
OK

TORONTO









QHet)cr§ ^laffifcr^'QIuSgabßn

ßcffings QKcrfc

V





»

V

ßcffings QBcrfe

herausgegeben uon

©corg QSitfoiDSli

Stiiltfc^ bmdoäiU^^nt unb etläutette Oluägafi:

g^ünfter Q3an&

»•»•>^^'
O-

ffiibliograpöiJcfteäOnftitut'ßclpaig



A

c

' / . . r

PT

^lU ^edite Dom Q^ctleser tot6e0altrn

Primtod in Gm:iiiuh.^



[®tüd 26— 104.]





Sen 28flen ^uliu^ 1767.

S)en einunbbreigigflen 5(benb (2}iittett3od)g, ben lOten gu-

mu§) tüarb ha§ Suftjpiel ber 2Jlabame @ottfd)eb^ „2He §au^
5 franjöfin ober bie äj^amfeU" aufgefü^ret

2)ie(e§ 6tüc! ift eine§ üon ben fed^§ Driginalen, titit tpeld)en

1744 unter (55ott[d)ebifd)er @eburt§t)ülfe ^eut|d)lanb im fünf*

ten S3anbe ber „6d)aiii)ü'^ne" befc^enÜ toaxh. SJian fagt, e§ [ei

gur 3eit feiner 9^euf)eit !)ier unb ha mit S3eifaU gef^^ielt morben.

10 Tlan mollte berfud^en, meld)en S3eifciil e§ nod) er!)alten mürbe,

unb e§ ert)ielt ben, ben e§ öerbienet: gar leinen. „®a§ Sefta*

mcnt"2, üon ebenberfelben 5Serfafferin, ift nod) fo etma§; aber

„^e §au§franäöfin" ift ganj unb gar nid)t^. dlod) meniger al§

nid)t§: benn fie ift nid)t allein niebrig unb ^latt unb !alt, fon*

15 bem nod^ obenbarein fd)mu^ig, e!el unb im (jöd^ften @rabe

beleibigenb. (5§ ift mir unbegreiflid), njie eine 2)ame foId)e^

3eug fd)reiben fönnen. 3^ ^^^^ W\^^, ^^6 ^^^ ^^^ ^^^ ^^*

ioeig t)on biefem allen fd)enten mirb. —
®en gmeiunbbrei^igften 5Ö)enb (^onner§tag§, ben Uten

20 3uniu§) marb bie „©emirami§"^ bei §erm oon SSoItaire

mieberl^olt.

%a ha^ Drd)efter bei unfern ©d)aufpielen gemiffermaßen

bie ©teile ber alten (EI)öre oertritt^, fo ^aben Kenner fc^on

längft gemünfd)t, ha^ bie 2}Jufi!, meld)e t)or unb 5mifd)en unb

25 nad) bem (Binde gefpielt mirb, mit bem S^^^ft^ beSfelben

me^r übereinftimmen müd)te. §err (5d)eibe^ ift unter ben

» aSgl. »b. 4 tiefer Sluäöobe, ©. 394, 2lnm. 7. — * Cin beut[c^eä ßuftfpiel in

filnf aufjüflen, gebrudt im 6. Sanbe ber ^^eutfc^en Sc^aubü^ue" (^cipitg 1745). —
» Sögl. Söb. 4 biefer 2luägabe, S. 883, 3. 12 ff.

— * Snfofern ol« bie 6^öve im
antifen 3)iama bie Ginfc^nitte ber ^anblung auSfilttten, wie ju fieffingä Qcii bie

äJluftf bie öreifJ^enafte. — »^ol^ann Slbolf Scheibe (1708— 76), flotnponifi

unb aJlufiffc^riftfteüer.



8 ^omBurgtfd^e SJramatutgie.

9[Jtu[ict§ berjentge, lt)eld)er guerft f)ter ein gan§ neue§ gelb für

bie £un[t bemerfte. ®a er einfa^e, baß, tvenn bie IRü^rung

be§ 3^W^^^^^ ^^^^ <^^f ^^^^ unanQene!)me 5Xrt gefd)tüäd)t

unb unterbrod)en tnerben follte, ein jebeS (Si^aufpiel [eine

eigene mufi!alif(i)e S3egteitung erforbere, fo machte er nid)! s

allein bereite 1738 mit bem „^ol\)enlt"^ unb „gjlit^ribat"^ htn

55er[u(^, befonbere, bie[en ©tütfen ent[^red)enbe (5t)m|)l)onien''^

?^u verfertigen, n)eIcE)e bei ber ©efellfdiaft ber S^euberin, ^ier in

§amburg, in Sei|)§ig unb anbern)ärt§ aufgefül)ret njurben,

fonbem ließ fid) oud) in einem befonbern S3iatte feine§ „Slriti* lo

4d)en 9)^uft!u§"*'^ umftänblid) barüber au§, ma§ über!)aupt ber

£om|3onift §u beobad^ten tjobe, ber in biefer neuen Gattung

mit Üütbm arbeiten hjolle.

„Wt 6^m|)'^onten" fagt er, „bie gu einem 6d)auf|3iele öer-

fertiget irerben, follen fid) auf ben ^n^oXt unb bie S3e[d(affen^ 15

i)eit begfetben begie'^en. (5§ ge'^ören alfo ju ben Srauerfpielen

eine anbere ^rt öon ©t)m|D!)onien al§ §u ben Suflf:pielen. ©0
üerfd)ieben hie S^ragöbien unb £omöbien unter fid) felbft finb,

fo t)erfd)ieben muß aud) bie bagugel^örige^ 9Jhifi! fein. ^n§*

befonbere aber l^at man aud) megen ber üerfdjiebenen 31b* 20

teilungen ber SJJufi! in ben 6d)aufpielen auf bie ^efd)affent)eit

ber ©teilen, §u meldjcn eine jebe 5lbteilung ge'^ört, §u fel)en.

^al)er muß bie 2lnfang§ft)mp^onie fid) auf ben erften 3luf§ug

be§ (5tüde§ be§iel)en: bie (St)mp^onien aber, bie ^wifc^en ben

^lufgügen borfommen, muffen teil§ mit bem (5d)luffe be§ öor* 25

^erge^enben 2luf§uge§, teil§ aber mit bem 5Infange be§ folgen*

itn 2iuf§uge§ übereinfommen; fomie bie le^te 6t)m|)l)onie

bem (5d)luffe be§ legten Slufjugeg gemäß fein muß.

„^le ©^mlj'^onien §u Slrauerfpielen muffen |3räd)tig,

feurig unb geiftreid) gefegt fein. S^fonber^eit aber '^at man so

©tuet 67.

1 »gl. 93b.4b{efer SluSgaBe, ©. 342, Q. 29. — 2 gSon JJlacinc (1674). — 3 g-rü^cr

icbc tjon 3"fti'ui"cnteit auSgcfül)rte Duüevtürc (Slnfang^i'timp^ouio) ober Ginlage ju

einem bramatifc^en SBeife. — * 5Bon Sd;ct6e 1736— 40 in Hamburg ^ei-auSgeacbcnc

3citfd^nft, 1745 in neuer, fe^r criueitcrter 2(uggabc crfdjiencn. — ^ 4^icr geiut^ im

©inne oon „geeignet", obiuo^l audS) bie Iioiite i\blid)e SSebeutitug- beä SBortcsJ

y^ojuge^öriß" in ben ^ufammen^ang pafjen würbe.
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ben ß!)ara!ter ber ^auptperfonen unb ben §aii)3tml)alt ju

betiterfen unb bamad) [eine ©rfinbung einguriditen. ^e[e§

t[t bon feiner gemeinen ^ 5oIge. SJBir finben ^trogöbien, ta balb

bie[e, balb jene S^ngenb eine§ Reiben. ober einer §elbin ber

5 ©toff getüefen ift. Man ^alte einmal ben ,^oIt}eu!t' gegen ben

,S5rutu0'-, ober aud^ bie ,^II§ire' ^ gegen ben ,9Jlit!)ribat': fo ttJtrb

man gteicE) felE)en, bag fid) !einestoege§ einerlei 9Jlu[i! ba§u

fdjidet. ©in ^rauerfpiet, in tüelc^em bie 9?eligion unb @otte§^

fur(i)t ben §elben ober bie §elbin in atlen gufällen begleiten,

10 erforbert aud) foId)e ©t)m^!)onien, bie gemifi'ermagen 'Oa^

^räd^tige unb @mftl)afte ber £irc^enmu[i! ben}eifen. SScnn

aber bie ©rogmut, bie Sta^^ferMt ober bie ©tanbf)aftig!eit in

allerlei Unglüd§fallen im S^rauerf^iele l)errfd)en, fo mu§ aud)

bie SJlufi! meit feuriger unb Iebl)after fein, ^on biefer le^tern

15 ^rt finb bie ^Irauerfpiele .(Sato'^, ,S5rutu§', ,5mitJ^ribat'. »^llgire'

aber unb ,3atre'^ erforbem l)ingegen f(^on eine etma^ üer*

änberte SDZufif, ujeil bie $8egebenl)eiten unb bie (S'^araftere in

biefen (BtMen üon einer anbem S3efc^affent)eit finb unb mel)r

Sßerönberung ber 5Iffe!ten geigen.

20 „ßbenfo muffen bie ^omöbienftjm^l^onien über'^aupt frei,

fliegenb unb §un)eilen au(^ fi^erjliaft fein, in^befonbere aber

fi(^ nac^ bem eigentümli(^en gn'^atte einer jeben £omöbie

riditen. (So tük bie ^omöbie balb emff^after, batb Oerliebter,

balb fd)eräl)after ift, fo mug aud) bie 8t)m|3^onie befdjaffen

25 fein. 3. (S. bie ^omöbien ,^er ^atfe' ^ unb ,^ie beiberfeitige

Unbeftänbigfeit' ^ würben gan§ anbere (St)m|3l)onien erforbern

at§ ,®er üerlome (3ol)n'l (So mürben fid) aud) nid)t bie ©t)m='

pl)onien, bie fid) jum , ©einigen', ober gum ,Slran!en in ber (Sin^

bilbung'8^ fel)r mo'^t fd)iden möd)ten, gum ,Unentfd)lüffigen'^

30 ober gum ,8erftreuten'i<^ fd)iden. S^ne muffen fd)on luftiger

unb fi^ergl^after fein, biefe aber öerbrießlidjer unb emft^after.

„i)ie ^Infang^ftjmp'^onie mufs fid) auf ha^ ganje 8tüdf

be3iet)en; gugteid) aber muß fie aud) ben Anfang begfelben öor*

1 Unnjcfentrid^en. — * 95on SJortaire. — s 2Jon Öottfc^eb, nnc$ 25eSc^amp8
unb Mbbifon. — •* 5ögr. SBb. 4 biefer 2lu«ga5e, S. 404 , 3. 21. — s sjon 2)e[i§Ic. —
• a3ort aKarioaur. — ^ aSon ^ortatve. — » Jöeibe oon 3JJoMeic. — 9 S5on S^eStouc^c«. ^
»" ©Ott JRefluavb.
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beretten unb folötid) mit bcm erften Huftritte übereinfommcn.

@ie lann qu§ gwei ober brei ©ä^ett befte'^en, fo tpie e§ ber

5lomponift für gut finbet. — 5)ie ©l)m^f)onien 5tt)ifd)en ben

^lufgiiöeu aber, tüeil fie fic^ nad) betn ©d)Iuffe be» öor^er-

ge^enbcn 5luf§uge§ unb nad) beut 5Infange be§ folgenben rid)ten s

feilen, rtierben am natürlii^ften jmei 6ä^e '^aben fönnen. 3^
erften !ann man mef)r auf ba§ SSor'^ergegangene, im §meiten

aber mel)r auf ba§ gotgenbe fe!)en. ^od) ift foIc^e§ nur allein

nötig, menn bie §(ffe!ten einanber atljufe^r entgegen finb;

fonft fann man aud) tvotji nur einen ©a^ mad)en, menn er lo

nur bie gel)örige Sänge er'tiält, bamit bie Söebürfniffe ber SSor*

ftetlung, aU ßid)t|)u^en, Umfleiben ufm., inbe§ beforget merben

fönnen. — ^e (3d)Iu6ft)m|3'^onie enbtid) muß mit bem ©d^Iuffe

be§ ©d)aufpiel§ auf ba§ genauefte übereinftimmen, um bie

SSegeben'^eit ben 3ufd)auem befto nad)brüdlid)er §u mad)en. is

2Sa§ ift Iäd)erUd)er, al§ menn ber §elb auf eine ungtücKid)e

SBeife fein ßeben öerloren t)at, unb e§ folgt eine luftige unb

lebhafte ©t)mpl)onie barauf? Unb n:)a§ ift abgefd)madter, aB
menn fid) bie ^omöbie auf eine fröpd)e 5Irt enbiget, unb e§

folgt eine traurige unb bemeglid^e 6t)m^l^onie barauf? — 20

„^a übrigeng bie 3JJufi! gu ben ©d^auf):)ielen blog attein

au§ guftrumenten beftel^et, fo ift eine S5eränberung berfelben

fe'^r nötig, bamit bie gu^^örer befto gemiffer in ber 5lufmer!*

fam!eit er't)aUen h?erben, bie fie bieneid)t oerlieren müd)ten,

menn fie immer einerlei 3#^^tnente I)ören follten. ©5 ift 25

aber beina!|e eine Sf^otmenbigleit, ha^ bie 5lnfang§f^m^l)onie

fe'^r [tar! unb oollftänbig ift, unh alfo befto nad)brürflid)er in^

(5)e^ör falle, ^ie SBeränberung ber gnftrumenteti muß alfo

t)omel)mlid) in ben 8tt)ifd)enft)m^I)onien erfdjeinen. 9Jian mug
aber mo"^l urteilen, meld)e Suftrumente fid) am beften gur Sadjt so

fdjiden, unb momit man ba§{enige am gemiffeften augbrüden

fann, ma§ man auabrüden foll. (&§> muß alfo aud) l)ier eine ver-

nünftige ^atji getroffen merben, menn man feine ^(bfid)t gefd)idt

unb ftd)er erreid)en milt. ©onberlid) aber ift e§ nid)t all3U gut,

n?enn man in §mei aufeinanberfolgenben 3mifd)enfi)m|)^onien 35

einerlei S5eränberung ber Snftrumente anmenbet. ©§ ift allemal

beffer unb angenel)mer, trenn man biefen Übelftanb bermeibet."
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^efe§ finb bie tüidjtigften 9f?egeln, um auc^ ^ier bie ^n-
fünft unb $oe|ie in eine (genauere SSetbinbung §u bringen. 3^)

i^abe fie lieber mit ben SSorten eine§ 2j3n!ünftler§, unb §mar

beljenigen öortragen tüollen, ber fid) bte @^re ber Srfinbung

5 anmaßen !ann, aU mit meinen, iienn bie i)id)ter unb ^nft-

ric^ter befommen nid)t feiten üon ben aJlufici» ben SSortüurf,

baß fie meit me^r öon il)nen ermarten unb bertangen, al^ bie

5hinft §u leiften imftanbe fei. S)ie me^reften muffen e§ bon

if)ren timftüermanbten^ erft ^ören, ha^ bie ©ad)e gu bemer!*

10 fteltigen ift, e'^e fie bie geringfte 5lufmer!fam!eit barauf menben.

Qtoax bie Siegeln felbft maren leid)t gu machen; fie le'^ren

nur, ma§ gef(^et)en folt, o"^ne gu fagen, tvxt e§ gefd)ei)en lann.

®er 5Iu§brud ber £eibettfd}aften, auf meld)en alte^ babei an^

!ömmt, ift nod) einzig ha§> Sßer! be^ dienie§. 2)enn ob e§ fd^on

15 ^n!ünftler gibt unb gegeben, bie bi§ §ur S3emunberung barin

gUidlid) finb, fo mangelt e§ bod) unftreitig nod^ an einem

$"^ilofo^l)en, ber il)nen bie SSege abgelernt unb allgemeine

©runbfä^e au§ i^ren S3eifpielen ^hergeleitet l)ätte. 5(ber je

l)äufiger biefe S3eif|3iele merben, je me^r fid) bie SJJaterialien

20 gu biefer Verleitung fammelu, befto el)er fönnen mir fie un§

t)erfpred)en; unb id) müßte mid) fef)r irren, menn nic^t ein

groger (5d)ritt bagu burd) bie S3eeiferung ber Stonüinftler in

bergleid)en bramatifd)en ©t)m|)l)onien gefdje'^en !önnte. 3^
ber SSoMmufi! l)ilft ber Xe^t bem 5lu§brude all§ufel)r na^;

26 ber fd)mäd}fte unb fd)man!enbfte mirb burd^ bie Söorte beftimmt

unb öerftärü; in ber g^fl^ii^^e^^t^^ntufi! l^ingegen fällt biefe

5ülfe meg, unb fie fagt gar nid)t§, menn fie ha^, ma§ fie fagen

mill, nid)t red)tfd)affen fagt. ^cr .^ünfller mirb alfo l)ier feine

äufjcrfte ©tärfe anmenben muffen; er mirb unter ben ber*

so fdjiebenen folgen bon Sönen, bie eine ©m|)finbung au§brüden

fönnen, nur immer biejenigen mahlen, bie fie am beutlid)ften

aulbrüden; mir merben biefe öfterer l)ören, mir merben fie

miteinanber öfterer bergleid)cn unb burc^ bie $8emer!ung

beffen, ma§ fie beftänbig gemein l)aben, l)inter hc^ ©e'^eimni^

35 be§ 5tu§brucfy !ommcn.

Äunftgenofftn.
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2Bet(^en 3w^cicf)§ un[er S^ergnügen im ^eater baburd)

er'^atten tnürbe, begreift jeber bon felb[t. Q^lexd) öom 5lnfange

ber neuen SSertüattung unfern S^eater^ t)at man fid^ ballet

nid)t nur über'^au^t bemüt)t, 'oa§ Drd^efter in einen be[fem

(Staub gu fe|eu, [onbem e§ ^aben fid) auc^ UJürbige SJlänner 5

bereit finben laffen, bie ^anb an ba§ SSer! §u legen unb

SJhifter in biefer 5lrt öon £om:}3ofition gu mad)en, bie über alle

(SrttJartung aufgefallen finb. ©rf)on §u ßronegfe „Dlint unb

(5o|)^ronia"i i)atte ^err ^ertel^ eigne ©t)m^!)onien öerfertiget;

unb bei ber gtoeiten 5luffül)rung ber „8emirami§"3 tourben lo

bergleid)en bon bem §errn 5IgricoIa* in S3erlin aufgefü'^rt.

S)en Slften 3uliu§ 1767.

^6) trill e§ üerfudien, einen S3egriff bon ber SJiufi! be§

Jierrn ^igricola gu matf)en. 3f?i(^t gmar nad) i'^ren 2ßir!ungen— is

benn je Ieb"^after unb feiner ein finnlid^e^ SSergnügen ift, befto

tt)eniger lägt e§ fid^ mit SSorten befd)reiben; man !ann nid)t

tüotji anber^, al§ in allgemeine Sobf^rüd)e, in unbeftimmte

5lu§rufungen, in !reifd)enbe ^Beujunberung ^ bamit öerfallen, nv^

biefefinb ebenfo ununterrid)tenb für ben ßieb'^aber ol^ efel^aft^ 20

für ben S5irtuofen, ben man §u el)ren öermeinet — fonbem

bloß nad) ben 5t6fid)ten, bie il)r 3}leifter babei gel)abt, unb nad)

ben SJlitteln überl^aupt, bereu er fid) §u (Srrcid)ung berfelben

bebienen trollen.

2)ie ^nfang§ft)m^l)onie beftel)et au§ brei (Sä|en. ®er erfte 25

©aj ift ein ßargo, nebft ben SSiolinen mit §oboen unb glöten;

ber ©runbbag ift burc^ gagotte berftärft. ©ein 5tu§brud ift

emftl)aft, mandimal gar tüilb unb ftürmifd); ber ßu'^örer foll

vermuten, ha% er ein ©d)auf|)iel ungefäl)r biefe^ 3nl)alt§ gu

ernjarten tjabt. 2)od) nid)t biefe§ gn'^altg allein; Qärtlid^feit, 30

SReue, @etüiffen§angft, Unterujerfung nehmen il)r ^eil baran;

1 58gt. m. 4 bicfcr SluSgaBe, S. 337ff. — « ^o^ann SBil^ctm ^crtcl (1727

Bis 1789), banialä ^oflomponift in Schwerin. — ^ Sgl. 93b. 4 biefer Siuögabe,

©.383, 3. 12 ff.
— 4 3o^ann ^ricbric^ Sägricola (1720—74), ÄapeUmeifter

griebrid^?^ beä @vo0en. — ^ Unaititulierte Sluäi'ufe ber SSenjunbevung. — * äBibcr»

TDörttg, in milbevcm Sinne alä je^t.
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unb ber gleite ©a^, ein 5lnbante mit gebämpften SSioIinen

unb fongertierenben gagotten, befdjäftiget fid) atfo mit bunfetn

unb mitleibigen klagen, ^n bem britten ©a^e t)ermtfd)en fid^

bie ben)egli(i)en 2j)nn)enbungen mit ftolgen; benn bie 93ü^ne

5 eröffnet fid^ mit mel^r d§ gen:)ö'^nlid)er ^rad)t; (Semirami^

na'^et fid) bem (Snbe i'^rer §errlt(^!eit; h)ie biefe §enlid)!eit "Oa^

5Iuge fpüren muß, foll fie aud) ba§ O^r öemel^men. S)er

G'^arafter ift ^lltegretto, unb bie ^nftrumente finb mie in bem
erften, auger ha^ bie §oboen, glöten unb gagotte miteinanber

10 einige befonbere fleinere ©ä^e !)aben.

