha^ fie ou§ bem

S)rang be§ S^ageS mit jebem Saläre reiner, geläuterter empor^

fteigen, um über bem Diaum unb ber ßdt ju thronen U)ie jebe

hjal^r^afte ©id^tung. 5Did§ter aber im legten großen unb reinen

@inne ftnb bie ed^ten Sungbeutfd^en (^u benen i^ geine ni(^t

5ä{)Ie) nie getoefen. ©ie ()a6en iljre 3^^^^ i" i^i^er SSeife mit

Energie unb felbft mit einem getüiffen D^jfermut üerfo(^ten, fie

l^aben eine f(i)neibige ^rofa gefd^rieben, fie ^aben toie bie be-

fannten §ec^te im ^ar))fentei^ in unfrem geiftigen Seben S3e^

Ujegung erhalten unb ein regfameS (Streben in unfre ^efeEfd^aft

gebraut — aber fie ^aben mit i^rem Sßort^elbentum pgleid^

i^rer ©itelfeit gefd^meic^elt unb ftcJ) in maglofefter Sßeife felbft

überfd^ä^t. (Sie ahmten bie granjofen o^ne bie ®ra§ie unfrer

S^ad^barn im SBeften nad^, x^xe geiftreidl)e SDialelti! mit fd^toer*

fälligem, gefc^raubtem ©ebanfentouft. (So überboten fie fid^

fünftlid^ felbft, unb um ben $rei§, ber SSelt ^itüa^ burc^auS

9^eue§ §u bieten, tourben fie formierte S^enommiften, an ^er^ unb

3^ieren unedfet, unb biefe lünftlid^e §ige f)at fid) an oKem, toa§

fie ^ünftlerifd)e§ Ijerüorbringen iDoEten, ebenfo geräd)t loie i^r

Sd^ielen nac^ ber fenfationeüen XageSmeinung unb il)r ^loj^fedljten

für neue )3olitifd§e unb fogiale Sbeen. ©§ U;aren geiftreid^e

SD^änner, geloanbte geuilletoniften, tüd^tige (Schläger, aber um
il)r 2)id)tertum fte^t e§ fdjief, unb fie Ijaben e§ bei ber 9^ad)tuelt

bügen muffen, ha^ fie ber 9J?ittoelt gu fe^r nac§ bem 9}?unbe

rebeten. S^r S^u^m ift ein D^uljm be§ StageS unb ber aJ^obe

getoefen.

2)a§ trifft olleä aud^ auf ben Wann p, ber ber beben*

tenbfte biefer Siteraten tt)ar, \a auf biefen me^r al§ auf alle

anbren. ^enn feiner Don i^nen toar ioeniger unbefangen als

er, feiner fpürte unb jogte ängftlidjer, neit)I3fer, em))finblic§er,

19*



292

erbitterter, immer lüed^felnb in feinen pänen unb SkUvi, nad^

ber öffentlichen 5lnerfennung ber ^«i^ÖCtt'^ff^"- 3J?it ftärferer

:|joIemifdöer ^edfieit, ünbifd^erer (£ite(!eit unb leid^terer Sföanbel^

barfeit ift feiner Don feinen ©enoffen in bie Literatur eingetreten,

al§ ber faum äman§igiä^rige ®ug!om. ßmar \)at er feine Über«

jeugung nie öerfauft (ha^ tüäre eine fi^nöbe, ungered^te S8er:=

böc^tigung!), nod^ ^Qt er fte o^ne Überzeugung ober boc^ ben

©(auben ber Überzeugung gemed^fett — aber ben %\)\>ü^ be§

Sournaliftcn, ber um feiner felbft unb be§ ^ub(i!um§ luillen

fd^reibt, f)at er feiner ßebtage nid^t berteugnen fönnen, unb tüa§

i^m feine Söenjunberer q(§ S5erbienft ^aben anred^nen tüollen,

fein „inftinftiöeS ®efü^( für bie gcitftrömung" — ha^ ift i^m

ebenfo getüife jur ©efa^r geiporben. @r betxaä^kte e§ qI§ feinen

S3eruf, ben ^erolb einer neuen großen Seiüegung gu fpielen unb

fie mit ben i^m eigenen meitauS^oIenben SSorten, balb geiftüoU,

bolb p^antaftifd^ öerfd^tüommen gu öerlünbigen ~ me^te ober

eine fontröre ^rifc, bann fd^tug er um, unb ba^ ©efö^t, ben

aufgeüörten ^i(bung§J)^i(ifter nid^t hinter fid^ ju fjaben, njöre

i^m unerträglich getoefen. ^arum ta'jkk er aud^ immerfort nad^

ettt)o§ 9^euem, barum glaubte er mit jebem feiner SBerfe eine

ueue literarif^e fra ^n eröffnen, barum geftanb er aud^ felbft,

in einem fd^tüa^en 5(ugenbli(f , faft naiö, feine 5lb^ängig!eit üon

ben öugeren @inf(üffen gu. 5((§ er feinem 9f?oman „SBall^ ober

bie ßmeiflerin", ber fic^ mit ber (Smangipation ber grauen unb

if)rer Stellung jur ^Religion befd^äftigt, in gtoeiter ^luftage eine

^orrebe mit auf ben ^eg gab, äußerte er barin, er loürbe

t)ielleict)t einen anbern (£ntmid(ung§gang genommen ^aben, menn

man i^m nid^t auf je^n 3af)re „einen Slobfc^reden in hk Si"9^^

gejagt", unb i^n gestoungen l^ötte, fid^ in feinen fpäteren

©d^öpfungen gleid^fam gegen ftc§ felbft ju t)ertt)af)ren. Unb too*

l^er biefer „Stobfc^recEen"? S)er S3unbe§befdö(u6, ber ha^ »junge

S)eutfd6Ianb" t)erbammte, ö^tte if)n geioirft, unb bk breimonat^

lid^e §aft, bie i^m feine ,MaUt)" tüegen S8erf)ö§nung ber c^rift^^

liefen 9fie(igion in SD^ann^eim angezogen! §at man nid&t mit

fRed^t bagegen eingetoanbt, ba^ niemanb jum SSolf^beglücter unb

^Reformator berufen fei, ber fid^ fo leidet in ba^ öodt^^orn jagen
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loffe? Um ha^ ^errltd^e „Sd^ tann lüd^t anber§" ju fpted^en,

muß man mit bem Xobe^mut etne§ Sut^er gerüftet fein, unb

^iDenn man hk ganse 3SeIt gegen fidf) lüeife. !5)a§ gilt für ben

^äm))fer. Unb für ben ©idjter, bcn ^ünftler tüirb ba§fe(6c

SSort „S(^ fann nic^t anberS" gum 5tu§brudf jener götttid^en

S^aiöetöt unb Unbefangenheit, bie oud^ tüeber red^tS nod^ Iin!§

f^ielt, fonbern bie f(^afft ttjie fte mu^, toeil fie „nid^t anber§

fann", unb bie ben 5(n§gang, bie SSirfung, bie ^tufnal^me getroft

in „®otte§ §anb" fteUt.

9^un Uergteic^e man aber ben ©u^foto, ber fid^ na^ einigen

Pönfeleien mit ber bramatifd^en ^D^ufe („9^cro" unb „^önig

©aul") im 3at)re 1839 mit feinem „Dlid^arb @at)age" jum erften

9}?a(e mit (£ntf(^ieben§eit bem X^eater gutoanbte — nun üer*

gleite man i^n mit bem ^enbengiournaliften unb @atiri!er ber

erften $eriobe. (£§ ift fd)on begei^nenb genug, ha^ hk ge*

Tungenfte gigur be§ „@aüage" ein Tlann ber treffe ift, ber

geiftreid^e unb toi^ige ^i^arb ©teete, bur^ beffen Tlnnh ®u|!om

fo tüirffam alle§ au§f|3red§en fonnte, toaä er tüiber hm eng*

gebunbenen B^^^Ö^^f^ ^^^ f"^ j^^^ mögtii^e grei^eit unb Öffent*

(ic^feit auf bem ^er^en \)aik. Unb eben bie§ ganj unfünftlerif^e

hors d'oeuvre bereitete bem @tücf feinen ©rfotg, gleid^ bei ber

erften 5(uffüt)rung im granffurter '^tahit^^ata am 15. Suli

1839, in ber ^^eobor Döring, bamalg nod& ^gl. SSürttember*

gifd)er ^offd^aufpieler, ben @teele fpielte. 3)a§ ^ubtifum jener

^age n)oIIte fic^ eben nid^t rein nur einem !ünft(erifd^en (Sinbrud^

überlaffen, e§ fuc^te unb tierlangte 5Ibftd^t, unb bie !onnte i^m

®ug!ült) reic^Iid) geben. @elbft ber genial-p^antaftifd^e §elb,

ben fein S]ater(anb \)on \\6) ftö^t tüie bie eigne SJ^utter, toar

eine tenbenjiöfe gigur: er felbft unb ha^ junge 2)eutfdölanb in

burd)fi(^tiger 3Serf(eibung. @o faßte man ha^ ©tüdt auf, unb

fo tüar e§ ©u^foto rec^t. ^ie (Sitelfeit, bie S^erüen unb —
leiber — bie tägtid^en ^örotforgen laffen if)n nic^t (o§. 9^ie ift

er ganj nur einer ©ad)e, einem 'Sheal Eingegeben. 3^^^ ^^^

ba§ SSefen be§ 2)ramatifd£)en , ha^ 5(u§fpred^en ber (S^araftere

burc^ fid) felbft i^n untiermerft ju ftrengerer bilbnerifc^er ^(ar*

^eit in ber g^ic^ni^nö "»b im ^u^brud geführt, unb e§ wäre
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ungered^t, berfennen p hJoHen, tote l^etlfam biefe ©rfiulung feinem

latent gelüefeu unb ttjeld^ Ireffücfte grüd)te fte i^m Qejeittgt ^at,

borunter ba§ feine, geiftreid^^e^t^^e „Urbilb be§ Xartüffe" unb

ben eblen, ernften „Uriet" ; aber man fe^e fid) biefe ganje Dramen*

rei^e öom erften 6i§ gum legten einmal an unb lefe bie ^orreben

i^reä 5Iutor§. @§ ift ein unauf^örti^eS @r!(ären, ©id)^Sied)t=

fertigen unb ^erteibigen, ein beftänbiger grimmiger ^ampf gegen

bie ^ritif. 5lIIe SSetter, SD^ann, möcfite man bem öon fid^ felbft

fo fe^r überzeugten ©c^riftfteKer gurufen, ha^ Sßer! mufe ftd^

rechtfertigen, unb über feinen Sßert unb feine SSirfung gu

urteilen, ba^ !ommt §u prüfen un§ gu, ung ben Sefern, ben

§örern, unb nid^t bir. ,,©d^tx)anfenb tüären meine S^araftere —
fagten bie Kärrner ber Siteraturgefd^i^te" — fo grollt er nod^

in ber SSorrebe gur brüten ©efamtauSgabe feiner S)ramen im

9J?ai 1871. „^ann l^at man audl) nodl) öon feiten tüo^nijblitfier

^ritif meinen (Smiljan ju gebitbet gefunben," fagt er, al§ er

feinen „^ugatfd^eff" bem ^ublüum empfiel)(t. „(£ine jener 5(n*

fd^utbigungen, gu benen getoiffe beutf^e ^riti! gegen midi) gu

jeber ßeit bereit toar" — bamit leitet er feine „ßieSli" ein.

„^ie Sulian ©d^mibtfd^e ^ritif, bie feit bem Einfang ber fünf*

jiger Sa^re alle§ ^erabfe^te, toa^ §u meinem S^amen in Se*

äiel^ung ftanb unb mit ber 3^^t aud^ burc^ ben (£ffe!t, toelc^en

abfpre^enbe ©id^er^eit immer finbet, mancherlei ßiteraturgefc^ic^ten*

unb geuilleton=2Sei§l)eit für fid^ gewonnen ^at" — bamit trifft

er, in ber SBorrebe gum „?Icofta", einen berjenigen, hk nid§t p
feiner ga^ne fdjtouren, unb toa§> bei biefer ©elegenl^eit Sulian

(Sd^mibt erleibet, toiberfä^rt bei einer anbren $aul Sinbau.

„SDie 3ln!lagen auf fc6tt)an!enbe, l^altlofe (S^araftere ufm.,"

fjd^t e§ bann loieber ganj allgemein bei ber (ginfü^rung be§

„Dttfrieb", „erfenne id) mdjt an, tt)ie überhaupt nid^t bie infolge

ber „®efunben=9}Zenfd^enDerftanb§"^S!ritif Ui ben ST^eaterreferenten

aJ?obe geworbene 5lble^nung „gefü^lSbialeftifd^er" (Sujets". SBenn

bie „©d^ule ber S^eid^en", bieg tolle, !rau§bunte @tücf, in §am='

bürg nidftt gefällt, bann ift ber Sl)arafter ber §anbel§ftabt mit

i^ren r,9f^egattafa^rern auf ber 5llfter unb ben 9J?itgliebern be§

SSanbSbedfer 9^enn!lubg" ©d&ulb baran — in einem anbern galle
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ift e§ ber S^egiffeur, in einem anbern bie ©d^aufpieler, ober bie

Snienbang, ober gar bie ^rone. Smmer gibt e§ ju möMn,
beftänbig muffen öermeintUc^ unberbtente unb gepfftgte Eingriffe

äurüdgef^Iagen toerben, unb nur mit ärgerüd&er $(6neigung

fönnte man biefe ßeugniffe t)er(e|ter ©mjjfinbtic^feit lefen, loenn

man fic^ nid^t mit S3ctrü6ni§ fagen müfete, ha^ fie jugleid^

3eid^en ber franf^aften Überreizung ftnb, bie in ®u^foto§ Seben

fjjöter^in eine fo traurige SSenbung hxad)k. Unb e§ ift nic^t

auc§ ein fran!^afte§ ©^mt)tom, bag er nad^ allen Erfolgen, hk

er auf ber ^ü^ne errungen, auf i^r bod^ toteber !eine S3efriebi*

gung fanb, unb bog ber lebhafte, nerööfe, reizbare SJJann, bem

immer neue ©terne be§ §ei(§ unb ber Überzeugung f^ienen, ba^

3Sir!ung§feIb abermals tued^felte, toeit er fi^ öon einer feinb*

feiigen Äritif f^ftematifd^ üerfotgt glaubte? Unb boc^ fann man,

toenn man ®ufefott?g Eingriffe gegen feine ^ritüer an bem SBert

feiner S)ramen mißt unb bagegen l^ält, toa§ i^m ha^ St^eater an

Lorbeeren eingetragen, ju feiner anbern Überzeugung !ommen

a(§ zu ber: bafe i^m überreichlich, treit über SSerbienft geworben,

[toa§ i^m gebührte. 5l(Ierbing§ toenn er auf hk Erfolge ber

[iöird)j3feiffer fa^, burfte er grollen. 5Tber toa§ foUten hk toa^x*

il^aften gro&en ^ic^ter fagen, ®ritf)3arzer zum S3eif)3iet ober Dtto

^fiubttjig? §aben fie fid) z« i^^^n Lebzeiten einer ö^nlid^en SSer*

:treitung, einer gleiten geräufrf)t)ollen 5tner!ennung erfreuen fönnen

toie^uponj? S^ic^t entfernt! 2Sa§ alfo loottte er? SDem TOttel^

[ßut feinen ©rfolg bei ber großen SJ^affe beneiben? SSie !lein

>ärc ha^ getoefen! Cber erwartete er ben 9^u^m ber ®enie§,

rbie allen gefallen burcl) i^re %at unb i^r ^unfttoer!", ben

u§m ©Ijafefpeareg, <Sd)ilIer§, ©oet^eS? ^en öerbiente er nid^t,

|toer benft auc^ baran! 2Sa§ alfo tooEte er? ©ein „Uriel 5Icofta",

[ein „Urbilb be§ Slartüffe" unb „ßopf unb ©d^toert'^ ^aben ge^

^fallen, fel^r fogar, unb gefallen nad^ ®ebü§r nod^ je^t; mand^eg

[onbre feiner SBerfe Wiber ©ebü^x; unb tpenn anbre t)om ^ubli==

[!um abgelehnt ober nad^ furzem ©lanz im ^unfel öerfd^tounben

^finb, bann erful)ren fie nur, toa^ fie öerbienten. @§ toäre ein

5öunber geWefen, Wenn fid^ folc^ ein 93?ann auf bem Soften

eines fog. !5)ramaturgen , ben er im Sa^re 1846 am X)regbner



206

|)oft]Öeater antrat, in ^rieben unb ouf länöerc Qdt f)ättt l^alten

fönnen. D^ne aj?ad|t6efugntffe — unb bte bejafe er nid^t —
nur als ^rfünftlerifd^er S3eirat" fonnte er feinen bauernben @in=

f(u6 auf bie Sü^ne erlangen, unb er l^at nid^t ganj unred^t,

toenn er in feinen „^Mbüdtn auf mein ßeben" bem ©ebanfen

5lu§brud (ei^t, ha% bie meiften ®d^auf)3ie(er nur t)om 9J?aterieIIen

au§ fünft(erifc§ ju leiten feien. 5lu^ ift e§ i^m gern ju glauben,

ha^ ^oS^eit unb Srögl^eit feine beften 5l6fic^ten oft burd^freu^t

l^oben. 5(ber SSertrauen unb S^leigung gu ernjeden unb ben guten

SSiKen au§ ftodtigen (Seelen l^erüoräutod^en toar i^m eben au^

nid^t gegeben. @o lebte er benn balb mit aEen, bie ein ge*

toid^tigeS SSort mitreben fonnten unb lüoKten, in offener ober

gel^eimer gelobe: mit bem Sntenbanten öon Süttid^au, mit bem

er fo leidet l^anbelSeinig geworben n^ar, mit bem ^ur^f^nittS*

regiffeur ^arl S)ittmarf^, mit bem Sl^eaterfe!retär §ofrat

Sßinüer (^^eobor §ell), mit bem @d)aufpie(er ^luguft Sürd,

bem fpäteren ©atten ber auSgeseid^neten @d)aufpielerin SJ^aria

S3at)er, nid^t gum toenigften aber mit ©buarb ^ebrient, bem be*

lannten ^erfaffer ber „©efd^id^te ber beutfd^en ©d^aufpielfunft".

^a§ mar nun getoiß !ein 9}?ann nad^ ®u^!oto§ ©inne: al§

@d6aufj)ieler hienig erfolgreidft, !aum me^r benn öorbem aU
©änger, fteif, gopfig unb boftrinär, aber lüa§ i^m gum ©enie

fel^Ite, reifte i^m sunt Seigrer unb Seiter, unb an !ünft(erifd^em

©ruft f^at e§ i^m fo loenig je gefehlt h)ie an fotiber unb, tüie

mir fd^einen toill, geredet abgetüogener UrteilSfraft. 5(ud^ bin

id^ geloig, ha% ©u^foto it)n nid|t fo l^art unb toegtoerfenb !ritifiert

l^aben lüürbe, toenn (Sbuarb ^eörient i^n felber im fünften öanbe

gelinber angefaßt ^ätk, benn ©u^foto betont in ben „Üiüd£6(idten"

fein „jal^retangeS freunbüd^eS (Sntgegenfommen" unb bie „toarmen

teilnal^mboÜen SSönfd^e", bie er SDeörient bei feinem ^Ibgang

mä) ^artSrul^e „in längerer gebunbener D^lebe öor ben etften

S^otabiUtäten ^reSbenS gugerufen ^aU". greilid^, mer ha^ ge*

tan, ben barf e§ iourmen, loenn er in jenem fünften öanbe

@. 118 lieft: „Sßenn ®u|!oto länger im ^mt geblieben unb ju

mel^r ^lutoritöt gelangt lüäre, toürbe er, trofe ber anregenben 23e*

tpegung, toeld^e er in bie fünftlerifd^e 5tätig!eit brad^te, bod&
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baf)xn getDtrft ^aUn : bie Statur in ben ^arftettungen ber ^re§bner

Äunftöenofjenfd^aft, auf ttjeld^e %kd unb beffen ^In^nger ©buarb

^eürient fo bringenb gehalten, ^u berfätfd^en unb fo ber ^unft^

onftalt fd^äbltd^ p ttjerben." Unb nun mufe S)et)rient ^ören, er

fei ein rodifüd^tiger unb f)äm;f(^er ©efell, an bem ber 9^eib ge*

freffen, loeil er immer feitlüärt§ fielen mu^te, a(§ feine Vorüber

glänzten! 2)er ^unftric^ter aber tt)irb fid^ unter ben „SSirtuofen",

h)iber bie ©buorb ^eörient eifert, ^arfteüer „üon Sntereffe unb

©enie" §u beulen l^aben, „^arfteHer, bie ju feffeln, ]§in§urei6en

üerfte^en, bie öon anbern umgebrad^ten 9f?oIIen toieber §um frifd^en

Seben auferfte^en laffen". 2öen tt)irb ha^ überzeugen? SJ^änner

bon ©eift ober oud^ (55enie njaren ©e^belmann unb ^aloifon

getoife, aber ha^ Sföefen be§ SSirtuofentumI , bem fte fid| ergaben

lüie ber fe^öne ©mit ©et^rlent, loie leiber aud) Tlaxk <Bc^ba6),

toie ed mit §aut unb |)aaren bie grimmigen 3J?imen ^unft,

Serrmann u. a. getan unb xok e§ i^re D^ad^folger noc^ tun,

Ijat ^hnaxb ^ebrient gleid^wol^t treffenb ge!enn§eid^net, unb ber

5)ramatifer ©u^foiü jeugt lüiber ben ^Dramaturgen in i^m.

ÜDer (S^aufj)ie^§iftori!er toirb fc^on re4t gehabt l^aben, unb e§

njar in ben ©ternen gefd^rieben, ba§ ber 9^ad|folger ^iedfg nad^

imi Sauren unb öier 3J?onaten ^ienft^eit fein %mt in ben 9J?ai*

ftürmen i)on 1849 aiid^ fc^on lieber üertor. 9^ur fein ©oet^e^

Programm führte er nod^ au§: „Xaffo", bie „£aune be§ SSer*

liebten" unb ben au§ bem gtoeiten ^ei( be§ Souft beftiUierten

„9^aub ber Helena". SDann mar e§ öorbei.

Sßag fehlte nun biefem 3J?anne ^um eigenen (3iM unb gut

reinen 55eg(üdung anberer? 3c^ glaube Dor allem ein§: ia^

fefte, fidjre 9?uf)en auf fid^ felbft, ber unerfd£)ütterte, unberührte

^ern be§ ^erjenS. ^er ©ott, bem er lebte, njar weniger in

feiner ©ruft als auf bem lauten 9J?arft ba^eim. ^a§ mod&te

i^m in ftiden @tunben aufbämmern, loenn i^n Vk §aft be§

£cben§ einmal jur Dlu^e fommen lie^. 9^ad^ allen (Seiten l^atte

er gegriffen, um ber TOtloelt genug ju tun. — toürbe i^m bie

Syioc^toelt bie ^rone ber Unfterblic^feit fc^enfen? unb ipofür?

^atte er benn ein ^unftttjerf gefc^affen, \)a^ bie kämpfe be§

Stage§ Überbauern burfte, loeil e§ nur um ©otteS unb ber ^unft
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hjillen gefd^offen Wax? ^a§ erüärt un§ feine Unruhe, feine

@elbftqnä(erein Dei jebem SJ^igerfoIg, feinen !ran!E)aften ©kuben
an bie S^önfe im geheimen fpinnenber ober offen gegen if)n

fämpfenber ©egner. Unb biefe Unruhe, bie i^n ungtücfli^ maci)te,

tüax e§ boc^ and) aUetn, bie feinen fünftlerifd^en ©c§ö|)fnngen

bie geftigfeit, bie l^ede, lettre, fi(^ felbft er!(arenbe @ic^er()eit

raubte. @r tüar !ein fefter, fein ein^eitlitf)er, ganger SJJenfc^.

©etoig tüar er erftaunlic^ begabt, unb a(§ er ftd) bem SDrama

einmal gugetoaubt, tourbe er feiner Zc^nit halb in fo über*

rafd^enberweife $err, loie er f|)äter in feinen großen ß^^^bilbern

ber 9f?omantec^ni! mächtig lüurbe. 5llfo nic^t ^ier liegt feine

©d^mäd^e, nid)t in bem „können" im engeren ©tnne be§ Ste^*

nifdjen: fte lag tiefer, fie tag im SJ^enfc^en felbft. ©etoig befafe

er $^antafie, genug um einen ^i(^ter ju beglaubigen; er ttjar

geiftreid), o^ne allen 3^^^f^^ ~ ^^^^ ^^^ ^^i^c ^^^^^ h^"^^^^ f^^

nid^t rein gegen bie anbre ah. 5lnf^auung unb Urteil, ^^an««

tafie unb ^ritif mifc^ten fi^ bei \\)m tounberlic^ unb un^armo*

nifd^. ©ein SSerftanb übertoog feine geftaltenbe ^raft toeit —
unb bod) fehlte it)m al§ ^ritüer ha^ fc^arfe, trefffti^ere Sßort,

toeil |)^antaftifd&e S5i(bnereien unb fcöönrebnerifcfie ^Inttjanblungen

fid) ftörenb bareinmengten. 5I(§ fd^affenber ^ünftler aber irrte

i^n fein grüblerifc^er 58erftanb, feine fi(benftec^erifd)e SDialefti!

unb öerf^Iug i^n toeit öon ©infac^f)eit unb 2ßa^rl)eit. (£§ gibt

feinen unfrifd^eren SDid^ter unb feinen, ber ttjeniger öerbienen

toürbe eine „D^atur" genannt gu toerben, al§> ©ugfon?. 2)iefe

fettfame 9J?if(^ung feinet SSefeng, bie i^m bie ©d^öpfungen feineS

SSerftanbeg unb feiner $l)antafte gleii^ermagen öergerrt, erflört

e§ aud^, ha^ er am fräftigften unb padenbften bann toirft,

loenn er bie toirflic^en SSerf)ä(tniffe im §ot)lfpiege( ber tarifatur

fie^t: als ©atirifer. SDa toirb i^m feine Eigenart jum eigenften

SSerbienft, unb ber alte Sen§ in ber §tüar aU ®anse§ genommen

unmijgtid^en ^omöbie ber öefferungen „Senj unb @ö^ne" ift in

feinen S)ramen ein ebenfo fpre^enber öemeiS bafür, loie bie

fatirifc^ be^anbelten giguren ber oberen ©efeUfdiaftSfreife in ben

„S^ittern üom ©eift" ober bem „ßauberer Don 9Rom". S3efonber§

t^a^ alte gräulein t)on ©ülpen ober loie fte fic^ nennt bie ^rau
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^QUptmännin bon ^ufrfiSecf, bie bie ^etbin beä le^tgertannten

9floman§ i^rer lönblidjen (£tnfam!ett entführt, ift eine fo originelle

unb meifterlid)e, fo 6itter*fomifd)e ©eftalt, ba^ ii^ in bem gangen

bicEfeibigen SSerf ni^t§ toiigte, toa§ i^r an bie (Seite §u fteEen

toäre, unb nur ha^ eine \)abt id^ immer be!(agt, bafe biefer Üaf^

fifd^e ^^pu§ eine§ treibtid^en 8onberIing§ unb ®eiä!ragen§ mit

i^rem ßttJetfd^enfoufier unb il^rem 5l})petit nad^ gebrotenen Xauben

nad^ ben erften ^aj)iteln au§ ber (£r§ä^Iung fo gut toie ööUig

öerfd^toinbet.

Sm übrigen brandet man nur einige ber Dramen @u^!ott}g

in§ 5Iuge gu faffen, um öon bem i^m eigenen ßug ber Unnatur

unb ^ünftelei, t)on feinem 9}?anget an gefunbem @inn unb an

J)[t)^oIogifdöem ©efd^mad auf ha^ ärgerlid)fte getroffen gu

toerben. „SBerner", auf SBunfd^ be§ alten loacfren Hamburger

^^eaterbireftorS griebritf) Submig ©d^mibt nod^ mit einem

ätoeiten 5tite( öerfe^en, „ferner ober |)er§ unb Sßelt" ift ein

öeifpiet fol^er ©efü^I^fop^ifterei, ha^ bem fittlid^en Urteil ber

ßufd^auer überbieg ba§ Unmögtid)fte gumutet. 2)er §elb, ber

feinen bürgerlidien Dramen abgelegt unb ben feinet ^boptiüüaterS,

be§ ^räfibenten üon Sorban, ber gugteic^ fein (Sd^toiegerbater ift,

angenommen l^at, fe^rt am (Sd)(uffe be§ @tüc£§ loieber in ben

Status quo ante §urücC unb ma^t babei bie ridjtige ^emerfung

:

„Ä'ein Tlann öon (£§re loed)feIt o^ne bie innere 9^ottt)enbig!eit

ber Überjeugung feine Migion; !ein 9J?ann Don ©efü^I loec^felt

ben Dramen feiner ©ftern." Unb bamit toügten loir benn, ba^

toir e§ burd) fünf 5lfte mit einem „9J?ann o^ne ©efü^l" ju tun

gehabt ^aben, ber fic§ feine§ angeftammten 9^amen§ überbieg nur

barum entäußert ^aik, ioeit ber eingetaufd^te anfällig bag 5lbelg*

^räbifat trug, ^ag aber nebenher, benn ha^ ^^ema ber §anb^

lung ^at mit biefem nadl) Stenbens fc^medenben ©d^luß im

©runbe garnid^tg gemein. 3)afür belehrt e§ un§ aber leiber

barüber, ha^ ber 9J?ann o^ne ©efü^l aud^ ein Tlaxm oljne (£§re

ift, ber bie arme, liebenStoürbige, fd^öne Sö^arie SSinter, bie ben

SSerlobungSring Don i^m trägt, öerlaffen unb bie reid^e Sulie

ton Sorban jur ©^e genommen l^at. 9lber feine ©ebanfen fe^ren

immer nod^ ju feiner erftcn Siebe inxM, in bag Keine ©tübc^en
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feiner Mark. ,>^a ftc^t ber IRofenftodf auf bem genfter, ha

ppft ber getbe !(etne SSoget auf uufere ©c^uttern, ha pngen bte

ffeinen Silber, bie fie geii^nete unb bie fte felbft in gotbne

9^a^men fagte; bann lag icft burd^ meine ginger i^re öoöen,

fi^tüeren Soden gleiten
—

". Man fie^t, er ift nod) gan^ bei il)r.

Sa, alö ha^ arme 9)^äbd)en nur bur^ einen B^f'^tt ujieber in

feine Greife tritt unb ein elenber (^efeH bei if)m gteic^fam um
i^re §anb anl^alt, üerfteigt er fid^ fogar §u ben SSorten: „©ie

tüoEen ein SBefen ha^ S^rige nennen, ha^ bie ©ötter für ^u

außerorbenttic^ hielten unb e§ fetbft bem ijerfagten — fta toa^

reb' id^! gür ein fo(c^e§ SBeib muß man geboren fein, um ein

9f^ed)t äu l^aben, fie Dom Traualtar in be§ SebenS gemeine SSir^

lid^feit einzuführen", unb ^u ben nodCj tolleren, für ha^ haxodt

$at^o§ ®u|fon)§ überaus beseid^nenben: „(5in greier im fd^tt)ar§en

%xad, mit gebranntem Sabot, S3(umenftrau6 auf ber 3Sefte, ^in^

tretenb öor bie $D?orgenröte unb bebeutung^öoll auf ha^ 9^otariat§«

inftrument in ber 9f?oc!tafd)e flopfenb — äJ?orgenröte, lüiUft hu

mid^? 9)?orgenri)te, id^ rciü bid^ unter bie §aube bringen —

!

|)err, id^ tneiß nic^t, foll id) über @ie (ai^en ober rafen!" ©old^

ein $aro£5§mu§ ttjöre nun ^tuar feelifc^ immerl)in §u begreifen,

fo abgefd^madft er ftd) äußert, aber ha^ Unerprte beftel)t barin,

ha^ biefer jammerüolle ^einrid^ Söerner tro^ allebem unb aUc^

bem auc^ feine ®emat)tin aufrichtig liebt unb biefer töieberum

tro^ allebem unb allebem gumutet, ÜJ?arie SSinter, bie burd) eine

feltfame Sßerfettung ber Umftänbe al§ ^jouDernante feiner ^inber

in fein §au§ gefommen, barin ju belaffen! „3c§ Strang fie

gu bleiben'' gefielt er ber auger ftc§ gefegten grau gan^ offen

ein, unb al§ biefe feft unb befonnen auf ber (Entfernung ber

neuen §au§genofftn beftel)t unb öon bem gret)el rebet, ben er an

il)r unb il)ren ^inbern begel^e, ba äugert biefer entfep^e 9}?enfc^

noc^ falbung§t)olI: „Sd) merb' il)n öeranttrorten! SSir ade finb

be§ ©taubeö fc^toad^e @i)^ne, unb niemanb ift, ber fic^ rül)men

!önnte, bie @eban!en ®otte§ gu erraten." 2)a bietet fi^ ein

5Iu§n}eg: be§ gelben ^reunb, ber 9^eferenbar gel§, lüirbt um

9}?arien§ §anb unb fie erl)ört i^n, großmütig genug gegen ha\
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guten 9^ad§rid)t nod& aufruft: „©ie Bnnte — föiinte — im

5(rme eine§ anbern — Sc§ tüerbe too^nfinnig!" '^Iber er föirb

e§ nid^t, er finbet ftd) in bie^^eilfame ßöfnng be§ ^notenS, unb

nac^bem er eine furje Unterfüd£)un9§f)Qft um irgenb eines t3on

einem ©d^urfen (bem erften 53etöerber um 3}?arien§ §anb) Der*

QntoBten 9Jä§t)erftänbniffe§ tüillen burd^gefoftet, finbet oud^ er

einen ^luSttjeg, um fid^ mit feiner ©attin tüieber p t)erföf)nen.

Dber beffer, biefe finbet i^n. S^ad^bem fte ftc§ tjon i^m getrennt,

!ei)rt fie p i^m §urücE. „<^k rcill hcm Firmen, SSerfannten ba^

Opfer einer ©ntfagung bringen." @ie tuill feine S3ebingungen

annehmen, eine burgertid&e grau ^rofeffoc 3öerner tüerben, unb

fte erblidft mit i^rem Tlannt in biefer 9?üdfe§r gur SSergangen*

l)eit fettfamermeife and) fo Htüa^ tük eine ber guten 5Q?arie

SSinter bargebroctite ©ü^ne. $(ber bie ^inber, um beren 3u==

gel)örig!eit gu SSater ober 9}?utter ipö^renb be§ mehrtägigen

ßmifteS ber (Statten fo eifrig ()in unb ^er geftritten tourbe? ^ie

^inber toerben bod^ nun aud^ üeine „SBernerS" loerben, benn

„!ein 9}knn t)on ©efü^l ttjed^fett ben ^^amen feiner Altern" unb

fein Tlann t)on ®efu^( raubt aud^, n)ie man benfen follte, feinen

^inbern o^ne bie örgfte 9^ot ben i^ren. 5Iber nein — bie

©u^fotüfc^e H'onfequen^ bringt e§ fertig, ben Slboptitj:: unb

<Sc^U)iegerpa))a, ben $räftbenten üon 3orban, ber über bie (Snt*

ablung feiner Slinber natürlich fc^on betäubt genug ift, ttjenig^

ften§ ^infic^tlic^ ber ©n!el gu beruhigen. 2)enn — §einric§

SBerner fü^rt in ber «S^lugfäene beS 3)rama§ bie 5l1nber, feine

^inber, ju bem ^räftbenten mit ben SSorten: „^iefe, biefe

bleiben bie S^ren ! 5Iuf fie Raufen @ie St)re ebetn Dpfer ! SBaS

@ie mir juba^ten, geben @ie'S meinen, Sl)ren ^inbern!" Un*

gtaublidfi! Unb fo toenbet fid^ faft jebe Sjene, jeber Sl)arafter

be§ @tücf§ gegen ha^ einfache, natürlid)e (gmpfinben. S^icfttS

^aben biefe ©efdjopfe, bie fic^ ben @djein üon SJ^enfc^en anlügen

möchten, mit unö gemein. 3E)re @|)rad)e ift nid^t bie unfre, i^re

©itten ftnb nid^t bie unfren, fremb ift un§ i^re SJ^oral, in anbrem

^afte al§ \)C[^ unfre fd^lägt i^r ^erj. ©ine Äomöbie, ber aüe^
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„9)?enfd)Iidöe fern ift", ha^ emfadö-öroj ^O^enfdilid^e. (SrKügelte,

raffinierte Probleme foUen e§ erfe^er unb jebe giber in un§

le^nt fi^ bogegen auf.

©rge^t e§ un§ mit bem (Solbring in „Sen^ unb @ö^ne"

ni^t nod^ ärger? 3m „SSerner" tounbern tt)ir un§ bod^ nur

barüber, ba^ biefer (Sd^toädiling mit feinen tuunberlic^en %n^

fd^auungen öon @^re unb @itt(ic^feit nid^t öon ben übrigen ^er*

fönen be§ S)rama§ unb bem 5lutor einfach öertac^t, ad absurdum

geführt unb in feiner ganzen SSerfdöroben^eit unb §a(tIofig!eit

blofegefteUt unb Verurteilt Ujirb — jeneä ©ubjeft aber, ba§> toit

un§ in ben feltfamften aller ^omöbien aU gelben unb aj^ittel-

:pun!t ber §anblung gefallen taffen fotten, erregt gu allem in

un§ auc§ nod^ ben grengenlofeften @!el bor feiner moralifd^en

S^ertüorfen^eit. (£r ift freilid) ebenfoioenig feft unb entf^Ioffen

in feinen Steigungen toie aUe übrigen ©u^fotöfd&en (S^araftere,

ober er bringt e§ bod^ fertig, einem §oc^ftapIer feine unfc^ulbige

grau abzulaufen unb biefer unb einem rec^tfdiaffenen 9)?äbd)en,

ha^ fid^ eine§ feiner illegitimen ^inber fürforglid^ angenommen,

in einer unfagbar toibertü artigen ©jene bie ungttjeibeutigften 5In*

träge §u machen: beiben guglei^. „@ie ergießen mir meinen

Sebered^t! @ie iDo^nen in jener Scilla — id), id^ fomme abenbS

— um — nid^t§ anber§, al§ um — mir Sebered)t§ Schreibhefte

geigen gu laffen — SSir plaubern beim Xee über — (£r§ie^ung§=^

met^oben" ufw. Unb über bie S^ieberträd^tigfeit biefe§ <Sd&ur!en

ge^en feine Partner unb fein 5Iutor mit ein paar furgen SSorten

^intDeg — unb im ©d^lußaft fe^en lüir ben faubren ©olbring

im gärtlidliften ^amilienfreife mit feinen teuren 5(nge^örigen

lebenbe S3ilber fteEen. 5ll§ Eremit erfd)eint er iu ber S3ü6er!utte,

unb feinen gu ©naben aufgenommenen Sebered^t, beffen ^Sd^reib^

Iiefte er nac^fe^en iDoKte, brü(!t er mit ber SSerftd)erung an ha^

§er§, ha^ er ein „fe^r, fet)r toeifer 9J?ann getoorben". SBie

ha^? S)er §imme( toei^ e§. SSieEeid^t nur, toeil e§ bem 5lutor

fo beliebte.

Unb fo begegnen tüir faft überall bei ®u^!oto einer SSer*

fälfd^ung ber Statur, ©nttoeber lüirb ha^ gefunbe ©mpfinben

öernjirrt ober bie Sogif, unfer moralifd^eS Urteil ober unfre
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fonüentionetle ©etüö^nung, unb bei aüebem leibet ttatürttd^ ber

öft^etifc^e ^inbruif ben fc^ttmmften ©c^aben. 5Iuf einen müßigen,

fnifflißen (ginfall, auf eine ^}atl)o(ogifcf)e ^uriofität baut ©u^fott)

unbebenüic^ ein ganseS ©rama. 3ft e§ ü6er^au))t benfbar, ha^

ein gefunb Veranlagter HJ?enfd^, ber überbie^ im ^rarna ha^

§elbenred&t beanfpru^t, feinen Spornen fo unb fo oft nac^ feiner

©emütötierfaffung ummobett, etwa fo loie e§ Slrauerüeiber,

^romenaben* unb SaHtoitetten gibt? Unb bod^ tut \)a^ ber

@o§n be§ $farrer§ ©bertin, ber gan^ gegen bie öäterlid^e

Strabition jum öoUenbeten Sebemann gettjorben unb mit ben

(5Ju^!ott)f(^en gtoei unb mehreren Seelen in ber öruft natürlid^

töieber ber Slnbeter unb Siebljaber mehrerer grauen ift. ^or

feinen greunben au§ bem £Iub unb ber 9?eitba^n ift ©ottfrieb

©berlin „®ö^", t)or ber eleganten @ibonie, bie i^m ba§ ^iüt

fo rafd) in SBallung treibt, ift er „Ottfrieb" (biefen S^amen ^at

er aud^ auf feine SSifttenfarte fied^en laffen, angeblich toeil i|m

jum ©ottfrieb ber redete griebe ©otteg gebrad^), unb t3or feinem

SSater unb ber fanften Slgat^e, mit ber er \\6) berlobt unb gu

ber er nad^ berfdiiebenen ©d)toan!ungett reuig jurücEfe^rt, bringt

er feinen red)tmä6igen Staufnamen „©ottfrieb" toieber ju (gfiren.

Unb anftatt über biefe alberne ©pielerei §u läd^etn foU man fte

ganj ernft^aft entgegennet)men. 9^un ^at fid^ ii:)ot)( jeber einmal

ber Träumerei Eingegeben, jtoif^en S^lamen unb Sßefen eine ^e«

äie^ung gu finben ober §u fd^affen — aber bo(^ nic^t anberS a(§

loie ein ^nabe ©eifenblafen formt ober ein Sf^auc^er Dringe in

bie £uft bläft. §ier aber toerben biefe gragen traftiert, aU be^

ftänbe fold) ein geheimer 3"9 toirfüd^. ©ibonie üon ^üren ift

erftaunt, loenn fte ©berling SSifttenfarte em)?fängt. „Ottfrieb

©berlin? ©in einziger tüeggetaffener öud^ftabe bringt mir einen

ganj anbren SJ^enfd^en öor bie ^^antafte. Sd6 erniarte einen

fc§ücf)ternen ^farrerSfo^n öom Sanbe, einen S^riftian S)anie(

©ottfrieb, unb nun — Dttfrieb?" Unb als ber |)e(b nun enb^

(id) i^ren ©alon betritt, fprid^t fie überrafd^t für fid^: „51^!

Sßirfüd) — ein Dttfrieb!"

5(ucE eine (S^ruKe, njenn aud& eine tiefer im ©emüt unb

im ^otföd^araCter begrünbete, ift e§, bie ben tragif^en tonftüt
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unb bte SatQftroJ)5e itt ber „SieSti" herbeigeführt. 5Iudö hjenn het

Sßerfaffer nid^t burd^ eine tüa^re ©efd^ic^te im „^d^tüäbifc^en

9}?er!ur" beglaubigt tüäre, t)ätte man eS a(§ möglid^ ^inne^men

fönnen, bafe eine grau, eine (S^tt?äbin, bie njie alle i^re§

(Stammet an ber ©d^oUe l^aftet, i^rem 9J?anne überg SJ^eer ju

folgen ftd^ njeigert; ja man bürfte felbft nod^ ben öom 5tutor

tjerlangten tt)eiteren ©c^ritt jugefte^en, unb fid) Don einer !ranf*

l^aft melanc^olifc^en, tiellei^t l)t)fterifd6en grau, bie il^rem ge*

Hebten SJ^anne überbieg feine ^inber gefd^enft, öerfe^en, ha^ fie

bei i^rer S3eigerung be^arrt unb auf alle§ ßureben immer nur

\>a^ eine Söort in ^ereitfd^aft ^at: „S^ ge^e ni^t mit in§

^merifa". ^iltfo fie lie^e ben Wann bann gießen unb ptte bie

golgen ju tragen: in ber erften gaffung be§ ©tücfg i^re (Sr*

morbung burc§ ben ©atten, in ber jnjeiten beffen ©etbftmorb

unb it)ren eigenen. SJJöglic^ ift eg — aber bi§ ju folc^em

©rabe bod& nur bei einer franf^aften S)i§pofttion ; unb n^enn

man felbft ha^ äufeerfte annehmen unb ben ©c^mabentro^ unb

ha^ (in biefem galle anti§i})ierte) §eimn)e^ mit ®u^!oto für ftar!

genug l^alten sollte, um ha^ ^rama ju motivieren — immer tt)äre

e§ bod^ auf anelbotififie SßorauSfe^ungen unb eine et^nologif^c

unb feelifc^e ©efonber^eit gegrünbet, bie in biefer «Starrheit auf

t>a^ allgemeine SSerftänbniS unb bie ©^mjjat^ie be§ 3Wenfd^en:=

l^ergenS nid^t 5ät)len bürfte — öon ber Unbeiüegli^feit unb (£nt*

tt)ictlung§loftg!eit in ber „SieMi", alfo öon ben bem @tüdfe an"

l^aftenben bramatifd^en geilem einmal ganj ju fdimeigen. Unb

ba§ ift e§, ttJaS bie größere 3J?enge ber in atemlofer §aft ent*

ftanbenen ©u^fonjfd^en SDramen mit Wenigen 5lu§na^men fo balb

Don ber ^ü^ne ^at Derf^loinben mad^en — trog alle§ SärmenS

ber jungbeutfdjen Sf^eflametrommel. S)a§ ^uriofe ift e§ unb mit

i^m ha^ S^eue, toag ©ugfoio loctt, ba^ Ungeloö^nlid^e unb

^ifante um jeben ^rei§ — ba^ ^rama aber rennet immer unb

überall auf große, aUgemeinberftänblic^e, überall tüa^re, alfo noU

iüenbige Qü^e, unb feiner pft)d&ologifc§en 9J?otiüierung muß unfre

@m:|3finbung o^ne loeitereS S^ad^benfen entgegenfpringen. ^a6^t

be§ toa^ren S)id&ter§ ift e§ bann, bie§ „S^atürlid^e" t)or ber

«ä)^otiöierung§ro§eit" ju betoa^ren (bie ©ugfo» in ber SBorrebc
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^um „Cttfrieb" feinen ©egnern q(§ ©d^recfgefpenft ^eranfBefc^rtJÖrt),

unb in bie großen, gemeinfamen ßÖQe ben 9Rei§ be§ Snbiüibuellen,

©e[6ftänbigen unb Svenen gu bringen. ^eSbemona liebt anber§

qI§ Sulia, ©retten onberS aU (Störchen, unb bod^ ift e§ nur

bie eine groge, allmächtige Siebe, hk fie treibt unb bie üon einer

>Diale!ti! bc§ ®efü^l§ nid^t^ ttjeiß. Unb tnenn ein grofeer S)idöter

tüie @^afefpeare im „^önig £ear" an bie ©teile be§ ©efegmäSig*

9}?enfc^lic^en \>a^ ^at^ologijc^e fefet — ju ttjelc^' anbrem (gnbe

fül)rt er un§ auf bie toirren ^fabe be§ 2Ba^nftnn§, al§ um un§

mit ben Si^3pen beö Srren eine groge menfd)lid^e ^unbe nad^ ber

anbern p ^jrebigen unb i^n, ber ftrf) in feinen gefunben Xagen

über hk 9}?enfc^^eit erl^ob unb üon \\)x trennte, eben in feiner

geiftigen Umnad^tung ju un§ tt)ieber l&erabfteigen unb burc^ \)a^

ßeiben ttjiffenb tüerben gu laffen? ^er SDic^ter mifc^e fic^ nic^t

in ben ^rei§ ber ®ro§en, ber in ber (Sinfac^^eit ber Tlotu

üierung eine Sftol^eit erblidEt. @r tüalte feinet fc^affenben $lmte§

mc ber groge ©eift be§ W^, ber für ba^ ^Intlig be§ 9}?enfc^en

aud^ getüiffe einfad)e, gan^ unb gar fefte ©runblinien fe^t unb

bod) in biefer (Sinfac^^eit millionenfach iDei^felt, fo \)a^ feinet

bem anbern gleid^ ift unb jeber 9J?enfc^ ein neue§ SBefen, ein

SSefen für ftc§. 3n bem täglichen ^rogeö ber ©c^ö^fung rul)t

auc^ ha^ (SJe^eimni^ be§ ^ünftlerS: im Söefonberen ba§ Mge*
meine, im 5tdgemeinen ha^ ^efonbere.

@§ toirb nic^t unangebrad^t getüefen fein, bieS üorauf*

äufd^icfen. Wlan tt)irb ®ut^!ott) aucf) in feinen tuertüolleren

bramatifc^en 5ßerfen nur bann ganj njürbigen unb geujiffe i^nen

anl)aftenbe geiler öerfte^en !önnen, tt)enn man fic^ über bie

©renjen feiner angeborenen 33egabung ^larl)eit öerfi^afft Ijat.

5lu§ biefem ©runbe ujirb man aud^ nic^t einttjenben bürfen, ba^

ja biefer ,,^erner", biefer „Dttfrieb", biefe „Sie^li" ^eut^utage

nid^t me^r aufgeführt toerben. Hud^ ift bie§ nur jum Steil

tüal)r. (£§ gibt immer nod^ ^^eater, bie mit ber 5(uffü^rung

beg einen ober anbren biefer @tüde eine „$flid^t gegen bie

9}^anen be§ jDid^terS" ju erfüllen glauben, unb al§ ber „Dtt-

frieb" beifpielgföeife t)or einigen Sauren am jtljaliatl)eater in

Hamburg neu einftubiert lourbe, la§ man in einigen ßeitungen

SßuIt^QiHJt, 3)iamnturßlc. ITI. 20



be§ $)ire!tor§ unb be§ ^id^terg 2oh, beffen befannter Storno

immer noi^ fo öiel nad^toirft, um unter Umftönben einen nid^t

gang fattelfeften ^ritifer öom ^ferbe ju lieben, ©in fo(^e§ Sob

aber, ha^ man einem bloßen „9^amen" fpenbet, fc^eint mir, aud)

abgelesen Don feiner eigenen SSermerfüd)!eit, ein Unred)t an ben

^id^tern unfrer Qdt §u fein, beren i^eröorragenbfte (gltger,

SBilbenbrud^, ^og, ©ubermann, $au)3tmann u. a.) tro^ biefem

unb jenem !ünft(erifc§ unb in^befonbere auc§ a(§ !5)ramatifer me^r

öermögen a(§ ba^ gon§ junge ^eutf^lanb gufammen. (£§ ift ein

Unred^t unb eine Xor^eit äugleic^, jene Q^it ber unfren aU ein

9J?ufter öorju^alten, ber unfren, bie auf bem Gebiet ber ^xä^U

fünft nod^ fetter glänzen tüürbe, tüenn nid)t ha^ |)oIitifc6e ßeben

alle§ Sid^t aufföge. 3n ben breifeiger Sauren, aU bie großen

S8öl!erfragen gurüdftraten unb ben (Sc^riftfteHern pm bequemen

SSe^iM bienten, loufeten fi^ njertlofere Seiftungen mit £eic^tig!eit

1^0^ äu bringen, bie J^eutgutage in ber 9}?offe öerfd^njinben unb

mit gug unb Sf^ed^t ungenannt bleiben. S)ama(§ toar ba^ (£r*

fd^einen eine§ mittelmäßigen ^rama§, ha^ ^eute * niemanben

intereffieren ttjürbe, ein öffentli^eS (greigniS, gumal menn fein

'üntox e§ öerftanben l^atte, ben ^omtam ber Oleüame für fid^ §u

rüf)ren. 5Da§ be^er^ige man bod^ ja!

5(nbrerfeil§ tüar e§ mir ermünfdit, aud) ein§ ber fc^tüöd^fteu

©tüde ®u|!omö, ha^ immer noc^ auf ben 53ü^nen gu §aufe ift,

ben „^önigSleutnant", nid^t nur mit feinem eignen, giemlid^

l^armlofen äJ^afeftab ^u meffen. 5lu(^ er toirb un§ mit feinen,

bei einem fo geiftreic^en ©c^riftfteller toie ®ug!oto oft faum

faßbaren ©djmäd^en erft bann gan§ berftänblic^, loenn man bie

pf^d^oIogifd)en ?luggeburten feiner früheren unb fpäteren ^omöbien

fennen gelernt \)at (Sc^tießli^ aber münfd)te i^ auc^, biefe

unüermeiblid^en ^tu^ftellungen öortoeg gu nel^mett, um mic§ ber

Betrachtung be§ öielen XreffOd^en unb S3ebeutenben, ba^ fid^ in

«8o|)f unb ©cfimert", öor allem aber in bem „Urbilb be§ ^ar*

tüffe" unb bem „Uriel 5Icofta" finbet, reiner erfreuen ju fönnen,

unb e§ ift nid^t meine @d^ulb, ha^ ber „^önigöleutnant" un^

ju fold^er greube nod^ feine, ja faum W geringfle ©elegenl^eit

bietet.



30t

®tbt e§ bod^ faum ein anfprud&SbolIere^ unb babei fc^Iec^^

tereS ©tüd. Sit ben SJ^ai- unb Sunitagen 1849 entftanb e§, in

©oet^e^ ©eSurt^ftabt, in granffurt am Wla'm. 5lm 27. ^(uguft

fotlte e§ §ur ^eier be§ Unfterbltc^en im bortigen 'Biabtt^cakx in

(Sjene geEicn, Don einem ^rolog eingeleitet — unb fo Qefc^af) e§.

Sllfo ein geftf^^iet, n)irb man fagen, an ha^ man feine brama*

tifc^en ^(nforberungen fteHen barf. SDa§ erfte fönnte gelten —
tüenigfteng ein „geftfpiel" nennt ©u^fom e§ felb[i; aber e§ i[t

ein geft[pie(, ba§ a(§ auSgenjad^fene^ ^rama üor unö Eintritt

unb ar§ foId^eS beurteilt fein loill; boppelt, lueil e§ feinen be-

fonberen geftd^arafter (ängft üerloren unb, öon feinem $8erfaffer

tt)ieber§o(t üeränbert, unter beffen Vergnügter @anftion a(§ ©rama

ben SBeg über äat)Hofe Sühnen gefunben l&at; breifac^, tpenn man

ou§ ber ^orrebe fie{)t, vok @upon) fetbft über ha§> <BtM benft

— nic^t gering natürlid}. 9^un traut man aber feinen 5tugen

nid^t, toenn man unter oK feinen (£r!(ärungen, 9?ed^tfertigungen,

©ntfc^ulbigungen unb Eingriffen gegen bie l)ämifd)en Ü^esenfenten

auc^ folgenben «Sag finbet: „^a^ bieg (seil, bie ^eran^ie^ung

be§ Knaben ©oet^e in bie Sßertoicttungen ber ^anbtung) an ftd&

§arm(o§, o^ne ^rätenbierung ber fünftigen S3ebeutfam*

feit, o^ne gefuc^te SSer^errlic^ung gefcfia^, glaubt' idj bem

naiDften ®eniu§ Don ber SSelt fc^ulbig gu fein unb t)on i^m

felbft tDo^I am e^eften bersiefien ju erhalten. SSerbietet o§nef)in

bie Dfonomie eine§ SDrama§, ftd) bei 5(u§malungen, bie auger^

l^alb ber 9)?otiDe be§ ©top liegen, aEpIange auf§u^a(ten, fo

toar benn auc§ o^ne ß^^^f^^ ^^^ Ä'nabe ©oet^e ni^t fofort mit

ben fd^on t)orn)eggenommenen öoUen 5(ttributen feiner fünftigen

§err(i^feit befi^äftigt. S)ieg — geujiffen 93erliner 9^aferüm}3fern

ouf bie grage: 3ft benn f)ier audj ein tt)ürbiger ©oet^e gu

finben?''

SDer Elutor muß mit ölinb^eit gef^lagen getoefen fein. Sft

tüirfüc^ jemanb fo töridjt getoefen, if)m Dorjunjerfen, ber ^alb»«

U)üd)ftge Sungc öerrate nid)t fc^on genug üon bem fünftigen

®enie, bann ptte er einen fotc^en ^abel allerbingS o(§ läc^er^

lic§ äurüdtüeifen bürfen. SBarum aber? SBeil ber ©u^fonjfcfje

(5ioetf)e fd)on uiel ^u üiel Don feinem einfügen 9^nfjm tt)ei|

20*
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itnb bie $rätenfton feiner fünftigen ©rö^e, mit her er auftritt,

e§ ja eben ifi, bte i^n fo unau§fte{)Uc^ mac^t. ^td)t, ha'B e» im

©türf an einem toürbigen ®oetf)e fe^It (n?er Verlangt SBürbe

nnb ©eniebelüußtfetn t3on Knaben?)— ha^ biefer ©oettje fo gar

nid^t nait) nnb fnaben^aft ift, \>a^ ift bo§ Söibrige be§ ©tücfe§.

greiti^, \)(xitt ber ^td)ter tt)ir!ü(^ einen Knaben be§ 5((ter§ richtig

ge^eicbnet, fo lüürbe man üermutli^ nie tnalfirgenommen ^aben,

ba6 biefer ^'nabe, fei er nod^ fo begabt, bermaleinft ben 253ertl)er,

ben ©ö^, bie Sp^igenie nnb ben gauft fc^affen tüerbe, tt)enn

man i^m nic^t ein 9f^omcn§fcbiIb anf bie öruft geheftet ptte —
nnb baranf !am e§ nun einmal an: al§ ber fünftige SSoIfgang

©oet^e mufete ber Sunge fic^ gu erfennen geben. SDarum mu^

nun biefe§ frühreife, fuj^erünge grüd^tc^en bie ^orfe^ung in ben

glegeljal^ren f))ielen, für eine fran^öfifc^e @d)aufpielerin fc^tüörmen,

einen rabebred)enben gran§ofen mit einem ©oet^efc^en ©ebid^t

ent^üdfen unb befänftigen unb $^rafen mie biefe jum beften

geben: „S)ie beutf^e @|)rac§e ift no^ ni^t reif, alle§ ba^ gu

fagen, toa^ ein 9J?ann t)on ©eift in unfrer 3^it fagen möchte.

S)er gute ^o))f mill eine Sbee nic^t nur begriffen fe^en, fonbern

auä) gut Vorgetragen." — „9J?eine (Sdjmerjen mad^en euc^ SSer*

gnügen? Sern' ic^ fo, ma§ ein S)ic6ter ift?" — „©(Rüttle bic^,

äöelt, in beinen ringeln, rafe über bie Sauber ^m, antti^üergerrte

S3eIIona, e§ mu^ ein triebe !ommen, IDO bie ^aat be§ ®eifte§

blü^t unb feine jerfJJÜtterte 2ani^, feine blutge^eic^nete gaf)ne

]§od^ genug ift, über bie befcf)eibenen Blumen ber ^ic^ter empor^

guragen." — „Sa, inenn ic^ merbe, ma§ i^ fein möd^te, fo prt

e§, i^r unftd^tbaren 3^^9^^ ^^^^^ erträumten 3"f"«f^ bann banf

id) e§ nid)t ben ©ried^en, ben 9fJömern, nid^t bem ©tubium ber

S3üc^er, i^ banf e§ bem ^erjen einer SU^utter!" — „^ater!

2)er Ouell ber h)af)ren ^oefie ift \)a^ Seben! S)er @eift l^at

feine anbre ©c^ute a(g bie SSeÜ!" — Unb bergleic^en nennt

©u^fott): „ot)ne gefud)te S[^erf)err(ic^ung, ol)ne ^rätenbierung ber

fünftigen Söebeutfamfeit." 3c6 gefte^e, \)a^ id^ nid^t abfege, tt)ie

ber S)ic^ter e§ über^au^t für mög(id) t)alten fonnte, hai ein

^nabe, fei er nun elf, öierjefin ober fec^äe^n Sa^re, noc^ :präten*

tiöfer auftritt a(§ biefer junge ©oet^e.
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^m\ regt ftd^ in ^opf unb ^er^en eineS ©efunbanerS gc*

lüife Jc^ou man(i)e ^raft, unb in ber ©eele etne§ tperbenben

©enieS bopjjelt. SBürbe ein ^na6e aber im Greife Don (£r*

lüQd^fenen mit folc^em ©aÜimatfiiaS laut unb pat^etifdft um ft^

toerfen, fo tüürben toir im QÜnftigften gaUe hodj nur über i^n

lachen, ^ie ^erfonen in feiner Umgebung aber, SSater, 9J?utter

unb alle übrigen pren biefe 9f?eben§arten fe^r ernft^aft an, lüie

fie e§ benn ja andö gefc^e^en laffen, ba^ berfelbe junge 9J2enfc6

fic§ in alles unb jebeS mifc^t, üorlaut überall ha^ Söort ergreift,

ernftl)ofre unb tüd)tige Seute (bie TlaUx) Derfpottet. SSeld)' ein

Sic^t n)irft ha^ nun aber ttjieber auf biefe! ©ugfou) mü ben

2)i^ter unb bie ©einen in einem „geftfpiel" ber 9J?ittt)elt lebenbig

macöen unb tt)a§ tut er? er üerfälfc^t i^r öilb fo grünblic^, ba6

e§ nicf)t nur üeränbert, fonbern jämmerlich üerfc^lec^tert toirb.

S33a§ ift an§> ber föftlic^en grau S^at gemorben, biefer heitren,

frifc^en, burc§ unb burc^ gefunben grau? (Sine alberne, järtlid^

beforgte SJiutter, bie ha^ ^afc^cntud^ jie^t, al§ fie prt, i^r ©o^n

fjübc getpeint, unb babei aufruft „^a§ arme ^inb! SSer mac^t

mir benn nur ha^ ^inb fo unglücflic^l", bie bei einer anbren

®elegenl)eit beflamiert: „5^ein, mein @o^n, ge^e! golge bem

r^rieb beiner 8eele! (Ergreife bie $anb ber ©ötter, U)enn fie ju

bir au§ ben SBolfen nieberlangt! (SJel)! gü^re bie ßiebenben

^iel^^r. 3Son mir ^aft bu nie, nie eine geffel beineS @eniu§ ju

fürchten." Unb ber ftrenge §err ^at! 5(l§ mürbe er gebulbet

ftaben, ha^ ber @ol)n i^m nafemeife 5lnttüorten gibt unb ftd^ an

feiner (Statt in bie Unterhaltung mit bem elfäffifc^en Sergeanten

lengt, um ju jeigen, tüaS er „in ber (NB. i^m Verbotenen) fran^

[jöfifi^en Slomöbie gelernt l^abe"! Unb ha^ boc^ niemanb ju

behaupten mage, erft bie aUerneuefte 3^it ^^be jeneS 9J?ittelbing

fämifdien Suftfpiel unb $offe erfunben, ha^ man Seaman! ju

nennen liebt, menn fc^on üor fünfzig Sauren eine ©^ene mie

bie britte be§ Vierten 5lfte§ möglich tDar. ®em 5lClermelt§jungen

^Jföolfgang liegt baran, feine Tlutkx, ben ^rofeffor 9J?ittler,

^bie grantfurter 9J?aler, furg eine gonje ©efellfc^aft au§ einem

rSinimer fortjueöfamotieren unb er erfinbet ju biefem 3^^^
.bli^fc^nell, mit genialer Snfpiration, bie gabel, bie ^reugen, bk
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©ieger feien im SIrtsuge! fd^on pre man itjre trommeln unb

pfeifen! barum gelte e§ fd^leunig reine 33a^n ju madjen unb

ba§ ^offeegefcöirr 6et (Seite §u räumen. 2)ie onbern rufen

„Sft'^ mögüd)?", tro^bem fte ftc^ bod) burdö§ ö^t: Don bet

SSerlogen^eit be§ Sungen überzeugen fönnten! fie (offen ftc^

Pannen, Xaffen, S3(umen5u!ett§, ^ud^enteUer in bie §anb brüden,

unb ujä^renb SSoIfgang i^nen in $rofa unb ^oefie SSer^a(tung§*

maßregeln gibt, fd^Ieid^en fie fid) im ©änfemarfcö, tüä^renb einer

ben onbern om ^(eib^ipfet fofet, jur S3egteitung ber S!^erfe be^

Knaben, bie mit ben Sßorten fd^Iiegen: „(Sd^otten, mei^t, i^r

feib gen^efen!" gur Xür ()inau§ — unb ber ^"^üdbleibenbe

triumjj^iert: „§a l^o t)o! ^osf nenn' id^ mit ber $rofa ^e^rou§

mod)en!" Unb unter ben SJ^tiftifi^ierten, bie fi(^ bor unfern

klugen toie dorren betragen, befinbet fid^ be§ ^id^terfnoben eigne

9}?utter! 2ßa§ foll mon Don berlei fingen polten? !Da6 oud^

nur einer ber on biefer ©jene Söeteiligten bie ©od^e fd^ergl^oft

ne^me unb über bem @toff ftel^e, ift nirgenbS ongebeutet unb

o^ne ollen 3^^^W ^u^ nid^t geloollt. 9Zun fonn ober notür*

Iid)ertoeife fein Vernünftiger 9J?enfd) im (Srnft eine fold^e gorce

ouffü^ren. 9Ba§ bleibt otfo übrig oI§ bie bloße orbinäre Sl^eoter^

n)ir!ung, bie ftd^ nid^t borum fümmert, ob bie ^erfonen in einem

gegebenen goUe möglid^er* ober gloubl^oftertüeife fo ober onberS

l^onbeln fönnen ober muffen, fonbern bie einer fi^olen ©ituotion

D^ne ©emiffen bie 2[öo§r()eit o|)fert. W\c ©ugfolo ober nur ^at

glouben fönnen, mit fold^en ^ort)eiten tpürbe bem ®eniu§ ©oetljeS

eine §ulbigung gebrod^t, bo§ ift unb bleibt unbegreifüd).

Unb bod^ ift on feiner bona Mes felbftrebenb ni^t gu

gtDeifeln. So, fein SSille, ben ^ic^ter fd^on in feiner ^inbt)eit

mit bem !ünft(erifd)en §ei(igenf(^ein p umgeben, ^ot i^n, im

2Siberf)3rud^ mit feinen eigenen SSorten, eben bo^in geführt, i^n

S)inge begeben unb Söorte reben gu (offen, bie i^n oder !naben*

l^often D^aiüetöt unb bomit ber gefunben ^orbebingung §um (3c^

bei()en be§ gefunbeften oder SDic^tergenien fd^nijbe berouben.

Unb bobei geigt e§ fid§ tüieber beutlid^, tüie mi6(idö e§ mit ben

^ünft(erbromen fd)on im 5leime befteüt ift. ®§ gibt i^rer eine

gonge 9^ei()e, unb in ben biergiger unb fünfziger 3a()ren genoffen
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fte ein gen)iffe§ Slnfe^en unb ttjaren mobern. @te alle aber,

aufeer bem „Ä'ömg^Ieutnant" auc^ bic Saubefc^en ^^arlsfdftüler",

9)?ofent^ar§ „33ür9er unb moW\ aSo^tmutE)^ ,r9J2oäart", aSoa^»

(jetmg „^a^ad (Bai^lo", $a(m§ „(SamoenS" unb aUe früheren

unb fpäteren, barunter einige S)ramen, meldte ben genialen

(S^riftian ©untlier gum §e(ben lüä^Iten, ftnb an einem inneren

SBiberfprud^ gefd^eitert. @ie trollen un§ ben ®eniu§ in feinem

aiöerben unb {einem ^ämj)fen fd^ilbern unb un§ öon feiner ©röge

überzeugen. SSoburc^ hux fte e§ aber unb Ujoburd^ fönnen fte

e§ im ^rama nur tun? !Dur^ SSorte. (Sntujeber bie Umgebung

be§ ®eniu§ rü^mt feine ^raft, ober, toa§ fc^limmer ift, er tut

eg felbft, er öerfidftert tüieber^olt, ha^ er ein ^icfjter, ein 9D?aIer,

ein 33ilbl)auer fei. 3e öfter unb je nadjbrüdlid^er er un§ biefe

S^erfic^erung aber gibt, befto mel)r ftnb tt)ir geneigt, an feinem

®eniu§ 5U sttjeifeln, unb tt)enn er bei feinen SSeteuerungen

ücrl)arrt, fo geben n)ir il)n fd)lieBlid) auf. ^enn ber loa^r^afte

®eniu§ fc^ttja^t nid)t — er ^anbelt. 9^ic§t feine Söorte —
feine SSerfe geugen für i^n, unb je gri3§er biefelben ftnb, in

bcfto tieferer, (jeiligerer ©titte be§ ^ufen§ ftnb fte ausgereift,

bort, tt)ol)in fein Suft^auc^ öon Sob unb Stabe! bringt unb too

bie (Sitelfeit ber SSelt t)erftummt. SSer ficf) fpreijt unb blä^t

unb mit frönen $^rafen um ftd) tüirft, tft getüife nidjt ha^

©enie, ha^ ben @rbfrei§ bej^ingt, unb ba§ ©röfete, luaS bem

SKenfc^engeift gelungen, ift il)ren (Schöpfern am loenigften §um

i8ett)ujjtfein gefommen. 3)er lüal)re ©oet^e, ber ma^re ©d^iHer

laren gang aubre SJ^enfc^en al§ ©u^foto unb ßaube fte un§

gefc^ilbert f)aben, unb baS Silb, \)a^ un§ au§ „^a^rl)eit unb

^id^tung" entgegenleudötet unb au§ bem 33riefe beifpielSttjeife, ben

©editier nad) feiner glud^t an feine ©d^tuefter (S^riftopl)ine fd)rieb,

tragt gang anbre ßöge als bie ber @d^lt)ä^er in ben Dramen

ber Sungbeutfc^en. ?llfo ein unabänberlic^eS Dilemma bringt

jeben ^oeten, ber ein fogenannteS ^ünftlerbrama fc^affen tüiU,

unfehlbar §u gaü. SJJogart Ujoüen Ujir nur nad^ feinem „^on

Suan" unb ber „ßciuberflöte", 9^afacl nur na^ ber „©iftina",

(^oetlje nac^ bem ,rSöHft", ©exilier nad^ ben „Räubern" unb

bem „^allenftein" abjc^ä^en, nicftt nadj bem, waS fte barüber
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fagen. ^Die ©trebungett be§ bramattfc^en gelben finb ol^nel^in

gon^ anbre at§ bie be§ frfiaffenben ^ünftler§, unb nur bann

föitnte un§ ber 2)ramatifer öon bem ©eniuS feiner ©eftalten

tt)ir!(ic^ überzeugen, trenn ftc§ un§ berfelbe Vermittelte, auc^ loenn

er i^n nid^t aLRogort, ©oet^e ober ©Ritter nennte. Tlan mod^e

QUO bem SBoIfgang ©oet^e be§ „^önigSleutnant" einmal einen

Strt^ur (gtubbe, unb toag bleibt? ©a§ @tüd bleibt im ©runbe

ganz baSfelbe — ober bie SBirfung? Unb bahn §eigt e§ ftc^ benn,

ba^ ber 5(utor bod^ im (SJrunbe nur barauf fpe!u(iert, ha^ Xvxx

unfer Sßiffen gur (grgänsung feiner @rf)öpfung ju |)Ufe nehmen.

Söeil tt)ir mit aüen ©ebilbeten hk ©ijtinif^e 9Jkbonna ünb ben

gauft fennen, foUen tt)ir glauben, bie bramatifd^en ^erfonen, bie

9flafael ober ®oet^e genannt ttjerben, feien @enie§. 2)a§ aber

ift ein geiler. Sßir {)aben fein S^iei^t unb feine ^flic^t, über

ben 5Haf)men .eineg ©tüdeS fjintoegjufe^en. ©iefeS felbft foU un§,

in hypothesi immer ein in fi^ abgefc^IoffeneS ©an§e, loiffenb

madfjen — njir fennen nid^t§, toa^ außerhalb feiner ©renken liegt.

Sn ftc^ felbft foK e§ 5lnfang unb (£nbe finben. SDiefe gebieterif(^e

gorberung foKte oUein fc^on Dor bem ^ünftlerbrama loarnen,

unb fie njürbe genügen, bem „^önig^leutnant" ba§ Urteil ju

fpred^en, aud^ tüenn feine übrigen 9J?ängel minber ja^lreic^ tüären.

Unb barum braui^t ber ^ro^^e^ei^ung post factum, bie in

fold^en @tütfen thm fo unöermeiblid) ift, unb bie im „^önigS*

leutnant" ber ©raf St^orane (ober St^orene, n)ie er ja eigentlidl)

j^iefe) ben (Altern be§ Knaben @oet^e gibt, faum me^r befonber^

gebadet §u Serben. „@ie ^aben ^ier, meine greunbe, einen @o^n,

Don iüelc^em id^ S^nen gebe ber $ro))^eäeil)ung, bai er nid^t fein

xo'xxh bloß eine gro^e 9J?annegperfon für ^eutfd^lanb, fonbern

für alle ^Rationen, njeld^e nocft lieben ber DZatur unb ber menfc^*

lidEie §ers. 3n biefer @tabt finb gefrönt bie Könige unb ber

^aifer mit jerbredilicbe fronen, aber er itjirb fein, mein junger

greunb, ber einzig ^önig, ber in granffurt hjirb fein gefd^mücft

mit einer ^rone, bie glänzen lüirb etoig!" 9^atürlic^, loir

toiffen e§ ja!

^at ba§ @tüdf aber fo fc^tnere ©ebred&en unb ift bie §au))t^

figur fo ööKig mißraten — fönnte e§ nidljt immer noc^ t)iel bon



313

einem guten S)rama ^aben? eine organifc^ geführte §anb(ung,

äuBere ober innere ^onflifte, bie \\d) aflmä^nc^ vorbereiten, um
im SSertauf ber 5l!tion Qu^gubredien unb ha^ @nbe herbeiführen

gu Reifen? 5Iber eben an biefen fe^It e§ gän^tid). (Sin einziges

Tlal fd^eint ftd^ bie §anblung bramatifc^ jufpi^en gu tüotten: in

jener ©^ene im britten 2Ift, in toelc^er ber ^at, ber fo tQ|3fcr

für bie beutf^e ©ad^e eintritt, mit bem gran^ofen fo ^eftig an

einanber gerät. 5Iber eben biefe «S^ene t)at mit ben §au))t*

Vorgängen, bie un§ bis ba^in interejfiert f)aben, mit SBolfgangS

SSer^ättniS gu ben ^omöbianten unb ber ©tettung ?lfcibor§ unb

SeünbenS gu X^orone, gar nid^tS ju tun. @ie ift eine bare

unb blanfe, an fidt) gefdjicfte unb effeftDolIe ©pifobe, unb neben*

bei Verlaufen fid) hk SSJellen, bie fie aufgetvorfen, burd^ SSoIf';

gangS SnterVention fofort tüieber im @anbe. (£§ fet)It bem @tüdE

aber q\i(^ bie noVediftifc^e gein^eit in ber 5(u§arbeitung ber

(St)araftere, bie für ben 3)?ange( mirflicfier ^ramatif freunb(irf)

gu entf^äbigen Vermöchte unb bie ©u^fotüS 'Bad)e, ber e^er

greU a(§ gart malt, nun gerabe gar nic^t ift. Qn einer fubtilen

9J?a(erei läßt fc^on bie reidE)faltige, Vielfäbige unb burc^ allerlei

Zutaten unterbrod^ene ^anblung bem ^id^ter feine 3^^^ ""^

Gelegenheit, fo bog toir auc^ in biefer SSe^ieliung nichts behalten

als ein ©emifd^ von SSorfommniffen, bie burd^ einen ober gtüei

9J?enfc§en gufammenge^alten unb burc^ allerlei 3"?^^^ entmirrt

iverben muffen: an ©teile beS ^ramatifdjen unb S^oVelliftifc^en

\>a^ blo6 5lne!boten^afte. S3rauc[jt man \)a nod^ 5U fragen, ob

eS nic^t beffer gemeffen tüäre, ber ^ic^ter tjäitc bie l)albbunflen

5(nfä^e, bie er p feinem ßuftfpiel in „^aljr^eit unb ^ic^tung"

gefunben, gelaffen njo fie finb?

Unb bod£), mürbe man einmenben bürfen, mufe bem 'Bind

irgenb eine geheime 9J?ad^t innemoljnen, bie i^m feine Söirfung

Verfc^afft unb bie e§ fo lange auf ben ^ü^nen erhalten l)at.

©anj gemig, benn eS ^ai unter einigen banfbaren aud^ eine fel)r

intereffante 9?olle: bie §au}jtfigur, ben Grafen X^orane, unb

biefe SfloUe Verbürgt in ben §änben eineS SSirtuofen von ber

^unft eines !Damifon unb griebric^ §aafe bem ©tüdfe immer

einen getviffen, vielleicl)t großen Slljeatererfolg. Wlan barf fogar
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ruf)iö nod) lociter ge^en unb ben ^§orane me^r aU nur eine

intereffante dloiU nennen; bie gigur fyü unleugbar einige 5ln^

{ä^e äum intercffanten S^arofter. SDer ritterliche (Sinn be§

9}^anne§, feine ^unfttiebe, feine Steigung §u ber einfügen Pflege*

fc^njefter, bie bann feine Pflegetochter tüurbe, unb bie ein junger

£iebf)aber i^m entführte, bie 9)^eIand^o(ie, bie eben baburc^ über

fein ganjeg SBefen ausgebreitet lüurbe — ha^ finb alleS f^mpa*

l^ifd^ ju einem @an^en §u öerbinbenbe 3"9^' ^^^ ^^^^ tm^t
Übertreibungen unb bie unmögliche SSoraugfegung, \>a^ ein ^ran*

5ofe bur^ ein beutfc{)e§ Itjrifc^eS Sieb in aUe §immel öersücft

lüirb, nic^t ernftli^ gefct)äbigt toerben. ^te aJ?e(and)oUe gibt

bem ©rafen fogar einen «Schimmer öon ^oefte, bie fic^ ©u^foit)

immer nur im ©chatten be^ .©cJimer^eS nat)t. SSa§ ftd^ in ber

©ee(e be§ ^utor§ an 35crbitterung, ^enfc^enfurc^t unb ^^ag an*

gefammelt l^at, ha^ atmet fiel) in einigen gett)eit)teu @tunben, bie

i^m ha§> Saftige ßeben übrig gelaffen, ber 53itterfeit beraubt, in

©euf§ern au§; bann fe^It feinem SSort ber tjermunbenbe (Stachel,

bann fennt e§ nur ben %on ber Slfage — mit biefen Sauten

rebet faft ber ganje „Uriet 5(cofta" ^u un§, unb ettuaS öon

biefer SBe^mut, ber fargen $oefie be§ ©u^fotpfc^en Seben§,

fpri^t aud^ au§ ben (Erinnerungen be§ „tönig§(eutnant§". S^lun

benfe man fic^ eine folc^e gigur, bie überbieg ju bem sierlic^ften

2)etai(fpie( auf ^i^ritt unb SEiritt Gelegenheit gibt, \)on |)aafe

bargefteUt, bem beften ^f)orane, ben man fic^ benfen fann. gaft

jeber ^l)eaterbefud§er Ijat i^n einmal gefe^en, ein jeber fennt

feine ©tärfe, feine @^n?äd^en unb 9}?anieren. 3m ©rogen gu

fleinlicf), ift er ein (S^rogmeifter in ber ^letnmalcrei (i^ fage

immer no^ „ift", benn fein ^ürftritt üon ber Sü^ne fc^liegt ge*

legenttid^e fleine Sf^üdfäHe Ijoffentlid^ nic^t aug), unb ber alte

^aron 9f?oc^eferrier in bem ©inalter „(Sine Partie $iquet", ber

S3aronet §arleig^ in ber ipüften franji^fif^en @enfation§!omöbie

„©ie ift lüa^nftnnig", ber lüiberli^e alte ^o^ebuefd)e SllingSberg

finb nur burd^ il)n möglic^. SDer fleine ^rei§ feiner 9?otten

begreift stoar fe^r öerfc^iebene ©^araftere — immer aber finb

e§ ))ft)d^ologifc§e ^ifanterien unb Sßunberlic^feiten, bie er beüor==

gugt. ^er UoHe ^tem^ug ber Seibenfc^aft, bie fic^ nic^t jer^
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fptittert, ift i^m t)erfa9t, unb nur wo fie eine groteSfe ^luBen*

feite annimmt unb 6aroc!e ^TuStoüdöfe bilbet, ttjeife er fie ban!

feiner unermüblic^en 5luöbauer unb feiner erftaunlid^en fc^au*

fpielerifc^en Ste^nif nac^^ua^men: unb fo, an feiner inneren ^e^

rufung unb an ben (Sc^mierigfeiten gemeffen, bie er bei i^rer

Sßiebergabe ju überroinben f)at, finb auc^ fein @^^to(f unb ber

(SromttjeK in ben 9f^aupac^fd)en 9f?ol)anften gar nid^t genug ju

betijunbern. ©eine eigentliche ^unft liegt aber auf einem anbren

©ebiet, unb bie beflänbige SSieber{)oIung ber nämlichen SfloUen

auf feinen @aftf|3ielreifen, Motten toie jener Ü?ocf)eferrier, $ar^

leig^ u. a., bie er immer lüieber mit benjunberung^luürbiger llr*

fprünglic^feit gibt, seigt beuttic^ genug, loaS er felbft für ba§

gelb feiner @iege l^ätt. 5(uf biefem finb e§ toieber bie blafierten

5Irifto!raten, benen er feine größte 2kbt äutüenbet unb für bie

feine fc^(an!e unb beft)eg(id)e ^erfönlid^feit loie gefd^affen ift.

©eine üollfommene ^teganj in §a(tung unb @prad§e, ha^ feine

^rofi( be§ intereffanten ®eficf)te§, olle bie Keinen 33en)egungen

unb Unbetüegüc^feiten, Ujetdje bie überlegene S^on^atance p
d^arafterifieren imftanbe finb — ha^ finb (auter ^altoren, bie

auf ba^ ©(üdüd^fte äufommentuirfen, ©eftalten au§ ber ßdt be§

9?ofofo unb i^ren leiblid&en unb geifiigen 9^ad^tt)m^§ auf ba§

Sßoüfommenfte in bie ©rfc^einung treten p (äffen. (£§ gibt

g. 33. feinen befferen ^ofmarfc^aE öon ^alb unb Sticcaut be (a

9J?ar(iniere a(§ §aafe — Dioden, bie man nur in günftigen 5lu§*

na^mefäHen, iräljrenb ber SU?ünc§ener ©efamttjorftettungen (1880)

•unb pr ^dt feiner furzen ^erbinbnng mit bem „^eutfcften

^^eater" in ^er(in, i^on i()m ju fe^en ba§ ©(üd l^aben fonnte.

SOiit fo(ci^en 9J?itte(n ift er natürlich au^ ein tabe((ofer (SJraf

^^orane — ja, er bringt für ben 5lönig§(eutnant außer feinem

ganzen S^lofofoa^^arat noc^ üroa^ mit, tt)a§ ber ^oefte ber ®e-

ftalt unb ber ©u^fotofc^en $oefie auf ha§> genauefte entfprid()t.

5Iud^ §aafe ^at me(and^o(if^e 5(ntt)anb(ungeu unb mit i()nen

gtaubt er fogar ben §am(et fpie(en ju fönnen. S)a§ ift nun

^tüar ein Srrtum, benn in biefe bnuMften Sliefen reid)t fein

2ße(tfc^merj nic^t entfernt hinunter. 5(ber fo t)iel, um über ha^

Hntli^ beS ritter(ic^en (Strafen einen (eifen ©chatten §u breiten
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unb in fetner ©timme f^mer^DolI §u vibrieren, finbet er in fidft

felbft, unb bamit begegnet er fic^ mit ber (5Ju^!on)fd)en gigur

auf ha§> gtüd(i(^fte. 9J?it biefen e^ten Sauten greift er benn

aud) ni(i)t bergebenS an 'Da^ §er§.

Unb nod^ ein§ fommt ber fRoUc bei §aafe Dortreff(id) jn

ftatten: fein t)ortreff(ic^e§ gran^öfifc^. §(ucf) ein ^nnft, ber ba§

erregbare ©ernüt ©ufefotü^ feiner§eit erbitterte: \)k Unfät)ig!eit

ber meiften beutfi^en ©c^aufpiefer, bie galli[c^e (Sprache ju be»

meiftern. „^ie öiet X^eater" fi^^reibt er, „glaubt man nun iDot)t,

bie in ^eutfcjlanb üor^anben Ujaren, um eine junge Siebftaberin,

gtüei ßieb^aber unb einen gelben mit fo öiel gran^öfifc^ aufju*

tüeifen, ba^ fie biefe 9^olIen übernahmen? ^on ben fünfzig beut^^

fd^en ^ü^nen fanm je^n." @r gibt ben „§erren, bie bama(§

i^rer ©c^ulbilbung ein ^Trmutö^eugniS au^ftellten, beutlii^ ju

öerflefjen, ha^ fie beffer getan l)ätten, gransöfifd^ §u lernen, aU
bei i^rem Sntenbanten 5U antichambrieren." ©etüife! 5lber ein

gar fo grofeeS Unredjt ift e§ boc^ aud^ nic^t. SBenn aüe @d)au«

fpieler nur erft orbentlid^ 2)eutfc^ fprec^cn !i)nnten! Übrigen^

fte^t e§ in biefer 53e§ie^ung lieutgutage Diel beffer, unb ttjenn

bennodft ber Xt)orane außer $aafe je^t nur noc^ einige feiner

geiftlofen 9^ad)a^mer lodt, bann ift ha^ nur ein SeltjeiS bafür,

ha^ bie fflolU ba^ «StücE t)ä(t unb bie Sf^otte mteberum nur,

njenn fie ein äJ^eifterüirtuoS mie §aafe gibt, ©in fc^Iec^ter

Zf)oxa\K — unb \>a^ @tüc! jeigt fic^ un§ in aU feiner gaben*

fcöeinigfeit, unb felbft bie fnaben^aftefte (Soubrette ober Siebljaberin

in ber .gofenroüe beö angeblichen SKotfgang ®oetl)e !önnte e§ bor

ber Verbreitung mora(ifcl)en unb äfttjetifc^en Unbe^agenä nic^t

bemal^ren. (£^ ift barum t)on ^er^en ju ttjünfc^en, baß e§ mit

bem ©c^aufpieler, ber \f)m nac^ SDatüifong Xobe nod^ fo ^a^U

reicf)e 5(uffüt)rungen üerfc^afft \)at, bermateinft, unb mit i^m eine

ber ärgften .^arifaturen ber ^noben^eit eine§ großen SDic^ter^,

für immer üerfc^tDinbe! —
Ungleid) freunblic^er ift ber (Sinbrud eine§ anbern ©u^-

fotüid^en Suftfpiel^, ber t)on ben Söü^nen mit Sf^ed^t gegebenen

^eitren ©atire auf ben preußifc^en ©amaf^enbienft unb ben

!nauferigen §of()aIt griebridö äöil^elmg be§ ©rften, „ßopf unb
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(Sc^toert". |)ier liegt fcf)on im %f)tma ein ftorfer fdmifd^er 9?eiä,

beffen ®u|!oiü fid^ luo^l 6ett)u6t tüar: ein SU^onari^, ber toie ein

gelbföebet lebt unb fprid)t, ein ^of, beffen bürftiger ßufc^nitt

t)on jebem ^ö^eren S3eamten jener Xage überboten tüurbe, ba^

finb 2Siberf))rüd&e mit ftd^ fetbft, bie burc^ ben ^ontraft ber

natürlichen ^ratenfion ber SSorftedungen üom Königtum, feinem

©(ans ijon feiner €5ürbe mit ber platten Sßirflic^feit unfehlbar

!omif(^ tt)irfen. ^a§ (£rf)abene ift eö ^ter, n)e(c^e§ ben @d^ritt

äum £äd)erli^en tut. ^a§ f^iefebürgerlic^e Se^agen be§ alten

^reu^enfönig^, beffen ^Brutalität bei ®u|!ott) im milbeften Sirfjte

erfi^eint, !am bem beutfdjen S3ürgerfinn überbieg öertraulidj,

mit öermanbten 3^0^"» entgegen, unb bie groge ^crfönlic^feit

griebrid^g be§ 3^^^^^"» ^^^ i" ^^^ ®^^^ f)ineinragt, obfc^on fie

auf ber Sü^ne nid^t fidjtbar ttjirb, ttjeitete ben ^ori^ont be§

®an§en unb t)üb e§ in eine öon großen S^egungen erfüllte, reine

unb ftarfe ßuft. 9^ic^t anber§ ^at feinergeit ßefilng ben alten

gri^ in bie §anblung ber „3}Zinnd t)on ^arn^elm" ^ineinfpielen

laffen. ©o öiele burd^ ben @toff gegebene ©lüdöbebingungen

gaben fdjon eine gen)iffe ©etoä^r be§ ©elingen^, bie ein äußerer

Umftanb üerftörlte: ©u^fon? fc^rieb ha^ 'Btixd im ©üben, bie

t)ier erften 5{fte in SD^ailanb, in einem ©arten mit @))ringquellen

unb Dleanberbüfd)en, ben legten am (I^omerfee. ÜDag in biefer

fc^önen Umgebung feine D^erüen fid) beruhigten unb ber @toff

fidt) l)armonifd) glättete, bebarf feiner tüeiteren Söegrünbung, unb

ber SDic^ter felbft ^ätte nid^t nötig gehabt, in ber Söemältigung

ber bramatifdjen 5(rbeit unter italif^em ^immel, fern bom mär*

üfdjen ©anb, eine befonbre ©d^roierigfeit ^n erbliden, beren

Übernjinbung, toie er glaubte, für feine fo oft üerfannte Siebe

äur preugifc^en §eimat fprec^en müßte, ©erabe ber ^ontraft

förberte l)ier ha^ ©elingen. 3n Stauen befd)tt)or ©oetlje hm
norbif^en ©pul feiner ^ei'enfüc^e, unb in Italien famen einem

frü^gef^iebenen neueren ^omponiften, gran^ üon §olftein, bie

erften Sbeen ju feinem „§aibef^ad)t" mit ben ©c^idfalen be§

befannten 53erg!nappen Uon galun. @ben bort lonnte fic^ aud^

einem fonft fo befangenen unb toerlepc^en ©d)riftfteller tt)ie

©ugfott) aUeä naiuer, reiner, l)eiterer geftalten, o^ne üon feiner
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(^arafteriftifrfjeit (Stgentümtidö!eit ba^ minbefte ju tierlieren. Unb

biefe öünftige Söirfunfl seigt fii^ augenfällig fdjon im SSortrag

be§ ©tücfS. 3c^ !enne !ein @ii^!o\Dfd)e§ ^rofabrama, in toeldjem

ber für bie $erfonen 6e§eid§nenbe 5(u§brucf suglei^ bod& fo tüo^^U

lautcnb, fo fauber ftilifiert lt)äre, unb in ben Unterrebungen ber

^rinjeffin SSi(()eImine mit bem 33Q5reut()er ©rb))rin5en erblide ic^

in biefer ^egietiung Heine 9J?eifterftücfe.

jDicfe erfreulichen (Sigenfcftaften geigen ftc^ am er^eiternbften

in ber bloßen @£pofition ber (^0«ra!tere unb ^er^ältniffe. ^e^

tönig§ (Stellung gu feiner ©attin, feinen SJJiniftern unb feinem

ränfeDollen Slammerbiener, feine Bftlic^e Haltung tüä^renb ber

SSer^anblungen über ha^ englifrf)e ^eiratöprojelt , bie felbft*

betüufete SSurbe ber Königin, bie c§ nid)t für nötig fealt, ^n§*

had) unb ^atjreutl) genau gegeneinanber abgugrensen, bie trom*

melnben ©renabiere, bie <Strafbeftimmungen für bie raiberf:penfiige

^önig§tod^ter — ba^ ift alle§ mit guter Saune unb tro^ einiger

Übertreibungen auc^ l)iftorifd; ec^t miebergegeben, felbft tcenn

man bie 9J?emoiren ber 6c|rtjefter be§ großen griebrid), ber bo§*

l^aften 90^arfgräfin öon öat)reut^, bie in „Qop\ unb ©c^lüert"

bie liebenötüürbigfte Unf^ulb ift, nid^t al§ maßgebenb betrad^ten

tDOÜte. 9}?inber geraten ift, tt)aS im ©tüd jur eigentlichen

§anblung gel)ört, unb ha^ Sene^men be§ großbritannifd^en ®e*

fanbten ift gum minbeften bebenflid^. 3m auftrage feiner ffic^

gierung ^at er bie $ßermäl)lung ber ^rinjeffin mit bem ^ringen

öon Sßale§ mit allen erlaubten äJJitteln pftanbe ju bringen —
unb ftatt beffen fteüt er ftd^, obmol)l er formell gegen feinen

Sluftrag nic^t öerftößt, im Snnern mit feiner ©^mpatliie unb mit

aU feinem @(^arffinn auf bie @eite feinet greunbe^ unb ®ön*

ner§, be§ ©rb^jringen, unb begebt fo eine nic^t §u rec^tfertigenbe

^räöarüation. 2)enn o^ne grage ^at ber ©efanbte me^r gu

tun aU nac^ bem Sud^ftaben feinet 5(uftrage§ — er l^at eben

im Sntereffe feiner ^Auftraggeber gu ^anbeln. 9fiitter ^ot^am

l^ält e§ aber nii^t für fHanb, fogar mit ber $erfon be§ l)o^en

SBerberg, be§ ^ringen Don SBale§, ein refpefttüibrige^ @piel ju

treiben: er fingiert beffen 5Init)efenl)eit in ^^erlin unb mad^t i^n

äum $o}3anä, um bie ©laubigen je nad^ SSunfd; ju erfreuen ober
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^u erfd^rerfen — ä^nlic^, tt)ie e§ auf bie gefölligfte ffietfe il. d.

§adiänber in Dem „®e()eimen Agenten" getan. D^ne ^cbenfen

tif^t ber bitter bem ^'öntg unb ber Königin bie gröbften ßügen

auf unb Derfte^t \id) Jogar ba^u, ber legten ben ^efuc^ be§

^rinjen briefücft an^ufunbigen. ^afe ein fo(d)er SSerftog gegen

bie 9J?i)glidöfeit bem ^erfaffer nid)t ä""^ Sewu^tfein getommen

fein foUte, ift nic^t tüa^rfd^eintid^, obfc^on er üerfuc^t ^aben wirb,

i^n üor feinem fünftlerifc^en ©etüiffen §u rei^tfertigen. ^Damit

ftet)t e§ aber fd&ief. 5(n einer Übertreibung gegebener 3Ser^ä(t*

niffe tüäre fein Huftofe gu neljmen, unb ber @atiri!er ttjirb immer,

ja, er mug übertreiben, ^ei bem SSerfaljren be§ 9fiitter§ §ot^am

()anbe(t c§ ftc^ jcboc^ um feine Über^ei^nung, fonbern um falf^e

©runbtinien, bie nid^t ru^ig zugegeben werben fönnen. SDiefe

geiler l)aben fic| benn aud^ gerädjt. ^a^rfc^einlidj beburfte

(SJu^fonj i^rer, njeil er fonft bem 'Bind fein (Snbe §u bereiten

lüufete, unb bie§ ift überftür^t unb t)ertt)orren genug. S)ie 3n*

trigue mit bem nieigen 2)omino üerfte^t man fetbft bei ber öngft*

(ic^ften 5lufmerffamfeit nic^t gan^, ber le^te 5lft ift nid^tS njeniger

als bie reife grud^t ber öoraufgegangenen "okx, fonbern äufäHig,

^erriffen unb bunfet, unb ber (Sntfd^tufe be§ (Srbpringen, ftcft bem

^önig a(§ üiefrut jur ©i§J)ofition gu fteHen, vereinbart ftc§

fd^tec^t mit bem Si)arafter be§ SüngtingS unb ber ©^ene im

^abafÄfüttegium. 3ebenfa(I§ fommt er tro^ ber ^lußerungen, hk

§otöam baröber im Vierten ?lft bem ^önig gegenüber faüen läßt,

im fünften völlig überrafd^enb.

@ine f^Iimmere Srrung no^ alS biefe ift bie oft gerüfjmte

@f§of*@))ifobe, einmal um ber @d)i(berung beS großen ©c^au^^

fpieteS felbft, bann um ber SBenbung tüiöen, bie beffen (55efd)ic!

burd^ bie Drber beö S!önig§ nimmt. Sn ber erften ^ejie^ung

Ijaben ivir einen ä^nlid^en, tvenn fc^on milberen gati toie im

„ÄönigSleutnant": ©u^fon? fann ha§> ©enie nic^t barfteUen, ha^

ec^te, ftarfc ©enie, ba§ fid) burc^ Slaten unb nid}t burd) SSorte

red)tfertigt. ^a^ er feinen eft)of jum 3tt)ang§foIbaten madjt,

fönnte i^m ^ttjar rul^ig ^inge^en: bie gefc^id)t(i(^e SSa^r^eit, bie

Von fo(d)en ©d^idfalen be§ 9J?anneg nichts tveife, plte i^n in

biefem gaUe faum Ver))füc6tet ~ aber ha^ er auS bem folibeften,
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Itja^r^afligften Satent, ba^ in ber ^unft tüte tm SeBen ebenfd

ttjenig irrtic^teltert aU l^ot)I beffamtert \)at, einen grogtüorticien

^omöbianten gemalt, ha^ ift i^m fcftttjerer §n öer^ei^en. SDiefeS

falfdje ^omöbiantennjefen fpric^t fogteii^ au§ ben furjen, inl^olt«

fc^toeren Sintttjorten, bie @f^of bem munteren §offräuIein öon

©onnöfelb gibt: „2Sa§ ^at @r gelernt?" — ,MW^^" — „^a§
t)Qt er tt)erben njotten?" — „^üeö." 33eibe§ ift, f^on fo bar

nnb blofe, o^ne Diüdfic^t auf ben gefc^ic^ttic^en @f§of hetxaä)kt,

eine ^f)rQfe, an biefen aber gehalten, eine gälfc^nng. §an§
^onrab 2)ietrid^ (£!t)of ^aitc eine fef)r tü(i)tige 25orbilbung er^

t)alten, ef)e er in bie !5)ienfte be§ fd)n)ebifc§en $oft!ommiffar§

^önig trat, nnb fonjoE)! bei bie[em al§ bei bem @d^tt)eriner

5lbt)o!aten, bem er fpäter^in a(§ ©c^reiber gur §anb ging, ^ot

er fein Sßiffen anf ba^ eifrigfte bereichert. ^a§ gibt auc^ ber

©ugfotüfc^e ßf^of ben dornen fo ^olbmeg^ jn, benn er gefte^t:

„jDie $oft nnb bie ®eri^t§ftnbe mürben gtüei neue ^t)eater für

mi^. S3riefabreffen regten meine ^^antafie, ^rojeffe meinen

^erftanb an," njorauf er fdjönrebnerifc^ fortfährt: „^er ©ebanfe,

t)on ber 33ü^ne ()erab menfdjUc^e ©röße unb menfd)Iic§e SSerbre^en

in lebenstreuen 3"9^" toieberjugeben, \>a^ Safter unb bie ^ugenb

§u malen, tnie fie finb, begeifterte mid^, aber bie ©etegen^eit i^n

auszuführen, fanb fid) nic^t." SBoäu benn alfo jeneS „9^i^t§"?

äu meld^' anberer al§ ju einer rein ret^orijd^en SSirfung?

5lber auc^ bie 5lntn)ort auf bie grage „SSaS f)at (£r werben

tnoüen?" — ,Mc§>" — ift eine Unn)at)r^eit. ^er gefd^id^tlic^e

eftjof ^at mit einem fo meltumfaffenben Sßort nid&t§ gemein,

unb felbft ber @f^of ©u^fomS ttjürbe, toenn nur ein einziger

Xro))fen e^rlid^en ^omöbiantenblutS in feinen ^bern ftöffe,

barauf feine anbere Slntmort als biefe gehabt öaben: „@(^au-

fpieler". Unb babei ^ätte fein ?(uge (eud)ten unb feine ©timme

beben muffen. 2)iefer eine S3eruf mußte für i^n aUeS anbre in

fi^ fc^tiefeen, biejer S3eruf, gu ttJel^em er ben SDrang „Xük eine

t)eilige SJJa^nung in fid) füt)(t". 9SaS bleibt alfo au(^ an biefer

^nttüort ©uteS? Unb ttjarum, möd)te man gan^ tnie hei bem

©oet^e beS „^önigSleutnant" fragen, n)arum braudjte benn

biejer fragroürbige 9J?ime burd^auS ben teuren S^^amen (Sf^of^
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5ü erbauen, mit beffen gejdEiic^tlid^ert ^aten bte feinen nicijt

ftimmen, unb mit beffen S^arafterbilb, lüie e§ un§ bie glaub*

trürbigften unb urteil^fä^igften feiner 3^^^9^"offen Dermittelt

l^aben, \ia§> feine in SBiberf^^ruc^ ftef)t? Sßarum? ^ie 5Intlüort

ift einfa^. 2Säre ber ®u^!ott)f(^e ©renabier (an beffen bor*

fd^riftgmäfeige lange Ringer auc^ ber üeine ^öxpa be§ toirfücfien

©f^of nic^t ^inangereidit §aben ttJÜrbe) — iräre er irgenb ein

gleichgültiger junger Tlanxi, tttoa Dom @d)(age be§ TMxna au§

®oet^e§ „3Bi(^etm 9}?eifter\ ober fonft ein tf)eaterluftiger

Schreiber ober ^aufmannele^rling, bann toürbe un§ bie gange

©jene nid^t intereffiert, ober fie lt)ürbe bod) gum minbeften nid^t

bie üon ©u^foto getoünfc^te S53ir!ung geübt ^aben. @rft ber

S^ame „@f§of" mad^t ben ^egafu§ im Sod^e, ben armen, gum

©renabier gejjrefeten ®eniu§ intereffant, toie ber S^ame „©oet^e"

ben t)ortt}i|igen ^uben im „^önig^leutnant". Sn SSirfüd^feit ift

e§ alfo toieber ein au^er^alb be§ ©toffeS unb beö (S§ara!ter§

liegenbeg 9)?oment, iDoburc^ unfer Sntereffe geürrt loirb, unb

unfren 9iefpe!t unb unfer menn auc^ nod) fo bun!(e§ SBiffen üon

bem „^ater bei ©d)auf))ietfunft" foUen tt)ir ju gitfe nehmen, um
äu bem fonft unfc^mac!§aften ®u^!oU)fd)en traten bie SSürge gu

tragen. 2)a fann man benn nur tt)iebert)o(en, ba^ ein 5Drama

at§ @an§e§ unb jebe bramatifd^e gigur im einzelnen in ftd^

felbft Einfang unb (£ttbe ^aben mu^.

ßugleid) möchte babei aber nod) ein anbrer Umftanb auf*

faUen. SBenn fid^ nun mirHi^ einer ber größten @d)auf|)ie(er

be§ t)origen Sa^r^unbertS im ßtoange bcs äJälitari§mu§ geigen

follte (an fic^ getoi^ ein fe^r pbfc^er SSortüurf) unb toenn e§

eine t)erbottt)ibrige ^unftübung ift, bie feine 5lu§ftogung au§ bem

§eere gur golge t)at — ioarum gibt er un§ ni^t eine $robe

feiner fcf)aufpie(erifd^en gät)ig!eiteu? ^ier öerjjfüd^tete bie

S3efonber^eit be§ ®eniu§ ben ©ramatifer bodf) gang gemife. 2)er

©c^auf))ieler ßffjof a(§ @)3ifobe burfte ftd) un§ nur a(§ ©c^au*

fi)ieler geigen, fo getuiß U)ir un§ Ü^afael nic^t al§ ©änger, äJ^ogart

al§ ©c^ac^f)jieter, ©oet^e a(§ S^ict)"^^ benCen tooUen. ÜDag fie

bie§ ober etn)a§ anberg baneben nod^ fet)r tt)o^( gett)efen fein

fönnen ober getoefen finb, ^at bamit nict)t§ gu tun — tuirb

58uU:öau^t, ©rotnoturflie. III. 21
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Un§ bon einem Großen 9J?anne eine ^fisje entworfen, fo foll fte

feine toefentlic^ften ßüge n)iebergeben. @tatt beffen fteöt ftc^ unS

ber ®n|!otüfc^e (£!^of aU — a}?ufi!er bar. @r fpielt bie ©eige

unb läßt fic^, um ,M^ eble §aubert)oEe Snftrument" nad^ brei

Sauren einmal lüieber gu berühren, ju einer fc^ujeren SSertegung

feiner militörifc^en ^flid&ten ^erbei. ^a§ ift ettoa^ fünftlerifc^

Ungereimtes, ha^ l^at leinen redeten (Sinn unb S5erftanb, um fo

mel^r ol§ ber ©renabier (Sf^of eine anbre i^m üom 33a^reut]öer

^rin§en gugeba^te ^flid^tüerlegung, bie Überbringung eineS

S3riefe§ an bie ^rinseffin Sßil^elmine, furj Dörfer runbtoeg ah^

geklont l^at Unb boc§ tüog biefe Snfuborbination Diel leidster

at§ ta^ @eigenfpie( auf SSa^e. Qu einem folc^en @^ritt, ju

einer fo gefä^rlid^en Übertretung be§ 9J?i(itärgefe^eS ^aik ben

^Betörten nur eine getoaltfam ^tüingenbe SJJad&t treiben fönnen,

eine Tla6)t, bie i§m bie ganje ©eele füöte: unb \)a^ ^burfte bei

bcm geborenen fd^aufpielerifd^en ©enie nur ha^ (Sc^aufpielcn fein.

Unb iüie leidjt Ijätk bie ©jene ftd) ba^in toenben laffen! Sa,

löie lüirb eben baburd^ bie Unterlaffung ®u^!ott)§ öoUenbS un*

begreif(id^!

^nd) bie Empörung be§ Königs toäre getoiß um feinen

©rab geringer geioefen, iüenn er feinen 6oIbaten ber l^o^en

5lrrefiantin eine tragif^e ©jene l^äik öorfpielen fe^en, unb er

f)ätU ftdö ganj in berfelben Steife barauf refoMeren fiJnnen, loie

er e§ Ux (55u^!oio tut, ha^ l^eifet: ganj fo unmöglid^. SDenn

ben §o5en§olIern möd^te id^ fe^en, ber ben Übertreter, ber fic§

ouf eine „fo teuflifd^e "äxt" Vergangen, fo fd&(e^tn)eg auS ber

5(rmee auSftiege, of)ne bofe er i^m üorab einen em})finblid^en

S)en!äette( gegeben ^\k, SDenn ba^ bie Befreiung öom ©olbaten-

bienft bajumal feine ©d^anbe, fonbern eine Sßot)Itat loar, lüugte

audö griebrid^ SSit^elm ber (Srfte gang gut. Unb ttjeld^e (£r*

fdötoerung fügt er ber „(Strafe" ^inju? ^f^of foII fic^ hd ben

^omöbianten in ber ^(ofterftrafee melben, um bei i^nen ben

^offenreißer gu ogieren, „jur Sßarnung für jebermann, a(§ ein

@döauf)}ieler, ein ©rgl^anStourft, ber bie beutfc^e Station l^infort

mit feinen fomöbiantifd^en (St)ä6en friminaliter amüfteren foII".

S)ag ift bod^ eine bei ben paaren herbeigezogene, gonj unmög-
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Ii($e fiöfuttg unb nebenBet eine 33ebtn9Ung, beren (Erfüllung

fef)r ba^tnfte^t. @eI6ft grtebric^ 3Si(^e(m ber (Srfte !ann nte^

manben gluang^tüeife ä«nt (S^auf^ieler mad^en, unb ber frei*

gettjorbene Sf^of tüirb feinen @c^ritt fetbftrebenb lenlen föo^in

e§ i^m beliebt. 2)a§ iDugte ber 9}?onar^ bo^ aud^ — unb tüeig

er e§ bei ®n|!on) nic^t, bann ^ei§t lia^ feine Suteöigens über

©ebü^r öerabfegen. (£g ift aber bem 5Iutor ^ier fo tt)enig um
bie 9efd)idjttitf)e oI§ um bie bramatifd^e SSa^r^eit §u tun. (£r

^at mit @!^of§ 9^amen frebfen ttJoHen, unb e§ öerfdblug il^m

nid)t, ob ber (£ffe!t glaubhaft genannt tüerben fonnte ober nid^t.

Unb ba^ ift in einem ßuftfpiel fc^abe, ba§> fo öiel SSorsüge be==

fi^t lüie „So\>\ unb ©djn^ert", unb ba§> fo oie( Elemente frifd^er,

gefunber unb aud^ bei ftrenger Prüfung ftidj^altiger ^omif ent*

l)ält, bie au^ bann nod^ frö^Iii^ ftimmen, toenn fte ioie bie

Überreichung ber öibel, be§ @tridtftrumpf§ unb ber @up})en*

terrine an bie ^rinjeffin am ^Sdjlug be^ ^tüdtm H!te§ eine

|)offen§afte ^orm annehmen.

ga^Ireid^ finb biefe )3offenl^aften ßügf jebo^ nid^t, unb

einige Übertreibungen, bie man auf ber ^öü^ne fte^t, fallen bm
6c^auf^3ielern unb nid)t bem Hutor jur Saft. S)a^in gehört bie

^ariüerung @edenborf§, gegen toeId[)e ^u^fon? fid6 mit ber be*

rec^tigten tiage öerh}a()rt, ba^ bie SDarfteUer in ber 9^egel für

ben gebotenen ginger gleid) bie ganje §anb nehmen, '^abd

mac^t er benn bie feine S8emer!ung, ba^ in folc^en gällen, too

bie ©efa^r be§ §erabäie^en§ ber 9f?oIIen auf ber §anb liegt, hd

ber S3efe§ung bie SSorfid^t geübt tüerben follte, biefelben gerabe

nur folc^en ©ctjaufpielern anäuüertrauen, bie un§ beim erften

SücE bafür — am tüenigften einfallen unb bie burd^ i^r D^aturelC

gejtüungen finb, bie Ü^ollen l)ö^er ju galten. @r ei'emjjtifijiert

babei gan§ gut auf btn $oloniu§, ben man ni^t o^ne 9^ot bem

Äomifer ant)ertrauen follte, unb loünfd^t aud^ feinen §errn üon

©edenborf üor bem ^retini§mu§ ober bem 9^iüeau be§ §of«

marfdiallg Don Slalb beloa^rt su fe^en. ^ie S3emerfung lögt fi^

mit gutem ©runb Verallgemeinern. <S^on mancher ^arftetter,

ber in einer D^ioKe, beren man fic§ öon i^m nid^t öerfa^, einen

überraf^enben (Srfolg errungen, Derbanft biefen ber fd^aufpiele^

21*
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rifd)en ^SorgfoÜ, bie il^m bte ungetüol^nte ^lufgabe abnötigte.

S)ie Snbiöibuolität barf if)r natürlid^ nic^t jc^nurftrQcf^ iüiber^

f:pred^en, aber id^ ^aht fc^on eine 9^Qtüe bie Smogen, eine (Sen-

timentale ben 5trie( im @turm fpielen fe^en unb gefunben, bog

bie erfte, buri^ ben @rnft ber Sf^oHe Qe^tDungen, rü^renbe Xöne

unfd^ulbigen £eiben§ anfd)tug, bie bei ber §elbin :pat{)etifc^ ent-

artet lüören, ttJÖ^renb bie anbre ben fc^önen Suftgeift bei aller

S3ett)eg(ic^feit unb 9J?unter!eit bod) mit ben federen unb berberen

Sauten be§ ^utf berfc^onte.

gaft nod) glüdflid^er ift ber SSurf, ben ber ^ic^ter mit bem

„Urbilb beg Xartuffe" getan. 5(uf ben erften md mü e§

ätüar fd^einen, al§ ^aht ®u|!otü Ijier ein ö^nlic^eg Problem mie

mit ber 3^^^""n9 ^^^ jitngen @oet^e unb be§ (Sf^of in „S^Pf
unb ©c^ttjert" löfen muffen, alfo eine (Säuberung be§ @eniu§,

t)on ber man nid^t annel)men fonnte, ba^ fie i^m gelingen toürbe.

5lber ha^ ift bo^ nur fc^einbar, benn \>a^ „Urbilb be§ Stortuffe"

tritt faft gang o^ne literarliiftorifdlje ^rätenftonen auf unb tüürbe

un§ aud^ bann unterhalten, tüenn ber §elb nid)t ber grofee Suft*

f^ielbid^ter 3ean Saptifte ^^oquelin, genannt 9}?oliere, fonbern

ein getüiffer gritj Marlon? in Sinbau§ „Erfolg" ober ber fd^toöd^*

lid^e $oet in bem ^reiSluftfpiel ber grau £et)i='§enle, „SDurcö

bie Sntenbauä", tt)äre. 5Da§ liegt baran, ha^ ni^t bie SDar^

legung be§ SBefen§ be§ S)i^ter§ 5^er bie gauptfac^e ift, fonbern

bie Sntrigue gegen \)a^ Me Suft^iel, \)a§> bie ©d^ein^eiligen

entlarven toxU: eine Sntrigue, bie mit all i^ren ergöglid^en ßu*

taten un§ aud^ bann feffeln mü^te, n)enn mir öon bem „>lar*

tüffe" nid^t§ tüügten. ©in menig l)ilft bie ^enntni^ beSfelben

ben D^eiä be§ @tüct§ nun ^mar öerftärfen, unb ganj fann e§

@upotü nid^t laffen, ben 9f?a^men ber ^omöbie gu burd^bred^en

unb ben SDid^ter §um Sßcrt^elben ju mad^en. 5lber mit 9J?oliere

fteöt e§ boc^ anberg al§ mit @oetl)e. ^ei aller bid^terifd^en

(SJröge biefe§ 3J?anne§, bie un§ in i^rem d^aralteriftifd&en 9^eic§*

tum bann erft red)t im))oniert, menn man fid^ fagt, meldbe

geffeln i^m bie 33efolgung ber (£in^eit§regeln unb ber ganje

t^pif^e 3ufd)nitt feiner giguren unb Stoffe auferlegen mu§te —
bei aU feiner bid^terifd^en ®rö|e too^nt i^m bod) ein bibaftifd^er
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ßuQ inne, ber mit bem. freien (Sd)auen unb ©(Raffen be§ ^ünft*

Ier§ nid^tS ju tun J)at. @§ ifl immer ein S^vtd, ben aj^oliere

mit feinen ^ic^tungen öerfolgt, ein 3^^^f ^^ beffentlDillen man

ben 9J?enfd^en in i^m bop^elt ^od)ftelIen tüirb. (Sr be^errf^te

in SBaE)r^eit, tt)ie (SJoet^e fic§ au^brüdt, „bie bitten feiner 3^^^"

ftatt ha^ unfre Suftfpielbic^ter üon Sfftanb 6i§ auf bie Steueren

fid) t)on ben bitten be^errfc^en laffen. 5(6er eben biefer im

pd^ften, foft tragifc^en «Sinne fatirifdie ßug, ber einem minber

begabten '^^id^ter bie greube an ber bunten ^ielgeftattigfeit be§

S)afein§ geraubt f)aben loürbe, ift e§ borf) aud^, ber i^m bie

Unben)u6t()eit be§ fünftlerifi^en <Sd)affen§ berfümmerte unb feine

^unft neben ber @^a!ef)3eare§ bo!trinär unb fd)ematifrf) erfd^einen

lö^t. ©inem 2)ic5ter biefeS @d^(age§, ben in erfter Sinie nic^t

hk S)arfteIIung be§ ßebenS, fonbern bie ^efferung ber ©efell*

fc^aft loctte, fteE)t e§ barum aud^ gar nicf)t fo übel an, ein

,,
Programm" §u entmideln, öon feiner bid^terif^en 5lufgabe §u

reben unb bem äJ^inifter ßionne eine längere D^ebe ^u galten, in

lüeldier fic§ bie @ä^e finben: „3d^ l)obe ha§ Suftftjiel bon meinen

SSorgängern in gorm fittenlofer unb auSgelaffener ^offen über-

fommen unb f)abe mit meinen fd)tt)ad)en Gräften öerfud^t, il^m

einen ebleren 5(u§brudt p geben. Sn ber ^oefte fudf)te id^ eine

SSaffe §u finben für ben £'amj)f ber 5luff(ärung gegen bie Süge;

ic^ l)aht ben (Sgoi§mu§, bie ©itelfeit, \)zn ge(ellf(^aft(id^en ^c^

trug auf ber Su^ne fdjon in hm meiften feiner Spielarten bar*

aufteilen getüagt, unb man ^at mir ba§ B^^Ö"^^ Ö^Ö^ben, bag bie

SBü^ne burc^ mid^ n)enigften§ eine iDÜrbigere 53ebeutung getüonnen

^at." 2)a§ flingt boc§ gan§ anber§ al^ bie albernen 9f^eben be§

elfjährigen ©oet^e. 5ln anbrer Stelle feuf^t ®uö!on)»9}ioliere

ätuar aud) über ben S3eruf be§ SDramatüerö, ben D^eib ber Wit^

belperber, bie ^oöljeit ber S^ritifer, aber man barf i^m ^ier au§

fünftlerifcften ©rünben unbebenKid) beipflichten, meil bie Kabale

im Stüd bem Hutor ^n fold^en Silagen ben gerec^teften ©runb
gibt. Sc^lieglid) aber teilt aud) ®u§!om mit SJ^oliere felbft

eine tüenn au^ nod) fo fc^njadlie SBefenSDertoanbtfdjaft. 5lud6 er

befi^t eine fc^arfe fatirifc^e ?lber, bittrer unb galliger alä bie

Tlohexi^, aber ebenfo geneigt, in grote^fe (55ebilbe au^^uftri^men;
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Qud^ er iougte ober o^anhk fid^ bod^ t)on^ einem nteberen ©esücftt

Derfolgt, unb f)äu§(id§e unb anbere Seiben madjten i^n nid^t minber

reigbar, aU ben 9}?o(iere ®u^!otü§ bie öermeintlid^e ^ofetterie

ber fd^önen 5Irmanbe S3ejart, unter beren Untreue ber unötüc!^

lic^e SDid^ter in SBirfüd^feit fo fdf)tt)er gelitten \)at ©rünbe genug,

um e§ begreif(i^ §u mad^en, ha^ ber @d}ö)3fer beg „Xartuffe"

\itn SBerfaffer be§ „Urbi(be§" ni^t auf ä^nlid^e ^Ibiuege führte

lüie ber ©oet^e be§ „tönigSleutnont".

2)iefe günftigen 33orbebingungen gum Gelingen be§ 9Ser!eg

in ber ^erfönlid^feit be§ gelben tüerben burd^ \)a^ SSiberfpiel

nur nod) Derftärft. ^ie §eud)e(ei, in lüeld^em ©eroanbe fte aud^

erfd^eine, erregt bie Empörung jebe§ fittlid§ unb natürlid) em|)fin*

benben äJ?enfd^en unb ftellt un§ fofort auf bie ©eite be§ SDid^terg,

ber fte jur 3^^^^^^^^ ^^'^^^^ Eingriffe toätili, beg Reiben, ber

btefen ^am|)f für ben !^i(f)ter auSfid^t. Wlan i^at e§ tüot)lfeiI

genannt, einen t)on einem früf)eren ^oeten bereits gefd&ilberten

ß^^arafter gum ^tüeiten SD^ale auf bie Sül)ne ju bringen, aber

©u^foh:) ptte ft^ no^ öiel energif^er, al§ er e§ getan, barauf

berufen bürfen, ha^ ber „Startuffe" 9J?o(iere§ fic^ in einer engen

gamtlienf))l)äre belüegt (au§ ber aud^ ©olboni in feiner bie Sn*

triguen gegen ba^ ^tüä be^anbelnben £omöbie nid)t ^erauS*

gefommen ift), trö^renb er, ©u^fotü, ben ©toff unb ha^ Urbilb

be§ 9}?o(ierefd)en Sm)3ofteur gelüiffermagen auf ben offenen

Tlaxit öerfe^te unb ha^ Slreiben ber gleignerifd^en SDunfelmönner

in it}rer ©emeingefä^rlic^feit btoggefteKt l^abe. S)cr l^iftorifd^e

5r|3parat, ben er ha^ü aufbietet, ergebt feinen 5Infprud6 auf ®e^

nauigfeit, aber bie ^Berftöße gegen bie l^iftorifd^e Streue finb burd^^

au§ ungefä^rüd^, unb ber lt)id6tigeren 5Iufgabe ber ß^^arafterifierung

be§ 3^^^9^iftf^ i^ner Stage ift (55u|!on) mit ebenfoöiel ^iftorifd^er

Slnempfinbung ioie mit ®etft unb (Sd&ärfe geredet getoorben.

^a6 er übertrieb, Derftanb fid^ t)on felbft, aber, obfd|on er in

ben (Situationen gelegenttid^ auf ha§> ^offengebiet §inabfin!t, um*

gel^t er bie ©efal^r ber ^'arifierung ber ^erfonen bod) fe^r ge=

fc^idt. 60 loie l^ier mod^ten fid) bie 5lfabemi!er, bie ^ofd^argen,

bie Ärjte unb Suriften betragen, unb gan^ fo loie l^ier fteHte

fid^ Snbtüig ber SSier^el^nte §u bem S)i^ter: burd§ einen geljeimen
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ßug ber @t)mpat^ie mit i^m öerbunben, in an§ie^enbfter SBeife

auf ber DJ^ittellinie ^^ifc^en Unna^barfeit unb ^orbialität,

2;^rannei unb ßentfetigfeit batansierenb. ^ag bie ^erfönlid^feit

be§ <Sc^ein^ei(i9en in bem ©ugfolofd^en Suftfpiel feit bem erften

(Srfc^einen be§ @tücf^ it)ren Dramen ö^hjed^felt i)at, ift natürlid^

ööHig gleichgültig, unb e§ lüäre töri^t, in einem fo bunüen

gaöe mie biefem öon bem ^id^ter guUerläffige 9flefuUate litera^

rifd^er gorfd^ung Verlangen ju tüoHen. S)en Spanien Samoignon

^Qt ©u^fom fpäter in Sa 9?oquette üertoanbelt. Sßermutlid^ njar

treber ber eine nod^ ber anbre ha^ „Urbilb" be§ ^artuffe. 5(u§

bem apofr^pben SBort, ha^ 9J?o(iere an fein Sl§eaterpub(ifum ge*

richtet §oben foH „Monsieur le president ne veut pas qu'on

le joue", glaubte ©u^fon? auf ben bamatigen fteHüertretenben

^olijeid^ef, ben ^röfibenten be§ ^arifer Parlaments, ©uillaume

Samoignon, fd^Iiefeen gu muffen — eine Übereilung, bie man
in gran!reic§ übel genommen l^at, meil fie bem gefd^id^tli^ über*

lieferten Silbe SamoignonS miberfpradö, unb bie öon ^aul Sinbau

befämpft mürbe, (ängft nac^bem ber ©upomfc^e ^räfibent feinen

Dramen geönbert ^atte. SIber aud^ ber 5lbbe ©abriel be Ü^oquette,

ber 5U ber ©efte ber bamalS fo bitter getiafeten unb Verfolgten

Sanfeniften gehörte, ift tro^ ber 5lu§fü^rungen gournierS in ber

„Revue francaise" (1859) nid^t über allen ß^^^f^^ ^^^ Urbilb*

fc^aft ergaben. 90?ag 9J?oIiere aud^ einzelne ßix^t biefem ober

jenem Dciginat entnommen l^aben, im allgemeinen irrt man ge*

mife ni(^t, menn man im „^artuffe" eine freie bii^terifd^e

©d^öpfung erblidt, beren 2Sal)r^aftig!eit fid) au§ ber @umme
aller tiefen unb fd^arfen Seobadfttungen, bie ha^ Seben bem

SDic^iter reidjlic^ zugetragen, ergeben ^atk, & gab ^euc^Ier

genug, mie eS ©eijige, ^ranfe in ber ©inbilbung, gelehrte grauen

in gülle gab. ©ine $ßerunglim))fung be§ S)i(ftter§ fc^eint e§ mir

aber gu fein, lüenn man i^n in ben firc^lid^en Streitigkeiten jener

Xage fo öerftridEt glaubt, ha'^ man in feiner ©atire einen ^n^

griff gegen eine beftimmte SRe(igion§partei erblidEt. SBaren e§ bie

Sanfeniften, bie ju öerfolgen einem freien unb großen ©eift ge^

tüi6 übel angeftanben l^ätte, lüarum ^ätk fic^ bann ber Sefuit

Sourbaloue über \>a^ (Biüd fo ereifern follen? Sßaren e§ bie
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3efuiten, irol^er bann bte Erregung i^rer gdnbe, ber Sanfeniften?

Tlan irrt mit Sotl^eiffen getüig in bem ©lauben nic^t, ba^

Tloliexe bie ^eud^elei in beiben Sagern erlannte, ober beffer, bag

er i^r S3ilb au§ taujenb ber SBir!üd^!eit entnommenen ßi^Ö^n im

fünftterifd^en geuer fo frei umfcßmol^ unb nengeftaltete, bafe e§

„Hllen 5II(e§" fein fonnte. ^em entfprac^ benn ja aud) ber

©rfolg be§ ©tücEe§, bie unaufhörlichen §e^ereien gegen feine ?Iuf*

fü()rung, ha§> S5erbammung§urtei( be§ (Sr§bifd)of§ öon ^ari§,

§arbouin öon $erefi;re — 9)?äd^te, benen fetbft ^önig Subtuig

nid^t offen ^u toiberftreben ttjagte. @r be^anbelte ben ^i^ter,

ber itju felbft im getblager öor :BilIe burc^ gtuei fetner ©c^au^

fpieler mit ^ittgefudjen beflürmte, „bilatorifd^," unb Saläre ber

£ömpfe, ber 5(n!ünbigungen unb 5Ibfagen, ber üerfud^Sftjeifen

freigäbe unb ber abermaligen SSerfemung be^ ^BiM^ mußten

öerge^en, bi§ SD^oUere (Einfang 1669) ba§ Ülei^t 5U feiner öffeut*

Iid)en ^luffü^rung enbgüttig erlangte.

^a§ nun, tüaS bem S)td^ter be§ „^artuffe" §u ftatten !am,

a(§ er feinen Smpofteur über ben Streit ber Parteien fteUte, ift

au^ bem ®u^!oU)fcf)en Urbilb gum S^orteit au^gefd^tagen, unb

e§ fte^t bamit nur f^einbar im SSiberfprud^, ha^ ®ug!oto bem

9}?oIiere feiner ^ic^tung ha^ 5ufd)reibt, Xüa^ id§ t)on bem l^ifto*

rifd^en 9}?otiere abmäljen möd^te: er läßt i^n einen ganj be«

ftimmten |)eu^(er porträtieren, ^eifee er nun Samoignon ober Sa

9?oquette, ja er (aufd^t i^m gan§ beftimmte ^lu^brürfe, ein ge*

lüiffeS 9J?anöüer mit bem ^afd^entu^ unb fonftige auffallenbe

©elDo^n^eiten ah, fobafe bie ^o^ie in bie 5(ugen f|)ringt. S)a§

ift aber nid^t§ lüeiter a(§ bie einfädle gotge be§ bramatifd)en

^ro^cffeS. SDer S)ramati!er mußte öerleiblidien, toa§ bem S)id^ter

an 5Inregungen an§> allen §immel§ridl)tungen pflog, er mußte

ben geiftigen ^ro^eß im toalirften Sinne beä SSort^ üerför^jern,

unb auf eine einzige ^^erfon übertragen unb pufen, toa^ allen

@^einl)eiligen ber SSelt gemeinfam pfam. ^a§ Sßefen be§

SDramatifdien forberte ha§> gebieterifc§. Sßa§ fidl) im 9^oman, in

ber 9^ot)etle breit ^ätit augeinanber legen unb big in ba§ feinfte

©efled^t ber <Seele oerfolgen laffen, brängt fid£) im S)rama Uer=«

leiblidljt gufammen. Sm übrigen ift ©u^foto an fein SSer! un«
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befangen genug l^inangetreten, unb toenn i^n bie 3^"f"T^ ^^^ ö^er*

äiger Sa^re um i^rer öielfad^en SSertt)anbt}cf)aft mit ben ^^er=

fülgungen be§ „^ortuffe" tüiHen auf ben ©toff brachte, fo ift

biefe :perfönlid|e Anregung ber Sebenbigfeit be§ ©an^en nur t)on

S^u^en gen^efen. ^a§ loar ober auc^ bie gange „Stenben§".

5lnbere ^üdftc^ten fümmerten i^n nic^t. SSer öoHenbg ba^

Driginat be§ „Startuffe" toar — einerlei, ©enug, bai fid^ E)ier

ein Suftfpielftoff bot, ber öerfangen mußte, gu tüel^er Q^\t immer

feine ^erfonen gelebt, lüeli^e ^öjjfe bem 3^^^"^^ immer 9J?obet(

gefeffen §aben motten. 5?on ber freien 9J?enf(^li(^feit ber Suft*

fpielfiguren @^a!efpeare§ luolle man bei ®u|!ott) gtoar nod^

tüeniger al§ bei 9J?oIiere ütoa^ fud^en, auc^ mit ber reinen geiter*

feit ber „HJJinna üon ©arnE)e(m" unb ber gan§ au§ ben S^ara^

teren fid§ ergebenben gü^rung i^rer $anbtung fann ha^ „Urbitb

be§ Xartuffe" fid^ felbftrebenb nid^t meffen. Siner breiteren

SSirfung fte^t überbieS fc^on ber Umftanb im Sßege, bag e§ ol^ne

eine geujiffe l)öl6ere ^ilbung nicfit ööHig §u üerfte^en ift. S)odö aber

ift ba§ $iftorif^e in i^m nur ber gefällige Tlawtd, ber ftd^ um ben

^ör))er DeS @tütf§ legt, unb biefer ift lebensfähig genug, um nid)t

gteid^ äufammenjufc^rumpfen, tpenn man i^n beS ^oftümS beraubt.

5lllerliebft fü^rt fid) bie §onb(ung bei einer f|)äter gleid^*

gültig tüerbenben ^erfon, bem 5lfabemi!er S^ajjelle ein; leife unb

langfam fd^iebt fid^ bie (SgJJüfition öortüärtS, bi§ ber eigentli(^e

Äern ber $anb(ung un§ au§ ber §ülle entgegenfd&immert. SDiefe

gang aümä^tic^e unb fd^einbar unabftc^tti^e Vorbereitung auf bie

§auj3tfac6e \)ai ©u^foU) mit gutem ^Ind ben gran§üfen abge*

laufet. S)a6 unfre ©rtüartung babei irregefüE)rt inirb, fc^abet in

biefem befonberen gaEe nid)t§. Sßir ftnb al§ unvorbereitete

Stfer ober 3"?^^"^^ Ö^"^i9tf ^Q^ (Sdjicffal ber migglüdten

^ragöbie be§ §errn (SftapeEe, „^J^ebulabnegar", unb be§ 3^1*

funftSbramaS, ba^ in feinem toJ)fe bämmert, für ha^ (Bixt'iU

objeft ber ^omöbie ju E)alten — ba erfd)eint J)(ö^(id) eine ginger«

f^ilje bcS 9}?oIierefd6en „^artuffe", bie $anb, ber 5lrm, ber

^opf, enbüd} ber gange SJ^ann, unb an (£^a^)elle unb feine

S)ramen ben!t feiner mel^^. SDie Xartuffe.-^anbtung brängt bie

3lebufabneäar*(Si)ifobe, bie nur bagu bienen foKte, jene gu ^ebcn,
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Bei (Seite, unb bie ^ed^ni! beS <BtM^ cntfpric^t fomit auf baS

fc^önfte feinem Sn^att. @id)er unb toirfunö^öoU, »enn aucft

ettDQS grobbrä^tig, arbeitet ber 5n?ed)anigmu§ nun loeiter, unb

auf ha§> trefflid^fte fü^rt ftc^ ber ©iferfü^tige unb ber Der*

folgte ^oet 9J?oliere äug(eid) ein. Daß bie f)o§en §erren, bie

fid^ für bie 5Iupt)rung be§ „Slartuffe" ertüärmen, ficft ptö^tid^,

erft öerlegen, bann beftimmt öon if)m lo^fagen, a(§ fie x^u

eignen Sntereffen burd) \)q§> ©tüd unb feinen ^id^ter bebro^t

fe^en, nä\)cxt fid) gttjar ber ^arobie, aber in ben ®runb§ügen ift

biefcr Umfd^tüung bo^ ebenfo ri^tig tüie fomifc^ gejeii^net, unb

nid^t genug §u rüt)men ift bie §lrt, tüie ber 9J?onar^ felbft in

bie 5lnge(egenl)eit tjernjidett lüirb. Sßie er mit bem 3^"^ö)3fel

fpielt, bi§ er fid) felbft öon i^m getroffen fü^It, ha^ glänzt t)on

SSi^ unb Saune, unb ©u^fotü !ann ficf) rühmen, mit biefem ®e*

plänM ber Sntereffen, bie ha^ Gebiet ber Seibenfc^aften jtüar

ftreifen o^ne bod^ Don it)nen unterjodfit §u lüerben, einen ber

reinften SuftfpieteinbrüdEe erhielt ju ^aben. ^ie ^or^eit ber

©treitenben ift größer a{§ i^re ^ffefte, unb eE)e Ipir baju fommen,

im (S)emüt erregt p iperben, l)aben tüir fc^on über fie getagt.

Unb bieg Sad)en toirb jur ^er^Iic^ften gröljtic^feit, tpenn ©u^fotü

ben immer öerliebten Louis quatorze, ber in bcm Suftfpiel ber

fd^önen 5lrmanbe ^ejart unb fpäter i^rer ©djtüefter 9J?abe(eine

feine fragtcürbige 9^eigung fd)en!t. ben „^artuffe" in bem ^ugen*

blid^ tierbieten lägt, a(§ er öon ber SSerlobung 9J?o(iere§ mit

feiner angebeteten ^Irmanbe ^unbe er()alten. Unb mit toetc^er

©egrünbung? SDa§ ©tuet enthalte eine ©^ene (bie ©jene ^ar*

tuffeg unb @(miren§ im bierten 5Ift), lüel^e „nic^t fittlicß fei",

jöergteid^en !önne man nid^t anfe()en, o^ne p erröten! Unb

bag fagt allen (£rnfte§ ber öier^el^nte Snbtüig ton gran!reid§, ber

gürft be§ unfittlic^ften $ofe§ ber ^dt — nur toeit i^n bie @ifer*

fud)t )3{agt. (S§ ift überaus broUig!

Sm gangen ift aud& bie ©^tt)ierig!eit, bie bie ßeid^nung be§

2a 9?oquette in einem Suftf^jiel mit fic§ hxa^k, mit (3\M über*

tounben. ^egreiflid)ertüeife lag fie in bem Sf)ara!ter biefe§

9J?enfd^en. ßvoax bie @c^ein^eilig!eit unb ber tontraft gtuifc^en

ben SS3orten unb ben SSerfen ber grömmler ift ein fe^r ergiebige^,
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oft be^anbelteS unb faft ttJO^IfeileS Suflf^^iett^ema. 5I6er ber

@u^!oh)fc5e Sa O^oquette ift me^r q(§ ein ©i^elrn, ber unter

bem 3)edmante( ber Sf^eügtofität feinen Säften frönt. (Sr ift ein

gefä^rlid^er <Sd^ur!e ber fditimmften 5(rt; er ^at fic^ in ben

©c^o6 einer reblirfien gomilie eingeniftet, ben Q^nung^Iofen

5U?ann ouSgepIünbert, bie grau Derfü^rt, unb, nad^bem ber 6e*

trogene greunb aug Si^ummer über bie @d)anbe feinem Seben ein

(gnbe gemad^t unb bie grau on gebrochenem ^er^en geftorben

ift, bie öertoaiften ^inber i^re§ §8ermögen§ beraubt unb bem

@(enb preisgegeben. Um un§ über einen folgen nieberträc^tigen

©efellen ladjen ju mad)en, mußten ftarfe (SJegenmittet angetoanbt

lüerben, bie unfre Empörung, unfren Sßibertüiüen fo lange be*

fd^tüid)tigten, bi§ toir über ben gall be§ S3i3fetüid)t§ unb feine

Überliftung triumphieren fonnten. ^ie fanben fic^ einmal in

ber S^aioetät, mit trelc^er Sa Sf^oquette feine gleißnerifdien ein^

gelernten fünfte fpielen lägt, o^ne p at)nen, ta^ man i^n burc^*

fc^aut. (Siner folrfjen Unbefangenheit iüo^nt immer eine iüenn

QüiS) nod^ fo fd^Ujac^e ^raft moralifd^er SSerfö^nung inne. <So

erfd^eint j. f8. bie §lrgIofig!eit SSaHenfteinS unb fein erftaunte^

©ntfe^en über ben SSerrat be§ Dftat)io üortreffüdö geeignet, ben

perfiben SSerrat, ben er mit bem @d)reiben be§ UriaSbriefS am
S3utt(er begangen, absufrf)tr)ä^en; er fielet nid)t unb toill nid^t

einfet)en, hü^ i^m nicfttS anbre§ tüiberfä^rt, al§ tcaS er felbft

getan. 5lber auc^ bie Sift, mit toeld^er Sa ^loquette bie gegen

\f)n geri^teten Pfeile auf bie Sruft ber ©d)ügen gu toenben

fud^t, berfö^nt unb glüar äft^etifd^ mit i^m, toie in allen ä^n*

lic&en gäüen, in benen unfer Sßerftanb angeregt unb unterhalten

loirb. jDa§ ift §. SB. ba§ ©e^eimniS ber unDergteic^Iid^en fomi*

fd)en SBirfung beö „ßerbrod^enen ^ruge§" t)on §einrid) t)on

steift, baf3 Ujir feinen 5lugenb(irf bagu fommen, un§ über bie

©emein^eit, S5erIogenl)eit unb Unt^erfd^ämt^eit be§ ^orfric^terS

äu entrüften, toeil toir un§ big §ulefet über bie ^ecf^eit unb

(S(^(aul)eit ergoßen, mit ber er fid^ bem immer enger über i^m

äufammengejogenen $Ret^e ju entn^inben fud&t. 9fleicf)en aber biefe

Gegenmittel nid^t auj^, bann bleibt bem Suftf|)ielbi^ter nod^ ber

aUerbingg leicht 5U mißbraud^enbe 5lu§n)eg, feine ^c^urfen in
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(Situationen §u bringen, bie un§ fo Reiter ftimmen, bog tüir jur

gödung eines fitttid)en 9iic^tfpruc^§ gar nirfjt öelangen ~ unb

au^ baran ^at e§ @u^!oto nidit festen laffen. (Sine ber feinften

ift biejenige, in tüelc^er Sa ^oquette auf ben SSillen be§ ^önigS

in bie Sage gebrad^t tt)irb, al§ Jjräfumptitier 9^ac^fo(ger be§

9[)?inifter§ Sionne für bie 5lup^rung be§ Xartuffe unb bamit

gegen fid^ felbft ju tuirfen —• eine lebiglic^ poffen^afte ber Sluf*

tritt be§ vierten 5I!le§, in tüelcfiem ber ©(eigner hinter ben

©arberobenftänbern be§ Theätre francais Verborgen, 3^"9^ ^^^^

möglicljen ©^enen trirb, bie it)n balb loden, balb gefä^rben, bi§

i^m burd^ 5Irmanben§ Sift mit bem baumtüoßenen Xuc^ ber

©trid^ gebret)t lüirb, ber i^n un}c6äb(id6 mad)t. ^ro^ i^rer

Übertreibungen fönnte man bie langgebe^nte ©gene jeboi^ immer

no^ ertröglid^ finben, \>a fie tDenigftenS leinen ber St)ara!tere

be§ @tücf0 fd^äbigt, tüenn fie nid^t einen gan§ unmöglid^en ?(u§*

gang nä^me: bie !(eine 9)?abeleine, bie Sa D^oquett«, ben SSer*

berber i^rer gamilie, plö^lic^ erfennt, beraubt ben ©(^einzeiligen

feiner $erüdEe unb feinet SJ^antelS unb j^ingt i^n, fic^ mit

einem ^alar §u be!(eiben unb einen ^ürfenturban auf§ufe^en.