^e äHufi! jmifc^en ben Slften t)ai burd)gängig nur einen

einzigen ©a^, beffen 5lu§brud fid^ auf t^a^ ^or'^ergel^enbe be*

giet)et. ©inen gmeiten, ber fid) auf 'oa^ golgenbe begöge,

fd)einet §err 5tgricota alfo nid)t gu billigen, ^d) mürbe l^ierin

15 fef)r feinet ®efd(mad^ fein. 2)enn bie 3Jhifi! foII bem 2)id)ter

nid)t§ üerberben; ber tragifc^e SHdjter liebt ha^ Unermartete,

'Oa^ Überrafd)enbe mel)r cü^ ein anberer; er läßt feinen ®ang
nid)t gern t)orau§ öerraten; unb hie äJZufif mürbe i^n »erraten,

menn fie bie folgenbe Seibenfc^aft ongeben motite. SJJit ber

20 5lnfang§ft)m^!)onie ift e§ ein anber§; fie !ann auf nid)t^ S8or-

I)erge^enbe§ ge^en; unb bod) muß auc^ fie nur ben allgemeinen

'kon be§ ©tüd§ angeben, unb nid)t ftärfer, nid)t beftimmter,

al§ i^n ungefäljr ber Sitel angibt. 3D^an barf bem gul^örer

mo^l tia^ 3i^^ seigen, mol)in man i!)n führen mill, aber bie

25 t)erfd)iebenen SBege, auf meld)en er ba'^in gelangen foII, muffen
il^m gänjiid) üerborgen bleiben, tiefer ©runb miber einen

jmeiten ©a^ jmifd)en ben 5l!ten ift au§ bem 3SorteiIe be§

^d)ter§ !)ergenommen; unb er mirb burd^ einen anbent, ber

fid) au§ ben ©c^ranfcn ber äJhifi! ergibt, beftärft. ^enn ge-

30 fe^t, ha'^ bie Seibenfc^aften, meldte in jmei aufeinanberfolgen*

ben ^!ten l^errfd)en, einanber ganj entgegenmören, fo mürben
notmenbig auct) bie beiben ©ä^e üon ebenfo mibriger SBe*

fd)affen[)eit fein muffen. 9hm begreife id) fe!)r tvotjl, mie un0
ber ^d)ter au0 einer jeben Seibenfdjaft §u ber il^r entgegen-

35 ftel^enben, ju il^rem üölligen SBiberf|jieIe, o^ne unangenel^me
©emaltfamleit bringen !ann; er tut e0 nad^ unb nad^, gemad^
unb gemod^; er fteiget bie gonge Seiter t)on ©|)roffe ju ©|jroffe,
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cnttreber hinauf ober tjinah, o^ne irgenbwo hen geringpen

©prung gu tun. W)ei lann bie[e§ auc^ ber SD^u[i!u§? @§ fei,

'oa^ er e§ in einem ©tücfe öon ber erforbertidjen Sönge

ebenfottJo'E)! tun fönne; aber in §mei be[onbern, üoneinanber

gänjiicf) abgefegten 6tücfen mug ber <BpmnQ, §. 6. au§ bem s

Dflu!f)igen in ba§ ©tnrmifdie, au§ bem Qärtlidien in ha§ (SJrau-

fome, notn)enbig fef)r merftid^ fein unb alle» ha^ S5eleibigenbe

^aben, toa^ in ber Statur jeber |)Iö|Ii(i)e Übergang au§ einem

^tugerften in ba§ anbere, au§ ber ginftemi§ in \)a^ 2\ii)t, au§

ber falte in bie §ifee, ju tjahen ^^flegt. Q^t gerfdimelgen ton lo

in SBel^mut, unb auf einmal follen mir rafen. SBie? marum?
miber men? miber eben ben, für hen unfere Seele ganj mit-

teibigeg ©efü^l mar? ober miber einen anbem? 5llle§ 'oa^

!ann bie SJhifi! ni(i)t beftimmen; fie lögt ung in Ungemigljeit

unb SSerminung; mir em|)finben, ol)ne eine rid)tige gotge i»

unferer (Sm^finbungen ma^^rgune'^men; mir em^finben mie

im S^raume; unb olle biefe unorbentlid)e ©mpfinbungen finb

me'^r abmattenb alg ergö^enb. ^e $oefie l)ingegen lägt un§

ben x^aotn unferer (Sml^finbungen nie oerlieren; tjkx miffen

mir nirf)t allein, ma§ mir empfinben follen, fonbern oud), marum 20

mir e§ empfinben follen; unb nur biefe§ SBarum mad)t bie

|3löyid)ften Übergänge nid)t allein erträglid), fonbern aud) an*

genel^m. 3^ ber %at ift biefe 3)?otit)ierung ber plö^lid)en Über-

gänge einer ber größten SSorteile, ben bie HJhxfi! au§ ber ^er-

einigung mit ber $oefie jieliet, ja öielleid^t ber allergrößte. 25

^enn e§ ift bei meitem nid)t fo notmenbig, bie allgemeinen

unbeftimmten ©m^jfinbungen ber äJ^ufif, §. @. ber greube, burc^

Jlßorte auf einen gemiffen einzeln (SJegenftanb ber greube ein»

5ufd)rän!en, meil aud) jene bun!eln fc^man!en @m|jfinbungen

noc^ immer fe^r angene'^m finb; ak notmenbig e§ ift, ah^ 30

fted)enbe miberfpred)enbe ©mpfinbungen burd) beutlid)e SSe*

griffe, bie nur SSorte gemä^ren !önnen, gu oerbinben, um fie

burd) biefe SSerbinbung in ein (3an^e§ ju öermeben, in meld)em

man nic^t allein 3Jiannigfaltige^, fonbern aud^ Übereinftimmung

beg 3Jlannigfaltigen bemerfe. 9iun aber mürbe bei bem boppel- 35

ten ©a^e gmifc^en hen 5(!ten eine^ ©djaufpiell biefe 3?er-

binbung erft l)intennad) lommen; mir mürben c§ erft hinten-
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no^ erfahren, tüarum wir au§ einer Seibenfd)aft in eine gans

entgegengefe^te über)>ringen niü[[en: unb ha^ ift für bie Tlu\il

l'o gnt, aU erführen tuir e§ gar nid}t. ^er ©prnng ^at einmal

feine üble Sßir!ung getan, nnb er t)at nn^ barum nid)t tneniger

5 beleibiget, njeit rair nun einfe^en, "Oa^ er un§ nid)t ^ätte be*

teibigen follen. 3D^an gtaube aber nic^t, ha^ fona^ über^an]Dt

atle ©i)m^t)onien t)ern)erfUd) fein müßten, n^eit alle au§ me'^rem

©ä^en befte!)en, bie üoneinanber unterfd)ieben finb, unb bereu

ieber etn)a§ anberS auSbrüdt al§ ber anbere. ©ie brücfen

10 efma^ anber§ au§, aber nic^t ettva^ 35erf(^iebne0; ober öiet-

me^r, fie brücfen ha^ nämlid)e unb nur auf eine anbere 5Irt

au§. (Sine ©t)mpl)onie, bie in i^ren t)erfd)iebnen ©ä^en öer-

fd^iebne, fic^ tt:)iberfpred)enbe Seibenfd)aften au^brüdt, ift ein

mufifalifd)e§ Ungei)euer; in einer ©timpTjonie mug nur

15 eine Seibenfi^aft I)enfd)en, unb ieber befonbere @a^ mug
eben biefelbe Seibenfc^aft, blog mit üerfd)iebnen Slbänberungen,

e§ fei nun nad) ben ©raben i^rer ©tär!e unb £ebt)aftig!eit

ober nad) ben mand)ertei 9Semtifd)ungen mit anbem üerwanbten

Seibenfd)aften, ertönen laffen unb in un§ gu ermeden fuc^en.

20 ^ie 5lnfang§f^mpt)onie toax üotüommen öon biefer ^efd)affen«

t)eit; bo^ Ungeftüme beg erften ©a^e§ jerfliegt in ha^ 0agenbe

be§ jmeiten, meld)e§ fid) in bem britten gu einer 5lrt bon feier-

Iid)en SBürbe er!)ebet. ©in Sonfünftler, ber fid) in feinen ©t)m-

:p'^onien me!)r ertaubt, ber mit jebem 6a^e ben 5Iffe!t abbrid)t,

2.5 um mit bem fotgenben einen neuen gan§ berfd)iebnen 5lffe!t

angul^eben, unb auc^ biefen fa'^ren lägt, um fid) in einen britten

ebenfo üerfd)iebnen ju ttierfen, fann biet 5!unft o^ne S^^en

üerfd^menbet t)aben, !ann überrafd)en, !ann betäuben, !ann

K^eln; nur rühren !ann er nii^t. 2Ber mit unferm ^ergen

30 fpred)en unb ft)m|)at()etif(^e SRegungen in \t)m ermeden miß,

muß ebenfomo'^I 3^famment)ang beobad)ten, al§ mer unfern

SSerftanb §u untert)atten unb gu bele'^ren benft. D^ne gu*

fammen'^ang, ot)ne bie innigfte ^Serbinbung aller unb jeber

Seile ift bie befte 9JJufi! ein eitler ©anbljaufen, ber feinel bauer*

S5 l^aften ©inbrude^ fäl)ig ift; nur ber 3ufammenl)ang nmd)t fie

gu einem feften SD^armor, an bem fid) bie ^anb be§ 5lünftlerg

öeremigen !ann.
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©er 6a^ nod) bem erften 5l!te fud)t alfo lebiglti^ bie S^e*

forgniffe ber ©emiramig §u unter^iatten, benen ber ©id)ter

biefen TO gemibmet tjat; 93eforgni[fe, bie nod) mit einiger

Hoffnung Dermifd)t finb; ein 5Inbante mefto\ btog mit ge»»

bäm^ften SSioIinen unb $8ratfd)e. 5

3n bem gn^eiten 3I!te fpielt 2If[ur- eine §u tpid)tige Ü^oHe,

at§ bag er nid)t ben 5Iu§brud ber barauffolgenben SRufi! be*

ftimmen foltte. ©in 5(IIegro offai an§ bem ©^^^ur, mit Sßalb*

!)ömem, burd} glöten unb §oboen, aud) ben (S^runbbag mit*

fpielenbe gagotte öerftär!t, brudt htn burd) Qrtjeifel unb gurd)t 10

unterbrüd)enen, aber immer nod) fi^ mieber erI)olenben ©tolg

bie[e§ treuIo[en unb !^errfd)fücf)tigen 3Jiini[ter§ au§.

gn bem britten 5I!te erfd)eint ba§ ©ef^enft. gd) iphe

bei ©elegen'^eit ber erften SSorftellung bereits angemer!t^, mie

wenig ©inbrud SSoItaire biefe (Sr[d)einung auf bie 5lnn)efenben 15

mad)en lägt. 5lber ber SonÜmftler l)at fid), mie billig, baran

nid)t gefe'^rt; er l^olt e§ nad^, ma§ ber ©id^ter unterlaffen l^at,

unb ein^lllegro au§ bem (S*9}Zoll, mit ber nämlid)en gnftru*

mentenbefegung be§ üorl)erget)enben, nur baj3 (S*§örner mit

©^^ömem oerfd)iebentlid) abmed^feln, fd)ilbert fein ftummeS 20

unb traget ©rftaunen, fonbern bie ma"^re milbe ^eftürgung,

meld)e eine bergleid)en ©rfdjeinung unter bem SSol!e oer*

urfad)en muß.

®ie SBeängftigung ber ©emirami§ im oierten 5luf§uge er-

medt unfer SJlitleib; trir betauern bie Üleuenbe, fo fd)ulbig tt»ir 25

aud^ hit Sßerbred)erin miffen. S3etauem unb SlRitleib lägt alfo

aud) bie 3Jhtfi! ertönen; in einem SargI)etto au§ bem 5l'3Jloll,

mit gebäm|)ften SSiolinen unb S5ratfd)e unb einer fongertieren*

ben^ §oboe.

©nblid) folget aud) auf hen fünften 3l!t nur ein einziger 30

@a^, ein 5lbagio au§ bem ©^^Dur, näd)ft ben SSiolinen unb

ber S3ratfd^e mit §ömem, mit oerftärfenben §oboen unb glöten

unb mit gagotten, bie mit bem (J^runbbaffe ge^en. ©er ^luS-

brud ift hen ^erfonen be§ £rauerfpiel§ angemeffene unb in§

©r'^obene gezogene 93etrübni§, mit einiger 9iüdfid)t, n»ie mid^ 35

1 3tal., „traurig". — 2 «Der freche ©ilnftring ber ©emiramiä. ^ s SBgt. Sb. 4

biefer 2lu8go6c, ©.389, 3. 12ff.
— * 2)ie fül^renbe Stimme üßernel^meuben.



gteBenunbjipattjtgßeg unb od^tunbsipanjigpeg Stüd. 17

beud)t, auf bie öier legten 8^^^^^/ i^ tüeld)en bie SSa^rf)eit

il)re tuamenbc ©timme gegen bie trogen ber ©rbe eben[o

tüürbtg al§ mä(i)tig er"^ebt.

^e 5Ibfi(i)ten etne§ 2:on!ünftIer§ merfen, ^eigt if)m gu*

5 gefte!)en, bag er fie erreid)t !)at. ©ein SSer! folt !ein 9^ätfet

fein, beffen Deutung ebenfo mül^fam al^ fc^wanfenb ift. SSa§

ein gefunbe§ Otji am gefi^minbeften in i'^m üemimmt, ba§

unb ni(i)t§ anbete ^at er fagen trollen; fein Sob n)äd)ft mit

feiner S5erftänbli(i)!eit; ie Iei(i)ter, je allgemeiner biefe, befto

10 berbienter iene§. — @§ ift !ein fRuijxn für mid), tfa^ i(^ red)t

gehört l)abe; aber für ben .§erm 5Igricola ift e§ ein fo Diel

. größerer, "Oa^ in biefer feiner ^ompofition niemanb ettvc^ an-

ber§ gel)ört l)at al§ id).

gtrifluntijmönjtglleö §tutk»

15 S)en 4ten STuguft 1767.

^en breiunbbreigigften 5lbenb (greitag^, ben 12ten 3u^

niu§) marb bie „9?anine"^ tüieberljolt, unb ben S3efd)lu6 mad)te

„^er SSauer mit ber (&cbfd)aft" au§ bem gran§öfifd)en be^

HJlariöauj^.

20 ^efe§ Heine ©tüd ift '^ier Sßare für ben ^a^ unb mad)t

bal^er allezeit üiel ^^ergnügen. S^i^ge !ömmt au^ ber (Btait

jurüd, n>o er einen reidjen S3ruber begraben laffen, üon bem
er ^unberttaufenb Tlaxl geerbt, ©lud änbert @tanb unb ©itten;

nun mill er leben, mie bome^me Seute leben, erl)ebt feine Sife

25 jur 3[Rabame, finbet gefd)tt)inb für feinen §an§ unb für feine

®rete eine anfe'^nlidie Partie, alle§ ift richtig, aber ber :^infenbe

S3ote !ömmt nad). 2)er 2JJafler, bei bem bie ^unberttaufenb

3Raxl geftanben, l)at 93an!erott gemad)t, Sütge ift mieber nid)t§

mie 3ütge, §an§ befömmt ben ^orb, (SJrete bleibt fi^en, unb
30 ber ©d)lu6 mürbe traurig genug fein, menn t)a§ ®lüd mel^r

nel)men fönnte, al§ e§ gegeben l)at; gefunb unb öergnügt maren
- fie, gefunb unb bergnügt bleiben fie.

^efe gabel Ijätte jeber erfinben fönnen; aber menige

mürben fie fo unterl)altenb gu mad)en gemußt ^aben al§ 2Jiari-

» »fll. »b. 4 btefer %uiQaf)t, S. 435, g. 27 ff.
— ^ Sgl. bafetbfl S. 419, Slnm. 3.

Eeffwfl. V. 8
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üauj. ^c brotligfte Saune, ber fd)nurrtgfte SBi|, bte fd^a^

!ifd)[te (Satire Iaf[en un§ öor ßa(f)en !aum gu un§ felbft !ommen;

unb bte natöe S5auemf|)rad)e gibt attem eine ganj eigene SSürge.

^e Überfe|ung ift öon Krügern\ ber ba^ franjöfifd)e Patois^

in ben ^iefigen ^^tatten ^nleft meifterT^aft §u übertragen ge* 5

tüugt tjat ©§ i[t nur fd)abe, ha^ öerfd)iebene ©teilen ]^öd)ft

fet)tert)aft unb üerftümmelt abgebrucft ujorben-^. ©inige müßten

notwenbig in ber SSorftellung berid)tiget unb ergänzt trerben.

3. ®. folgenbe, gleitf) in ber erften ©gene.

gütöe. 5e, tjz, t)tl ®it) mie bod) fief ©d)inin! fleen (55elb, 10

i! '^eö ni!§ a§ Nullen* un ^a'^lerg.

Sije. §e, !)e, I)e! ©egge bod^, t)eft bu ©dirulten meb
bienen fief ©(^illin! fleen ®elb? tüat h)ift bu bameb maafen?

gürge. §e, ^e, f)e, ^el ©io mie fief ©d)iltin! fteen

@elb, feg i! bie. 15

Sife. SSoto benn, §an§ 9^arr?

Sütge. %öi büffen Sangen, be mie mienen S5ünbet op

bee Üteife hth in unfe ^örp bragen l)eb, un i! bün gang Iid)t

un fac^t t)ergal}n.

2tfc. $8üft bu to goote Iierga^n? 20

gütge. 3^. Sßielft^ beel fummober i§.

Sije. 2)a l^eft bu een SfJlaarf.

Sürgc. 2)at i§ bod) nod^ refnabel^. Sßo beel maafft? ©0
öeel i§ hat ©en SJlaarf l^eb fe mie balju: ha, ha i^'t. 9^el^mft

f)en; fo i§^t rid)big. 25

£ife. Un bu üerbeil^ft fief ©d)ülinf an een Sangen, be

bie bat ^af bragen f)eb?

gürge. Sa ! if met e'^m bod) een 2)ranfgelb geüen.

^Qletttitt. ©ollen bie fünf ©djilling für mi^ §err Sü^^ge?

Sürgc. 3^^, mien grünb! :}o

QSakntitt. günf ©d)illing? ein reid)er ©rbe! fünf ©d)it-

linge? ein SO^ann bon 3I)rem ©taube! Unb too bleibt bie

§o^eit ber ©eele?

1 Sol^ann Gl^riftianilrügcr (1722—50), ©d^aufpiefer unb 2;^eotcrbic^tcr

6et ber ©c^öncmannfcfjen Gruppe. — * ^proDinaialmunbart. — ' 3n ber ;,Samm»

lung einiger Suftfpiele au8 bem granäöfifd[;en beä §ertn oon aJlarttjauE" (^annoocr

1747—49, 2 S3bc.). — * ©ulben. — ^ SBeil e^. — o SKöfonaöcl, oernünftig.
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Silrgc. D! et furnt mie cöen bato^j nid) an, jl^ börfft

man feggen. Wade gro, fmtet e'^m nod) een ©djittin! t)en:

b^ un§ regnet man fo.

2Bie i[t ba§? gürge ift gn gug gegangen, meil e§ lommober

5 ift? (5r fobert fünf 6d)ininge, unb feine grau gibt i!)m ein

SUiar!^ bie i'^m fünf (Sd)iIIinge nid)t geben mollte? ^e grau

foll bem gungen nod) einen 6d)ining t)infd)mei6en? rt?arum

tut er e§ ni^t felbft? SSon bem 9Jlar!e btieb i!)m \a noc^ übrig.

£)!)ne ba§ gran5öfifd)e roirb man fid^ fd)n)erlid^ au§ bem ^anfe^

10 finben. S^rge hjar nid^t gu ^uge ge!ommen, fonbem mit ber

£utfd)e: unb barauf gef)t fein „SSielft üeet fummober i§".