^a§ ftreitet gegen jebe SSa^rfc^einlidifeit, ha§> ift in ben ©runb^

äugen falfd^, lebiglic^ bem ?rugenbIidSeffe!t gutiebe gefdfjricben,

unb üerle^t bie bi§ bal)in fo löblic^ feftge^attene pft)ct)oIogifd§e

Slntage be§ (S^arafterS. ©elbft tpeun man feinen 5lnfto6 baran

nehmen lt)it(, ha'^ bie junge @dE)a ufpielerin firf) an 2a 9f^oquette

tötlid^ Vergreift — ha^ ber einflußreiche ^räfibent fiel) ha^

Slür!en!oftüm aufoftro^ieren löfet, ift ööttig unbenfbar unb l^at

gar feinen (Sinn. ^lud^ enttüicfelt ficf) au§ ber «S^ene im 'Binde

nicf)tS, tt)äf)renb bie grage boc^ na^e liegt, iüie e§ bem ^räfi*

beuten mi^glid^ getüorben fein foUte, o^ne ^erüdfe, ol^ne 9J?ante(

unb in fo toUer SSermummung bie ©arberobe 5lrmauben§ unb

bie ü^äume be§ SKjeaterS §u öerlaffen unb feine Sßo^nung §u er^

reid^en, ol^ne erfannt, entlarvt unb gum Bpoit be§ §ofe§ unb

ber ganzen Stabt §u trerben. SDie grage ift aber feine§meg§

müßig, benn ^ätte ber ^^utor fie fic^ richtig beantwortet, fo t)ätte

fein Suftfpiel eine anbre Sßenbung nehmen muffen. Sebe brama=

tifdje ©ä^ne muß fii^ bis in i^re legten ^onfcquensen t^erfolgen
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(offen iinb berfängt ftc^ ber ^id^ter auf biefem SBege in eitler

©adgaffe, bann !ann er geiDi^ fein, ha^ irgenb ^txüa^ falfc^ an

i^r ift unb ungereimt. SDa§ einzige ober, toaS (S5u^!oU) in biefem

gaUe tüoHte, tüax ein günftiger, (äc^erlid^er ^Iftfi^lug um jeben

^reie. ^er c^rifttic^e Frömmler, ber ben grauen nacfefteüt, in

ber ^rac^t eine§ )3oI^gamifcf)en Orientalen: ha^ Wax t>a§> Silb,

\)a^ er bem ßufc^^i^^^ h^ hkUn lüünfc^te unb um beffenthjiHen

er bie SSatjrtjeit ojjferte.

§ier geigt fid^ aber nur bie bem SDi^ter eigene ©(^tüdc^e in

ber Söfung feiner ^onflüte unb Sntriguen. 5lu^ tüenn er öon

einer einfallen unb gefunben SSorau§fe|ung ausgegangen ift, ge-

rät er im $8erfauf be§ SBege§ in Unru()e unb bricht burc^ bie

unerttjartete (Sinfü^rung eine§ neuen 9J?otit)§ im @d)Iu6a!t bie

§anb(ung jä^ über§ ^nie. 2Sa§ in „So|)f unb @c|tt)ert" ber

lüeifee SDomino, \)a§> ift im „Urbilb be§ Startuffe" bie Über^

tragung ber 0leigung be§ £önig§ Don 5lrmonbe S3ejart auf i^re

«Sc^ttjefter 9}?abeleine. ßraar tpäre ha^ Wloi'W) ^ier an ftd^ ein

glüd(id^e§; e§ entf)3rid^t bem Sßefen Subtt)ig§ be§ SSierge^nten, ha^

er für fein öerle^teS §er§ fofort §ei(ung fu^t unb finbet unb,

im ©runbe feiner ©eele gutmütig, jum böfen @^ie( gute 9J?iene

madit — aber bie t^eatralifc^e gaffung be§ ganzen legten 5(!te§,

in tüelc^em biefer njirfjtige, für 5)J?oIiere unb feinen Slartuffe ent*

fAeibenbe llmfcf)n)ung ftcf) üoUäie^t, ift unmi3gli$. Wan benfe

bo^: ^ir befinben un§ im SSorgemad) ber X^eaterloge be§ Königs,

bie burc^ einen 55or^ang nac^ Ijintensu abgefc^foffen ift. 5(uf

biefer beben!Iid)en place theatrale fommen alle mi3g(ic^en Wen^

f^en äufammen, bie man bort am toenigften ertoarten foüte unb

bie bort ni^t ^a^ minbefte t)erIoren ^aben: außer bem £i)nig

aud^ n)?o(iere im Startuffefoftüm, Sa SRoquette, 5trmanbe unb

SJJabetcine, bie a(§ (Stmire unb ^orine befd^äftigt ftnb, 9J?tniftcr,

5(fabemifer, fieibargt unb ^ammer^err — unb alleS ha^, tüät)*

renb brausen ber „Startuffe" gefpielt toirb! Öffnet man ben

SSor^ang gur Soge beg ^önigä, fo fie^t man in ben ßufc^auer*

räum. 2)a§ ()ei6t boc^ auf bie 9^eutratität beS ^obiumg ju feft

bauen ! SSarum befinben ftc§ aUe jene 5ö^enfd)en ni^t im Sl^eater

fetbft, njof)in fie gehören? SSie ift e§ möglid^, ha^ fte ftc^ Don
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bet Sfuffü^rung, bem 5ei6 er!äm:pften ßkl be§ ganzen Suftfpief^^

bem ©egenftanb ber allgemeinen S^eugter ba^ mtnbefte entgegen

laffen? Unb gefegt and), ba"^ ber ^önig ftd^ beteibigt au^ feiner

Soge surüd^ie^en mügte, fobalb er um ^TrmanbenS §a(§ boS

ßeid^en ber ^Ible^nung, ba§ gelbe ^ud), gefe^en — toie !ann er

im ^orgemac^ bleiben, ttjenn brausen bie Stimme ber Keinen

9}?abeletne laut toirb? „gat bie kleine %aknt?" fragt ber

£'önig. — „®iefe kleine fc^eint ein t)übfd)e§ Organ ju befi^en."

— „SDetariüe, gefäUt fte?" — „3ft fte gut foftümiert?" — ©i,

möd^te man fagen, überzeugen fi(^ dto. äJ^ajeftät baDcn bod^

felbft, njie e§ \>a§> @tnfa^fte unb S^atürli^fte ift! S)a§ tut

Subtüig f^liefelid^ freiließ aud^ — aber nur, um nad^ !ur§er ßtxt

tüieber au§ {einer ßoge öeröorjutreten unb bie ©tHärung ab^us

geben, er l^abe, tüä^renb er brinnen loar, nid^t — ha^ (Spiel ber

^ünftler, fonbern Tioliexc^ @ef)3räd^ mit 2a ü^oquette im S3or*

gemac^ belaufrf)t! tlntüa^rfd^einlidl)!eiten biefer 5lrt foHte man

ben 5Iutoren nid^t ^ingel)en laffen. (Sie finb eine ^erftflage auf

bie t^eatralifc^e (£in§eit be§ Drte§, bie ol^ne ©runb bei ben ^n=

forberungen ber mobernen ^ü^ne ^ttjar öon feinem öerftänbigen

S)ramati!er innerljalb eine§ 5lfte§ aufgegeben iDerben ttjirb, bie

aber fdljonungSloS geopfert toerben follte, loenn fte folc^e au^

burc^ bie fünftli^fte 9}?otioierung nicl)t ju üerbedenben Unmöglich«

feiten nac^ ftd^ 5te^t. 3m brüten §Ift be^ 2öilbenbrud)fd^en

„§arolb" ge^t e§ gang äl)nlid^ gu. §inter ber Sgene Ujirb dn

furnier au§gefod|ten, bei tueld^em ber gefamte §of 2Sill)elm§

öon ber S^ormanbie beteiligt ift. Unb bod^ bringen e§ Kämpfer,

©ieger unb $reiöric§ter fertig, jeben Slugenblirf auf ber S3ül)ne

äu erfd^einen! S^atürlic^ giel^t ha^ (Sinntoibrige eine§ folc^en

SSorgangeS nid^t nur bie öugere, fonbern aud§ bie innere |)anb*

lung in i^ren Sf^uin. SSer e§ mit ber 9}?otiöierung be§ äußeren

SSorgangeS fo toenig genau nimmt, öerliert ben ft^ren S5obert

unter ben güßen; er geujö^nt \x6^ an ba^ Unmögli(i)e unb bietet

fdjled^te ©eloä^r bafür, ba^ er bei ber 33egrünbung ber (Seelen*

t)orgönge in ber öruft feiner bramatifc^en ^erfonen forgfältiger

t)erfäl)rt. (Selbft einige unfrer flaffifd^en S)ramen toarnen un0,
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tn ber SBermetbuttg etne§ @§enentüec^fel§ unter Ümflönben nicjt

äu öngftlii^ gu fein. ®ie fünftlicfte 5Irt, mit toelc^er (Schiller bie

<Sö^ne ber gürftin öou SD^efftna bei ben ^lufffärungen ber 9}?utter

über ha^ ©efi^id ber Stoc^ter immer gerabe bann öon ber @§ene

entfernt, toenn il&r 2Bi[fen ba^ 9^ät[el entwirren unb bie ^ata^

ftrop^e öerpten mü&te, ift nur eine S^tge ber ängftlidjen 53eo6*

ac^tung ber Drtöeinf)eit, unb gerobe in biefem galle mac^t fte

\)a§ trogifc^e (Snbe Uon bem fleinlidfeften ßufall ober beffer

^Raffinement abt)ängig. S)er gatt beS ,,Urbilbe§" fte^t freili^

ouf einem anbern ^latt, aber er le^rt boi^ auc§, bai bie 3^^*

fammenbrängung ber t{)eatra(ifd)en §anb(ung auf eine place

theatrale ebenfomenig äuläfftg ift, tüenn fie ber fim^^elften

2Ba]^rfd)einIi^feit, al§ tüenn fie ber bromatif^en S^ottoenbigfeit

toiberftreitet. Unb beibe finb natiüertoanbt.

2)aB ©u^fott) 5um ©d^Iu^ ben l^eitren (Sinbrutf feiner

Äomöbie noc^ baburcfe trübt, bag er feinen Reiben an bem

fc^ur!ifd)en 2a ^Roquette eine offenbare (Srpreffung begeben lägt,

ift freilid^ fd^limm unb öon ber ©timme be§ $ubli!um§ ioie ber

5^riti!, u. a. bon Sulian @c&mibt, glei^ nad^ bem (Srfdjeinen

be§ @tüd§ fd^arf abgelehnt morben. 9J?oIiere bro^t bem ^räfi=

beuten, in feiner Tla^k bie öü^ne betreten p toollen, toenn er

ber fleinen 9J?obe(eine, ber Xoc^ter be§ unglüdtid^en ^upleffiö,

ni^t 30000 SiüreS au^aljlt unb njeitere 30000 ^m ©runbung

einer X^eaterafabemie beftimmt. SDa§ foHte freilid^ nic£)t fein.

@§ ift p^Iid^, e§ öerle^t ung. 5lber luenn irgenb ber Qw^d ba§

äJJittel Zeitigt, bann gen)iB ^ier. 2J?o(iere forbert t)on 2a 9ioquette

boc§ nur einen Ü^aub jurüd, unb bie geredete ©ac^e mag bie

unlautere gorm entfc^ulbigen. jDa§ ©ange bleibt tro^ biefer

Sßerirrung bocfi ein treffüc^e§ ©tücf. (Schrieb ®u|!oro ,r3^\^f

unb ©c^mert" mit einem geloiffen S3e^agen be§ ^ergenä unb

mit einer gä^ig!eit ber fomifc^en Q^^arafteriftif, bie bei i^m feiten

fo rein unb unbefangen auftritt, toeil fie gemeinhin burc^ ten*

benjiöfe S^ebenintereffen, feinbfeltge (Stimmungen, nertjöfe Über^

reigung beeinflußt unb ijerjerrt Xüixb, fo toaltete bei ber (Schaffung

be^ „UrbilbeS" fein SSerftanb üarer, \)dicx, öorurteitSfreier aU
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fonft, bem fünftlerifd^en ©pieltrieb liebenötoürbig l^ingegeben, Dort

berechtigten potemtfc^en unb morolifc^en Sntereffen ni^t tüeiter

erregt, a(§ e§ bem @toff äufagte. Unb ttjeti öon allen Gräften,

bie in ber @eele biefe§ Tlanm§> burd^einanber garten, ber ^er*

ftonb bie ftörffte tvav, \o mu^te i^m unter günftigen S3ebingungen

gerabe ein Sntriguenluftfpiel auönel^menb gelingen. Unb ha^ ift

ber gaU be§ „Urbtlbe§". (£§ ift, olg Ratten ftc^ bie ©(einente

in ®u§!otü§ ©Raffen in bie[em SBerfe gefonbert unb aU toattete

ber SSerftanb juoberft über $^anta[te unb Seibenfi^aft frei unb

Reiter, fing jur Drbnung (en!enb, n)a§ fic^ bort unten gu ber*

lüirren bro^t. 2)arum gefiel bc[§> @törf felbft bem ftrengen

Hebbel, ber (55u|!on) fonft nid)t leiben fonnte. (£r nennt i^n

(in ben S^agebüd^ern) einen „(S^arlatan", geic^net i^m fein @etbft*

\)oxtxät in ben „(Sf)ara!terifti!en tüenig f^meic^el^aft natf), finbet

feine 9^omane unb S^obeHen erbärmtid^" unb gel^t mit bem

„^önig^Ieutnant" fd)arf in§ ©eri^t. 5lber \)a§> „Urbilb beS

Slartüffe" lögt er in @§ren gelten.

konnte nun toirHid^ berfetbe 3J?onn, ber un§ bieg tüchtige

£uftft)ie( gegeben, fid^ uod) l^ö^er über fic^ ^inauS^eben unb

aucf) eine gute Xragöbie fd)offen? S3efa6 er bie ^raft, ung

bie SJ^enfc^en im ^eifeen Usingen ber Seibenfd^often ^u geigen unb

un§ mitten auf ba^ @c^Iac^tfe(b §u fuhren, o^ne fi(^ fetbft, o^ne

un§ äu t)ertt)irren? fonnte er biefe £ämj)fe fid^ nad^ großen fee*

lifd^en unb fittlid)en ©efe^en öoUgie^en (äffen unb un§ an ben

gelb^errn, ben gelben frf)mieben, fo feft, \)a^ toir mit SSonne

@(üdf unb Ungtüd, gaK ober @ieg mit x^m teilen? fonnte er

beffen le^teS So§ ol^ne S^^aü, o^ne öu^ere, me^anifi^e §i(fe

rein au§ bem (S^arafter, au§ bem Zun be§ gelben entmidfeln?

unb befafe er bie unbefinierbare bic^terifdCje WaiS^t, un§ fc^on im

beginn ba§ (£nbe a^nen gu (äffen, ben 3^"^^^ ^^^ tragifd^en

(Stimmung, bie njunberbare gä^igfeit ber (Srl^ebung be§ (£inse(*

(ofe§ gum (Sloigen unb allgemeinen? (£§ t)at in ber Zat nid^t

an Stimmen gefe()(t, bie ben „Urie( 3lcofta" unter bie größten

bic^terifc^en unb bramatifd^en (Srfd^einungen red^neten — e§ toar

eine ^äufd^ung. 3n feiner 5(rt ^at ©u^fort) gtoar mit i^m t>a^
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|)öc5fte erreid^t, \t)a% er feiner Statur m^ erretd^en fonnte, aber

bie ©renken btefer ^atnx t^erleugnen ft^ ni^t. ^a§ <Biüd befigt

eine öorsügli^e Xed^nif, e§ x\i öon Qroger ^infad^^eit unb SBürbe

in ber ^ompofition, aUe Tloü'ot ftnb beutttc^ fjerauggearbettet, un^

nü^e (gpifoben fef)(en. S)a§u eignet i^m ein poetift^er Dbem ber

S^ebe, ttjie er un§ au§ feiner anbern ber (S5u§!onjfd^en Dramen*

bicfttungen entgegenfd^Iägt, unb ber un§ an einigen ©teilen too^l

nur barum fo unmittelbar an§ ^erj greift, tt)ei( ber tragifc^e

ßtüieffialt, \)a^ Selb in ©u^fonjg eigenem ßeben unb (Schaffen

au§ i^m hjieberHingt»

,,<D bcnfe ntc^t, mettt Ktnbl Schlaf »te bie Bfume,

Die I^olb in itjrer Bunten Sd^önljeit bliit

Unb flc^ nic^t fümmert, wtv fle ©of^I erfc^uf;

£a§ beinen (Seiji nur wogen n?ie bas ITTeer,

3n feiner tiefflen ^üUe JI0I3 flc^ fd/aufelnb,

Bleib' auf ber I^olien See, fern von bem Ufer,

Wo UTenfc^en bic^ mit tljren ;^ragcn quälen:

Bift ba ein 3»^^/ ^ifi ^" »»otj! ein Ctirift,

Bifi tlieberlänber, biji ein Portugiefe,

Bifi bu bem König, bift bu bem Polfe Ijolb,

WiUfi bü, ba^ einer ober alle Ijerrfc^cn?

Wer fo bic^ fragt, hm I^öre nic^t, mein Knabe,

Unb laß bie Antwort bir im Bufen rutjnl"

3c^ glaube ben ^id£)ter au§ biefen SBorten p {)ören, ni^t feinen

gelben. (£r ift e§ felbft, l)inter beffen @eniug, hinter beffen

frifclen Seben§trieben \>a^ S)en!en lauerte, ha^ i^m nur feiten, in

loenigen glüdüc^en ©tunben, Vergönnte, feine ^id^terfeele öoU unb

rein au^äuatmen unb unS fo erquirfenb anzumuten tüie ha^

Seben felbft. 2)ie tragifd)e (Sinfid^t in fein eigene^ SSefen fpric^t

au§ ifjuen: bie gruc^t ber feltenen ©infe^r in fi^ felbft, ju ber

ba^ Seben bem Saftigen fo toenig Qdt liefe. Unb nid^t an^

jenen SSerfen allein, an^ allen 9^i^en unb ^oren be§ ©tücfS

fc^immert biefelbe (£r!enntni§. 9^ic^t „Uriel 5lcofta", ber §etb

— ba^ ganje 3Ber! trögt einen Trauerflor. Wxt blaffer Seiben§='

miene blic!t eä unS an, unb ttjie bie Blumen in ber §anb be§

jungen ©pinoja loeüen, toie bieg ^3l)iIofopI)ifdI)e S'inb über ba^,

^\\üH\\\)t, !J)tamolurflic. HL 22
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tüa$ nur gum ©enuffe be§ 5tuöenbli(!§ beftimmt tft, feine ffugen

^ermerfunQen ma^t, \o legt fid) über bie frifc^eften, btü^enbften

©efü^Ie ber falte, serfe|enbe @eift be§ grüblerifc^en S)en!en§.

^aSfetbe „S)en!en", t)or treld)em Urtel ben jungen ©d^Ujefterfo^n

Itjornt, ^Qt ben ©eftatten ber ^id^tung bie SSangen bleid^ gefärbt

unb über jeben fc^önen Strieb ein fa^Ie§ ©etüebe gebreitet. ^lle§,

jebe Steigung, felbft bie Siebe ^at e§ ergriffen, unb tüenn ha^

"^^nUn Subita SSanberftraaten unb Uriel §ufammenfül)rt, fo

trennt e§ auf ber anbern (Seite ben (Schüler öon bem tnürbigen

Se^rer unb ftört ben grieben be§ eigenen Sf)ara!ter§, inbem e§

i^n teilt unb feine Gleite fiel) feinblid^ beMmpfen lägt. S)a§

S)en!en tnar e§ auc§, itjag ©ugfora faft mit aller SB3e(t unb mit

fid^ felbft in ßtüief^^alt fe|te unb §ur Grübelei, §um S5erfoIgung§=

lüa^n entartet, über fein £eben troft(ofe§ Unglücf brad^te unb

feine feinbli^e SSirlung erft mit bem Stöbe be§ ^rmen üerlor.

S)iefe elegifc^e ©runbftimmung, biefe gebrückte Suft be0

Stücfeg taugt nun bortreffHi^ ^u feinem ©egenftanb. 2)er ^ruif,

bie ^ne^tung be§ freien @eban!en§ unter ha^ ftarre ^efe^ unb

ben SSiUen einer plumfien 9}?ajorität — ha^ ift ein %f)^ma.

^a§ ^eHfid^tige SSiffen foU bem ^er^en, bie Slufflärung bem

S?orurteiI ba§ ^nie beugen. Unb ha gibt e§ leine mannhafte

5luf(e^nung gegen ben ^errifc^en 3^ö"9f feinen 9J?artertob, fo

glauben^treu, fo jubelüoll, lüie Unsä^Iige i^n feit ben erften

Sagen ber d^riftti^en ^'tr^e erlitten ^aben. 9^ein, bie Vernunft

!ried)t bemütig gu ^reuje, unb al§ fie glaubt, fid) „mit eineS

@imfong (e|ter Ü^iefenftärfe" ju ergeben unb ben S8au ber

«Synagoge in feinen gugen gu erf(i)üttern — eben ha ift fie am
itJenigftcn frei, unb ha^ ift ha^ Sl(äg(id^e unb Xroftlofe baran.

tiefer ^unft ift n)of)I in§ 5Iuge ju faffen. SJ^an §at gwar feit

bem (grfd^einen be^ „Uriel 5Icofta" im 3a^re 1846 ben ©tauben

Verbreitet, ha^ §ier ein entlüfteter ^roteft be§ £icf)t§ gegen bie

ginfterniS ert)oben fei, ein $roteft, lüie er im @eift jener Q^xt

lag, unb man l^at ben „Uriel" mit großer (£m))§afe eine Sragöbie

ber Überzeugung genannt. Wxd^t^ ift Ujeniger toal^r. ^kofta

tüiberruft ben Sn^alt be§ angeblid^ fe^erifc^en ^ud^e§, ha^ er

t)erfa6t unb ha^ i^m ben glud§ ber Drt^obogle äuge^ogen ^at,
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üuf bie Gittert ber 9}?utter unb ber dJelteßtett unb in bet

Qeiüiffen Hoffnung, Subita 5um ^Itar ju führen, tüenn er fic^ mit

feinen ©(aubenSgenoffen öerfö^nt ^abe: |)lQu6ft6Ie SD^otiüe o^ne

ßtoeifel, tüenn fie ben §e(ben an6) nic^t in hk O^ei^e ber tobe^s^

tro^igen ®e!enner ber SSa^r^eit fteUen, bie bie ®efd)ic6te !ennt.

3mmert)in aber ift ber ^onflift ftar! genug, unb Urie(§ 3J?otiüe

finb SU menfc^Iid^, al§ ba^ mi i^nen tt)iberftreben !önnten. 2ßa§

ober nun? ©r fügt fi^ hm fdjimfifli^en ©Qgnngen ber «Stinagoge,

er fe^t ftd& hm guBtritten ber ^emeinbe au§, unb ber über*

mutige Soi^ai, fein SJ^itbemerber um Subita SSanberftraateng

§Qnb, erfpart i^m ha^ Ärgfte nic^t. ^afe in biefen 5lugen*

bliden feiner tiefften ^rniebrigung feine blinbe Tlntkx bereite

tot unb bie ©etiebte bur(^ ben übü^en X^eaterbanferott it)re§

S8ater§ bie SSerfobte be§ frechen Soi^ai gemorben ift, erfc^üttert

un§ tief, ober e§ ift feine (Smpfe^tung für hm gelben unb ein

unbegreiflicher SJ^iggriff be§ ^id^ter§, ha^ Uriel öon bem ge^

bo)3|3eIten ^erluft t)or ber ßurüdna^me feinet SlBiberruf^

5^enntni^ erlangt ^at. S53ag ift benn nun öon feiner |)at^e*

tif^en O^ebe „©tür^t, i^r gelfen, üon meiner ^ruft! ^n Sunge

merbe frei" p galten? 3ft fie nic^t eitel SSortfc^ttjaU unb

^^^rafe? Sn bem 5lugenblic!, Voo er am ^elben^afteften fein

foUte unb fd^einen möd^te, ift er e§ am aUernjenigften. ®a§

©alileifc^e ^ort „Unb fie betuegt fic^ bod^" mirb nict)t ber un*

üerfel)rten, gegen bie ßüge fi^ tro^ig aufbäumenben Statur, nid^t

bem Sl)arafter, fonbern bem betrogenen ^erjen entprefet, unb fo

tüerttoS für bie ®t)nagoge ber äöiberruf, fo mertloä ift für ben

ßufc^auer feine ^^i^"^"^^"^^- ^i^ D^edjuung, bie Uriel, üon

feinem (^efül)le getrieben, angefteHt, ift burc^freugt tt)orben —
hinc illae lacrimael unb tuir ^aben gar feinen ©runb an§u^

nehmen, 5Icofta mürbe feinen jßßiberruf nic^t beenbet l)aben, menn

er bie graufame S^ai^ric^t öon ber 9J?utter Xobe unb bem ^erluft

ber beliebten nidjt erljalten l)ätte. SDamit öffnet fti^ benn frei*

lic^ eine ärgerlid)e 5(ugfi(^t, nic|t äWÖ««ften be^ gelben. (£§

foll nun an unb für fic§ gemife nid)t beftritten merben, ha^ ein

SO^enfc^ in ber Situation be§ Uriel gans fo mie er ^anbeln

fann — ba^ SSerbriefeUc^e ift nur, bajj ba§ ©igenintereffe fi^

22*
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mit bem SRantel be§ SIÖQl^r^eit§tro|e§ BeHeibet unb bie fd^arfer

Prüfung ungetDOl^nten ßufd^auer auf ha^ (ügen^aftefte taufest.

Sd^ ^obe an anberer ©teile bie Über§euQun9 Vertreten, ha^ ber

bramatifd^e |)elb nid^t unbebitiöt bie Clualitäten be§ §ero§ p
l^aben brauet, unb röume tüieber^olt aud^ bem §amlet, ^einrid^

bem ©ed^ften, %a\\o, ^(aöigo ha^ ^etbenred^t ein — nur einS

mu§ man verlangen, unbebingt: außer bem bramatifd^en (£r^

forberni^, baß alle Sßorgönge beS ^tM^ au§ bem Sßer^alten be§

Reiben refultieren, ha^ anbre, ha^ er, fei er tüie er fei, Dor fid^

unb öor un^ toa^rl^aft ift, toa-^r^aft in feiner ©tärfe unb

©c^tüäd^e, in feiner SoS^eit ober ®üte. ^cofta aber möd^te

burdi be§ 2)id^ter§ @(Ju(b einen dlu^m baöontragen, ben er nid^t

t)erbient. @r ift fein 9}?ärt^rer ber SÖSa^r^eit. (£r ift ein armer

t)on einem fc^meren (^efd^idf l^eimgefud^ter @o]^n unb ein nod|

unglüdflid^erer getäufd^ter Sieb^aber —- unb bamit foU er fic^ ge*

nügen laffen. ^ud) beanfprud^t er ja in bem „©abbucäer öon

5lmfterbam", jener au§ bem Sa^re 1833 ftammenben ^oMt
®u^!oto§, bie ber S)id^ter im „Uriel 5lcofta" bramatiftert hat,

nid^tg njeniger als ben S^u^m eine§ gelben. S)ort fd^njanft Uriel

n)ie ein ^o^r im SßSinbe, balb ftolg, balb elenb; fein fefter ©tern

ftra^tt feinem £eben, iüir bemitteiben i^n, aber itjir braud^en i^n

nid)t SU beipunbern. ©in f(eine§ 3)?eiftern)erf, ba0 fid^ bamit be»

gnügt, un§ für bie SJiittetfigur be§ büftren S3i(be§ gu intereffieren,

o^ne ju )?rätenbieren, baß toir für i^n Partei nehmen foKen.

2öie bebauerlic^ ^at fid& ha^ im „Uriel 5Icofta" öerttjanbelt!

Seiber fe^tt bem Reiben aber aud^ ba§ (SrforberniS ber

bramatifd^en ©nttoidflung, unb barin Verleugnet ftd& ber Urfprung

be§ Dramas au§ ber S^oDelle nid^t. ©enau genommen finb lüir

nämli^ im Vierten 5lft nid^t tpeiter al§ im erften. ^Tcofta luirb

bur^ bie Sßerpltniffe, burd^ feine ^inbeSliebe unb burd^ fein

begreiflid^eS ^ßerlangen, bie geliebte Srout l^eim^ufü^ren, gum

SSiberruf, ju Süge verleitet, unb er reftituiert ftd£) toieber ha^

burd^, \)a^ er bie Süge jurüdfnimmt. Sßa§ i^n im Vierten 2(ft

f^ulbig mac^t, ba§ §at er in ben ^ugen ber red^tgtäubigen

Suben fc^on burd& ha^ Sud^ begangen, ha^ hk @t)nagoge bur^

ben alten be Silva |)rüfen läßt unb baS i^n ber ^e^erei über^
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fü^rt. 3tt)ar to'xU e§ auf ben erften ^M {d^eiitert, oI§ fei Urteil

ßornrebe am @d&Iu6 be§ viertelt ^fteS öor öerfammelter ©e*»

meinbe etföaS gan^ Uner^rteS, ba^ ben Suben sunt minbeften

ba^ 9^cdöt ööBe, ben ^Tpoftatcn in ftrenQftem ©etoa^rfam ju

galten. 5I6er bem mufe bod^ tt)0^( nid^t fo fein, benn im fünften

2I!t ergel^t fid^ Uriel üollfommen frei im ©arten ber ^iüa

9J?anaffe§, unb e§ ift (auffallenb genug, aber ed^t @ufe!olüfd6),

als fei ber vierte 5l!t gar nid^t bagetüefen. S)arum fe^It bem

ganzen S)rama, toie bie (Sntwidftung, aber aud& bie Söfung. ^ie

^ugel, mit loeld^er Uriet enbet, nad^bem Subita ©ift genommen,

fü^rt bie Sßerioirrungen ber ^ragöbie nid^t jum @d^Iu§. (Sie

!önnte aUerbingS ben knoten bramatif^er jerreißen, loenn fic

ftatt be§ §e(ben ben Sod&ai tötete — aber ju biefem ©nbe fe^lt

bem SSerfaffer ber 9J?ut lüie bem |)etben. SBarum erf^ie^t ftc^

alfo 5(cofta hinter ber ©^^ne felbft? S)ie genjö^nlidöfte, aber

(eiber nal^eliegenbe ^Deutung njäre bie, ba6 fein ^afein nur auf

btefe SSeife einigermaßen glatt unb reinlid^ jum 5(bfd&Iu§ !äme,

benn na4 feinem fd^tt)anfenben unb d^arafterlofen SSer^atten muß

er ßl)riften unb Suben, fid& felbft unb ben ßuf^auern ein mora*

lif^eS unb äft^etifd^eS 5trgerniS fein. ©ri)Ber unb poetifd^er

gefaßt, enbet er, nid^t toeil er fid^ in einer SBeife öerftricft J)at,

baß nur ber Xob ha^ jerftörte ®(eid^getoid|t unb ©efe^ beS

Sebeng loieber^erftellen fann — fonbern toeil er ift, lüie er ift,

ein SBiffenber unter 9}?iIlionen, unb bod^ ju fc^tüad^, um ftd&

über bie 9J?iEionen ^innjegjufdittjingen, einer, ber bie ©e^erbinbe

trögt, bie ton Uralter^ l^er mit bem gtud^ be§ SebenSüberbruffeS

bel)aftet ift. SSeil er „o^ne ba^ gürtoort eines ^riefterS ttjagte,

©Ott unmittelbar inS 5luge gu f(^auen" unb ben ©tein, ben bie

Unbulbfamfeit beSl)alb auf feine öruft geloälät, nid^t länger su

tragen öermag. „@r mußte gelten" fagt er felbft, loeil er nid^t

bleiben burfte." ©anj gut — ober öielme^r: nid^t gut, benn

ba§ ift fe^r traurig. 5lber bramatifcl)? ^dn, ^enn ein fold&er

tüar Uriel ^cofta im erften 5lft an6) fd^on — alfo Ijätte bk

Slugel i^n fd^on bamalS ober frül)er treffen fönnen. ^amit toäre

benn freüid^ ba^ ganje ©tüdE nid)t ha, loaS fo öiel l&eißt alS:

e8 ift tro^ aUeS bramatifc^en ©d^einS unb tro^ ber loirffamften
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^^eaterj^enert bo^ fein ^rama, unb ®utj!oto§ eigne 5(u§Iecinngen

be§feI6en t)ermööen biefe ©infic^t om QUertüenigften gu erfd^üttern.

©r irrt barnm and) grünblii^ (nnb er ift ntdjt ber erfte ^rama^

tüer, ber fidj über feine eignen ©eftalten tänf(^t), tüenn er bie

©d^anfpieter marnt, ben Uriet nic^t gn tüeic^, ^n gelaffen, „jn

leibenbrefleftit)" §u geben. (Sr irrt bamit §um ©d^aben feiner

^id^tnng. !Denn ein SDarfteüer, ber e§ t)erfud)en njoKte, im

Uriet ben {d|onnng§Iofen Tlanr\ ber D|)})ofttion jn betonen «nb

i^n in biefem (Sinne alg einen „S^arofter" anzulegen, njürbe bic

(Sd^tüäd^e be§ <Btüä§> babnrd^ nur no^ me^r anfbeden unb fic^

gugleid) um feine Söirfung bringen, ^er ©runbton ber Stolle

fann gar nid^t bnnfel genug gefärbt toerben. SSo^t ragt 5lcofta§

S^erftanb toeit über ben feiner Umgebung l^inauS, aber njö^renb

fid^ bie ^fiba unb be @anto§ in i^ren engen @d§ran!en, ein§

mit fid^ fetbft, frei unb gtüdlid) fügten, brüdt bem Uriel ba^

^en!en einen ©tad^el in§ §er§ unb färbt jebeS feiner Sßorte

melandjolifd). 9^ur au§ fold^er Stimmung ^erau§ begreift man

and^ bie ©tär!e, ben ber ©egenbrud, bie Siebe jur TlwtUx unb

©eliebten, auf i^n ausübt, ©ein SSorsug tüirb fein Ungtüd.

(Seine ©ebanfen erfdjeinen im fc^tüargen ©el^anbe. ^en f^m^ja-

t^ifd^en ^rauer§ug raubt man i^m nidbt o^ne ©efal^r, unb e§

n)äre beifpiel^lDeife gan^ falfd^, lüenn ber @d)aufpie(er in ber

(Sgene mit bem alten Ü^abbi, an'jiait unter ber i^m öer^ängten

©d^anbe fid^tbar gu (eiben unb im Snnerften gegen feine geffeln

p fnirfd^en, ben guten Sen ^liba !a(t unb ironifc^, al§ ftänbe

er über ber Situation, bel^anbeln tnoHte. nein! (Sr fommt

nad& be§ SDid^ter^ ^Intoeifung „blaß unb berfaKen", einen „!ran!en

^ann" nennt itjn ber (3xe\^, unb er felbft begehrt nid^tS fe§n=

lid^er aU halb gu fterben. „Z'ökt mid)" ruft er au§. (£§

brängt i^n l^inlüeg au§ einer Sßelt öoK ß^i^fP^^t unb ^raurig^

feit, in ber bie ^roj^^eten gefteinigt lüecben.

3u ber bteid^en garbe be§ gelben ftimmt bie S3(äffe be§

5(nt(i|e§ feiner ©enoffen unb SSiberfad^er. (£§ ift, al§> tüäre ha^

gan^e ©i(b mit 53(eitönen gemalt. (So unfrifd^, fo freubloS ift

e§. 9^irgenb§ ein frö^lid^ queüenber Söfut§tropfen, eine toHe

Seibenfc^aft, nirgenb^ ettua^ ^an^e^ unb ^^^if^^^'^f^^- ^^^
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Über Subitl^g unb Urteil Siebe angebeutet ttjurbe, beftätigt be

©ilüag SSort:

„€r Ijat, burc^ gufall fic^ ITTanaffen ttdt^crnb,

Sein Kinb — nid?t mit bem He^ ber £iel»e, nein,

mit feinem VenHn nur fo eng umgarnt",

3ubit^ felBft erinnert ben (55e(iebten baran, iüie i^re £iebe ent*

ftanben, unb Utiet beftötigt e§ it)r (in, ber vierten ^S^ene beg

ätueiten 5lfte§):

„Das tüilbtjinftürmenbe paßt nidjt für uns.

t)iclleid?t n?enn u?ir mit Büd/ern nid?t cerfetjrt,

Don Sternen nid?t, r>om IDeltall nic^t gcfproc^en,

Unb nur an Itäc^ftes uns gcHammert I^ätten,

Dieüeid^t, ba^ bann bie m'übe Ungebulb

Der unge3ätjmten Criebe tobt' unb fc^rie."

Tlan fte^t tvoljl: fo rebet bie Qd)k, große, unberfälfd^te Siebe

nic^t. 3^^^ *^i^t Subita, a(§ bie ^riefter mit ben SSibberfiörnern

5kofta lierflud)en, mutig auf bie ©eite be§ greunbeS unb fprid^t

ba^ fd)öne Söorl:

„€r iDirb geliebtl (Slaubt befferen propl^etenl",

ober biefelbe p(ö^Iid) fo entfc^toffene grau betrad^tet e§ bod^

fonberbarernjeife qI§ ganj felbftDerftänbtic^, baß i^r Sbeal eine

öffentlich üerfünbigte Überzeugung tüiberrufe. 5U0 fte feinem

Sßiberftanb begegnet, fte^t fie lüie öor einem 9^ätfel, unb a(§

llriel auf feiner Steigerung be^arrt, übt fie mit bem 5Iu§ruf:

„9}lutter, toir tüerben nid^t geliebt!" eine ftarfe ^reffion auf i^n.

SSie ift ha^ öon ber aufgegärten 5locf)ter 9J?anaffe 58anberftraateu§

nur mögli^? 5(Ilerbing§ fommt i^r balb barauf bie ^^nung,

fie fönne unrecht getan l)aben — aber luaS frommt biefe rafc^e

3fJeue je^t? (£§ ^anbelte fid^ bei Subit^g 33itte um ben Sßiber*

ruf boc^ nid^t um einen burd^ ben 5lugenblid fierauSgcpreßten

(Sntfd^lufe, fonbern um tief im §erjen lüuräelnbe Überzeugungen,

hk 3eit genug l^atten auSäureifen unb ftc^ ^n flären. ©o fc^tüanft

fie toie Uriel eö int, unb tüenn fie, ftar! unb entfdiloffen, mit
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lüürbiger 9?ul^e jum ©iftbec^er greift, ein 0|)fer öertoorrener

SSerpltniffe, nid^t i^rer ©d^ulb, bann ^intertäfet fte in unö mit

bem ©efü^I ber öelüunberung bod^ aud^ \>a^ anbre, ba6 eS i^r

nur auf biefe SBeife möglid^ getüefen, fid^ in unfrer äft^etifd^en

Sßertfc^ä^ung su rehabilitieren. !5)o§ toeife fte aud^ felbft. 511^

ber gute, g(eid6fall§ immer fd^tüan!enbe be @i(t)a, ber bie |)anb

gu UrielS ©tur§ bietet, Subit^S Siebe ju bem SSerflud^ten „faft

teuflid^" nennt unb ftd) bo6) ^ernad^ mit folbunggöollen SßSorten

be§ 3J?orbe§ ber beiben anHagt — a(§ er, fonfu§ genug, Don

bem Ojjfer, ba§ fte bem ^ater gebraut, a(§ einer „großen ^at"

fprid^t unb i^ren „^toi^" aufruft, ha toxU fte öon biefem 9?u^m

nichts tpiffen unb fragt, im Snnerften aufgetöft: „^aht S^r ben

(StoI§ je tüeinen fet)'n, be ©ilöa?" (SJegen Uriel l^atte fie im

ftrengften (Sinne nid^tS ^u fü^nen, benn n^enn fie i^n aud^

jum SSiberruf gebrängt, fo toax mit ber ßu^ücEna^me be§ SSiber*

ruf§ bod| i^re @^ulb faffiert. 5lber gegen fid^ felbft ^atit fie

gut p mad^en, äftljetifd^ me^r al§ moralifd^. ©ie f)atk mit

einem ganjen (Sntfd^Iufe, mit einer entfd&iebenen Xat bie in ^er*

toirrung geratenen Konturen i^reS ebel angelegten SitbeS toieber

feftguftellen, unb in biefem ©inne begrüben toir t^r Sterben mit

greuben.

(Sinen einzigen Q^^aralter l&at \)a^ ^tM, ber in bem ®e*

fpinft be§ S)enfen nid^t Uerftridft ift unb ber ijon 3^^^f^^"» ^oii

bänglid^em ©d^toanfen unb 3^^^^^^^ m6^t^ toeife. Dbtool^l i^m

bie übrigen tl^eatralifd^ an SSirfung überlegen finb, überragt er

fte an 9J?annigfaItigfeit, SSa^r^eit unb geinl^eit bod^ alle. @§

ift SubitljS QSater, 93?anaffe Sßanberftraaten. ©in liebenStüürbiger

(ggoift, ber i^om ^ed^er beS £eben§ nur ben ©d^aum abfd^Iürft,

ein ©enufemenfd^, ber mit feinem ^unftej)i!uräertum aKe ernften

@eban!en tierfd^eud^t. Sßie njir au§ Subitl^S @efpräd^ mit

be ©i(t)a im fünften ^tt, einer poetifd^ lual^r^aft l^errli^en @§enc,

erfal^ren, erl)eben fid^ über ben Seid^namen feinet SSeibe§ unb

feinet ©ol^neg pra^töolle 2)en!male — in feinem ^er^en aber

finb bie Sloten längft §u ?Ifd^e gelüorben. @r mad^t ft^ nid^t

ha^ geringfte barauS, fein eigenes (5J(ücf mit ben Opfern anberer

äu erlaufen, tpeil er sum S^ad^benfen barüber, ob esf freöel^aft
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ober nid^t, ü6erl^aupt gar ntd^t gelangt. D^ne ha^ \Xm\üä

onberer ju njoUen, fd^afft er e§ bod^. <Setn @e(5fterl^Q(tung§=*

trieb ift fo mäd^tig, bo^ er i^m ben StidE für ba§ (Slenb ber

Söelt t)erfc§(te6t. ®r f)at fein Seben in ben ^ann

„bes eigenen Betjagens eingepfercht"

unb leibet bitter, tücnn i^m bie Söelt,

„bie iptrüic^e, ans jiille ^fenfter pod?t."

Sei oKebem ift er in feinem (£goiSmu§ eine glüdflid^c S^atnr.

©eine l^eitre ^unftttjett ^zU i^n über bie ffeinen ©orgen be§

täglid^en Se6en§ ^intüeg. '5)aS ©lücf bauert freiließ nur fo (ange,

bis ein fd^tuerer ©c^Iog ben ©elbftgenügfamen auffd)eud^t unb

it)n belehrt, bog e§ ein ©ittengefe^ gibt, beffen ©ebote gtoingen*

ber finb at§ bie ber ^Ift^etif unb be§ leiblidien unb geiftigen

Sel^ogenS. (Sin fol^er ©c^Iag trifft aud^ 9}?anaffe SSanberftraaten

mit bem (Selbftmorb ber Stod^ter, bie fid^ für i^n, um i^n tjom

^uin äu retten, bem reiben Sod^oi tiermä^Ien mußte. SßieKei^t

loirb er i^n tiefer empfinben al§ ben Zoh feinet SSetbe§ unb

feinet Knaben ^ereg. 5(ber über Sa^r unb ^ag toirb fid^ aud^

über i^rem ©rabe ein 3J?onument erl^eben, unb „in 9J?armor auf*

gefangen fd^tüeigt ber @dömer§". —
S)iefe0 fc^önen SSorteS mußte id^ gebenfen, a(§ im S)esember

1878 bie 3^^^""9C" melbeten, ben inätüifdjen gan^ öerbitterten,

öon 2Ba]&ngeban!en öerfotgten !^id^ter ^aht (in ber 9^a^t öom

15. jum 16.) ber %oh ereilt: ein @nbe, erfd^redEenb unb un*

{)eim(id6 genug. 2öie jtoei feiner 9f?omanfiguren (ßucinbe im

„Sauberer", §adfert in ben „9?ittern öom ©eift") l&atte er im

geuer geenbet. @in «Schlafmittel ^atte i^n betäubt, ein umge*

ftürjteS Sid^t fein öett in öranb gefegt. 5ll§batb geigte ftd& aud^

bie berfö^nlid^e ^raft be§ XobeS, unb gar eine§ fotd^en SE^obeg.

SDer SSiberlüiUe, ben feine unftete, öon öftrem gu ©jtrem

fd^loan!enbe, auS ben örgften SSiberfprüc^en gemiftf)te Statur er^

regt, öerfc^toanb in ben flammen, unb bie unbeftreitbare Sebeu*

tung feinet ZaUnt^ erf^ien mit allem ^üd^tigen unb ©d^önen,

toaS er gefc^affen, in il)rem @lan§ berflärt unb üergrijßert.

Tlan fonnte ftd^ nid^t üer§el)len, \>a^ fein SSefen ftc§ fe^r ttja^r*
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fc^eintic^ Sum §eil für fein !ünftlerif(^e§ ©d^affen QefeftiQt unb

beruljigt i)ahti\ lüürbe, lüenn if)m bec ^am|)f um§ ÜDaJein üom

©d)ic!|al erleichtert iporben iröre, unb eine (Stimmung, äf)nlicft

berjenigen, bie bem ©elbftmorbüerfuc^ be§ bebauern^merten

SDi^anneS im Sa^re 1865 folgte, bemäd^tigte ftd) ber ©ebilbeten

ber Station. ^Qma(§ Ratten rührige greunbe bafür geforgt,

burd^ öffentlid^e Sammlungen bem SSiebergenefenen ju bemeifen,

bog e§ iljm in !5)eutfd)(anb an tatbereiter (St)m)3att)ie nid^t fe^Ie,

unb i^n öor aufreibenber 5lrbeit lüenigftenS für einige Q^xi ju

f^ü^en —- je^t fehlte bie 9}?öglic^!eit i^m §u Reifen, unb ein

©efü^I bumpfer Trauer trat an bie Stelle jenes ©rf^redtenS.

Smmer beuKid^er aber em})fanb man, nad^bem bie erfte SSirfung

ber trüben ^unbe fi(^ beruhigt unb ha^ 93ilb be§ (SJefc^iebenen

fid^ ben klugen lüieber fo bargeftellt {)atte, lüie eS toar, bie er=

löfenbe öebeutung feinet Xobe§. So lange er lebte, mußte er

ben SSiberfprud^ n)edten. @§ tüar p \)\d in if)m, tüa§ fünft*

lerifd^ öerlefete unb abftieß. ßu üiel i)on bem, tüaS er gefd^affen,

forberte bie fc^onungSlofefte SSertüerfung, unb e§ ift begreifUd^

genug, ha^ gerabe feine ß^itgenoffen i^n am ^eftigften befet)beten,

lt)ei( fie ni^t nur feine eingelnen SSerfe, lueit fte fein ganzes im

©runbe fo un!ünftlerifd)e§ SBefen unb bamit ben 9J?ann felbft,

feine 5ßerfon, tiertüarfen. ^Diefen perfönlid^en Stachel, ben fd)on

tüir Süngeren nid)t unmittelbar em))finben fonnten, Uerlor ber

Streit um i^n mit feinem Stöbe naturgemäß, ^ie ®ered)tig!eit

ftd^tete feine 2öer!e, unb man freute fid; ber ©enugtuung, bem

Xoten geben gu !önnen, lt)a§ i^m gebüfjrte, bo))|)e(t, mei( man

e§ bem Sebenben, ber Don bem ©eift feine§ Schaffens nid)t gu

trennen toar, felbft gereift, öerfagt !)atte. ©inen SJcarmor über

feine (Gebeine! Sm 9}?armor aufgegangen mußte Sd^merg unb

ßtüiefpalt, |)aß unb ®roU üerftummen. ®er Solid in fein ßeben

erfreut nid^t, unb bie meiften feiner SSerfe finb für unfer SSoIf

unb unfere Slunft fd)on lange tot — aber ein reineS, DerftärteS

Slbbilb be§ ©eftorbenen tpirb alle§ §äß(id)e gurüdtaffen, unb au§

ben ebelften feiner ßüge lüirb fic^ ein Silb i)on i^m formen, ba^

bie ^ietät ber S^ad^melt nod^ eine SSeile lüirb lebenbig galten

fönnen. SSer me^r aU ein gefdjmeid^etteS Porträt, tüer bie
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SBa^rl)ett tüiH, fonit ftc^ baran freilid^ nicf)t öenügen laffeit.

5lber aud^ ber ftrengfte SSa^r'^eitSfinn irirb unter feinen ^Serien

gtänjenbe 3^"9"iff^ fei"^^ Ö^^ogen, reid^en Slalentö finben, ttjert

öefel^en su irerben unb über ben ^ro§ ergaben. Unb tüenn er

fie Quf ben @d)llb l)ebt, toirb i^m bieUeid^t ein ©euf^er über ben

geinb in biefe^ 9J?anne§ 33ruft fommen, über ben Unftern feinet

£eben§, ber i§m ha^ §öd)fte ju errei(^en tierfagte — aber

iDop nod)?

„3n HTarmor aufgefangen fc^mieg ber Sdirnzt^."

'^^^^*'-





Caube.





a«h^

in Warn, ein ßanser 9}?aun! @o ift Soube \)te(en, fo ift

er au^ mir einftmat§ erfc^ienen, ein Tlann im ©inne ber

„raut)en STuöenb", ber trofeicjen 3Biber[tanb§fä^i9feit, ^er6,

!norrig, itjie er e§ im äußeren tpar, ein Saftträöer mel)r

ein $oet. Sd^obe, bog bie 3fied)nung bod^ nid^t fo ganj

rein auföe^t. Sßer if)n in feinen alten Stagen je einmal Qefe^en,

fein energifi^eg 6ören^afte§ ^2(nt(i^, tüer feine migtantenbe ^om^

manboftimme Qe^ört, fein fur§ angebunbene^ SBefen fennen gelernt

f)atte unb fic^ bod^ feiner allgemeinen öorftigfeit freute, ber

mo^te fid) fagen, hierbei ^aU fic^ ber ©eift ben Körper gebaut;

fo hjetterfeft muffe audj ber innere 9J?enfdf) fein, ein 9}?enfd), ber

mit bem Seben nic^t paüiere unb ber mit feiner Überzeugung

fte^e unb fatte. @g toar eine Stäufc^ung. 5n§ i^n bie töri^te

®emagogenried)erei tion £anb ju Sanb jagte, ber S}unbe§tag ifjn

mit feinen ©enoffen in bie ^Icftt erHärte unb allerorten ein

^er!er für itjn offen ftanb, in berer einige er benn auc§ toirfüd^

inögefamt für ein Sa^r unb et(id)e 9}?onate hineingeriet, ba

liefe er fic§ burc^ bie üblen golgen gar balb t)on ber Uuljalt-

barfeit feiner „©runbfä^e" überzeugen unb fcßeute fidj Dor bem

(SingeftänbniS nid)t, er ^abe nie fo red)t begriffen, ha^ er fid^

Don ber bemagogifc^en S3etDegung f)abe mitreisen laffen unb

loarum er für feine 3ugenbtorl)eiten in Letten unb Rauben l)abe

büßen muffen. @r f)atte eben aud) ha^ 9^et)o(utionieren einmal

t)erfud)en tüoUen tok fo tjieleS anbere, voa^ m^ (Sturm unb
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ä)rang QU§fa6 unb SSirfung mad|te, unb ba e§ fel^lfd^tug, Ung^tt

er fid6, h)ie fein SBiogrop^ 3o§anne§ ^rölg in feinem ^nc^

„^Q§ junge ^entfc^Ianb" freimütig jugibt, am tiefften üon feinen

3}?itftreitern „unter \)a^ faubinifd^e Socf)". dx tooUte nic^t me^r

gu itjnen gepren unb ^atte e§ angeblich nie getan — |)eine,

®u|!onj, 9[f^unbt unb Sßienbarg mod)ten fic^ über ben „^Ipoftaten"

entrüften, tüie fie tüodten.

Siterarifd) mad^te er e§ ni^t öiet anber§. (5r l^atte §eine

topkxt, ber i^n fdjä^te unb beinal^e liebte unb ber it)n o^ne

fonberlidjen ©d^arfblitf für ha^ „flammenbe |)er§ be§ jungen

SDeutfd)(anb" ^ie(t. 5lber bie fabelhaften Songleurfunftftüde, bie

§eine mit ber geber auffü{)rte, tuie fonnten fie feinem 9^ad^^

al^mer mit feinen ©robfd^miebpnben gelingen? ©einen „^eife*

noijellen" (fed^§ S3anben!) fehlte oß ber Jjridfetnbe M% aUeS

bic^terifd^e geuer, ba§> bie griöolitäten feine§ 9}?eifter§ aMk, hk
©Int ber @innlid)feit, bie SSärme ber Siebe, bie ^raft unb

©d)ärfe be§ §affe§ — nur eben fo fprungl^aft unb lüillfürlid^

toaren fie, benn ba§ Heg fid^ fopieren. Über ha^ §er5 toeg

gefd^rieben, breift genug, aber nid^t ^ara!tert)oII, nid^t über-

geugungStreu. gür einen ©c^riftfteHer fold^en @^Iage§ ging e§

aber aud& einmal auf eine anbere 5lrt — man brandete ja nur

bie 9iJ?ufter äu icedjfeln — unb lüie er fid^ mit allen ^nfor=

berungen be§ (Staate^ fäuberlidö abfanb, fo tat er e§ aud^ mit

jeber literarifd^en ^^id^tung, jebem poetifc^en ©eure, unb fc^neE*

fertig mit bem SSort unb in einem nic^t^ ttjeniger alg frönen

<&ti( öerfudfete er im 9?oman, in ber S^oöelle, in literargefdöidl^t*

li^en 5(rbeiten, in geuiUetonS atter Hrt feine munteren ^täfte,

big ha^ X^eater i^n mit S3efd^(ag belegte. Unb ami) ha gab er

ber Seit unb ben Umftänben, toaS fie t)on i^m Derlangten. 9^ur

fragen ber 9^üfetic^!eit, nid^t ber Überseugung fonnten i§n gum

@d)eitern bringen ober §um (Sin^ie^en ber @egel beftimmen, unb

ba"^ er lüeit mel)r bijjlomatifierte unb ftd^ aud^ öor bop|)eItem

©|)iel nid^t fd^eute, batoon toei^ bie ©ef^id^te be§ Surgtl^eaterg

ettoag p ersö^len. Smmer^in: 9J?ut unb 5(rbeitMuft öerlor er

niemals, unb infofern blieb er allezeit ein SIRann. gür i^n

gab e§ feiner „feiger (SJebanfen bänglid^eS ©d&toanfen", rüftig
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atbeitete er fi^ bur4 olle gä§rlid)!etten be§ 2e5en§, unb eBenfo

rüftig, feI6ftbett)u6t unb trogig lenfte er bretmalDom filteren $ort

fein @c6iff(ein burc^ ade 33ranbunQen unb £'(i:ppen be§ Stf)eater*

meer§, be§ unru^igften unb tücüfd^eften Uon aüen. (Sine lange

gaftrt beftonb er unter günftigen «Sternen, Heinere folgten, immer

ttjar eg ein ©turrn, ber i^n 5U guter Se|t Qn§ £anb toarf, unb

immer fc^ien e§ fein 9)?anne§trog §u fein, ber bie ga^rt ni^t

nac^ bem 9Binbe rid^ten looHte, um ha§> 5tu§erfte §u tjermeiben.

(£g f^ien fo. 5)a§ (^iüd toar i^m barin ()oIb, ha^ e§ i^m

einige gute 5(bgänge bereitete, hinter ben ^uliffen fa^en fie

lange nid^t fo günftig au§.

©leid^tüol)!: at§ ein %\)\)n^ ber raupen ©an^^eit toirb fein

Söilb toof)! in ber Erinnerung oEer fortleben, bie i^m je be*

gegnet ftnb. @r tüoKte nur fid^, er glaubte nur an ftc|, er ioar

unfagbar rüdfid&t§Io§, aber er lebte ftet§ aud^ ber unerfc|iitters

li^en Überzeugung, boB er ha^ ^^d)k erfannt ^ahc unb Der*

pf(id)tet fei, burd^sufegen, ioag i^m bie Söruft erfüEte, tro| aller

SSanblungen, bie er burd^mad^te. 5Il§ er fid^ einmal auf ber

SBelt ber Sretter ^eimifd^ gemad^t ^aik, tieriüud}^ er aud^ fo

mit i^r, ha^ man fid) gar nic^t getounbert ptte, tt)enn er ha§>

SBort be§ franäöfifd)en @el6ftl)errfcfter§ auf fic| angeloanbt unb

gefagt l^ötte: „Le theätre c'est moi". @o füllte er in ber

Xat, unb al§ er mit ber 2)ire!tion ber ^urg feine Stutorität

fc^toinben fal^, gerabe ha mürbe er [ireitbarer unb felbftbelüußter

als je. Unb bod) mar nid)t§ tjon leerer ^rötenfion babei. 5lud6

fpracfien ja feine (Erfolge für ben unermublid^en Ääm|)en. Unb

mer üon feiner fräftigen (Sintoirfung auf feine ©d)aufpieler nid^tS

mußte unb Don il)m alö SDic^ter nichts miffen mollte unb

fon Ute, ber fagte fic^ bod) toenigftenS einS: l)ier lebt ein genauer

Kenner ber t^eatralifdjen SBirfung unb ein !luger guter ber bü^neu''

mäßigen bramatifc^en gorm. gier ift bie unbebingtefte ^1arl)eit

unb <Sid^erl)eit in ber SSerförperung ber bramatif^en Sntentionen

für ha^ X^ealer ju finben. Wan pxk^ feine „^edjnü", Ujie man

heutzutage in§ S3laue l^inein bie Xed^nif ber gran^ofen greift,

unb bie irrlid^telierenben jüngeren Slalente, bie eine genaue StenntniS

be^3 SluliffentDefenS nic^t üon ©runb ai\^ Uerfdjmä^ten, konnten

SuU^ouVt, :Cromaturöic. III. -3
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geitiß fein, Jiid^t ol^ne S^iu^en bei iljtn in bie «Sd^nte ju ge^en.

@ine gute (SjtJofition, eine gtoeifelSfreie, tt)enn auc^ nic^t§ lüeniger

q(§ bic^terifc^e ^ütion, fdjarfe S3üf)nenc|QrQ!tere, eine jumeift

rein äußerliche, ober boc^ gefc^icfte Steigerung ber feft !onäen'=

trierten §anb(ung, effehöoUe 5t!tfc^Iüffe — oUe^ \>a^ tüüvbe man

Don i^m erlernen fönnen.

Sf^un, biefe guten (Sigenfc^aften unb bie ^^e^epte ha^^n befafe

er gum ^eil tt)irfn(^, 'luenn fie ber fHü'i auc^ übertrieb. Unb

ha^ fie erlernbar unb übertragbar njaren, beweift fein erfteS

be!annte§ ©rama am beften, unb ^ttJar barum, n)eil in il)m öon

aü, feinen fpäteren fingen fünften noc^ gar nid)t§ §u fpüren ift.

@ie mußten olfo t)on außen l)er gewonnen tüerben lönnen, unb

bem ift mit einigen ©infd^rönfungen tt)ir!tic^ fo. ß^^i^ f^i"

erfte§ ^rama n)ar ber „9J?onalbe§c5^i", ber au§ bem 3a^re 1841

ftammt unb auf bem Stuttgarter §oft^eater am 12. S^oüember

5ur 5(uffüt)rung gelangte, nic^t. Sc^on aU blutjunger Stubent

^atte Saube (e§ ttjar im Sa^re 1829) einen „©uftatj ^bolf" ge^

fd&rieben, unb ber ttjar fogar balb na^ feinem (Srfc^einen erfolg*

reic^ über bie Sül)ne be§ S3reelauer @tabttl)eater§ gegangen:

fel)r erfolgreid^ fogar, benn SBil^elm ^nnft fpielte al§ ©aft bie

Titelrolle. So6anne§ ^rölß teilt un§ in feinem „Sungen S)eutfc5='

lanb" einige ni^t gan^ üble Samben barau§ mit, SSerfe, bie für

mein D^r leid)ter fließen, al§ öiele au§ feinen fpäteren e^emal^

bege^rteften Sf^epertoireftücten. 9la^ ber Definition, bie un§

§an§ @ac^§ in ben „SJ^eifterftngern" tjom ^ünftler unb S)ilet«

tauten gibt, muß bie 3ugenb au§ i^nen gellungen unb gefungen

l^aben, nic^t bie fünftlerifi^e Berufung be§ au§ertt)äl)lten 9iJ?eifter§.

S)enn, feltfam genug, Saube weiß in feinen „Erinnerungen"

„abfolut nici^t met)r, tt)ie er auf bie Sbee gefommen", unb ebenfo^

loenig, „tro^er er bie ÜJ^ittel genommen §u einer fünfa!tigen

l)iftorifc^en Slragöbie". 5llfo ttjie zitoa^ grembeS njar ha§> Stüct

au§ i^m 5ert)orgebroc5en , öergönglid) loie ein Sngenbrauf^ unb

eine Sugenbliebe, unb be§ 5luf^eben§ fc^ien i^m ha§> Don il)m

felber üergeffene S)rama fo toenig tt)ert n?ie bie Sru^ftüde eines

jujeiten unöoUenbeten ^ü^nenn^erB, ba^ ein tl^eaterübli^er „Tloxi^

t)on Sad^fen" n^erben foUte. 9J?el)r aB ge^n 3al)re mußten öer*
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9et)en, Bi§ t|n bie SorBeeren (SJu^fotüS auf ben (SJebanfert

brachten, aud^ i^m möchten ,rbie unbebeutenb Qrünen fSiätta"

auf bem öertaffenen SSerfu^Sfelb blühen fönnen.

„ßin fauber aufgeführtes Sntrigenftüd" ^at man ben „Tlo^

nalbe§cf)i" genannt, unb nid^tS fann falfd^er fein, benn e§ ift

tüsber fauber gearbeitet, noc^ ift e§ ein Sntrigenfc^aufpiel. @in

G^ar alter brama tot 11 e§ fein, unb man !ann f^ fein t)er*

loorrenereS benfen. $ßon einer eigentlid)en §anb(ung, öottenb^ öon

einer orbentli^ geführten, ift barin feine 9^ebe, unb maS in bem

©tüd lüirflic^ jur Sntrige geprt, ba^ ränfeüoHe (Sinnen be§

StatienerS ©antineüi auf feinet Sf^iüalen SJJonatbeSc^i Untergang,

tritt ööttig jurücf t)or bem, ttJorauf eS Saube eigentli^ anfommt:

ber 2)ar(egung jt^eier abenteuernber Staturen, be§ abenteuernbcn

3J?anne§ unb ber abenteuernben grau, unb tt)re§ 5Serf)a(ten§

äueinanber. 93on i^nen ift bie (Sc^ilberung be§ SSeibeS, rein auf

ben (S^arafter ^in betrad^tet, nid)t übel gelungen: Königin (^i^xu

ftine üon ©c^toeben ift e§, bie fic^ ber 9J?arf)t entäußert, of)ne

bafür in ber Siebe, bie ben grauen geprt, einen (Srfa^ §u finben;

bie aus einem getoiffen f^aufpielerifc^en Sf^ei^ mit ben f(i)U)erften

(Sntfd)(üffen fpiett, of)ne bie golgen §u überbenfen, unb bie im

©efü^t i^rer geiftigen öebeutung bo$ ed)t lüeibli^ auf @cf)ritt

unb Slritt an bie ©renken iljrer Sogif gelangt. @o ift e§ §. S3.

gang lüol)l begrünbet, ha^ fie, na^bem fie bie ^rone in ^arl

®uftat3S §änbe gelegt, trofebem nic|t aufhört, fid^ als Königin

5u fül)len, fönigli^e §anblungen üorsune^men unb üiecßte ju be^

anfpruc^en, bie nur bem Dberf)aui)t beS ßanbeS jufommen fönnen.

!5)er ^iberfprucl) , bie §al6l)eit, ha^ 5lbenteuerli^e i^rer 9Zatur

iüirb beutli^ unb nic^t unn?a^rfd)einlid^ bamit gefenn§eid§net. 5llS

fie ®eU)i6l)eit erlangt, ha^ SJJonalbeSc^i in geheimer S3erbinbung

mit SD^ajarin fte^t unb ernftlid^ beabfic^tigt, fie auS gontainebleau

mit®etüalt nac^ ©d^njeben gurüdäufü^ren, forbert fie iljre frülje^

reu ^ronräte o^ne tüeitereS auf, iljn jum Stöbe ju Verurteilen,

unb als biefe llar unb bünbig bartun, bafs fie erftenS nidjt meljr

i^re SDiener, ätpeitenS fein ©ericljtSljof feien, ha gerät fie in bie

f)ellfte ©ntrüftuug unb fdl^rcit über S^errat. ßtoax Ijat fie nodlj

einen ©dtilu^froinfet. 5llS ber alte ©raf Sralje iljr in \>m

23*
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Sarodften Werfen (bic ab unb an bie ^rofa be§ 2)ia(o9l utttet*

breiten) if)re Xor^eit öorl^ölt:

„tPas Ijctfc^eft bö je^t? €m Königsrcc^t,

Das bu felbfl 3a Stocft^olm ntd^t bcfeffen,

Du tjeif(^efi es im fremben £anbe,

Das bir ntc^t günfttg gefinnt iji,

Du Ijcifd^efl es, als wenn bu mmmcr
Der Krone bic^ entäußert,

Unb oon uns juft, roclc^e bie Krone

Dir Ijalten sollten,

Unb beinetipegen nic^t Ijalten fonnten,

Don uns je^t Ijeifc^eft bn Hechte bcr Krone,

Die über bie Krone I^inausgel^n,

init Ungeftüm unb mit (Sewalt —
Das fprengt ben ISngften ;Jaben ber (Sebulb,

Unb Ijier ift bie <5ren3e,

l)a% Braljc ging mit Cl^riftinen",

ha tüeift fte ouf einen SSorbe^aU in ber ?(bban!ung§nr!unbe ^in.

„@ie tüoHte aud^ ferner tnn unb laffen !önnen, \va^ i^r beliebt,

unb über i^re %\\dy unb §au§genoffen aEe ®eri(^t§bar!eit be^

l^alten." tiefer furiofe ^affuä ift in ber ^Heic^^ratSfi^ung nun

gtoar (njunberlic^ öenug!) unbeanftanbet burd^öegangen, aber bie

üuge (S^riftine muß fidj bod^ t)on einem i^r öorbem fet)r ergebenen

2)iener, bem ©rafen 9J?aIftröm, fagen laffen, ha'^ fie fic^ fc^fedftt

auf if)n berufen !önne, benn gelte er über^au})t, fo bod^ jebenfallg

nur in (Stfjtneben unb aud) bann nur unter ber ftiüfc^tüeigenben

SSorau^fegung, baß Slönig unb 9?eicl)§rat i^ren Söefdölüffen §n==

ftimmten. S^atürli^! ^enn mo^tn foKte e§ auc§ führen, n?enn

e§ in einem .^ulturftaat jmei oberfte, mit ben gteid^en dJlad^U

befugniffen auSgeftattete ©emalten geben unb eine frühere 5!önigin,

bie nad^ i^rer 5(bban!ung eine ^riöatperfon n)ie jebe anbere ift,

gan§ nad) Gefallen ^enfen laffen unb :parbonnieren fodte. „Sine

l^ljfterifdje ^erblenbung" nennt 2anht fetbft in feiner berben 5lrt

biefen foloffalen Srrtum ber ^altlofen grau. Sft eine fol^e

^ursfid^tigfeit aber über^au)3t mögüd^ (unb ha^ foU nid£)t beftritten

njerben), bann ift e§ bod^ noc^ fe^r bie grage, ob eine $erfon

njie biefe S^riftine in ben 9}?ittel))un!t eine§ 2)rama§ geftellt

n?erben barf. ©otd^e Staturen, fo t^erbo^rt, fo griUen^aft, ent=s
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Seigren beä bromatifdien §e(bend)ara!ter§, unb au§ Saunen ent*

fielen feine tragifd^en @efd)ide. ^ie forbern 9J?enfd^en, bei benen

S5orfa^, (Sntfc^(u6 unb Zat engöerfettet sufammenpngen, 9)?en'

{c|en, bie bie folgen i^re§ S]er^a(ten§, mögen fie and) in unge*

Ql^nter gurd&t6ar!eit über i^r §aupt äufammenftürjen , bod^ tüie

eine nottüenbige gruc^t entgegennehmen, ^oxmak (öinne, nor^

male ©eifteSfräfte öerlangen tüir Dom §elben, unb toer über bie

Sntelligen§ unb ben (S(;arafter eineS ©d^u(!tnbe§ nid§t J)inau§*

reirf)t, !ann aud^ ebenfotrenig toie ein ©d^ulfinb Verlangen,

ernft^aft genommen unb aB bramatif^e §au|)t|)erfou refpeftiert

5U ttjerben.

Sn biefer 23e§ie^ung fte^t e§ mit (EfjriftinenS SSiberfpiel,

9}?ona(be§döi, beffer. §anbelt (S^riftine fo unüberlegt, ba'^ fie

üon ben einfarf)ften unb natürlid^ften golgen it)r.er ^aten über*

raf^t Ujirb, bann Cjanbelt er in§ 33Iaue Ijinein, um alle go(gen,

bie baraug entflet)en fönnen, auf fid^ su nehmen. S)a§ ift ^um

tuenigften mannhaft, aber bramatifd) ift e§ im ©runbe aud^ nic^t.

(Sine beftimmte 9?id^tung ber Steigungen unb be§ Söollen^, ein

fefteö 3iel be§ @treben§ — o^ne ha^ gibt e§ feinen bramatifc^en

§e(ben. 9J?it allen natürüd^en trieben, nidjt au§ einer t[)eatra^

lifc^en ©ritte mug er bem einen suftreben, beffen Erlangung i^n

felbft ben ©infatj be§ £eben§ teert bünft. 80 liebt O^omeo feine

Sulta, gerbinanb bie £uife, fo gei§en S^^ii^arb III. unb 9J?acbet^

nod) ber ^rone, fo brängt e§ Dt^eUo nad^ bem Slobe be§ gelieb*

ten 333eibe§ feine "^ad^e ju erfättigen unb feine (S^re ju räd[}en,

fo föm^ft Tlax'ia (Stuart um i^re grei^eit unb i^re ^önig^red^te.

233er ein fo(c^e§ 3^^^ ^W ^ennt, toer aEen alle§ fein fann unb

nur barauf märtet, toaö i^m ber Qn\aü in bie §änbe loirft —
beffen ^un entbe()rt ebenfo fe^r ber ä^^ingenben 9^otmenbigfeit

mie \)a^ blinbe ^anbetn beffen, ber bie fimpetften ^onfequenjen

feiner ^aten nid^t Dorau§fcf)aut. Unb ha^^ ift ^ona(be§d^i§

3aü. (£r fud^t fid^ ein beliebige^ SSirfungSfelb, unb ba S^riftine

ben europäifd)en 9kf genießt, ein „feltener herein üon ©eifteS^

gaben'' (!ein Hbftraftum!) 5U fein, menbet er ftcö auf gut ®(üdf

na4 <S(^meben. Sßag er ba lüiU? SDen nüd^ternen, intriganten

^antineEi au§ ber 9^äE|e ber Königin öerbrängen? !iDiefe be*
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]^errfd)en? ©inen 9J?ufterftaat grünben? @r njeig e§ felbft nid^t,

iinb er tut nid^t ba§ minbefte, un§ über feine 5I6ftd^ten ^hx*
f)t\t 5U Der) cf) offen. 2)enn man neljme nid^t etttja an, bte Siebe

binbe i^n an bie Königin. 9^id&t§ meniger aU ha^. @r ift

(S^riftinen§ ©ünftling unb bergleid^t fein So§, bermutlic^ mit

bem befien ©runbe, bem „eine§ iämmertic^en (S!(at)en in einem

türüfdben ©erait". SDie Königin felbft mad^t au§ i^ren perüerfen

Steigungen fein gel^I. 9J?ännIicf) geartet lüie fie ift liebt fie

feinen 9J?ann, unb an 9}?onaIbe§d^i intereffiert fie nur ber geift^»

reii^e 9}?enfd6, ber ^^antaft, ber 5Ibenteurer. Um toeffenttoitlen

lebt unb lüirft alfo biefer SD^ann? (£r l^at feinen (£nb§nject, er

ift ber ©ftaDe feiner grillenhaften 3m))ulfe — unb biefe Unfid^er*

^eit ber 9J?otiüe Ijat fid^ an ber ^anblung auf ba^ S3itterfte ge«»

räd^t. 2)enn nid^t nur ha^ fie ber bramatifc^en Haltung ent==

beljrt, ha^ i^re 3)?enfd^en, an'\iatt fid^ bünbig ju äußern unb gu

l^anbeln, beftönbig eine ge§tt)ungen^geiftreid)e ^onDerfation führen,

über i^r eigene^ Sßefen unb ifjre Tloixt)^ in felbft* unb ßtüie*

gefpräd&en tüeitläufig refkftieren, bem @tütf fetjlt aud^ jeber bra^

matifc^e 3"fö"^^^ttfc^(u6 : in jebem 5Ift gefd^ie^t etn^aS, tt)a§ im

nöd^ften fd^on lüieber öergeffen ift, unb \)a^ ©nbe ift nid^t^

iueniger al§ bie le^te unabtoenbbare golge beS ^InfangS. Tlo"

nalbeS^i gerät §. 33. mit bem ©rafen 3J?olftröm, bem SSerlobten

ber fd^önen ©Ijtöa Sra^e, in ber vierten ©gene be§ erften Slft§

grimmig aneinanber; au§ bem Sßortgefed^t, ba§ ben beiben ®eg==

nern immer nod^ Qdt läßt, allgemeine Betrachtungen über ^a^

tionalität unb ©lüdf^ritterei ansufteHen, entfpringt eine ^ueU=^

forberung; ba^ ^uell tüirb burd^ ©t)riftinen§ SBiUen fo burd|*

freujt, ha^ SJ^onalbeöd^i in ben unüerbienten SSerbad^t ber geig=:

f)eit gerät; SJlalftröm ruft ^fui über i^n, nennt i^n einen SSic^t

unb ^rat)I^an§ — unb mit bemfelben äJZanne fü^rt 3J?onaIbe§d^i

im öierten 3lft bie forbiafften ©efpräd^e, al§ flänbe nid^t ber

leifefte ©d^atten gtüifc^en i^nen. Unb bo$ ^at fid^ bie (Situation

instüifd^en nur baburd^ öeränbert, hci^ 9J?a(ftröm erfahren, in

9}?onatbeg(^i§ 5lbern rolle mie in ben feinen f^mebif^eg S3rut.

2öa§ aber finb bie golgen be§ unterbrod^enen ^uell§ für ^O^o^*

natbeSdbi? @ie e^iftieren ni^t. 5)er |)etb loirb gtüar gefangen
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(^efe^t, aber S^riftine fprid^t besei^nenbertoetfe fet6ft bon einem

SSer^aftungS f d^ a u f p t e ( , unb lieber für i^n noc^ für bte ge*

frönte grau, hk feine 9}?anne§e^re fo töblid^ berieft ^at, ent*

fpringt ba§ minbefte barau§. 3m Gegenteil : er lägt fid^ in

einer füfelic^spat^etifc^en ©jene öon ber Königin nod^ ein ?lmu(et

umhängen, ba^ 6e!annte X^eateramulet, ba^ 3J?ona(be§d^i ^ernad^

mit feiner angebeteten ©^(üa gegen ein 5lreujd^en, ba^ biefe um
ben ^aU trägt, au§taufrf)t.

Unb fo ge^t e§ fort. Sm britten 5l!t ftürjt ^D^onalbegd^i

mit blanfem ©c^tüert in ben Df^eid^^rotäfaat , um bie Königin an

ber SIbbanfung gu ^inbern. ^a§ ift bod) getoi§ ha^ ftörifte

@tü(f, ha^ Königin unb (Bhk fic^ bieten (äffen fönnen. ^iefe

rufen ^toar auf^: „^lieber mit bem gremben", t)ermut(id) aber

nur mit J)alber ©timme, benn ha äJZonalbeSc^i mit (Sntfc^toffens

^eit nur i^re eignen ^(nfid^ten Vertritt, ptten fte aKen (55runb,

i^re 5(bneigung gegen i^n fal^ren p (äffen unb i^m ein §0(§

ftatt eineg ^ereat §u bringen. SSie ftraft nun aber (S()riftine bie

SSer(e§ung i()rer 93?ajeftät? toie a^nbet ber 9fleid&§rat ben ©d^im|3f,

ben i()m ber fedfe (£inbring(ing angefügt? ®ar nid^t. 3m britten

5l!t rebet man faum me^r baDon — fJ)ur(o§ für §e(b unb §e(bin,

fpur(oö für ben bramatifc^en ^ro^efe ift eine fo ungeheuere XaU
facße öorübergegangen. 9)?ona(begd)i beg(eitet bie Königin auf

i^r @c§iff, ba^ fte nad^ 3ta(ien bringen foE, unb a([e§ b(eibt im

übrigen beim a(ten. 5(ber e^ fommt nod^ ärger. 3m vierten

5lft, ber auf offener ©ee fpie(t, lüagt ä)?ona(be§döi ben bermeffen=:

ften SSerrat. @r toerftänbigt fid() ^eim(id^ mit einem Söoot^mann,

um ba^ ©c^iff beibre^en ju (äffen unb bie Königin, ftatt nad^

3ta(ien, bei 9^ad^t unb Ü?ebe( nad^ (Sd}n)eben gurüdt unb ^ar(

©uftaü a(§ (Gattin in bie ^ilrme ju führen, ©o ^offt er fte öon

i^ren ©^ruCien ju ^ei(en unb ju einem nüfe(id&en ®(iebe ber

menfc^Iic^en ©efeüfc^aft §u mad^en. S)er SSerrot lt)irb be(auf^t,

()intertrieben unb — nun njirb bie Königin bem Unüerfc^ämten

boc^ ben Ä'o})f öor bie güge (egen (äffen? D nein! (Sr b(eibt,

ber er ttjar, benn ß()riftine fc^meidf)e(t fid) mit bem ©ebanfen,

ba^ er bei att feiner SSerräterei bo^ für bie Stönigin in i^r

(bie fie nic^t me()r ift!) t)on aUcn am beften forge. Unb fo
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5te^t er mit i^r nad^ gtonbern, nad^ 9?om, m^ gran!rei(^, unb

l^ier erft ftür§t i^n (SantineUiS (Sifer in§ SSerberben. ©ein (Sin*

toerftänbni§ mit 3J?asarin toirb fein %oh — anfc^einenb au^ feine

Siebe ^u @^It)a ^ra^e, bie (S^riftine burd^ ba§ öerl^ängniSboIIe

Slmntet entbecit. ^6er ton glaubt an bie§ 9J?otit)? Sanbe felbft

l^at e§ ja jerftört.^ SBie !ann ©^riftine eiferfütfjtig loerben, fte,

bie i^ren 9J^onaIbe§(^i nie geliebt? 5Iu^ begrünbet fte felbft,

i6m in§ ©eftd^t, feinen Untergang gang anber§ mit folgenben

fürd^ter(id)en SSerfen:

„Die getreueften ^vennbe »crftieß tc^,

U)etl fte btd? md}t mochten I

Die getreueften ^^reunbe üerlie§ id?,

IDetl fte btr ntd^t geftelett,

Unb bu, für alles has, gingft t^iti,

Perrietft tttic^ eittmal, 3i»eimal, breimal,

Unb eittntal metjr als — neitt — unb besl^alb, 5d?urFe,

Unb besl^alb ftirbft bu, ftirbft bu I^eut unb I^ier", y

tüorauf 5DZonaIbe§d)i nod^ nüchterner antirortet:

„2(uf folc^e 2lnfc^auung ift nichts 3U fagen."

@§ Uerftel^t ftdft bei biefem (Schlag $D?enfd^en Don felbft, ha^ bie

Slönigin ben 9J?orb be§ §etben fofort nad^ ber Zat bereut unb

im 5lnblid^ ber Seid^e 3J?onatbegd§i aufruft:

„Die Hul^e unb bie (Sröße meines £ebens,

Sie flnb bat^inl 3(^ liabt fte gemorbeti"

Wan l^alte einmal baneben, luaS ber grofee engtifc^e ^id^ter

9^obert ^roirning au§ biefem Sßorgang, öu§ ber ©rmorbung

5If?onotbe§d()i§ in ber §irfd^galerie §u gontainebleau gemacht l^cit!

SBenn un§ je bie Sn^alt^angabe eine§ ^indz^ über feinen

(£§ara!ter Derftänbigen !ann, bann !ann fie e§ au§nafjm§iüeife ^ier.

ßufammenl^anglofe ^rud^ftücEe, aber fein Urania, ha§> ift biefer

„9}?onaIbe§d)t". Söäre er meljr, bann gäbe e§ ni^tS in i^m,

tüa§ nid^t au§ bem SSorangegangenen logifdf) unb organifd^ er^

hjüd^fe, unb nid)t§ in i^m ttJÖre UergebenS ha. Sm erften $(!t

mu6 ha^ ©d^idtfal unb ber Untergang be§ gelben bereits öorge^

jeidCinet unb jebe @§ene im ^rama ein ©lieb an ber ^ette fein,

in ber er ftd^ öerftridtt. SearS 9^uin ift nur bie golge ber 9?ei^0*

teilung, bie er in pomj^^after @i^ung üerblenbet. vornimmt; im

erften TO f^on fallen bie Slobeglofe 6arl JD^oorS, Dt^eKoä,
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9?omeo§, ber @Qj)i)§o unb §cro. S)at)oit finbet ftd^ im „Tlo^

nalbe^d^i" feine ©pur, unb ha^ ift um fo fc^Ummer, al§ ber

©toff eine loaörl^Qft bromatifcfie ©eftattung fe^r hjo^t geftattet

Ijätk, ge^U i^m aber eine fonfequent Qefüf)rte bromatifd^e ^anb*
lung, finb anä^ feine S^araftere me^r Jjerfonifi^ierte 5tnftc^ten

aU SJ^enfd^en — loet^er S^orjug eignet i^m bann? Unt^eatra*

lifc^ ift er burc^ unb burd^, unb bie tüunberlic^en ^inge, bie ge^*

fd^el^en, finb in einer realen Sßelt, in ber fein ^aud^ über bem

ffidf^ ber SSunber li^gt, nur Unmögtid^feiten. Söenn ein 9J?ann

mit einem fittfamen SJ^äbd^en, einer @rofentod§ter, a6enb§ zufällig

auf ber ©trage §ufammentrifft unb fofort ein umftänbüd^eS ®e*

fpräd^ über ben Unterfd^ieb ber ©(üdf^d^ancen öon 9}?ann unb

SSeib mit i^r beginnt, auf lueld^e^ fte eingebt, n)enn berfetbe

9}?ann, ber in ©todt^olm üöHig fremb ift, an bemfelben 5lbenb

iüie aus ber (grbe geftamjjft in einem 3^«^«^^^ ^^^ S^eftben^fc^IoffeS,

ja im ©ema^e ber Königin felbft erfd^eint — bann fi^üttetn tüir

über foldö unftnnige 3"ntutungen ben ^ot)f, o^ne im minbeften

romantifd^ geftimmt ^n toerben. @§ ift bie ^^antafterei ber ßdt

be§ 9?ationa(i§mu§ — begriffe, bie ftd^ fi^nurftracfS iuiberfpred^en.

S)ie 9?omantif üertangt ©(auben — eine nüchterne Ü^omantif, eine

iRomantif ber 5luff(ärung ift ein ß^i^^^i^^ ^^^^^ '{dh'it

9^un fönnte ha^ ©tüd trofe ber Dielen 9}Mnge( immer nod^

eins fein: bie grud^t eineS bid^terifc^en ®eifte§, aber baran

ftjirb tüol^I fdf)on na^ ben mitgeteilten ^^roben uienmnb benfen.

SBeber bie (i^liaraftere nodC) bie ©ituotionen tragen jene (55Iorie,

bie ba^ ©innlic^e unb ©toffüc^e Uerftärt unb bem ©onbergefd^itf

bie SBei^e beS 5lIIgemeinen gibt. 9^ocf| lueniger fc^ttjellt bie

©))rac^e jener Dbcm, ber balb eine lüarme, füßbuftenbe SSort^

blüte erfc^Iiegt, balb in ben roten fluten ber Seibenfdjaft über

uns 5ufammenfd)lägt. (Sie förbert ^tuar in bem beftänbigen ed^t

jungbeutfd)en S3emü^en, burd) ^arabo^-en unb ©eltfamfeiten gu

glänzen, einige geiftreid^e SSenbungen ju Za^t, an benen man

fic^ erbaut, unb in ben mandl)erlei ^^efle^ionen über ha§ Sßefen

beS ©eniuS, ber §eerfc§aft, beS Slat^oli^iSmuS, ber ^onüenienj

tritt eine fd)arfe, finge S3eobadl)tung ^u ^age, bie unS ^Id^tung

abjtoingt, im innerften Stern ift fie aber burdjauS profaifdj, unb
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au§ bem bis jur Unf^idüd^feit freimütigen ©efpräd^, tuelc^e^

©raf öra^e im SSorfpiet mit ber Königin ß^riftine über bie

!5)efäenbenät^eürie unb SSererbung fü^rt („Wix fönnen'g bi§ jur

treu^ung ber Stierraffen bringen", Jagt bie 9J?onard)in), fpri^t

ebenfo tüie in ber auf bem S^iff^üerbeii gefüf)rten Unterhaltung

über bie (See!ran!f)eit ber unt)erfä(fc6te ungefc^tad&te ßaube. Um
fo lüunberlic^er fontraftieren mit fold^en $(atituben bie ^^a^Ireid^en

Partien in gebunbener Ü^ebe, toUe rl^apfobifd^e ^erfe mit bem

9^()t)ttjmu§, aber o^ne bie 9J?ufif ber $oefie. Unb ^ier tritt nun

fo recfit bie SBa^r^eit be§ ©^iUerfc^en ?Iu§fprud^g sutage, ba^

ber 3Ser§ bie befte ^robe für ben SSert unb ©e^alt ber «Sprache

ift; alles ©ettjö^nlid^e fc^eint i^m boppelt gettjö^nlic^. SSie paßt

\>a§> SSort auf ben S5er§ ßaubeö ! SBaS if)n boju führte, einen ^eit

feines ©d^oufpiefS p üerfi fixieren, ift tro^bem ffar: er tat eS, tüo

eS il;m bie Stimmung beS Sf^ebenben unb ber (Situation gu forbern

fi^ien, unb faft bie ganje ^tDeite §ä(fte beS ©tüdeS ift metrifc^

gebunben. 3}?ag eS einmal bat)in ftetjen, ob ber 5(utor fid) barin

nicftt biSttjeiten getäuid)t unb auc^ ©^enen ganj Jjrofaifc^en 3n^a(tS

in feine ungtaubticftcn SSerfe gegoffen l)at; mag bie ^bn)ed){e(ung

Don S5erS unb ^rofa, bie ja aud) @l)a!efpeare gefallen f^at, un*

bebenflic^ zugegeben ujerben — einS aber foUte fic^ jeber ^rama*

tüer !lar mad)en : lüenn nic^t ber fprac^lidje ^uSbrud felbft, aud^

in ungebunbener 3ftebe, bic^terifc^ ift — bie S3erSmeffung mad^t

i^n geloig nii^t baju.

^ieS ift eine ^^i^age bon prinzipieller SSic^tigfeit. @S ift

neuerbingS t)iel loiber ben SSerS im SDrama gefämpft lüorben, unb

ber fonfequente 9^aturaliSmuS tut i^n tro^ ber @ngelS:= unb

§eilanbSt)erfe in Hauptmanns „§annele" unb ber ganzen „'^cx^

funfenen ©tode" tt)ol)l immer no^ halblaut in ben Söann. ^ein

Geringerer alS §enri! 3bfen ^at i^n in einem ber Dffentlic^feit

übergebenen Briefe an bie ©djaufpielerin Sßolf in ©l)riftiania

Dernjorfen, unb baS priüate öefenntniS eineS beutfc^en ^ic^terS,

ber befonberS burdö bie 9J?eininger reic^lidie Söü^nenlorbeeren er^

rungen, ging t)or etlid)en Sauren ba^in: eS i^abc alleS feine Qnt,

SSerS unb $rofa, unb l)eut§utage fei bie legte mobern. ^aS eine

ipie baS anbre ift eine bebauerli^e ^erirrung bebeutenber 2)rama?
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tifer, bie äugtetd^ $oeten ftnb ober bod^ ieber§eit fein fönnte«,

benn tüeber Ijat bte 9J?obe, bie äufeerlid^fte unb oberfIä^(id)fte

oller 9}?äd^te, mit biefer tief innerlii^en !ünftlerifc§en groge ettüoS

p tun, no^ ift ber 9Ser§ fo fd)(ec^ttt)eg au§ bem ^rama §u öer*

raeifen. ©efd^ä^e ba§, bann tüürben in sa^Hofen gäUen ben

!5)ramatifern bie bic^terifc^en gfügel öebunben unb ber fprad^Iid^e

5(u§brutf auf ha^ S^iüeau be§ SBerftagS unb eben jeneS mißtier^

ftänblic^en Sf^ealiSmug l^inöbpnten , ber nid)t eine !ünft(erifd§e

^arfteöung, fonbern pd^ftenS eine platte ^fiotograp^ie ber SSir!^

lid)!eit ift. §ier liegt aud) ber eigentlii^e ^ern biefer Streitfrage,

©ie foUte nid^t lauten: ob S[5er§ ober $rofa, fonbern: tüie toeit

l)at fic^ bie @|)rac6e be§ ^ramatifer^ üon ber be§ tägüc^en ße6en§

5u entfernen unb inmietoeit ergebt fie fidj ü6er biefe? (£§ be*

barf nur eine§ f(üd)tigen |)inn)eifeg auf ©oet^eS „©gmont",

feinen ,,(S(at)igo" unb feine „^kUa", auf Sc^iHerS ^rofabramen,

auf einige neuere beutfc^e Xragöbien, 5eifpie(§tt)eife Si^Ö^i^^ »§fi'e"

unb „^^on ©otteg ©naben", bereu ©Jjra^e ftc^ an ber @oet§e:=

fc^en gebilbet Ijat, ja, auf bie 2)ramen SbfenS unb fetbft §aupt*

mann§, um ju erfennen, baJ3 ba^ SSort in i^nen bur^n)eg, loenn

nid^t gerabe^u bid^terifc^ befc^loingt, bod^ über bie DZieberungen

be§ Slage§ ^inau§n)ö^ft unb ha^ o^ne eine ©tiüfierung be^felben

eine ^(arlegung be§ Seelenlebens ber bramatifd^en ^erfonen burd^

ben S)ic5ter fetten ober nie mi)gtid& ift. ®§ unterfdfteibet ftd^,

toenn man üon ben fraffeften Übertreibungen, loie in Hauptmanns

öon bem 5lutor ingnjifd^en längft übertounbenen gufelbrama „35or

Sonnenaufgang" unb anbren einer oben unb üerbot)rten ^rin^ipien*

reiterei suliebe ä^nlic^ geftalteten SSerfen abftet)t, öon ber Sprad^e

ber 5öirflic^!eit ganj fo grünblid) tüie ber ^n^ in ber „Sp^igenie",

im „^affo", in ber „Stuart" ober ber „Sungfrau". 2öaS fönnte

aber für ein ®runb üortiegen, biefe bic^terifc&e ^rofa äugulaffen

unb btn SSerS, ber nur einen ober einige Stritte jur Sbeali*

fierung beS Stoffes loeiterge^t, ju üertüerfen? Sft eS nid^t gan^

!(ar, ba6 eS eine grage beS Sujets unb feiner 93e^anbIungSmeife ift,

ob ^erS ober ^rofa unb toelc^e ^rofa? Se me^r bem SDic^ter

baran liegt, feine @eftalten in eine p^ere Spljäre ju ergeben, je

mel)r er bamit au^ feines eigenen ljol)en poetifc^en SlmteS moltet.
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her §er§en§!iinbi9er feiner SJJenfdöen ^u fein unb bem 5(it§:*

bruct 5U t)erletl)en, tüa§ iE)nen im ©runbe ber @eele fc^Iummert,

bic^terifdjen 5lu§brudt — je me()r mu6 e§ if)u brängen, btejeit

"än^bxnd and) äugerlic^ öon bem aUtägüd^en jit unterfd)eiben —
unb tote na^e ließt eS ba, bie rfj^t^mifc^e S3eflÜ9eIung, bie andj

ber bid^terifd^en ^rofo inneiro^nt, noc^ um ein tocnigeS p
fteigern iinb bie @rf)ebnng beg ©toffe^ in bie !üuft(eri{(^e Sbeal*

tt)elt burd^ ben S8er§ nod^ beutlid^er §u marüeren. SSon tuet^er

entfc^eibenben SSid^tigfeit biejer (Schritt toerben !ann, mad^t un§

bie ^ergleidCjung ber ©oet^efc^en „S^^^ißenie" mit i^rer ^rofa*

foffung beutlic^. Sn i^r brängte aüe^ nad) bem S3er§, unb erft

mit bem ^er§ erl^ielt ber SBorttaut ber ^id^tung, ber im übrigen

faft unüerönbert blieb, feine unfterbtic^e ©(orie. ©erabe bie

„Sp^igenie" l)at mir im erften Staube ber „Dramaturgie" ®e(egen*

Ijeit gegeben, mid^ über ha^ SSefen ber bid^terifc^en ©prac^e im

S)rama auSfü^rlid^er §u t)erbreiten — unb ic^ barf auf biefen

5(bfd^nitt, ber ber allgemeinften 3uftitt^tt^""9 begegnet ift, öieHeid^t

üermeifen. $ier toirb e§ genügen, Har^ulegen, 'Da'^ bie Jöeant^

iDortung ber grage, ob S5er§ ob ^rofa, ober genauer, ob bii^te^

rifd^er 5(u§brudf ober mobifi^ierte @))ra^e ber SBirüic^feit fid§

nac^ bem ©toff unb bem @til be§ Dramati!er^3 rid)tet, baß aber

ber $oet gegen fein eigenes ^kx\d) louten toürbe, ber fo fdjtec^t-

loeg glaubt, ben QSerS au§ bem Drama Verbannen ju fönnen.

(£§ gibt (Stoffe, bie fid) Don felbft in eine ert)abene S^legion

emporöeben. S53a§ toäre „^'önig Sear", tt)a§ „9iomeo" in $rofa?

loaS bie „Jungfrau t)on Orleans"? Unb tt)a§ märe au§ bem

(5Joetl)efd^en „gauft" gemorben, tocnn ber Didjter einen anbern

©ti( für i[)n geioä^It, toenn er i(jn nid^t burd) ben 5ßer§ in bie

l)öd)ften fl^mbotif^en SSeiten emporgetrageu Ijätk? ^ätk nid)t

ha§> !öftlic^e realiftifd)e ßeben im Sager SBaUenfteinö feinen bid&te-

rifc^en ßauber unb ben t^pifd^en (E^arafter Oerloren, toenn e§ ben

^erg eingebüßt f)ätk? Unb ftet)t e§ im ^rinsi)) mit SbfenS „53ranb"

anberS a(§ mit ®oetl§e§ „Sauft"? Daran ^ätte ber nortoegifc^e Dra=

ntatüerbenfen foHen, beüor er bem^erS ba§ unüberlegte Urteil fprad).

5l(fo auf ben ^toff unb bie ^ilbfi^t ber bid^terifc^en S3e^anb-
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(ung (ommt e§ an. @o getotg e§ nun ©toffe gifet, bie bett ö^*

l^obenen 5(u§brud öerlangen, fo getoife bie (Stoffbe^anblung

beS !5)ic^ter§ i^n unter Umftänben bagu führen mufe, bie ©prad^e

über bie bürftige ^erftänbigung be§ ^IItag§(eben§ emporzuheben

—
' ebenfo getrife gibt e§ Stoffe, benen ba^ ^rofatüort tauglicher

ift, unb bic^terifc^e gä()ig!eiten, bie fid^ nic^t E)0(f) genug fc^tüingen

fönnen, um ein 5(nrec^t auf ben 35er§ geltenb machen ju fönnen.

9}?an ben!e ftd| einmal Se(ftng§ „äJlinna üon ^arn^elm" in

S8erfen. ©erabe ber frijd^e, fräftige §au^ ber 2Sir!(ic|!eit ift e§

^ier, ber un§ ftörft unb UJO^Itut; auf bem Soben ber bamaligen

©egentoart l^at ber ^id^ter mit üoller ^Ibfic^t fein §au§ erbaut —
tt)ürben toh nid^t ben ^alt öerlieren, trenn feine 9)?enf^en in

S^erfen gu un§ gefprod^en ptten? loäre it)m bie g(eid)e ftraffe

(£^ara!teriftif be§ Suft, be§ SBerner barin au^ nur möglich ge*

toefen? ®ettji§ nic^t. 5l(lerbing§ mad)t aud) Seffing Don bem

"^^ä^t jebcö ttJa^ren SDi^ter§ ©ebrau^, trenn er bie ©pra^e

poetif^ ^^bt, tüo e§ i^m bie Stimmung er^eifi^t, unb tJöUig

hcdt fid) ber ^luäbrucf eine§ berufenen ^ramatifer^ mit ber

SBirfUdjfeit fd^IedjterbingS nie, treit bie $!J?enf(^en be§ SSerf*

tog§, trie fte get)en unb fielen, auf bem Sprac^inftrument nun

einmal nic^t ju fpicien Vermögen, unb m\i e§, felbft bei ber au^^

fc^treifenbften ^ertoenbung tion 3f^egiebemer!ungen für bie ^ar*

ftetter, of)ne @pracf)e nun einmal fein 2)rama gibt — aber bie

^rofa gab i^m bod^ bie ^ögtid^feit, jeben 5(ugenblidt in ben %on

ber S33ir!(id^feit äurüdäufaHen
, fobalb e§ i^m beliebte unb ber

(£^ara!ter ber Sf^oUe ober ber ©jene e§ erljeifd^te. 2)a§ ift audj

ber gall mit Sd^iüer^ „Kabale unb Siebe". ®ie Sprache

Sd^iüerS nimmt jmar einen toeit ^öljeren ging unb berüljrt fid)

toeit näl)er mit bem ^er§ als bie ©prad^e £effing§. Unb bodj

trollte Schiller getuiß ha^ 9?id)tige, aU er fid^ in biefem, in

feinem ^onflift gan^ ber Sßirflid^feit angeljörigen, bürgerlidjen

Strauerfpiel für bie !J)iftion in $rofa entfd)ieb, bie iljm bie gleiche

greil)eit loie Seffing liefe unb ol)ne bie toir unS ben alten SJ^iller,

bie grau, ben ^räfibenten unb ben HJ^arfd^all nid^t benfen fönnen.

W\t Hebbels „9}?aria 3}Jagbalena", mit SubtoigS „(Srbförfter"
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bromen ober etroa mit $au))tmann§ „(Sinfomen 9}?enfc§en". Unb

gtüingt ^ier ber ©toff, fo ätüingt in onbren gällen bie 33 e^

gabung be§ ^ramatiferg — ober mit toelc^em 9ied)t fönnte bie

$rofa Sfffanb§ gum S5er§ um9e(d)miebet loerben? D^ne bid^te^

rifi^e §altunö ift biefer ein Unbing unb bie ffanbierte S^üd^tern^

l^eit, in ber ftd) nidöt ber leifefte bid^terijcfte Dbem regt, ein SSiber*

fjjrud^ mit fic^ felbft. 9^ur bie bid^terifc^e @eele be§ SDrama§

^at ein ^nred)t auf bie bic^terifc^e gorm.
$yiun gibt e§ gtoar, toie e§ in ^rofabramen bi(^terifd^e ^ar^

tieu gibt unb geben !ann, ouc^ in $8er§tragöbien profoifd^c Xeile,

bie bie gebunbene 9^ebe nid)t erforbern unb bie toir un§ gum

minbeften ebenfogut ungebunben öorfteHen fönnten. SSenn £orb

Söurleigl) fid^ mit Tlaxia öon ©c^ottfanb über bie ^ered^tigung

ber Slönigin öon @ng(anb ftreitet, bie ©egnerin t)or ein britifcfte^

©eri^t §u fteUen, ober loenn SSaHenftein mit bem fdjttjebifc^en

Dberft über bie ^ebingungen öer^anbelt, unter benen bQ§ fd)tt)e>

bifd^e §eer fid^ mit bem feinen öerbinben fönnte, bann ftnb ha^

fe^r reale, fe^r !on!rete, fe^r nüd^terne ^Dinge, bie mit ber ^oefie

im ©runbe gar nid^t§ gu tun ^aben. 0lun l^at e§ (Sc^iüer aber

gerabe in biefen Partien fo meifterl^aft öerftanben, hk (Sprache

5u lodern, fte gelegentlich ber ^rofa gu nähern unb i^r jeben

bilbnerif^en ©d^mud gu nehmen, \)a^ toir i^m red^t geben muffen,

tüenn er uid)t, burd^ ben ©toff herleitet, bie betreffenben @äenen,

toie e§ ja an fid) ben!6ar getoefen ioäre, in $rofa ausgeführt, l^at.

@d^on fein @tilgefü^I, ba^ immer auf bo§ ©ange gerichtet ift

unb §8er§ unb ^rofa uebeneinanber nid^t Vertragen ^aben würbe,

l)ielt il)n baöon gurüd. §atte e§ i^m für bie ©runbftimmung

ber „©tuart" unb be§ „5öallenftein" gut gefcftienen, bie 2)ramcn

im S3lancüer§ auszuführen unb uuS mit biefer (Srp^ung be§

5lu§brudS auf bie ß^nne §u fteHen, Don ber toir bie ©efd&ide ber

SSölfer unb gürften in großen, eri^abenen, lljpif^en Sinieu fid^

t)olI§ie^en fe^en, bann Derftanb eS ftd^ für il)n Don felbft, biefe

(Stimmung uid^t J^lö^lid^ burd) ein gan^ anbreS Wittd beS 5luS?

brudS 5U unterbred^en , ha^ nur @t)a!ef)3eare§ SJ^eifterpnbe bei

bem geringeren ©tilgefü^l, aber ber ungleid) ftörferen unb reid^eren
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SDic^tungen gebraudjen burften. Unb bann befag ja 8c^i(Ier bie

^unft aller großen ^oeten, and^ \>a^ Xrocfenfte ^u beleben, jeb*

lüebeS S)in9 ftnnlid) an^ujc^auen, unb e^ auf bem fteiniöften

S3oben f|)roffen unb b(üf)en ju laffen. 2lud6 unter ber grauen

5lfc^e jener ©taatgüer^anblungen fntftern bie gunfen ber ßeiben*=

fc^aft unb be§ bic^terifc^eu Seben§, S)a§ ©larre regt fic^ it)m,

ba§ ^ote lüanbelt. „^on 9[J^enf^en tüimmetnb njöd^ft ber Sau"

feinet 5lmp^it^eater§ in ben „Slrantc^en be§ Sbt)!u§" ; ber ©c^og

ber ©rbe „fenbet ben 9J?enf^en feine 6^ä^e (je rauf" (in

„^omjjeji unb §erculanum"); M^ §ercu(e§ @tabt baut fi^

aufs neue"; 5l!ro!orintt) „toinft auf ^o^em S3er9e§rücEen" unb

bem ©ötterfreunb „f^enft" 5lpott ber ßieber füfeen Tlunb.

äÖa§ fagt bagegen ein 2)id)ter, ber feiner ift, 5luguft S53il^elm

©erleget in feiner S3anabe „5(rion"? „5(rion ttiar ber Xöne

SQ^eifter." !iDa§ ift bie bare, Jjlatte ©ac^Iic^feit, bie cd^te ^^rofa.

SRic^t anber§ fte^t e§ mit Saube. (£r l)at im „9J?onalbe§c^i"

IDO^I ein bunfleS ©efü^I für ha^ SSer^ältniS t)on SSerS unb $rofa

Verraten, aber \)a i^m ber bid^terifd^e ®eniu§ üerfagt geblieben,

nü^t \^m alle Sßerfififation nid§t§. Sa, fie bedft feine ))oefielof.e

5lrt erft red)t auf unb legt e§ i^m naf)e, \)a^ er ben ^rofaboben

nie ptte öerlaffen follen. Unb fo ge^t e§ ja^Uofen Samben*

biestern. <Sie glauben ^oeten gu fein, ttjenn fie i^re trocfne

Sprache nad) metrifd)en ©efegen meffen unb forre!te günffüger

fc^reiben, unb tt)a§ erreidjen fie? 9^id)t auf bem geflügelten ffio^

fc^mingeu fie fic^ mit i^ren Sßerfen in bie Süfte — fie l)aben nur

einer ^ä^re (Steigen untergebunben. S)iefen, ja, biefen foUte ber

SßerS, iuenn eS nur ginge, verboten ttjerben. 5lber nodj einmal:

man uerttjed^fle folc^e $D^i6bräud)e nidjt mit bem uralten ^oeten*

red)t, „in ßungen" ju reben, eine anbere ©pra^e al§ mir not-

bebrängten, im gron beS SlageS !eud^enben 9J?enfd)enfinber! man

öertaufc^e bie poetifc^e SSal)rl)eit nic^t mit ber orbinären 2Bir!lidj=

feit unb man üerteibige bie 2)ic^ter, bte bem SSerS fo furgmeg

glauben ben Xobe^ftoß öerfegen gu fönnen, gegen fic^ felbft! bie

2)ic^ter mo^luerftanben

!

S3ei bem „SJ^onalbeSc^i" ift länger öermeilt Sorben, als eS
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ba§ <Stüc! um feiner felbft unb feiner Söirfung lüiflen öerbient

(benn e§ ift bon ben iöü^nen löngft öerfdjtüunben) — ober al§

ber erfte bea^ten^lüerte SBurf be§ SSerfaffer§ auf bramatifc^em

©ebiet mußte e§ Ieü)rrei^ fein. ^a§ ^ern^oI§ be§ StalentS geigt

fid) in folc^en (£rftting§tt)er!en immer, loie ungehobelt e§ auc^

noc§ fei, geljler unb ©c^tüöc^en treten beutlic^ in i^nen jutage

— unb toa^ ift ha^ (Ergebnis hn Saube? (Sin 2)ic^ter ift er

uic^t. @r lüill eine (^^^araftertrogöbie f^offen unb gmei intereffant

geartete Naturen an it)rer Snbiüibualität gugrunbe ge^en laffen

— unb e§ jeigt fid^, ha^ fie !eine bramatifd^en (2^^ora!tere,

gefc^n^eige benn Reiben ftnb. Sßo^l aber öerrat er einen

guten ^M für gemiffe (S^^entriäitäten feiner 9}?enfc^en, unb toa^

i^m in ber 3^^^"i^"9 be§ 5lbenteurertum§ 9}?onaIbe§^i§ unb

ber Königin gelingt, gelingt i^m nic^t minber glüälic^ in ben

d^argierten 9lebenfiguren, befonberS in einer, bem gofmann Don

ber ©ci^nure. Unb babei ift e§ in Sufunft auc^ geblieben: tüeber

ein großer ^oet no^ ein ed^ter au§ bem Snnerften feiner ®e^

Wop\c l)erau§ geftaltenber SDramatüer hjurbe ber Saube be§

„9}?onalbe§(^i", mo^l aber gelang i^m eine Sf^ei^e genre^after

ober ftar! überlabener giguren , unb tt)a§ er in feiner bizarren

5lbenteurer^^ragöbie nodj ni(^t befaß, ha§ eignete er fic^ balb

mit überrafc^enber ^c^neßigfeit an, jene fiebere Drientierung auf

bem ^obium, jene juberläfftge Xed^nü, bie auc§ feinen fc^mädjften

Seiftungen einen gett)iffen X^eatererfolg berfc^affte. tiefer Um^

ftanb ift toirllic^ bemer!en§tnert unb f^jric^t für bie (Sct)miegfam!eit

unb grifdje feiner Begabung. 9^ad)bem er ftd), jugenblid) unreif,

mit ber bramatifdjen 9J?ufe öerbünbet, ober nur um fic^ olSbolb

iDieber öon i^r loggufagen unb fid) in ben breiteften @trom be§

Sournoliftentum» p ftürjen ; na^bem ftc^ fein Slötigfeit^brong in

ben breißiger Sauren in go^llofen täuben überfotlert, unb nur eine

Saune e§ itjor, bie i^n bem ^^eater ttjieber pfüljrte, eine jung-

beutfd^e Saune — ha mochte er e§ borin gtuar tok ©ufeJoiD, ber

fic^ ebenfalls in ollen ©ötteln surer^t^ufinben tDußte, nur unterfdjieb

er ftd) t)on feinem ©enoffen u?ie in fo öielem onbern oud^ borin,

boß er ber neuen gol^ne länger ol§ jener getreu blieb unb unter

iljr bie gri)ßten S^ren erntete, bie ein „Jjroftifdjer S3ü§nenmann"



369

in unfren Sagen btS jum 5tuftreten ber SJ^eininger üBerl^aupt

errungen, ©eine großen gelbl^errngaben mad^ten it)n §u einem

gefeierten 9?egiffeur unb ^ireftor, fein bramaturgif(^e§ Urteil tarn

in ben 9?uf ber Hnfe^Ibarfeit, unb toon feiner Xec^ni! glaubten,

toie gefagt, alle neueren ^ramatüer lernen ^n fönnen.

S53a§ tt)aren benn nun bie Wütd, mit benen er fiegte? ^n^

näd)ft bleibt er auf ber ^ül)ne SeffingS unb (Stf)iC(er§. (£r

ttjufete fel)r tt)ol)l, ha^ mit ber SHufion ber äußren @§ene, bie

bie moberne ^ü^ne fotool)! üon ber @^a!efpearefd)en njie t)on

ber be§ ftrengen (Sin^eitenbramaS ber gran^ofen unterfc^eibet,

auc§ t>a^ ©efeg gegeben ttjar, biefelbe ni^t gu oft unb, ttjenn eg

öermeibbar ift, nid^t innerhalb be§ 5l!te§ toe^feln 5U laffen. S)ie

©efe^e ber „Smilia", ber „9J?inna" finb aud^ bie feinen, unb

gebieterifc^ toeift er eine (S§enenfompofttion toie bie be§ ^leiftf^en

,.^ätc^en" t)on fid^. "^abti erfinbet er mit gutem @efd)id be^

fonberg in bem in biefer S3eäie^ung fc^tpierigften, bem erften 51 Et

feiner 2)ramen, einen SRaum, ber bie Parteien be§ @tüdEe§ 5n)ang§^

Io§ üerfammelt unb ben er oft (wie im „©truenfee") mit großer

©orgfalt bi§ in§ S)etail befc^reibt. ©a§ \)ahci au^ @efud6t=

l)eiten unb Unmöglic^feiten üorfommen, ift faft felbftüerftänblid^,

aber e§ ift ^ier aui^ nur t)om St^eatralif(^en bie ükbe, unb

biefem ift bie fefte Sec^nif, bie er na(^ bem erften (Sjperimentieren

ouf ber ^ü|ne ftet§ oerfolgt, immer gum SSorteil au§gefd)lagen.

9Zeu ift biefelbe \a nic^t. Unfren !laffif(^en SDic^tern finb Äleift

im „^rinjen t)on §omburg", ©rillpar^^er, gebbel, Subtüig barin

gefolgt — aber mit größerer ^efonnenl^eit ^at fie fic^ !aum

jemanb junu^c gemacht, als Saube.

©0 !lar er bie ©§ene überfc^aut unb fo genau er jebeS

Wöbd unb jebeS iRequifit auf ber Söü^ne befd)reibt unb :|>)lo5iert,

fo beutlic^ fiel)t er au^ bie 5£l)eaterfiguren in ber Sampen*

beleuc^tung be§ 5lbenb§, foftümiert unb gefc^minft üor fic^. Tlit

feinem fc^arfen S3licf öerfolgt er fie öon il)rem erften 5luftreten

an ouf ©c^ritt unb Sritt, fc^reibt i^nen oft auf Qoü unb ßinie

ben SSeg oor, ben fie auf ber Sül)ne äurücfsulegen l)aben, gibt

il)nen il)re ©tellung, i^re 5lrmbett)egung, i^re Tlimit an, furj

läßt il)nen felbft auä eigener grei()eit nid^tS mel)r gu tun übrig.

S3uIttjou^t, S)rotnaturßic« m. 24
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<Sie oI§ ^enfd^en gu fe^en, tüie fte qu§ ber §anb be§ ©c^öpfer^

l^eröorgegongen, gletc^fam ot)ne ^(ciber unb galten — baju ift

er ntc^t f^ö))fenfd^er ^oet genug — aber bie ^eUtgfeit feinet

5(nfc5auen§, fotüeit e§ \\)x Sl^eaterleben unb ^SBanbetn auf bem

^obium betrifft, rü^mt ben fic^ren ® ü^nenpraftüer, ber auf

ba^ Sota genau lüeig, tDa§ er tüill. ©a§ trifft auc§ auf feine

„(S^arattere" unb bie ^rt §u, ttjie er fte ftc^ felbft ober bur(^

anbre exponieren lägt. S^on ber Äonfufion be§ „9J?onaIbe§d&i"

terrät ber fpötere Saube ni(^t§ me^r, unb ®u^!ott)fc^e§ S)ämmers

lidftt ift i^m gänälic^ fern. @in jeber !ann nur fo unb nid^t

anberS aufgefaßt ttjerben, unb bn einigen ift Don einer 5Iuffaffung

gar feine 9flebe: fo bei ben meiflen feiner gelben, bie me^r

5lffe!te, grofee Sßorte, ^^rafen ober $rin§i))ien, me^r SfloUen alg

9J?enf(^en • finb, unb faft hd allen feinen grauen. 5(ber aud^

biefen ipeife er irgenb eine lool&tfeile Sü^nentüirfung immer ju

fiebern, unb toenn ©u^low i^nen bie barodften ^^antaftereien

in ben 3J?unb legt, bann fd^eut Saube fid^ t)or ben banatften

^emeinplä^en nid^t. SSenn ©ffeg unb bie Df^uttanb mit ben

SBorten: „^Tuf SSieberfeE)n in einer beffern Söelt" 5lbfd)ieb für

immer nehmen, bann fc^Iud^jt ha^ gan^e parterre, unb toenn bie

entfefelid^e 2)ori§ Dritter, bie^ ipanbernbe, fentimentale «Stamm*

bud^, am @dj(u6 be§ britte§ §l!te§ be§ „^rinjen ^riebrid^", an*

gefid^tg be§ t^rannifd^en ^önig§, ber fte gum @taupenf^(ag Der*

urteilt l)at, aufruft: „(£g gibt ein Sbeal" unb griebric^, ber

groge gdebrirf), einfaßt: „^m St^ron unb in ber ^ixik", bann

finbet auc^ biefe ^(attf)eit begeifterte $önbe. 5(ufgeitJogen tuerben

fte immerhin burcft feine treffüd^ heoha6)Uktt ©onberlinge, bie

me()r in i^m al§ nur ben guten Xed^nifer e^ren, unb burd) einige

nid^t minber gelungene, mit guter Saune über^eid^nete ßuftfpiel*

figuren: ber gürft @^uigfl) in ber fonft gan^ unerträgtid^en

gortfe^ung be§ ©d^illerfc^en „^emetriu§" gehört §u jenen, eine

mit et^nologifd^em @inn meifter^aft entworfene gigur, and) ber

franfe bänifd^e ^önig ß^riftian, eine ber beften S3ü§nengefta(ten

Saube§; unb in ber ^omöbie loben ber 5Ibbe im „S^^ococo" unb

ber ^)räc5tige Sorb ?Ibotp^u§ SBaterforb in bem ,, Statthalter Don

Bengalen" ben erfal^renen S3ilbner.
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Unb fo fd&arf 2anhc feine SE^eaterfiguren fte^t, fo beutlid^

f)ört er fie aud^, ntd)t nur im 5lu^brud, auc^ im ©tärfegrab

i^rer Stimme. S)a§ ift ein beftänbige§ SSorfd^reiben t)om piano

burcfe aUe ©c^attierungen bi§ gum fortissimo. S)a ^eigt e§ „teife",

„l^atblaut", „matt anfangenb unb erft oUmä^Iic^ fteigenb", unb

fo njeiter in unabtäfftger 33e9leitung, tüoran in fol^er 3(u§fü^r*

lid^feit !ein onberer SDramatifer ben!t. 5Da toirb öor jebem SBort

eines gefrönten §aupte§ eine ^^aufe" unb tt)äf)renb be^felben

„große ©tiüe" ancjeorbnet, fur§, Saube, ber unmufüalifdje Soube,

erttjeift fid^ al§ ein gro&er Kenner unb Sered^ner beö tonif^en

Clements unb feiner Sßid^tigfeit in einer t^eatra(if(^en 5luffü^rung.

goft immer bernjenbet er eS gan§ äußerlid^. SBenn er g. S. ba§

^efü^t l)Qt, eine fRebe fei §u (ang unb muffe, um ber f§enif(^en

Sebenbigfeit toiHen, unterbrod^en tüerben, bann lägt er einige ober

alle auf ber Sü^ne befinbli^en ^erfonen fie burd^ ß^^fc^^^rufe

teilen, erft ju gnjeien, bann ju breien, ju öieren, fünfen, je nad^=«

bem e§ bie äußere Steigerung unb ber afuftifd)e ©inn feinet @r*

adf)ten§ an ber betreffenben ©teile erforbert. 3n ber 9flege( rufen

fie unisono ein ein§ige§ SSort, „®raf!" (it)ie bie (angnjeiligen

ßorbS im „©ffej") ober „^J^ajeftät!" ober tva§i nun fonft, unb

babci ift e§ broHig genug p beoba^ten, mt e§ bem 5(utor gar

ni^t barauf anfommt, ob hk rufenben ^erfonen an bem ^er*

lauf einer (Sjene njirfütf) fo fe^r intereffiert finb, ^ai fold^e

©c^reiereien natürlii^ tüären. @o unterftü^t ber ©eneral @rumb*

!ott) im ,r$rin§ griebridi" gan§ gegen feine Statur ba^ 2anU

enfemble im vierten unb fünften ^!t unb neben 9J?arfa unb

?(jinia f^reit auc^ eine gan^ inbifferente Spönne, bie £Iofter*

gefä^rtin ber ß^^^^^^^f ^h^t bie an ben tljeatratif(^en SSor*

gangen nic^t im geringften beteiligt ift, einige WaU mit ben

anberen „jDemetriuS!", nur lueil biefem 3i^f^"^"^6"^^öng t)on

grauenftimmen für ben !Did)ter eine erregenbe SSirfung inne^U'

njoljuen f^ien, um bie e§ i(}m ^u tun war. ^agu fommen nod)

alle möglichen 3nftrumenta(geräufd)e, bie fidt) mcr!mürbigern?eife

f^on in feinem „©uftaü 5Ibotf" laut machten, (SJIoden, STrommefn,

pfeifen, §örner, $eitfc^enge!nall, ^ärfd^e, (SJefänge, hk auf ba&

gcfc^ic!tefte \)\r\Ux ber ©ä^ne mitf)jielen unb bie ©jjannung im

24 *
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^örer burc^ n)elfe S5ertetfung ftetgern. Sft man etnmat auf biefe

ted^ntfc^en §i(fen oufmerffam getporben, bann üerfangen fie nid)t

me^r, man bleibt !ü^t h^'x tE)nen unb lad^t frf)(te§U^ über fie
—

ober bie jungen latente brausen barum boc^ ni^t ju ben!eu,

ha^ ba§ ÜJ^tttel, ha man e§ fennt, nun auc^ o^ne ©d^tüierigfeit

nad^äua{)men fei. D()ne B^J^ifft lägt ftc^ ©eräufc^ unb ^on biel

poetifdjer unb bramatifc^er al§ bei Saube aug bem Stoffe felbft

herleiten. SDer ©c^uB hinter ber (S^ene im brüten 5l!t ber „^^n«

frau" tPÖ^renb be§ (5Jebet§ ber Söerta, bie Sturmglode in 535ron§

fonft unbramatifci)em unb unt^eatralifd^em „ÜJ^arino galiero"

finb fold^e bramati(d)en SO^eifterÜänge , unb bie ergreifenbfle

poetifd^e 3öir!ung übt ba§> ©eläut ber griebenSgloden im erften

5Ift ber gitgerfc^en „§ej:e". @o(^e §ö^e|jun!te finben fid^ bei

£aube nirgenbg. 5lber er ^at feine 9J?itteI, ipie öugerlid^ immer,

bod^ mit einem getüiffen ^aft t}erir)anbt, ber nic^t erlernbar ift.

@in angeborener ©inn IeE)rte i^n fie im rii^tigen SJ^oment gur

©rgielung be§ St^eatereffe!t§ gebrauchen, unb biefer bleibt bei ben

Unvorbereiteten faft nie au§.

Sichtiger ift noc^ bie ftuge 5lrt, mit tüeld^er er \)a§> 9J?aterial

für bie bramatifc^e §anb(ung gurüftet, unb feine ©i'pofitionen

befonberS finb öon einer rü^menStoerten £(ar^eit unb SSoII-

ftönbigfeit. Sft man bei i^m am @($(uffe eine§ erften 5lfte§ an*

gelangt, bann !ennt man nic^t nur aUe SJ^otiöe unb HJ^ittel, bie er

für bie golge gebrandet, ganj genau, fonbern man aljnt aud^ fo«

g(eid& bie SSenbung, bie ha^ 2)rama nel)men ttjirb: eine ^l^nung,

bie Saube in ber (Sd^tugfsene be§ 5lfte§ ^jrägnant gufammen ju

faffen unb baburc^ gur ©etoig^eit gu fteigern liebt. Unb fo ift

e§ richtig, benn uic^t in ber Überrafc^ung, fonbern in ber (Sr*

füHung ber (Srnjartung liegt ba^ ©e^eimniS ber t^eatratifd^en

SBirfung. SDer D^ling, an tüeld^em ha§> ©ef^id beg ©rafen ©ffej

fd^tüebt, njirb fd^on in ber erften @§ene ber Slragöbie äitjifc^en

Secil unb ber Sab^ 9f^ottingt)am ertt)ät)nt, unb f^on im erften

5l!t be§ „^ringen griebrid^" erfc^eint bie (Schrift, lüelc^e bie SSer*=

fi)^nung be§ ^ronjjrinjen mit feinem SSater im fünften ^erbei*

füt)rt. @piel unb Söiberf^iel fünbigeu firf) in beutli^en 3^9^"

an, unb ioeber im „(Sffej" nod^ im „©truenfee" noc^ im „9}?on*
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trofe" erfc^elnt un§ ber ^TuSgang ätoetfel^aft. SSenn bie ^a(^^

ri^t fommt, ber ©ünfttinc^ ber ©üfoSet^ ^obe feinen Soften in

Srianb öertoffen unb fei in Sonbon, unb feine geinbe jubeln:

rrSegt ift er üerforen", „So, ^cl^ ift er" — bann üermag ber

(eife @euf§er ber Sabtj ^iutlanb „@d)ü^' un§ ©ott" unfre @orge

nic^t 5U entfräften, unb ha^ @nbe gibt unfrer Stauung rec^t.

ebenfo trefflich fängt ber @d^(u6 beS (5£pofition§a!te§ be§

„<Struenfee" ha^ ^ommenbe in einer ftnn6i(b(irf)en (Situation auf:

bie t)om $öbe{ infuttierte Königin erf^eint, !aum qu§ einer D^n*

mac^t §u ficft gebmmen, auf i^re §ofbamen geftügt, totenbleich

im fönigtid^en «Scfiloffe. „(Sie lebt!" jubelt ber §etb, ber §of

antwortet auf feinen ^uf mit lautlofer (Stille, ober ber £'önig

fagt: „(Sie Übt tro^ (Struenfee! — (Struenfee l^at gu öerantroorten,

tt)a§ \f)x begegnet ift". Unb nic^t minber fühlbar W'ixh un§ ha^

Sog, ttjetd^eä ben ^dhtn erttjartet, im „9J?ontrofe", beffen erfter

5lft bie S3orau§fe^ungen ber ^anblung unb ha^ D^aturett be§

gelben (feine ptö^Iic^e „Q3erferfern)ut") tüieberum auf ha§> er*

fd)ö|)fenbfte bartegt: mit ßromnjeU^ (Srf^einen auf bem Sd^Ioffe

©orbieSbale fc£)eint fic^ un§ ha^ 9^e^ über bem Raupte be§ Reiben

§ufammen§usie^en. Unb boi^ fü^rt ßoube un§ ha^ fogenannte

„erregenbe SO^oment" unb ben 5lnfang ber „Steigerung" ni^t

fc^on fo übertrieben berb t)or klugen, bag er un§ um bie uner=»

läfelii^e Spannung bringt. SSir a^nen, tüir erlüarten, ober totr

ernjorten bie gotgen nic^t ipie bo§ Df^efuttot eineS 9f^erf)enei'empel§

;

immer bleibt un§ bod) bie Sorge n^oc^: tt)o§ mirb fommen? mie

n}irb e§ enben? SDurc^ biefe ©efo^ren, ben erften 5(nfto6 gur ^olli*

fion be§ §ctben beut(id) unb gtüor fo gu geben, bafe feine golgen

unüermeiblic^ finb, unb un§ bennoc^ nic^t um ben 9f^eis ber (£r*

njortung ^u bringen, burcfi biefe Sct)lla unb (S^ort)bbi§ ^ot Soube

fein Schiff foft immer ttjie ber fottblütigfte unb ftügfte ber ^opi*

töne gelenft. SDobei ift i^m oud^ über bie 9J?etf)obe feiner (S^^

pofition nur @ute^ ju fogen. SSenn e§ ben SSert einer guten

SSorbereitung ber §anb(ung ouSmoc^t, oUe ©jpofition in 5lftion

umjufe^en, bonn fonn ßaube fic^ rühmen, boä S3efte in biefer

^unft geleiftet ju ^oben. Wan erjäliU bei it)m nic^t nur, um
bo^ ^ubtifum über bie bromotifc^en Sßorouöfe^ungen ouf^u^^
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f(ären, tok e§ bie ßuftfpietfiguren hü Senebij, h)te e§ fogar üiele

^erfonen ber in tedfenifc^er 33eäief3ung fo moglog ge^^riefenen gran*

äofen, ober (um ein fc^Iec^teS Kaffifc^eö S3eifpie( anäufuE)ren) bie

©beKeute in @^afefpeare§ „(Stjmbelin" tun — nein, bie ^axat-
tere legen [id) in feiner S'i'pofttion immer f(^on fe(6ft bor unb,

iüo e§ nur ge^t, ba ift biefe felbft f^on ^anbfung. ^a feine

traft nun ober 5U ben gang einfad^en, grogen, Üjptfd)en ^on*

fluten ber SJJenfc^ennatur nid^t entfernt ^inanreic^t unb fein bic^^

terif(^eö S5ermögen g(ei(^ 9^ull ift, ha feine Stoffe üietme^r ftet§

mit !üm)jliäierten fo^iaten, ftaatlid^en, literarifdjen ^ebingungen

rechnen, fo feftlt i§m jmar hk gäf)ig!eit, ©i'pofitionen gu fc^affen,

bie un§ fo !ü^n mit einem ©c^Iage in bie Situation fü()ren, tt)ie

e§ Die Einleitungen be§ „S^lomeo", be§ „9}?ac6et^'\ be§ „SSil^elm

Stell" tun — aber tüenn er ein rei(^e§ ©rjä^lungöbetail ^"«^

SSerftänbni§ feiner Sntrigen (mie im „(Sffei'" unb „©truenfee")

nidjt entbel)ren fann, bann tt)ei6 er mit i^m bo^ fe^r gefc^idt

immer auc^ bie ^anblung in S3enjegung p fe^en, unb man !ann

i^m nid)t borttjerfen, ha^ er babei nad^ einer «Schablone Derfü^re.

(Eecil unb S^otting^am exponieren fic^ unb ba§ SDrama ganj

anber§ alö ©ulbberg unb ©raf 9^an^au, unb bie ©jpofttionen

ber (im übrigen fürd^terli^en) „tarlSfd^üler", be§ „@tattl)alterS^

be§ „^ringen ^riebric^" unb ber Siteraturfomöbic „(Sottf^eb unb

©eHert" n)eiiJ)en loieber grünblic^ Uon biefen ab. @ie fuhren

un§ famt unb fonber^ auf gute 5lrt auf bem SBege einer "ättmx

in ha§> ©rama unb tragen erft nac^ unb uac^ ha^ gefd^idt ber«

ftreute, fagen loir tt)iffenfd)aftli(^e 3J?aterial ^u fei«em ^erftänb^

m§> §ufammen. Unb fo fing unb |)lanüoH er beginnt, fo !lug

f)3innt er bie §anblung n^eiter. äJ^it ©efc^id treife er ben „§ö§e^

:pun!t" öon bem fogenannten „tragifc^en 9J?oment" ju trennen,

unb ba er bie§ faft immer in ben gefä^rli^en 3lft ber faHenben

§anblung, ben i)ierten, Uerlegt, für ben er fic^ überbieS irgenb

ein bi§ ba^in ^n^ar angebeutete§, aber gurücfgefteHteö 9J?otit) jur

Slu§nu|ung auf5uf:|3aren ))flegt, fo ift biefer 5Ift bei i^m in ber

eiegel ber effeftüoHfte. Sm üierten mt be§ „?D?ontrofe" ent^üöt

(Sromnjell bem fd^tüar^en 9}?ai!grafen ha^ ©e^eimniö, ha^ er

aud^ einmal auf bem Sßege getoefen fei, 9?ot)alift gu n?erben, unb
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ba^ ^arl Stuart i^n unb bie ©einen öerraten l^abe, im üierten

%tt bc§ „Sffej" erfährt bie Königin bie {)eim(icf)e Sßermä^Iung

i^reS ©ünftling^ mit Sabt) 5lnna.

2)a§ ber ^romatifer Don biefen ^unftgriffen jum §ei( ber

öüfinenlüirfung S^lu^en ^ie^en fönne, fte^t außer ß^^^W» ""^

icft möchte jebeS ©enie üerpflic^ten, e^e e§ fic^ auf \>a^ ^obium

ttjagt, ber ^öaubef^en Xec^nif ein aufmer!}ame§ @tubium ju

f^enfen. 5(ber bo(^ nur, um ftc^ nic^t um bereditigte Sßirfungen

ju bringen, auf bie ber 3(ugen6lid§c^ara!ter einer t^eatralifc^en

Sluffü^rung naturgemäß rechnet. SDenn mm\ man SaubeS finge

Öfonomie md) (oben muß — bie n)a^ren bramatifc^en 9J?eifter

^aben-e§ boc^ ftetS Der(c^mät)t, irgenb ein Wükl in 9^eferüe p
ftetten, um, lüenn bie §anbtung §ufammenäuftn!en brof)t, e§ a(§

@tü^e unb §ebe( ^erUor^ufioIen. Sei ifjnen finb ade SSorbebin«

gungen be§ ^ramaS üon üorn^erein jufammengefaßt, unb au§

bem einen Ouett ergießt fid^ nun ununterbrochen ftromgteid^ bie

^anblung: im „§amlet", „^acbet^" ,
„9^omeo", „ßear", in

„tabale unb Siebe*", ber „SJ^aria ^tnaxt"; ba bebarf e§ lieber

be§ §inäutrilt§ neuer 9J?otit)e noc^ neuer ^erfonen, um bie ^ata^

ftrop^e ^erbeiäufül)ren. 9^un fönnte fiel) gtoar ßaube auf Sefftng

berufen unb nid)t o^ne ©runb behaupten, ha^ feine aufgefparten

9}?otiüe mit ben neuen ^erfonen im vierten 5tft ber „@mi(ia''

unb ber „9J?inna" Sl)n(ic^!eit ^aben — aber barauS toürbe ftd^

nur ein neueä §lrgument gegen bie unbebingte 9^otn?enbig*

feit ber günfjal)! ber ^(!te herleiten (äffen unb hk 93c^auptung,

ha^ biefe(be (ebig(ic^ Stage ber Ergiebigkeit be§ @toffe§ unb feiner

2)i§pofition burc^ ben S)i^ter ift, an Setoeiöfraft gen)inuen,

vorüber an anberer ©teüe auSfü^rlid^er gerebet ift (pag. 50 u. f.).

Smmer ober beftätigt ung Saube, ha^ auc^ bie größte ^enntniö

ber ST^eatercffefte nic^t auöreic^t, ein gute^^rama ju fc^affen,

\)a^ auc^ außerhalb ber Süljne, ftid^^a(tig bleibt, ba§ unä nid)t

nur burc§ äußere S2?irfungen, fonbern burd^ bie Sö^ad^t eineä

inneren ®efe^e§ mit 9^ottüenbig!eit in feinen Sann ^tüingt.

!5)enn man (äffe einmal feine Suft=* unb @cl)aufpiele mit Der*

fö^nlic^em ^luögang bei ©eite, unb ^a(te fid) an feine ^ragöbien.

äöie fc^(agenb berocift ba fogleic^ ber „^emetriu§", ha^ e0 i()m
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tro§ QÜeS beffen, toa§ er feit bem ,Momlbt^6^i" gelernt, fc^Ied^t^»

l^in unmögltc^ ift, au§ ben (S^arofteren fe(6ft ben bramntif^en

unb trogifc^en gaU {)er§uleiten ! ^abei bleibe eine unbillige Sßer*

gteidiung feineg trodfnen Patents mit bem ©eniuS ©c^iHerS ganj

fort! 5lber biefer t)atte bod^ bie Sinien feiner Xragöbie genau

öorge^ei^net! SBarum anberS tüi^ Saube üon i^nen ab, al§

tüeil er [tc^ auf i^rer §öt)e nii^t gu galten üermod^te? 5lu§ bem

!ü^nen ßäfarenjüngling beg t)errlid^en Slorfo h^irb bei i^m ein

fd)rt)äc^Iid3er ©albaber, ber toeit entfernt, jeben S3(ut§tropfen für

bie trone öerf^jrigen §u tüoHen, nichts al§ ber @!laüe feiner

Segitinütät^ibee ift: ein bigotter 9J?oraIift, ber eS gang in ber

Orbnung finbet, ba^ er ben Xob erleibet, „tueit er ni^t öoU auS

9^uri!§ «Stamm entf^jroffen". SSel^ ein SlobeSgrunb ! ?Ilfo nic^t

feinem (E^arafter, feinem Stut, feinen Seibenf^aften — einem bum*

men ^ringip fädt er jum Opfer. S^i^t fein eigener SSiUe —
eine öugerlid^e, p(umt)e, medftanifd^e 9J?ad^t ift ber tragifd^c ga!tor!

9J?it befferer bramatifc^er Segrünbung fällt ©raf ©truenfee al§

ba^ Opfer feiner ftaatSmännifd^en Srrtümer, feinet übermütigen

unb (ei^tftnnigen 9^aturell§, aber fo tpenig frei enttoirfelt ftd^ bod)

aud^ ^ier au§ feinem §anbe(n fein Untergang, ba'^ e§ t)ie(me^r

einer unau^gefe^ten fleintic^en ^onfpiration feiner ©egner: eineS

©todbänen, ber ade ^eutfd^en \)a^t, eine§ beteibigten ^bligen

unb eines eiferfüc^tigen SSeibeS bebarf, um i^n gu gad ju bringen

— 9}?ad)inationen, bie in i^rer ^teinlii^feit bie tragifc^e ©tim«

mung, ipenu fie je auffommen toid, fogleicft toieber gerftören.

Unb boc§ entplt bieä S)rama bie beften 5lnfäge gu einem guten

Xrauerfpiel; e§ ift öod realiftif^er ßöge unb get)t au^ in ber

©prad)e ber Steigung §ur geiftreic^en ^onöerfation unb gum

X^eoretifieren, bie ben Sungbeutfc^en nun einmal eigen ift, beffer

unb entfdjloffener al§ fonft au§ bem SBege.

5lber ber „©raf ©ffej"? Sa, ba^ ift aderbingS ein brama=

tifc^er @toff, au§ bem ein tt)ol)lgebaute§ Sl^eaterftüd geformt ift.