Slber bie £utfd)e ging üielleidjt hex feinem ^orfe nur oorbei,

unb üon ha, föo er abftieg, tieg er fid) bi§ gu feinem §aufe ha^

95ünbel nad)tragen. ^für gibt er bem gungen bie fünf (Sd)il*

15 linge; ha^ Wart gibt if)m nid)t bie grau, fonbem ha§> tjai er

für bie ^tf(^e begasten muffen, unb er er§ät)It i!)r nur, wie

gefd)minb er mit bem ^tfd)er barüber fertig geworben*.

S)en oierunbbreigigften 5lbenb (iJJlontaqß, ben 29ften 3^*

niul) ttjarb „®er S^i^ftteute" be§ fRegnarb^ aufgefü!)rt.

20 * BLAISE. Eh! eh I eh I baille-moi cinqs sola de monnoye, je n'ons

que de grosses pi^ces.

Claudine (le contrefaisant). Eh 1 eh I eh ! di donc, Nicaise, avec

tes cinqs sola de monnoye, qu'est-ce que t'en veux faire?

Blaise. Eh ! eh I eh ! baille-moi cinqs sols de monnoye, te dis-je.

25 Claudine. Potu-qnoi donc, Nicodeme?
Blaise. Pour ce garjon qui apporte mon paqnet döpis la voiture

jusqu'ä cheux nous, pendant que je marchois tout bellement et kmon aise.

Claudine. T'es venu dans la voiture?

Blaise. Oui, parce que cela est plus commode.
30 Claudine. T'a baill^ un ^cu?

Blaise. Oh bien noblement. Combien faut-il? ai-je fait. Un
6cu, ce m'a-t-on fait. Tenez, le velä, prennez. Tout comme 5a.

Claudine. Et tu d^penses cinqs sols en porteurs de paquets?

Blaise. Oui, par maniere de recr^ation.

35 ARLEQUIN. Est-ce pour moi les cinqs sols, Monsieur Blaise?
— Blaise. Oui, mon ami, etc.

1 5)ie (ftn 5)tarelt „baä") ^amburgifc^e ÜJlorl betrug 16 Sd^iEing 3« i« 12

Pfennig; tbr Silberrocrt betrug etroo 1 aJIarl 20 %^\. heutigen Selbe« bej. oli

,aRorl »anfo* runb 1 aJlarf 50 ^f. — » 2lud ber «erroimmg. — 3 »gl. »b. 4

biefet Kuigabc, S. 401, «nm. 3.

2*
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^d) gtauBe [(^tüerltd), ha^ unfere ©rogöäter bert beutfd)en

'^itel biefe§ (BiM§> öerftanben t)ätten. 9^od^ ©d^tegel über*

fe|te Distrait burc^ SLröumer. gerftreut fein, ein gerftreuter,

ift tebigüd) nad^ ber 5lnaIogte be§ 5ran3ö[i[d)en gemad)t. 2ßtr

tüotlen md)t unter[ud)en, mer ba^ 9^ed)t l^atte, biefe SSorte 5

ju mad)en, fonbem mir tüollen fie braud)en, nad)bem fie ein-

mal gentad)t finb. 9D^an üerfte'^t [ie nunmel^r, unb ba§ ift

genug.

^egnarb brad)te feinen „Qerftreuten" im Seigre 1697 auf^

^eater; unb er fanb nid)t izn geringften SSeifall. ^ber öier- 10

unbbreigig 3^^^ barauf, aB i'^n bie fomöbianten mieber t>or*

fud)ten, fanb er einen fo öiel großem. 3öetd}e§ $ubli!um fjattt

nun red)t? SSielleid)! f)atten fie beibe nid)t unred)t. 3^ne§

ftrenge $ubli!um öermarf ^a§ (Bind al§> eine gute förmtid)e

^omöbie, mofür e0 ber ^id)ter o'^ne gtt^'^ifel ausgab. 2)iefe§ is

geneigtere natjm e^ für nid)t§ me'Eir auf, al§ e§ ift; für eine

garce, für ein ^offenfpiel, ba§ §u Iad)en mad)en foll; man
ladete unb tüar ban!bar. 3^^^^ $ubli!um had^tt:

— non satis est risu diducere rictum

Auditoris 20

unb biefe0:

— et est quaedam tarnen hie quoque virtus*.

kluger ber SSerfifüation, bie nod) ba§u fe'^r fe!)lerl}aft unb

nod)täffig ift, !ann bem Slegnarb biefe§ ßuftf^iel nid)t biel 2JlüI)e

gemai^t !)aben. ^en ©t)ara!ter feiner §aupt|perfon fanb er bei 25

bem 2a 93rut)^re- üöllig enttrorfen. ßr ^atte nid)t§ gu tun,

al§ bie t)ornei)mften 3üge teifö in §anblung §u bringen, teit§

ergäl)len §u laffen. SSa§ er üon bem (^einigen l^ingufügte, tüilt

nid)t biel fagen.

SSiber biefe§ Urteil ift nid)t§ eingutüenben; aber tüxotx eine 30

anbere £riti!, bie ben ^iditer auf ber Seite ber 3JJoralität faffen

tDill, befto me'^r. ©in S^rftreuter foll fein SSormurf für bie

* „Qä Ift ntd^t genug, ben ^örer ium fd^aHenben ©eläci^ter ju Bringen, unb boc^

tft aud^ baä fc^on ein gcroifjc§ Serbicnft." (§oraj, „©atircn", 1. »uc^, 9Jr. 10, S3. 7 f.)
—

2 3ean be 8a Sru9cve (1644— 96), SSerfaffer oon „Caractöres" (1687), tppi«

fc^en Sc^ilbcrungcn feiner ^eitgenoffen, nad^ bem SWufter ber von il^m üfeerfe^ten

.,(if)avatUxt" hii £^eopl^raft.
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^omöbie fem. SJBarum md)t? 3^^^!^^^* f^i"/ M ^'^^f f^i

eine Eranf^eit, ein Unglüdf unb fein fiafler. ©in gerftreuter

öerbiene ebenfomenig au§gela(f)t §u njetben all einer, ber ^op\^

fdjtnerjen 1^at ^e £omöbie mü[[e fid^-nur mit ge'^Iem ob-

5 geben, bie fic^ üerbeffem laffen. SSer aber öon S^^atur gerftreut

fei, ber laffe fid^ buri^ Spöttereien ebenfomenig beffem ol§

ein §in!enber.

5lber ift e§ benn ma'^r, ha^ bie S^tflreuung ein ®ebred)en

ber ©eete ift, bem unfere beften S3emü!)ungen nic^t abhelfen

10 !önnen? ©ollte fie mirüid) mef)r natürlid)e SSerma!)rIofung

all üble 2Ingemo!)n^eit fein? ^d) laxm e§ nid)t glauben. (Sinb

. mir nid)t 3Jleifter unferer 2Iufmer!fam!eit? §aben mir e§ ni^t

in unferer ©emalt, fie anguftrengen, fie ob§U3ie!)en, mie mir

motten? Unb ma§ ift bie gerftreuung anber§ at§ ein unre(i)ter

15 ©ebraud) unferer 5lufmer!fam!eit? ^er gerftreute ben!t, unb

htnlt nur ba§ nid^t, ma§ er, feinen i^igen finntid^en ©inbrüdfen

gufotge, beulen fottte. ©eine ©eete ift nid)t entfc^tummert,

ni(i)t betäubt, ni(i)t auger ^ätigfeit gefegt; fie ift nur abmefenb,

fie ift nur anbermärt§ tätig. 5tber fo gut fie bort fein !ann, fo

20 gut !ann fie oud) t)ier fein; e§ ift i'^r natürtid)er S3eruf, bei ben

finntirf)en SSeränberungen i'^reg £ör|)er§ gegenmärtig §u fein;

el !oftet 9Jlüt)e, fie biefe§ 93eruf§ gu entmö^nen, unb e§ fottte

unmögtid) fein, it)r it)n mieber getäufig §u mad)en?
^od) e§ fei; bie gerftreuung fei unt)eitbar: mo ftet)t c§

25 benn gefd)rieben, ha^ mir in ber ^omöbie nur über moratifd)e

get)ter, nur über t)erbefferticE)e Untugenben tad)en fotten? gebe

Ungereimtt)eit, ieber tontraft üon 9J^anget unb Sflealität ift

täd)ertid). 5tber Iad)en unb bertadjen ift fcf)r meit auleinanber.

SSir !önnen über einen 3Jlenfd)en Iad)en, bei ®etegent)eit feiner

30 tacken, ot)ne \t)n im geringften ^u öertad)en. ©o unflreitig, fo

belannt biefer Unterfdiieb ift, fo finb bod^ atte ©d)i!anen, meld)e

nod) neuertid) SRouffeau gegen ben S^feen ber tomöbie ge-

^ mad)t t)at^ nur bat)er entftanben, meit er it)n nid)t gel^örig in

©rmägung gegogen. 2JJoti^re, fagt er j. ©., mad)t un§ über

* 3eon 3acque8 SRouffeau In feiner „lettre k M. D'Alerabert" (1758), wo er

Pd& Dor oa«m gegen bie Äomöbic ol8 fittcnoerberbenbeä Vergnügen erfldrt.
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htn 9}^t[ant^ro|)ett §u lad)en, unb bod^ ift ber 2JJt[ant^ro^ bcr

el)rlt(i)e SJlantt be§ (StücE§; SO^oIi^re beiüeifet fici) aI[o dg einen

geinb ber Stugenb, inbem er ben S^ugenb'^aften t)eröd)tUd)

ma(i)t. 9^i(f)t bod); ber 3Jli[ant^ro|3 iDtrb ntd)t öeräc^tltd), et

bleibt, njer er ift, unb ha§> Sad)en, tret(^e§ au§ ben Situationen s

entfpringt, in bie il^n ber ^id)ter fegt, benimmt il^m bon unferer

§od)ad)tung md)t ba§ Qertngfte. ®er gerftreute gleid)fan§; irir

lad^en über i^n, ober üerad)ten lt)ir il)n barum? SSir fd)ägen

feine übrige guten ©igenfd)aften, to\e trir fie fd)ä|en follen;

ia ol^ne fie tüürben n)ir nid)t einmal über feine g^^^^^ititi^Ö lo

tad)en !önnen. SDIan gebe biefe S^i^ft^eiiitng einem bo§l)aften,

nic^tgttjürbigen SJlanne unb fe^e, ob fie nod^ Iäd)erlid) fein

tüirb. äBibrig, e!el, I)äp(^ wirb fie fein; ni^t läd^erlid).

|l0unuttli?ujflnjt9|le0 gtürii^

S)en 7ten 8tuöu[t 1767. 15

^ie ^omöbie njill burd) £ad)en beffern; aber nid)t eben

burd) SSerIad)en; nid)t gerabe biejenigen Unarten, über bie fie

gu Iad)en mad)t, nod) toeniger bloß unb allein bie, an tüeld)en

fid) biefe läd)erlid)e Unarten finben. S^r mal)rer allgemeiner

S^hilen liegt in bem £ad)en felbft; in ber Übung unferer gäl)ig* 20

!eit, ha§ Säd)erlid)e §u bemerfen; e§ unter allen SSemänte«»

lungen ber Seibenfd)aft unb ber 3J^obe, e§ in allen 9Sermifd)un=

gen mit nod) fd)limmern ober mit guten (Sigenfd)aften, fogar

in hen Sfhtnjeln be§ feierlid)en @rnfte§, leid)t unb gefditoinb

ju bemer!en. gugegeben, bag „®er ©einige'' be§ HJloliere nie 25

einen ©einigen, „2)er (5:pieler" be§ 9?egnarb nie einen ©|)ieler

gebeffert l)abe; eingeräumet, ha^ ha§> £ad)en biefe 2:oren gar

nid)t beffern !önne: befto fd^limmer für fie, aber nid)t für bie

£omöbie. gljr ift genug, toenn fie !eine üershjeifelte ^ran!-

fjtiten Ijtilen !ann, bie ©efunben in il)rer ©e[unbl)eit gu be* so

feftigen. 5lud) bem freigebigen ift „®er ©einige" lel)rreid);

aud^ bem, ber gar nid)t f^ielt, ift „5Der ©vieler" unterrid^tenb;

bie ^orl^eiten, bie fie nid)t l)aben, l}aben anbere, mit meldjen

.»^ fie leben muffen; e§ ift erf^rieglid), biejenigen ju fennen, mit

toeld)en man in Äollifion Jommen fann, erfprieglid^, fid^ tt)iber as
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QÜe ©nbrüde be^ S3et[|3tet§ §u bertüa!)ren. ©in ^räferöatiö^

ift aud^ eine fd)ä^bare Slr^enei; unb hie gange SJJoroI I)at fein

Mftigerel, n)ir!}amer§ ol^ ba§ ßäd)erIidE)e. —
„2)a§ Ü^ätfel ober 2Ba§ ben 2)amen .am meiften gefällt",

6 ein Suftf|}iel in einem 3lufguge bon §err Söttjen-, mad)te biefen

5Ibenb ben SSefdilug.

Söenn 3J?armonteI^ unb SSoItaire ni(f)t ©rgä^ilungen unb

9Jlärd)en gefd)rieben I)ätten, fo mürbe hc^ frangöfifdie ^eatex

eine SRenge 9^euig!eiten :^aben entbel)ren muffen. 5lm meiften

10 !^at fid) bie fomifdje £)pex au§ biefen Duellen bereid)ert. ^e§

le^tern „Ce qui plait aux Dames*" gab ben ©toff §u einem

. mit 5lrien untermengten Suftf^iele bon bier Slufgügen, hjeld)e§

unter bem Sitel „La F6e Urgele" üon ben italienifd)en £omö*
bianten §u ^ariS im ^ejember 1765 aufgefü'firet marb ^. §err

15 Sön)en fd)einet nic^t fonjo^I biefe§ ©tücE al§ bie (5r§ät)Iung

be§ SSoUaire felbft bor 5lugen gel£)abt gu !)aben. SSenn man
bei Söeurteilung einer SSilbfäuIe mit auf ben SJlarmorblocE §u

feigen ^at, au§ n)el(i)em fie gemadjt morben; menn bie primitibe

gorm biefe§ S3IocEe§ e§ §u entfd)ulbigen bermag, baß biefe§

20 ober jene^ ©lieb gu fur§, biefe ober jene ©tetlung ju gejmungen

geraten: fo ift bie £riti! auf einmal abgemiefen, bie ben §enn
ßötoen njegen ber 6inri(i)tung feinet ©tüiB in Slnfprud) ne!)men

mollte. 3Jlad)t au§ einem §ejenmärc!)en etnjag 2BaI)rfd)ein*

lid^er§, toer ba fann ! ^en Sömen felbft gibt fein „Ütätfel" für

25 nirf)t§ anber§ al§ für eine fleine ^laifanterie^, bie auf bem
Sweater gefallen !ann, menn fie gut gefpielt mirb. SSermanb»»

lung unb 2^anj unb ©efang !onfurrieren gu biefer 5lbfi(i)t; unb

c3 n?äre btoger ©igenfinn, an feinem S5elieben ju finben. 2)ie

Saune be§ ^ebrillo ift jttJar ni(i)t original, aber boc^ gut ge-

30 troffen. S^hir bün!t mid^, hai ein SBaffenträger ober ©tati*

meifter, ber ba§ 5lbgefd^madte unb SSa^nfinnige ber inenben

9iitterfd)aft einfielet, fid) nid)t fo red)t in eine ^^ahel gaffen toifl,

bie fid) auf bie SBirflid^feit ber 3öuberei grünbet unb ritterlid)e

1 gSorbeugcnbeS SKtttcI. — » aSgt. »b. 4 biefer auSgabe, 6. 322, S. 29 ff.
—

» 3eon?fran5oiä ajlarmontel (1723—99), franiöftfc^cr S^riftftcncr, ber neben

Xragöbien aud^ erfolgreiche Motnane unb ©riä^tungen tjeröffentlic^te. — * „3Qai ben

»amen gefäat." — * Son gaoart, ba« Sicblingaflürf ber 3Jlutter ©oet^ei. — • 6pa^.
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5lbenteuer aU rü'^mUc^e ^anblungen ctne§ öernünfttgen unb

ta|)fem 2Jlanne§ annimmt, ©od), tote gefagt, e§ tft eine $lai-

[anterie; unb pdfanterieen mng man nid)! gergliebern sollen.

©en fünfunbbreigigften 5lbenb (äJlittetrod)^, ben Iften gu-

Iiu§) tvaih in ©egentüart ©r. fönigl. SD^ajeftät öon ©änemar! s

bie „9?obc"gune" be§ $eter 6:orneine^ aufgefü!)rt.

(S^omeille befannte, ba§ er fid) auf bie[e§ £rauerf:piel ba§

meifte einbilbe, ha^ er e§ tüeit über feinen „Sinna" unb „€ib"

fe^e, ha"^ feine übrige (Binde toenig S5or§üge i)ätten, bie in

biefem nid^t bereint anzutreffen tüären: ein glüdlid)er ©toff, lo

ganj neue ®rbid)tungen, ftar!e SSerfe, ein grünblid)e§ S^äfonne*

ment, l^eftige ßeibenfd)aften, ein bon 5l!t §u 5l!t immer tvaä)''

fenbe§ S^tereffe'^.
—

@§ ift billig, t)a'^ n)ir un§ bei bemSJleifterftüde biefe§ großen

SUlanneg öerrtjeüen. 15

2)ie ®efd)id)te, auf bie e§ gebauet ift, ergät)lt 2lp|3ianu§

5IIejanbrinug^ gegen t>a§ (Snbe feinet S3ud)§ bon ben ft)rifd)en

Kriegen. „®emetriu§, mit bem gunamen D^icator*, unternahm

einen ^^^^5^9 g^gen bie ^art!)er unb lebte al§ Weg§gefangner

einige geit an bem §ofe it)re§ £önige§ ^l^raate§, mit beffen 20

6d)mefter Üiobogune er fid^ t)ermäl)lte. 3n§n)ifd)en bemäd)*

tigte fid) ©iobotu§, ber ben üorigen Königen gebienet Ijatk,

be§ ft)rifd)en '^xom§ unb erf)ob ein £inb, ben (So!)n be§ Sllej*

anber %)t^u^, barauf, unter beffen S^amen er al§ SSormunb

anfangt bie Ü^egierung fü!)rte. S5alb aber fd)affte er ben iungen 25

^önig au§ bem SSege, fe^te fid) felbfl bie £rone auf unb gab

fid^ hen tarnen Zxt)p^on. 5ll§ 5lntiod)u§, ber 93ruber be§

gefangenen ^önig§, ha^ 6d)idfal be§felben unb bie barauf

erfolgten Unrul)en be§ 9fteid)§ §u 9f?!)obu§, tüo er fid) auft)ielt,

f)örte, !am er nad) (St)rien §urüd, übermanb mit oieler Wntjt so

ben ixt)pljon unb lieg it)n l)inrid)ten. hierauf tvanhtt er feine

SSaffen gegen ben $^raate§ unb foberte bie ^Befreiung feinet

$8ruberg. ^^raateg, ber fid) be§ (Sd)Iimmften beforgte, gab

* „Rodognne, princesse des Parthes" (1645) Don S^xevve SornciUe. — ^ 2)iefe

Jffiorte fmb GometUcS „Examen do Rodognne", baS in aU.en 2iu§ga5en Dor bem

2)rama a&gebrucft tft, entnommen. — ^ 33erfaffer einer „Stömifd^en ©efd^td^tc" auä

bem 2. Ö«!^»^^- "• ^^^' — * Scffinß fd^rci&t wie eorneiüc irrtümlid; „TOcanov".
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ben ^emetriu§ aucE) tüirüic^ Io§; aber nid^t^beftotüeniger hm
e§ §tt)ifcf)en il)tn unb bem SInttoc^u§ §um S;reffen, in tüeld)em

btefer ben füqern §og unb [tcE) au§ SSergn?et|Iung felbft ent*

leibte. 2)entetriu§, nadpem er lieber in fein Df^eid^ ge!ef)ret

5 mar, tüarb öon [einer ©ema'EiIin ^leopatia, au§ §ag gegen bie

IRobogune, umgebracf)!, ob|"cf)on 0eo|)atra felbft, aug SSerbrug

übet biefe §eirat, fid) mit bem nämlicf)en 5lntiocf)u§, feinem

S3niber, bermöfjlet i)atk. ©ie f)atte t)on bem ^emetriuS §h?ei

©ö"f)ne, moüon fie ben ölteften, mit 9?amen ©eleuht^, ber nad)

10 bem ioht feinet SSater§ ben S^ron beftieg, eigenpnbig mit

einem ^feüe erfcf)o6; e§ fei nun, toeil fie beforgte, er möd)te

ben 5D)b feinet 33ater§ an it)r röd)en, ober meil fie fonft \i)xe

graufame ©emütSart bagu veranlagte. ®er jüngfte 6ol)n l)ie6

2(nttocf)u§; er folgte feinem 95ruber in ber 9^egierung unb

15 jtoang feine abfd)eulici)e SJhitter, ha^ fie ben ©iftbedjer, ben

fie t^m §ugebad)t Ijatte, felbft trinlen mußte."