5Iber ba§ ift nic|)t fotoo^l Saubeä $8erbienft al§ ba^ 93erbienft

ber sa^llofen (Sffejbi^ter öor i^m. 9^un muß man bem S)tc^ter

ja tüo^l glauben, ba'^ er (tt)ie er in einer Einleitung ^um achten

^anbe feiner SSerfe, £eipäig 1856, pag. XXXIIL; üerfic^ert)
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bie üBerreid^e Siterotur be§ ©toffe§ erft nad^ ^bfaffung feinet

©tüde§ fernten gelernt \)at. Ober müßte man nic^t? (S§ ift

{)eute nur in 35ergeffen^eit geraten, ha^ ßau6e in bem 9^uf ftanb,

frembeö literarifc^eS (Eigentum rüdE[ic^t§Io§ au§subeuten, unb

biefer böfe ßeumunb grünbete ficft auf Statfad)en. ^ingelftebt

fommt in feiner ^orrefponbenj mit 9J?ün(^=33e(Iing^aufen barauf

äu fpred^en — ba^ ©riHpar^er^Sa^t^bud^ ^at fie im achten S5anbe

abgebrudt. 2)a t)ören tüir öon bem ^aarftröubenben Plagiat,

baS Saube an ^ofenfrans begangen (@. 157), unb t)on finget*

ftebtS Vermutung, ha^ aud^ ber ^erbad^t nic^t ungegrünbet fei,

Saube ^ahe ein ©c^aufpiel „ßiebe unb «Staat^funft" t)on ^aü
Subttjig SSert^er für feinen „©ffej" üertoertet, SSieKeic^t. Sßäre

bem aber aud^ nid)t fo (unb ic§ öermag nid)t gu fontrodieren,

ob Saube auc^ in biefer ^Bad^c „!eine§roeg§ rein bafte^t" lüie

2)ingelftebt fagt), tt)ären il)m etroa au^ bie SDramen üon (^aU

prenebe, S3o^er, bem jüngeren Corneille, unb bie engtifc^en

Bearbeitungen, öon bencn ßeffing im 54ften unb ben folgenben

<StüdEen feiner „^amburgifc^en ^Dramaturgie" rebet, unbefannt

geblieben, fo mußte er bod) lüenigftenS ein§ fennen: bie ®r*

?\ä^(ung, bie Sefftng Don bem Banf^fc^en ^rama gibt, benn

biefem ift er in ber 2)i§pofition be§ ©toffeS faft bud)ftäbli^

gefolgt. 2öir finben bei SanfS wie bei Saube bie Sntrigen ber

©egner, S3urleigl)§, 9fia(eig()§ unb ber öon @ffe£ einft t)erfc^mät)ten

9f?otting^am, mx ^ören üon feiner 5lborbnung at§ (55eneraliffimu§

gegen ben irifd)en Sf^ebellen St^rone, üon bem ^orfag ber SorbS,

it)n beg §oc^t)errat§ anjutlagen, t)on @out^ampton§ gürfprac^e

— aUeg im erften Slfte, unb nur ha^ „erregenbe äJJoment'',

©ffe^' ©rfc^einen in Sonbon, finbet fic^ bn 2auh^ gum SSorteil

ber SSirfung fd^on an ben @ct)(u6 beöfelben Derlegt. San!§

bringt e§ erft im ^roeiten 5l!t. ^ber er bringt bort im übrigen

aud) faft ganj ba§fe(be, tt)a§ Saube unS befeuert: loo^l nic^t bie

©jenen in ©ffej^oufe, bie epifobifc^er Statur finb, aber bod^

alles, tüa^ §ur §au)3tf)anb(ung gehört, inöbefonbre alfo ben un*

gnäbigen (Smpfang be§ Reiben burd) bie Slönigin, unb i^re

gorberung, ben ^ommanboftab in bie §änbe it)rer SJ^inifter,

feiner geinbe, ju legen. 5Der britte 5l!t entptt I)ier toie bort
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bie breifte ©eI6ftred)tfertigung be§ berlüö^nten ©ünflüngS unb

bie 6erü()mte Ohrfeige, bec vierte ben angeblichen ober tDlrHid^en

Slufftanb be§ ^etetbigten gegen ©(ifabet^, fein Unterliegen unb

bie ©ntbednng feiner ^eimlic^en Sßermä^tung, ber fünfte beö

(Sffei^ 33erurtei(ung unb \)a§> ©piel mit bem Dringe, ben ber $elb

bei S3anf§ erft im üierten ?(ft au§ ben §änben ber in i^ren ©e*

füt)Ien immer nod) fc^tüanfenben Königin empfängt. 2anbt \)at

\i)n gefdjicfter bertoenbet unb bafür DermutÜc^ ßefftng ban!6ar ju

fein. ®enn biefer bemerft fe^r ri(i)tig, t)a^ ©lifabet^ iE)rem Q^t^

liebten ein folc^eS Xreu^eic^en nur gu einer 3^^^ gegeben ^aben

fönne, q(§ fie Dötlig Jier^einig mit if)m getüefen, olfo lange üor

bem 33eginn be§ jDrama§; bag fie e§ öergeffen unb bafe e§ i^r

nun plö^tic^, unermartet, üor bie ?(ugen fommen muffe, ein

@t)mboI ber alten Siebe unb ein ftummer $i(feruf um 9^ettung

au$ pdöfter 9^ot. 5luc^ barin üertäfet ßaube bie $fabe feinet

SRorgängerS, baji er bie rönfeüoüe 9^otting^am bußfertig tüerben

läfet, efte fie ben Reiben §u gaöe gebrad^t. Sei 33an!^ über*

bringt fie, innerlid^ unüertt)anbelt, ber Königin ben D^^ing, o^ne

feine 53ebeutung §u fennen — bei Saube ift fie eS, bie fic^ ha^

Sutoel t)on bem §e(ben übergeben (äfet, um fein Verfallenes ßeben

bamit äu reiten. Sn beiben gällen fommt ber gute 92BiIIe ju

fpät. 2)enn o(§ bie öanfSf(^e ©(ifabett) bie SSoUftredung beS

Urteils unterfagen njitt, ^aben Secil unb Üiateig^ ha^ 9lic^tfc^roert

eilfertig fc^on faöen laffen, unb als bie ßaubefc^e 9^otting^am

an^ bem Slon^er Verlangt, um ber jungfräulichen Königin boS

©nabenj^fanb §u bringen, forgen il)r @ema^l unb fein ^aftarb*

fo^n bafür, bafe W (SJefängniSpforten üerfc^loffen bleiben unb

bie @je!ution i^ren (SJang ge^t. ^aS ift bie einzige bebeutenbere

5(bmeid^ung ätt)ifc^en Saube unb 53an!S, unb auc^ biefe fann i^,

ha fiel i^re :pft)c6o(ogif^e SSirfung nur auf eine S^ebenperfon,

bie Sabt), erftredt, nic^t für tuefentlic^ galten. ®enn ba6 (Sffej

ernftlic^ um @nabe flel)en burfte, Verbot ftc| o^ne^in Von felbft.

^amit ift im ©runbe aUeS gegeben, toaS ber Xragöbie jur

SBirfung Verl^elfen mußte, toenn Saube ben <Stoff in feiner fingen

Sßeife be^anbelte, unb ha^ f)at er natürlid) getan. Smmer p
rechter 3^^^ f^^^^ \^^ ^^« Särmen, ein ©etöfe, ein gnjei^ brei«
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ober bierfltmmiger 9^uf ein; ritterlid^e^ ^at^oö, ©entimentadtät,

(Spott, @d)er§ unb ©rnft loecfifelu für bie t^eatra(ifd)c Stimmung

fo QÜnftig lote möglich, unb ^u recf)ter ßeit fe()It e§ aud) an

einem jener S3otenbertd)te nic^t, bie £au6e ben ©d^iöerfd^en

9J?eifterftücfen „SBir ftanben eine§ Überfalls getoärtig", „^ir

Ratten fedi^e^n gä^nlein aufgebroi^t", ,,^er ^aifer ritt ^erab

Dom Stein gu 33aben" nac^gebitbet ^ot (3f!a(eig^§ 9J?eIbung Don

ber @^kd^t in ben ©tra&en SonbonS). 3J?it fd^arfem SBü^nen^

blid ift n)ieber jebe gigur unb jebe (Situation angefc^aut, fo ba6

ber geloö^nlidie (Sffeft niemals Oerfagen !ann, unb in einigen

9^ebenfiguren toirb aud^ loo^l ou§ ber bloßen „ÜioKe" ein

S^arafter. ^er alt^ @ir Samens dialp^ unb ©ffej' furc^tfamer

§auöE)ofmeifter Sonat^an finb gar UJO^f gelungen, unb aud^ in

ben 5lbern ber Stönigin fliegen einige, aber audtj nur einige,

Xro))fen e^ten unb redeten 9}?enf(^enb(ut§. S)a§ offenbart ftc^

Oor allem ha, ioo fte mit i^rem manntoeiblidien, berben SSefen,

beffen S)arftellung bem bünbigen S^atureö Saubeö erreichbar toar,

fic^ äu forbialem ©eplauber ^erablägt (in ben ©efpräc^en mit

9f?alp^), ober, ganj aufeer fid^ gefegt, mit i^rer bürren, fi^toung*

unb glaubenlofen ^^ilofop^ie energifc^ Ijerau^pla^t. ^a, tt)o

aller Sd^immer ber §o^eit, aller ibeale Xrug fte OerläSt, in bem

@ingeftänbni§ be§ platteften (£goi§mu0 ift fie eine stoar gan§

unBniglid)e, aber bod) plaufible S'latur. „33etrügerifc^e§ SSolf!"

rebet fie ben gelben unb bie arme D^utlanb an, unb al§ biefe

Don (£tifabet^§ „B^t^n" rebet, lad)t bie §errfd)erin auf:

„UTein gorn? Tlls oh

Die Weh oerbientc, ba% man pvm^ iDÜrbel

Derad?tung, (£fcl gärt in metner Seele,

Derac^tung all ber pljrafen, u)eld?e (Eugenb,

Uneigennü^tgfeit unb sarte Hegungen

Dem IHenfdjenpacf anbtdjten."

9Jienfd)enpad! ®a§ ift nid^t fe^r poetifcft, aber e§ ift jum min^

beften beutlic^, unb biefe ungefc^minfte @^rlid&!eit ift mel)r loert

al§ (Sffej' groge SBorte unb bie gefünftelte S^aioetät unb ber nocö

gefünfteltere SÖ3al)nfinn ber Ü^ntlanb, Ujiber bie ber ©d^atten ber

Ophelia äum Fimmel fc^reit.
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^a§ ift aber oud^ aUeS, unb eine fc^ärfere ^cüfung auf

ben bramattfc()en 3"fa"^n^en^ang unb bie tragifd^e ^oHifion be§

gelben befielt auc^ bte§ früher üiefgerüfimte unb öielgegebene

S)rama nid^t. 3n $Rudfficf)t auf feine ©truftur ift ein $un!t bei

f8anU lüie bei ßaube gtei^ bebenüid). (Sffeg tritt im ätoeiten

5(ft t)or ba§ ^uge ber Königin — fte ignoriert i^n, lägt i^n

fnieen unb geftt bat)on : eine 53e(eibigung, fo fc^ttjer, bag fte einen

Wann in ^arnifd^ bringen mufe. 2)iefe golge trifft auc^ ein.

®fffj faßt M «lit Saubefd)er 9^üc^ternl)eit

:

„Derac^tung bulben

gipingt ja 3unäd^ft ftc^ fclber 3U oerac^tcn",

unb üerfc^tüört fic^ bann:

„Dies ober bas: (Erbärmlich leben ober

(gefürchtet leben, unb, loenn's fein mug, fterben."

2ßa§ entfielt aber barau§? 3""ö^f^ ""^ ^^c^- ^^ fommt im

britten 5lft noc^ einmal nad^ SSeftminfter, jegt mit ritterlichem

befolge, ^olt hk Sf^e^tfertigung nac^, bie \l)m im jtt)eiten 5lft

abgefd^nitten, unb erp(t nun ben 53acfenftreic6. ^a§ ift boc^

nur eine üerftärfte SSieber^oIung be§ 5(uftritt§ im giüeiten 5lft.

SBarum a(fo ber 5(ufent^alt bort? (£iner biefer beiben 5lfte hü

£i^t befe^en überftüjfig, unb einen ®iö!ur§ einfach baburc^ §u

öerjinbern, ha^ man bie öü^ne üerlöfet, ift ein fel)r anfechtbares

2J?ittet. S)ann ^ätte man e§ freiließ (eic^t, fünfaftige Xragöbien

äu fd^reiben! (£§ ftanb ja nicf)t§ im SSege, bag ©ffej fcf)on im

gtüeiten 5lft alle§ fagte, toaS er auf bem ^erjen ^atte, unb baß

©(ifabet^ i^m biefelbe 5(nttüort mit bem ^ommanboftab gab.

SBop alfo ber Sluff^ub, ttjenn nic^t im Sntereffe ber 3^6^ ^^n

fünf 5I!ten? SDer britte iDÜrbe bann ben Slufftanb be§ gelben,

ber üierte unb le^te feinen Stob gebracht ^aben. ^a§ lüäre eine

natürlid^e, fc^ritttt)eife (Sntroidttung gettjefen.

Slber aucö be§ gelben Sßerftricfung unb fein Untergang gibt

noc^ gu benfen. Qxoax fterben mußte er nai^ bem, luaä er ge^^

loagt, auf alle gätte, aber ber ©runb ift boc^ ein (ebiglic^

äußerer, er liegt nicbt in feinem ©emüt felbft. ©ffe^* ift forg*

Io§ unb fe(bftbett)u6t, aber ha^ bie gegen il)n gericl)teten 5lnf(agen

falfc^ finb, unterliegt feinem 3^^^fel. ©einem greunbe «Sout-
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§errn §u f))ie(en, unb feinem jungen 3ö3ei6e öerfpricftt er, fi(4 t)on

oKem gtitler §u löfen unb ben ^eereöfürft unb ©rogfiattmeifter

„tüie ein üerbrauc^te^ ^Uxh ab§uftreifen". 9^un tüiberfä^rt it)m

ber grobe ©c^impf. SRatürlic^ fe^t er fic^ §ur SSe^re; er mujs

e§, fonft tt)äre er fein Wann — unb gegen biefen SSorUjurf ift

9fJobert (Sffe£ geftä^U. ©ie Königin l)at if)n öffentlich geo^rfeigt

— öffentlich mug er i^r barauf 5Intn)ort geben. SDer ©tubent,

ber Offizier forbert ben S3e(eibiger §um 3)uell — ber SSijefönig

öon Srtanb fonnte ber Königin öon ©nglanb nur mit 9?ebeHion

gegenübertreten. (So ift ein 5(ufrut)r, beffen le^ter ©runb ein

9J?i6öerftänbni§ ift — aber e§ öerftet)t fic^, ha^ ©fffi*' ^anpt,

nad^bem er gefc^eitert, nicf)t auf feinen ©d^ultern bleiben !ann.

5(ber fo njenig e§ tragifc^ ift, ha^ bem S)uellanten na(S) ben

ßtüeüampfgefegen fein ^Jec^t wirb, fo ttjenig ift e§ tragifd^, bog

man ben $eer üon ©nglanb für bie Sf^a^e, bie er nimmt, föpft.

(£r tourbe g'esloungen unb ^at im tnnerften ©runbe be§ §er§en§

nic^tö tion bem gemollt, maS i^n in ben 5(ugen be§ §ofe§ unb

ber 3J?onQt(^iu öerffagt. ^a§ betüeift quc§ feine §a(tung im

Äerfer. ©eine (£t)re ift öerle^t, feine äußere (£t)re — bag be«

tont er loieber^olt, unb barum tDÜnfcf)t er ftd) ben Stob t)erbei

q(§ „feinen legten, toa^ren greunb". Wit folc^em D^lülrbrei auf

ben Si)3|)en ftirbt !ein tragifc^er §elb. ^ein frifcf)er, feuriger

Seben^trieb ^ucft biefem (Sffej: toiber bie brutale ©etoalt, ber er

unterliegt. Unb felbft Tlaxxa (Stuart fü^lt boc^ im legten mt,

tro^ ber unbramatif(^en 33eic^te, bie ber biö ba()in fo bebeutenben

^ragöbie einen fd)meren (Sto§ berfe^t, in Seicefterö 5(rm nod^

eine augenblidü^e 9^egung ber Gegenliebe; unb felbft ©raf

©gmont, ber fo gefafet unb mutig ftirbt, ftampft boc§ mit bem

guge auf, als er erfäl)rt, bag i^m „feine 9?ettung" befc^ieben

fei, unb feufjt bem flie^enben Seben na^! Sebe§ Sntereffe an

bem gelben f^eint mir barum aucf) im ©c^lugaft erlof^en ju

fein. 5Da§ ift fein 9J?enfc§ mel)r, ber getötet toerben fann, unb

um beffen Stob mir jagen — ^a^ ift ein 9J?arionettenritter, bem

man nic^t toe^ tut. Gleichgültig gelaffen fel)en mir i^n auf bie

Plattform jum legten Gange treten. ,,Graf Oiobert ^eer Uon
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^ff<'i'*Ht geftorben", ruft (Secil, nad^bem ber @tretd^ gefattert.

„Sf)r irrt euc^, ^err @taat§fe!retär", möd^ten tüir antworten,

„er ftQrb fd^on im öiert^n 5lfte". —
S)emnQcIj, ba rein tragifc^e ^oHifionen bem ^i^ter nid^t ge*

lingen tüoßen, tpäre Qn§une^men, bog i^m ha^ eigentlid^e „^6^aü-

fpieP 6e[fer gerät? ^anj rid^tig. ?(6er bie fonberbare ^olb^eit,

ble feine ^rouerfpiele öerraten, Verleugnet er anci) auf biefem

(SJebiete nid)t, benn merfroürbigertneife tüä^It er für feine @(i)QU'

fpiele mit S5or(iebe Stoffe tjon tragifc^er 9^atur, bie gu einem

frieblii^en 5Iu§gang feinen Sf^aum (offen bürften. (£r fpiett in

i^nen mit bem geuer, unb lüenn ben |)etben feiner ^rauerfpiele

unb i^ren ^onftüten ber tragifc^e (S^arofter fe^tt, bann feigen

fi^ bie Ä'onfüfte in feinen ©c^auf^^ielen tragifcfi p — um
untragifi^ §u enben. Unb ber eine geiler ift fo fc^limm toie ber

anbre. „^rinj griebric^" unb bie „^arl^fc^üler" liefern hk

Semeife, bort ber Äonflüt griebridj SSit^elm^ be§ ©rften mit

feinem genialen @o^ne, l^ier ber ßom be§ ^efpoten öon Söürttem*

berg gegen ben S)ic^ter ber „9f?äuber". Slber hk ©ef^i^te —
fagt man Uiedeidöt. Sßie fonnte ber ^ic^ter tragifc^ enben (äffen,

Wd^ bie ©efc^i^te t)erfö()nt, gum 9?u^m für bie 9J?enfd^l)eit unb

\)a§> §au§ §o^en5o(Iern, jum §eil für ^eutfd^(onb gelenft ^at?

S)a§ tat fie unb mir fegnen biefe Sßenbungen. Hber bie ©efd^ic^te

l^at au(^ mit ber ^unft, mit tragif^en unb bramatifd)en ©efegen

uid^t ba§ minbefte p tun! S^r ift e§ unbenommen, üon htn

Sinien ber äft()etifd)en 9^otmenbig!eit unb Don ben tragifd^en gaU*

gefe^en abäumeid^en, unb au^jubeugen, mo^in e§ ibr be(iebt. ^ie

^unft aber fennt feine ^ompromiffe, feine 5lu§g(eid^e, fein SSer-

geffen unb fein ^emäntefn. ©ie f|)rid^t nid^t toie ein erzürnter

^()i(ifter, ben ein gute§ SU^ittageffen befönftigt ^at, gu bem (eic^t^

finnigen ©c^utbenmad^er üon ©o^n: „(£igent(i(^ mü^teft S)u —
inbeffen bie§ma( — ". ^on tt)o^(fei(em @in(enfen mei^ fie nid^t^,

uub toie er gefc^ärft ift, f(iegt ber tragifcbe $fei(.

„^rin§ griebrid^" ift geloig eiu öieffad^ trepc^e^ @tüdf,

unb man fann begreifen, ba^ e§, gut gefpieft, feinem 5Iutor am

SBiener ©tabtt^eater, Don i()m fetbft in ©jene gefegt, große

(£()ren eingetragen t)at, (g^ren, bie um fo erfreu(id^er toaren, a(l

1
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fte beit dWa^ berbiifterten '^origont feitteg ®ire!tion^^imme(B

))(ö§(i(^ lioffnung^üoll tuieber erbeuten. ^q§ rau|e, bärbeißige

©olbatentum ift in if)m t)on feiner ernften @eite eben fo gut

erfaßt mie in ®u^!on)§ „S^P^ i^"b (Sc^roert" öon ber f)eitren:

fd^onungSloS, f)art, geifttötenb unb }.ioefieIoö — aber aud} ftaaten*

er^altenb unb in feiner ftrengen (£r§ie^nng gur ^fHd&t eine ^o^e

moralifd)e Tla^t. SDer leic^tfinnige, lebenSluftige Sl'atte ift mit

irienigen ©trieben fe^r gtüdlid) ffiää^ert, unb fetbft baS fc^tüerer

feft^u^altenbe S3i(b be§ Kronprinzen, ber f)ier üon (Stirem p
©i'trem fc^manft, enthält einige überrafcftenb e^te Qü^t unb in

griebricftg SSerfucf), ben SSiberfprudi in feinem eignen SBefen ju

fd^ilbern, fogar einen ©eniebtil: „§ier", fagt ber bebrängte

Süngling ^u feiner (Sdjtüefter $föi(E)e(mine, inbem er auf K^opf

unb Sruft beutet:

„£?ter ift eine unübcrtpinblic^e (Srcnse, mein Kopf aücitt

rebet unb richtet mic^ 511 (Srunbe, mein Kopf fcnnt Fein (Erbarmen

für mein £}er3, !ein (Erbarmen für mein tihen."

„Denfe bir einen Xüafferfafl, Sc^mefter, einen braufenben,

tobenben HPafferfall. Dies ftnb meine (Sebanfen, meine plane,

bies ift mein (Seift. 3^ ^^^^f ^^i« armer leiblicher Bruber, ic^

ftel^e mit meiner mad?tIofen perfönlidjFeit unter bem Überl^ange

bes (Reifens, über »eldjen meine ;$fut I^inn?egftür3t, id? ftetje ba,

fläglic^ unb frierenb 3ufammengeFauert, \di rufe, ic^ fd^reie, um*

fonft, umfonfti ITTeirie fdproadje Stimme wirb oon bem Braufen

meiner eigenen ;JIuten nid?t getjört, unb ungetjört, unoerPanben,

muß bcin armer Bruber cerfc^madjten nnb fterben."

@in fold^er Söiberfprud} im eigenen ^ufen gibt griebri^

fc^on etn)a§ t)on bem SBefen ber tragifc^en Naturen. Unb biefer

trogifd^en Statur feimt nun ein tragijd^er Konftüt. ^riebrid^

ftet)t im offenen ©egenfo^ §u feinem ^ater, unb alleS, loaS in

un§ menfc^tidj unb frei empfinbet, tritt in biefem (Streit auf bie

(Seite be§ So(jne§. ÜDer preugifc^e Unteroffizier auf bem Könige*

tt)ron begebt einen brutalen ©enjaltaft nac^ bem anbern, er

unterbrüdt nic6t nur beS l^errlidien ^rin^en gan^e 3ugenb mit

aü i^rem reiben @d)mud£ an öJeift unb !nnft(erifdiem ©mpfinben,

er n)iH if)n aud^ feiner St^ronred)te berauben unb legt e§ it)m

na^e g^nwQ» ^c^i ev i^n für ben gUid^ feiner gamilie unb feinet
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Sanbel l^otte. ^a lüirb bem ©efolterten ber ^eld^ enblid^ ju

bitter, unb er unternimmt mit ber greunbe §i(fe ben befannten

gtuc^töerfuc^. S)a§ ^riegggeridjt fällt fein Urteil über ^aik:

^affotion unb ^e^n Sat)re geftung, über ben ^ron^jrin^en aber

lüeigert e§ fic^ ben ©pru^ gu fallen — ba§ foHte genügen,

benft man, unb ber Später mü&te er(eid)tert aufatmen. S)od^

uic^t! S)er ^önig faffiert ben @prudj. @r Verurteilt beibe jum

^obe, er lägt ^atte im ^Ingefic^t be§ jammernben unb tjer*

^ttjeifelnben griebric^ fterben unb öerbammt fo beiläufig uo(^

ein armes, rec§tfd^affene§ SD^äbd^en, ha^ er in§ S3Iane hinein

als bie SDirne feines @o^neS be^eid^net, gum oranger unb jur

öffentlid^en 5tuSpeitfc^ung: eine (Strafe, bie fie au^ tüirüid) er*

leibet. §ö^er !ann ber tragifc^e günbftoff nic^t gepuft tüerben,

gegen eine fold^e (Snttrürbigung beS 9J?enfrf)en unb beS ^önigS*

fo^neS mu6 fic^ jebe giber in bem ^ringen em^i)ren, unb \)a

genügt auc^ ber ftärffte falte SBafferftral)l ni^t, um ben Söranb

ju löfd)en. 5lber er tut eS bei Saube boc^ unb — mugte eS

natürlich tun, ttjeil ber @toff nun einmal gewählt mar unb mit

ber ipreu^ifc^en ©efc^ic^te, ber ©efd^idite beS alten grig, ni^t

beliebig umgef|)rungen toerben fonnte wie mit einer entlegenen

geit im fernen (Spanien ober 9f?uBlanb. 9^ic^t tuie ßar $eter

unb 5llejiS, ttjie ^^ilipp unb (^arloS fonnten unb burften fic^

griebric^ Söill)elm unb fein ^o^n auSeinanber fegen. Unb nun

!ommt eine falte ©ufc^e nac^ ber anbern, um ha^ brennenbe

^auS t)or bem 3"fQ"^^^"bruc^ §u retten. 9^un iDirb bie ^olitif

unb ber Saugen ber 9??annS§uc§t betont. 2Bir ätt>eifelten nie an

il)r, antiüorten n)ir, nic^t toiUeuS, bie tragifc^e S3efc§affenl)eit beS

©toffeS abzuleugnen — benn ptten biefe ni(^t bis ju einem ge*

toiffen ^lec^t auf beS ^önigS Seite geftanben: er ipöre ja Döttig

unerträglich unb ber ^ampf mel)r ein (Stiergefe^t olS eine-bra*

matif^e SloHifion. S)a6 eS nicftt genüge, fte^t ber ^ii^ter auc§

fe^r tüol)l ein. (£r geigt uuS ben aJ?onard)en barum flüglii^

gleid^ im erften 5lft in überrafc^enb öerfö^nlic^er Saune unb lägt

ben erften ueuen ganf auS lauter fleinen ä^ifeöerftänbniffen ent«

ftel)en — SD^ifetjerftäubniffen, bie fi^ bodft natürlich) lüerben auf*

flären laffen? @r forgt ebenfo flüglid^ für eine 2(rt protofoUierten
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©efSftSefcuntniffeS beg ^ron|3rinäert {ha^ ©d^rtftftüd ber $)oriS

9?itter), tüelc^eS im legten 5lft gtüar be§ ^önigS ganzen S3etfaII

finbet, un§ aber tjöttig füf)( la^t. 2)enn tüa§ geljt e§ ben ßn^

fcftauer an, tüte grtebric^ äu ber ^räbeftination^Ie^re fte^t, unb

ob er ftcö äum ^olDiniSmu^ befennt ober ntci)t? ^ie Slunft 6e^

fi^t für foldie !5)in9e feinen Sf^efonan^boben. ßaube tut aber

noc^ me^r. @r madjt ^atte ntd)t minber üorforglic^ p einem

frit)oten ©golften unb lägt griebricf) fe(6er fagen, er tDÜrbe'i^n

totjc^iefeen Ia[fen muffen, itjenn er einmal jur D^egierung ge*

langte. Unb tüenn toir trogbem im fünften 5Ifte toieber^olen:

ha^ toiffen tt)ir alleö, aber eine ^erföftnung gibt e§ bennod^

ni^t, bann jiel^t Saube einige ffeine Überraf(i)ungen au§ ber

Xafcfie, bie er in biefem gaUe, tuie er e§ fonft boc^ tut, nic^t

einmal vorbereitet unb angebeutet ^at. @r läßt ben föniglid^en

SRater feinem (So^ne suflüftern, ^atte ^abe ficC) ber ©unft ber

^rinjeifin SSit^elmine gerühmt — \)a^ ift abfc^eulid) aber

nein, üergebenS! ®er ^ronprin^ unb tüir bleiben ^artnäcfig.

2)enn bort fte^t ha^ arme geftäupte 9J?äbd)en, bie {)immelf4reienb

mife^anbelte Unfd)utb. D, fagt ber ^idjter, bie lüirb ber ^önig

um S5eräeit)ung bitten — unb tüirHic^, griebrid) 9Bt(^eIm ber

ßrfte bringt e§ über ft^, einsugefte^en , er Ijabe \ijx unred)t ge*

tan, unb 2)ori§ Dritter an^ $ot§bam fügt bem 33arbaren ge^

rü^rt bie §anb. 2Ba§ ^inbert benn nun ben ^rin§en, gleichfalls

5U öergeffen unb §u t)er§eit)en? 2)er ^önig tpeife feinen @o^n

fe^r gefc^idt jum ©ingeftänbniS feiner §(nftc^ten über ^atteS üer*

lüerflic^e ^^ilojop^ie ju bringen, ber Unmögli^feit , einen ©taat

mit 3}?enfc§en, toie jener einer njar, p regieren — unb Qriebric^

fc^föanft. 5lber ha^ eine, njenn nur \)a^ eine nid)t träre! S)a§

eine? 2)ie Einrichtung 5latte§ üor feine§ fürftli(^en ^reunbeö

eigenen klugen, biefe größte ©d^eußlidifeit ber ganzen ^iftorifd^en

^rosebur. „£)," fagt ber tönig, M^ Ijabe idj nidjt befolgten."

^a§ l)at ber ©eneral ©rumbfoio auf feine eigne gauft angeorbnet,

©eneral ©rumbfotü, beffen ro^folbatifc^er unb gemeiner, aber bod)

njenigftenS entfcf)iebener (s:i)ara!ter in ber gtoeiten Hälfte be§

(Stüdö fo böfe ins Sßanfen fommt — unb ri^tig, fo Derplt eS

fid). Unb bamit ift ba^ lefete §inberniö l)inn)eggeräuuU. griebrid^

33uIt^oiH)t, !I)vamatiirflic. HI. 25
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äöif^erm Qi6t bem S^fironfolfler feinen ^ecien jurücf, unb

QÜeS fc^toimmt in Sf^ü^rung. ^ie tragifdöen glommen finb im

Iarmot)anten ©etüäffer erftidt. ^ie fü^Ie SSernunft ^ot obge--

lüanbt, lt)a§ bie einfeitige Seibenjd^aft tragifc^ üerberben tüoUte —
ober unfer öft^etifc^cS ©efü^t genjinnt nic^t babei, benn jeneS

tragifd&e SSerberben ttjäre feine ^reube getoefen. D^ne 3^^iM
lag ha^ SDilemma l)kx im @toff. 9I6er bann ^ätte er eben nic^t

gettjö^lt tüerben bürfen; unb menn bo(^, bann tüören feine

fd^timmfien golgen nur baburd^ ju Derpten getrefen, ba§ ber

S)id3ter nid^t ben Stronprinjen ober feinen Sßater, fonbern ^atk

gum gelben gemod^t l^ciitt: toie 3uliu§ 9J?ofen e§ in feinem

,,<So(3n be§ dürften" getan.

9^un öergleid^e man mit bem „^rin^en griebrid^" bie „^orl^-

fd^üter". ^er ^onflift bc§ ^önig§ mit feinem @ope finbet fi^

l^ier in onbrer ©eftatt, in ber Unterbrüdfung unfrei größten bro=

matifd^en S)id^ter§ burd) ben ©rünber ber ^arlöfd^ule, ben §er=

50g ^orl @ugen ton Sßürttemberg, lieber. ^a6) jeber 9?id&tung

l^at bie ^ette be§ X^rannen fd)on an bem freien SBuc^§ be§

®eniu§ gejerrt, unb er fü^It ftd^ fd^ttjanfenb unb faft gebrochen.

S)a erreid^t bie Tlaxkx i^re t)öc^fte §ö§e. ®er ^erjog (jat bie

„9?äuber'' gelefen unb finbet fie im bitterfien ©rnfte „entfegüc^".

9^idf)t§ l^abe ip fo fühlbar getroffen, üerfic^ert er feiner granjiSfa,

a(§ bieg Suc^, ha^ gleic^fom in feinem ©c^ofee, ein §o]^n feinet

SebenS, aufgettjadjfen fei, unb ebenfo furd^tbar muffe bie ©träfe

an ^1x6) unb 5Iutor fein, lüenn er anber§ feinem Seben, feiner

Stellung, ber ganzen SSelt be§ gefe|(id)en Seftanbe§ gerecht toer?

ben tüoHe. ©§ finb be§ ^erjogS eigene SSorte, bie er burd& bie

folgenben tjerftörlt: „®em genfer muß ©ud^ unb 5(utor öer-

fallen. SBenn hieran ni^t ein ©jempet ftatuiert loirb, fo brid^t

bie ©ünbftut über un§ herein unb l^erfd^tingt bie beftel^enbe

§errfd)aft, unb toir toerbienen unfren Untergang, ha loir unfren

(Srbfeinb erfannt unb nid^t erfd^tagen l^aben." Tlan foKte benfen,

ha^ hjöre beutlicft genug, ßi^^^"^ er^lt e§ nodb eine Sßerftärfung

baburd^, bafe felbft bie eb(e gürbitte ber ©räfin öon |)ot)en]^eim

ben ^efjjoten nid^t um^uftimmen öermag. „(£r ift ftreng unb

^anbelt rafd&", unb nur fo t)iel erreid^t bie g(ef)enbe Don bem
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^axkn Wlann, ba^ er fic^ lüenigftenä l^erablögt, ben öerurteiüert

2)i^ter noc^ einmal 5U fpred^en unb beffen ©^idfat, tüie er

glaubt, in feine eigene §anb ju legen. SBelcf)e Söenbung ha^

©efpräd^ nelimen mufe, läfet fid^ benfen: ber ^erjog fann feinen

(Stanbpunft nid)t öerlaffen, unb ebenfo l)artnö(f{g befielt ber be^

leibigte 2)ic^ter auf feinem ©c^ein. @d)i(Ier nennt in berecl)tigter

©ntrüftung hk ^arlSfc^ule bie 9J?utter ber ,,9iäuber" unb ben

^erjog i^ren SSater, unb biefer fpric^t \)a^ befannte anefbotifc^e

Sßort unb jtoar „mit furchtbarem (Srnft", er mürbe an ©otteS

«Stelle bie SSelt ungefc^affen gelaffen ^aben, tuenn fid) ptte t)or*

ausfegen laffen, ha^ bie „9f?äuber" in i^r gefc^rieben toürben.

Unb nun tüirb bem armen ®eniu§ eine ^oli^eibebingung nac^ ber

onbern öorgefc^rieben , gegen bie er ficf) mit aüen natürlichen

Gräften fträubt. S)er ^onflüt fpi^t fid) mit jebem SBorte nur

x\o6) me^r ju. >Die brutale Tlaä^i foll hzn freigeborenen ©eift

einfd^ü^tern. „SDreifter ©d^üler! Sc^ bin al§ §err h)a§ beffereS

als i^r" l)ei6t e§, unb ,3enn ic^ i^m je^t ben ^opf üor bie

güfee legen laffe, fo !räl)t fein §a^n barnac^". ^ie 9^e^enfc^aft

„t)or bem l)ö^eren fRid)ter" erfü^nt fic^ ber St^rann auf fic^ gu

uel)men, unb alö ber SDid^ter babei be^arrt, fc^reiben gu tPoHen,

h)ie ber ©eift il)m gebietet, 'iia gibt ber ergrimmte ©er^og feinem

S^ieger bie Drber, e§ „beim alten" gu laffen. S)a§ ^eigt mit

anbren SBorten : ber toiberborftige $oet ftirbt. Unb ^arl (£ugen

ift ber SJJann barnac^, (£rnft ju machen. SSer einen ©c^ubart

ouf bem ©o^enag|)erg in jämmerlicher ^er!erl)aft öerfommen lägt,

ber fann au^ ba§ gefährlichere ©enie eineS Schiller mit einem

©c^tüertl)ieb unfc^äblic^ mad^en. @o fteljen benn aud^ hk ©ad^en

am ^c^lug beS öierten 5lfteS, unb fein anbrer HuSmeg bleibt

bem ©er^og, bem S)id^ter unb — bem SSerfaffer be§ 2)rama§

„^ie ^arlSfc^üler" übrig.

5lber nun ift bod^ ©c^iöer nid^t l)ingeric^tet, unb bie ®e*

fc^ic^te fcftreibt bem S)ramatifer tt>ieber einmal i^r §altl üor,

2)er S)id^ter ber „Sf^äuber" ^at aucf) nod^ einen „gieSco",

„Kabale unb Siebe", „^allenftein" unb „S^eH" gefcfirieben, unb

in ollen beutfc^en ©erjen lebt fein teurem S3ilb — ha mugte

olfo an bem entfc^eibenben Sßenbepunft feljrtgemadit ober aber

2ä*
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ha^ @tücf 6effer gar nid^t gefd^rieben Ujerben. SDieJe ©ntfc^eibunö

tt)äre ollerbinö^ bie einzig ri^tiöe unb mögliche getpcfen. ^er

©eöcnjofe ber cöfarifc^en Sttjrannei unb be§ freien bi^terifdöen

©entuS fc^liefet einen ftarlen bromatifc^en ^onflüt ein, aber er

ift Diet §u ernft^oft um toerfö^nlid) 6el)anbelt ju ttjerben; nur im

@inne üon „^abate unb Siebe" burfte ber ^efpoti§mu§ ber

Keinen (Bouöeräne be§ acötje^nten 3a^r^unbert§, ber ficft mit bem

9J?orbe unb ber SSoUuft fo eng üerbanb, auf ber Sü^ne er*

fc^einen. @o ^a[fen§tt)ert ift er, bog man i^m bie grünbUd)fte

äft^etifc^e 5lbftrafung ttjünf^t, ütüa fo tüie gitger fte if)m in

feinem irauerfpiel „^on ®otte§ ©naben" ^at angebei^en (äffen.

SSar biefe ^onfcqueng, biefe Unerbitttid^feit unmögli^, bann fort

mit bem ganzen ©ujet. liefen Tlut ber Überzeugung ober

befag Soube nid^t, unb p ber Opferung aUeS beffen, toa^ tl)m

ber @toff an tf)eatralifc^er 2S3ir!ung ju bergen fc^ien, fonnte er

fid^ nid^t entf^tieBen. S)a blieb benn nichts anbreS übrig al^

unter bie ßöge be§ Unterbrürfer§ cbenfo biele S3iebermonn§äüge

p mif^en, fo ha^ nun eine ^rt jener öerfteöbaren 53ilber bar=

au§ tDurbe, bie en face unb üon ben ©eiten gefe^en immer

ein onbre§ ^Intli^ seigen. Unb nun läßt fic^ berfetbe ^ar(

©ngen, ber mit ber grei()eit unb bem 2Qbm ber S)id&ter fo furjen

^ro^eß mad^t, in (SJegentüart feiner S3ebienten Don einer refoüiten,

aber fe^r Vorlauten ^ome, ber ©eneralin Ü^ieger, ben ^o|)f ju-

red)tfe^en. (Sr lägt fi^ ba§ fd^nöbc (bem @^ubartfd§en nac^^f

gebilbete) Sßort gefallen, man fönne toie SDion^ä öon ^^ra!u§

ein ©c^ulmeifter tüerben unb ein ST^rann bleiben. (£in frecher

@(et)e, 5lnton ^oc^, übt an i^m feinen albernen SBi^; er barf

bem (SJetüaltigen in§ ©eftd^t fagen, feine öerfel^lte ßud^t fü^re

i^n fetbft unb @rf)iller „ünU ab öon ber SSa^r^eit", unb mon
!önne öon ben abge^e^ten ^ar(§fd)üfern , bie ben „(I^faüigo"

fjjielen muffen, nid&t§ tceiter a\§> eine „^ferbefomöbie" etn?arten.

Unb fogar fentimentale (Ermahnungen läßt fi^ ber $er§og t)on

einer jungen $erfon, ber S)emoifelIe Saura, bieten. ^J^un möchte

ic^ einmal gefe^en 6aben, luie fid^ ber tpitflidie ^arl @ugcn fo

breiften Kreaturen gegenüber benommen l)ätte! ©id^erlid^ tt)äre

er fo fummarifcl) mit i^nen, unb mit bem impertinenten ^t)roler
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^od) befonber§ i^erfa^ren, ha% feiner me^r bergleid^en SnfoIen§ert

getüQQt t)aben lüürbe. ^enn fie finb jugteic^ Unfd)icE({rf)!eiten,

bie avidj ein milbgefinnter ^errf^er nid^t burd&ge^en (äffen burfte.

Söäre i^re (0^*6 5(ufnQl)me nod^ ein S8en)ei§ fürftli^er Saune

ober einer ^InmanbUmg Don Großmut! ^ar( ©ugen fonnte

au(S) ebe( feilt, tüenn e§ i^m beliebte, unb ein gürft, ber fid^ in

feiner eigenen DJefibenj eine 5luffü^rnng üon MaMt unb Sfebe"

onfo^, olfo ein ^rarna, ha^ öon Eingriffen gegen ben §of toim*

melte, unb ha^ ^roma eines ^id^terS, ber bie I^er^ogtid^e ©nabe

mit öermeintem Unban! gelohnt l)atte unb (anbe§f(ü^tig gehjorben

toax — ein foldjer gürft ^atte ha^ 3^"9 5""^ üorurteilslofen,

großen Tlann in fic^ unb iüor feine gelt)i)^nlid)e (£rfd]einung.

Slber biefe D^egungen mußten frei au§ feiner felbft^errti^en Statur

l)erau§fpringen — fie njoren ebenfotüo^t Selüeife feiner tior

jeber Efnfecljtung fid^ geborgen fü^Ienben Wlad)t tt)ie bie S^xn^

befehle, bie er unbefümmert um ^^i^t unb ©ere^tigfeit gab. (£r

fjanbelte fo, \pei( e§ i^m fo beliebte. Sßie fontraftiert aber mit

biefer faft impofanten tljrannifften grei^eit bie :p^iliftröl^gut^

mutige STrt, mit luel^er ber fonft fo eifenl^arte gürft in ben

„^arlgfd^ülern" fid^ Don feinen Untergebenen pnfeln, üerf^jotten

unb ^eruntermad^en läßt! SSon einem fo na^giebigen SDefpoten

in ©c^lafrod unb Pantoffeln !ann man e§ fid^ aUerbingS üer*

fe^en, ha^ felbft feine fürd^terlidfiften Beteuerungen nur leere

SKorte finb. Unb fo fommt e§ aud^ in ber Slat. 5(l§ ©exilier

mit §ilfe feiner greunbe auf unb baüon gel)t unb ber ^erjog

bie gluckt, bie fic§ für ben 9?egimentgarät 'Sd^iöer juglcid) aU
2)efertion cf)ara!terifiert, erfährt, ba — lä^t er fid) einen Brief

2)alberg§ Dorlefen, um feine 5(nf^auungen barin beftätigt p
finben. Unb als er nun l)ört, h)ie !5)alberg über bie „9iäuber"

unb iljren ©^opfer benft, \)ai bie 5(uffü^rung be§ gefä^rli^en

©tüdeS nic^t meljr ju hintertreiben unb gu Verbieten getoefen fei

unb ba^ fie bei bem einfic^tSüollen ^ublifum ben entl)ufiaftifd&eften

Beifaü gefunben l)abe, ba — gibt er 93efel)l, bie Üieiterpatrouiüen,

bie ben giüc^tling einbringen follen, 5urüd5Uäiel)en unb i^n ruljig

Don bannen ge^en ju laffen. Unb aud& bem armen ©d^ubart

fommt feine V^öfelic^e ©infic^t jugute. ©r beugt fi^ atfo —
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bem (Srfotge, ben bte Sßelt ein „©otteSgeric^t" nennt, unb fie^t

c§ be^aglirf) fommen, bog man in 3"^""f^ "^^t bic Sßorte feineS

verfolgten $oeten, fonbern feine ©etoaltmagregeln „©c^toaben:'

ftreidie" nennen toirb. ©q§ gan^e 53iib ift t)erfd^o6en unb t)er==

jerrt. Parturiunt montes — unb e§ ift nid^t SoubeS unb feineS

Aromas 55erbienft, bafe bie läi^erlic^e 93?au§, bie ben gongen

beS t)er^ogtic^en Söttjen entfd&tü^ft, ftc§ ^ernarf) in ©eutftf)(anb§

fraftüoUften ^ramatifer üemanbelt. Unb Iftier jeigt fid^ tüieber

ber ganje Unfug fold^er ßiteratur* unb ä^ntic^er ^omöbien, bic

mit bem D^^u^m eine§ großen 9J?anne§, ben aÜe SBelt fennt, i^re

eigne 53Ii)ie Derbeden. 9^ur tüeit ttjir ftjiffen, ttjer ber ^id^ter

ber „9f?äu6er'' tvat unb tüoS an^ i^m geworben, ift ber fünfte

9lft ber „^ar(§fd^ü(er" überhaupt möglid^; toürbe un§ bie^ SBiffen

fehlen, tüürbe biefer S)idöter äuföHig ^äp!e, ^uüogel ober $iepen=

brin!, $U^eljer ober TluUa ^eiBen, bann toürbe ber @d^Iu6 in

feiner ganjen ^or^eit bor un§ liegen, ein jämmerUc^ Verregnetes

geuerhjer! — unb ha^ 2)rama t)ötte im übrigen genau fo bku

ben fönnen tük e§ war. 9^un btdt ©c^iüerS großer S^ame ben

5(utor — bie Unbefangenen aber fagen ftd^, ha^ un§ bie Saube*

fc^en „^artsfc^üler" genau biefelbe Se^re lüie ®ufe!oto§ „^önigS*

leutnant" geben.

•Sc^iHerS großer 9^ame! 9^ur biefer — benn toeiter finbet

fid) t)on bem SDirf)ter in bem 9^ocf beS ßaubefd^en Sf^egimentS*

fe(bf(^er§^nid^t§, eä müßten benn bie 3^^^^^ f^^"» ^^^ ^^^ "^^^*

reid^Iidj gu t)ören befommen, groben au§ bem „Xriumj)^ ber

©mpfinbfamfeit" unb ber „(£nt§üdung an Saura", ©d^tagtvorte

au§ ben „9^äubern", bem „gie^co" unb bem bamalS nod^ gar

nid^t gefd^riebenen „SarIo§\ 3öa§ übrig bleibt, ift ein loeiner*

lieber, toinfetnber, unauf^örlid^ Von einem ©efü^I gum anbern

fd^tuanfenber ^atron, ber ben ©tauben an feine bid^terifd^e S8e*

gabung Von ber Steigung ebter grauen ju i^m abhängig mad^t.

Unb ha^ ift traurig genug, benn e§ fd^äbigt bie f)ot)e ^erfon

be§ SDi^terS, unb e§ ^eißt toenig ^d^tung Vor bem ^ublüum

geigen, i^m bie§ abfd^eulid^e $enbant p bem ©u^fottjfc^en

„©oet^e" aU „griebric^ ©Ritter" aufsuf^tva^en. 5Da§ S3i(b,

ha^ im S8o(fe Von biefem lebt, ba^ ib^ate ^ilb be§ perfonifigierten
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HJ^ännerftoIgeä üor ^öntg^t^ronen mit bem na^ oben genuteten

^M, ha^ ^ilb btejeä feurigen, begeifterten , anbre rü^renben,

ober felber faum gerührten ^oeten — tüie ganj anber§ bedt e§

fic^ mit bem ^iftorifc^en S3i(be atS bie f^totterige ^ujjpe ber

„^arlSf^üter". S)er tpirf(id)e ©exilier, bev in Tlaxhad) geboren

njarb unb l^ernad) leibhaft in (Stuttgart, 9}?annl)eim, SBeimar

toanbelte, ber mar, äufeertid) (inüfdft unb ei^ig, au^ geiftig felftg

unb fd)arffantig , ein ftoljer 9J?enfc^, ber tüo^I einmal njie iebe§

ed^te ©enie an feiner Berufung gtüeifette unb felbft öer§toeife(te,

bem aber bie ßuft ju n)ortreic^en klagen, ^ü unmänntic^em Sammer

gönjlic^ fern lag. (Sr ^atte eine tt)ei(^e @ee(e, aber fentimentate

Sf^ü^rf^enen toaren i^m üer^agt, unb auc^ über bie fc§tt)erften

§emmniffe unb bie gröfeten ©^mer^en in feinem ßeben ^ob er

fic^ mit erhabenem ©c^tüunge E)inn)eg. Unb loenn er al§ blut*

junger ^ar(§f^ü(er bem njei^mütigen §ange feiner Q6t mit

ben befreunbeten Süngtingen nachgegeben ^aben mod^te — ber

„9?egiment§mebifu§" (S^itter tt)ar fein tüeinenber Slnabe me^r.

2öof)( übermannte i^n in ber ärgften ^oKifton, in ber befangen-

fc^aft, njö^renb ber glud^t, auf ^ugenblicfe hai (55efü|t feiner

Iroftlofen Sage, aber auc^ ber rücf^atttofefte ©rgufe feiner Seiben,

ber aübefannte 55rief an feine ©^ttjefter SöriftoJ)E)ine, ber burd^

ha§> Sßeimarer gaffimile in §unberten t)on ^Ib^ügen in bie SBelt

gegangen ift, enthält immer no^ me^r Hoffnung, Sf^u^e unb

Über(egenl)eit, a(§ fie ber Saubefcf)e @(^it(er je geigt. !J)a fe^en

njir ben 9J?ut nodft ungebrod^en unb wie ein ebleS ffio^ alle

§inberniffe nehmen, bie it)m ben SSeg üerfperren tüollen. ©in

mannt)afteä „^urc^!", ba§ ift bie Sofung, unb ha fümmert e§

ben gortftürmenben nic^t üiel, ob anbere @jiften§en unter feinen

gü6en ju Schaben fommen. @r {)atte Ujirfüc^ etrt)a§ üon bem,

luaö ber geiftreic^e gerbinanb Slürnberger bie ©raufamfeit be§

@enieg nennt. 9J^an prüfe einmal bie ©teile jeneS ©riefet an bie

©d^tuefter, bie öon ber Tilgung feiner @c^u(ben rebet: „Scö ^ätte

bereits bie §älfte abgetragen, töenn e§ ni^t meine ^flicöt

ujöre, äuerft mein ©lücf gu etablieren — unb iüofür h)äre

id6 benn fo lange ein recfttfcftaffener üJ^ann getüefen, nienn mir

biefeS ^räbifat nic^t einmal auf ein Sßiertel^ ober §a(bja§r
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^rebit mad)te?" ^a§ Hingt bei oller ©roßartigfeit auc^ fel)t

proftifd) — aber e§ ift bie ^eUftd^tigfeit unb ber ©elbfter^Ql=

tung^trteb beg eisten ®eniu§, ber immer aud^ bie 9}^itter finbet,

um \idj unb ba§ i^m antoertroute $funb öor bem Untergang in

ber 9^iebrig!eit p betoa^ren. Tlan ^alte iRic^arb Sßagnerö 53rief*

Ujed^fel mit ßif^t baneben, unb empfinbe bie Ät)n(ic6!eit! @o
^ebt fid) ber grofee 9J?ann in ber S3ebrängni§ über bie SJiifere

be§ SlageS ^inmeg, treil er bie ^roft in fi^ fü^It, bereinft

taufenbfad^ Ijergelten ^u !önnen.

SBie anber§ nimmt \xdj t)Q§ qu§, qI§ bie gegenftanb^Iofen

Sieben be§ ©i^illerS ber „^arlöfc^üler"! S)er nennt fid^ „ein tjer*

fe^(te§ 9}?en{d^en!inb, ha^ für ouSfd&tüeifenbe $(öne nic^t Kenntnis

unb Xalent befi^t, für regelmäßige Sätig!eit aber burc^ au§=

fd^meifenbe ^^antafte bereits unrettbar Derborben ift, ein t)er=

lorne§ 9J?enfd)en!inb, ha^ man in§ 9J?eer tüerfen foll, lüo e§ am

tiefften ift". S)er jammert, it)m lüürbe ha^ ©(^reiben mancf)ma(

fo fauer, unb e.r muffe fürd^ten, e§ fei bo^ „nid^tS ganjeS mit

feinem Talent". Söenn Gräfin gran^iöfa i^m ein ungnäbigeS

©efid^t seigt, fo lamentiert er: „^enn fol^ eine grauenfeele feinen

5(ntei( me^r füf)It, bann üerbienen lüir aud) feinen, bann ^aben

U)ir alle mid^ überfc^ägt, unb meine traurigften Sl^nungen ttjerben

grinfenbe SSa^rl)eit — 5(nton, id^ bin bann fein 2)id^ter unb mir

gefd&ie^t gan§ red^t, ha^ x6) ä^rfdfcmettert iüerbe"; toenn aber bie

fteine ßaura i^m Derrät, fie liebe i^n, bann jubelt er tpieber:

„^ein ^önigreic^ auf (Srben ^at 9?aum für mein ®(üd. Sc^

bin geliebt, unb nun bin id^ aniii ein ^id^ter." S^ein, Sßortl^elb,

bu bift feiner, unb hn ^aft fein fUtä^t gu tüinfeln: „D ST^i^tfunft,

tüeld^ ein f^merglii^eS ©ef^enf be§ ßimmeB bift bu! . . . .

^amit ic^ ein ®ebid)t mad^en fann, muß id) unfägli^en ©d^merj

erfaf)ren, benn tüer nic^t mit feinen Xränen fd^reibt, ben nennen

fie feinen ^id)ter!" '^ü bift fo Ujenig ein $oet, tüie ber t)or*

laute Sunge im ,,^önigMeutnant", ber ben S^amen ©oet^e trögt

unb ber benfelben ©aCtimat^iaS ^um beften gibt toie bu! Unb

tüenn bu un§ im fünften ^Ift enbli^ ben SfJüden fel;rft unb ben

5Infprud& erfiebft, tüir foßen bir für bein ©efd^tüö^ nod^ eine

elegif^e ©rabf^rift tnibmen, bann möd^ten luir bir äu^^«fcn:
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„2Ba§ föUt bir ein? Sßtr freuen un§, bafe bu un§ cnblic^ öon

betner läftigen ©egentüart bef reift. SDenn bu bift nic^t ber, ber

bu fein möc^teft. !5)u bift ein marf^ unb !norf)enIofe§ ©efpenft,

Qu§ ben ^^eotergarberoben sufammengeflidt, fo unecht loie ber

S)onner, ber ficft tüä^renb beiner llnterrebung mit bem ©erjog

Don Söürttemberg erf)ebt, um beine S2?orte ju befräftigen. Sa,

njenn ber §immel im „^intermärd^en", toenn er in ber „Sung*

frau Don Drleanö" in Sßetterf^Iägen rebet, bann glauben toir;

ein ^id^ter fjat ben 33(i^ in ber $anb be§ ol^mpif^en SBaterS

ge(en!t uub un§ erbeben gemad^t. 5lber bem, ber bi^ gefdiaffen,

trauen toir eine folc^e SJJad^t nic^t ju! !$)er ^at nic^t mit ben

emigen an golbener Xafel gefeffen. S)er lenft !(ug in ber ^uliffe

bie SDonnermafd^ine unb freut fic^ über ha^ ®erum)jel, ha§> beinen

f^ttjöd^lid^en S5?orten p §i(fe !ommt. ©efcUe bi^ ^u it)r, bleibe

t)inter ben ^uliffen unb lüge nic^t länger im £ampentid^t ben

(Schein be§ £eben§!"

3n ber ^at, ic^ benfe, loenn Don ber „Steinigung" be§

9ie)3ertoire§ bie 9?ebe ift, in erfter ßinie immer an bie§ fcbled^te

^tüd, 9J?öge e§ balb Don ber Sü^ne Derfc^roinben, wo e§ ben

befferen ©c^aufpielern bodE) längft pm 5(rger geloorben ift. (£§

finben fic^ auc^ roof)! einige „©erec^te" in feinen fünf ^!ten:

ber arme ^Sergeant, bie biberbe grau be§ frömmetnben 9fiieger —
aber ber Ungerechten finb me^r, unb allein fd^on um be§ Der=

Seid^neten Reiben toillen foUte man ha^ @tüd Don ber S3ü^ne

entfernen, bamit ha^ ^ublifum enblid^ ber SSerfud^ung überhoben

toerbe gu glauben, biefer traurige ^^rafeur fei jener ©exilier, ber

in Sßeimar mit ®oett)e um ben bic^terifdften Sorbeer rang. Unb
mit ^erfennungen ^at ber groge SDid^ter aii(S) ^eute o^ne^in

immer nod^ ju fämpfen!

Sßie gans anberg loürbe man Saube e^ren, ioenn man onftatt

biefer „5larl§fc^ü(er" unb ber nid)t minber fd)ttjad&en „53öfen

3ungen" jene§ unter^aüenbe, Don franjöftfc^en 9JJuftern günftig

beeinflußte Suftfpiel auf bem 9iet)ertoire bcioaljrte, ba^ Don ber

©ntbedfung be§ SSerfafferö ber berühmten ober berüd^tigten Suniu§*

S3riefe f^anbelt, ben „<Btati^aikx Don Bengalen". §ier ^atte ber

5lutor Gelegenheit, fic^ burc§ ben „ftaatS* unb mobegefe^lic^en
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SBirmarr" §u arOeiten, tjon bem Slic^arb Sßaöner in bem n)QE)r*

{)Qft ßtofeen, auf ftarfe, mentc^üc^e Tlot\X>^ gebauten $Drama

nic^tg toiffen iriü, bcr aber bem Sntrigenluftfpiet nichts fd^abet

unb ber bcr mobernen, im ©treit ber fo^ialen uub politifc^en

Sntereffen erftarften D^atur 2cii\U^ vertraut njar. ^er ^ampf
be§ Sournali^muS gegen eine forrumpierte ©taatSleitung — tueld)

ein treff(id^e§ X^ema für einen Sungbeutfc^en , unb toie üiel

®ute§ liefe ficö ba toieber für bie ^refefrei^eit unb gegen i^re

5(ugn)ü($fe fagen, toie ©u^fott) e$ im „@atiage" getan. „9J?ö^ten

©ie mir tüo^l t)erf)jred)en, @ir/' fragt ber greife (S^^at^am ben

jungen $^ilij))) granciS, bem Saube bie 5(utorfc^aft ber Briefe

in bie (Scfeu^e fc^iebt, ,M^ @ie im ©egenfa^ jum SuniuS aü

S^re ^Briefe mit Sorem 9^amen unterzeichnen?" — ,Mit meinem

öoHen ^amen," fäHt (Sir ^^ilipp ein, unb „W\t feinem et)r:=

lidjen 9hmen/' fteigert feine SSerlobte ba§ tt)ürbige ^Serfprec^en.

5Iber nid)t nur bie tenben^iöfe (Seite, auc^ bie Sntrige felbft ift

mit ©eift unb ©efd^ic! geführt, unb ber bequeme Sorb SBater^^

forb, bem e§ tpiberfä^rt , für ben 3uniu§ gehalten ju tnerben,

tüirb für ben ^Did^ter immer ein e^renüoüeS 3^"9"^^ f^^"^^

gä^igfeit p ^umoröoHer ^f)ara!teriftif ablegen. @o berül)rt fic^

benn, mie in ben „^arlgfc^ütern", au^ t)ier Saube mit feinem

greunbe ©u^fom; ttjie ber ungtüctli^e „^önig^Ieutnant" äu jenen,

fo Derart ft^ \)a^ „Urbitb be§ Xartuffe" ^um „Statthalter üon

S3engalen". Tlan pflege barum biefen „@tattE)aIter", rate ic^

nod^ einmal, loie man um ®u^!oiü§ toillen ba^ „Urbitb" frifc^

erhalten füllte, njenn man überliaupt auf fie jurüdfgreifen lüiH.

!5)enn Xük balb toerben aud) ßaube§ SßSerfe iE)m nadjfolgen. Scfion

Derblaffen fie, fd)on n)irb x\)x ^o^Ieö X^eaterleben aud) naiueren

©emütern ein ärgerni^. SDa märe e§ gan§ ^übf^, ein fo

artiges Suftfpiel ber unöerbienten SSergeffen^eit gu entgie^en unb

bamit ben Dramen eine§ 9J?anne§ auf ber öü^ne ^oc^ju^alten,

bie i^m, bem praftifd^en Dramaturgen, fo öiel öerbanft. ©eine

SSerbienfte a(g S3üt)nen(eiter , al§ 9?egiffeur merben o^ne^in nur

5U Mb eine f^öne 9J?^tf)e fein! 5Da§ liegt in ber Statur jeber

tl)eatralifd^en ßeiftung unb in ber (Sc^lpierigfeit, ein @rinnerung§*

bilb l)on \f)x fefiäu^alten.
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?(6er eine fd^öne SDJljt^e werben fte ftc^erlid^ MeiSen. ©eine

cnergifd&e ^evfönlic^fett \)at fic^ irä^renb feincS langen 3Bir!en§

ju nac^brücfticö ©eltung §u öerf^affen getüugt, unb bie ©c^au-

fpieler, fo Ieirf)t if)re Eigenliebe fte im Urteil über i^re SloUegen

beeinflußt, bemunbern bo^ gern, ttjenn il)re Sntereffen nic^t be^»

brof)t ftnb. Unb Saube ^ob unb förberte fte ja im ©egenteif.

S)ie jungen Talente gitterten gtoar t)or i^m, aber jebeS Sob au§

feinem äJ^unbe trug fte au^ in ben ©immel, unb felbft fein Xabet

öerflärte befc^eibenere ©emüter. Sm Sa^re 1848 Ijaik bie 5(uf:=

fü()rung feiner „^arlöfd^üler" \i)n mdj SSien gefüf)rt, unb ha ber

fcde, ttJiUenSftarfe, (iterarifc^ fc^on berüE)mte 9J?ann auc^ ben

^o^en ^errfd^aften im)}onierte, hjurbe er gleid^fom fte^enben gußeS

jum ßeiter be§ bamal§ burrf) ben ^ät^d^en-^earbeiter, §errn üon

§oIbein, trog aEer DrbnungSliebe fünftlerif^ üeröbeten §ofburg«

t^eaterS geftempelt. ^er ^erbft 1849 entfc^ieb fein @d^i(ifa(

t)oIIenb§: ^olbein mußte gelten, unb £aube trat a(§ ^ireftor ber

Öurg in ben neuen S3eruf ein, mit njic^ttgeren SSolImad^ten au§*

geftattet, at§ alle feine SSorgänger, frei in bet SSal)( ber ©tüdfe,

ber SBilburg be§ 9f{eJ)ertoire§, ber 53efe§ung ber Sf^oUen. SßaS er

auf bem neuen 2Birfung§fe(be, ba^ er f))äter^in gmeimal tüed^felte,

aU er bie S3urg mit bem ßeipgiger <Btahiii)iakx unb biefeS mit

bem 3Siener öertaufc^te, erreid^t unb gemoHt, ba^ ^at er in feinen

bramaturgif^en unb t^eatergef^id^tti^en 3Ber!en, öon benen „^a§

S3urgt^eater" ha^ bebeutenbfte ift, niebergelegt.

5lud) au§ il)nen ergibt ftc^ , ha% er ein gang moberner

3J?enfd^ toar, ber feine X^eater auSfcfttießlid^ in biefem mobernen

©inne leitete. S3(oße literarifd^e Liebhabereien fannte er nid^t.

SßaS er bem ^ublifum brachte, foUte bem ^ublifum gefallen,

b. ^. ber 9J?a jorität besf $ublifum§, unb ftdb felbft lüufete er

immer fo ein§ mit bem „S^^^Ö^^f*" f ^^6 ^^ P^ ^ö§ 9?i^tige §u

treffen ftet§ unb unbebingt jutraute. 3n biefer güt)(ung mit bem

mobernen Seben ftecfte außer bem praftifd^en ©ettjinn ber gör^

berung ber ^^eatertcd^nif auf bem üon £effing unb ©djitter ge*

legten ©runbe , unb beS St^caterintereffeS bur^ bie Ä'nöpfung

eineö intimen geiftigen 93anbe§ g^if^en ^ublifum unb S3ül)nef

aud^ eine (SJefa^r : bie ®efal)r ber ©eringad^tung ber ^oefie, bie,
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Über ber Qeit unb bem dianm ftelienb, bie Ü^egeln ü6evf(leöt iinb

mit Dorfi^ttgen, jarten §änben ongefafet fein to'xü, S)ie§ Der*

mod^te er nid^t ju tun — alle§ ober, n)Q§ in feinem @inne mobern

xoav, förberte er aud) noc^ Gräften, unb tüenn er gleid^ ftarfe

5fntipat^ien l^atte, fo Dern)Qltcte er bod^ fein fünftlerifc^e§ $lmt

im allgemeinen mit ©ere^tigfeit.

3n rein bramoturgifd^er 33esie^ung geigte ftdft fein moberner

©inn am auffaKenbften unb nütjüdiften in feiner Stellung gu

ben ©paniern unb ©^afefpeare. Sene tüollte er auf unfern

^(jeatern nur im 5lu§na^mefall q(§ feltene ©äfte tDidfommen

Ijeifeen, unb er tot DoHfommen recl)t baran. ©r fpric^t in

feinem ,,öurgtöeQter" ein t)ortreff(i^e§ SSort: „^ie Sobrebner

fpanif^er ^romatif pflegen nad)brüdf(ic^ barauf ()in§uttjeifen, ba6

^ic^ter lüie (Eatberon fic^ l)öc^ft intereffant befreit Ratten uom

fird^(id)en SDogma, inbem fie pliontaftifc^e SSenbungen für i()re

^eiligen erfunben unb eine <St)mbo(i! o^negteid^en erDoc^t ptten.

S)iefe $§antafti! unb (Stjtnboli! finb eben golgen i()rer üdk,

go'Igen ber bic^terif^en ©efangenfdjoft. SDer befangene 'omni

unb öerliert fidL) in träume, unb tüenn er ^Latent \)üt, mac^t er

Quä biefen Ströumen Slunftgebilbe. 5(uc^ tuenn tt)ir Slat^otifen

finb, ift unö biefe fpanififte ©ebanfentoelt eine frembe unb enge,

U)ir finb burd^ unfere Literatur i^r Iftngft entma^fen. ©o Ijabt

irf) benn immer erlebt, ba6 unfere bromatifd^en ^id)ter, ipenn fie

fic^ biefer fpanifc^en Sßelt Eingaben, ber unfrigen entfrembet

iüurben unb für unfer Sl^eater entmeber n)ir!ung§(og fd^rieben

ober mit ber blogen fogenannten „^omöbientüirfung" aufrieben

iuaren, mit ber SBirfung formeller g-ertigfeit, iüelcfte einen augen^

blicflid^en §ffe!t erzeugt, aber unfer §er§ nic^t trifft. Söogu in

eine SSelt jurüdgreifen , lueldie für ben Snljalt unfrer ^unft

religiös tüie politifd^ überlebt ift? Sßogu ©tüde neu in ©jene

fe^en, bie un§ burc^ i^ren Sn^alt, mit tuenigen §(u§na^men,

frembartig anmuten?" SDa§ ift fo richtig mie möglich, unb e§

ift njunberlid^ genug, bafe man biefelbe 5(bn3el)r, benfelben SBar*

nungSruf immer tt)ieber aufö neue laut trerben laffen mu6 unb

ha^ ha^ ©elüften uacft ber fremben gruc^t bei unfren Sl^eater^

leitern nid^t auSftirbt. 3ft unfre Literatur benn toirflic^ fo arm,
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bafe lüir Set allen üBrigen 5Sö(ferit 5(n(ei^en mod^en muffen?

ober ift e§ immer noc^ ein D^^eft ber alten Unfelbftänbigfeit, bie

firf) mit bem 'üufyn be^ ^o§mopo(itigmu§ tröftet? 3ft e§ ©e*

fc^eiben^eit nnb ®ered)tigfeit, bie ftd} üor d)aut)iniftifd)er ©elbft^

übertjebung fürd)tet unb ©panlen gibt, lüa§ (Spanien^, gran!«

reic^, \va^ 3ran!reic^§ ift? 5lber ttjer Voiü benn (Salberon ober

:^ope be ^ega ben bic^terifc^en Sorbeer ftreitig machen? 9'^ie^

manb, ber nodj fü^lt, toaS bramatifc^e ^oefie ift. Slro^bem

tut man il)nen auf einer beutfdjen S3ü^ne böÜigeg ©enüge,

njenn man bem ^ublifum Don 3^^^ jn 3^it ein§ iljrer befferen

SBerfe öorfü^rt: öon ßalberon ben „9^id)ter öon g^lö^t^o" gum

S3eif})iel, ein SJ^eiftertoerf, national burd^ unb bur^ in ber S3e'

tonung ber @^re, bie fd^lieglid) au^ l)ier tük immer bei htn

Spaniern p^er geftellt mirb al§ bie ©ered^tlgfeit, unb bodft

jebermann berftänblidj. (So rebet bie <S}3rodje be§ (53eniu§ unb

ber 9htur, aber c§ martert un§ nid^t toie ber f^ruHen^afte

„^om ©utierre", nocft befrembet e§ un§ mit einer m^ftifdjen

9J?oralp^ilofo}3^ie njie „^a§ Seben ein Xraum". Sope§ „©tern

t3on (SeDilla" ift in mand^er S3enrbeitung auf ben beutfdjen

^^eatern erfd^ienen, unb beSfelben ^id^ter§ ;;E1 major im-

posible" Ijat in einer Einrichtung t)on (Sugen ^ahd unter bem

Stitel „®er Srugenbh)äd)ter" aud) in ber (SJeftalt einer Dper t)on

5(nton Urfprud^ unter feiner ridjtigen S3e5eid^nung „^a§ Unmög'=

lid^fie üon aKem" 3Serbreitung unb Beifall gefunben. SDabei

aber laffe man e§ ru^ig bemenben unb t)ergeffe nic^t, ta^ man
bie Sßeltl)errfc^aft in ber Stunft nic^t baburd^ erlangt, ba^ man
t)on ben Salinen ber fremben SSötfer einige gegen losreißt unb

fid) au§ biefen fein panier äufammenftndt. ©^atefpeare toar

ganj (Snglänbcr, 9J?oliere ganj gran^ofe, ^ante gan^ Staliener,

unb nur ber (55eniu§, ber ganj öom ^eimatlidjen 9J?arfe burd)^

brungen ift, erobert fic^ ben (Srbfrei^. 9^ic^t er begibt fid) ^n

ben Stationen unb antid^ambriert bei i^nen — bie 9lationen

brängen fic^ üielme^r ju i^m. ^a§ ift immer toieber in Er*

innerung ju bringen, unb Ü^ic^arb Söagner mag beftätigen, n)eld^er

©iege in unfren Slagen ber rein germanif^e SlunftgeniuS fä^ig

geujorben ift. ÜberaU ift er Ijeimifd), er, ber beutfc^eftc 5!ünftlcr,
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unb Sari 9}?arta t)on SBeber erftanben ift. S)en albernen SBtber*

ftanb ber mitrons unb ber Sßerleger ber frangöfifc^en ftrofeen

Sf^epertotre^Dpern gegen ben „ßo^engrin" einmal befeitigt — unb

in Voller giut ergofe ftc^ feine ^unft in ha^ mufifatifc^ üer*

ledijte $ari§. !J)a§ gelingt aber au^ nur bem übermäi^tigen

©enie, unb nur bie§ i;}at ein Olec^t barauf! Sm übrigen

mögen Wix un§ befc^eiben, ujie bie fremben S?ölfer e^ un§ gegen*

über tun. Pflegen njir in unfren öffentlichen 5(nfta(ten ben

^eimifc^en Stamm, bie l^eimifd^en 9?eifer, unb öerroeifen bie

5lenntni§ unb ben ®enu§ ber fremben ©d^ä^e in ba§ ftiße

Kämmerlein ber „oberen ßc^tt^^uf^^b", iDofern fie gebilbet ftnb.

^enen lüerben fie unenblic^ teuer unb bi§ p einem geujiffen

©rabe unentbe^rlid^ fein — beanfprud)en fie e§ aber a(§ ein

9fted^t, fid) t)on bort auf ben offenen SJJarft t)inau§ ju begeben

unb i^re Stimme im Konjert unfrei öffentli^en Seben§ ju er*

^eben, bann n)erben fie unfer SSoIf nur tiermirren.

@6a!efpeare, über beffen enge Sßerbinbung mit unfrem ^rama
unb^^eater fein Sßort mel)r ju fagen ift, ift bat)on natürlich

aufgenommen. (Sr ift einer ton ben 5lIIergrö§ten, bie auc§ über

bie Sd^ranfen ber Stationen t)innjegfc^reiten , unb e§ loare Stör«

i)eit, feine übergettjaltigen SSerfe, beren SSerftönbniö S)eutfc^(anb

ber SBelt ^at erfd^liefeen Reifen, öon ben öüt)nen ju üerbannen,

lüo fie befrud^tenb nod) beftänbig an S3ebeutung unb S33ir!ung

nja^fen. „9J?acbet^", „ßear", „Dt^etto", „^ftomeo" unb ber

einzige „§amtet" gehören aüen an, unb bie ©ü^ne njürbe fi^

felbft ha^ Urteil fprec^en, bie i^nen nic^t bie befransten Pforten

offen hielte. 5(ber auc^ gegen bie Übertreibung biefeö Kultur

auf ben Sl^eatern ift nad^ tüie öor ^roteft gu ergeben, unb eS

öerftef)t ftd^ öon felbft, ha^ Saube unter ben SSiberfac^ern ber

blinben Sobpreifer nic^t fehlte. @c üerroarf §. ^. bie ^iftorie«

unb fprac^ über mancf)e§ un§ an§ §erä gett)ac^fene SSerf ein

f^onung§Iofe§ unb berle^enbeS SBort — immer aber öom Stanb*

punft ber heutigen S3ü^ne auö unb ftet§ aB ber Tlann ber

feften unb gef^loffenen Kompofition, bem (mit feinem eigenen

§lu§brud) bie „fc^Iotternbe llngefc^loffen^eit" ©einrid^^ be§ ^ßierten



399

ein ®reue( toax. Unb tüer crfennte nid^t an, bog er fid^ in

^ejug auf ben ^au biefeS betounberung^tüürbigen SSerfeS ent=«

fc^ieben im S^led^t befanb? !5)a§ (gpifoben^afte in i^m übertoiegt

bie gaupt^anblung; tt)Q^renb biefe aber faft gänätic^ reijIoS ift,

ftedt in jenem bie ganje ^unft unb ^raft beä ^ic^ter§, eine

gülle tjon Seben, eine 9J?enfc^enfenntni§ unb ein $umor o^ne*

gleichen, ©i^ biefem be^agtic^ ^injugeben mar aber Saube, ber

S3ü^nenpra!tifer, nid^t ber 9J^ann. &aü e§ barum, ha^ SBer!

über^au:|3t auf ha^ ^^eater ju bringen, fo rou§te er, ma§ er gu

tun f^aik: rüdfid^töIoS 5erfd)nitt er beibe ^eile unb pa\)pk au§

i^nen ein einziges ©tüd sufammen, ha^ tjon ^^afefpeare toenig

me^r al§ ben S^amen trägt. @in (^ara!teriftifcfie§ unb le^rreid^eS

SSeif^iel! gür ben poetifd^en ©eift, ber fid) frei unb fcffeUoä

ge^en läfet, ^atte er eben fein SSerftänbniö ober mollte e§ nic^t

l^aben. SBa§ über ha^ arcftiteftonifc^e ®e|ege IjinauSquolI, iüar

i^m öom Übel, unb ha^ fäHte er mit unbarmherzigem §iebe.

Seber $fab mußte bei il^n^ bireft jur §auptfad^e füt)ren ober

bo^ barauf beuten, in jeber Situation ber SSeg öor bem ^ublifum

frei liegen, unb nur ber toar it)m ber 9J?eifter, ber ba» 3^^^ i"

geraber 9f?id^tung erreid^t.

§ier lag bie ©ren^e feiner Statur, unb in ber (Sinfeitigfeit

aud^ bie ©efa^r feine§ Sßir!en§. @r luar ein fo blinber ^er*

e^rer ber ftrengen ^ec^nif, ha^ er gan§ überfa^, ba^ fic^ ber«

fetbe Öejfing, berfelbe ©dritter, auf bie er a(§ bie ÜJ?ufter öer-

lüie§, boc^ ai\6) im „S^at^an", im „^aUenftein", im „^lell" unb

ber „Sungfrau" öon ber enggefc^Ioffenen gorm ju einer freieren

^ompofition getoanbt f)atten, in beren SBa^t fte i^r geniale^ ®e*

fü^l für ha^ SBefen be§ germanifcben ©eifte^ auf ba§ tounber^^

öoüfte offenbarten. W\t \t}X geftanben fte ju, otjne bie ©in^eit*

lic^feit unb bie Konzentration ber $anb(ung irgenbmie ^)reiS*

zugeben, ha^ ber fünftterifd^e ©eniuS ber S)eutfd)en, öon §au3

au§ romantifc^, ju f^meifen getoo^nt, unb barum be§ S^'^^Ö^^

bebürftig, aKzu furje Ketten nid)t ertragen fann, ot)ne fein Seben

gefäf)rbet ju füf)ten. (£r mußte einen freieren Spielraum f)aben,

um Stoffe n)eitfd^icbtigen 3n^alt§ mit ^iftorif^er ^erf^eftiüe be*

ätüingen ju !i)nnen, unb ^ötte man \\)m benfelben nid)t geioä^rt,
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bann tüären DleUeicIjt bie feurigeren, oHen 3^ö"Ö Weuenben

©elfter ärgerlii-iö oböefprungen unb ptten fic^ ganj im Sf^eget*

lofen Derloren — roie j. ^. ©rabbe e§ ja tt)ir!ü(^ getan. ^aS
füllten ficffing unb ©dritter — ober Saube empfanb e§ nid)t.

gür bm romantifdjen 3"9 wnfereS 3[^oIfe§, für unfere 9Zetgung,

über bcr greube am rein ^oetifc^en bie bramatifdjeu ©efege

gering^uadjten, für unfer $ietät§gefüt)I befafe er fein 58erftänbni§.

Wie er ben alten (Sd)aufpie(ern be§ Surgt^eater§ feft unb ftreng,

mit bem ^anon in ber §anb, otjne fonberlidje Siebe, oft üer*

le^enb entgegentrat, fo na^te er fid) aud^ ben ^ic^tern, ben

Sebenben unb ben ^d)aikn ber Xoten, unb über bem „SSefent*

liefen" gingen bann bie fetigften poetifd^en @d^önf)eiten o^ne

©nabe Verloren, ^od) erfd^rede i^ in ber Erinnerung üor feiner

graufamen Sü^neneinriditung ber „Sungfrau tjon Dr(ean§", in

ber bie frafttjolle, nur burd^ bie übliche ungenügenbe Diepräfen-

tation burd) bie ^arfteöerin ber „3J?ütter unb 5lnftanb§bamen"

in 9J?i6frebit gekommene ©eftalt ber Sfabeau auf bie fc^male

^oft öon ettüa einem S)u^enb SSerfen gefegt tvax, unb be§ Sear,

ber bur^ i^n faft fo fdöonung§(o§ toie burd^ ben 5(meri!aner

(gbtüin öootlj üerftümmelt luarb. (£r §atte natürli^ immer einen

bünbigen t{)eatra(if^en @runb für feine ^Imputationen , aber er

t)er!annte tro^ig, bafe hk ftille ^reube unb @rgriffent)eit, bie ftd^

be§ empfänglichen ®emüt§ bei bem 5(n]^ören eine§ teuren

^id^tertoortS im ^t)eater bemädjtigt, ein !oftbare0 ©ut ift, wert,

gefd^ont unb ^eilig gehalten gu toerben, bamit unfre ^ramatif

Dor bem ro^en $anbmer! betpa^rt bleibe. ®enn toa^ finb fc^Iieg*

(ic5 alle tec^nifd^en ©efe^e, toa§ bebeutet ha^ ©efc^id be§ 9^ou=

tinier§, toenn e§ nic^t einen toirHid^en SDramatüer, einen ed^ten

S)id|ter ftügt? Unb l)ier fd^toieg i^m bie innere Stimme. §ier

öerfagte er, toie al§ $oet, auc^ a(§ (£m)jfangent)er. @ein mo*

berner ©eift, fein raftlofer Stätigfeit^trieb (ieSen i^m feine ßeit,

im Sanbe ber blauen S3(ume au^juru^en. Unb tuenn if)n ba^

Sßerbienft ef)rt, ©riHpar^er an^ ber ^ergeffenl^eit befreit unb auf

ber Sü^ne ber tt)ofburg, bie i^n einft faft abgelehnt, mit frif^en

Lorbeeren gefdjmüdt §u ^aben — bann ttiar e§ eben aud^ bie

(Sinfidjt in bie t^eatraUfd^e Tla6^t biefe^ begnabeten ®enie§,
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bie i^n §u btefer Slufertüedung unb (S^renrettung führte. SSoH

Quc^ ha^ Sßerftänbniä be§ öfterreid)ifd)en S^atureUö, au§ beffen

(Eigenart fic^ ©riUl^arserö Sßefen fo fein erüärt, njenn itid^t t)iel*

me^r nod^^ eine ©rmägung ber ^(ugl^eit. ^enn eine ^(ußerung

$ebbet§ öerftattet un» ju ^tüeifeln, ob Saube o^ne ben unmittel*

baren Einlaß, o^ne* feine S)ire!tiongfü^rung in SSien, tt)o ®ri(I==

parier ^urüdge^ogen unb reftgniert lebte, auf ben ©ebanfen öer=*

fallen n)äre, „5De§ 9J?eere§ unb ber Siebe Sßetlen" unb „^er

Xraum ein Seben" bem Stf)eater äurücfäugeujinnen — benn poetiftf)e

SSa^bertoanbtf^aft führte if)n gemig nid)t ba§u. ^uc§ hierin

geigte er ftd^ eben a(§ ber moberne SJ^enfrf), ber er tüar: auf

Drt unb Qdt, auf \>q^ Sntereffe ber ©egentDort bebad^t unb

tpiUen^ if)re ?lnfpruc6e ju erfüllen, o^ne ho6) gerabegu ein ßiebe==

biener i^rer Sntereffen ju tüerben. @r laufd^te eben bem „Seit-

geift feine ©ebanfen", oft and) feine Saunen „ab", ©egen il)n

äu fämpfen, ha^ toäre i^m fo unerträglich loie feinem einftmaligen

aJiit'Sungbeutfc^en ©u^fon? getoefen. Unb oft l)ieg ber ßeitgeift

oud6 nur grau 9[J?obe. @ine SJ^ajorität mußte er hinter fid)

^aben. (£r beulte mit ben — breffierten SBölfen. SDarum benfe

mon aud) nic^t, ha^ i^n ein befonber§ nationaler ^unftftnn

erfüllte, ^c^ nein! Sßenn er bie ©panier öom Ü^epertoire au^*

f(^lo§ unb mit @^a!efpeare föä^lerifd) wax, fo Ujar er barum

bocö nod^ fein begeifterter Camper für ha^ beutfd^e ®rama. ®e*

hjife fteüte er „Smilia ©alotti", „9J?inna t)on ^arnljelm" unb

„Kabale unb Siebe" in ha^ ^ellfte Sic^t ber S3en)unberung,

aber bod) Dor allem um iftrer meifterliaften Stec^ni! ujiHen, bie

jur §älfte mit lüeifeftem ©inne üon ben gran^ofen erlernt unb

entlel)nt ift. Wie er aber freieren j^ompofitionen germanifd)er

§lrt unb ^erfunft ni^t ^olb tüar unb immer mel^r auf bie gorm

ol§ ben ©eift fal), fo griff er unbebenflic^ gu ber auMänbifd^en

SBare, tüenn fie feinen tec^nifi^en Sbealen entfprad) — n^o^l

auc^ bonn, toenn fie bem ^ublifum gefiel, unb beibeö ift ber

©runb ber Pflege, bie er ben granjofen angcfceiljen lie&, ju

benen i^n auc^ ba§ ^er§ ein ttjenig jog. Sn feinem ^udö über

'Oa^ „93urgtl)eater" glaubte er fidj 5toar nod) gegen ben Vor-

wurf, fie über ®ebül)r berüdfidjtigt ju Ijaben, t)ern?al)rcn ä«

93ulll)auvt, ©ramotuvötc. TTL 20
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muffen — afe er aber ba§ „@tabtt^eater" leitete unb bte

finanziellen Slalamitäten mit feinen fünftterifd^en ©runbfögen

gangball fpielten, ha brad^te er unbebenfüc^ eine fran§öftfrf)e

^id^tigfeit unb S^Iüljfrigfeit m6^ ber anbern auf bie ^ü^ne,

fo tt)a^((o§, ha^ er felber eine SfJeaftion bogegen für angezeigt

l&ielt unb )3lö|(icJ) ha^ „beutfdje S)rama" ganj unertcartet auf

fein panier fc^rieb. SSarum? SBeil er unter biefer ga^ne je^t

ber ^affe beffer gu nü^en [joffte. (g§ toax leiber gu fpät, unb

nid)t äum njenigften ha^ böfe öeifpiel, \>a^ er mit feinem an*

gefe^enen $Jlamen gegeben, trögt @cf)u(b an bem ttjibernjörtigen

grauäofenfultug fpöterer Slage, ber, njenn er aud^ auf bem großen

literarifc^en 9}?ar!t eine gute Sßeife ber @^n)ärmerei für (Sfan-

binatjien unb ^n&(anb ^ai ^lag mad^en muffen, bod§ in 2)eutfd^s

lanb balb lieber §ur Dber^errfd^aft gelangte, immer noc6 grafftert,

in Berlin in einem eignen Tempel fanatifd^ t)eret)rt. SRun ipirb

lüo^l !ein (Sinfid^tiger bie Überlegenl^eit ber neueren granjofen

in ber gü^rung be§ gefeüfd^aftli^en ^ialog^ unb i^r ungemeine^

©efd^itf in ber ^unft ber SSorbereitung unb ber (Sjjannung^*

erregung öerfennen, aber ein iebeö Sa^r unb jebeS neuere fran*

äbfifd^e ^rama trennt i^re ^unft iveiter Don ber beutfrf)en, unb au^

it)re ^edfini! tüirb immer f^tei^ter. S)er jüngere ^umasJ fonnte

un§ immerhin in „Demi monde", bem „Monsieur Alphonse",

bem „Fils naturel" 9J?ufterftücfe t^eatralifc^er ^i^^üftung geben,

unb Sßa^r^eit unb Statur balancieren in i^nen gefc^icCt, toenn

aü6^ auf ber @d^neibe be§ 9J?efferS. 5(ber bie öielberufene „(Sia*

melienbame", bie feiner erften jugenblic^en ^d^affenö^^eriobe an*

geprt, fteßt it)n bereits traurig bloß. 3^^^ f^^^^ ^^ i^^ ^c"^'-

5utage nic^t an SSerteibigern, njie benn ber 9?uf nac^ ber ©man*

^ipation beg g(eif^e§ unb ba^ Sßerlangen g(eid)en ffitd)k§> für

9Jiann unb Söeib, ftd| fegueU au^uUbcn, in allen Stonarten laut

n)irb. 5lber gefegt einmal, biefe Slnnjölte l)ätten rec^t, 9J?arguerite

©aut^ier öerbiente al§ SSertreterin ber ^roftitution ben §eiligen*

fd^ein, ben ber Hutor um fte breitet — ^at SDumaS benn loirf*

lid^ mit ber Unerf^rotfen^eit be§ toa^ren ^oeten ber @efeHfc|aft

ben ge^be^anbfc^u^ l^ingetDorfen ? D nein! S)enn gerabe in ber

S^itte be§ (StücIS fte^t eine @äene, bie un§ fo re^t beutlid^ bie
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ÖQn§e ^a(6^eit unb SSertogenl^eit, bie fc^tefe ©tettung be§ SJer*

fafferS ju ieinem „$irobIem" aufbectt. (£§ ift ber 5luftritt, ben

ber QÜe S)ut)al, ber Sßater beö Siebt)Q6er§, mit ber (I^ameUenbame

^Qt. ^a überseugt fie i()n t)on iljrer (SJrofemut. @ie ftetit ben

fonberbareu <Sag auf: „(Sin ttJenig Siebe fann einer grau bie

Verlorene ^eufc^^eit prüdgeben", unb ber 5IIte gefielt ganj ge=

rüt)rt ein, ha^ i^m eine @eele, fo ebel unb liebengtüert tüie bie

i^re, nod^ nic^t öorgefommen fei. Unb bennod^ forbert er t)on

bem ormen (5Jefd^ö|)f ha^ Unerprte, fie foHe feinen (So^n auf

immer öerlaffen, unb toö^renb fie fic^ t)or (S^mer§ tüinbet unb

aufruft: „S^ tüerbe baran fterben", \\)x[6)t er gerührt bei (Seite

„?lrme§ 9}?äbd^en" -— unb gibt feine graufame gorberung bo^

ni^t auf, tro^ aUebem nid^t. Unb ttjarum? 3^ur bomit bie

©efeUf^aft ober — ha^ SSorurteil feinen Stribut be!omme unb

eine ^l)i(iftröfe gamilie an bem S5er^ä(tnig, ba§ ber S3ruber i^rer

!ünftigen ©d^itjiegertoc^ter unterptt, fürber feinen 5lnfto6 ne^me.

Unb 3J?arguerite (ä^t fid^ öon biefem ®rei§ mit einem Däterlid^en

^u6 begnaben, unb ber 5(lte jie^t o^ne bie minbeften ©etüiffenä:»

biffe t)on bannen. ®ibt e§ etttjaS @(enbere§? ettt)a§ feigeres

unb Untüa^rereS? $ier galt e§ entnjeber — ober, ©ntttjeber

^aitc $D^arguerite ©autljier burd^ 5(rmanb§ 2khe toirfüd^ bie

„verlorene ^eufdj^eit" ioieber erlangt — bann ^attt bie ©efell^

fd^aft fein d{^d)t ju öerlangen, toa§ fie verlangt, unb ber alte

^uöal mufete fid^ loeigern, ha^ §en!eramt p üerwalten, ha^ bie

©efellfc^aft i^m aufgetragen, n)enn er nid)t ein Kretin ober ein

©d^uft toar. Dber aber: bie ©efeUfd^aft ^atte fiitd)i, bann

taugte ber gan^e njeic^tidfte 9?ü^rbrei ber «S^ene nid)t, unb

ber empörte ^ater burfte bie (^^amelienbame mit einem 5Id^fel^

Juden öerlaffen, nad^bem fie \\)x ^ec^t gu lieben, loen fie toill,

bi^ aufs äugerfte t)erteibigt. SDumaS aber tut ttjeber ha^

eine nod^ ha^ anbere, beiben feinblidjen @elr alten brudt er

öerfto^Ien, lügnerifc^ bie §anb. 9J?arguerite tüeint über i^re im

©ünbenraufd) tierlebten ^age unb S!)ut)a( fdjreibt post festum

einen 33rief, ber ber bereite Xotfranfen feine unb be§ @o^ne§

3ieue unb bamit eine beffere B^^i^^f^ üerüinbet, unb Derfö^nt

bamit bie ^roftitution unb bie freie £iebe. (Seltfam, ha^ @tüd
26*
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ift immet: nodt) lt)t)ifd^ für bie fransöfifd^e (Sittenlomöbie. B^^^t

ber Sl^eatereffeft quand meme — bann bie D^leue nnb ber 33nef

post festum, b. §. tt}enn aüe^ gn f|)ät ift. Dber aber: ein

©tütf tüirb fred^ auf einer SSorauSfegung erbaut, bie nic^t nur

eine tragifdie SSermidelung, fonbern aud^ ein tragifc^eS (£nbe er*

l)eifd^t, unb taugt bem %\iiot ha§> nid)t, bann bricht er eben ein*

fad) ben @d)(u6 burc^ ein lieben^tnürbige^ 9?euelüort über ba^

kim — njie @arbou e§ tut, üon bem ^olci fagt: „Tlan fü^It,

tt)ie er in jebem feiner SSerfe ben feften S3oben unter ben güfeen

Verliert; e§ ift immer irgenb eine unannehmbare Sntrige, irgenb

ein fatfd)e§ unb ba§u übertriebene^ ©efüljl barin, irgenb eine

au^ergett)ö^nli^e S5ermicf(ung ber Gegebenheiten, njelc^e ju guter

Se|t nur burd) irgenb ein magifd^eS SSort aufge(i)ft tt)irb." ©o
in ber „SDora'', ber „gernanbe", in ber „Obette", im „^^oc^at".

Unb ©arbou blüt)te, aU Saube ha^ ßeip^iger unb ha^ SSSiener

©tabtt^eater leitete, unb er „pflegte" iljn, tDie er e§ mit 2)uma§

unb anberen unb nur Ijalh fo fe()r mit bem ernften gro^gearteten

?lugier tat. '^ad) feinem %ohc UJurbe e^ freiließ mit ber üiel*

gerühmten franjijfil^en Stedjnif nod) arger. 5lber idj möd^te

ni^t baran gtüeifeln, hü^ er and) mit ben legten @pefta!elbramen

<Sarbou§, ber „X^eobora", ber „SD^abame ©an§'®ene", bem

„^^ermibor", ber „^to^ca" einen modus vivendi gefunben ^aben

lüürbe. ^a^in, ju biefen tf)eatralifc^en 9?o^eiten ift e§ nun auf

ber beutfc^en S3ü^ne gefommen, unb an ben golgen biefe§ 5!u(tu§,

bem Saube ha^ Zox mit geöffnet, lüerben njir lange nod^ §u

tragen ^aben. Unfre literarifc^e Sugenb fud)t einen ©tol§ borin,

fran§öftfc^e ß^^i^cw^^Ö^^itc" ^^ ungragiöfeften 2)eutf(^ gu fagen

unb \)a§> einsige Zi)tma ber gran^ofen, ha§> Z^tma ber fejueHen

Gegierbe, auc^ bei un§ in ^ermanenj gu erflären. (Sin 9J?ann

öon ßaubeS @inf(u^ ptte bie Quefle öerftojjfen !önnen. @tatt

beffen weitete er fie au§, ein breiter «Strom fransöfifc^en ©d^mu|e§

ergofe ftd^ ^umeift auf bem Umnjeg über Söien über hk beutfd&en

^Ö^ater, unb bie grüd^te ber „^ed)niE" finb im ernften SDrama

eine Verlogenheit, im Suftfpiel ober im @d)njan! eine ©d^am«

lofigfeit, toie fie fd^Iimmer faum gebadet i^erben fönncn. Suftig
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genug finb biefe puffen, genjiS! Unb in ber ©ituationSfomöbic

fragt man ja nad^ pf^d^ologifd^er SBa^r^eit m6)t, tpenn mau nur

Iacf)t. ^ro^ allem tüünfc^te id), ha§> berliner ^^eftben^'-X^eater

lodfte liiert oUabenblic^ mit biefem tütnbigen Ouarf bie gtemben

an unb öon ber ^unft unb öom ^eutfd^tum, Dom ©uten unb

©d)önen ah. 2öer tüeiß, fönnte ber alte ^aubegen au§ bem

(SJrabe erfte^en mxh fe(jen, too§ er mit ^at §erauf6e}d^toören

Reifen, t^ieHeid^t fc^riebe er bod^ nod^ einmal mit größeren ^ud^*

ftaben bie Pflege be§ beutfcfien S)rama§ auf feine ga^ne unb

trüge fie ü6eräeugung§boIIer in ben ^ampf l^inau^, al§ jur geit

ber ©elbnot be§ 2Sicner @tabtt^eater§.

@in§ aber tat Saube §u aEer 3^^^- 3^ ^^^ ^ol)( ber

auf§ufü^renben SDromen folgte er gnjar begreifüdöertoeife feinem

©efc^mad, feinen ©efe^en unb @l)mpat{)ien — toar aber ein^

mal ein Sßer! erforen, ba§ i^m nid^t fonberlic^ lieb, ben ©d^au*

fpieler unbequem, ober ber ^affe nid^t fi3rberlid^ tt)or, einerlei:

er fc^enfte i^m ebenfo bie ganje ^roft feiner O^egie, al§ tt)äre

e§ ein 9)?eifterlüer! unb Derl^iefee ben glänjenbften Erfolg, ja er

Verlangte aud) Don feinen <öd^aufpielern bie unbebingte (Sinig!eit§s

erflärung i^rer Sntereffen mit benen be§ @tüd§. Unb feine

Seitung tüar bem ®rama in allem, tt)a§> bie ^erau^bilbung be§

S3ü§nend^ara!ter§, bie ©efeelung unb bie geiftige S)urd^bringung

be§ 2öorte§ betraf, in trefflid^er SSeife förberlid^. ^a§ lebt

nod^ in ^unbert unb aber ^unbert ban!Oaren (Erinnerungen fort.

^o6) preifen alle, bie er gelehrt, bie ©d^ärfe unb ^Infd^aulid^feit,

mit lüeld^er er eine Ü^oUe, eine (Situation entiuicfelte, unb e§ borf

o^ne (Sinfc^rän!ung geglaubt lüerben, \)a^ er im (Srfd^liefeen be§

geiftigen SSerftänbniffeS einer 5lufgabe, al§ S^iegiffeur be§ 2Bort§,

öieHeid&t aud) ber ©efte niefit öiele feine^gleicfien gel)abt l)at.

SJM^ige ©d^aufpieler fteigerten unter feiner :^eitung i^re Gräfte

unb mirften in erfreulicfjer Söeife ji^m (SJanjen. 3Serftanb er e§

alfo in biefem @inne öorjüglid), ben ©eift eineö S)rama§ in bie

©rfd^einung um^ufe^en, bann fet)lte i^m bod^ (unb ba§ ift

tüieberum bie Sle^rfeite ber SJJebaille) ber malerifdje S3lic! gän§*

lid). @r fa^ gleidjfam mit plaftifc^en ober auc^ njo^l nur mit
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öans unüinftlerifc^en Hugen; Sßort, |)anblung unb ^eftatteit

tüaren ii)m alle§, unb barum befd)rän!te er ben beforcrtiüen

SIpjjarat auf ha^ uottoenbiöfte. 2Sa§ aber bei bem Se^rer

bebenKid^ tüar, ta^ iuurbe bei feinen @(f)ülern ganj unerträgti^.

SDie Süngeren, bie tion bem ©eift ber 9}?eininger genätjrt finb,

fönnen fid^ ja Don ber Öbe be§ t)ierecfigen Jöü^nenraumS in

ben fünfziger unb fed^jiger Sauren faum mel^r eine ^orfteUung

mad^en — \)a geigte fid^ unfel^Ibar an 9J?öbe(n unb fonftigem

©erat gerabe nur fo biet auf bem ^^obium, a(§ tüirftid^ in @e*

braud^ genommen ttjurbe. (£§ ttjar bie äußerfte Öfonomie, a(§

„!ünft(erifd^e§ ^ringip" üon bem genialen SJJeifter SBil^elm S3ufd),

ber nie me^r bringt, a(§ für feine SSeriüicttungen unb ^erhjir*

rungen unUermeiblid^ ift, unUerg(eid)tidö parobiert. ©ie^t man
bei i^m einen (^iod, fo lüeife man aud^, baß jemanb bamit

ge^3rügelt toirb; eine genfterfd^eibe toirb nottoenbig zertrümmert,

am l^eifeen Dfen Derbrennt man fid^; feine g(üffig!eit, mit ber

nidbt ber ^ör})er auf irgenb eine SBeife 33e!anntfd^aft mad^te;

gebraudCjt er an einem Obftbaum eine ^iel^eit t)on grüd^ten, fo

genügen i^m ^toei. 2)al toav mutatis mutandis au(^ ha^ ^btai

ber Ü^egiffeure t)om Saubefd^en ©daläge. 9^od| fe^e id& bei einer

fsenifd^en 5luffü§rung ber @döillerfd)en „(3iodt" mit (ebenben

S3i(be5n (ein ^eiHofer bramatifd)er Unfug, ben iüir ©oetl^e t)er=

banfen!) auf ber Sü^ne eine§ großen ©tabtt^eaterS gu ben

^Sorten be§ 9J?eifter§ (ber an ber ^ampt unauf^örlid^ fd^toa^t,

an\iatt ftd& um fein toid^tigeS unb fdCjtoierigeS SSerf gu fümmern)

ein ^)aar ©efeUen mit ben beiben 9J?uIben l^antieren, bie auf i^r

©tid^loort bereit lagen: fie entl^ietten ha§> „^Ifd^enfalj" unb ba§

„Siun"; me^r gab e§ md)t, aud^ an fonftigem ©erat, benn

mel^r brandete man ja nid)t! Unb nun frage man fid^, ob

@^a!ef|3eareg „(^äfar", ber „^ell", bie „Sungfrau" unb alle

Dramen öon mel^r malerifd^er a(g J)laftifd^er §altung, bie garten

©ebilbe einer traumhaft )3oetifd)cn SSa^nftimmung, lüie ^Ieift§

„^ät^d^en" ober ©^afef^jeareS „SSaS i§r looEt", M biefer 5Irt

t)on Snfsenierung, bie öon ber buftigen SDid^tung ben toeid^en

gtaum lüifd^te, bie bie glügel be§ ©d^metterlingS abftäubte, unb

t)on bem Silbe, ha^ ber bidjterifd^en ^^antafie öorgefd^tuebt.
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Qudj nid^t bte (eifefte ^T^nung ertoec!te, auf bem ^^eater gu

t^rem öoUen O^ed^te gelangen !onnten? Berlin toax bartn 6e^

fonberS grofe.

§ter festen nun in ber Witk ber fieBstger Saläre bie „9J?et*

ninger" ein. Wan tt)ei§, tüie bitter Saube feinen gortgang Don

ber Surg unb ben ^iebergang feiner J^erfönlid^en Tlaf^t em)}fanb.

Sollte er bie SSerbrängung be§ fünftlerifd^en ^rinjip^ feiner

S^egiefü^rung nic^t nod^ fi^merslic^er emj^funben Ijaben? @r ^atte

ha^ SSort betont, bie marfante ^^eaterjjofe bebor^ugt, auf ftarfe

^ontrafte l^ingearbeitet unb ha^ ©erüft eine§ 2)rama§ öon jeber

rein J^oetifd^en unb maferifrfjen UmpIIung entüeibet. ©erabe an

biefer fd^toad^en, unbefd^ü^ten ©teile bemädjtigte ftd§ nun bie neue

Xru))pe ber geftung unb errang in !ur§er ^dt, nid^t o^ne ^\u

fe^tung, einen glän§enben @ieg nad^ bem anbern. ^a§ ®efe^

be§ ©egenfa^eg beloö^rte fid^ au^ auf biefem Gebiete be§ Kultur-

lebeng. Ratten ßaube unb hk ©einen (unb ha^ tüaren mit Der*

fd)tt)inbenben SluSna^men, mit ^etüufetfein ober nid)t, alle ^e*

giffeure an beutfd^en ^^eatern) bie S)ramen üon ftraffer, unUer*

ätoeigter ^ompofition öor allem geJ^fCegt, fo regte fic§ je^t im

^ublilum unbetüufet iüieber ha^ SSerlangen nai^ ben loeid^gearteteu,

bicl)terifd^en ©^öpfungen, bie gtüifd^en ^arftellern unb §i)rern

einen ftiKeren 9^a):)port t)on §erä gu §ers Vermitteln unb me^r

bur^ ba^ toirlen, tt)a§ fie finb, al§ burd^ ha^, lt)a§ fie (im

bramatifd^en ©inne) tun. S^adbbem bie klugen fo lange ge*

faftet, tat bie garbe boppelt tüol)l, nad6 ber ftarren, ftrengen

ßinie tceic^e gütte unb S3eU)egung, ber Überfluß nad| ber ^arg*

l^eit — furtum: bie 3J?eininger !amen jur redeten Qdt, unb bie

$oefte fro^locfte iüieber auf Soften ber bramatif^en Xe^nü.

^ie $oefie? 9J?an fennt ben (Sintüurf ber (SJegner: bie ^oftüme,

bie ^eforationen ; aber eine fortgefe^te ^efc^äftigung mit ben

eigenartigen 5luffü^rungen biefer erlefenen ®efellfdl)aft mufete bie

3ttJeifel boc^ erfc^üttern. Wxt ben 9J?einingern begann eine neue

©po^e ber (Sd)aufpiel!unft, bie, tüie tüir nod^ fe^en loerben,

parallel mit ber ©nttoirflung be§ beutfd^en 2)rama§ lief. @§

Ujar eine ^eriobe tljeatratifd^er Siomantü, bie fid^ mit bem

3f{ealiömu§, ja fogar mit bem SJtaturali^mu^ merllPürbigernjeife
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bi^t berührte unb biefeu bie 3"Ö^^ ^^^ ^errfc^oft bolb m^*

{(^üefeücf) überliefe. (£§ tft fein ßufaH, bafe fi^ §u ben Uou

ben SJ^einingern befonber^ beborgugten ^id^tungen, bie in p^an-

toftifd^er garbengtut fd^tpelgen burften, bolb and) Dtto Subtoig^

)3räd^tiger „(Srbförfter" unb am ©nbe i^rer S53ir!fQm!eit anfeer^atb

9J?etningen§ and^ ;3bfen§ „©efpenfter" gefedten.
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[m§ bie SJ^einittger iftre erften ftürmifc^en (Erfolge erraitgeit,

\s 5ölf i^nen bie Überrafd^ung unb bie @enfatioit. (Sin

!(eine§ §oft^eater fi^iiite feine Gräfte in bie 9?eid6§5an))t*

ftabt unb bereitete bem berliner ©d^aufpiel^aufe mit bem

eignen glän§enben @ieg eine empfinblid^e S^iebertage. 3)a§

SUJoment ber Überrof^ung f^manb ober balb ba^in, bie 9J?ei*

ninger jogen bon ^taU ju @tabt, unb überall ftrömte il^nen

bie S3et3ö(!erung in ©d^aren p; überall fanben fie S^adfeal^mung,

5U i^rem größten Si:riumj)^ aud^ bei jenen, bie fie öffentlid^ an^

llagten. SDie @rf)au(uft erHärte biefen 3<Ji^^f^ nid^t allein; benn

aud^ ernfte 9J?änner, bie fid^ öon ber ^uSftattung nid^t blenben

liegen, ftimmten if)nen au§ öoHer @eele ju unb öermeinten ha^

^efte i^rer ^unft gerabe in jenen S)arfteIIungen ju finben, bie

bem 5luge fo gut toie gar feine ^^eije getüä^rten. S)a§ (£nt*

f^eibenbe hjar unb blieb eben bod^ bie SBiebergeburt be§ ganjeu

S)ic^tmerf§ in ber ^e))robu!tion mit atlen 9}^itteln ber f^enifd^en

^unft, unb ber ©eneraliffimuS ber 9J?eininger ^atk öoUfommen

red^t, tüenn er fi^ fagte: 3m ß^itoüer ber (Slifabet^ Ujar bie

S3üf)ne allen alles. S)ie tüiHige ^^antafie ber ßiJf^)^"^^ bebecite

ba§ fimple örettergerüft je nadC) bem SBiKen beS S)id^ter§ mit

bem erften grü^lingSgrün, mit ^ageborn unb SaSminen, mit

bem 9J?armor ber römifd^en ß^f^^^^P^^^öf^^' ^^^ SßeHen unb

Söolfen, mit ben 3^ebeln ber fd^üttifd)en §eibe, unb au§ biefer
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S3ereitfc5Qft be§ ^ublifum^ ertüuc6§ bem ^id^tcr ein mtjd|ä^6arer

©elüinn. ®ie befreite i^n Don jebem ß^^önge, liefe i^n mü^eloS

in einer 9J?inute bie treitefte SBonberung öoUenben unb in

J)^antafti{d^en Ülegionen Uertpeiten, bie ber ^ramatif für immer

öerfd^Ioffen geblieben trären, tüenn ^a§ ^r)eater fc^on bamal^ bie

Xenbenj öerfolgt \)Ciik, bie bi^terifd^en träume f^enifd^ ju t)er*

ttjirfüc^en. §eute aber befjerrjdit biefe ^enben^ olle 93ü§nen ber

^ulturbölfer, aud) bie beutfd^e.

^er |)eräog bon HJ^einingen i)atk DoHfommen red^t. ^(§

bie ftabile 93ü^ne ber fran^öfifd^en !(affifd)en ^ragöbie, bie gan^

im ©egenfo^ gur engtif^en ftet^ einen beftimmten Ort Dor*

fteEte, ber bie $^antafte in peinlich enge ©renjen bannte, ficö

ju Dertpanbeirt begann unb tt)ir ^eutfd^en i^re Spiegeln mit benen

ber engtifd^en §u t)er{d[)mel5en anfingen, tüar aud^ \>a^ ißerlangen

ber f§enifdC)en Sttufion gebieterif^ gettjorben. @efete man aber

einmal ha§> ^ifb ber bid^terifd^en (Srfinbung in bie (Srfd^einung

um, bann ^ait^ man e§ aud^ gan^ §u tun; bann ttjar e§ loiber^

finnig, ftd§ mit bem SSort, ber ©efte §u begnügen unb Stoftüm

unb ®e!oration ^u öernad^täffigen. ^a§ luar eine unanfed^tbare

@d6(u6foIgerung, unb ber ©erjog !onnte fie mit feinen getreuen

Kämpen gegen jeben rein t^eoretifd^en Eingriff behaupten. ^a§

SS3ir!en ber 9J?eininger unb i^re Eigenart n?ürbe ftd) bamit aUein

jebod^ nid^t er!(ären; ^\i bem rid^tigen ©ebanfen mußten ein

ftar! auggef))ro^ene§ Talent unb eine beftimmte fünftlerifd^e

Steigung: bie malerifd^e Begabung unb bie batoon loo^t untrenn*

bare SSorliebe für bie Seit ber S^omantif ^insufommen. S^re

©röfee im „5lrrangement", ha^ fie ben ©ngtänbern, in^befonbere

bem ©§arle§ Rtan, abgelaufdöt, t)at toenigftenS nod& niemanb

geleugnet. Slber bie 9J?eininger gingen über ba^ englifd^e ^or*

bilb tüeit {)inau§. SBaö bort nur ein fd^öner ßkxat gettjefen,

„treffen auf bem §ut unb eine 5l'(un!er bran", ba§ tüurbe hti

i^nen ber fünftlerifd^e ßeib für bie ©ee(e ber ^ic^tung, ber

Körper, ben fid^ ber ©eift gebaut. (Sin erlefener (SJefd^macf fd^uf

uns im „(Saefar", im „3ßintermärd^en", im „gieSco'' auS bem

innerften ^ern ber ^id^tungen ^erauS Silber, bie ftrf) ber (£r*

innerung mit i^nen unauSlöfd^tid^ einj^rägten. ©in latent öon
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folget ^tarfe mu|te fi^ notürlid^ i^a^ reic^fte gelb ioünfd^en ---

n)a§ SBunber aljo, ha^ e§ gerobe biejenigen ^ic^tungen ber 23ü^ne

jurücffü^rtc, bte if)m gu feiner Entfaltung ben breiteften D^aum

liefen, unb too^ SBunber, ba^ e§ fic^ Don biefen iDieber biejenigen

au^raä^Üe, welche bie garben begünftigten, ^i^tungen, über benen

ber 3^"^^^ ^^"^^ p^antaftifd)en ©timmung log? (£in§ ift in

biefem gaöe mit bem anbern eng t)erfd)tt)iftert. SSo \x6) bem

^oetif^en baS SJ^alerifc^e eint, \üo bie ©renslinien ber fünfte

ineinanberffiefeen unb \)a^ Sßort ä« ä^ufi! tüirb, im ^ereicft be§

(Stairobfcur, ba log bie größte SJ^ac^t ber 9J?eininger; unb tf)re

berühmte, (jeutjutage üon aßen beutfc^en Sl^eatern nad^gea^mte

9)?affenben)egung entf^jrang lüeit mebr biefem 3"9^r ^^^ ^«^

Hinneigung §um fogenannten „S^ealiSmug", ber im ©djreien unb

im gud^teln mit ben 5(rmen fein pc^fte^ Qid fuc^t. 5(uc§ bie

SJ^affcn loaren i()nen gumeift nur um ber malerifc^en unb nöc^ft

i^rer fojufagen um ber tonifc^en SSirfung ttjiüen ertüünf^t,

bie fic^ mit ber „^aljr^eit" nebenbei gan^ gut üertrug. Wan
fteUe neben bie obengenannten SBerfe 5l(eift§ „^ät()döen üon §ei(=

bronn" unb ben „^ringen tou ^omburg", (SJriHparäer^ @ft^er=

gragment unb bie „^^nfrau", „5ßa§ i^r tt)otIt", „SDie üiäuber",

ja fogar bie Sßolfffc^e „$reciofa", unb man njirb ben toa\)U

Deriüaubten, ben romantifc^eu ßug leicht (jerau^finben. ,,(Saefar"

mutet in biefer Umgebung fd^einbar noc^ am frembartigften an,

aber ber ^unfd) nac§ „33ilbern" unb bie ßuft an ber Bewegung

be§ S3oIfe§ ^at il)u neben ber Sßere^rung Dor ber ®ri)J3e ber

^id)tung bem 9^epertoire eingereiht — man toei^, mit tpie gro&*

artigem Erfolge! S)er „SSaüenftein" fiel bafür im ganzen f^on

aus ber @^^äre ber 9}^eininger. SDie ^^oefie ber ^olitif unb

beg 5lriege§ ^at feine ^erbinbung mit bem Sanb ber träume.

>Da§ ©etoic^t ber ©c^aufjjielfunft be§ Eingelnen ift ^ter ftärfer

als ber 9flei§ be§ EnfembteS. SDafe fie ha^ genjaltige 2öer! gteic^*

tüo^l fo Dortreffüc^ be^mangen, ttjürbe allein fc^on für iljr fdiau-

fpielerifc^eS können, für bie geiftige 2)urd)bringung ber ©efamt*

aufgäbe burc^ ben D^^egiffeur fprec^en, auc^ tt)enn unö ha^ 33anfett

ber „^iccolomini" nid)t ein ^itb t3on ttja^rljaft beraufc^enber

^^rad^t unb ©c!^önl)eit entljüöt l)ätte, ha^ bie klugen faft Der*
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n)irrte; tt)0^t6emer!t: faft, benn für mtc§ ift gerabe in biefet

@§ene t)om gefl^roc^eneit Sföort unb bem ©piel ber @ln§e(nen

liiert nur nid^tS öerloren gegangen; a(Ie§ njurbe i^ielme^r bnrd^

ben beforatiöen §intergrunb nod^ gefteigert, unb nur nebenfädjti^c

S)inge, bie eine leid^tere ^e^anblung tiertrugen, bie 9f^ufe ber

^Diener, üer^attten im Särmen. ^er untjerglei^Iid^en SSirfung

ber (S^lufefjene be§ britten ^fte§ in „SßaIIenftein§ Xob", ha bie

ff^tüarsen $Qpj)en^eimer i^ren gü^rer gurüdforbern, nid^t gu

öergeffen! ^a§ toax alle§ ebenfo malerijd^ lüie e§ mit ben un«

au§fte^(ic^ fteifen, toten „(ebenben Silbern" ber früf)eren S^^eater*

pxail^ üerglidjen ,Scitnx'\tüax: 9^ea(i§mu§ im beften @tnne,

!ün[t(erifd^ geläuterte 2Bir!Ii^!eit.

Unleugbar lag aud^ in biefer Pflege be§ malerifd^en dk*

mentS eine ©efa^r. 9^ur nid^t bie ber ^eräuBerlic^ung, öon ber

man fo gern rebet. 06 bie §umt)en unb ^rüge be§ ©rafen

Stergl^ ^ä)U ^Benetianer ttjaren, ttjie alt jener @d)ranf unb biefe

Stru^e, ob bie Slüren im gimmer be§ Dctaüio ^iccotomint öon

§oIä unb getäfelt toaren, ob bie ^(in!en barin in iüirfüd^e, ttJO^I

gar l^iftorifd&e ©^(öffer fielen, ha§ mar im ©runbe ööUig gleidC)*

gültig, unb aud^ ber Jjräd^tlgfte ßterat tt)äre nic^t^ als ein toter

^tunber, toenn ber 9J?eifter ber ©dljar i^n nid^t in ben ^ienft

ber (Seele be§ S)icI)ttt)er!S gefteKt ptte. S5ieHeid^t tourbe audl)

l^ie unb ha mit bem „^iftorif^en" 5(ufpu^ ein 3J?i6griff begangen,

unb bie @^il(erfc§en ©c^tüeiger in edjten ^olgfc^u^en tt)aren

immer üwa^ |)roblematiftt)er Statur. Sßer ftc^ im übrigen aber

burc^ ha^ beforatiüe S3eitt)erf öon ber §auptfad^e ablenfen lief;,

mochte e§ bei fid& Derantttjorten : ber !ünftlerif^ gefd)ulte @inn

erfannte immer barin ben 3"9 P"^ Jansen unb gerftüdfelte fid^

ha^ ^armonifdt) georbnete öilb nicl)t mutn^illig felbft. äöenn

nid)t bie Snfsenierung au§ bem ©eifte ber 2)id^tung ^era.u§ er*

folgte unb biefer fid^ ttjirflid) in i^r ben tijrper fc^affte, bann

töäre ber fd&ärffte Slabel gere^tfertigt; roer aber bem „©rbförfter"

öon Dtto Subtüig unb Den Sbfenfd^en „©efpenftern" mit ber-

felben |)oetif^en 5lnempfinbung gab, n)a§ i^nen gebührt, tt)ie bem

„3uliu§ iSaefar" unb bem „§omburg", ber fonnte biefem $ßor^

tpnrf gegenüber ru^ig fein. 5lud^ tpurbe ha^ äöort in SJZeiningen
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feine^ttJeg^ bernac^täfftöt, unb toenn fid^ aud^ hk Sßei^en bet

begabteren <2d)auf))ie(er be§ |)erä09§ nai^ unb nad^ lichteten, fo

blieben bod^ no^ immer tüd^tige Slialente genug bei(ammen, bie

unter einer üugen bromaturgifc^en Anleitung i^ren $(a§ trefflid^

ouöfüHten. 5IIIe§ toar mit biefer @^ulung freiließ nid^t gu er*

reid^en: 9J?Qc6et^, SSaHenftein, 5lntoniu§ unb ber ^ring t)on

§omburg üerfangten felbftfc^ö^ferifc^e Xalente, ftarfe fd^aufjjiele*

rifd)e ^Begabungen, unb biefe fanben fic^ unter bem Seiter be§

fleinen ^oft^eater^ nic^t immer ga^Ireid^ genug Dereint. Xro^

allem ftd^erte bie Snfpiratton ber njiHigen ^ünftlec, bie mit feiner

Sßirtuofenlaune burd^brangen, and^ in ben Sal)ren be§ 9iüdfgang§

ber SJ^eininger unb einer begreiflid^en ©rmübung be§ |)er§og§,

feinet je^t öerftorbenen 5(manuenfi§ S^ronegf unb ber burc^ bie

Unruhe ber Sleifen abgefpannten «Sdjaufpieler, bem berühmten

(Snfemble immer no^ ]^i)döft bebeutenbe $8orftelIungen.

S)ie ©efa^r lag öielmelir in einer anberen 9ii(^tung. Qü^

näd^ft in ben 9J?einingern felbft, bann hd benjenigen, bie fie miß*

öerftänblid^ nad^a^mten. (S§ toar nur begreifli^, ba6 ber SßunfdCj,

fi^ auf i^rem aßereigenften gelbe §u betätigen, bie äJ?eininger

gerabe nacfe jenen Sßerfen greifen liefe, bie i^rer malerifc^en 93e*

gabung bie fc^önften §anb^aben boten. 3e jertlüfteter nun aber

ein (Sjenengefüge ift, je öfter bie §anblung uuterbrod^en njirb,

befto ijfter bot fi^ il)nen biefe ®elegenl)eit — auf Soften ber

bramatifd^en ^otalmirfung. 3e öfter befto lieber tüurbe ba§

STuge burd^ ein „53ilb" gefeffelt," unb e§ Verlangte barnac^, al§

Ujäre e§ fein gutes ffi^6)t @o poetifd^ bie jebeSmalige SSirfung

aucf) fein, fo fe^r ber 9J?aler im @inne be§ S)id^ter§ gearbeitet

l)aben mod^te: hk S5erfül)rung tüuc^S, bie malerifc^en Üiüdfic^ten

übertüiegen gu laffen unb ha^ ^ublifum, \)a^ nad^ neuen

fReijen begierige, allmö^li^ burc^ Die Überfülle üon S3ilbern ju

t)ern)ö^nen. (So tuurbe benn ein (S^a!efpearefc^e§ ^rama (unb

gerabe (S^afefpeare mufete iljnen eine ergiebige Ouelle bleiben),

ha^ Don gefc^idften ^änben ben Hnforberungen unfereS heutigen

^^eater§ leidet angepaßt toerben fonnte, öieHeidjt nur barum in

feiner urfprüngli^en ©eftalt belaffen, tüeil e§ mit feinem bunten

Sßerf)fel bem 9J^alcr um fo reirf)eren ©toff bot. 9^un Ijatten fid;
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bie SKeininger ^tettn aber felBer ba§ 9)?ufter gegebett, njte t% ^u

machen: in iljrer öortreffüc^en ©inric^tung ber „Twelfth-nigth".

^a gab e§ nur brei ^eforationen, bie ß^^nn^cr be§ §er§og§ unb

Dlit)ien§, unb §au§ unb ©arten ber fpröben <S^önen, an benen

bie offene ©trafee üorüberfu^rt. Unb trog biefer ©infad^^eit (ag

auf ber mise-en-scene ber öoHe 3^^"^^^ ^^^ tüunberbaren ©e*

bic^t§, §lu§ge(offen()eit unb @^tt)ärmerei fangen unb atmeten fic^

in biefen :|3aar engen Üiäumen gan§ au§, bie ^ic^itung tüarb öor

un§ toa^r^aft lebenbig, unb ha^ ^rin^ip ber mobernen Sü^ne

tüurbe nic^t burc^broc^en. ©elbft 2aüht loürbe ber ßöfung ber

5lufgabe fein Sraöo ^abe zurufen muffen. SJiel^r Snfsenierungen

toie biefe, unb bie 3J?eininger Ratten eine bo|)peIte 9J?iffion er:=

füöt: fie ptten bem ©ü^nenfanon i^re §ulbigung gebraut, i^n

bamit anerfannt unb gugteid) um feine ftrengen ßüge i^re (eud^^

tenben unb in ber Erinnerung immer no^ nac^funfelnben |)oeti=

fc^en garben gegoffen.

^(u(^ an bem äRigöerftönbniS ber D^ad^a^mer tüaren bie

SJ^eininger in etU)a§ mitfc^ulbig. ^ie „^reciofa" f)ätten fie bei^

fpie(§tt)eife Don if)rem 9?epertoire unerbittlich auSfd^liefeen foüen,

um fo met)r, al§ i()re ©efang^fräfte unjureidöenb ttjaren unb bie

(jerrlic^e 9J?ufif SSeberg, bie ber befc^eibenen ^i^tung ^ur Unfterb=*

Iid&!eit üer^olfen, burc^ fie nur mangelhaft gu ®epr !am. SBarum

alfo gaben fie \)ci^ ©tue! bennoc^? fragten bie 5;^eaterbire!toren,

bie if)nen iE)re (Sffefte ablaufc^en njoHten. Sßeit e§ eine malerif^e

^(ufgabe fteHt, Ipeit ber SBalb mit ben 3^9^""ern, bie ©c^löffer

ber fpanifc^en ©rauben, bie üj)|)ige $rac^t eineä 35aui'l)aU ber

großen SD^enge gefallen, lautete bie Slntn^ort, unb ha e§ ju glauben

fc^tüer tüar, ha^ SSoIfffdje @d)aufpiel t)abe ben 2)ireftor gelocft,

fo fanb man feine beffere. 5Cuc6 bie 5(uffü§rung t)on ^^ronS

ganj unbramatifc^em „9J?arino galiero", ber für bie Sü^ne aud)

burd^ bie öenetianifc^efte ^e!oration nid^t §u retten ift, tt?ar faum

auf eine anbere DueHe al^ auf bie be§ 5ßergnügen§ an ber 5ru§=*

ftattung gurüdäufü^ren. 9^un fpradfeen aber gerabe biefe beiben

^orftellungen nirgenbS an, äum ®(üd für ba^ ^ubtifum, gum

©lücf auc^ für bie 9}?eininger fetbft, beren Erfolge bemnac^ boc^
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toot)( beffere (^cünbe aU nur bte ber Hu^ftattuii^ §a6en mustert.

5t6er bie böfe <Saat war gefät unb ging neben ber überreichen

guten, \)k and) auf ben Heinften Sl^eatern i^re grüdjte trug,

auf: 2)eforationen, ^oftüme, Wobd unb 9f?equifiten ftnb für

mannen „fünftterifd^en" 5!a[fenrt)art bie erfolgreic^ften Sodüögel.

Unb man t3ertt)öt)nt fid^ nad) biefer 9f?id^tung gar §u (etc^t. 3c§

tt)ei^ no^, bag mir fetber, ber \d) bo^ on t^eatralifc^e ©inbrüde

t)on frü^ auf gettJÖ^nt bin, bei ber @röffnung§üorfteIIung be§

„^eutfd^en 5l^eater§" in Berlin, ha^ t)on ben 9J?einingern be*

fonber^ t)ie( unb t3ie( ©ute§ gelernt ()at, in „Kabale unb Siebe"

bie 3itttmer be§ ^räfibenten unb ber 9J?i(forb mit einer btenben«

ben, bie 5(ugen berüdenben ^cac^t auSgeftattet gu fein f^ienen:

ein überftüffiger Sujug, benn gerabe bie§ Söerf bebarf (nod)

toeniger a(§ ettüa „9J?aria ^Stuart") ber beforatiüen §i(fe !aum.

Smmert)in fann man aber fagen, bo§ fie bod) aud^ nic^t f^abe.

^eutäutage freilid^, tt)o ber 5(u§ftattung§*Suju§ überall guge^

nammen, ertajjpe ic^ mid) fc^on barauf, i^n ju t)ermiffen, n)enn

er fe^It. SÖSenn man aber in „5Sie( Särmen um 9Zid)t^" auf

eben berfelben S5ü^ne, bie in be!oratit)er 53eäte^ung fo oft ha^

rid^tige fc^öne Tta^ trifft, in ber ^ird)e üor ber ^^efc^impfung

ber ^ero einen ttjeittäufigen (SJotteSbienft §e(ebriert, bann tut man

ni^t nur ettt)a§ Überflüfftge^, fonbern etttjaS gerabeju <B6)a\)f

Iid^e§, \>a^ (roie bie pompt)afte ^ri3nung ^^ic^arb^ III. gu 33eginn

be§ vierten 5Ifte§, eine £ieb()aberei griebric^ §aafeg) ben gtufe

ber bramatifc^en §anb(ung ftörenb unterbrid^t unb auf berfelben

<ötufe mit bem ^rönung^guge ber „Sungfrau öon DrIeanS"

ftet)t, ben @d)i(Ier, balb nac^bem ba§ SSer! feinen SSeg über bie

S3ü^nen antrat, fetber fo lebtjaft öerioünfc^te. (Sin teeret (55e==

))ränge, ba^ bie ?(ufmer!fam!eit tjon bem gefprodjenen SSorte nur

obicnft! 5)ie poefietoolle Snfjenierung ift eben ^ttoa^ anbereS a(g

bie tujuriöfe 5(u§ftattung im D))ernftt(. 3ene folgte bem I)i^ter,

biefe Derbrangt iljn unb ftellt ftd| in ben S[?orbergrunb. ®älte

e§ nur bie Überlabung eine§ flaffifc^en 3)rama§ mit oKen Q^abm

ber (Srbe unb be§ 3J?eere§, bann ptten bie (Snglänbcr unb

üt)ar(e§ Äean un§ metjr teuren tonnen al§ bie 9}?eininger, beren

58ttaf)aiH)t, ^nimaturftlc. III. 27
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IRu^m eben bie (ebenbtge [inn^ unb |)oefteöoKe Sßemenbitng ber

beforatiüen Wxitd bleiben tütrb, bie bei jenen nur tote ©üter

tvaxm.

SDrama unb Sl^eater fielen in beftönbiger Söed^felbe^ie^ung.

SDie ^unft ber SJ^eininger fonnte nid)t o^ne (Sinflu^ auf ben

@ti( ber beutf^en SDramati! bleiben. SDie S3üljnenbic^ter faf)en \dt

bem ftegreii^en ®aftf|)ie( in ber Sf^eii^S^auptftabt im Sa^re 1874

ein, ha^ fie i^re ^^antafie nic^t me^r feiern §u (offen brandeten;

unb entfprad^ ber buft* unb farbfofen ©d^aufpielmad^e ber Sung»

beutfc^en bie nüd^terne ©pielttjetfe jener geit, fo entftanb nun eine

glänsenbere, buntere, p^antafieüodere unb i3or allem au6) J^oeti-

fd&ere ^Dramenbic^tung, bie ftd) in ber ^ompofttion äunäc^ft noc§

gang an bie Haffifc^en gormen anfdjIoB- 2)ie 2)ramen §alm§

unb ©ottfc^aUg tuaren unb finb no(^ bie legten 9^a^f(änge be§,

bei bem Öfterreid&er i3fterreid)if^ gefärbten @c^iHerftil§, bie SDid^-

tungen ^au( §ek)fe§ tragen fd)on rofigere SSangen unb toeic^ere

§änbe — bei 5lbo(f 3ßi(branbt, bei 5l(bert ßinbner öerliert ha^

S)rama feine feften Konturen immer me()r, unb au^ in ben %xa^

gijbien gitger^ quillt ha^ malerifd§e Clement reic^ unb lt)eicft über

bie bramatifcl)en ©e^ege. S)iefe 2ßer!e iDaren jum ^eil fd^on t)or

ober balb na^ bem 5luftreten ber 9J?eininger in ^Berlin ent^

ftanben, unb fonnte bie ©efeüfi^aft be§ §eräog§ t^ren (Sinflu^

auf il)re ©ntfte^un^g fomit nur §um Steil, ttjenn audj nidjt nad|*

tt)eifen, fo bod^ ica^rfd^einlid^ machen, fo ift e§ bod& fe^r be*

geidjnenb, bafe fie bie „©eje" unb bie „Slut^o(ft/ieit" für fic§

geujann unb in il)r 9leifere)3ertoire aufnahm, ©efa^ren loaren

Don ber Xed^nif biefer Dramen für bie 3u^"nft nnferer ^ramati!

unb ©c^auf^ielfunft nod^ nid^t gu ertDarten, benn tro^ i^rer S3e*

Dorjugung be§ 9J?alerifc^en folgten fie bem flaffifd^en Slanon bod^

immer noc^, unb p ber 5luflöfung eine§ S)rama§ in eine ^iei^e

t)on „Silbern" liegen fie fic| nid^t herleiten. @ie füllten bie bei

ben Sungbeutfd)en gönjlirf) öertrotfneten ©c^läud)e nur tpieber mit

neuem Sßein unb gaben ber ^oefte, h)a§ i^r üon jenen fo lange

t)orentl)alten ujar.

5Iudl) mit bem jüngeren ^aä^wrni)^, beffen erfte (Erfolge in

ben 5lnfang ber acfit^iger 3al)re fallen, ftanb bie 3}?eininger ^unft
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ttod^ auf vertrautem gug, unb ftd^erü^ füllte fie ben ©rufe öer^

ttjanbten ®eifte§ au§ bem ^^räd^tiöcn ätceiten %U ber SBitbenbruc^*

fd^en „Karolinger", bie auf ber ^er^ogliclen 33ül)ne benn auc^ ba(b

m6) it)rem ©rfc^einen unb bem erften ^luffe^en, \)a^ ber neu

entbedte 2)id&ter, ein „9J?effia§ be§ SDramaS", erregte, §ur 5luf^

fütirung gebrad^t lüurben. ßtoax f)at bie 9J?eininger Sntenbanj

ben ^ic^ter fpäter öernad^töfftgt, aber fie ^at auc§ be§ S3erfaffer§

„9J?a(tefer" (beren ^ier bei ber 5(ufmer!famfeit, bie jf)nen bie

X^eater bama(§ ^unjaubten, njo^I ^rtüä^nung gefc^et)en barf), fie

\)(xt bie ben Söilbenbrud^fcften SDramen öiefad) tt)efen§öernjanbten,

nur leibenfc^aftlic^eren, nerüöferen unb f))rung^afteren ©d)auipiele

t)on S^lici^arb SSofe hd fi^ aufgenommen, unb fie §at mit biefen

unb anbren Slaten unb SBerfud&en befunbet, bog fie ben ^rama==

tüern gern entgegenfam, bie fic^ unter i^ren 5tnregungen ent«

tüirfelt t)attett, unb ba^ fie in i^ren SSerfen ein ettoag fanb, ba^

i^rer eigenen ^uffaffung üon ^oefie, 2)rama unb ^^eatertoirfung

entfprac^. Sm gangen fi^ien bie @i^auf)jielbi(^tung mit if)nen

auf x^uten SBegen, unb trenn aucf) bie betäubenben iöüt)nenerfoIge,

bie bie frafttJoHen Konflütäfämpfe Sßilbenbrud^S in bem raffetnben

§arnifd) feiner mer!mürbig ptaftifd^en, gleic^fam IeibF)aft Dor ben

§örer ^intretenben <Spra^e errangen: in ben erften ^ften be§

„§aroIb" unb be§ „9^euen ®ebot§" t)or allem — toenn fie

aucö Dor ber befonnenen Prüfung nid^t immer beftanben unb

teiltoeife gan§ verfielen, fo loal^rte er l^rinji^iell bod^ immer

nod) bie @efe§e beS S)ramag, bie feit Sat)rtaufenben gegolten

Ratten, unb er verehrte bie gorm, bie fie bei un§ t)or allem in

©exilier angenommen, gren§en(o§. ©id)erf)eit unb galt Verlor er

erft, al§ er, beföm^jft unb angefeinbet, burrf) eine neue. ©d)ule

unb neue ^rop^eten au§ ber ©unft be^ ^ublifumS öerbrängt,

mit bem „Svenen" ^n Jjaftieren öerfud^te, o^ne boc^ ta^ „^Ite"

))reigjugeben („^ie gaubenler^e" unb „^a§ l)eilige Sachen"!).

S)a geriet er auf bie fd)iefe (Sbene ber JÖilberbramen , beS

„Svenen gerrn'', be§ „©eneralfelboberft", ber beiben geinrid^e,

unb bamit l)at er, ber ha^ Sßefen beS X^eatralifc^en !annte mie

n)enige unb ber eben barum aud^ jum §üter feiner e^ten ?lrt

befteHt geioefen Ujäre, ha^ Xt)eatern)efen biöCrebitiert unb jenen

27*



^QlBiueö^ red)t gegeSen, bie t>on einer öü^nentec^ni! üOerfiaupt

nid^t§ me^r tüiffen, fonbern ha^, ^fljc^ologifc^e fic^ im ^rama
nur noc^ rein, unabpngig tjon bem S^erlangen noc^ ?(ufbaa,

Steigerung unb allem, tüa§ SSirfung t)ei6t, barlegen (äffen tüoüten.

Wit bem Söefen be§ X^eotrolifc^en üerfannten biefe „reinen ^oren",

bie e§ natürli^ gut mit ber ^unft meinten, auc^ bo§ be§ 2)ras

matifc^en. @in @c^auf^ie( foUte momöglid^ nur noc^ eine breite

epifc^e Sßeibe fein, auf ber tt)ir tüie iene§ Xier im „gauft" im

^rei§ herumgeführt trerben. Einfang unb (£nbe, 5lu§gang unb Qxd

foöte e^ nid)t geben.

3u biefem ^tufeerften !am e§ iebod^ noc^ nic^t fo balb, tt)ie

eilig aud) bie große (Senfe arbeitete unb mit toie untjeimtid^er

^ei6f)ungriger §aft Saturn bie eignen ^inber frag. SDie oHge*

meine ©örung im Seben ber SSöIfer stDong auc^ bie ölirfe ber

^unft auf bie Sßirfüc^feit unb fc^recfte fte auö bem ßanb ber

träume unb ber „Sbeale" auf. S)ie großen Kämpfer miber „\)k

fouDentioneUen Sügen", 3"^^^ ^^^ feinem tüoUüftigen S^toelgen

im fleinlidjften unb tt)ibertüärtigften S)etail, ba^ aüe^ boc§ fein

großer geftaltenber, me^r tüiffenfcftaftlid^er al§ fünftterifc^er Sinn

ju einer faft ftjmbolif^en (Sin^eit gufammenfaßt unb =^ä(t;

Siolftoi mit feinem ftarfen 9laturem)3finben unb feiner UebenS*

lüerten unb bod) fo fc^ruUen^aften Sitte unb Sittli^feit; öor

allem aber ber 9^orU)eger §enrif Sbfen iüurben bie in allen

großen ^ulturlänbern gleid) fel)r angeftaunten unb öere^rten

|)eiligen einer ©laubenögemeinfcftaft, bie ftc§, Dieltöpfig unb un*

Har, boc| in bem Oluf nad^ Snberung unb ^efferung, am liebften

na^ einem allgemeinen Umfturg einö tDußte, au§ bem bann eine

neue Verjüngte unb öerüärte ©efeUfc^aft emporfteigen fönnte.

S)amit bereitete fic^ benn, @nbe ber fiebriger unb anfangt ber

ad^tjiger Sa^re, ber fogenannte „9^aturali§mu^" üor, ber 3^^*

gebrauste fid) rein gu enttt)ideln unb ber in feiner legten ^onfe*

quenä unb ®i))felung tüie eine Sölüte nur ein furjeä S)afeirt

füljrte, obgleid^ fein S^ame mit ben unää^tigen äJ?ißt)erftänbniffen,

bie er im befolge ää^lt, nod) immer gel)ört unb fobalb ttjo^l

ncdj nic^t Derflingen lüirb.