3n biefer 6r§ä()Iung lag ©toff §u mel^r als einem Trauer*

fpiele. (S§ tt)ürbe Gomeillen eben nid)t oiel mel^r (Srfinbung

gefoftet ^aben, einen ,Xtt)P^on", einen „5Intiod)u§'', einen „SDe-

20 metriuS", einen „©deucuS" baraul §u mad)en, al§ e§ i^m eine

„3f?obogune" barauä §u erfd)affen foftete. SSa^ il)n aber öor*

güglid^ barin reijte, mar bie beleibigte (S^efrau, meld)e bie ufur*

jpierten diedjte i^re§ 9?ange§ unb 33ette§ nid)t graufam getmg

rächen ju !önnen glaubet. 2)iefe alfo natjxn er {)erau§; unb e§ ift

25 unftreitig, bag fonad^ fein <Btüd nid)t „9fiobogune", fonbem „0eo-
^atra" l^eigen follte. ^ geftanb eg felbft, unb nur meil er beforgte,

ha^ bie 3it^örer biefe Königin üon ©t^rien mit jener berüf)mten

legten Königin bon ^gt)pten gleid)eö 9^amen§ Oermed^feln bürf»

ten, moHte er lieber bon ber gmeiten al3 oon ber erften $erfon
30 ben2:itel t)emef)men. „Q<i) gtaubte mid)", fagt ti\ „biefer grei*

I)eit um fo el^er bebienen ju !önnen, ha id) ongemerft I)atte,

bai bie Silten felbft e§ nid)t für notmenbig gef)alten, ein ©tücf

eben nad) feinem gelben gu benennen, fonbem e§ of)ne S3e-

benfen auc^ tvdiji nad^ bem 6l)ore benannt f)ahen, ber an ber

85 ^anblung bod) meit meniger teilhat unb meit e|)ifobifd)er ift

* 3n ber Borrebe ju „Rodoguno".
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aU S^obogune; [o f)at g. (£. (Bop'ijoUe^ cine§ [einer ^taiterf|)iele

,S)te 2;rad)merinnen' genannt, toeldieg man i|tger Qeit fdjrtjer*

Itc^ anber§ al§ ben ,©terbenben§et!ule§' nennen toürbe." ^tefe

Söemerfung ift an unb für fid) fe^r richtig; bte 5nten f){elten

ben Sitel für gan§ uner:f)eblid); fie glaubten im geringften nid)t, s

bag er ben 3^l)^It angeben muffe; genug, tüenn baburc^ ein

©tüd bon bem anbem unterfd)ieben marb, unb Ijk^n ift ber

fieinfte Umftanb l^inlängtid). Slllein, gtei(i)n)of)I glaube id) f(i)n)er-

lid), ha^ (So|)I)o!Ie§ ba§ ©tüd, n?eld)e§ er „5Die ^radiinerinnen"

überfd^rieb, tüürbe l^aben „^eianira"^ nennen njollen. @r ftanb lo

nid)t an, if)m einen nid)t§bebeutenben %\tt\ gu geben, ober

i!^m einen öerfül§rerif(i)en S^itel gu geben, einen ä;itel, ber unferc

Slufmer!fam!eit auf einen falfd)en $un!t rid^tet, beffen mö(i)te

er fic^ ol^ne Qujeifel mef)r hehadjt 'tjobtn. ^e $8eforgni§ be§

(S^orneille ging l)iemäcf)ft §u treit; föer bie äg^|)tifd)e ^leo^jatra is

fennet, meig aud), bag @t)rien nid)t %t)^ten ift, weiß, bag

mel^r Könige unb Königinnen einerlei Spanien gefül)rt -^aben;

njer aber jene nid^t fennt, !ann fie aud) mit biefer nid)t ber*

tt)ed)feln. SSenigfteng I)ätte ß^orneille in bem ©tüd felbft ben

S^amen fleo^atra nid)t fo forgfältig öermeiben follen; bie S)eut* 20

lid^feit l^at in bem erften 5l!te barunter gelitten; unb ber beutfAe

Überfe|er tat bal)er fe^r tvolji, ha^ er fi(^ über biefe fleinc

S8ebenÄid)!eit megfe^te. Kein ©fribent, am tüenigften ein ^ic^«=

ter, mug feine Sefer ober gul^örer fo gar unmiffenb annel)men;

er barf aud) gar tt)o!^l mand)mal ben!en: toa§ fie nid)t miffen, 25

"oa^ mögen fie fragen!

fr^tp9|l00 §tüik»

®ett Uten Sluguft 1767.

Kleo^atra, in ber @efd)id)te, ermorbet il^ren (^ematji, er*

fd)ie6t ben einen bon il)ren ©öl)nen unb mill 'oen anbern mit 30

©ift vergeben. D!)ne Qmeifel folgte ein SSerbred)en au§ bem
anbem, unb fie l^atten alle im ©runbe nur eine unb ebenbie-

felbe siuelle. 2Benigften§ lägt e§ fid) mit 2öa]^rfd)einlid)!eit

anneT^men, ha^ bie einzige ®iferfud)t ein mütenbeg ©Ijetüeib gu

2>i( Gattin bei ^exluUi, bte feinen Xob oetfd^ulbete.

I
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einer ebenfo tüütenben SJhitter madjte. ©id) eine ^njoite ®e*

ma]f)Iin an bie ©eite geflellet §u fe^en, mit bie[er bie Siebe

i^re^ (hatten unb bie £)o!)eit i{)re§ 9^angeg ju teilen, brachte

ein entpfinblid^eg unb jtol§e§ §er§ Ieid)t gu bem (Sntfd)lu[fe,

5 ha§> gar nidjt ju befi|en, n>a§ e§ nicf)t allein befi^en fonnte.

®emetriu§ mug^ nid)t leben, h)eü er für 0eopatra ni(i)t allein

leben mill. 2)er fd)ulbige ©emal^l fällt; ober in if)m fällt aud^

ein SSater, ber räd)enbe (5öf)ne l^interlägt. 5ln biefe I)atte bie

SJhitter in ber §i^e il^rer Seibenfd^aft nicf)t gebac^t, ober nur

10 al§ an i^re (Sötjne gebad)t, üon beren @rgebent)eit fie berficfiert

fei, ober beren !inblid)er (^fer boc^, föenn er unter ©Item toä^*

- ien mü^te, oI)nfet)lbar fic^ für htn §uerft beleibigten Seil er-

Hären n^ürbe. ©ie fanb el aber fo nicf)t; ber ©ol^n marb ^önig,

unb ber £önig fat)e in ber £Ieo|iatra ni(f)t bie 2J^utter, fonbem
15 bie ^önig^mörberin. ©ie tjatte olleg üon il)m §u fürd)ten, unb

bon bem Slugenblidfe an er olle^ bon xtjx. yioä) !o(f)te bie (Sifer*

fud^t in il^rem §er§en; nod) tvai ber treulofe ©emat)I in feinen

©öf)nen übrig; fie fing an alle§ §u Raffen, mag fie erinnern

mugte, i^n einmal geliebt ju l)aben; bie ©elbfterl)altung ftärfte

20 biefen ^ag; bie SEJhitter mar fertiger ^ al§ ber ©ol)n, bie SSe*

leibigerin fertiger al§ ber SBeleibigte; fie beging ben §meiten

3Rorb, um hen erften ungeftraft begangen §u tjahen; fie beging

il^n an il^rem ©ol^ne unb berul^igte fid) mit ber SSorftellung,

bag fie xtjxi nur an bem begebe, ber il^r eignet SSerberben be*

25 fd)loffen ijahe, ha^ fie eigentlid) nid)t morbe, ^a^ fie iljrer er-

morbung nur guoorfomme. ^§ ©d)idfal be^ altem ©ol)neg

h)äre aud) baB ©d)idfal be§ jungem gemorben; ober biefer mar
rafd)er ober mar glüdlid)er. för gmingt bie SJhttter, \>c^ ©ift
5U trinfen, ba^ fie il^m bereitet l^at; ein unmenfd)lid)e§ SSer-

30 breiten räd)et ha^ anhexe; unb e§ fömmt bloß auf bie Um-
ftänbe an, auf n)eld)er ©eite mir mel^r Sßerabfd)euung ober

mel)r 9J?itleib em^finben follen.

^efer bxeiiaäjz 2Korb mürbe nur eine §anblung au^
mad)en, bie i^ien Slnfang, il)r SKittel unb il)r ßnbe in ber näm-

85 lid)en Seibenfdjaft ber nämlid)en $erfon l)ätte. 2Ba§ fel)lt i^r

* 5Darf. — 2 Sd^neUer «ttfc^IofTen.
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alfo nod) gum ©toffe einer ^ragöbte? gür ha^ ®ente fel)lt

i'^r nid)t§, für hen ©tümj^er atle^. ^a ift feine Siebe, ba ifl

feine SSertridlung, feine (Srfennung, fein nnerföarteter ipunber-

barer gtüifcEienfaÜ; alle§ gef)t feinen natürlid)en ©ang. 2)iefer

natürlitf)e ®ang reibet ba§ QJenie, unb ben ©tünt-per fd)redet 5

er ah. ®a§ (55enie fönnen nur $8egebenl)eiten bef(f)äftigen, bie

ineinanber gegrünbet finb, nur fetten bon Urfad)en unb SBir^^

fungen. ^iefe auf iene gurüdgufüfiren, jene gegen biefe ah^

gumägen, überall ^a^ Ungefä!)r augjufcEiIießen, alleg, tDa§ ge-

fd^ie]^t, fo gefd)el^en §u laffen, ha^ e§ nid)t anber§ gef(^et)en lo

fönnen: ha^, ha^ ift feine ©ac^e, hjenn e§ in beut %eioz ber

(5)efd)id^te arbeitet, um bie unnü^en ©(i)ä^e be§ ®ebä(i)tniffe§

in 9^a!^rungen be§ (55eifte-3 §u öermanbeln. ^er SSi^^ hingegen,

aB ber nid)t auf ba§ ineinanber öjegrünbete, fonbem nur auf

ba§ ^^nlid^e ober Unäl)nli(f)e geltet, tüenn er fid) an SSerfe is

njaget, bie bem ©enie allein üorgef^^aret bleiben follten, pit

fic^ bei ^Begebenheiten auf, bie Leiter ni(^t§ miteinanber ge-

mein I)aben, al§ baß fie gugteid^ gefdiel^en. ^efe miteinanber

gu üerbinben, il^re gaben fo burd)einanber §u fted)ten unb gu

üertüirren, ha^ mir jeben 5lugenblidf ben einen unter bem anbern 20

üerlieren, au§ einer 93efrembung in bie anbere geftürgt n^erben:

ha^ fann er, ber 2ßi^; unb nur ha§. 3lu§ ber beftänbigen

2)urd)freu5ung foId)er gäben oon gang üerf(i)tebnen garben

entftel^et benn eine fontejtur^, bie in ber fünft eben ha§ ift,

tt)a§ bie SSeberei ©l^angeant nennet: ein ©toff, oon bem 25

man nid)t fagen fann, ob er blau ober rot, grün ober gelb

ift; ber beibe§ ift, ber bon biefer ©eite fo, bon ber anbern

anber§ erf(i)einet; ein ©^jielmerf ber SJlobe, ein ©aufet^u^

für finber.

9^n urteile man, ob ber große ©omeiHe feinen ©toff so

me!)r at§ ein ©enie ober di§> ein n^i^iger fo^f bearbeitet '^ahe.

®§ bebarf gu biefer S3eurteilung meiter ni(i)t§ al§> bie ^Imren"

bung eine§ ©a^e§, ben niemanb in 3^^ifei äi^^t: ha^ ©enie

liebt (Einfalt, ber SBi^ ^SermidKung.

Meopaixa bringt in ber ®efd)id)te i'^ren ©ema^l aul ©ifer- 35

1 Scrftonb. — 2 (Seioebc
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fiidE)t um. 5lu§ ©ferfiid)t? had^te ßonteille: ^a§ tüäre ja eine

gan§ gemeine' grau; nein, meine ^kopatia mug eine §elbin

fein, bie nocf) too^I il^ren SO^ann gern verloren l^ätte, aber burd)*

aul ni(f)t ben St)ron; 'Oa^ \t)i 9J^ann 9f^obogunen liebt, mufs

5 [ie nid^t fo fe'^r f(i)mer5en, all "oai DfJobogune Königin fein foll

trie fie; ha§> ift meit erl^abner. —
©an§ red)!; toeit erf)abner unb — tpeit unnatürIicE)er. ^enn

einmal ift ber ©tot§ überl)au|3t ein unnatürli(f)erel, ein gefün*

flelterel Safter oll bie ®iferfucf)t. gmeitenl ift ber (5toI§ eine!

10 SBeibel nod) unnatürli(i)er all ber ©tolj einel Mannet. 2He

Statur rüftete 'oa§> meibIicE)e (55ef(f)Ied)t §ur Siebe, nid^t §u ®e*

. mallfeligfeiten aul; el foII 3ärtlid)!eit, nic^t 5urd)t ermeden;

nur feine 9?ei§e follen el mäd)tig machen; nur burd) Sieb*

fofungen foII el !^errfd)en unb foII nic^t mef)r be]^errfd)en mollen,

15 all el genießen !ann. ©ine grau, ber "Oa^» §enfd)en, bloß bei

5)errfd)enl megen, gefällt, bei ber alle Steigungen bem (£I)r-

geige untergeorbnet finb, bie !eine anbere ©lüdfeligfeit fennet,

oll ju gebieten, §u t^rannifieren unb if)ren gug gangen SSöI*

!em auf ben Suaden gu fe^en: fo eine grau !ann mol^I einmal,

20 aud) me^r all einmal mirüid) gemefen fein, aber fie ift bem*
o^ngead)tet eine 5lulna^me, unb ttjer eine Slulna'fime fd)ilbert,

fc^ilbert o!)nftreitig ha^ minber 9^atürlid)e. ^e Meopaka ^e§

Corneille, bie fo eine grau ift, bie, i^ren ß^rgeig, it)ren be*

teibigten (Stolj gu befriebigen, fid) alle SSerbred)en erlaubet,

25 bie mit nid)tl all mit macd)iaüellifd)en Tlajdxmn um fid) mirft,

ift ein Ungeljeuer il^rel ®efd^led)tl, unb SRebea ift gegen il)r-

tugenbl)aft unb liebenlmürbig. ®enn alle bie (35raufam!eiten,

tt?eld)e SJJebea begel)t, begel)t fie aul (5iferfud)L ©iner gärt*

lid)en, eiferfüd)tigen grau mill ic^ nod) allel üergeben; fie ift

30 bal, tva?> fie fein foll, nur gu l^eftig. 5lber gegen eine grau,

bie aul !altem (Stolge, aul überlegtem (gl)rgeige greüeltaten

berübet, empört fic^ bal gange §erg; unb alle tunft he^ '^^id}'

__ terl !ann fie unl nid)t intereffant mad)en. SSir ftaunen fie an,

mie mir ein SO^onftrum anftaunen; unb menn mir unfere 9^eu*

85 gierbe gefättiget l)aben, fo limliv. mir bem ^immel, \io5^ fid)

1 i]aatäflltc^c - « Om «erfllcic^ ju l^r.
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bie Statur nur oHc taufenb So^te einmal fo berirret, unb ärgern

un§ über ben 2)td)ter, ber un§ bergleid)en SD^iggefdiöpfe für

3Jlen[cf)en üerfoufen njiU, beren ^enntni§ un§ erfpriefelid^ fein

fönnte. 9Jlan gel)e bie ^an^e ®ef(i)id)te burd); unter fünfzig

grauen, bie i^re HJJänner bom S^^rone geftürjet unb ermorbet s

l^aben, ift faunt eine, bon ber man ni(i)t bemeifen fönnte, ba(3

nur beleibigte Siebe fie §u biefem (5cf)ritte belogen. 3lug

blogem Otegierunggueibe, au§ blogem (Stolpe ha^ S§e|)ter felbft

§u füf)ren, n)eld^e§ ein Iiebreid)er (gl)emann fül^rte, fjat fid)

fd)n)erlid^ eine fo treit bergangen. SSiele, nad)bem fie al§ be- lo

ieibigte ©attinnen bie Sftegierung an fid) geriffen, Ijahen biefe

Sfiegierung I)ema(^ mit allem männlid)en ©tolge berttjaltet: bag

ift n)a^r. ©ie I)atten bei i!)ren falten, mürrifd)en, treulofen

45atten alle^, tva^ bie Untermürfig!eit ^rän!enbe§ tjat, gu fel)r

erfal)ren, al§ ha'^ i^mn nad)l)er if)re mit ber äugerften ®efal)r is

erlangte Unabl)ängig!eit nid^t um fo biel fd)ä|barer ptte fein

füllen. Slber fid)erli(^ fjat feine ha^ bei fic^ ^ehad^t unb emp*

funben, tt)a§ ©omeille feine £leo|)atra felbft bon fic^ fagen lägt:

bie unfinnigften 93rababen^ be§ Safter§. 2)er größte 93öfen)id)t

weiß fid) bor fid) felbft §u entfd)ulbigen, fud)t fid) felbft gu über* 20

reben, ha^ ba§ £after, toelc^eS er begel^t, fein fo großes Safter

fei, ober baß x^n bie unbermeiblid)e ^Zotföenbigfeit eg §u be-

geben gh:)inge. @0 ift n)iber alle Statur, baß er fid) be§ Safterg

al§ SafterS rül)met; unb ber ^d^ter ift äußerft ju tabeln, ber

aus SSegierbe, ttmaä ®län§enbe§ unb (5tarfe§ gu fagen, un§ 25

bog menfd)lid)e §er§ fo berfennen läßt, ol§ ob feine ©runb^

neigungen auf ha§> 33öfe, als auf ha§ S5öfe, gel)en fönnten.

dergleichen mißgefc^ilberte ßl)araftere, bergleid)en fd)au*

bembe 2;iraben finb inbeS bei feinem ®td)ter l)äufiger al§ bei

ßomeillen, unb e§ fönnte leid)t fein, 'Oa^ fid) §um ^teil fein :w

S5einame beS (55roßen mit barauf grünbe. ©S ift mal)r, alleS

otmet bei il^m §eroi§muS; aber aud) "Oa^, tva^ feines fäl)ig

fein follte unb tt?irf(id) au^ feineS fä'^ig ift: "Oa^ Safter. 2)en

Ungel)euern, ben ®igantifd)en ptte man il^n nennen follen;

ober nic^t ben ©roßen. S)cnn nid)tS ift groß, traS nid)t tvaijx ift. 35

1 ^rol^Irebcn.
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®en Uten 2lugu[t 1767.

Sn ber ®e[(i)id)tc räd)et fid^ 0eo^atra blog an i^rem ®e-

TnaI)Ie; an Sflobogunen !onnte ober toollte fte ficf) nid^t räcEien.

5 S3ei bem ^d)ter ift jene 9flaci)e tängft borbei; bie ©rmorbung
be§ ^emetrtuB mirb btog erjö^It, unb alle |)anblung be§ ©tütfg

gef)t auf Ü^obogunen. Gometlle tüilt feine Cleopatra nid)! auf

l)aibem SBege flehen laffen; fte mu§ fid) nod) gar nid^t gerä(i)et

ju I)aben gtauben, lüenn fte ftii) nii^t aucf) an D^obogunen

10 rächet. (Siner @tferfü(f)ttgen ift e§ allerbingg natürlid), baß fie

gegen i^re 9^ebenbul)Ierin nod) unberfö^nli(f)er ift afe gegen

i]§ren treulofen ®emal)I. 5Iber bie Cleopatra be§ ©omeille,

irie gefagt, ift n?enig ober gar nid)t eiferfü(i)tig; fie ift blog ef)r-

geigig; unb bie ^ad)t einer (gl)rgei§igen follte nie ber 9^ad)e

15 einer (giferfüd)tigen ä!)nlicf) fein. 93eibe Seibenf(i)aften finb gu

fel)r unterf(f)ieben, al§ bag il^re SSirfungen bie nämlidjen fein

fönnten. 2)er ©^rgei§ ift nie o^m eine Slrt bon (Sbelmut, unb
bie 9flacf)e ftreitet mit bem ©beimute §u fel^r, al§ bag bie 9lacf)e

be§ ©l^rgeigigen oi^ne 9Jlag unb Qiel fein foHte. @o lange er

20 feinen Qtved oerfolgt, ienmt fie feine ©renken; aber !aum
^ot er biefen errei(^t, !aum ift feine Seibenfd)aft befriebiget,

al§ aud) feine 9ftad)e fälter unb überlegenber §u tt)erben an-

fängt. ^ |)roportioniert fie nid)t foiüol^t nad) bem erlittenen

9fJad)teiIe ok üiehnelji nad) bem nod) gu beforgenben. 2öer

25 il^m nid^t meiter fd^abcn !ann, üon bem bergigt er e§ aud) föol^t,

bag er il^m gefd)abet l^at. SSen er nid)t ju fürd^ten ^at, ben
üeradE)tet er; unb föen er berad)tet, ber ift toeit unter feiner

diadje. ^e eiferfud)t f)ingegen ift eine 5lrt bon 9Jeib; unb S^eib

ift ein fteineg, fried)enbe§ Safter, t>a^ feine anbere S3efriebi»

30 gung fennet al§ ha§ gänätid)e 3Serberben feinet ®egenftanbe§.