^ie bie naturoliftifd^e ^etüegung entftanb, ttjar fie eine ber
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noth)enbiQett ©cöenftrömungen, bie fid^ öuf ollen Gebieten be§

getftigen i^cben§ jetgen. SBenn bie ^unft jut Slünftelei tt)irb, bie

©^ön^eit 5ur Süge, bann toirb eä nie an TläniKxn festen, bie i^r

ben (Spiegel bev 9^atur Dor^alten, bie falfc^en ®ö^en zertrümmern

unb mit bitberftürmerifc^er ©etuatt tiorbringenb ba§> ddjk mit bem

Unerf)ten gernic^ten. W\t foli^er Energie, mit bem Sraufen ber

5D?är5ftürme, bie ben grnl)Iing Derfünben, sog im adit^eönten

Saf)rf)unbert \)a§> Stürmer- unb ^rängertum burd^ ^eutfcfitanb;

foldö ein fräftiger SSinb^aucfi regte ft^ im ©d^affen unb Stieben

ber Sungbeutfc^en, unb ba§fe(6e ^cdjt, auf ha^ jene )3od6ten,

fonnten aucfi bie 9^atura(iften be§ legten Sa^r^e^ntg für ftd) in

5(nfpruc^ nehmen, benn unfre ^unft, bie "iDid^tung nidjt allein,

lief lüir!üc^ ©cfal^r im gorma(i§mu§ ju öerfnöd^ern, ^ü migad^ten,

ba6 unfer geiftige§ Seben im ^^^fifc^en tüurselt unb bag bie

Äunft nirgenb anber§ a(§ in ber 9^atur i^re Stoffe p finben

Vermag, ttjie fe^r immer bie ^^antafte fie umjubilben unb ju

Deriüanbeln ftrebt. prinzipiell braute ber $y?atura(i§mu§ un§ in

biefem Sinne alfo nid^t§ 9Zene§, meber in feiner berechtigten gor*

berung nod^ in ben unUermeiblic^en Übertreibungen ber ^Infprücfte

feiner Sünger. 9^od) toeniger neu ttjar er in feinem urfprüng*

liefen Sinne al§ bie üoüftänbige ^atfäd^Iidjfeit unb Sßa^r^aftigfeit

im fünft(erifd)en Sdiaffen. ^enn \>a§> ift ha^ eiuige ©(auben§=

befenntniS jebeS loirftic^en ^ic§ter§, ^eifee er S^afefpeare ober

St)ron, (^alberon ober 5(rioft, ©oet^e ober Sc^iUer. ^er Sbealift

unb Sc^i)n^eit§menfcö ifiafaet Ijai bie Qü^t feiner SO^obonnen

ebenfonjoljf ber ^atur obgetaufd^t, toie bie im ©egenfa^ ju i^m

al§ S^iealiften be^eidöneten großen 9^ieberlänber 9kben§ unb S^iem^

branbt, unb p^rafent)aft unb unloa^r fann man in beiberlei ®e*

ftalt fein, ob man nun ha^ gormtJoUe unb Schöne über ba^

i5f)ara!teriftifd^e ftellt ober bieS über jencS: benn §tt3ifc^en biefen

beiben $oIen ujirb fic^ bie ^unft aüejeit betDegen, unb unter ben

§änben ber großen e^rü^en 3J?eifter i)at ber Sbeati^muä ta^

g(eid)e gute 9^ec^t tüie ber OiealiSmug.

@g njor ber Srrtum ber neueften S^aturatiften, unb nic^t

nur ber bentfd)en, \)a§> ju Uer!ennen. Sie ttJoHten bie St'unft

nic^t nur jur dlaiwx äurüdfüf)ren — nein, fie njoHten fie ent*
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tl^ronen unb qu§ intern eignen (SJeSiet toeqagen. ^afe e§ feit

bem Urbeginn ber 9}?enfd^^eit ha^ SBefen ber ^unft geloefen qu§

bem (S^ao§ ber toir!Iid)en 2)inge ba§ SSefentltd^e ou^sutefen, gu

einem neuen Organismus §u tiereinigen unb jum «Schönen ju ber*

flären, tük audj ber blöbefte SQJenfd^ ben ©egenftanb feiner

SBünfrf)e unb D^eigungen ibeatiftert unb audj bie ro^eften Statur*

Dölfer \)a§> tögtid^e SSerfgerät öer^ieren — man tüoöte baüon nii^tS

pren. 2)ie möd)tige naturn)iffenfc^aftlicf)e Strömung ber ^^\t

flutete au(^ in ba§> ©ebiet ber fünfte über unb mit i^r brang

ber materialiftifc^e ©eift \)or, ber nichts al§ \)a^ J^^^fifc^e Seben

aner!ennt. 9J?an anatomierte, man fejierte, mon :porträtierte

Seid^en, man fud^te bie D^atur mit Sßortiebe in if)ren niebrigfteii

^anblungen ouf.

(£S tcar \)a§> Xun berer, bie bie ^eile in bec §anb ^aben,

benen leiber nur ha^ geiftige ^anb fel^tt. @ie berfufiren als

SSiüifeftoren. ^ie ^unft aber madjt lebenbig; fie jertegt ni^t,

fie fdöafft unb bilbet unaufprlid^ unb förbert ^eUfe^enb pf^d&o*

Iogifd)e ©efel^e p ^age, bereu Offenbarung bem S^aturforfcfier

für immer berbütlt bleiben mußte, ©o tüenig ber <Sd)(eier bon

ben SRätfeln beS £ebenS am (Segiertifd^e gebeert lüirb, fo ttjenig

finbet biefe 5(rt beS 9^atura(iSmuS ben ©i| beS !Io))fenben ^erjenS

ber äJJenfd^^eit. ^aS toal^re ©enie erfennt ha^ (SJefe| nid^t im

gerfd^nittenen, fonbern im lebenben Störper; eS üerbo^rt fid^ nid^t

frampftjaft in einen einzelnen gaU, eS tagt bie Harmonie ber

S)iuge nid^t außer aii)i unb berfö^nt, lüo ber anbre nur zerreißt

ober bertüunbet.

^atk man aber ben 9J?enfd^en einmal in feinen niebrigften

gunftionen in ber Slunft fcf)ausuftellen begonnen, einen 9J?enfd^en

obne |)irn unb §er§, alfo o^ne ha^, loaS i^n erft §um 9??enfc^en

mad^t, eine 53eftie me^r als ein „(gbenbilb ©otteS", fo loar eS

nur fonfequent, ba^ biefe |)inneigung ^um ^ierifd^en, gum @nt=»

arteten unb Traufen unb mit i^m ber ör^tlid^e 3"9 P^ ^^n

bem p^t3fifd^en auf baS geiftige Seben übertrug; unb nun begann

pVö^Ud) ber geiftig befefte SRenfc^ ber tunft unb leiber oft aud^

— bem ßeben toertüoller unb intereffanter p erfdfjeinen a(S ber

gefunbe. 5Der SuItuS ber |)alb^ nnb @an§narren begonn, bie
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SSer^ätfc^elun^ ber ^errücüen. ^a§ @efe^ ber SSerer6ung, ^ar*

lüinS (SJefel^, rourbe mit 3Sot({e6e, aber immer nur an förperlid^en

ober geistigen H:ran!^eit§bilbern, ä^^"^ ^etDeiöt^ema eineS 9fioman§

ober eines ^ramaS erhoben. Sammer unb (S(enb überall, unb

ha c§ in ber menfd^Iic^en @efellf(^aft fo unenblid) Diet §u tabefn

unb §u 6e[fern gibt, betfte man and^ bort (Schaben auf @d^aben,

ein SSunbmal nad^ bem anbern auf.

SBaren ber 5lunft nun aber einmal bie klugen für bie

unteren S^egionen im Seben be§ 9}?enfd^en unb ber 9L>?enfc^^eit

gefd)ärft, für Seib, D^lot unb Unred^t, bann üerftanb e§ fid^ gan^

t)on felbft, hai bie mäi^tigfte öetuegung ber ^t\t, bie josialiftiftfie,

in i^rem S5ereid£) nidjt fehlen burfte, unb n)ir!(icf) entnahm bie

^unft, unb hk SDicötung begreifüd^ genug öor atlen anbern, bem

@(enb ber 9}hffen it)re Stoffe me^r a(§ irgenb fonft, unb nid^t

feiten trug fie fetber ein fo^ialbemofratifd^eS 5lnt(il^. ^enbenj^

mac^erei unb Wohe mögen baran mitgemirft ^aben, aber ber

I}ei6e ^rang be§ ^it(eib§ auc^. Über bie fo^ialiftif^en ^^eorien

mögen bie Sf^ationalöfonomen urteilen — aber bie ^oefte tritt

überall für ha^ Unglüdf ein, unb e§ tüäre fdilimm, menn e§

önberS tpäre. ©ie mag im einzelnen galle irren, au§ ganatiSmuS,

au§ überujeid^em §er§en — aber tüie ber ^la^ ber 9fleligion ift

aucft i^r$(a^ bei ben 5[Rül)feligen unb 33elabenen, unb fo ift e§

fein ßufall, ha^ \\d} in unfren ^agen bie ^roletarierftücfe Rauften.

Unb fo ober fo : in ben allgemeinen §ang, ber bie ^unft ergriffen

^atte, fügte fid) audj biefe 9^eigung ganj organifc^ ein. Tlan woUtc

ha^ ©lücf, bie Harmonie, ha^ 2\d^t ber @^önl)eit nid^t mel^r

fel)en. ^a§ ©eujanb ber ^unft Ujar grau unb fd^toar§ gertjorben.

@S Derftanb fic^ Uon felbft, ha^ Don ben brei groj^en SBar^

nern unb ^ro^^eten Sbfen auf !5)rama unb Xt)eater ben ftärfften

@influ§ getoann, benn mit ber öü^ne Ratten fid^ jene beiben

nur gans beiläufig befc^äftigt unb o^ne ba^ i^nen ein inter*

nationaler ©rfolg barauS errtjad^fen rt)äre. 3^^^ mad^te ^olftoiS

furchtbare öauerntragöbie, bie aud^ in $ari§ unb Berlin jur

5(uffü^rung fam, einen erfd^ütternben ©inbrud, aber eine ttjeitere

SBirfung über bie ruififc^en ©renken ^inau§ üer^inberte bie ©nge

unb ©efonber^eit i^rer lofalen 35orau§fe^ungen. ßolaS ^Dramen
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ober ftnb in SDeutJ^Ianb bi§ auf „'^^erefe Üiaquin" foft uiibe^^

!annt geblieben. Sbjen aber tüax am biefer %x\q^ nic^t nur ber

ftärffte SDramatiCer unb Sie)eQter!enner (er it»ar al§ Diegiffeur unb

^Dramaturg in Söergen, olg Seiter be§ St^eoterg in S^riftionia fogar

„Sü^nenfad^mann" getnefen) — bie S8erbö(tniffe, bie er in feinen

©efellfdCjaftSbromen oufbedfte, berührten fi^ me^r ober tueniger mit

bem fogialen ^treiben in allen ^utturlänbern, tuenn fie au^ i^ren

@timmung§ge^a(t au§ ben uortüegifc^en Sßerljöltniffen genjannen.

gür SDeutfc^Ianb tarn aber md) ein befonberer ©runb ^inju, ber

Sbfenf^en SDramati! bie Stätte ju bereiten. Tlan ^atte fid)

über bie franjöfifc^en (Sinffüffe oft genug geärgert unb tt)ünf(^te

il)rer fd^on au§ j^atriotifc^en ©rünben lebig §u iuerben. ^o
blie§ au§ ben norioegifc^en gjorbS biefer frif^e Sßinb herüber.

SDer fonnte au^ bem beutfften ©d^aufpiet rote S5aden befd^eren,

iüenn e§ fidft benn toirfücb nid)t au§ eigner ^raft foUte aufrid^ten

fönnen. Unb fo begrüßte man fd^on ben einfad^eren, gefunberen

unb liebenStüürbigeren S3]örnftierne S3jörnfon al§ einen Erretter.

2)ie 9}?eininger führten „ßtüif^en ben ©c^lad^ten" auf, unb ha^

„gaEiffement" unb bie „^euDermä^tten" bel^aupten fid^ immer

nod) auf bem beutfc^en Spielplan; unb burd& i^n an bie ^erbe,

ftö^Ienbe ffanbinatjif^e ßuft gelDÖ^nt, Riegen bie öüfinen au§*

gang§ ber fiebriger Sa^re anä^ feinen eigenartigeren ^enoffen

Sbfen tüiHfommen. „SDie @tü|en ber ©efellfd^aft" bahnten i^m

ben 9Beg (1878 erfd^ien hm @tücf fogar gleid^^eitig auf brei

S3erliner St^eatern, natürlid^ in Uerfd^iebener Überfe^ung) — unb

feit jener geit ää^It Sbfen, ber ja toieber^ott auc^ in SDeutfd)*

lanb, t)oräug§toeife in S)re§ben, a^ünd)en unb S3er(in feinen

Sßo^nfil genommen, faft gu ben Unfrett.

®ie „(Stützen ber ©efeUf^aft" bejeidinen infofern einen

SBenbepunft in Sbfen§ @d^affen, aU er fid) mit if)nen ööHig in

bem 9^et)ier be§ fo^iaten SDrama§ feftfefete, bm er früher nur gu

flüd^tigem ^efud^ betreten l^otte — benn bi§ ba^in ftammte ha§>

®ri3&te feiner ©aben au§ ben 9?eid^en ber frei geftaltenben Sl'unft,

bie t)on ^^antafie unb ^irfüc^feit glei^ Diel entnimmt unb tk

aud) feinen polemifd^en unb (e^r^aften SIbftd)ten fein fünftlerifc^eS

©eloanb liet), ba§ bie Kontrolle auf bie ftrenge Sßir!(id^feit be^
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läölidjcn Se6en§ toeber Ijerouöforberte nod^ Dertrug. ^ie „^ron=*

pvätenbenten" tüerben um ber genialen ^ontroftierung be§ ganzen

unb beö ^a(bgenie§ mitten, be§ !0?anne§ ber Xat, ber ftegrei^

Vorbringt o^ne üiet SSorte gu mac£)en, unb be§ immer ttjottenben

unb nie jum ftd)ren SSottbringen gelongenben SBort^etben, ein

(£§renmal feiner ^unft bleiben: Uon ber bämonif^en ©eftatt be§

Sifc^ofö gan§ §u f(^n)eigen, ber qu§ ben tiefften unb bunfetften

©rünben ber ©^afefpearefc^en SBett p ftammen fc^eint. 5lud)

neben ber mäd^tigen Einlage feineS ^o))pel52)rama§ t)om Ä^aifer

3ulian („Sl'ai[er unb ©alitäer") behauptet fid) qu§ ber neueren

Literatur nid^t Uie(, fo ipenig feft Sbfen ben großen Sßim aud^

burd^gefü^rt l}at unb fo manche pf^djologifd^e fragen ba§ Sßer!

offen läßt. Sßottenbä ber „^ronb" jeigt b^n !SDid^ter auf ber

ganzen §ö^e fojufagen feiner eignen ^erfönlicftfeit, benn in i^m

l)at er nid^t nur ein gefta(tenbe§ können (in ber ©d^öpfung be§

l)otben grauengebi(be§ 5lgne§) in ber reinften unb rü^renbften

gorm betDä^rt — er E)at in bem Reiben auc^ fic^ fetbft, alle§

toa^ öon SBerlangen nad) bem ^eil ber SSaör(;eit in i^m lebt

unb bebt, groß unb attfeitig auSgefpro^en: im mäd^tigften

$at]^o§, in fd^arfer ©atire, im ^on (eichten @pott§ unb blutiger

Sronie. Unb babei immer bid^terifd^, nid)t eingeengt t)on ber

SSirfü^feit, bie er in iE)rer S3efd^rän!t^eit unb ©ebunben^eit \a

eben üon ber J)0^en SSarte biefer ft)mboIifd^en Söelt au§ öer*

nickten ttjitt. (£in gauft ber ^ flicht, treu feinem Sßa^rfpruift

„5ltte§ ober ni(^t§" , fo Uht biefer Pfarrer S3ranb, feinem

^erjen jum Zxoi^ ^art unb graufam, ob and) feine gelbfüditige

9J?utter ot)ne ^röftung ftirbt, ob ai^ij fein ^inb in ber raupen

S3erg(uft l)inn)e(ft unb fein liebeöotteS SBeib, ha^ felbft mit ben

©rinnerungSpfänbern an if)r !ur§e§ SiJJutterglüd feinen ^uttuS

treiben barf, bem Knaben nad^ftirbt. „5(tte§ ober nid^tö" —
bamit ^offt er auf bie bumme, ftumpfe 9J?enge ^n to'xxUn, bamit

äiet)t er fte h)ir!(id| für ein paar ©tunben na^ fid) unb

empor in bie felfige SBitbni^, bi§ ha^ Slawen eine§ §ering§5ug§

fie bem „Sbeat" f^teunigft entfrembet unb ber $ropl)et ^er^

fc^Iagcn unb serf^unben, nur mit fic^ attein unb bem SBa^nfinn

unter einer Satoine enbet. 2öie fremb un§ biefer fategorifd&e
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Sniperatit» in feiner un!(ugen unb fd^onungStofen (£infeitic;!eit,

loie unmenf(^(ic§ un§ barum ber finftre unb boc^ in fid) felbft

fo tiaxc §elb erfc^einen mag: in biefer ^id^tung, beren SSor*

gänge niemals bie 6(0 fee SSir!üc^feit f(J)i(bent unb jum Sleit

gan§ unreal unb nur ft)m6o(i[c§ finb, ift biefe fjarte ^onfequenj

nic^t nur fein gef)(er — nein, Sbfen ptte in fein eignet gUtfd^

gef^nitten, ^ätte er fie abgemilbert. 2)a§ gan^e Problem ift

tt)pifc^ unb foKte e§ fein. SDie ^fticfit felbft UJoUte er an bem

SBiberftanb ber ftumpfen SSelt gugrunbe ge^en laffen. S)ie

9iec§nung mu§te rein aufgeben. Über bem Gefallenen mod^te

bann bie ©timme öon oben ertönen „®ott ift Dens caritatis"

ober in beutfc^er unb fc^önerer Überfe^ung: „®ott ift bie S3arm*

^er^igfeit".

5lug bem 3^ntrum biefer ^id)tung ^erau§ loill ber gtü^enbe

SSafir^eit^frennb unb Söettüerbefferer, tt)iH ber bidjtenbe S^iefor*

mator Sbfen begriffen fein. SSa§ er im „öranb" in einer frei-

genjä()Iten unb erfunbenen 2öe(t tierfünbet unb bur^fü^rt, \)a^

tat er in feinen ®efellfcf)aft§bramen in einem fleinen SßinM

tDir!(id^er SBelt, in beren 'tRanm ftd^ ^art bie @a^en flößen

unb bie bie 9fied&te if)rer Sefc^ränfung unb S3efc§rän!t^eit geltenb

mai^t. "^a Reifet e» mit taufenb miberftreitenben Ü^egungen unb

5(nfprü(^en Ä'ompromiffe fdjdegen, njenn man überhaupt leben

n)iU, unb ber (Erneuerer ber ©efeUfd^aft, ber ftc§ in biefe 93e*

bingungen nic^t fc^idt, tohh entmeber ein Zox ober er toirb

infonfequent unb beteibigt bie SSa^r^eit, ber er ben §l(tar er*

rid)ten toill, burd) fein Xun ärger a(g feine geinbe. SDa finb benn

353iberf))rü($e unüermeibUd^, bie bem ölic! be§ 5Iutor§ felber nic|t

immer Verborgen bleiben. Unb e^e er e§ fid) üerfiel)t, üerfcftiebt

ft^ feine Stellung p feinem X§ema. SDer ^ramatüer, bem nic^t^

anberg obliegt al§ 9}?enf(^en §u fc^affen „nai^ @otte§ S3ilbe",

n)irb bann jum ^arifaturen^eic^ner, ber ficfe über feine eignen

®efi^ö)3fe luftig madjt, ber S^leformator toirb §um @fe)3tifer, jum

@atiri!er. S3erfdl)mä§t er aber fo^ufagen ha^ offene (Singe*

ftänbniS biefer feiner Sßertoanblung, toitt er fein X^ema burd)«

führen, fo tü'xxb er irgenbtro bo^ @d)aben nel)men — ober aber,

er pdtkxt mit ben ^er^ältniffen, unb . bann räc^t ftc§ feine
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©d^toörfie an i^m tote bort fein (gigenftnn. <Sd§on bie „(Stufen

ber ©efedf^aft", öon aöen fojialen Dramen S6fen§ ha^ ge*

funbefle unb erquidtid£)fte, leiben an bem unentfcfjiebenen (Sd^Iug

(an bem fortan bie meiften feiner ©d^aufpiele franfen), benn öon

feiner ©eneralbei^te fc^eibet ber §elb feine ärgfte Untat au§:

bie Sluörüftung be§ feenntüctitigen @d^ip, mit bem auf ein ^aar

fein eigner ©o^n inä SSerber6en geeilt toäre. Tlan mag ha^

geiftrei^ gemifcf)te (S^ara!ter6i(b ber „9^ora" unb feine ©nttoidE-

(ung 6i§ ^u ber entfcßeibenben ©^ene be§ legten 3I!te§, in ber

ha^ „SBunberbare" ^ätte fommen foHen, üeftaunen toie man tüiU:

um bie S^ere^tigung ber grau, bie eben bodj !ein ^inb me^r

ift, bem freiließ f(^tt)ac§en unb fonüentionellen 9}?anne bie ftttüd^e

S^ec^nung §u pröfentieren, fte^t e§ bei i^ren eignen SSerfel^lungen

fd)(imm, unb fte betoeift ha^ ju itjrem eignen Ungtüc! fe(6er ba*

burd), ba6 fie nic^t nur ben ©atten, fonbern and^ bie ^inber

öertägt. ®enn eine fold^e Tluittx, bie bem ftärfften aller 9^atur*

gefüt)(e biefen brutalen ©tog öerfe^t, ^at ni^t§ ju forbern, gar

nic^t§! 5l6er bie Befreiung ber grau au^ ben Letten be§ 9J?anne§

ttjar ba^ X^ema be§ ^tM^, unb h(x§> follte fo fd^onung§Io§ burd)-

geführt toerben, toie ba§ ^^ema be^ „53ranb" ! Unter fd^reienben

SSiberfprüd^en, in einem p^antaftifc^en 3SoI!enfu!u!§^eim enbet

ber fo ^^räd^tig beginnenbe „3So(f§feinb". 5luf tt>e(c^er Snfet im

D^ean ber ©efeUfc^aft lebt ber SJ^ann weiter, ber alleg unb alle

iüiber fid^ aufgef)egt ^at? W\t ein paar ©affenünbern tüill er

feine Sungen im eignen §aufe er^iel^en laffen, er, ber foeben

nod^ öffentlid) erüärt f)at, e§ !önne feine gute unb gro^e ®e*

finnung ba^er fommen, tüo e§ feine Sfleinlid^feit gebe? Unb ift

biefer !iDoftor ©todmann, ba§ große d)oIerifc6e ^inb, bag fi^

fo l)ei((o§ barüber freut, ber @tabtüerma(tung einen ©d^aben am
eignen Seibe nad^toeifen ju fönnen, ber it)r öieöeid^t ben Zob

bringt, ift benn ba^ nod^ ein ernft^une^menber SBeÜüerbefferer?

2)a fnofpen fd^on pat^o(ogifd|e ^eime, bie fic^ in ber §aupt*

figur, ober boc^ in bem Kolporteur ber „ibealen ^orberung" in

ber „2öi(bente" fdjon ganj in§ (Scbruttent)afte auStoad^fen. 2)a§

fc^fagenbfte ©eifpiel für bie 5ßerfc§iebung ber Stellung be^ 5(utor§

5U feinem ©toff ! !IDa fommt ein junger 9J?enfd^ (©regerg SSerte)
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ou§ bcr @infam!eit bec 33eL^e m Die t)erfumpfte ©ejetlfcfiaft ber

(Stabt äurüd; toir füljfen mit i[)m, tüir treten mit i^m für bie

(Sad)e ber SSaftr^eit ein, ttjie tt)ir e§ mit Sranb unb 2)o!tor

©todmann toten, unb oHmä^tic^ üernjanbelt fic^ be§ ^i^terS

(Si}m))at^ie für feinen !ü^nen teuerer in @pott unb ^o^n, bis

er il)n al§ fomJ)Ietten Starren feittt)ärt§ fte^en läfet. Unb nic^t

ha^ ^^ema unb feine Präger, and) alle übrigen ^erfonen fie^t er

halb mit biefen, balb mit jenen klugen an, unb fo fommt e§ bei

Sbfen §n bem fettfamen „debattieren ber Sbee" (üon ber bei

i^^ebbel bie 9^ebe mar), \>a^ hm ^id)ter ba^u fü^rt, feiner feiner

^^erfonen red^t, fonbern allen unred)t gu geben: mie e§ ftd) aud^

in ben „©efpenftern" unb in „9f?o§mer§^o(m" ^eigt, bem fünft-

lidjften ober aud^ funftUoUften feiner 2)ramen unb einem ber

merfmürbigften biateftifc^en Meifterftücfe, ha^ e§ auf bramatifd^em

Gebiete gibt. 3n bem ganzen Sßerf ift feine einzige 9?egung

ungebrod)ener D^atur, bie un§ übermannte unb burd^ i^re unmittet*

bare 3Sirfung überzeugte, alle§ ift erfonnen unb ergrübelt, unb

büd) (offen mir,un§ Don biefem ring= unb f^uppenreid^en ^elüirfe

Don 9}?inute ju SUHnute fefter umftricfen, unb mit S^oSmer unb

9?ebeffa gef)en mir miHenloS in ben Xob.

SBie Diel 2Bunber(id^e§, Sßerfc^robeneS unb ^ronf§ofte§ biefen

SBerfen ober oud) onfjoften mod^te: ber gdnb, bie ©efeUfcfioft,

mar borin boc^ mit ben klugen be§ §affe§ ungemein fc^orf er^

fd^out unb in allerlei %i)\)m nid)t nur, fonbern eigenen, unnod)^

o^mlidjen ^erfönlic^feiten ebenfo lebenbig mie tl)eatrolif^ podenb

borgeftellt. goft olle @))ifoben unb D^ebenfiguren ffi^^iert Sbfen

mit Derblüffenber @id^erf)eit, unb mo er übertreiben unb perfiftieren

fonn, greift er in feiner SSeife fe^l; fo ift ber ^^otograp^ ©fbol

in ber „Silbentc" eine fotirifdie ^roc^tfigur. 5Iber oui^ feine

breiter unb reid^er au§gefül)rten ©eftolten fteöen ber Sdfcoufpiel^

fünft bie feinften Probleme, unb ber S3egabung ber grauen gumol

eröffnet er ein ganj neueS gelb, ^iefe grau ^lloing unb 9?ebeffa

Sßeft, biefe 9^ora unb §ebmig ©fbol — ha^ mor ütoa^ onbreS

ol§ ber emige ©olonbomen^ ^ofotten^ unb ©odfifd^ttipuS ber

fronäi3fifc§en unb beutf^en S)urd^fdönitt§fomöbie. 2)a6 feine

^ec^nif mit i^ren fingen ©jpofilionen, bie immer ouc^ ßeben unb
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fc^üffen bei ben gran^ofen in bie ©c^ule gegangen, fc^abet tt)eber

ber SBirfung nod) bem öffentlichen ^rebit feiner gramen (toenn

man e§ über^au^t bemerfte), unb fo begreift e§ fi(^ benn gur

©enüge, hai nic^t nur bie Stt)eoter i()m i^re Store tueit öffneten,

fonbern ha^ er Qud) bei bem lefenben ^ublüum, \3or allem bei

ber Sugenb, bie bei allen großen öffenttid^en (Strömungen ge*

fc^oben tt)irb, toä^renb fie jn fd^ieben glaubt, einen iDO^Ibe^

reiteten Soben fanb. Sei bem @c6(ac^tgefc|rei „9}^obern" backte

man auf Iiterarifd)em ©ebiet feit ber ^itte ber ac^t§iger Sa^re

in erfter Sinie an i^n. ©r luar auf ber öü^ne bie SSerförperung

alles S^eueften: be§ ©man^ipationSbege^renS ber grauen, ber SSer*»

erbungSt^eorie, einer neuen f(^auf))ielerifd)en unb Siegieted^nif, bie

ftd) fo ftreng tuie möglid) an ha^» Seben l)ielt ober galten tüollte

— benn bie legten ^onffqucnsen tt)urben erft fpäter gebogen --

fürs, ^^ konnte fid) nid^t o^ne ©runb einen beutfd)en 9^ationa(^

bic^ter nennen, unb e§ mochte nun ftimmen ober nid^t: trenn

man ft^ auf i^n berief, glaubte man ftd^ auf Statur unb Sßir!*

li^feit äu berufen; ber öermeinte „Naturalismus" 50g mit ben

fleinen fleif^farbenen 33üdö(ein ber Üieclamfd^en Unit)erfalbibliotl)e!,

in ber feine 2)ramen erfc^ienen, unter ^unberttaufenb gäl)nlein

ins Sanb.

^afe eS ni^t ftimmte, geigte fid) jebem nic^t ganj blinben

5(uge fel)r balb. SDie (S^mboliftif beS „53ranb", bie ^Ijantafti!

beS „$eer ®^nt" übertrug ber ^ic^ter je^t in bie ttjirflic^e SBelt.

|)atte il)m bis bal)in feine Steigung, ^^ema unb ^erfonen t)ou

allen (Seiten ju betrachten unb in jeber ©eleudjtung gu geigen,

©efa^ren bereitet (®efal)ren für bie ruljige unb ein^eitlid^e SSir*

fung beS ^unfilüerfS), fo öerfälfc^te er ftd^ fein Problem nun

gleich öon Einfang an burc^ ein mljftifc^eS Clement. S)aS lugte

fd^on aus ber „^rau Dom 3J?eere" l)ertior. §ier aber liefe eS

fic^ noc^ menfc^licf) auflöfen. !5)icfe ©Uiba SSangel braud)te ^bm

nur eine Ijljfterifc^e Natur gu fein, größer unb tiefer, aber im

©runbe nid)t Weniger faprigiöS als bie Derborbene unb boS^afte

M§ebba ©abier". 5lber gefpielt l)atte ber ^id)ter mit ber

3D(t)ftif in ber „grau Dom 3J?eere" auf alle gälte bodj, unb a\\^
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biefem (Spiel iDurbe nun (grnft. „öaumeifter (Solnefe" erfriert,

,,^(ein et)o(f", „3ol)n ©abriet ©orfmonn", oKe mit ben tiefen

3ügen be§ Sbfenfdjen ^nttt^eS, aber aüe tpeit ah öon Statur

unb SSirüii^feit. 9J?an f^at biefe S)ramen in^gefamt gebeutet,

fe^r geiftreii^, fe^r bebentenb, mit ec|t beutfd^em ©j^ütfinn, über^

grünblic^ — aber nod^ feinem ber (£r!(ärer ift e§ gelungen, fie

5U guten ©d^aufpteren umgubeuten. Sbeen, 33egriffe führen in

ben Süften ben blutlofen Slampf — bie Seiber, bie §u i^nen ge*

pren follen, finb sufammen^anglofe Unbinger, bie mit bem Seben

nichts 5U tun ^aben unb öon benen \>a^ X^eater feinen ©eiüinn

äie^t. ©roge Anlagen bligen aud^ in i^nen auf — aber ha^

unmögli^e ©anje lägt un§ i^rer ntd^t fro^ werben. 5Dem

„9^aturali§mu§" aber, ber bod^ bie bare unb blanfe SSerfört)erung

ber S53irfli(^feit fein foll, luarf Sbfen bamit felber ben gef)be*

l^anbfcfiu^ f)in. 3m ©runbe tvax er gtoar immer t)ie( ju fe^r

^ünftler getoefen um 9^atura(ift fein ju fönnen, fo toenig tok e§

im legten ©runbe ßola unb Slolftoi gemefen. (Sie aEe Ratten

tüol^I mit naturaliftifc^en 9}?ittetn gearbeitet, aber i^r ^nb^md
ipoax biefer „i§mu§" niemals, ßola f)at ba^ in feinem ^am\)\

mit ben ^lUerjüngften in ^ranfreid^ U\\)p unb f(ar au^gefprod^en,

unb in jeber feiner neueften (Streitfc^riften ge^t Stolftoi prter

mit bem materialiftiftfien unb naturaliftifd^en ©eifte in§ ©eri^t.

@§ tüäre eine ^erle^ung ber 2Baf)röeit, bie großen Seiben noc^

a\§> Beugen für ben 9^aturali§mu§ au§* unb aufäurufen. 3bfen

ift i^nen mit gteid^ gUjeifelfreien ^rftärungen äloar nidjt gefolgt;

aber burd§ bie %at, burd^ feine SBerfe ^at er i^n öerteugnet. Man
muß fd£)on anbre ^eilige gitieren, toenn man für i^n fämpfen loiH.

2)iefer ^eilige ift ben Süngeren ingtüifc^en befanntlic^ töngft

entftanben unb mit i^m eine neue fpe^ififd^ beutfd^e 2)ramatif,

bie äurgeit nid^t nur in allen (Stauen unfrei S8aterlanbe§ bie

§errf(^aft füt)rt, nein, bie aud) §u anbren SSötfern bringt: faft

fo tt)ie bie übermö^tige ^unft $Ric|arb SSagnerS. Unb bo^ liegen

Sßetten glüifcften i^nen, benn SBagnerS 9J?ufifbrama toar unb ift

in ber SSurgel ibea(iftifd), lüä^renb bie neue SDic^tung SDeutfd^==

lanbg, bie faft immer nod) bie neuefte ift, immer uod^ natura*

liftifd^ äu fein behauptet (fo öiele 3öanb(ungen fie avaS) fc^on
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burcfjgemad^t ^ot) unb jebenfaEä in i^rer erften ^^afe ben ^atnxa^

li^muS in feiner ougerflen ^onfequenj öertrat.

^a§ Sa^r 1889 toax ha^ SBerbejafjr biefer (Srfd^einung.

3toar ^atte aud) bei un§ bie Siterotur fi^on lange gefreift. (Sine

©ruppe üon „Süngftbeutfc^en", bie mit ber ber Sungbeutfc^en

öieleS gemein E)atte, Vertrieb mit leibenfc^aftli^em ©ifer bie

neneften Sbeen unb f^affte unb fi^uf an aßen ©nben: in friti*

fc^en ©d)riften oHer S(rt, auf bem ©ebiete be§ Sf^omanS unb ber

S^oüelle. 5l6er biefe begabten 9J?änner (5I(6erti, (Sonrab u. a.),

äu bereu Programm fic^ im ganzen aud^ bie Srüber §art, bie

S^rifer 5lrent, §endett unb ber geniatifdje ^et(et) üon Siüencron,

ber ftärffte unb reinfte ^id)ter unter if)nen, befannten, ujanbten

fic^ bem ^rama entföeber gar nid)t, ober nur gan^ flüchtig gu

(ßiliencron mit ben p{)antaftifd)en ©c^auf^ielen „^nut ber §err",

„*2)ie 9}?erotüinger'', „^er Xrife(§ unb Palermo")» unb an ber

ftattlid^en 2)ramenreit)e, bie ber fü^ne güE)rer ber ©c^ar, ber öiel*

feitige, raftlofe darl ^(eibtreu Veröffentlichte, gingen hk ^ü^nen

mit geringen 5(uöna{)men ad^ttoS öorüber. ?Iu§ ben 9f?ei^en biefer

^'än^jen entftanb ha^ SBort bie „9)?oberne", unb öor fünf^e^n

3a^re traren fie unb ber 9f^eaIi§mu<S i^rer (S(^ö|)fungen, bie, um
„naturaliftif^" ju fein, nod) biet gu üiet 3f^omantif unb fünft*

lerifc^e ^iS^ofition mit ftcft führten, in S)eutfd)(anb U)ir!(i^ bie

SJ^obernften : tt)enn it)r Söirfen an6) auf bie literarif^en unb

titerarifc^ intereffierten Greife befc^ränft blieb unb in bie breiteren

©c^ic^ten be§ ^ublüum» nid^t brang. 5Iber auc^ biefen ^la^ auf

ber tjorberften ^an! t)erloren fie über 9^ad)t. 3luf ber „greien

Q3üt)ne" in 53erlin erfd)ien ha^ ^rama „^or «Sonnenaufgang"

öon ©er^art Hauptmann, unb mit i^m begann für W S)ramati!

unb bie ©d^aufpielfunft eine neue 5lra.

3n meinem am 23. 5(pril 1893 gelegentlich ber Saljreg*

toerfammlung ber ^eutfd^en @^a!efpeare*®efellfc^aft ju SBeimar

geljaltenen SSortrag „©l)a!ef))eare unb ber 9^aturaligmu§" l)abe

ic^ eine ©jene biefe^ ©tüd§, bie SiebeSf^ene ätpifcl)en 5(lfreb £otl)

unb Helene Traufe mit ber 93al!onfäene au§ „Sf^omeo unb Sulia"

in (5Jegenfafe gebraci)t, lebiglid) um ba§ ^rinjip be§ fonfequenten

9^aturaU§mu§ in feiner ^Irmut unb Unburd;fül)rbarfeit ä«
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fennäeid^uen. SDenn ftärfer taim e§ ftc^ Don bem ^ßrinjip hn
^unft nid^t abgeben a(§ in biefen beiben ©jenen. S3et bem

fonfeqnenten S^aturatifien führen bie Siebenben eine ftnmme ©jene

auf. „Unöerfe^enS, au§ einer geroiffen ©d^üc^tern^eit ^erau§

!u6t fie i^n §uerft auf ben Tlnnb. 33eibe toerben rot, bann

gibt 2ot^ i^r ben ^u§ gurütf; lang, innig, feft brücft ftd^ fein

9J?unb auf ben i^ren. @in ©eben unb 9Ze^men öon Püffen ift

eine 3^^^ ^inburd) bie einzige Unterljaltung — ftumm unb

berebt jugleidö — ber beiben." !$)a§ ge^t bann noc^ eine SSeile

fo fort, in fünften unb ©ebanfenftric^en üerftummt ber 2)ra*

matifer äi^Qunft^" ^^^ tüortfofen ®(üdf§ ber Siebenben, unb

§auj)tmann ^at o^ne gmeifet geglaubt, mit biefer Se^anblung,

bie ber 9Sir!Iid)!eit fo treu \ük möglich na^jeid)net, eben barum

auc^ ber SSa^r^eit unb ber ^unft bie grögtmöglid^e (S^re jn

geben. ®an§ anber^ bei @^a!efpeare. ^a reben bie Stebenben,

ober t)ie(me^r: ber ^i^ter rebet für fie. Scf) ^ie(t unb l^atte

bie Seantttjortung ber grage „^er ^at nun red^t, @^a!efpeare

ober Hauptmann?'' nod^ je^t für eine grage über ßeben unb

Stob ber SUunft, unb bie Söfung ^abc \^ bar in ju finben ge«

glaubt, ba^ eine völlige 9^ac^a^mung ber D^atur in if)ren §eit«

lid^en unb örtlid^en (Srfc^einungen fc^Ied^t^in unmöglid^ unb bie

§lufgabe be§ ^ünftferS nid^t bie ift, bie Dberftäd^e ber ^inge gu

j5^otograpt)ieren, fonbern burd^ fie t)inburc^ jum ©i^ itjreS ^erjen^

öoräubringen unb bem Sßorte gu IeiE)en, tt)a§ in feinen liefen

unau§gef))roc]^en fc^Iummert. SDenn \>a^ eben ift ba§ ^enn^eid^en

ber 53egnabeten, bie toir ^oeten nennen, \)a gu reben, mit i^ren

^Sorten §u reben, n)o ber 9)?enfcö üerftummt, unb bie Verborgene

Sf^atur an ba§ ^ageSlic^t gu ^eben; unb tuer baS nic|t Vermag,

toer nicfttä at^ bie (Spraye be§ SSerftagS ftammeln !ann, biefe

bürftige ©c^eibemünje be§ ^erfe^rS Von (Seele gu ©eete, ber ift

eben fein „®id&ter". (S§ ift berfelbe ©ebanfe, bem ic^ in ben

Vier SSänben biefer „Dramaturgie" immer n)ieber 3lu§brutf ge-

geben ^aU, S)en S^ioliftoff ber S^^atur fd^meljt ber S)i(^ter in

feine gormen um. ^(u§ ber güHe beS S)afein§ fd^öpft er \>a^

Söefentticlje unb orbnet e§ nad^ ben Von i^m be^errf^ten ©efe^en

einer äft^etifd^en 3^edfmä§ig!eit, bie tpir ©d^ön^eit nennem
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SBiÖ er eg anber^ mad^en, lt)i(I er ber SßirH{d)felt fffaüifd^jmd^*

jeidjnen, fo ttjirb er balb am (Snbe be§ SBege^ angelangt fein.

ÜDa§ ^aben feit Slaufenben tion Sauren aöe 5tünfi(er gefüllt.

9^ad) biefer unau^gefpro^enen „^^eorie", bie i()nen in gfeifi^ unb

S3(ut lebte, (jaben fie i^re SO^eiftertüerfe gefc^affen, unb bie^

„^rinjip" f^Qi frf)lte6Iid^ aud^ fein Geringerer aU — Hauptmann

anerfannt, jum minbeften boi^, aU er bie „^erfunfene ©torfe" gog.

@d)on in jenem Vortrag, ber al§ @upp(ement gu 33anb XXVIII
ber @^o!efpeares®efeüfcf|aft im ©ruc! . erfc^ien , burfte \d) au§*

fpredien (auf (Seite 8), hci^ „ba^ gro&e Xalent be§ HutorS

(gauptmannö) fii^ unterbeffen immer reiner §um ^ünft*

lerifc^en (öutert unb \)a^ er ha^ naturatiftifd)e 3)ogma öiel*

leicht einmal gan^ ubertoinben tüirb".

Db ber frühere ^ritifer ber SSoffif^en ß^^^ung unb je^ige

^ireftor be§ S33iener §of6urgtt)eater§, §err Dr. ^aut.S^Ient^er,

biefen ^a§ nic^t gelefen unb ob er e§ lüirflid^ nirfjt tierftanben

l)at, ha^ i(^ ni^t gegen bie grofee ^Begabung feinet ^reuube^

unb @c^üpng§ gefämpft ^abe, fonbern gegen bie fatfc^e ße^re,

in beren ^ann biefe 33egabung ju öerfümmern bro^te, ha^ frage

i(^ mic^ mit (Srftaunen, benn id^ l^atte itjn fjö^cr eingefc^ägt, aU
er fic^ in feinem S3uc5e über „®erl)art Hauptmann" au^toeift.

Wit biefer SSerttja^rung (äffe i(^ e§ i^m gegenüber aber aud} genug

fein, benn feine ^ampfroeife, bie i^m fogar fdftou öon ©efinnung^^

genoffen ^ortoürfe äuge^ogen ^at, ift nic^t bie meine, unb in ben

^ampf über fünftterifc^e ^ringipien, ber in reiner Suft mit reinen

SSaffen geführt tuerbcn mu^, mifc^e id) nur mit bem äußerften

SBiberftreben ben t)ä6lidöen Xon eine^ ^riüatgeäänf^.

W\t ber fünft(erifd)en Läuterung Hauptmanns §atte eS in^

ätüifc^en tüirfüc^ feine 9f^id)tig!eit , toenu fie fid) aud^ nidfet für

jeben fid^tbar unb in fteter (£nth)id(ung üoUäog. (£ine fo üer^

fc^tüommene unb blutlofe g^gur tüie ben ßotlj ^at er nicfct tüieber

gefcftaffen unb an6^ in bie ^loafe feinet öielbefdjrienen (£rftling§*

bramaS l)at er fic^ nic^t jum ätDeilenmal begeben, ^afür Der*

lor er in bem „doUegen CSrampton" unb im „Siberpclä", bie

feine fd^arfe 9J?enfc§enbcobad)tung über jeben Sttjeifel (jinauS*

rücftcn, audj in ben „SSebern" unb bem „gtoriau Gcljer" bie

''iiU5ou))t, Dramoturßic. HI. 28
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bramQtifd)e gorm aiiS bem ^luge, bie „S5or Sonnenaufgang"

Tti(^t öermiffen ließ unb bie in ben t)on Sbfen beeinftufeten „@in*

famen 9J?enJc^en", bi§ bol^in feinem bebeutenbften ^rarna (im

eigenttid^en ©inne), tro| aller naturaliftifdien @insell)eiten ööKig

gelüatjrt blieb. ^6er, ttjie e§ immer §u geljen pflegt, bie ©oot,

bie er gefät, ging mittlertüeile auf, unb at§ er felber fc^on um
l^unbert SJ^eilen t)orau§ tvax, ftanben feine Sünger unb ^a^«
al^mer nod^ auf bem gledt, t)on bem er ausging, unb über«

trumpften i^n in %at unb Seigre. Segt fam e§ lüirfüd^ ju ber

S!^er!ünbigung, ha^ ein '^xama nur ein beliebiger 5lugfc^nitt au§

bem Seben ber Sßelt ju fein braud^e, etttja fo luie ein impreffionifti«

fdCier 9J?aIer mit bem ^a^men ein ©tüd Statur, tüomögtid} ^ä§^

lid^er dlatnx, abftectt unb nun auf bie Seini^anb luirft, toa^ ftc^

5ufäEig barin abgrenzt. Segt fonnte man allen @rnfte§ lefen,

\)a^ bie §anblung eines ^rama§ fic^ genau fo rafc^ ober fo

langfam abfpielen muffe iüie im Seben! Sßo aber bann bie

S)ramenftoffe ^erne^men? ^n \)a§> in ein paar 9}?inuten er*

lebigte ^iner, ha^ ,,greunb gri^" feinen dJäften gibt, §abe id^

fd^on an anbrer ©teile erinnert, unb ber baroct^geniale ©c^mebe

©trinbberg läßt ben S3ebienten Sean in feinem auSbrüdElid) al§

„naturaliftifd^" bejei^neten ©d^aufpiel „(i^omteffe Sulie" ItalbS*

nieren unb eine glafc^e Sföein mit ber ©d^neHigfeit eineS ^onjert«

efferS öerjel^rcn* (£§ !lingt faft tok ein 5J?ärc^en au§ fernen

Reiten, \>a^ man fid^ einmal l^at abmühen muffen ju betoeifen,

\)a^ aud| in ber Süljuenfunft ber „9^aturati§mu§", b. Ij. bie

Doßfte ober bod& bie größtmögliche ^adCja^mung ber SßSirHid^feit

eitel ^omöbie ift. (£in SJJanfarbenftübd^en ober ein 5(pfelfeller

njirb aud^ auf einer fleinen 53ü^ne immer nod^ bie öerel^rungS*

n)ürbigen ^imenfionen eineS 9^at^au0faale§ ^aben muffen, menn

— ha§> ^ublifum überhaupt ütoa^ fe^en foH. @e^en aber njollen

toir bod^ im X^eater unb pren and), unb alle§, tt)a§ fi^ ^tou

fd^en ben Pfeilern be§ $rof§enium§ abfpielt, gefd^iel^t um unfret*^

um ber 3"f4öuer loiHen. S)a§ 2\ii)t, hk Suft, bie SSeUen,

aUe§ ift falf^, tt)ie bie ©ifte, bie ^old^e, bie XobeSlounben, unb

toenn ber 9^egiffeur un§ au^ ha^ ed^tefte ßimmer bort oben

öufbaut, eine Kammer §um ^eifpiel, eine ^ran!enftube mit allem
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©erat unb ollen ©erüd&en — t^r fel^It bte bierte SSanb , bie

jener ©eite gugele^rt ift, auf ber bie 3"Wouer ft|en. Unb

njenn man auf biefen (£intt)utf entgegnen tüürbe, biefe SSanb

muffe freitid^ fel)len, benn fonft lüürbe man ni^tö fe^en, bann

tönt e§ felbfttJerftänbHc^ gurüdt: nun frei(id)! @6en barum ift

ber fonfequente 9fiaturali§mu§ auf ber ^ü^ne unmögtid^, benn

an ber 2Btrfüd^!ett gemeffen ift jeneä 5t^eater§immer ein fürd^ter*

lic^eS Unbing. ^ud& bie reatiftifc^efte ©jene b(ei6t barum tüie

ha^ reatiftifcftefte «Spiel immer nur ^onüention, unb bie ^^aiu

fpieler, bie bie reinften 9^aturaliften ju fein glau6en, Setrügen

fid^ tüie bie gleic^geftnnten ^ramatifer nur felbft, ober aber: fte

müfeten für ein ßimmer mit öier Sßänben fc^affen unb fpielen.

i5)a ift e§ bann freilid^ einerlei, ob ein ©tü^ Einfang unb (£nbe

^at ober ob ber ^arftetler feine Sf^oHe mit ber ober jener Sled^ni!

fpielt — man fie^t unb prt fte ja boc^ ni^t. S)a§ flingt aUe^

fo felbftüerftönblid^ , unb bo^ gab e^ eine Qdt, ttjo e§ ha^

uic^t loar.

Smmerl)in ^aik bod^ aud) bie @d|auf|)iel!unft öon ber neuen

S3ett)egung mancherlei nu^bare ^Inregungen bekommen, unb bie

lt)al)r§aften , b. \). bie fünftlerifd^en Talente übermanben au6i bie

^^ranf^eitSperiobe, in ber man fotueit öerfiel, „Kabale unb Siebe"

im ^eutfc^en %f)^akx im bequemften ©d^lenbrian eine§ mobernen

©efellfd&aft^ftüd^ ju fpielen. @§ gab freilirf) ©c^aufpieler, bie

nur in ber naturaliftif^en ^omöbie gut unb barüber ^inauS un=

genießbar lüaren, allein ha^ toettertoenbifd^e unb launenhafte, aber

boc§ fe^r grofee Talent beS §errn ^ainj fanb fic^, njie man eS

t)on einem S8ül)nen!ünftler Verlangen barf, and) im pl)eren @til

iüieber jured^t, unb mit grau ©orma unb bem tüd^tigen ^ittner

fte^t eä nid^t anberS. §atte bo^ au^ ber ^ic^ter be§ 9^aturalig^

muS i^nen in^mifd^en Aufgaben geftellt, bie benen feiner (Srftting^p

tüerfe faum nocö unb balb gar nid^t me^r glid^en. S)er t)er))önte

^erS, ben auc^ 3bfen, luie er in jenem offenen ©rief an bie

©d^aufpielerin SSolf in öi^riftiania öerfünbete, au§ bem neueren

S)rama üerbannt iöiffen looUte, ber S8erg, ber feit Sa^rtaufenbcn

ber !Did)tung @^ren!leib gemefen unb ben bie ganatüer ber

neuen Se^re auf ben ^^e^rid^t^aufen jcrrten, n?agte fidj fogar in

28*
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I)ert)or: fc^üd^tern unb unter falf^er ©tifette nod^ in „§anne(e§

Himmelfahrt", gon^ offen unb mit feiner anberen 93cre^tigung,

qU bei @f)Q!efpeare, ©oet^e, (Sc^iUer, steift unb ©riHparger

aud), in ber „^erfunfenen (3lode".

©(^on \)a§> not)eniftif(^e ©timmungSSilbd^en öon bem armen

f^tefifc^en Sßeberünbe, ba§ ^ier mit einem fotoffaten 5(pparat

Quf bie S3üf)ne öer))ftanjt lüirb — ein 2)rQma luirb e§ niemanb

nennen —, ujar eine tierf^omte 'ä^aQt an ben 5^aturali§mul.

(Sin guter S3rocfen lüurbe i^m gtüar nod^ mit ber fd^onungölo^

unb fc^arf gegeic^neten ^rmen^au§^9J?ijere gugetoorfen, be§ @tüde§

onbere ^älfte gehört aber — nid^t ber ^öantafie be§ armen

§annele, tüie |)auptmann§ öerbtenbete Parteigänger tüoUen, fon-

bem lebigüd^ ber ^^antafte be§ SDi^terS an. ^enn bie ©a^e
be§ 9laturali§mu§, ber bod^ einmal ha^ Seben jeid^nen toiÜ, luie

e§ ift, ift ba§ Sbealifteren unb ^tilifieren nid^t. ^anbelt, fpri^t

unb tröumt \>(x^ bieräel^niä^rige ^roletarierünb §annele 9J?attern,

bann mu6 fie e§ bemna^ aud^ nad^ bem naturatiftif^en ^obe^^

genau fo mad^en tüie in ber 2öirf(id^feit. (Sine unlösbare Huf^

gäbe! SDenn iuer geid^uet bie Silber be§ giebertüal^nS einer

©terbenben nad^? SSer fennt fie? SSer möd^te fidC) öermeffen äu

fagen, fo mü^te e§ in einem tob!ran!en ^inberl^irn ausfeilen, fo

orbentlid^ unb reinlid), tüie e§ bie 33üf)nenbarfteIIung un§ geigt,

ftatt tüitb unb ^aotifd^, in unabläfftger gtud^t burdfteinanber äu

fd^toanlen? @§ toäre ber läd^erti^fte ©elbftbetrug, unb ben

traue id^ bem fingen unb ernften Hauptmann nid^t ju. Hber

menigften^ ein bifed^eu glaubmürbiger f)ätte er |)annele§ träume

fd^on geftolten bürfen, nid^t tiom @tanbj)un!t be§ $!^aturaliften,

fonbern öon bem jebe^ ^6)kn unb Uja^r^aften ^ramatüerS au§.

"^k 2)ia!oniffin , bie im ^raum ju §anne(e§ Wütta luirb,

ber potternbe unb flud^enbe SSater, ber S)orffd^neiber — bor^

treffüd^! 5{ber aud^ bie (55eftalt be§ ^obe§? ift fie mit bem

Seelenleben be§ 9J?äbd6en§ andj nur ^olbtüegg Vereinbar? SBann

erfd^eint bem armen ungebilbeten SDorffinbe ber ^ob überhaupt

al§ ^erfon? S9ßie fommt fie bagu iljn ju toerförpern? @oII

\>a^ bie ©rbfd^aft bc§ ^(ute0 fein? benn irgenb einem ^ol^en
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§errn Derbanft bie %odjkx be§ 9J?Qurer§ Tlatkxn ha^ SeBeit.

2)oc^ aber l^at fte nie anbre ©inbrücfe a(§ bie in i^rem ^orfe

geliabt — unb nad) ttjel^er ^fijd^oloöie fälje fte i^n a(§ ^o^en

bleid^en fd)n)Qr59e!tcibeten 9}?ann mit lüattenbcn fd^mar^en ®e*

lüänbern, fditüar^en gtügeln, geftü^t auf ein f(^tt)arsumf(orte§

Sfliefenfc^tüert? (Sold^e ^orfteUungen fönnen \i^ in ber @eele

!eine§ ÜJ^äbc^enö in feinem Sßeberborfe ber Sße(t bilben. ©ie^t

fte ben %o\> tüirflii^ |)erfonifijiert , bann börfte er i^r allenfalls

in ber (SJeftalt be§ <Senfenmann§ mit bem ©tunbengtaS erfd^einen,

toie i^n \>a^ SSoI! fic^ malt, tt)ie man i^n au§ ben Slotentän§en

fennt, \uie §annele \^n in ber ®orf!ird)e im konterfei gefe^en

l^aben fönnte. Unb tuenn bie (Snget, $anne(e§ ^raumgeftalten

iDü^Ibemerft, nid^t tüirllid^e, leibhaftige (^t)erubim unb Seraphim,

bie 53eräüdEte begrüfeen, bann fpredjen fte bie melobifc^en $ßerfe:

„W'iv fütjren am Saum unfrcs Kleibes

(Ein erftcs Duften bes ^rütjlings,

"€s blül^et ron unfren £tppen

Die erfie Hötc bes Cags.

€s leudjtet oon unfern i$ü§en

Der grüne Sd?etn unfrer f^etmat,

(£s bitten im (Srunb unfrer klugen

Die ginnen ber eroigen Stobt,"

5l6er fold^e S33orte Vermag fi^ ha^ fiebernbe §irn beg armen

^inbe§ getüife nid^t ju bitben, unb fo fd^ön fte !üngen, fo

rüf)renb bie gan^e angelifd^e (Srfd^einung tohtt: öor ber naturalifti*

fi^en ^^eorie f)a(ten fie nid)t ftanb, fo lüenig toie bie fc^öneren

SSerfe, bie ber §ei(anb fpric^t: ber §eilanb hjol^lbemerft unb

nicfet fein ?(bgefanbter, ttjop man i^n, um ha^ 'Bind bü^nen*

fö()ig ju machen, mit fe^r unnaturaliftifc^em Wlnt umgeh^anbelt

l^atte. Unb ha tüir bod) einmal beim ^ritifteren finb — unb

bem 9^aturaligmu§, ber auf bie 2Bir!üd)feit fontroUiert fein iüill,

muß man genau auf bie ginger paffen: ift benn bie ganje ^or*

anöfe^ung be§ ©tüdeS überf)au|)t mögtidjV S)er gut^er^ige Se^rer,

ber ha^ bejammernStPerte ^inb au3 bem eiftgen SSaffer rettet,

ber follte e§ nid^t aud) bie D^ad^t bei ftd^ behalten, felbft auf

Sloften ber eigenen 9?u^e? SDer follte bie kleine Don bem §er§eu

beö „lieben §errn ScfuS" tuegrei^en, um i^r auf bem muffigen,
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mobrigen Säger unter ^runfenbofben unb kirnen, bem 5(u§tüurf

ber 9J?enfd)^eit, §u Betten ? ^a§ fd^etnt mir fc^tedit^in unbenibar.

Unb bodj muffen mir mit biefer unmo^rfd^einti^en ©raufamfeit

ba^ gange @tU(J mit feinem neröenfolternben Sammer erlaufen

unb ber Sf^ü^rmirfung , bie immer einfe^t, fobalb ttjir unfcf)u(bige

^inb^eit leiben fet)en. (£in paar Xage nad)^er, nad^bem x6) ba^

„^raumftüd" im Söerliner @(^aufpief^au§ in Tla^ ®rube§ bor*

trefflicher Plegie mit grau ß^onrab^^cfelent^er al§ §anne(e ge*

fe^en, Ia§ ic^ in ©oncourtS „SO^^arie 5Intoinette" öon Den legten

(Stunben be§ SDau))^in§. (£g maren nur ein poar Qdkn, bie

nur Xatfad^en bringen tnoHten, ©efc^id^te, fein ^unftmerf, unb

fie erfd^ütterten mein ^erg fo tief, \>ai mir ha^ traurige ^ilb

tagelang nad^ging. Unb mie tuürben mir erft leiben, menn mir

ben föniglid^en Knaben ober irgenb ein arme§ §annele in ber

SSirfnd)!eit ptten fterben fe^en!

Mthtt bem galter in „§annele§ §imme(fa^rt" immer nod^

ein ©tuet Don ber ^u|)|)ent)ü(Ie be§ 9^atura(i§mu§ an, fo regte

ber S)id^ter in ber „SSerfunfenen ©lodfe" feiue ©c^mingen ööHig

frei. '^a§> mar nun mirflid^ eine ^immelfal^rt. Sefet mar \)a^

fünftterifd^e ^ringip bi§ auf ba^ le^te S^^üjjfeld^en gerettet —
e^e baß ein D^örgler ben im ^(anföerS f!anbierten fd^tefifd^en

^iateft a(§ gu „ibea(iftifd)" bemängeln !onnte. 9^id^t§, gar nid^t§

me^r fnüpft ben @toff unb bie gorm biefe§ SBer!e§ an bie Sru»

talitöten in Hauptmanns @rftling§brama „^or Sonnenaufgang".

5lber l^atte er fid) bem „9^aturati§mu§" abgemanbt, fo banfte

i^m bie ^atur bafür mit ber fd^önften ^rone burd) bie §anb

ber ^unft; fie liefe i^n bie ©(ementarmefen befd^mören, bk ber

^Did^tung i^r ©epräge unb i^re 35ebeulung geben: ben ^odSfufe

unb ben grofd^fönig, bie (gifen, über bereu ^än§en ber ®eift be§

„@ommernad^t§traum§" funMt, unb bie gange l^olbe ©eftalt beS

9?autenbelein, eine nadf)geborene @d^mefter ber gouquefd^en Unbine.

5(uf biefer SSerftärung be§ Dlatur^aften beruf)t abgefe^en öon ber

prinzipiellen (Stellung bie öefonber^eit unb bie ©röfee beö ®e=

bic^tS, nid^t auf bem S)ramatif(^en , ba^ f^mad^, gu förperloä

unb unflar ift unb ba^ mit 0?ätfe(fragen ein unerlaubte^ ©piel

treibt, ^mar glaube id^ bm ©ebanfen ber Sid^tung gu erraten
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(unb §alte i^n für grog unb fc^ön), ba^ ber ^ünftfer nur im

Sunbe mit ber Statur (ber ©locfengieSer unb Dlautenbelein) ba^

|)err(ic^e fc^affen fann; ha^ er fid^ eben barum mit ber <^itte,

and) loenn fie gut unb geheiligt ift, ent§tt)eit (§einrid6§ ^rud^ mit

feinem eblen Sßeibe). 3c^ l^erftel^e e§, bog i^n bie Sf^eue padt

(bie Stimme ber ®(oc!e an^ bem @ee, ber bie ßeid^e ber grau

birgt), benn gu tief ift unfer gan^e^ Seben mit ber Kultur ber^

tüad^fen, q(§ \>a^ lüir un§ Don i^r (oSreigen fönnten. 5Iud& ha^

glaube \6) noc^ richtig ju beuten, bag bie an ft$ feelenlofe 9latur

fic^ üon un§ abtüenbet, lüenn lüir fte öon un§ ftogen — aber

lueitcr reicht mein SSiffen nic^t unb ber ^d^Iufe befonberS ift mir

ööttig üerfc^toffen. 5lutf) §aben bie 9J?enfc^en be^ @tüd§ toeitauä

nic^t ha^ förnige Seben ber früheren SDramen ^auptmann^, unb

bie enblofen 9?eben be§ ®Iodengieger§ laffen un§ ftar! an feiner

(§einri^§) ^Begabung gtüeifeln, benn ber toirflid^e ^ünftter bitbet,

aber rebet nid)t. ^er fd^aufi)ie(erifdje ^ctoinn ber ^id^tung für

bie S3ü§ne ift fomit fein großer unb i^r t^eatralifd^er Sfieij

nur ein melobramatifc^er. ^(eid^mol)!: ein glijd^en toirflid^er

^oefte njiegt a((e§ auf. Unb je^t ^atte Hauptmann ja gezeigt,

\>Ci^ er ifjr ©el^eimni^ fannte. Se^t lag e§ bem ^ramatifer ob,

Stoifd^en ©anneleS |)immel unb bem Suftreic^ ber „3Serfun!enen

@Iotfe" einerfeitS unb ben üietiieren ber 33eftia(ität, in benen er

ft(^ fo oft aufgehalten, bie Wütt p finben: \>a^ S^eic^ ber

großen, ftarlen menfc^Iic^en Seibenfd^aften unb ber ^errfc^aft be^

gigantif^en ©(^itffalö, „tüe((^e§ bm 9??enfc5en ergebt, lüenn e§

ben 9J?enfc§en jermalmt".

Sft ber „gu^rmann §enfd^el" bort ^u §aug? (SJeioig nid^t.

2)ie fürd^terlic^e §anne @^ä( ftammt fogar an^ ben fcfjlammigften

9^ieberungen. 9Iber ber ed^teften ©eobad)tung öerban!t biefe gurie

i^re (gntfte^ung bo^, mit unöergleic^tidier ©id^erl^eit finb bie

giguren be§ stoeiten $(ane§ enttüorfcn, unb ber ß^aralter be§

gu^rmannS ift in ben ^aupt^ügen mit 9}?eifterfc§aft enttt^idfelt.

Über feine ©ariuäinationen toirb man redeten bürfen, aber feinem

(Snbe ge^t er, burc^ ba^ fdjled^te Sßeib im Snnerften gebrod^en,

mit tötlic^er ©id^er^eit entgegen. ^Tud) glaube \d), ba^ ^aupU
mann ber SBerfc^metjung beiber ^Selten, ber ^^antafietoelt unb
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ber S5?clt ber SSirfü^feit, mit bem Sßei! lüieber um einige ^c^rilte

lui^er gerüdt ift, unb lüären bie monatelangen Raufen gtoif^en

ben ein5clnen §(!ten nid}t, bie (jier ben ))flj!döo(o9ifd6en Sufammen:^

^ang unterbred^en: aud^ bie 5tom^)ofition beftünbe mit alten

(S^ren. ©er üierte 5(ft ift für fid) genommen eine einzige mäd^tige

^^eaterf^ene.

9^un aber toäre e§ be§ @c^loan!en§ gtoifd^en ben öerfd^iebenen

©ttlarten genug. Se^t gilt e§ für ben SDid)ter feinen eigenen

(Stil 5U finben. ©ag er ein ©ramatifer ift, toiffen tt)ir, ha^ er

ein S)id)ter fein lann, auc^. Se^t möge er fid^ un§ al§ ber

bramatifd^e ©id^ter ober ber bid)tenbe ©ramatüer offene

baren unb fidö bamit bie ^rone auf§ §aupt brüdten, mit ber i^n

bie i^orlauten ^'önig§madf)er ber Literatur t)oreilig fd^on- gefrönt

l^atten. §erau§ au§ ber trüben (Snge ber fc^lefifd^en ^Dörfer,

au§ ber bumpfigen SSelt, in ber feine großen ®efcl)id^e reifen

lönnen! 5U§ 9^ubolf Sot^ar in ber Sßiener „SSage" üom 29. Sa^

nuar 1899 bem „gu^rmann genf^el" nad^ ber 5lnffü^rung im

§of6urgt^eater ein öoKgerüttelt Tla^ Oon @§ren gob, ha fteUte

er bie ^ergleid^ung gtoifd^en @df)iller unb Hauptmann an unb

meinte, jener fei „für feine 3^^^ ^i" ^^^3^ minber lonfequenter

9f^ealift getoefen toie Hauptmann für bie unfre." nein; bem

ungel^euren Srrtum, mit bem bie naturaliftifd^e @d^ule in ©eutfd^*

lanb einfette, ift (Sd^iUer nie i)erfaKen getoefen; nie ^ai er baran

^ztaiS^t, bie SSir!lidE)!eit fo blanl unb bar tpie fte ift auf ha^

^^eater ju bringen, unb barum '^at er niemals . aufgeprt unb

aufl)ören tooKen, ein SÜünftler ^n fein. Slu^ burd) feine Irübefte

^rofa raufcl)t immer no^ eine melobifdje (Sdjönl^eitgtüeEe, ein

befreienber ©ebanle, ©er ©ramatüer im engeren ©inne fann

beffen üieKeid^t entraten, aber ber bramatifd^e SDid^ter !ann

e§ nid)t, unb feit ben ätteften Stagen bionljftfc^er ^unft finb bie

großen ©id)ter immer aud) bie großen ©enler getüefen. Unb

barum l)at Sot^ar öoKfommen red)t, toenn er bem ©ebanlen

ein Sobtieb fingt, ber toie ba§ (S^öne ben ^jlumjjen @toff burd^*

fäuert unb befd^n^ingt. „(Si^ilter toar ein 5!röfu§ an ©ebanlen"

fagt Sot^ar, unb ©^afefpeare ioar e0 aud^. „§au|3tmann ift

arm. SSag Hauptmann an (Sebanlen l)at unb gibt, ift iljm i)on
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äugen gcfommcn; in ftcfi felbft finbet er nic^t^. 3(^ fenne nodf)

feinen einzigen (SJebonfen §auptmQnnfd)er Prägung", llnb

tüeitcr: „5Bie fommt e§, \)ai feine ^unft un§ nieberbrücft, ftatt

nn§ äu ertjeben? ha^ tüir ba§ X^cater öepeinigt Uertaffen?

könnte §QUj)tmann ben ^l\d öom 53oben erfjeben, fo ptten

tüxx biefen ©inbrucf nic^t. Sm ©c^icffat be§ (ginjelnen baS (5Je^

fd^id ber ^Ittgemein^eit, im Seben ber l)QnbeInben $erjonen ba§

ßeben ber 9[!?enf^l)eit, im 9J?i!ro!o§mu^ ber 33ü^ne ben Wldxo^

fo^muS be§ ©an^en ^u geigen, \)a^ rvax t)on je Qid unb ^(ufgabe

be§ ^i^ter^. (£r (öfte fte mit ber 5lraft beö ®eban!en§, ber

bie Srücfe fc^Iögt gtüifc^en ber ©djeintoelt auf ber S3ü^ne unb

ber SSett ha brausen."

^Q§ ift fo rid^tig toie möglic^. Unb aud^ bie Gegenprobe

ftimmt. Sßa§ mad^t „.^aba(e unb Siebe" fo grog, öor {)unbert

3al)ren ein Sßir!(id)!eit§bi(b, tüie e§ ber „gul)rmann genfc^el"

im üeinften ©enre je^t ift? 2)er 2)idöter ertjob e§ über feine

gan§ beflimmte §eit(ic^e unb faft ouc^ i3rlli^e Färbung ^inau§

in \)a§> W\6) ber ^oefie. ^ie g^itgenoffen fonnten biefe ^ragöbie

be§ brüten @tanbe§ genau auf if)re ®d£)t(jeit fontroUieren, hm
9}?it(ebenben lüar fte U)ir!li^. gür un§ ift bie§ SÖSirfüd^e, ber

9?eali§mu§ i^re§ (Stoffel längft „{)iftorif^" getnorben, unb baran

fic^ fort unb fort ju erbauen, u^ürbe ber ©egentrart lt)of)( !aum

me^r gelingen, tüenn nic^t ha^ (Sttjige in i^r, eben ha^ ^oetifd&e

fte über bie 3^'^^" ^intüeggetragen l^ätte. 5Da§ b(o6 3ßir!(ii^e

Veraltet fd^neU unb mirb ^nx ^uriofität. Slber \>a^, tuaS eine

große ^ic^terfcele i()m au§ ber eignen gütle ^ingufe^t, bie %xt,

luie er bie trübe 9J?aterie mit feinen ®eban!en burd^Ieucfttet, mit

feiner @mi)finbung burdjtDÖrmt, lüie er ber trodnen ^rofa ben

©djmung feineö 9if)^t^mu§, bie 9}?eIobie feiner S^^ebe lei^t, ba§

mad)t cg unt^ergänglid). 2)ie troftlofe @nge ber gu^rmann^njelt

fc^nürt und ba^ ^erg ju. 5(ber über bie furditbaren (SJefc^ide

in „Slabale unb Siebe" l)Qbt bie ©djtpinge be§ bid)terifc^en

©eniuS unfer übertioKeö §erj ()intt)eg in bie reine ftörfenbe Suft

feiner ^öt)tn. !Dte atmen tüir bcgiüdt ein, nid)t ben ^efttjaud^

ber ©ümpfe. SDarum tDirb „5!aba(e unb Siebe" unfrem 3So(!e

nad^ (junbert Sauren nod) fein, toa^ e^ ^mU ift. hoffen lüir,
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ha^ e§ fic^ bomi audj eben fo gern nod^ mit ben (Srlebniffen

ber gamtlien ©ieben^oar, SBermcIöfir^ nnb §enfd^el befdjäftigt,

njic mx ^eut^utage .mit ben (Sc^ictfolen ber |)äufer t)on Sßalter

unb STciöer.

^er 9^aturQligmu§ in feiner ^ein!u(tur iüar ein berliner

©etüöd^S. 3n ber Sfieic^S^auptftabt ertond^g er unb bon feiner

^riti! Jüurbe er grofegenä^rt. ^at man ©erlin für bie Sßer*

tüirrungen öeranttüortli^ gu mad)en, bie er unb feine St^eorie in

fonfufen ©emütern anrichteten, fo l)(\t man Berlin bafür a\x6)

bie mäd)tigen 5(nregungen §u banfen, bie öon i^m in aße Sanbe

ausgegangen ftnb. 3n feiner ^^eorie fpufte ber ©eift be§ feligen

9^ico(ai, aber in feiner $raii§, bie Hauptmann üertrat, tpar

^raft genug feine Srrtümer p Überbauern unb i^m 3^^* S"^'

Säuterung ju laffen. Sn ber Siteraturgefrf)id^te tüirb S5erlin

barum, t)a^ fünftlerif^ faft unfruchtbare S3ernn, Hauptmann

feine ©c^ute unb feinen 5(n^ang mit öollftem ^ed^te für fic^ be-

anfpruc^en fönncn. J)a§ t^eatralifd^ere, aber in ber ganzen ^n*

läge fünftlerifd^ere prächtige Xatent ©übermannt, ha^ bei feinem

(£rfd)einen in ber „@^re" fo ent^ufiaftifc^ begrügt iDurbe, l^at i^m

fc^on tüeidjen muffen. ®a§fe(be ^ublifum, \>a^ fiel} an ber SKoral

be§ trafen ^raft ni^t fott ^ören fonnte, tat bem ^ic^ter be§

„^a^enfteg§" unb ber l)errli^en „grau @orge" ben <S(^impf

an, feine „@djmetter(ing§fc^(ac^t" im Seffing^Sl^eater au^sufpotten,

unb bie ^ritif ber §auptmann^@emeinbe fi^t über ben „"Jl^eatralifer''

beftänbig gu @eric^t. SDaS feinere unb formalere Talent Öubmig

guIbaS, ber aü6) einmal o^ne allen ©runb ben 9^aturaliften

beigefeüt mürbe, lüeil fic^ einige feiner Stoffe mit bem polemifc^en

Programm ber S^^eueften berül)rten, ^at biefen ^onfurrengfampf

längft aufgegeben, ^ie ftar!e unb gan§ inbiuibuell gefärbte ^e*

gabung Wla^ ©albe« ift nod^ ni^t jur Sf^u^e unb jur fidleren

§errfc^aft über fiel) felbft gelangt, ^ber eine bunte @^ar
neuer Hoffnungen umfreift in Öerlin mit jenen ben bramatifc^en

§eli!on, unb e§ ift ein Vergnügen i^rem lebl^aften Dringen gu^

äufd^auen. !5)a§ t^eatralifc^e Sntereffe ift in§ Ungel^eui^e ge^^

mac^fen, unb biö an bie äufeerften ©renken ber „^roüinjen"

tragen 53erliner 3^itungen unb berliner <S(^aufpieler ha^ ©pree«



443

(Suanöclium, feine eigeiitümlid^e SJ^ifd^uriö iJon })nc!e(nbem Sife

unb trodener S^üd^ternl^eit, bon fritifc^er 9f?u^e unb öorftürmenbcr

S^euerunö^fud^t, Don blofierter ©rofetuerei unb ferntger, gut=»

mutiger ©efunb^eit, mit allem ober audö feinen ä^anget an

geuer unb ^^antofte unb fein 9[Rinimum an (S^önl^eitggefü^I.

S)iefe gel^ler gu forrigieren, f^abm WxtttU unb @übbeutf(^(anb,

unfre großen unb deinen S^efibenjen unb alle „©tobte im Sf^eid^",

bie überhaupt titoa^ t)on ber ^unft njoHen, ein bringenbe§ Sn*

tereffe. (^§ märe ber größte Unfegen für ^eutfc^IanbS ^unft,

menn S3erlin unfre geiftige SU^etropoIe mürbe, mie $ari§ e§ für

gran!reic^ ift. 5l6er auf bie t^eatralifd^e Hegemonie in grau!*

reid^ fann $ari§ ganj anbre 9f^ec^te geltenb mad^en aU 33er(in

in 2)eutf(i)(anb. ^enn bie gronsofen finb ba§ geborene Xf)eater*

Dolf. 5IIIe§ toirb i^nen ^ur @§ene, §ur $ofe, gum pat^etif^en'

@^(agmort, jur mi^tgen $ointe. @ie fpieten ol^ne eä ju moHen

unb o^ne l^interpltige Slbftd^ten im Seben beftönbig ^omijbie,

bei jeber |)anb(ung beftimmt fie bie 9lüdfic^t auf ein gemiffe§

fünftlerifd^eS 5(rrangement, unb barum ift e§ ni^t miberfinnig,

\>ai \\6) alles, ma§ bie Station an tl^eatralifd^em können befifet,

in bcn $arifer X^eatern fonjentriert l^at 3Son allebcm !ann in

Berlin feine Diebe fein. 2)ie 3Serpltniffe fe^ren ftd^ Dielme^r

gerabe^u um. SßeitauS bie meiften tl^eatralifcf)en Talente fommen

un§ au§ bem ©üben, ou§ Öfterreid^, unb barf man auSfprecf)en,

ba^ jebmebe 3^"ti^olifation ber ^unft jum Unfegen gereid^t, fo

märe ber (Schaben ^ier ^miefad^. SSir ^aben Berlin für bie

bebeutenben Anregungen p ban!en, bie eS un§ neuerbingS aud^

auf literarifc^em ©ebiet gegeben — aber jur ^unft^auptftabt

fe^lt i^m atleS, ma§ eg öor allen anbren ©täbten allein befähigt

Ijat, bie Sf^eid^Sl^aUjjtftabt ju merben.

5Iber ein mö^tigeS ©egengemicßt mirb feine Sßirffamfeit auf

bramaturgifc^em ©ebiet in ber 'Biiitücht Italien: 5ß{en, ba^ marme,

fc^ön^eitSfreubige, fünftlerifc^e Sßien. !J)en Dlang ber erften

^^eaterftabt ^at e§ ^mar an ^Berlin räumen muffen, aber ha^

üorneljmfte ^^eater beutfdjer 3""9C w"b bie reinfte fünftlerifd^e

Xrabition befi^t SSien in ber ^ü^ne feiner 5>ofburg immer noc§.

SaubeS Hnfe^en toax ätoar burd^ bie 9}?eininger erfd^üttert
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U)ürben, okr boß Jeine S^ad^folfler feinem Anbeuten gefä^rüd^

gctüorbcn feien, hjirb man nidjt 6e5au))ten !önnen: SJJünd^-^Seöing*

l)aufen ge^üiß nitfit, fanm aber andE) ^ingelftebt, fo auffegen*

erregenb feine 53ü^nen(eitnng bort iDie überall luar. 2anU
l^anbelte nadö einem ^rin^ij), ba§ mit feiner eifernen ^erfünlicf):^

feit eng Vernietet tt>ar; ©ingelftebt folgte ben (Singebungen einer

Saune. (Sr liebte e§, ha^ gleid^mäßige ©rau be§ t^eatrotif^en

5llltagglcben§ burc^ ein Sridantfeuertüer! ju unterbre^en. SSar

eS Derfjufft, bann l^erfan! ha^ ^^eater tüieber in ^Ifdienrul^c- 3n
Sföeimar bxcid)k er ju (SdiiüerS ©äfularfeier ^um erften Tide

ben ganzen „SBallenftein" an einem Xage unb überraf^te bie

SBelt mit ben @^a!efpearefrf)en ^iftorien, bie er öiele Sa^re

f))äter in SBien auf§ neue boJ.ipcIt gtänjenb an§ 2\6)t rief: ein

SSorgang, ber befanntli^ ©d^ule mad^te. Sn 9}?ünd)en öerfam*

melte er 1854 bie erften beutfd)en ©c^aufpieler jum ©efamt*

gaftfpiet unb erftritt fid^ mit bem feden SSagni§ einen nad^l^altigen

@ieg. 5ln foId)en Unternehmungen, bie toeit^in gefe^en tüurben,

l^atte er feine greube; it)nen fc^enfte er feine gange ^raft, feine

rafd§ arbeitenbe $t)antafie, feine Suft an ftarfen ßid^tern. 3(5

l^abe ätDar öerljöltnigmä&ig nur menig 5(uffü^rungen unter ^ingel^»

ftebtfdjer Seitung gefe^en, aber fte genügten mir im S3unbe mit

ben aut^entifd^en, i()m lüo^Igefinnten 53eridöten ber SBiener

^ritif, feinen bramaturgifc^en ^luffägen, feinen 8ü^neneinrid^^

tungen, um mir fein 33i(b feftsufteüen. (£§ tpar ctlüa§ S^^eteor^*

gleic6c§, 3mprot)ifatorif(^e§ in feiner bebeutenben unb lüiberfprucö§^

Uollen $erfönlid)!eit; er blenbete unb feffelte, aber er ^ielt ber

forgfäüigen Prüfung nid^t ftanb. ©in 9?egietalent erften 9tange§

ttjar er o^ne S^^^M- ^Pf^i^te aber Saube ben ^id^ter ot)ne

^fJücffid^t feinen ®runbfä|en unb feiner rid^tigen SSorfteUnng Don

ber Ä'ompofition eine§ 2)rama§, fo fe^te ^ingelftebt ungeniert

feine eigenen Einfälle an bie ©teile ber bidjterifd^en, o^ne fid)

hod) auf benfelben ftrengen ©inn für bk gorm berufen §u

fönnen, unb überbot bie bramatifd^e (Situation bnrc^ opernftafte

ßutaten. §ln bie 6tette ber SJ^eininger Äunft trat tt)ieber bie

bloß prunfuoüe ^luSftattung a la (S^arleS 5tean. @eine SSorfc^Iäge

gur 3nf5enierung ber „^raut üon 9J?efftna" (in ben „93^ünd)ener
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Silberbogen"), be§ „^^"fi" "• o-» ^^^^ ^^^ ^^ ^^ ^^^^^ Sanbe

biefer ,,^ramatur9ie" gerebet l^obe, finb ebenjotjiele groben ber

tt)illfürlid)ften ©ffeft^af^ereien, bereit Uumögtic^feit ftd) (eic^t be*

njeifen (ägt, unb faft unbegreifüd^ bleibt feine im jnjeiten öanbe

erörterte ^Sergetöaltigung einiger ©^afefpearefc^er „§iftorien".

S3ei Saube, bem bie folgeriditige gü^rung ber §anb(ung alle§

galt, ttjar e§ bo^ immer noc6 entfc^ulbbar, roenn er biejem feinem

$rin^ip getreu bie @tüde ^ufammenfe^te, hä ^ingetftebt aber,

bem grogtportigen ^orMmpfer be§ großen ^id^terö, ^offte man

bem feinften 5ßerftänbni§, ber grö&ten ©c^onung ju begegnen,

unb man erfd)ridft nic^t tüenig, toenn man i^n o^ne allen ©runb

unb o^ne ha^ minbefte ©ebenfen feinen uergölterten ^id)ter be*

feitigen unb fid) felbft in feiner ganzen <Se(bftgefäIIig!eit an feine

(SteHe fe^en fte^t. ^orttjürfe, bie man i^m im Snnern feiner

St^eateröertüaltung gemad^t, fönnen bagegen ben, ber bie brama«

turgif^en ßeiftungen nur, fofern fte ftc^ ber tüeiteren Öffent*

lid^feit barfteHen, betrachtet, nic^t fümmern. @§ ift n)ot)l mi3g*

üd}, ba6 er einen ^ünftler, mie Sen)in§f^ mit Unre^t Dernad^*

läfftgt ^at. 'äbcx \)a^ Urteil über einen @d|auf))ie(er toirb,

(ei^ter a(§ man e§ ft^ geftel^en toitt, burc§ @^mpatl)ien beein^

ffußt, bereu man nid)t §err ift, unb tuenn S)ingelftebt fid& toon

ber 33ebeutung Seroin^f^^ nun einmal nic^t überzeugen fonnte,

fo burfte er aud^ nic^t anberS l)anbetn a(§ er e§ tat. ^ein

^d^aufpieter, ber niefit Gelegenheit finbet, über gi^i^ödf^feunö ä«

flagen. grau ©abiöon Mmpfte gegen bie „^unberblume" ©(jar?

lotte SSolter, bie SBoIter gegen ^at^i grand, grou ßeminSflj

füllte fidj tjon $errn TIq^ 33urdfjarbt ^urüdgefe^t, $artmann

ftritt tüiber ben „@tar" SJ^ittertüur^er, unb feine grau, bie toor^

treffliche ^ünftlerin §elene ^artmann-^d^neeberger, lüünfc^te. aU

fie in§ „ältere j^a6)" überging, 9?ollen ju fpielcn, bie ber grau

Souife ©d)ünfelb übertragen toorbcu. 90?it fold^en 5(mlitionen

Ijatte fic^ alfo felbftöerftä4iblic§ aud) ^ingelftebt Ijerumsufcfilagen.

beging er babei gel)ler, fo blieben fie bocfi, njenn e§ gel)ler

Jparen, auf bie ©efdjicfite unb bie (Sntnjidlung be§ %i)Qakx^

ol)ne (£influJ3, tüie be§ $0?anne§ gaujeS t^eatralifc^eS SSirlen, \)a^

feine prinsipieUen, feine neuen S3o5nen Verfolgte, ©r blenbetc



burd) itngeUJol^nte unb ungeiüö^nlid^e Wiikl, er faßte feine \6)iU

lernbe öegaüung su^eiten frofttJoU gufammen, um eine SUifgabe,

bie \f)n lodfte, ganj mit i§r ju erfüllen. SBa§ er at§ Sljrifer

unb 9^ot)elIift bebeutete, liegt ouf einem anbern ©ebiet. 5(t§

Söü^nenfünftler tvax er ein Sl^ann be§ ^ugenbtid^, unb nur in

biefem @inne tüar er ein edjter Tlawn be§ Xt)eater§.

Unb ba toax Saube mel)r, treit meljr, fo geUji^ ein mit

Über^eugunö unb (Energie Vertretenem !unftlerifc^e§ ^rin^ip l;oc^

über ber^ bloßen eitlen Saune fte^t. aJ2it feinem 9^amen Ujirb

immer au^ ein fac|(i(^e§ Sntereffe öerfnüpft bleiben. SSobt ttjar

feine 9^egie!unft tüie fein (Stoffen einfeitig, unb fo getüiß nur

bagjenige ^rama ha§> 9J?ufter barfteEt, ba^ eben fo bid^terifc^,

bramatifc^ ftic^l^altig tüie bü^nentoirlfam ift, fo geloiß verlangt

aud) bie SSiebergabe eine§ ^unftloer!^ auf ber S3ü^ne nid^t nur

bie ü?üdfidöt auf bie auSfc^IießUd^ t()eatralifd)e SBirfung. @§

lüar barum ein ®(üd, ha^ ben „Sl^eatermännern" Saube unb

SDingelftebt in ber Seitung be§ S3urgt^eater§ eine fo gan§ unb gar

biditerifd^e Statur luie 5{botf Sßilbranbt folgte. S)er tuurbe nun

ätüar tüieber Don einem ©c^aufpieler, Dr. §luguft görfter, erfe^t;

aber görfter n)ar ein 9J?ann t)on literarifc^er S3ilbung unb gutem

©ef^mact, unb fetber Ijatte er bem ©nfemble be§ ^urgt^eaterS

äu (ange angehört, um ni^t t)on feinem (SJeift unb feiner ©c^utung

burd^brungen 5U fein. Unb immer prägte ber genius loci, ber

(SJeift be§ SSienertum§ unter jeber gü^rung (bie meiften S)ire!*

toren tcaren ^lorbbeutfd^e) unb tro^ ber gan^ öerfd^ieben gearteten

^erfönlid^feit feiner Seiter bem X^eater jum ©rftaunen fein un*

öerfennbareS bieget auf: auc^ Dr. Tla% Surd^arbt ^at e§ nid^t

öertüifc^en fönnen, unb no^ ^at e§ felbft §err Dr. (Sditent^er

nid)t Dermod^t, fo fet)r i^m baran gelegen fein luirb, ben berliner

@ti( nad^ Sßien ju üerpflangen, für ben er, o^ne ßweifel bo^

au§ feiner tioöften Überseugung f)erau#, fo oft unb ^eftig feine

Sanken gebrochen ^at. ?(uc^ f)aben e§ ja hk berühmten ©d^au*

fpieler ber Söurg bei i^ren berliner ©aftfpielen in ben legten

Sauren oft unb Ijart genug fjören muffen, ha^ e§ m^it iE)rer ^unft

uid^t me^r getan fei.

4^ier liegt aUerbing§ eine große ©efa^r. ^iner §(uffrifd^ung
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ift bQ§ ^erfonol ber iSurg ol^ne 3^^^M bebürftiö, ober el iuare

gerobeju ein fünft(erifc6e§ Unglücf, tüenn Sßien feine ^rabition

(bie man reDtbieren mag!) an bie S5erliner @^u(e naturaliftifc^er

§er!unft üertieren foHte. ^enn tt)a§ ift jene STrabition anber§

oI§ ha^ innige 53ünbni§ iparmblütiger Statur mit bem ebelften

@ti(, äugerfter ©infa^^eit mit SSorne^m^eit unb 2öürbe, ber

£eben§maf)r^eit mit ber $oefie? @§ ift bie meife 3urüd()altung

im (SJebrauc^ ber fc^aufpieterifc^en 3J?itte(, ba^ Sü\ammen^a\\m

t)on {)nnbert fteinen ju einer einzigen ruhigen großen SSirfung,

bie ©ipfelung ber ^arfteUung p Einern ober me()reren aUeS

Überragenben §öf)ej)unften. 2)er heutige berliner @tit ift quirlig

unb fprung^aft, aber launifd), f^^ixk \o, morgen fo — ber (Stit

ber S3urg bleibt fic^ gleidft, benn er ift ha^ $robu!t üöHiger

Sfteife. Sener gleist jungem 9J?oft, gä^renb unb pridelnb, biefer

ift abge!(örter SSein. 5lüe bebeutenben (Sc^aufpieter ber Surg,

au§ tDetcfien Sanben unb njel^er @d)u(e fie aud) famen, ^aben

fic^ aHmä^Iid} baf)in geformt, bi^fret unb bod) beutlid^ ju fein,

einfad^ unb bod^ reid^, ^raft unb Smpfinbung ^toax immer a^nen

unb burd^fi^immern p (äffen, aber fie nur in ben ^öd^ften 9}?o*

menten tJöKig ju herausgaben, ftet§ Statur gu geben, aber immer

nur gebänbigt, immerbar bie ^unft ber gorm, bie ben üoUen

Sn^alt beS SebenS in fic^ aufnimmt, toie bie gorm ber ®(odc

ha^ fodjenbe 9}?etaII. 5föa§ im ^o^en S^orben fteif, in S)re§ben

ober Söeimar f)opönig gettjorben tt)äre, ha^ mürbe t)on bem

menfc^Iid^ liebenämürbigen SBienertum für bie (Srbe gewonnen

unb blieb auc^ im ^atljoS innig unb aud^ in ber größten @efte

f^Iic^t. 9?ur fein 9}?armor auf ber öüfjne, nur gleifd^ unb

S3Iut überom ^iefe Sßärme ift faft fc^on ^'oefie, aber fie ift

eS noc^ nid)t gan§. Um ha^ Ä'unftgebilb t)on bem Soben beS

©emütlid^en fort unb P^er tjinauf ju rüden, fo pd), \)a^ tüir

äu it)m f)inauffe5en muffen, tüar nod^ ein anbereä ni)tig. SBar

eö bie S^omantif, bie feit ber Pflege ber ©panier, burc^ bereu

©c^ule ja au^ ber grofee ©riHparjer gegangen, ben morgen«

roten $aud^ über bie ^'uliffen ber 33urg gebreitet? Sd) tüeife

eS ni^t* 5(ber id& fpüre in bem e^ten öurgt^eaterftil \>a^ Söeljen

©riUparjerfdien ®eifte§. Sßel^e formen biefer (^d^aufpietgeift



448

in feinen pd^ften Offenbarungen annimmt, ha^ l^aBe \d) fd^on in

einem ?(uffa^, ben \d) gu bem ^aifer^Snbi(äum§*SSer! „günfäig

Satire §oft^eater" beigefteuert, an einigen 33eifpie(en flar ju

mad)en üerfnd^t, bie ic^ (jier tt)iebert)ofe.

Sd) fuc^te nac^ bem (5^f)ara!teriftifd)en ber 33nrgtr)eaterted)nif,

äunöd^ft in ben Seifinngen @onnentf)a(§. ^er ß^-'i"^^^ femer

©timme, feiner ^erfönlic^feit geprte itjm allein. Wü ber blogen

5Ibmcfenl)eit aller fleinen 9)?ittelc^en fonnte e§ natürli^ aud^

ni^t getan fein, benn bie merben öon jeber großen ^nnft Der«*

fc^mä^t, unb barin ftedCt nid^t^ $üfitit)e§. S)a trat mir benn,

nad^bem ic^ ben ^errlic^en ^'ünftler me^r al^ fünf^igmal gefel)en,

in 3ßien felbft, in 53erlin, in Hamburg unb S3remen, in allen

§auptgeftalten feinet großen D^^epertoirc^, au§ feinen ßeiftungen

immer tüieber ein einzelner 3"9 in blenbenbfter Söeteud^tnng ent*

gegen, ein tüa^rl)aft fd^öpferifdjer Quq, ber eine gefährliche unb

t)ft)c^ologifc^ nid^t unbebenflic^c ^^^nc in einem großen ^ic^t«

tüerf mit einem 9?ncE auf bie fefteften gü§e fteöte. 2)ie 9^uance

— a(^ nein, e§ \vax lueit, meit me^r: — finbet ftd^ in SSaUen*

ftein§ malinenben unb bittenben SSorten an TIq^c ^iccolomini

im brüten 5(ft be§ „^obc§", unb fte tüirb jebem -unüerge^lid^

fein, ber fte einmal gefel)en. „SJ^aj, bleibe bei mir. @e^' ni^t

üon mir, TIq^" — ber gebietenbe, fd^onung^lofe, irfjfüd^tige

TI0I06), ber immer lauernbe unb planenbe ^Diplomat rü^rt ba

plö^tic^ bie Saiten ^ärtlid^er ^Sentimentalität. Hllerbing§ jum

3med. (£r tüxü mit biefer befonberen Slonfärbung ettüaS er«

reirf)en, toill mit i^r ben gül)rer ber Pappenheimer für fic^ unb

feine (Sa^e geminnen.

5{6er fo ift e§ öon ©exilier bodl) an^ nid^t gemeint, ha^

Söallenftein ^ier nid)t§ alö eine 9f?olIe fpielte. (£r fpielt tt)ol)l,

ein i^enig, aber er fpielt feine eigene Sf^oHe — il joue son propre

röle, fagt ©eorge (Sanb im „§orace" — unb ha^ garte ©mpfin*

ben feiner SBorte ift barum !cine $eud|elei. %n biefer flippe

finb fd^on öiele grieblänber gefd^eitert, unb üon ©onnent^al er*

hjartcte man e§ um fo beforgter unb gelDiffer, aU fein Drgan

leirfjt öon tränen ftrömt. Unb gerabe ha rettete er bem (5l)ara!ter

\>C[^ ßeben unb mad^te ha^ Unmöglid^e möglidlj. !Durd[j eine
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einzige Heine, ober entfd)iebene Setüegung. (Sr tritt bem jungert

^iccolomini jur Sinfen unb ftögt i^rt mit bem leicht gef(^h)en!ten

©öenbogen an ben ?(rm. ^a§ toax e§. @o tut man e§ guten

^ameraben. 9}?a(j^' bod^ leine ^umm^eiten, alter Sunge, ^eißt

ha^. 5(u§ ber greunbf^aftöfc^tpärmerei im @ti( ber ^tüeiten

|)ä(fte be§ arfitge^nten 3a^rt)unbert§, qu§ bem 9^ad^!(ang be§

Xone§ ber ©(eim-Sünger unb ^(nfelmo^^ofen^^rüber ttjar plög*'

li^ ettt)Q§ gQn§ 9f?ea(ifti[($e§ geworben. 9^ic^t meniger ^er^Iic^,

nic^t minber traulich, a(^ man bie @teüe gu fe^en unb bie SSorte

5U t)ören gettjo^nt ift, aber auf ben Xon be§ Sagerleben^ geftimmt,

männIid6»!orbiaI, nnb bo^ um bie SSelt nic^t \aiopp. ^a? gan^e

Sßert)ö[tni§ be§ ötteren §u bem jüngeren 9J?anne 6e!am nun erft

bie re«^te gärbung., (S§ ftimmte gum ©ansen. (£§ brockte ben

(S^arafter beö gelben nic^t mel)r in§ 2öan!en. Unb toenn ©onnen^

t^at ein UJenig f|)äter ben TIq'^ mit beiben §änben an ben

(S^ultern gu fic^ ^erumgie^t, fo ha^ fie ftc6 nun 51ntlig gegen

5(ntlig gegenüberfte()en, fo Po& aud^ \)a§> auö ber gteid^en Ouellc,

aber etnjaö S^^eueS Dermodjte un§ biefe (gingel^eit nad) jener be*

beutenben unb entfc^eibenben ^etüegung nic^t me^r ju fagen.

SßoUenbS ba^ ©onnent^at^SSaUenftein in ber ©jene mit hm
^üraffteren einem öon ber 9J?ann}c§aft §elm unb SSef)rge^en!

gure^tgerüdt f)atk — ba§ tüar tüir!(ic^ nic^t§ a(^ eine „9^uance",

^tüax eine gute, aber bod^ im äußerüdöen unb zufälligen ©inne.

SDie öötte and) festen fönnen. Unb tper fie mit jenem ©c^Iag

mit bem (Süenbogen gleich I^o^ einfc^ö^te, ber ^atte beffen anf^

faüenbe iöebeutung nic^t begriffen. ^a§ tüar eine Offenbarung,

eine 9}?eiftergIoffe, ein „Spiegel in einem bun!(en SSort". S5or

einigen iSa^ren erjätilte idj auf ^igi»©^eibegg bem greifen (£onrab

gerbinanb Tli\)tx baöon. (£r üerlor fid) gan§ in ber 33ctradjtung

biefeö beutenben 3^^^^"^ ""^ f^Ö^c ^i" ^^ ^ö§ anbere Tlal:

,M^ ift ^errtidö", „ha^ ift ganj ^errlic^".

(^in jeber fc^afft fi^ in biefer üielgeftaltigen SBeft feine

Symbole für \>a^ Unmefebare unb Untpögbare felbft. ©eit

©onnentt)aI§ SSaüenftein bebeutet mir bie beftimmte 5lrmbemegung

bie ^unft be§ S3urgtl)eater§. Unb lüenn id) unter feinen a^^eiftern

unb 9J?eiftcrinnen Umfdjau I)a(te: immer füljle idj einen njarmen

J'iiltOoiipt, Xvoutatmgie. III. 29



^auä), ben ^xnä einer h)etd)en §anb, unb immer fe^e irf) ein

runb unb lüo^lig sufammenftimmenbeS ^unftmerf an einer einzigen

©teile fd^arf unb entjcfieibenb beleuchtet. @o flutet boS (Sonnen^

Iid)t in ^em6ranbt§ ©diü^engefellfi^aft im 5(mfterbamer ^^eic^S*

mujeum in bQ§ braune 2)unfe( ber §aKe, in ber bie ©iibe fid)

berfammelt. (SJanj fo brac^ e§ au§ grau Helene ^artmann im

legten 5(ft ber „@d)metterlin9§{rf)(ac^t" für einige ^(ugenblide mit

ungeheurer ^raft ^eröor: eine ?ln!(age gegen ben ©elbprogen,

ber lt»ie ein ©ö^e on feinem 9fledjenpult thronte, unb über beffen

§auj)t toeg gegen ha^ ©c^idfal, ha§> ba^ Verarmte Sß3eib ju all'

ben {(einen Siften ge^tüungen, i^ren Zö^kxn SJ^änner unb fid&

93rot ä" tierfd^affen. Sm 5(u§brud, im ©rab ttjar e§ etlüoS

ganj onber§ aU bie (SJefte be§ grieblänber§, im ^rin^ij) ttjar e§

baSfetbe. Se^t rüdte ha^ (jalb fomifc^e ©ebatjren ber grau erft

in \)a§> redete fiic^t, je^t tüuc^§ e§ inS ©rofee, Xt)pijd)e unb

S^ragif^e unb üerriet un§, auf ttjie bunffem ©runbe bie fleinen

X^eaterfpäfec^en ber erften 5(!te ern)ad)fen njaren. <Subermann

l)at freiiid) bie (eibenfc^aftlic^e Gattung, bie grau §artmann

feiner ©c^öpfung bamit gegeben, nic^t gebilligt; er Ijatte fte

lomifdjer gelüoHt. S^ tüette se^n gegen ein§, ba^ aud) ©cftiKer

gegen (Sonnent^al^ ©efte ernfte ^eben!en erhoben Ijahm toürbe.

Unb bod^ bet)ielten bie ©c^aufpieler l^ier (e§ fommt feiten genug

Dor) H)iber i^re S)id)ter red^t. 3)iefen felber §um Zxo^ (jatten

fie fie erhoben unb gerettet. @olc^ einen ^errli^en 9J?oment

'^atit auc^ §err §artmann in „^el)' bem, ber lügt", aB er,

überlDältigt öon be§ S3ifd)of§ SSorten „@ott! 9J?ein, ^ein, 5lller

@ott", tt)ie unter ber |)l)5fifc^en SSirfung eineg ^li^ftra^l^ er*

fdiroden ^ufammenfnidt, ttjie e§ ber S)id)ter ättjar genjoHt, aber

lüie e§ nic^t jebem Seon gelingt, ^ud^ bie erfdjütternbe ^rt,

mit ber ©onnent^al ben §ö^epunft in ber ^^iiSler^^omöbie Ijer^

ausarbeitet, fein Xaften nacf) bem §alfe, fein geujaltfame^ ^«i^tien

an ber ^ratüatte, als ber unglüdlic^e ^Ite unter ber fürd^ter*

lid^en SSal)rl)eit erftiden lüiö, trögt öertt)anbte SW' ^"^ ^wd^

bie Söolterfd^reie famen auS berfelben iRid^tung: (Sntlobungen

einer ge^jre^ten ©eele, bie an fiel) gel^alten, fo lange eS irgenb
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Ötng, unb bie ftd^ nun, für einen Womcnt nur, üon ber Saft

befreit unb toiüenloS öerrät, loa^ fid} in x^x t)on @d^mer§, §a§
unb Suft ongefammelt. <3o beutet ouc^ Sen?in§fl) aU granj

9}?oor (ben icfi no^ in feiner beften Qdi, öor etttja fünfunb*

ätüQnyg Sauren, guerft fal)) in ber erften ©§ene mit feinem ^on,

mit feiner 9J?iene ben Teufel an, ber bem ^ater unb bem trüber

\>a^ ®rab gräbt. <2eI6ft nac§ bem ^(böang be§ bitten no^m er

bie Tla^U ni^t fofort ah. 9^ur auf ein einsigeg SBort jammerte

er mit l^artem @(^(ag unbarmherzig Io§, \)q^ e§ ffirrte unb

brö^nte, ein nic^t§6ebeutenbeö Sßort, al^ mügte ftc§ feine loal^re

9^atur ü6er^au)3t nur einmal tt)ieber Suft fc^affen, einerlei ttjo^in

fie tröfe: „^er SSeg ba^u ift i^m öer rammelt, toie ber §imme(

ber §ölle." ^ie Seifpiete (iefeen fic§ Der^unbertfac^en.

S)a6 fiel) ber alte ^urggeift, ber biefe formen gefc^affen,

feine fc^on fo erftauntic^ oft beträ^rte 2Kiberftanbg== unb §{fftmi*

lationSfraft aui^ fernerl^in beUjal^ren tt)erbe, barf man püerläffig

t)offen. ^at er fie bod^ jüngft noi^ ^errlic^ bett)iefen, al^ er ben

feiner ^unft aüsufrüE) entrafften 5ö?ittertüuräer 6urgfät)ig mad^te»

!J)en (aunen^afteften aller @^aufpie(er, ben bie ^ritif tt)ä§renb

feiner erften ^urgt^eater|)eriobe nid)t biet beffer al§ einen „^urftf

be^anbelte. 5luc^ a(§ er im Ü^eid^ gaftierenb umtier^og unb DoUe

Käufer ma^te, umfreifte er ben 5((tar ber ^unft in tt)unber(id&en

Sprüngen im allern)eiteften Sogen. Smmer fe^te er an bie

8teüe ber Ä^unft fid^ felbft, feine Einfälle, feine fiinftlic^en 5luS*

(egungen. @r ttjar bie |)erfonifiäierte @rimaffe, hk eloige Unruhe,

ha^ etoige 5(nber§. SRic^tS ftanb it)m feft. 9fiic§arb ber S)ritte,

granj Tloox ober Sonrab 33o(s — l^eute fpiette er fie fo, morgen

anberg, unb immer ujie er, ni^t lüie ber ^id^ter lüoHte. Unb

biefen merfmürbigen, ungetoö^nlic^. begabten Tlann ergog fidj ber

©eniuS ber öurg leife unb ftiö, aber mit fefter §anb gu einem

feiner ed^teften unb bebeutenbften SSerfünber, gu einem ^ropljeten

faft iDiber SÖßiHen, unb modjte i^n immer nodj eine 5(ntDanb(ung

t3on DriginatitätSfucbt unb Sßirtuofenfi^el :p(agen: i)a^ bebeutete

julefet nid^tö gegen bie fünftlerifd^e ©tärfe feiner (SJaben unb

tuar äugleid) ein ()ei(fame§ ©egengeiüidjt gegen bie blaffe fett^

29*
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tberbenbe Öioutine, bie, nad^bem fie Sugenb unb Suft tiertor^n,

auf ben ^faben ber ^urgt^eotertrabilion bequem ()injcf|(enberte

unb fie SU bisfrebitieren begann.

2)enn ba^ ift unleugbor: auc^ bie Xe^nif ber Surg ^otte

iljre ne9atit)e ©eite, bie ©parfamfeit in ber SSertüenbung ber

äußeren, jumat ber mimifc^eu Wiikl, barg für fjalbe Talente

unb fc^tüad^e 9^aturen aü6) i^re ©efa^ren. 3)ie 3"^üd§altung

fie^t ber ^niderei gar §u äf)n(ic^: bem 5(uff))aren ber Gräfte

auf einen §ö^epun!t jum ©d^aben alleS beffen, toa^ bemfelben

t)oraufnegt. Ober fie gleicht ber Seifetreterei, bem S)ünnetun,

für \)a^ jebeS laute SBort unb jebe energifdje |)anbbeit)egung ber

©eioä^rung einer ©nabe gleic^fommt. S)a§ eine fo unteibbar

lüie ha^ anbre. Unb bo^ finb fogar einige ber (SJröfeten au§

ben (e^ten 2)esennien be§ 53urgt^eater§ biefer ©efa^r nid)t immer

entgangen. (S^e e§ jum (S^rei ber Söolter fam, mußte ba^

^ublüum mand^ flilleS fanfte§ häufeln über fic^ ergeben (offen,

ein intereffelofe^ SBortgepIätfc^er, au§ bem bie ©eele nid)t einmal

murmelte, ^rof. 3qco6 Wxnox, ber bie Äünftlerin im achten

^anbe be§ ®rilI|)aräer^Suf)rbu(^§ fo auSgegei^net gehjürbigt ^at,

nennt e§ fogar „ein befrembli^eS ©^nattern''. S)enn toirffam

njirb bie 3wtüd(ja(tung erft, menn man bem ©d^auf^ieler bie

gütte be§ S8efi^e§ unb bk S3ereittüiIIig!eit, an jeber redeten ©teile

mit öoKer 9J?ün§e ju sa^len, beftänbig abfpürt. SBenn ber große

5(u§bru^ nur loie ein übermäßige^ gorjieren ber Dt)nmad^t tvixtt,

nic^t toie ba§ 5tußerft^geraten ber gefammelten 8tärfe, bann ift

er tuertlo^, unb fd^on mand^e SKolternadja^merin ^at ju i^rem

<S^aben erfahren muffen, ba^ ber berüt)mte @d&rei in i^rem

9J?unbe nid^t§ aU ein frö^Iic§e§ Sad^en im ^ublifum mdk.
SSer innerlich nid^t genug ju fagen Ijat, ben muß bie prunflofe

^elaffen^eit be§ S3urgt^eaterfti(§ unrettbar bloßfteßen. 2)a toirb

benn ^^legma, toa^ 33reite unb gütte, Sangemeite, tt)a§ Tla^ fein

foU, unb fol^e ^arifaturen ber Slrabition njirb man auf ben

Brettern ber ^urg tt)a^rfif)einlid& immer Dorgefunben ^aben, fo

gut njie man fie ^eute finbet. 9^ur hti ben ©roßeu bleibt (Stil,

n)a§ bei ben ^albfc^Iäc^tigen Süngern ^ux 9)?anier entartet. 9^ur

bie ^oduaturen fiegen mit ber ^unft ber S3urg überall, burd^
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fie, h)ie burd^ ftc§ ff(6ft, toeit fte au§ bem ed^teften ^ern^ol^ ba^

einfad^fte, üornel^mfte unb bic^terifc^efte S3u^nen9ebi(b fc^affen;

bie ©d^ttjtidjlinge aber, bie mit einer anberen. bunteren, reid^eren

unb beiüeölidtjeren ^ed^nif immer nod^ einen (eiblid^en klugen*

blidE^erfoIg erringen tüürben, muffen gerobe mit bem 33urgt^eater*

ftil unfehlbar fd^eitern: in bem je^igen ^eutfc^Ionb, bem t)on

33erlin befjerrfdfeten ^entfd)tanb gehjifi; aber fie ptten a\x6^ in

bem ^eutfd)Ianb ber günf^iger* unb (Sed^^igerjal^re tierfagen

muffen, benn bie geftetjte SSid^tigtuerei ber ^Rullen, bie Stürbe

unb §o^eit ber ©d^tafmü^en ^at nirgenb unb ju feiner ßeit ein

9^ec^t §um ^afein.

tiefem gerrbitb be§ S3urgfti(S lüirb bie frifc^e ^unft, bie

öertin nac^ Sßien importiert, bcn Spiegel Dor^alten fönnen, unb

infofern finb bie SBiener Engagements ber berliner Hauptmann-

Spieler !(uge unb nü^U^e ©^-perimente. (&^ fd^eint mir aud^

ni^t stüeifel^aft, ha)^ ein ^ünftler tüie ^ainj ftd^ i^m genau fo

anjupaffen Dermag, tüie e§ feiner^eit 50?itterU)urser getan, benn

er ift Don ben 3J?einingern ^ur (g^rfurd^t üor einem fünftlerif^en

@nfemb(e f(ug Dorgefd^ult, unb, luenn er loiK, gelingt i^m ein

Sprung in ba^ bid^terifdje Dieüier ber ©ü^ne gum ©ntsüden.

5(6er bie Götter leiten 6e!annt(id) fein $fanb, unb $err ^ain§

„glaubt unb tt)agt" nic^t immer, bamit if)n ein Söunber in ha^

fc^öne SBunberlanb trage. S^m biefe ^raft ju ftärfen, ha^ UJÖre

bie Hufgobe ber ^ireftion, unb e§ föäre traurig, lüenn i^r ba^

mit i^m unb ben anbren „fommenben" 9J?ännern unb grauen

nid^t gelänge, traurig, njenn bie Suft jur ^(einmalerei , bie

Spagigfeit ber SSirffidjfeitöfontrolIe, bie jappetnbe llnrul&e ber

S)arftenung über ben großen breiten rul^igen Stil, ben ^unftftil,

ben Sieg baüon tragen fodte. SBa§ für bebeutenbe fd)aufpie(erifd^e

Polente ber 9flaturaligmu§ ju Xage geförbert f)at — tuie fommt

e§, ba^ fie auf anbrem ©ebiet, bem ©ebiet nid^t ber alten, fon*

bem ber großen, ber en)igen ^unft, ber ^unft S^afefpeareS,

@oet^e§, Sd^iHerS, ^teiftS unb ©riUparserS fo oft i)erfagten?

Söeil i^re Slufgaben bie geringeren, i^re Siege bie ttjol^lfeiferen

ttjaren. jDa§ uergeffe man bod^ nie. (Sin auSgejeid^neter gu^r*

monn ^enfd)ef loar anbren ^ag§ ein miferabler 9iid^arb ber ^Dritte
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Sel^mcinn mag eine üorgüglidie $anne <S^ä( fein. %ba \d) fenne

!ein St^eater, beren erfte Liebhaberin ba§ ?ßub(i!um unb bie Äritif

in ber 9^olIe nic^t in ©rftaunen öerfefet E)ätte. (£§ gibt eben

feine fc^Iec^te §anne. ^a§ liegt o^ne ß^^^ife^ on ber unt)eimlid^

e^ten 3^^<^"i^^9 bk\^x bestiarum maxima. 5lber bergleic^en

Seid)net ftc^ eben aud) leidet nad^. «Steigt man Don biefer nieber*

träditigen ^erfon nod) einige Stufen ablüörtö, ba^in, tt)0 bie

S5ertierung fic^ bem Sbiotentum, bem 2Saf)nfinn ober ber völligen

9[)^onftrofität nähert — trelc^er Süljuenfunbige ttjeig nid)t, ha^

bie ^errucften unb bie §albtiere immer ©rfolg E)aben? (£§ gibt

feinen fc^Iec^ten Taliban fo i^enig lüie e§ einen frf)(ecf)ten 9J?ime

gibt. (£inen Sc^aufpieler, ber qI^ ber Kretin 5(manbu§ in ber

„Sugenb" t)on ^albt ungef)euer gefiel, t)erpf(ic§tete ber ^ireftor

eine§ großen ©tabtt^eater^ auf biefe ^oHe ^in fc^Ieunigft für

feine S3ü^ne, um alöbalb bie ©rfaljrung §u mad^en, ba^ er bamit

eine Döüige 9^iete gebogen, ^arifaturen jeic^nen ftc^ eben leichter

aU fd)öne, ftol^e, freie 9}?enf(^en(eiber, unb Sf)afefpeare er^eif^t

eine größere ^arftellungSfunft a(§ Hauptmann: njenigftenS oIS

ber je^ige ^aujjtmann, öon bem man öieUei^t noc^ nirfjt toeiß,

„toa$ er nod^ atte§ errei^t unb ermißt, benn no^ nidjt aKer

S;age Stbenb ift".

S)arum fei man Uorfic^tig mit ber @infüf)rung ber ^anpU

mann^Sünger unb ^^arfteüer in ben ^rei§ ber 58urg. Söerlin

l^at feine $^t)fiognomie fo gut ii^ie äöien, unb beibe werben fie

behalten muffen, ^ie Qix^t Sßien§ aber ftnb fünftlerif^er al§

bie Sterling. 2)a§ frifc^e Q3eifpiel ber f)eutigen ^unftübung in

unfrer 9f^ei^§^auptftabt mag ber gealterten 9J2ufe ber S)onauftabt

neue Smpulfe geben, unb frifd&eä ^(ut tut bem ^urgt^eater ge*

n)iß(ic^ not. 5Iber me^r a(§ ein ^orreftit) loirb bie berliner

Sd^ule i^m nid)t fein fönnen unb bürfen. 2)er fad)Iic§e, nüc^tern^

gefunbe, fo^ufagen berlinifc^ geartete Saube fonnte bem großen

Öfterreid^er, bem unfterblic^en S)i^ter ®rillt)aräer, ber in aUem

fein Gegenteil loar, ein neue§ öü^nenleben bereiten, eine ööüige

5Iuferfte^ung, unb gleiche ©rtnecfung^bienfte leiftet ijiedeid^t bie

Sd^aufpie(tt)eife Ser(in§ berjenigen S33ien§. 5lber bie erroecfte
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unb öerjüngte S3ur9 lotrb nad) bemfeI6eii „^rtrtäip" loeiter leben

unb lüirfen, iDie fte e§ feit einem Sa^r^unbert getan, benn bieS

$nn§ip t)ei6t „Sl^unft". Sn ©insetbingen lüerben bie ©pielformen

fic§ önbern, fo geUjiS alle§ Seben fein ^(eib tüed^felt; bie @c^ale

toirb fic^ loanbetn, ber ^ern nic^t. Sine girma ©rittj^arser*

Saube — ber ©ebanfe ttjöre aud^ gor ^u läc^ertid}! S)ergleic^en

©egenfäge \)erfd)me(äen fi^ nidjt. (Sine girma SBien^^erlin toäre

fein geringeres Unbing. Sernen mögen bie beiben 9J?ä^tigen öon

einanber, unb üieHeic^t unterjodit ein§ ha^ anbre. (Sine ©in^eit

aber lüerben fie ni^t. SSarum aber tooHen tüir un§ beffen nic^t

freuen, ha^ fte jtüei finb? (Sin jebeS gibt ber 333elt, n)a§ ha^

anbre nid&t Vermag, unb ha^ SSefen ber ^unft ift eS, Dielgeftaltig

5U fein. 2)a§ tüar i^r in ^eutf^Ianb mögtid), Itjie nirgenb fonft,

unb \)a^ möge e§ in aUe ßufunft bleiben!
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Jif mh OOtt tolfbo. 40. 50. 77. 90. 98—101. 102. HO.

O^in treuer Piener feiue0 Jerrii. 35.40. 47.48. 77. 90. 101—104.

mm ®ttokar0 §M unb inbe. 48. 77. 78. 105—107.

eijer. 30. 90. 107—111. 413.

Per flrme $|iielmaim. 96.

Pao Crngifrfie bei irillpr^er. 32. 35 u. f.

^riüiittricre petifdje Sprarfje. 67—69. 89—91.

®rill|iar)er0 familie. 40.

OlriU|iar|er=3nljrInirii. 3. 4. 7. 8. 40. 83. 104. 108. 377. 452.

C^nmm, §errmann. 216.

©ro^au, Dr. 213.

©rube, Tlai. 438.

©runett, Äar(. 227.

©ruV^Je, Otto griebrtcf). 216.

m%Utx>, ^ail 58orn)ort @. VI. YIII. XI. 257. 289—347.

352. 355. 368. 370.

iüenier. 299—.302. 305. 394. 401.

Im UHb ^öljne. 298. 302.
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miixU^. 303.305.

imil 304. 305.

Per ptti00lrMtttOttl 306—316. 319—321. 326. 336. 390.

392. 394.

}0pf unb Srtjttrrrt. 295. 306. 316—323. 324. 333. 335. 383.

fm ilrliilb lifo iaxhfft 294. 295. 306. 324—336. 394.

ilrid Irofta. 294. 295. 306. 324. 336—345.

Per Jflttberfr nn ^mu 298. 345.

Pk pter um %nfit 298. 345.

Prr Sttbliiirner nn Imitrrbnm. 340.

"^aafe, gttebric^. 313—316. 417.

§Ätf(änbcr, griebric^. 319.

§albe, 9J?Qi'. 81. 82. 442. 454.

§a(ttl, grtebri^ (gret^err D. 9J?üud)=33cain9t)Qufen). 104. 311.

377. 418. 444.

^artmann, (Srnft. 93. 445. 450.

i^artmattu^S^ttCcBcrger, §e(ene. 445. 450.

i&au^Jtmautt, ©er^art. ^Somort V. 306. 362. 363. 366. 431

lt. f.
453. 454.

^thM, grau (Sf)riftine (ftetje ^nge^aufen).

^Mtl griebric^. ^ortoort V. IX. XIII. 63. 75. 88. 115—219.

242. 243. 244. 248. 281. 336. 369. 401. 428.

lubitll. 115. 124—141. 142. 143. 162. 170. 176. 180. 194.

%mmm, 126. 141—144. 145. 146. 176. 180. 181.

IWnria IHngbalfMf. 115. 146—157. 160. 162. 180. 205.

244. 245. 365.

inlia. 126. 157-164. 168. 172. 180.

ßin trauerfjjiel in SirilieM. 144.

Prr flttliin. 144. 145.

Prr Piantttut. 144.

^min mti Pnrittuine. 165—172. 180.

Pldld Intk, 172.

|gnf0 pcrnauer. 173—176. 180. 281.

CI5l)gfO iinir ffitt Hiltjj. 139. 176—180. 193.

Pic ililicliuijicn. 63. 75. 88. 128. 139. 180—212. 218.
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Imetritt©. 212—218.

IHoIodj. 210.

Prttmaturgifdjf Ikflfxioufii uub tljmiftt geblifk 137—139.

140. 141. 146. 155. 193 ii. f. 205. 210.

^Mtk pdifdlf S|irttd|f. 155. 156. 161. 196—199.

8f|rlifl0 MtU unb ^ööebiirfier. 120. 128. 154. 193. 197.

§eöenftreit ^il^elm. 3.

^eittC, ^einrid). 122. 289. 291. 352.

^elb, ber bramotifc^e. 38 u. f. 230—232. 263. 264. 266. 336.

340. 341. 356. 357. 368.

§ell, ^f)eobor. 296.

©cHmut^«23t:äm, 2Bi(^e(m. 227.

§enM, ^axl 431.

^CUjCtt, SÖK^elm. 103.

ipcttucr, §ermann. 235.

§Cl)bnr^, Wox\^. 245. 252. 277. 278. 282.

§et)fe, ^aul. 91. 418.

i&ölberlin, J^riebri*. 37.

§offmttun, (£rnft St^eobor 5lmabeii§. 20. 277.

§offmciftcr, ^ar(. 212.

§oIBeiu, granj üon. 164. 395.

^olfteitt, granä uon. 317.

^Ornats, ^ar(. 93.

§0fau8, SSil^elm. 209.

©OUWalb, (Srnft. 14. 16. 19. 32. 231. 235.

SamBug. jöer SambuS a(§ ba§ tragifc^e ^erSmaß ber 3)eutfd)en.

26-30.

3bfcn, §enrif. ^öomort ©. V. 37. 205. 243. 362. 364. 366.

414. 420. 423 u. f. 434. 435.

Serrmann, (Sbuarb. 297.

Sfflanb, ^luguft Wilf^dm. 4. 244. 277. 325. 366.

ammermonu, ^orl. 179.

^aillj, Sofcp^. 94. 435. 453.

.V^caii, (i^arlc«. 412. 417.



^cHcr, (SJottfricb. 92.

^l^ilian, Dr. @ugen. 69.

meift, §einrid) l3on. $8omort ©. IX. 37. 92. 111. 116. 122.

196. 267. 269. 274. 436. 453.

5ao MMctt UOU fjfilliromi. 122. 191. 369. 395. 406. 413.

Per |crlivori)cnf firug. 331.

Pic Jfrmßttn0frlj(ttd)t. 266.

$xm Xririinrlj m\ |owliiirg. 57. 272. 369. 413. 414. 415.

Ilnitljrßlfö. 68.

W\t Hmiilt Sdiioffriiftfin. 266.

S^^Uuöer, 9J?Qi'tmiIiQn. 75. 157.

töracr, ^^eobor. 224.

mm Dr. Sofef. 8.

^tufe, ^eiuric^. 279.

^nfi, (gmir. 39. 85. 120. 121. 128. 197.

M^ue, ©uftQt). 216. 289.

m\n% Söil^elm. 297. 354.

I^unftlerbramcu. ^a§ Unbromatifc^e iinb Sßiberfprud^^üoIIc in

ben fog. Ä'ünfiterbramen. 310—312. 388 ii. f.

Mrnkröer, gerbinonb. 41. 46. 391.

SfttftttCt, ^art St^eobor üon. 164.

Sanbmami, (Sari. 71.

«auBe, ©einrid). Vorwort ©. VI. VII. VIII. XL XII. 32.

40. 58—61. 74. 75. 83. 91. 92. 93. 105. 108. 115.

116. 164. 212. 214. 216. 257. 282. 289. 311. 349-408.

416. 443 u. f. 454. 455.

Mm Bolf. 354. 368. 371.

Illoil^ UOlt Saillff«. 354.

illDUttlkortli. 354—368. 370. 376.

Ilif fiarlofrllülfr. 311. 374. 382. 386—395,

StnitnffC. 369. 372. 374. 376.

iraf Clffcx. 370. 371. 372. 373. 374. 375-382.

IHontrofc. 372. 373. 374.

ydlU Irifiinrll. 370. 371. 372. 382—386.

Jlororo. 30.
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^ottfrficb «IIb irünt 374.

5fr Stattljnltfv m\ $tmit\i 370. 374. 393. 394.

S'^U Mm* 393.

DfUlftrillO. 214. 370. 371. 375. 376.

Jattk0 SÜIjUflltfrijnik. 369—375. 394—407.

Seljmaim, @lfe. 454.

L^enau, 9^icoIait§. 122.

Senrtnö. ©^[e. 119. 120. 122.

2ton, ©ottlieb t)on. 3.

geffltig. S^orlüort «S. IX. 272. 377. 395. 399.

Pinna non Snrnl)dm. 55. 96. 317. 329. 365. 369. 375. 401.

Wlia ittlotti. 54. 55. 139. 237. 369. 375. 401.

Iktljnn kr |Unfc. 399.

|ff(ing ttl0 3^^fn bcr Mßih ko ntokmcn kntfilien Prattifl0.

395. 399.

gct)i:§cttle, (£({fe. 324.

SetoittStt), Sofef. 93. 234. 270. 275. 445. 451.

gctt)ttt§t^, Di^a. 445.

^te^e, ^Ilejanber. 270.

Siliencron, ®et(eü bon. 431.

Sittbau, ^aul. 294. 324. 327.

gittbnct, Gilbert. 418.

ginb^aintner, ^eter 3o|epf) üon. 224.

gtfst granj. 392.

gitttoUJ»23i|c§off. ^lugufte öon. 107. 108.

go^JC be 2^ep. 85. 86. 99. 100. 103. 109. 397.

gotjar, ^ubülf. 104. 440. 441.

gotjciffen, gerbinanb. 328.

goetoe, ^axl 103.

2nhm, (Sorbetia. 279. 281.

gubWiö, Otto. 35ormort @. V. IX. 117. 124. 140. 173. 176.

223—285. 295. 369.

Sie (5ffd)iuiflcr. 224. 225.

Ilie ilfarrofc (^ie tüilbe D^ofe). 277.

5if iicrfjtc k0 fjmcn0. 276.

Da0 Iränlcin uon Scnberic. 277—280.

93uItf)niH)t, S)tomaluvöic. HI. ^Ö
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Bn MßxfitL 150. 223. 224. 225. 227—248. 266. 274.

275. 277. 279. 280. 281. 282. 365.' 414.

Pif IHnkknliiicr. 140. 225. 248—277. 280. 283.

|gnf0 §H\\mx, 176. 280. 281. 282. 283.

|lie torgaun* Ijnbr. 282.

IttlifrllCU giwnid \\\\^ mt 223. 224. 225. 243. 276. 282.

gniuio ixtl 279.

Cljiiriuger Pntumn (^te geitereitt)ei unb i(}r 5Biber(|.ne(.) 225. 275.

|a0 llllirrljfit m\\\ toten fiinbf. 278.

ribmm (6rnnliuö. 285. 286.

(r|jri(l(jpljoiu0, rin iUijftrrium. 284. 285.

S5iakef|ienrf=StiiMeu. 225. 239. 249.

«ufWel. 3ur e[)ataftenfti! be§ Su[tfptel§. 325. 329. 330. 331.

332. 335. 336.

Sötticjatt, Don. Sntenbant. 296.

SOlaltii grans griebri^. 216.

3Rarterftci9, ma^. 216.

maiUmhh ?Ibal6ert. 103.

^Ctninger, bie. 25. 31. 32. 227. 246. 277. 362. 369. 406 ii. f.

424. 443. 444. 453.

^lenbelgfoju, geli?;. 224.

mmtl Sßolföang. 108. 289.

^eijer, ^onrab gerbinanb. 449.

mimt, Sacob. 452.

Mitterumracr, griebric^. 93. 445. 451. 453.

Tioli^Xt, 96. 324—329. 397.

moxal ^te moxal unb U^ tunftmerf. 157. 158. 160.

mmto. 3. 96.

TOrife. ©buarb. 212.

^WlofCll, 3u(iu§. 386.

aJlDfentSnl, ©atomon germann t^on. 257. 311.

moiati* 9. 311. 312. 321.

anöHner, ^bolf. 14. 16—19. 26. 32. 34. 281. 235.

Wliiuiöencr ©cfamtgaftf^iel f. (SJefamtc^aftf^iel.

anunbt, Slf)eobor. 289. 352.
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m\}i^m. S)a§ aJhjtljij^e uub aj^agifdje auf bem Sl^eater. 170.

171. 188—194.

9faturaU^mug. ^oxmxt 6. vn. 362. 407. 420 u. f.
429.

430 u. f. 440 u. f. 453.

ilübelunöenlicb, ha^. 186—190. 203.

9licoIai, (Jtjtiftop^ grtebric^. 442.

C^bcrauimctGouer $a|rion§f^icle. 171.

DellenWaßcr, ^Ibarn. 118.

Place theatrale. 333—335.

^laitn, ©raf ^luQuft t)on. 24. 37. 181.

'^om^ 9x'ofa. 74.

^rM6, So^anne§. 352. 354.

^rut Stöbert. 234.

9lacitte. 109.

^afacL 311. 312. 321. 421.

manpa^, (grnft. 181—186. 200. 209.

9^emBranbt 421. 450.

^tm, Sulie geb. ©U)). 91. 92. 271.

mum, 9?uboIf. 433.

9lobcrt ^mmerid). 93.

9lötjj^er, ^()eobor. 164.

.^ioiag, Francisco be. 103.

5lof«er, 33?i(f)elm. 20.

^ofcnftanä, ^arl. 377.

»loftanb, ebmonb. 279.

^Jtouffcau, @mil. 120.

9flubcng. 421.

9^örfcrt griebri^. .122. 168.

K §an§. 101.

©aub, ©eorge. 448.

©aubrotf, 5Ibe(e. 74. 91.

30'
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Sarbou, SSictorlen. 404.

Sauer, ^uc]iift. 103. 104. 108.

SsettcnttJCdjfcL 333—335.

Sj^crer, 2ötl^e(m. 103.

Stfjttffalötraööble. SDie ©döitffat^traööbie unb il;re Vertreter.

5—20. 232—234.

Seiner, ^omort ©. IX. XL 14. 20. 21. 24. 25. 28. 37.

54. 57. 111. 118. 122. 196. 248. 249. 250. 251. 252.

255. 256. 272-274. 295. 311. 312. 362. 363. 367.

369. 379. 382. 390 u. f. 395. 399. 400. 406.421.436.
440. 450. 453.

Pie lilillkr. 19. 20. 38. 53. 87. 139. 272. 273. 361. 387.

389. 390. 413. 451.

|if0r0. 105. 162. 264. 273. 387. 390. 412.

fiüMt null firk, 19. 53. 79. 147. 152. 240. 244. 245.

260. 357. 365. 375. 387. 388. 389. 401. 417. 435. 441.

W\ ind00. 27. 233. 255. 390.

Paüfltto. 28. 63. 75. 105. 120. 134. 153. 194. 237.

238. 255. 273. 331. 364. 366. 387. 399. 413. 414.

415. 444. 448. 449. 454.

Itlaritt Stuart. 53. 87. 255. 272. 357. 363. 366. 375. 381. 417.

|lif Intigfrnu uoit Mtam. 191. 192. 272. 273. 363. 364.

393. 399. 400. 406. 417.

Pir graut m\ IMfffiua. 13 u. f. 38. 57. 75. 182. 203. 269.

335. 444.

lUUIjdm M. 53. 54. 134. 233. 255. 257. 258. 264. 273.

274. 374. 387. 399. 406. 414.

5mftnU0. 134. 212—218. 273. 274. 370. 376.

Siijillrr© |]iil)uettljcarlintuu0 k0 „Parlirtl;". 182.

^5iljillfr0 |ioftif(l|f Spxa^t 21. 22.

'Sdlillfr^llntiu. 20.

SrÖIegel, ^luguft Sil^elm üon. 367.

©djlentöer, f)r. $au(. 433. 446.

©ftmibt @rt^. 225. 281.

6(i&mtbt, gdebri* ßubtuici. 299.

S^mibt, Sultan. 267. 294. 335.
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©djueibcr, SSiri^etm. 245. 246.

Srfjüufclb, ßouife. 445.

S^op|)C, ^(matie. 118. 119.

«SsfjreljtHJöCl, Sofef (Slarl ^luguft Sße[t). 3. 4. 5. 7. 8. 18. 61.

Srfjrüber, griebrirf) SubiDig. 59.

^rlröbcr, (SopE)ie. 74.

St^ulb. ^rogifc^e „@d|ulb'' ober tragifc^e „^Lkrftridinig" (^oIIt=»

|ti3n)? 203. 204. 379 u. f. 383 u. f.

8eelsß4 9J?Qrie. 297.

Scncca. 75.

8etjbc(mann, S^arl. 297.

S^nfef^eare. S^omort ©. IX. XL 7.52. 122. 248. 249. 250.

251. 252. 255. 256. 258. 271. 272. 273. 274. 295. 305.

325. 329. 362. 366. 369. 396. 397. 398. 401. 415. 421.

425. 430. 432. 436. 440. 444. 445. 453. 454.

liönig Joljttttll. 252.

fiüiiig gniiridi kr iücrtf. 97. 398. 399.

|i0«i0 gdnrirlj kr ^t^ft 38. 98. 264. 340.

piiig ilidiarir kr Jrittc. 38. 106. 194. 264. 357. 417.

451. 453.

Bif „giftoriftt'' im allgcmrinru. 398. 444. 445.

3ulill0 Max, 55. 406. 412. 413. 414. 415.

(Toriokit. 252. 264.

Jiomeo unö llllia. 76. 77. 78. 81. 82. 122. 237. 238. 305.

357. 361. 364. 374. 375. 398. 431.

0ilfrll0. 122. 139. 194. 230. 231. 305. 357. 361. 398.

fjnmirt. 10. 38. 56. 264. 340. 375. 398.

flönig irar. 55. 170. 194. 197. 305. 359. 364. 375.

398. 415.

!Harktl|. 38. 106. 153. 194. 238. 264. 357. 374. 375.

398. 415.

(tljiuklilt. 374.

ilid Cörm um ilidit0. 96. 416. 417.

iünö 3l|r mollt. 96. 406. 413.

(fitt iUintermnriljen. 393. 412. 438.

5n ^turm. 85.
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:$l)akcf|icnrf uiib Vit ^ffrtjirljtr. 251. 252. 255.

Sl)akff|ir(irf'(5rffllfrijiift. 433.

Siegctt, ®eor(^. 184. 209.

©iebcrS, Dtto. 216.

Soiinenlöal, 5(boIf. 448 ii. f.

^Op^Otm. 12. 13. 14. 18. 19. 51. 52. 61. 75. 78. 175. 194.

Sorma, eignes. 435.

8|jrarfjC. ^Q§ Sßefeu ber poetifcfieit ©prad^e im-^canfa. 155.

156. 358—367.

^erg ober $ro{aV 361—367.

Sambu§ unb Stvoc^äu^^ im beutfdjcn ^ramo. 21—30.

^ie poetifc^e @pracl)e ©napar^er^. 67—69. 89—91.

^ie poetifdje ©proc^e §ebbel§. 155. 156. 161. 196—199.

Stern, 5(boIf. 225. 279.

Storm, Xfteobor. 92.

Striiibbcrg, ^uguft. 434.

(Subermann, ^ermann. SSoriuort V. 57. 306. 442. 450.

6ljmboufd). ^qö 8ljm6o(ifc^e im ^rama unb {eine tf)eQtro(ifc6e

2)arftcaung. 97. 141 u. f.
173.

^edjnil
f. X)rama.

%tmM, ^einiid). 218.

gaijrrutlj. geft[pielt)au§. 171.

^^rrütt. %l. @c^aufpier^au§. 60.93. 170.213.227. 411.438.

!3)eutfd)e§ ^f)eater. 94. 98. 245. 315. 417. 435.

Seffing^X^eoter. 441.

9^eftbenä''^^eater. 405.

§xmni ©tQbttljeater. 26. 60. 107.

^ünftlerüerein. 280.

^rrolau. ©tabttl^eoter. 98. 107. 354.

Cljrilliatlin. 9^ortr)egifc^e§ ^^eoter. 424.

Pmkn. tgl. §oftt)eQter. 92. 227. 270. 280. 282.

Iranhfurt a. |tt. (Stabtt^eater. 293. 307.

fjaittliurg. ©tabtt^eater. 59. 93.

X\)al\a^^%f)takx. 305.
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m\l ©tabttf)eQter. 107.

Ulm* (Stabtt{)eoter. 93, 245. 395. 404.

lllannlieiuu ©rofit). $)oft^eater. 98.

iHfUiiugciu ©crjoftt. ^^oft^eatet f. ÜJ?einini]cr, bic.

Illiiiidien. £'ö(. §oft[)eater. 60. 98. 164. @. auc^ ©efamt-

c\aftf))iel, 9J?ünc^cner.

|Iva(j. Deiitfd)cö Saube^ttjeater. 98.

Stuttönrt. ^qI. ©oft^eater. 354.

iüfimar. ©rofe^. ^oftfjeoter. 211. 227.

iUini, t. ^. ^ofburgt^cater. Sßoriüort @. VII. 58. 91.

92. 93. 94. 101. 104. 105. 144. 154. 212. 227. 245.

270. 271. 352. 395. 396. 400. 401. 445 u. f.

©tabtt^eater. 382. 395. 401. 404. 405.

Xf^takx f. im übrigen unter ^rama ufw.

%itä, Snbmiö. 279. 297.

^Olftoi, ©raf Seo. 420. 423. 430.

^örrtiiö, ©raf. 173.

^raöiftlj. Über \)a§> Sßefen be§ Stragifdjen. 203. 204. 380 u. f.

^ragifc^e @d)ulb f.
^c^nlb.

Stragiidje ^^otwenbigfeit. 237—239. 382 u. f.

^a§ Straöij^e bei ©rittparser. 32. 35 u. f.

^a§ bürgerlidje Xranerfpiel. 146. 152. 154. 155. 244.

245. 365.

3m übrigen f. ^rama.

^raucrf^icl f. ®rama, ^ragifd) \\\xo.

%xx\ian r^crmite. 168.

Iro^ftug. SDer Xtod)äu§ im beutfc^en S!)rQma nnb fein 'iSn^

^ältni^ ^ur beutfc^en ©prad^e. 22—30.

Met^tdi Sriebric^ tion. 179.

U^lanb, ßubmig. 37. 118.

Urfvru^, ^Inton. 397.

5©er8. ^er^ unb ^^rofa im ^rnma
J.

«Spraye.

!!lU)(^cr, J^riebric^ St^eobor. 199.

^l^olltU, 3ül)anne?^. 32. 39. 95.
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Miaue. 42. 168.

S5o6, m'\d)axh. 57. 306. 418.

aSJaöUCr, ^td)arb. 61. 63. 64. 65. 76. 145. 170. 171. 191.

193. 203. 209. 283. 354. 392. 394. 397. 398. 430.

SSal^Imann, (Eleonore. 75.

^albmüHcr, Ü^obert. 209.

Söcber, Sari maxxa üon. 398. 416.

Söeiöl Sofcp^. 224.

äöerner, 3acf)arta§. 14—17. 19. 31.

Söcrt^er, (Sari Subroig. 377. "

S33effelt), Sofeftne. 93.

SÖÖeft f.
^c^retitiügel.

Söien^atö, Subolf. 289. 352.

Sßtlkanbt, 5lboIf. 184. 209. 418. 446.

SÖßUbCttBru*, (Srnft Don. ^ortDort @. V. 36. 57. 279. 306.

334. 419.

SöinKct, Stijeobor ^arl «ottfrieb, §ofrot. (^^eobor ßell.) 296.

Söintcr, $eter üon. 224.

SÖßoölmut^, ^ern^arb. 311.

Sßolff, ^iu^ 5IIci'anber. 413. 416.

SÖßoH^eim ba gfonfeca, 3li.

Söoltcr, S^arlotte. 74. 91. 445. 450. 451. 452.

äöUttber. ^a§ SSunber im ^ramo unb auf ber 53ü^ne. 190—193.

3tlBel ©ugen. 397.

Sieglet, iSIara. 75.

Simmermann, 9iobert- 7. 104. 108. 109.

M(i. (Smile. 420. 423. 424. 430.

SnfaÄ. ^er ßufall in ber. ^ragöbie. 10. 11 u. f. 153.
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