(Sie tobet in einem geuer fort; nid)t§ fann fie üerföl^nen; ha

_ bie SBeleibigung, bie fie ermedfet '^at, nie auft)öret, bie nämlid)e

93eleibigung gu fein, unb immer tüäd)fet, }e länger fie bauert:

fo fann aud^ il^r 2)urft nad) 9f?ad^e nie erlöfd)en, bie fie fpat

35 ober frül^, immer mit gleid)em ©rimme, üollgietien mirb. ®e-
rabe fo ift bie ?Siad)t ber 5lIeopatra beim Corneille; unb bie
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äf^i^'^etUgfeit^, in ber biefe 9^a(i)e dfo mit x^xtm ©^arofter

[teilet, !ann nidtit anbet§ aB äugerft bcleibigenb fein. 3^re

ftol^en ©efinnungen, il^r unbönbiöer irieb nad) (S^te unb Unab*

f)Qngig!eit laffen fie un§ al§ eine groge, erl)abne «Seele betrad)*

ten, bie alte unfere 35etrunberung berbienet. Slber itjr tücKfd^er 5

©roll, i^re I)ämif(^e 9fiad)fu{^t gegen eine ^erfon, bon ber \i)x

njeiter nid)t§ ju befürd)ten flehet, bie [ie in xtjxex ©emalt Ijat,

ber fie bei bem geringften gnnfen t»on (Sbelmute Vergeben

müßte, iT^r Seid)tfinn, mit bem fie nid)t allein felbft SSerbred)en

begebt, mit bem fie aud) anbem bie unfinnigften fo plump lo

unb gerabel)in gumutet, machen fie un§ mieberum fo Kein, ha^

mir fie nid)t genug t)erad)ten §u !önnen glauben, ©nblid) mug
biefe 3Serad)tung notmenbig jene 33en)unberung aufjel^ren, unb

e§ bleibt in ber gangen 0eopatra nic^t^ übrig al§ ein i)ä6tid)e§,

abfd)eulid)e§ '^tih, ha^ immer f^rubelt unb rafet unb "ok erfte is

©teile im ^H^aufe berbienet.

5lber nid)t genug, baß ^leopatxa fid) an Üiobogunen rädlet:

ber ^d)ter mill, ha^ fie e§ auf eine gang au§ne!^menbe SSeife

tun foll. SSie fängt er biefe^ an? SSenn Cleopatra felbft

S^obogunen au§ bem SSege fd)afft, fo ift ha^ 2)ing öiel gu 20

natürlich: benn ma§ ift natürlid)er, al§ feine geinbin tiingu-

rid)ten? ©inge e§ nid)t an, ha'^ gngleid) eine Siebl^aberin in

\t)x t)ingerid)tet mürbe? Unb ha^ fie bon x^xem £iebl)aber l^in-

gerietet mürbe? SSarum nic^t? Saßt un§ erbid)ten, ha\^

9tobogune mit bem ^emetriu§ nod) nid^t böltig bermöljlet ge* 25

mefen; laßt un§ erbid)ten, ha^ nad) feinem Sobe fid) bie beiben

©ö!)ne in bie 95raut be§ SSater§ bertiebt l^aben; laßt un§ er*

biditen, ha^ bie beiben ©öf^ne gmillinge finb, ^a^ bem älteflen

ber ^^ron gef)öret, ha^ bie 3Rattcx e§ aber beftänbig berborgen

gel)alten, metc^er bon i'^nen ber ättefte fei; laßt ung erbid)ten, 30

baß fid) enblid) bie Tluttex entfd)toffen, biefe§ ®el)eimni§ gu

entbeden, ober bietmel)r nid)t gu entbeden, fonbem an beffen

©tatt benjenigen für ben ölteften gu erflären unb il^n baburd)

auf ben si^ron gu fejen, meld)er eine gemiffe 33ebingung ein*

ge!)en motte; laßt un§ erbid)ten, baß biefe $8ebingung ber 2:ob 35

» Sag SKifeucr^ältni«.
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ber S^obocjune [ei. S^hirt "Ratten tüir ja, toa§ tvii ^aBen Sollten:

beibe ^rinjen ftnb in 9^obogunen [terblid) berliebt; tuet tiott

beiben feine ©eliebte umbringen tviU, ber [oll regieren.

<Bd)ön; aber fönnten ttjir hen §anbel nid)! nod) mef)r ber-

5 micfetn? könnten tüir bie guten $rin§en nid)t nocE) in größere

3Serlegenl)eit fe^en? SSir wollen t)er[ud)en. ßa|t un§ aI[o

weiter erbic^ten, 'oa^ 9ftobogune ben 5In[d)Iag ber ^leopatta

ex^atjxt; taßt un§ hjeiter erbic^ten, ha% [ie §n)ar einen üon ben

^ringen öorgüglid) liebt, aber e§ i^nt nici)t befannt Ijat, auä)

10 [on[t feinem 9[JJen[d)en e§ befannt l)at nod) befennen mill, baß

[ie fe[t ent[d)lo[[en ift, unter "oen ^ringen meber bie[en gelieb-

tem noc^ ben, meld)em ber^ron Ijeimfallen bürfte, §u i^rem

(5Jemal)le gu toäl^len, baß [ie allein hen mäl)len molle, meld)er

[i(^ il)r am n)ürbig[ten erzeigen merbe; S^obogune muß geräc^et

15 [ein ttjollen, muß an ber SJhitter ber ^rinjen gerädjet [ein

mollen; 9f?obogune muß il^nen erflären: tüct mid) öon eud^

l^aben mill, ber ermorbe [eine SD^tter!

SSraöo! ^a§ nenne id) bod) noc^ eine S^trige! ^e[e
^ringen [inb gut angefommen! 2)ie [ollen §u tun l)aben, tt)enn

20 [ie [id) ^erau§mideln mollen! ^e SJZutter [agt §u il^nen: mer
t)on eud) regieren mill, ber ermorbe [eine ©eliebte! Unb bie

©eliebte [agt: mer mi(^ ^aben mill, ermorbe [eine SJhitter! ©§
üer[tel)t [id), "Da^ e§ [e^r tugenbl^ajte ^ringen [ein mü[[en, bie

einanber t)on ©runb ber ©eele lieben, bie üiel 9f?e[|3eft [ür ben

25 2eu[el üon ^ama unb eben[ot)iel 3ärtlid)feit für eine lieb*

öugelnbe gurie üon Gebieterin l)aben. ®enn »enn [ie nid)t

beibe [el^r tugenb]^a[t [inb, [o ift bie SSermidlung [o arg nid)t,

aB e§ [d)einet; ober [ie i[t gu arg, ha^ e§ gar nid)t möglid) ift,

[ie mieber au[5umicEeln. ^er eine gel^t l^in unb [d)lägt bie

80 ^n§e[[in tot, um hen Xtjxon gu l^aben: bamit i[t e^ aua. Ober
ber anbere gel^t l^in unb [dalägt bie 9Jhttter tot, um bie ^rin»

3e[[in ju l)aben: bamit i[t e§ mieber au§. Ober [ie gel)en beibe

l)in unb [d)lagen bie ©eliebte tot unb mollen beibe ben %ljxon

l|aben: [o fann e§ gar nid)t au^merben. Ober [ie [dalagen beibe

85 bie 9Jhttter tot unb Collen beibe ba§ 3Jiäbd)en Ijahen: unb [o

fann e§ mieberum nid)t au^merben. 5lber menn [ie beibe fein

tugenb^aft finb, fo mill feiner toeber bie eine nod) bie anbere

Scfflng. y. 8
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tot[cf)Iagen; fo [teilen fie beibc ^übfd) uub f^erren ba§ 5D^aut

auf unb tüiffen ntd)t, toa§> fie tun foHen: unb ba§ ift eben bie

©(^önl)eit baüon. greitid^ wirb ba§ ©türf babutd) ein fe^r

fonberbare§ 5tnfe^en befommen, baß bie SBeiber ^axin ärger

at§ rofenbe SJiänner unb bie SJlänner tt)eibifci)er d§ bie arm- 5

feltgften SSeiber l^anbeln: aber tt»a§ fd)abet ba§? 3Sietmel^r ift

biefe§ ein SSorgug be§ ©tüdfe§ meljr; benn ha^ Gegenteil ift

fo getröl^nlid), fo abgebrofc^en !
—

2)oc^ im ©rufte: id) meiß uid)t, ob e§ biel ä)^ül)e !oftet,

bergleic^en ©rbid^tungen §u machen; id) l^abe e§ nie berfud)t, 10

id) möd)te eg aud) fd)merlid) jemals t3erfud)en. 5(ber ba§ meiß

id), 'oa^ e§ einem fe{)r fauer mirb, bergleid)en ©rbid)tungen gu

oerbauen.

^iä)t gtoar, treil e§ bloße @rbid)timgen finb; meil nid}t

bie minbefte (Bpnx in ber (55efd)id)te baüon gu finben. 'i^iefe 15

^eben!Iid)!eit Ijätte fid) Someille immer erf^aren !önnen. „SSiel*

leidet", fagt er\ „bürfte man gmeifeln, ob fi(^ hxe ^mljeit ber

^oefie fo ttjeit erftredet, ha^ fie unter befannten Dramen eine

gange ®efd)ic^te erben!en barf ; fo tvk id) t§> l^ier gemad)t tjahe,

mo nad) ber ©rgäl^Iung im erften 5lfte, n)eld)e bie ©runblage 20

be§ folgenben ift, bi^ §u ben 2Bir!ungen im fünften nid)t "oa'^

geringfte Oorfömmt, toetc^e^ einigen l)iftor{fd)en ©runb l^ätte.

S)o(^", fä'^rt er fort, „mid) bünft, menn mir nur ba§ 9?efultat

einer ©efd)id^te beibel^atten, fo finb alte tjorläufige Umftänbe,

alle (Einleitungen gu biefem SRefuItate in unferer ©emalt. Söenig* 25

ften§ müßte id) mid^ feiner Sf^egel bamiber gu erinnern, unb

bie 3Iugübung ber eilten ift üöllig auf meiner ©eite. ^enn
man üergleid)e nur einmal bie ,(5Ie!tra' be§ (Bop^oUe^ mit ber

,(Sle!tra' be§ ©'uripibe§ unb fel)e, ob fie mel)r miteinanber ge*

mein l^aben aU ha^ bloße Sftefultat, bie legten SBirhmgen in ao

hen SSegegniffen i'^rer §elbin, §u meld)en jeber auf einem

befonbern Sßege, burd) il^m eigentümlid)e DJiittet gelanget, fo

'Oa^ menigften^ eine baoon notmenbig gang unb gar bie ßr*

finbung il)re§ SSerfaffer^ fein muß. Ober man merfe nur bie

Slugen auf bie „SP^jiS^^^iö i" Xaurifa" -, bie ung 3lriftotele§ gum 35

^ r«n ber ?3orvebc ju „Jffoboguiie". — 2. Corneille fc^veifit franjöfifc^'tateinifc^

„Iphigenie in Tauris", b. l). unter ben Xaui-ievn, Ceffing fe^t bie rid)tifle Sbejcic^»
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SJiufler einer bolftommenen ^^ragöbie gibt^, unb bte bocf) fel^r

barnac^ auBfiel^t, 'oa^ fie metter nt(i)t§ qI§ eine ©rbid^tung ift,

inbem [ie firf) blog auf ba§ ^Sorgeben grünbet, bag ^iana bie

Sp^igenia in einer 2öoI!e bon bem 'ältax.e, auf n?eld^ent fie

5 geo|3fert werben follte, entrücft unb ein 9fle^ an il^rer Steile

untergef(f)oben l^abe. 35omel^mIi(ä) aber üerbient bie ,§elena'

be§ {Suri|jibe§ bemerft gu n?erben, ujo fon)o!)t bie §au|)t^anb=

lung oI§ bie ßpifoben, fort?oI)t ber Quoten at§ bie 5(uflöfung

gänjtic^ erbid)tet finb unb au§ ber §iftorie nid^tl atö bie

10 S^amen f)aben."

5IIIerbing§ burfte ß^omeilte mit 'oen Ijiftorifc^en Umftänben

nad) ®utbün!en »erfahren. @r burfte §. @. SRobogunen fo

jung anneT^men, ala er mollte; unb 55ottaire fjat \et)x unred)t,

menn er aud) f)ier mieberum^ au» ber @efd)id)te nadjred^net,

15 hai Sflobogune fo jung nid)t fönne gemefen fein; fie Ijahe ben

2)emetriu§ gel^eirotet, aU bie beiben ^ringen, bie i|t bod) nienig*

ftenl gnjanjig ga^re f)aben müßten, uocj^ in i!)rer £inb!)eit ge^

toefen mären. SSa§ ge^t ha^' bem ^d)ter an? ©eine 9f?obogune

l^at ben ^emetriuo gar nid)t gef)eiratet; fie mar fe'^r jung, alo

20 fie ber 5ßater "heiraten mollte, unb nid)t öiel älter, al§ fid) bie

©öf)ne in fie üerliebten. 35ottaire ift mit feiner ^iftorifd)en

Kontrolle gan§ unleiblid)^. SSenn er bod) lieber bie "^ta in

feiner allgemeinen Söeltgefd)id)te'^ bafür oerifijieren ^ moIUe!

25 5)en ISten STuguft 1767.

Mit "oen 93eif|:)ielen ber 5ltten I)ätte G^omeiHe nod^ meiter

5urüdgef)en !önnen. SSiele fteüen fid) öor, t)ai bie iragobie

in ®ried)enlanb mirüid) gur (Erneuerung be§ ?lnben!en§ großer

nung bc8 Sanbcä „^auril^' ober „XauxiW ein, roä^renb ©oet^e ben 2anbe«natnen

„a;auri#" felbftänbtg erfunben l)at. — * 3m 17. Äapitel ber „'^octif totrb eine 2{na=

Ipfe ber „^p^igenie bei ben Xauvitvn" gegeben. — * 2Bie in feinen Ötnmcrfungen ju
- Storno« eorneiUe§ „©ffes"; ogl. 5öb.4 biefer 2lu8gabe, S.445, 3. 30 ff.

— » «oltoire

oeinirteilt fc^arf in feinen 3lnmevfungen jur „SRobogime" bai Stild unb Corneille.

Cr tabelt bie Sprache, bie aJlotioierung unb bie Slbjocic^ungen oon ber @efc^i(§te in

einem roegioerfcnben, ^äufig ^ö^nifc^en 2:one. — * „Essai sur les inoeurs et l'esprit

des nations et sur les principaux faita depuis Cbarlemagne jusqu'ä Louis XIIl"

(1753). — 6 5Berid)tigen.

8*
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unb fonberbaret S5egebenf)eiten erfunben trorben; hai {"^re erftc

SSeflimmung alfo getrefen, genau in bte gugta|)fen ber ®ef(^id)te

§u treten unb meber §ur ^ec^ten nod) §ur ßin!en au0§urt)etd)en.

Slber [ie irren fid). ^enn fd)on 2^!)ef|)i§ ^ lieg [ic^ um bie '^ifto*

rifd)e 9^id)tig!eit gan§ unbe!ümmert*. @§ ifttra'fir, ergogfid) 5

barüber einen tjaxten SSermeiS t)on bem (Solon §u. ^od) oijm

§u fagen, bag (Solon fid) beffer auf bie (55efe|e be§ (Staate al§

ber ^id)t!unft öerftanben: fo läßt fid) ben gotgerungen, bie man
au§ feiner SJlifebiltigung §ie'f)en fönnte, auf eine anbere 5lrt

au§tüeid)en. ^e ^unft bebiente fid) unter bem ^ef^i§ fd)on 10

aller SSorred)te, al§ fie fid), öon feiten be§ 9^u|en§, il)rer nod)

nid)t tüürbig erzeigen fonnte. 3:'^ef:pi§ erfann, erbid)tete, ließ

bie befannteften ^erfonen fagen unb tun, tDa§> er niollte: aber

er JDußte feine (Srbic^tungen t)ielleid)t UJeber n)a^rfd)einlid) nod)

te^rreid^ §u mad)en. (Solon bemerfte in il^nen alfo nur ha^ 15

Unn)al)re, ol)ne bie geringfle SSermutung t)on bem 9^üpd)en

ju l^aben. (Sr eiferte toiber ein ©ift, meld^eg, ol^ne fein Gegen-

gift mit fid) §u fül)ren, leid)t oon Übeln gt^^Ö^n fein !önnte.

Sd) fürd)te fe^r, ©olon bürfte aud) bie @rbid)tungen be§

großen Corneille nid)t§ al§ leibige ßügen genannt ^aben. ^enn 20

rtjogu alle biefe @rbid)tungen? 9Jlad)en fie in ber ®efd)id)te,

bie er bamit überlabet, ba§ geringfle n)al)rfd)einlid)er? ©ie

finb nid^t einmal für fi(^ felbft ma^rfc^einlid). (Corneille pxatjite

bamit al§ mit fe'^r tounberbaren 5Inftrengungen ber @rbid)=

tung§!raft; unb er tjätte bod) mol)l miffen follen, ha^ nid)t 25

i)a§> bloße @rbid)ten, fonbern ia^ gmedmäßige @rbid)ten einen

f(^ö^frifd)en @eift bemeife.

i)er $oet finbet in ber ®efd)id)te eine grau, bie SO^ann

unb ©ö^ne morbet; eine foldje iat !ann ©d)reden^ unh Tl\t^

* Diogenes Laertius, Libr. I. § 59*. 80

1 3)cr olä Jöegrunbcr ber gried^ifd^en 2:ragöbie geltenbe ©d^aufpiefcr unb

S)ic^ler, um 536 d. 6l;r. — 2 Diogenes Sacrttuä (etroa um 200 n. Gfjr.), „D*-«

vitis, dogtnatibns et apophthegtnatibns claronim virornm", erjä^It an ber von

Seffing jittcrten Stelle, ©olon l^abe bem 2;]^efpiä bie SMuffili^rung »on 3;ragöbten

ocrboten, roeil bai evfunbene S^ufl J" nid^tä nü^e fei. — ^ ®croo^n^eitgmä|ig bc^

pUfieffing l^ier noc^ bie alte Überfe|ung beg oriftotelifd^en qpößog burc^ „(Schieden"

bei, roäljrenb er fc^on in feinem 5öriefe an Jlicofat uom 2. Slpril 1757 alö bie rtd^tije
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leib emeden, unb er nimmt fid) bor, fie in einer ^^ragöbte §u

be^anbeln. 2(ber bie (55ef(^icf)te fagt xi)m hjeiter ni(f)t§ al§ ba§

bloge gaftum, unb biefe§ ifl ebenfo grä^Iid) al§ augerorbent*

Ii(j^. (S§ gibt {)ö(i)ften§ brei (Sgenen, unb ha £§ bon allen näl^em

5 Umftänben entblößt ift, brei unmQi)rfd}einIi(f)e ©genen. — 2öa§

tut aI[o ber $oet?

©0 mie er biefen 9^amen me^r ober meniger berbient,

mirb xtjxn entmeber bie Unn»a!)r[(^einli(f)!eit ober bie magere

^r§e ber größere SDZangel feinet @türfe§ fdjeinen.

10 3ft er in bem erftem gatle, fo mirb er bor allen fingen

bebod^t fein, eine 9^eil}e bon Urfac^en unb SSirhmgen §u er*

ftnben, nad) h)eld)er jene unmat)r)d)einlid^e SSerbred)en nid^t

tvo):j[ anber§ aU gefd)e!)en muffen. Ungufrieben, i^re SRöglid)-

teit bloß auf bie I)iftorifd)e ©laubmürbigfeit gu grünben, mirb

15 er fud)en, bie ß^ara!tere feiner $erfonen fo anzulegen; mirb

er fud)en, bie ^Sorfälle, meld)e biefe (S^araÜere in §anblung

fejen, fo notmenbig einen au§ bem anbern entf^^ringen gu

laffen; mirb er fud}en, bie Seibenfd)aften nad) eine§ jeben

v£^ara!ter fo genau abgumeffen; mirb er fud^en, biefe ßeiben*

20 fd)aften burd) fo allmä^^Iid^e ©tufen burd)jufü!)ren: ha^ mir

überall nid)t§ al§ ben natürlic^ften, orbentIid)ften SSertauf ma^r*

nef)men; ha^ mir bei jebem ©djritte, ben er feine ^erfonen

tun lägt, be!ennen muffen, mir mürben il)n in bem näiniid)en

@rabe ber Seibenfd)aft bei ber nämlid)en Sage ber ©ad)en

25 felbft getan l^aben; bag un§ nic^t§ babei befrembet aB bie un-

mer!Iid)e 3(nnä'^erung eine§ Qieleg, boti bem unfere SSorftel»

lungen gurüdbeben, unb an bem mir un§ enblic^, boll be§

innigftenä)litleibg gegen bie, meld)e ein fo fataler^ ©trom ba'^in»«

reifet unb boll ©c^reden über ba§ SSemufetfein befinben, aud)

30 un§ fönne ein äl^nlid)er ©trom ba'^inreifeen, S)inge gu begef)en,

bie mir bei faltem ©ebtüte nod) fo meit bon un§ entfernt §u

fein glauben. — Unb fd)Iügt ber 2)id)ter biefen 2öeg ein, fagt

il^m fein ©enie, ha^ er barauf nid)t fdE)im|}fIid^ ermatten merbe:

fo ift mit ein§2 aud) jene magere ^ür5e feiner gabel berfd()mun*

»ebeutunfl „%ux(i)t" feftgefteUt ^at. 3)icfe ^eftfteUunß ifl i^m offenbar «vf! fpftter

toiebcr ine Oebäc^tniä gefütumcn; beim er bleibt biü 511111 74. Stade bei bem SSuJk

bvutf „Qdfxtden". — * SBerljängniöDoUcr. — '' ^ugleit^
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ben; c§ befummelt \i)n nun mcf)t me'^r, tüte et mit fo Wenigen

58orfallen fünf 5(!te füllen njolle; i!)m tft nur bange, ba^ fünf

"alte alte ben ©toff ntd)t faffen merben, ber ft(f) unter feiner

Bearbeitung ou§ fid) felbft immer me!)r unb me^r üergrögert,

menn er einmal ber Verborgnen Organifation be^felben auf s

bie ©:|3ur ge!ommen unb fie §u enttoitfeln berftel)et.

hingegen bem 2)td)ter, ber biefen S^amen meniger öer«

bienet, ber meiter ni(i)t§ al§ ein mi^iger^ fo|)f, al^ ein guter

iBerfifüateur ift, bem, fage tc^, tüirb bie Unti:)al)rfd}einlicl)!eit

feine§ SSormurf^ fo toenig anftögig fein, baß er t)ielmel)r eben lo

l^ierin ba§ SBunberbare be§felben §u finben öermeinet, meld)e§

er auf feine SSeife oerminbern bürfe, irenn er fid) nic^t felbft

be§ fid)erften 5D^ittel§ berauben toolle, @d)reden unb SJlitleib

5U erregen. '2)enn er meig fo ujenig, toorin eigentlid) biefe§

5d)reden unb biefe§ SJlitleib beftel^et, ha^ er, um jene§ l^erbor* 15

zubringen, nid)t fonberbare, unermartete, unglaublid)e, un-

gel>eure ^inge genug l)äufen gu fönnen glaubt, unb um biefen

p ermeden, nur immer feine Qufludjt §u ben augerorbent«

Iid)ften, gräglic^ften Unglüd^fälten unb Greueltaten nel)men gu

muffen bermeinet. £aum ijat er alfo in ber @efd)id)te eine 20

Mtopatxa, eine SJlörberin il)re§ @ema!)l0 unb i'^rer 6öl)ne,

aufgejagt, fo fiel)t er, um eine S^ragöbie barau§ gu tTiad)en,

meiter nid}t§ babei §u tun, al§ bie Süden §n)ifd)en beiben SSer-

bred^en au§§ufüllen, unb fie mit fingen aufzufüllen, bie toenig'

ften§ ebenfo befrembenb finb aB biefe S8erbred)en felbft. 5llle^ 25

biefe§, feine ^rfinbungen unb bie l)iftorifd)en äJiaterialien,

fnetet er benn in einen fein langen, fein fditoer gu faffenben

9loman gufammen; unb njenn er e§ fo gut gufammengetnetet

l)at, aU fid) nur immer §ädfel unb SRe^l gufammenfneten

laffen, fo bringt er feinen 2;eig auf \)a^ ®ra^tgeri|jpe üon Elften 30

unb ©genen, lägt ergäl)len unb ergä'^len, lägt rafen unb rei*

men — unb in bier, fed)§ SSod)en, nac^bem- il)m ba§ Ü^eimen

leidster ober faurer an!ömmt, ift ba§ SGßunber fertig; e§ l^eigt

ein 2;rauerf|)iel — toirb gebrudt unb aufgefül)rt — gelefen unb

angefel)en — benjunbert ober ausgepfiffen — beibel^alten ober ss

iBeyfiänbtflet. — * i^e nadl^bem.
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bergeffen — fo itiie e§ bol liebe ©lüdE irill. 5^enn ,,et habent

sua fata libellii".

2;arf irf) e^ wagen, bie ^Inmenbung ^iert)on auf ben großen

gorneine §u mad)en? Ober braud)e idi fie nod) lange gu

ö mad)en? — 'üflaä) bem gef)eimnt§t)oIlen (2d)irffale, melcfieg bie

(Sd)riften fo gut al§ bie 9JZenf(f)en !)aben, ift feine „S^obogune",

nun länger al§ ^unbert ^ai)X, al§ ba§ größte SJJeifterftüd be0

größten tragifd)en 2)id)ter§ üon gan§ f^ranfreirf) unb gelegent-

lid^ mit \)on gan§ ©uropa bemunbert njorben. Äann eine

10 !)unbertjä^rige SSetnunberung too^I oI)ne ©runb fein? SSo

l^aben bie äRenfc^en fo lange xtjxe klugen, i^re (Smpfinbung

gel)abt? 2Bar e§ bon 1644- bis 1767 allein bem !)amburgifd^en

2)ramaturgiften aufbe'Eialten, g^edfen in ber ©onne gu fe'^en

unb ein ©eftim auf ein HJleteor fjerabjufe^en?

\h £) nein! ©(i)on im öorigen 3af}rl^unberte faß einmal ein

ef)rüd)er §urone^ in ber ^aftilte gu $ari§; bem irarb bie Qeit

lang, ob er fd)on in $ari§ toax; unb bor longer SSeile flubierte

er bie fran5öfifci)en $oeten; biefem §uronen ujollte bie „9^obo*

gune" gar ni(i)t gefallen. §emac^ lebte, ju 5lnfange bes i^igen

20 3a^r^unbert§, irgenbmo in gtatien ein gebaut"*, ber "^atte ben

£opf bon hen 2rauerf|}ieten ber ©ried^en unb feiner Sanbe§*

leute be§ ferf)§5e^nten @e!uli boll, unb ber fanb an ber „9^obo=»

gune" glei(i)faIB biele§ au§§ufe|en. (Snbtid) !am bor einigen

gabren fogar aud^ eingtan§ofe^, fonft ein gemattiger S3eret)rer

25 be§ (Someitlefd^en 9Jamen§ {henn meit er reirf) mar unb ein

fel)r gute§ ^erg t)atte, fo nal)m er ficf) einer armen berlaßnen

(5n!elin biefe§ großen 2)id)ter§ an, ließ fie unter feinen klugen

ergie'^en, Iet)rte fie f)übfd^e S8erfe marf)en, fammelte 5lImofen

für fie, fd)rieb gu il^rer 5iu§fteuer einen großen, eintTägtid)en

1 „"Hud) bie Sucher ^abcn i^rc Sc^icffote." S)er SScrä (oljne „et") ftommt au« ber

Voclifc^eti ÜRetrit „De litteris, syllabis ot metris" beä IcrenttanuS SWaurufl (Gnbe t>ti

3. ^ai^xi). n. iS.l)X.).— ^ 9ltc^tig 1646.— ^ 2)er ^pelb be« SßoUairefc^en iHomans „L'lngena",

unter ben:ö"ronen in 5lorbcnnerifa erjogen, wirb megen feinea Nabele ber fran^öftfc^en

3uftönbe in bie sBoftiüe geirorfen. 5)ort lieft er bte fran^öftfdjen "Crameu, unb im

12.ÄapiteI beeJWomanäiDerben fie oon i^tn rüctfic^töloa frittriert, namentlid) Sor leiUe«

„SHobogune". Dod) meint iieffing mit biefem j^uvonen (3. 15 f .) beä d r 1 9 e n (17.) ^ööv^.

fjrantoiä §<belin b'^ubiguac (ogl. S. 102 bicfes *i*onbe<>, 'Jlnm. li, ^er m
feiner „Pratiqne du theätre", 2. 393 f. (^arid 1657), (SorneiUe Ijeftig angr;ft. —
*ecipi«ne aKoffei (1675—1735) in ben „Rime e Prote" (1700). — " «oltoiru
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Kommentar über bie SBer!e tf)re§ (55rogt)Qter§i uftt).), ober gletd)*

tüot)I erüärte er bie „Olobogune" für ein fe^r ungereimtes ©ebic^t

unb tüollte fid) be§ S^obeS öertüunbem, tüie ein fo großer SJlann,

oB ber große ß^omeille, fold) tüiberfinnigeS Qeug ^abe fdireiben

fönnen. — S5ei einem üon biefen ift ber 2)ramatitrgift o!^n- 5

ftreitig in bie ©d)ule gegangen; unb alter SSa^rfd)einIici)!eit

nad) bei bem Ie|tem; benn e§ ift bod) gemeinigtic^ ein gran-

jofe, ber ben 5lu§tänbern über bie 5el)ter eine§ grangofen bie

5lugen eröffnet, tiefem gan^ geniiß hekt er nad) — ober ift eS

nid)t biefem, menigftenS bem SSelfd)en-— h)o nid)t gar bem §uro- 1

nen. SSon einem muß er e§ bod^ Ijahen. ®enn ha^ ein ^eutfd^er

felbft bäd)te, bon felbft bie ^ü^nl^eit '^ätte, an ber SSortrefftid)*

!eit eine§ grangofen §u grtieifeln, njer !ann fid) ha§> einbilben?

3(^ rebe bon biefen meinen SSorgöngem met)r bei ber

näd)ften SBiebertjoIung ber „9f?obogune" ^. SOieine Sefer münfd^en lo

au§ ber ©teile gu fommen; unb id) mit i!)nen. 36^ ^^^ ^^'^'i)

ein SSort Oon ber Überfegung, nad) meld)er biefeS ©tüd auf-

gefüt)ret h:)orben. (S§ mar nid)t bie alte SSolfenbüttelfc^e oom
SSreffanb"^, fonbern eine gan§ neue, I)ier Oerfertigte, bie nod)

ungebrucft lieget^; in gereimten 3llejanbrinern. Sie barf fid^ 20

gegen bie befte oon biefer 9lrt nid)t fd)ämen unb ift oolter

ftarfen, glüdlid)en (Stellen, ^er SSerfaffer aber, meiß id), i^at

guoiel ©infid^t unb (35ef(^mad, al§ ha^ er fid^ einer fo unban!*

baren 5Irbeit nod) einmal unterhielten mollte. (Someillen gut

gu überfeinen, muß man beffere SSerfe mad)en fönnen al§ er felbft. 25

fremtt^tir0ipg|l0$ §türk«

S)en 21ften Sluguft 1767.

^en fed)§unbbreißigften Slbenb (greitog§, ben 3ten SuHuS)

marb ha^ Suftf|3iel be§ §erm gaöart^, „Soliman ber gmeite",

1 erfc^iencn in ^aviä 1762. — ^ Italiener (2Baffei). — ^ g<ft nid^t gc*

fc^c^en. — *i5viebri(^e^riitionS3rcffaub (gcft. 169«) lieferte für bie »U^nc tu

i8raunfd^njetg = 235oltenbüttel gegen ©nbe be^ 17. ^ß^^J^^w^^ci^t^ ii"t ^ie traten Über-

fc^ungen Kaffifd^er fvanjöfifcO«»-' 2)ramen, bie nod^ von ber IReuberin jutn 2:etl öe*

nu|t lourben. Die „fRobogune" crfc^ien in SBotfcnbüttel 1691. — ^ ©ic erfd^ien 1769

in ber Seffing^SSobefd^en ^Dvudterei mit ber Söejeid^nung „sunt SBel^uf bcä ^gamburs

gifd^en Xi)6aUvi". Qfn ber fcl^r lobenbcn 9icacnfion bei iUo^, „iJeuifd^e SBibliot^et

ber fc^önen SBiffenfd^aften", 58b. 4, @. 724 (JöaUc 1770), fle{)t: „2)er Überfefeer ^ci^t

aJtatjer/'— « e^orUä Simon gooavt (1710—92), 2;i^eaterbive£tor, Dpern» unb



Sroeiunbbrei^igflcS unb breiunbbrci^iflfieS Stüd. 41

ebenfalls in ©egenmart ©r. töntgl 2JJaieflät bon ^änemarf,

aufgefü^ret.

grf) mag md)t unterfud)en, tüte toeit e§ bie ®efcf)t(i)te be*

[tätiget, hai ©oliman 11.^ fid) in eine eurq|3äifd)e (Sflaöin ber^

5 tiebt tjahe, bie \tjn fo §u fefjeln, fo nad) i!)rem SSillen §u Ien!en

gettjufet, "Oa^ er, ftjiber alle ®emo^nt)eit [eine§ 3fteid)§, fid^ förm^

Ud) mit it)r öerbinben unb fie gut ^aiferin erüären muffen.

@enug, ha^ 3}?armontel- l^ierauf eine üon feinen mordifd^en

ßrgäl^Iungen gegrünbet, in ber er aber jene 6!tat)in, bie eine

10 gtalienerin folt geftjefen fein, §u einer grangöfin ma(i)t; of)ne

3tüeifel, n)eil er e§ gan§ unma'^rfd^einHd^ gefunben, ha^ irgenb^

eine anbere ©d)öne al§ eine franjöfifdie einen fo feltnen Sieg

über einen ®rogtür!en er!)alten !önnen.

^dj meig nicf)t, toa^ id) eigentlid) ju ber @r§ä!^limg be§

15 gjlarmontet fagen foll; nid)t, bag fie nid)t mit öielem SBi^e on*

gelegt, mit allen ben feinen ^enntniffen ber großen SSelt, if)rer

Giteüeit unb i^re§ £äd)erlid)en, au§gefü!)ret, unb mit ber ©legan^

unb 5tnmut gefd)rieben träre, meiere biefem SSerfaffer fo eigen

finb; oon biefer 6eite ift fie öortrefflid), allerliebft. 3Iber e§ fotl

20 eine moraIifd)e ©rgäl^tung fein, unb id) !ann nur nid)t finben,

n)o \f)i bo^ 3)^oraIifd)e fi|?t. 5UIerbing§ ift fie nid)t fo fd^Iü|?frig,

fo anftögig al§> eine @rääi)tung be§ Lafontaine ^ ober ©recourt"^:

aber ift fie barum moralifd), meil fie nid)t ganj unmoralifd) ift?

ßin ©ultan, ber in bem (Sd)o6e ber SSoIIüfte gähnet, bem
25 fie ber alltäglid^e unb burd) nid)t§ erfd)n:)erte @enu6 unfd)mad-

i)aft unb e!el gemad)t tjat, ber feine fd)Iaffen iReroen burd)

£uft|ptclbid>ter. „Soliman ber ^rocitc" max oon iR. fö. Siaspc, bem fpötercu i}er=

faf^er hex erftett ÜJlünc^^aufenflefdjic^ten, 1765 überfc^t unb fdion von Strfermann

mit großem SbctfaU gegeben roorben. — ^ Sultan ©oliman n. regierte 1520— 66.

Seine (£^e mit SRojelanc, bie ben Stoff bcä fiuftfpielS gaoartg bilbet, ift ^iftorifc^.

Sie foß eine ^olin geiocfen fein unb gcroann über ben Sultan bur^ i^rc Schön-
heit unb 93crf(^lagcnl|eit bie größte SKad^t 2lu(§ beftimmte fte il)n, ben Sof)n

einer onbern gaooritiu erbroffeln ju laffen (1553); aber einer ifjrer eignen SiJ^ne,

Xjc^angir, oerficl barübcv in Schwermut. Neffen Sc^idfal begann fieifmg fd^on alö

iietpjiger Stubent im SBcttbciuerb mit 2Bei|c bramatifc^ ju beljanbcln; jcboc^ blieb

ba« Jraucrfpiel „(Siangir ober ber oerfc^mä^te 2:^ron" grogment, roa^renb aBei|ca

,/JRuftop^o unb 3eangir" 1762 gcbrudt würbe. — * 3can granfoi« Star?
montel (1723— 99) in feinen „Contes moraux", 93b. 1 (^arijf 1760). — 3 3can be

üofontaine (1621— 95), ber berühmte J^abelbi(^ter. — •• ;\ofep^ aJiUort be
©r^court (1688— 1743), Iiit^tcr leic^tfatiaer erjä^lungcn in 93crfcn.
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ettt)a§ gang 9^eue§, gan§ ^efonbere§ tüteber gefpannet unb ge^

rettet tüiffen toill, um ben fid) bie feinfle ©innltc^fett, bie rafft*

niertcfte 3cirtlid)!e{t umfonft bewirbt, üergebeng erfd)ö|)ft: biefer

!ran!e SBonüfiling ifl ber leibenbe .<pelb in ber ©rgä'filung. S^^

fage, ber leibenbe: ber Seder 1:)at fid) mit §u btel ©ügigfeiten &

ben SJlagen öerborben; nid)t§ rtJiH il}m me^r fd^meden; bi§ er

enblid) auf ettva^ öerfällt tva§> iebem gefunben 9JJagen 3lbfd)eu

crmeden njürbe, auf faute (gier, auf 9^attenfd)rt?änäe unb 9^au*

^en|)afteten; bie fd)meden i^m. ^ie ebelfte, befd)eibenfte (Sc^ön-

i|eit, mit bem f^mad)tenbften 9Iuge, groß imb blau, mit ber lo

unfc!^ulbigflen, em:|Dfinblid)ften (Seele, be!)errfd)t ben ©ultan, —
bi§ fie gemonnen ift. ßine anbere, maieftätifd)er in it)rer gotm,

blenbenber bon Morit, blü'fjenbe ©öaba^ auf ilfjren Si:|)pen,

unb in i^rer 6timme ia^ gange Heblid}e ©)3iet begaubernber

%öm, eine it)a'£)re SJhife, nur t)erfü!^rerifd)er, irirb — genoffen, is

unb oergeffen. ^blic^ erfd)einet ein n:)eiblid)e§ ®ing, flüd)tig,

unbebad)tfam, tüilb, n?i|ig bi§ §ur Unüerfdiämf^eit, luftig bi^

gum Stollen, biel $!)t)fiognomie, njenig (Sd)ön'^eit, nieblidier at§

mofjlgeftaltet, Xaille, aber feine gigur-; biefeg ®ing, aB e§ ben

Sultan erblidt, fällt mit ber |)Ium|Deften (3d)meic^elei, n)ie mit ber 20

^üre in§ §au§: „Gräces au ciel, voici une figure humaine^!"—
(©ne (Sd)meid)elei, bie nid)t bIof3 biefer ©uttan, aud) mand)er

beutfd)er ^Jürft, bann unb hjann ettva^ feiner, bann unb toann

aber avai) tvof)! nod) |)Ium|)er, §u "^ören befommen, unb mit

ber unter getinen nenne, fö gut mie ber ©ultan, öorlieb ge* 25

nommen, otjne bie 33efd)im|3fung, bie fie mirüid) enf^ält, §u

flil}len.) llnb fo wie biefes ©ingang§!om:pIiment, fo ba§ übrige:

,,Vous etes beaucoup mieux, qu'il n'appartient ä un Türe:

vous avez möme quelque chose d'un Frangois — En v^ritö

ces Turcs sont plaisants— Je me Charge d'apprendre ä vivre 30

ä ce Türe — Je ne desesp^re pas d'en faire quelque jour un

Frangois-^." — ^ennod) gelingt e§ bem ^inge! ®§ Iad)t unb

1 Sflebegabc. — * ^icr itiol^I in ber franjöfifd^en aSebcutunfl: fd^önciS aintltft. —
8 3ttat aug aJiarmontelä „Conte". „5)eiii j^immel fei 23anl, ha ift eine men)d)en*

tDürbtge ©eftalt!" — * 2luä 5Uiarntontels( „Conto", „©ie finb für einen dürfen oicl

ju gut — Sie ^aben fogar cttuas von einem granjofen — SDiefe 2;ürlen ftnb roirf«

lid^ fpaB£;aft — ^d) löitt biefem SEürlen £eb«n§art beibringen — Sd^ oerjnjeifle

nid^t baran, i^n nodl) ju einem ^raniofen ju machen/'
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fd^ilt, e§ bro^t unb fpottet, e§ liebäugelt unb mault, bi» ber

6ultan, ni(f)t genug, if)m ju gefallen, bem ©erraglio eine neue

©eflolt gegeben gu tjahen, aud) Ü^ei(f)§ge[e|e abänbern unb

®eiftlicf)!eit unb $öbel UJiber fii^ aufzubringen ®efa!)r laufen

5 muß, tuenn et anber§ mit i^r ebenfo gtüdlid) fein hjül, al§

fd)on ber unb jener, mie fie it)m felbft befennet, in i'^rem SSater^

ianbe mit i^r gemefen. ^a§ berIof)nte ficf) tvotji ber 9}h'i"^e!

SJlarmontel fängt feine (Sr^ä^ilung mit ber Söetrad^tung an,

ha^ große ©taat^öeränberungen oft burd) fe^r geringfügige

10 0einig!eiten oeratilagt n?orben, unb lägt ben ©ultan mit ber

I)eimlid)en grage an fid) felbft fdiliegen: föie ifl e§ möglid), ha^

. eine Keine aufgeftülpte 9^afe bie ®efe|e eine§ Ü?ei(^e§ umftogen

fönnen? 9Jlan follte alfo foft glauiben, baß er bloß biefe ^e-

mer!ung, biefe§ anfd)einenbe 9Jä6üer^ättni§ gmifd^en Urfad)e

15 unb 2Bir!ung burd) ein ßj-em^el erläutern motten, ^oc^ biefe

Seigre märe unftreitig §u ollgemein, unb er entbedi un§ in ber

SBonebe felbft, ^^c^ er eine ganj anbere xinb meit fpegiellere

babei gur 5tbfid)t gehabt, „gd) nat)m mir bor", fagt er, „bie

S^orl^eit berjenigen gu geigen, metd)e ein grauengimmer burd)

20 5(nfet)en unb ©emalt gur @efällig!eit bringen motten; id) mät)Ite

olfo gum S3eif^iele einen ©ultan unb eine ©fiaoin, al^ bie

gmei (Jjtrema ber §errf(^aft unb 5lbt)ängig!eit." Slllein SKar-

montel nmß fid)erlid) aud) biefen feinen SSorfo^ mä^renb ber

5tu§arbeitung bergeffen t)aben; faft nid)t§ gielet baf)in o^\ man
25 fief)t nid)t ben geringften SSerfud) einiger ©emaltfam!eit üon

feiten be§ (3ultan§; er ift gleicf) bei ben erften gnfolengen^ bie

i'^m bie galante J^i^angöfin fagt, ber gurü(ft)altenbfte, nad)-

gebenbfte, gefälligfte, folgfamfte, untertänigfte 9J2ann, „la meil-

leure päte de mari^", ai§ foum in granfreid) gu finben fein

30 mürbe. 5tIfo nur gerabe "^erau§; entmeber e§ liegt gar !eine

3J?oraI in biefer ©rgät}Iung be§ SQMrmontel, ober e^ ift bie, ouf

meld)e id) oben bei bem 6f)arafter be§ ©ultan^ gemiefen: ber

^äfer, menn er alte S3Iumen burd)fd)märmt l^at, bleibt enblid^

auf bem SJiifte liegen.

35 2)od) S[Roral ober feine 9J?oraI; bem bramatifd^en 5)id)ter

Äetf^iciten. — " „5)er befte Äerl ooit «inem ö^iemanit" iSlormontcl).
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ift e§ gletcf)btel, ob fid) au^ feiner gabel eine atigemeine 2Bal[)r*

l^ett folgern lägt ober nid)t; unb alfo iüar bie ©rjä'^Iung be§

SJJiarmontel barum nid)t§ ntel^r unb nid)t§ Weniger gefd)ttft,

ouf ba§ ^eater gebra(i)t gu Werben. ^a§ tat gabart, unb fef)r

glücElid). 3d) rate allen, bie unter un§ ba§ 3:^eater au§ äfjn- 5

lid)en ©rgäfilungen bereid)em mollen, bie 5at)artfd)e 5lu§-

fü!)rung mit bem 9D^armonteIfd)en Urftoffe gufammen gu f)aUen.

SSenn fie bie ©abe §u abftra'^ieren Ijaben, fo n^erben i^nen bie

geringflen ^eränberungen, bie biefer gelitten unb jum 2:eil

leiben muffen, lel)rreid^ fein, unb il)re (Sm|?finbung Whh fie lo

auf manchen §anbgriff leiten, ber il^rer bloßen ©|?e!ulation

h)ol)l unentbedt geblieben märe, ben nod^ fein ^riti!u§ gur

Sf^egel generalifieret l)at, ob er e§> fd)on üerbiente, unb ber öftere

mel)r SSal)rl)eit, me'^r Seben in il)r (Stüd bringen mirb al§

alle bie med)anifd)en ©efe^e, mit benen fid) !al)le £unftrid)ter 10

l)erumfd)lagen, unb bereu ^Beobachtung fie lieber, bem (SJenie

i^um iroge, gur einzigen Duelle ber 5Soll!ommen'^eit eine§

i)rama machen möd)ten.

gd) mill nur bei einer bon biefen 55eränberungen ftel)en

bleiben. Slber id) mug Oorlf)er ba§ Urteil anfül)ren, meld)e§ 20

granjofen felbft über ha§ 6tüc! gefällt l^aben*. 5lnfang§ äußern

fie xtjxe gmeifel gegen bie ©runblage be§ SD^armonteB. „©oli^

man ber 3toeite", fagen fie, „mar einer oon ben größten gürften

feinet S^lir^^unbertg; bie 2:ür!en l)aben feinen ^aifer, beffen

Slnbenfen il)nen teurer märe aB biefe§ (5oliman§; feine ©iege, 25

feine Talente unb S^ugenben mad)ten il)n felbft bei hen geinben

t)erel)rung§mürbig, über bie er fiegte: aber meldte fleine, jäm*

merlid)e 9^oHe läßt itjxi äJlarmontel f:|)ielen? [ftojelane mar,

nad) ber ®efd)id)te, eine oerfdjlagene, elirgeigige grau, bie,

il)ren ©tol§ gu befriebigen, ber fül)nften, fdimärgeften ©treidle 30

fällig mar, bie ben ©ultan burd) il)re Ülänfe unb falfd)e 3ärt='

lid)feit fo meit gu bringen mußte, t>a^ er miber fein eigene^

S3lut mutete, 'Oa^ er feinen dM)m burd^ bie §inrid)tung eine?

unfd)ulbtgen (So'^neg befledte: unh biefe 9tojelane ift bei bem

* „Journal Encyclop." Janvier 1762^ 85

1 ^eraujigegeiien von 2)lbe);ot. 2)ie Avittt ift anonym.
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SO^armontet eine Keine närrifd^e fo!ette, n^ie nur immer eine

in $art§ "f)erumflattert, ben fopf üoHer SSinb, borf) bo§ ^erj

me!)r gut al§ böfe. ©inb bergteirf)en SSerüeibungen", fragen fie,

„tvolji erlaubt? ^rf ein $oet ober ein (Srgätiler, menn man
5 il^m aud) norf) fo üiel grei:f)eit üerftattet, biefe greitjeit tüo'^t

big auf bie aüerbefannteflen ©f)ara!tere erftrecEen? SSenn er

%aita nadf) feinem ®utbün!en oeränbem barf, barf er aud^

eine Sucretia^ t)erbu!)It unb einen (5o!rate§ galant fc^ilbem?"

2)a§ ^eigt, einem mit aller S5efrf)eiben'^eit §u Seibe get)en.

10 gc^ möäjtt bie 9^ed)tfertigung be§ §errn SJiarmontet ni(i)t über*

net)m.en; irf) tjaht mirf) üielme'^r frf)on ba'E)in geäußert*, bag bie

(Sl)ara!tere bem ^d)ter meit "Zeitiger fein muffen all bie gafta.

(Sinmal, treit, tüenn jene genau beobachtet tt?erben, biefe, in»

fofem fie eine golge üon jenen finb, oon felbft nid)t oiet anber»

15 ou§fallen fönnen; ba!)ingegen einerlei gaftum fid) au§ ganj

üerfdjiebnen ©"^arafteren l^erleiten läßt. 3^^^^^^^/ ^^i^ ^^^

Se^rreid)e nid)t in ben bloßen gaftiS, fonbem in ber (Sr!enntni§

beftet)et, baß biefe 6^I)ara!tere unter biefen Umftänben foId)e

gafta ^eröorjubringen pflegen unb '^eroorbringen muffen.

20 ®teid)tt)o^t tjat e§ SJJarmontel gerabe umgefe!)rt. 2)aß e§ ein*

mat in betn ©erraglio eine europäifd)e ©flaüin gegeben, bie

fid) gur gefermäßigen ©ematjUn be§ £aifer§ §u mad)en gemußt:

ha^ ift ba§ gaftum. ^e ß'^araftere biefer 6t(aüin unb biefe^

Äaiferg beftimmen bie 5lrt unb SSeife, mie biefe§ ga!tum ttJir!-

25 lid) geworben; unb ha e§ burci^ mefir al§ eine 3lrt Oon (Sf)ara!-

teren mirüid) merben tonnen, fo fte^t e§ freitid) bei bem ^id)*

ter, at§ S)id)ter, n?eld)e oon biefen ^rten er watjUn mitt; ob

bie, meldte bie §iftorie beftätiget, ober eine anbere, fo mie ber

moraUfd)en ^bfid)t, bie er mit feiner ^x^ätjiunq öerbinbet, ha^

80 eine ober ba§ anbere gemäßer ift. S^^ur follte er fid), im gatl

i>a^ er anbere ßl^arattere aU bie l^iftorifd)en ober tvotji gar

biefen üöllig entgegengefe^te mät)Iet, aud) ber ^iftorif^en 9^amen

* Dben, S. 184».

* S)ie ÖJemo^lin be^ 3:arquiniu§ Qoüatinui, bie fic^, nad) ber römifc^en Soge,
bo§ 8e6en na^in, rocil Seftu^ ^iarquiniu« fi« entehrt f)atU, looburc^ 510 o. C^r.

bie äJertreibunfl ber römii'c^en Höniii< Ijerbcigefü^rt tourbe. — ^ «b. 4 biefer Stugflob«,

©.449.
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enf^alten unb Heber gan§ unbefannten ^erfonen t)a§ befannte

ga!tum beilegen al§ befannten ^erfonen md)t gufommenbe

(^^araftere anb{d)ten. 3^^^^ t)erme!)ret unfere ^enntni^ ober

fc^einet fie n)en{g[ten§ gu öerme'fjren unb ift baburd) angenef)m.

^iefe§ ttitber[|)rid}t ber £enntnt§, bte mir bereite l^aben, unb s

ift baburd) unangene!)m. ^ie %atta hettaö:)ten tt)ir qI§ ettva^

gufäHigeg, aU ztwa^, bo§ mel^rem $erfonen gemein fein !ann,

bie ß!)ara!tere !)ingegen aU etlt>a§ 2BefentIid)e§ unb (Sigentüm^

Iid)e§. SJlit jenen laffen n)ir hen 2)id)ter umfpringen, tüie er

tüill, folange er fie nur nid)t mit ben {£!)ara!teren in SSiber- lo

fprud) fe^et; biefe t)ingegen barf er n)o!)I in§ ßid)t fteüen, ober

nid)t öeränbern; bie geringfte ^eränberuitg fd)einet un§ bie

Snbiüibuolität aufguljeben unb anbere ^erfonen unter§ufd)ie=

ben, betrügerifd)e ^erfonen, bie frembe 9^amen ufurpieren

unb fid) für ettva^ ausgeben, );üa§ fie nid)t finb. 15

gtjr«utJl>Rtpg|!e0 §:tüxk»

®en 25ften %mn\t 1767.

5lber bennod) bün!t e§ mid) immer ein meit bergeil^tidierer

ge'^Ier, feinen ^erfonen nid)t bie ß'^araftere §u geben, bie

il^nen bie ®efd)id)te gibt, al§ in biefen freimillig gen?äl}tten 20

©'^aralteren felbft, e§ fei bon feiten ber innem 2ßa'^rfd)einlid)*

feit ober bon feiten be§ Unterridjtenben, gu berftogen. ^enn
iener ge'^Ier !ann oollfornmen mit bem ©enie befte'fjen; nid)t

aber biefer. ^em ©enie ift e§ öergönnt, taufenb ^inge nidjt

§u toiffen, bie jeber ©d)ul!nabe meig; nid)t ber ertrorbene 25

SSorrat feinet ®ebäd)tniffeg, fonbern ha^, \va§> e§ au§ fid) felbft,

au§ feinem eigenen ®efü!)I ^erborgubringen bennag, mad)t

feinen 9f^eid)tum au§*; tüa§ e§ getjört ober gelefen, tjai e§ ent*

n^eber mieber bergeffen ober mag e§ weiter nid)t tüiffen, aB
infofern e§ in feinen ^rom taugt; eg berftögt alfo, balb au§ 30

* Pin dar US Olym}». II. str. 5. v. 10^

1 3)ie et^Ue ber jweitcn Dlnntpifd^en Dbe ^^Sinborg (522—442 o. (J^r.) lautet

beutfd^: „SBeife ift, wer tion 9latur Diel luei^. 2(t>er bie, iDefd^e nur ctroaä gefeint

Ijaben, finb f)eftige Sdjuiä^er, wie JHoben, nid^tig ftetfdjen fie gegen ben göttlichen

äJoget beö f*,^"**-"
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(Strf)er^eit, balb au0 ©tot§, balb mit, Mb of)ne 3Sor|a^, fo oft,

fo gröblid), bag mir anbem guten ßeute un§ nid)t genug bar=»

über öerraunbem !önnen; mir ftel)en unb ftaunen unb fd)Iagen

bie 5änbe aufnmmen unb rufen: „5(ber mie tjat ein fo groger

6 5Kann nic^t miffen fönnen! — mie ift e^ niöglid), ha^ xtjvx

nid)t beifieU — überlegte er benn nid)t?'' D, lagt un§ \a

fd)meigen; mir glauben it)n §u bemütigen, unb mir madjen un§

in feinen klugen Iäd)erlid); alleg, ma§ mir beffer mifi'en aU er,

bemeifet blog, ba^ mir fleißiger §ur (Sd)ule gegangen afö er;

10 unb ha§> 'ijatten mir leiber nötig, menn mir nid)t oolüommne

^mmfö^fe bteiben moUten.

SU^armonteB ©oliman tjätte bal^er meinetmegen immer

ein gan§ anberer ©oliman unb feine 9RojeIane eine gang

anbere 9^ojeIane fein mögen, at§ mid) bie ^e[d)id)te !ennen

15 lelf)ret: menn id) nur gefunben ptte, ha% ob fie fd)on nid)t auS

biefer mirüid^en SBelt finb, fie bennoc^ §u einer anbem SBelt

ge'^ören fönnten; §u einer Sßelt, bereu 3ufällig!eiten in einer

anbem Drbnung üerbunben, aber bod) eben fo genau oer-

bunben finb, aU in biefer; gu einer SSelt, in meld)er Urfad)en

20 unb SSirhmgen §mar in einer anbem 9^ei"^e fotgen, aber bod)

gu eben ber allgemeinen Sßirhmg beg ©uteu ab^meden; furj,

gu ber SSelt eine^ ©enie§, ha§> — (e» fei mir erlaubt, hen

©d)öpfer ot)ne 9^amen burd) fein ebelfte§ ®efd)ö|)f §u be^eid^-

neu!) \>a§, fage id), um ha§ .'^öc^fte ©enie im steinen nadigu-

25 atjmen, bie Seile ber gegenmärtigen Sßelt berfe|et, üertaufd)t,

verringert, üermel)rt, um fid) ein eigene^ ©anje barauy gu

mQd)en, mit bem eä feine eigene 5lbfid)ten üerbinbet. ^od)

ha id) biefeg in bem SSer!e be§ 3JlarmonteI§ nid)t finbe, fo

!ann ic^ e§ gufricben fein, ha^ man i^m au(^ iene§ nid)t für

30 genoffen au^gel^en lägt. Sßer un§ nid)t fd)abIo§ galten tann

ober min, mug un§ nid^t üorfä^id) beleibigen. Unb I)ier "^at e§

mirüid) 3JJarmonteI, e§ fei nun nid}t ge!onnt ober nid)t gemoHt.

^enn nad) bem angebeuteten S3egriffe, hen mir un^3 oon
~ bem ©enie ju mad)en ^aben, finb mir bered^tiget, in allen

35 Gl)ara!teren, bie ber ^id)ter au^bilbet ober fid) fd)affet, Über-

einftimmung unb 9Ibfid^t §u verlangen, menn er bon un§ ver-

langt, in bem ßid)te eine?- Oienie§ betrad)tet ^u merben.
.
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Iteereinftimmung: — 9^id)t§ muß fid) in bcn G^araÜerett

rt)tberf)3red)en; fie muffen immer einförmig, immer fid^ felbfl

äf)nlid) bleiben; fie bürfen fid) igt ftär!er, i|t fd)mäd)er öugem,

nac^bem^ bie Ümftänbe auf fie mirfen; aber feine öon biefen

Umftänben muffen mäd)tig genug fein fönnen, fie bon fd)tüar5 5

auf meig ju änbern. (Sin 3:ür! unb ^ef|)ot mug, aud^ tüenii

er üerliebt ift, nod^ 2ür! unb ^efpot fein. 2)em dürfen, ber

nur bie finnlid^e Siebe !ennt, muffen !eine öon ben Sf^affine-

ment§ beifallen, bie eine öertüölinte euro|)äifd)e ©inbilbung^-

froft bamit üerbinbet. „gd) bin biefer liebfofenben äJiafdiinen 10

fatt; i'^re tr>eid)e ©ele'^rigfeit tjai nid)t§ 3tn§ügtid)e§2^ nid)t?^

Sd)mei(^elt)afte§; ic^ toiU ©djtüierigfeiten §u überminben I)aben,

unb trenn id) fie übertrunben I)abe, burd) neue 6d)mierig!eiten

in ^tem erhalten fein"'h fo !ann ein £önig öon granfreic^

benfen, aber !ein ©uttan. ®§ ift tra'^r, menn man einem 15

6uUan biefe ^en!ung§art einmal gibt, fo fömmt ber ^ef^ot

nid)t me!)r in S3etrad)tung; er entäußert fid^ feine§ ^ef|3oti§-

mu§ felbft, um einer freiem Siebe §u genießen; aber mirb er

be§megen auf einmal ber §a^me 5lffe fein, "otn eine breifte

(^auüerin !ann tanken taffen, mie fie toill? SD^armontel fagt: 20

„<Sotiman mar ein gu groger Wann, al§ ha^ er bie Keinen 5ln-

gelegenl}eiten feinet ©erragtio auf hen gu^ mid^tiger Staate-

gefdf)äfte ^äüe treiben follen." ©e!)r moI)I; aber fo t)ätte er and)

am ©nbe tnic^tige ©taat§gefd)äfte nid)t auf ben %u^ ber fleinen

Angelegenheiten feinet ©erragtio treiben muffen. %enn gu 25

einem großen SJ^anne gel^ört beibe§: 0einig!eiten al§ steinig*

feiten unb mid)tige ^inge al§ mid)tige ^inge §u bel^anbeln.

(5r fud)te, mie if)n SD^armontel felbft fagen läßt, freie §er§en,

hit fid) an§> bloßer Siebe §u feiner ^erfon bie ©flaoerei ge*

fallen ließen; er l)ätte ein fold)e§ §er§ an ber ©Imire"^ gefunben; 30

aber meiß er, ma§ er mill? ^ie görtlidje ©Imire mirb bon einer

mollüftigen 2)elia^ oerbröngt, bi§ i^m eine Unbefonnene ben

©trid über bie §örner mirft, ber er fid) felbft gum ©flauen

mad)en muß, el)e er bie §meibeutige ©unft genießet, bie bi^l)er

1 3e nac^bem. — ^ Slnjie^enbeg. — * aJlarmontel in feinem „Coute". —
* S)ie Sponieiirt ffitmirc lämpft 6ei ^ö""!^* ntit SRojelane um bie Ounft be« Sut»

tcmi. — * (Einer 3ir?aff''5iin'
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immer ber Xoh feiner ^Begierben getüefen. SSirb fie e§ nid)t

Qucf) f)ier fein? 3^ muß lad^en über ben guten ©uttan, unb er

üerbiente bodf) mein f)eräli(i)e§ SJiitleib. SBenn ßlmire unb

Mia nac^ bem ©enuffe auf einmal aüe§ öerlieren, ma§ i^n

6 bor^er entgücfte: ma§ mirb benn 9ftojeIane nod) biefem !riti*

fd^en 5lugenbUcfe für itjxi no(i) behalten? SBirb er e§, od)t

2^age nad) i'^rer Krönung, nod) ber SD^ü^e mert tjalten, i^r

biefe§ D|)fer gebrad)! §u '^aben? S^^ fürchte \et)x, hai er fi^on

ben erflen 9JJorgen, fobalb er fid) hen (5d)Iaf au§ hen ^lutjen

10 gertjifc^t, in feiner t)erel)elid)ten ©ultane meiter nid)t§ fie^t

oI§ it)re §ut)erfid)tlid)e 5red)|eit unb ifjre aufgeftülpte S^afe.

Tliä) bünft, id) '^öre i^n ou^rufen: 58eim SJ^a'^omet, tüo \)ahe

id) meine klugen get)abt!

3d) leugne nid)t, ba§ bei alle hen 3Siberfprüd)en, bie un§

15 biefen Soliman fo armfelig unb beräd)ttid) mad)en, er nid)t'

mirflid) fein !önnte. (S§ gibt SJZenfc^en genug, bie nod) flog-

Iid)ere SBiberf|)rüd)e in fid^ bereinigen. 5Iber biefe !önnen aud),

then barum, feine ©egenftänbe ber ^oetifd)en 9^ad)a^mung

fein. (Sie finb unter \t)x; benn il)nen fei)Iet ha^ Unterrid)tenbe;

20 e§ märe benn, ha^ man \t)xe 2Biberf^rüd)e felbft, ha^ Säd^er-

Iid)e ober bie unglürflid)en folgen berfelben, gum Unterrid)-

tenben mad)te, meld)e§ jebod) 9}hrmonteI bei feinem ©oliman
ju tun offenbar meit entfernt gemefen. einem et)ara!ter aber,

bem ha§> Unterrid)tenbe fel)Iet, bem fehlet bie

25 5tbfid)t. — dm 5lbfid)t ^anbetn ift \)a§, ma§ ben gj?enfd)en

über geringere ©efc^ö^fe eri)ebt; mit 2tbfid)t bieten, mit 2Ib-

fid)t na^al^men ift ba§, ma§ ha^ ©enie üon ben Keinen £ünft-

lern unterfd)eibet, bie nur biegten, um gu bid^ten, bie nur nod)-

al^men, um nad)5ual}men, bie fid^ mit bem geringen 35ergnügen

80 befriebigen, ha^ mit bem ®ebraud)e xtjxex ajJittel üerbunben

ift, bie biefe SD^ittel gu it)rer gongen 5Ibfid)t mod^en unb oer-

longen, bog oud) mir un^ mit bem ebenfo geringen SSer-

gnügen befriebigen foHen, meld)e§ ou§ bem 5Infd)ouen il^reg

^ hmftreic^en, ober obfidjtlofen ®ebroud)e§ xtfxzx Mittel ent-

85 f^ringet. 6^ ift tvaijx, mit bergleid)en leibigen 9'Jad)a]^mungen

1 tiberflüffige 9{egatton nac^ „teuflnen", wie 6ei Seiflnfl öfter m^ fronjöp.
f<$em 3Rufter.



fängt ba§ ©enie an gu lernen; e§ finb feine SSorübungen;

aucf) braud)t e§ fie in großem SSerfen §n gütlnngen, §n 9^u^e^

fünften unferer njärmem 2^eitne!)mung: allein mit ber Einlage

unb 5ln§bilbung feiner §anptd^ara!tere öerbinbet e^ ttjeitere

unb größere 5Ibfid)ten; bie Slbfid^t, un§ §u unterrid)ten, tüa§ 5

tt)ir §n tun ober §u laffen'Ciaben; bie 5Ibfi(f)t, un§ mit beneigent»»

lid)en 2}ler!malen be§ (SJuten unb ^öfen, be§ 5lnftänbigen^

unb ßädierlid^en befannt §u ma(f)en; bie 5Ibfid)t, un§ jene^ in

allen feinen ^erbinbungen unb golgen aB fd)ön unb al§ glüdE*

lid) feibft im Unglütfe, biefe§ !)ingegen at§ tjä^lid) unb unglücE* lo

lid) feibft im QÜMe, §u §eigen; bie 5lbfid)t, bei SSormürfen,

top feine unmittelbare 9^ad)eiferung, leine unmittelbare 5lb*

fdiredfung für un§ ftatt "tjat, tüenigftenS unfere S5ege!)rung§-

unb S^erabfd)euung§!räfte mit folcl)en ©egenftänben §u be*

fd)äftigen, bie e§ §u fein üerbienen, unb biefe (SJegenftänbe is

jebergeit in xijx n^a^re^ Sic^t §u ftellen, bamit un§ !ein falfd)er

2;ag^ üerfü^rt, n)a§ n)ir begel)ren fotlten §u t)erabfd)euen, uno

voa§ h)ir üerabfdienen follten §u begeljren.

SSag ift nun öon biefen allen in bem (S"f)ara!ter be§ ©oli-

man§, in bem ©l^arafter ber 9^ojelane? SSie id) fd)on gefagt 20

^abe: 9Wd)t§. ^ber üon mandiem ift gerabe ba§ Gegenteil

barin; ein $aar Seute, bie mir üerac^ten follten, moüon unä

ha§ eine (£!el unb ha^ anbere Unmille eigentlid) enegen müßte,

ein ftumpfer SSollüftling, eine abgefäumte^ 93ul)lerin, merben

un§ mit fo t)erfüll)rerifd)en Sögen, mit fo lad)enben garben 25

gefd^ilbert, ha^ e^ mid) nid)t munbem follte, menn mand)er

(Sl^emann fid) barau§ berechtiget gu fein glaubte, feiner redit-

fd)affnen unb fo fd)önen al§ gefälligen ©attin überbrüffig §u

fein, toeil fie eine ©Imire unb feine SfJojelane ift.

SSenn geiler, hit mir abortieren, unfere eigene getjter so

finb, fo !t)aben bie angeführten frangöfifdien £unftrid)ter red)t,

ha^ fie alle bag ^abelT^afte beg SJ^armontelfd^en ©toffe^ bem

gaöart mit ^ur Saft legen. 2)iefer fd^einet iljnen fogar babei

nod) me'^r gefünbiget §u tjoben al§> jener, „^e 2Bat)rfd)ein-

1 9Ingcmc[fenen. -- ^ :^ic^t. — ^ a)iefeI6c uugeroöl^nlid&e gorm aud^ in Stüd 49

(6. 128 biefes iöaubcä, g. 6>. Sagcgen ©tüd 98 (ebenba, ©. 362, ^. 31> „ab»

gifcumter".
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Ud^fett", fagen fte, „auf bte el t)teneid)t in einer ©rjäfilung fo

\tt)x n\d)t anfömmt, i[t in einem bramatifd)en @tüde unum-

gänglirf) nötig; unb biefe ift in bem gegenmärtigen auf ha^

äufeerfte üerle^et. ^er große (Soliman f|)ielet eine fe!)r fteine

5 9f?ofle, unb e§ ift unangenehm, fo einen :g)elben nur immer

au0 fo einem ©efid)t§pun!te §u betracfiten. 2)er (St)ara!ter

eine§ ©ultan^ ift noc^ met)r öerunftaltet; ba ift aud) nid)t ein

©d^atten üon ber unumfd)rän!ten ©emalt, üor ber olle^ fid)

fcf)miegen muß. 2JJan ptte biefe ©emalt molE)t linbem fönnen;

10 nur gan^ oertilgen tjätte man fie nic^t muffen. 2)er (S^arafter

ber Sf^ojelane fjat tüegen feine! 6piel§ gefallen; aber wenn bie

Überlegung barüber !ömmt, mie fie!)t e§ bann mit if)m au§?

3ft it)re Sf^olte im geringften ma!)rfcf)einlid)? ©ie fpridjt mit

bem ©ulton mie mit einem ^arifer ^Bürger; fie tahelt alle

15 feine @ebräud)e; fie n)iberf|)rid)t in allen feinem ©efd^made

unb fagt if)m \et}i f)axte, nid)t feiten fet)r beleibigenbe iiinge.

SSieneid)t §mar l^ätte fie ha^ alle! fagen fönnen; menn fie e§

nur mit gemeffenem 3Iu§brüden gefagt tjätte. 5lber mer !ann

e§ aug^alten, ben großen ©oliman oon einer jungen Sanb»

20 ftreid^erin fo t)ofmeiftern §u t)ören? ©r foll fogar bie £unft gu

regieren üon it)r lernen, ^er 3^9 i^i^ ^^^ t)erfd)möl^ten

(Sd)nu^ftud)e ift l^art; unb ber mit ber meggeujorfenen %ahaU-

pfeife gan§ unerträgtid)i."

25 2)en 28[ten Stuguft 1767.

2)er te^tere gug, muß man miffen, gel^ört bem gaoart

ganj allein; SJJarmontel fjat fid) iljn md)t erlaubt. 5tud) ift ber

erftere bei biefem feiner al§ bei jenem. ®enn beim gaoart

gibt Sf^ojelane ia^ iud), meld)e§ ber ©ultan i^r gegeben, meg;

30 fie fd)einet e§ ber ^elia lieber gu gönnen a(§ fid) felbft; fie

fd)einet e§ gu t)erfd)mä!f)en: ba§ ift SBeleibigung. 93eim SJ^ar-

montel t)ingegen läßt fid) 9f?ojelane bo! 2;ud) oon bem (Sultan

1 Xld ber @ultan im jioeiten 2tfu Sio^elane fein €<^nupftuc^ jutpirft (bad

8ei(§en, ba| er i^r feine fiicbe fc^enfen roiQ), gibt fie ei ber SJelia; ber jomige

Sultan enheilt ei biefcr unb gibt ei ber (Sltnire. €($on oorl^er Ifat fie bem Sultan

bie Zabafipfeife toeggenommen unb fte in bie (Scte geworfen.

4*
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geben unb gibt e§ ber ^elta in feinem S^amen; fie beuget

bamit einer ©unftbegeigung nur bor, bie fie felbft noc^ nidE)t

auäune^men tüillen^ ift, unb ha§ mit ber uneigennü^igften,

gut^er§igften SJJiiene: ber ©uttan !ann fid^ iiber nid)t§ be*

f(i)n)eren, aU ba^ fie feine (SJefinnungen fo fd)Ied)t errät ober s

nirf)t beffer erraten tüitl.

£)^ne 3^^^f^^ glaubte g^^^^i^t burd) berglei(i)en Über*

(abungen ba§ (Bp'iel ber 9^ojetane nod) Iebt)after gu mad)en;

bie Einlage §u gmpertinengen fal^e er einmal gemad)t, unb eine

me"^r ober rtjeniger fonnte i^^m nic^t^ üerfd^Iagen, befonber^ lo

rnenn er bie Söenbung in ©ebanfen !)atte, bie er am @nbe mit

biefer ^erfon ne'^men trotlte. ®enn oi)ngeod)tet, ha^ feine

9ftojetane nod^ unbebad)tfamere (Streid)e mad)t, nod) i^Iumpern

SD^uttüitten treibet, fo t)ai er fie bennod) gu einem beffern unb

eblern 6^t)ara!ter §u machen gemußt, aB toir in SJlarmontel» i5

9iojeIane erfennen. Unb h)ie \)a^? trarum bo§?

(Sbtn auf biefe ^eränberung ujoltte id) oben* fommen;

unb mid) bün!t, fie ift fo glüd(id) unb t)orteiIl)aft, "oa^ fie üon

ben grangofen bemerft unb 'ü)xem Url)eber angered)net §u

merben oerbient tjätte. 20

SUJarmontelg Sftojelane ift mirflid), ttja§ fie fdieinet, ein

fleineg närrifd)e§, üermeffene^ ^ing, beffen ©lud e§ ift, ha^

ber ©ultan ®efd)mad an \t)m gefunben, unb bag bie ^unft öer*

fte'^t, biefen ®efd)mad burd) §unger immer gieriger gu mad)en

unb i^n nid)t e'^er §u befriebigen, al§ bi§ fie itjren Qtoed er* 25

reid)t tjat §inter %a\)aü^ Ülojelane f)ingegen fledt met)r, fie

fd)einet bie !ede $öut)(erin met)r gef|?ielt gu t)aben aB §u fein,

burd) i^re ^reiftigfeiten ben (Sultan metjr auf bie $robe ge-

flellt aB feine ^d^tväd^t gemigbraud)t gu l^aben. "i^enn laum

f)at fie hen ©uttan haijin gebrad)t, tüo fie xt)n 'tjahtn toxU, so

!aum erfennt fie, baß feine Siebe ol)ne ^rengen ift, al^ fie

gleid)fam bie ßaroe abnimmt unb itjm eine ©rüärung tut, bie

jtoar ein h)enig unvorbereitet !ömmt, aber ein £id)t auf i^re

borige 9IuffüI)rung mirft, burc^ meld)e§ n?ir gan§ mit itjx au§-

* (5. 262 K 85

1 8. 44 tiefe« S8anbc«.
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gefö{)net tperben. „^n !enn' ic^ bicf), ©ultan; td^ tjobe beine

(Seele bi§ in it)re ge'Eieimfte ^rtebfebem erforfd)t; e0 ift eine

eble, groge (Seele, gang ben (Sm^finbungen ber (St)xe offen.

©0 Diel Sugenb entgüdt mtc^! khex lerne nun and) mid^

5 fennen. gd^ Hebe bid^, ©oüman; id) mug bid^ mo^t Heben!

9Hmm alle beine 9f?ed)te, nimm meine grei^eit pixüd; fei mein

«Sultan, mein §etb, mein (SJebieter! 3d^ mürbe bir fonft fe!)r

eitel, fef)r ungered)t fd)einen muffen. Ü^ein, tue nid)t§, aU ma§
bid) bein (55efe| gu tun bered^tiget. (5§ gibt SBorurteile, benen

10 man 5ld)tung fd)ulbig ift. gd) verlange einen Sieb^^aber, ber

meinetmegen nidjt erröten barf^; fiel) !)ier in D^ojelanen —
nid)t§ oI§ beine untertänige (Sflabin*." «So fagt fie, unb m\§>

mirb auf einmal gang anber§; bie £o!ette t)erfd)minbet, unb ein

Hebel, ebenfo bemünftige§ aU bronid)te§ äRäbd)en ftel)t öor

15 un§; (SoHman ^öret auf, un§ beräc^tHd) gu fc^einen, benn

biefe beffere 9?0£elane ift feiner Siebe mürbig; mir fangen fogar

in bem 5IugenbHrfe an §u fürd)ten, er möd)te bie nid)t genug

Heben, bie er un§ jubor biet gu fe'^r gu Heben fd^ien, er möd^te

fie bei it)rem SBorte faffen, ber Siebtjaber möd)te ben ^efpoten
20 mieber annet)men, fobatb fid) bie Sieb:^aberin in bie ©üaüin

fd)idt, eine falte 2)an!fagung, ha^ fie i!^n nod) gu red)ter geit

don einem fo bebenfHc()en ©djritte gurüdljatten moHen, möd)te

anstatt einer feurigen 33eftätigung feine! 6;ntfd)luffe§ erfolgen,

ha^ gute finb möd^te burd) i"^re ©rof^mut mieber auf einmal

25 * Sultan, j'ai penetr^ ton ame;
J'en ai demel^ los ressorts.

Elle est grande, eile est fiere, et la gloire Tenflanie,

Taut de vertus excitent mes transports.

A ton tour, tu vas me eonnoitre:
30 Je t'ainie, Soliman; mais tu l'as merit4

Reprends tes droits, reprends raa libert^;

Sois mon sultan, mon heros et mon maitre.

Tu me soupgonnerois d'injuste vanit^.

Va, ne fais rien, que ta loi n'autorlse;
35 n est des prejugös qu'on ne doit point trahir.

Et je veux un aiiiant, qui n'ait point ä rougir;
Tu vois dans Koxelane ime csciave soumise.
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verlieren, tün§ fie burd) mutitiütige Sßermeffen^eiten fo mü'^fam

gettJonnen: bod) bic[e gurd)t ift bergeben§, unb ba§ ©tue!

)d)Iie6t ficf) 51t unferer bölltgen Qufrieben'^ett.

Unb nun, \va§> betrog ben gaüatt §u bie[er SSeränberung?

3ft fie blog njinfütticE), ober fanb er fic^ burd) bte befonbern 5

^^ftegeln ber (55attung, in n^elc^er er arbeitete, bogu berbunben?

SBarum ^ah nid)t aud) SJ^omtontel [einer (Srgä'^tung biefen ber«

gnügenbern 2Iu§gang? gft hav Gegenteil bon bem, n)a§ bort

eine (Sd)ün!)eit ift, ^ier ein gef)Ier?

gd) erinnere nti^, bereite on einem anbem Drte angemerft 10

gu l)ahen, n)et(^er Unterfd^ieb fid) 3rt>ifd)en ber §anblung ber

äfoj:)ifd)en gabel unb be§ ^rama finbet^ 2Ba§ bon {euer gilt,

gilt bon jeber morolifdien ©r§ä'f)tung, rtjeld^e bie 5lbfid)t 'i)air

einen allgemeinen mora(ifd)en 6a| gur gntuition gu bringen 2.

SBir finb §ufrieben, ftjenn biefe 5ibfid)t erreid)t n)irb, unb e§ 15

ift un§ gleid)biel, ob e§ burd) eine bollftönbige §anblung, bie

für fid) ein UJo'^tgerünbeteS (55an§e au§mad)t, gefc^iel^et ober

nid)t; ber ^d)ter !ann fie abbred^en, rt)o er n:)in, fobalb er fit^

on feinem giele fielet; megen be§ 5Inteit§, hen h)ir an bem

©d^tdfale ber ^erfonen net)men, burd) tüelc^e er fie au§fü!)ren 20

lägt, ift er unbefümmert; er f)at un§ nid)t intereffieren, er tjat

un§ unterridjten sollen; er I)at c§ tebiglid) mit unferm SSer*

ftanbe, nid)t mit unferm §er§en §u tun; biefe§ mog befriebiget

werben ober nid)t, rt>enn jener nur erleud)tet njirb. ®a§ S)rama

I)ingegen mad)t auf eine einzige, beftimmte, au§ feiner gäbet 25

fliegenbe Se^re feinen 5lnfprud); e§ get)et entmeber auf bie

ßeibenfd^aften, rt)eld)e ber Sßerlauf unb bie ©lüd^berönbe-

rungen feiner %aM an^u\ad)tn unb §u unterlf)atten bermögenb

finb, ober auf ha§ SSergnügen, njeld)e§ eine ma'^re unb leb-

l^afte ©d^itberung ber 6itten unb ef)ara!tere gemäl^ret; unb so

beibe§ erforbert eine geujiffe SBoItftänbigfeit ber §anblung, ein

genjtffeg befriebigenbeg ($nbe, h)eld)e§ mir bei ber moraUfd)en

(Sr§öi)Iung nid)t bermiffen, meit olle unfere 5lufmer!fom!eit auf

ben oltgemeinen 6ag geteuft mirb, bon metd)em ber eingetne

gotl berfetben ein fo einleud)tenbe§ S3eif^iel gibt. 35

1 Sfn ben „atb^aiiblungert über bie gabel" (»b. 3 biefer Slüggobe, 6. 410,

8. 6 ff.).
— 2 93öI.£cffin88 2)efmition ber gabel (ob. 3 biefer SluSgabe, ©.419, 3. 80 ff.).
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gSettn c§ olfo tüa!)r ift, ba§ 9JlarmonteI burdE) feine ^r-

gö^Iung teilten moltte, bie Siebe taffe fid^ nic^t er§tt)ingen, fie

mü[fe bur(^ 9^a(f;[id)t unb ®efältig!eit, nic^t burd) 2In[eI}en unb

©etoalt er:t)alten merben: fo ijatk er red)t, [o auf§u'£)ören, tüie

5 er auf!)ört. ®ie unbänbtge Ülojelane tDirb burd) nid)t§ al§

9^ad)geben getüonnen; rt?a§ rt?ir babei bort if)rem unb bea (Sul-

tan§ ©"^arafter ben!en, ift i'^m Qan^ gIeid)güItiG, mögen mir fie

bo(^ immer für eine S^ärrin unb i'^n für nid)t§ S5effer§ galten.

5tud) lE)at er gar nid)t Urfad)e, un§ megen ber golge §u beruhigen;

10 e§ mag un§ immer nod) fo ma'^rfdieinlic^ fein, ba| ben Sultan

feine bünbe ©efälligfeit balb gereuen merbe: ma§ gef)t 'öa^

\^n an? ^ sollte un§ geigen, tva§ bie ©efätligfeit über ha^

grauengimmer überl^aupt öermag; er na'^m alfo eine§ ber mit*

beften, unbefümmert, ob e§ eine foId)e ©efätligfeit mert fei

15 ober nid)t.

5niein, al§ gaüart biefe ©rjä^tung auf baa Sweater bringen

njoüte, fo em^fanb er balb, bag burd) bie bramatifd)e gorm
bie Intuition! be§ moraIifd)en Sa|e§ grögtenteilg berloren ge'^e,

unb ha% njenn fie aud) botüommen er'^atten merben !önne,

20 ba§ baraug ern)ad)fenbe SSergnügen bod) nid)t fo groß unb leb-

l^aft fei, hai man babei ein anbere§, meld)e§ bem ^rama mefent-

lid)er ift, entbet)ren !önne. gd) meine t)a^ SSergnügen, melc^ei?

un§ eben fo rein gebad)te aU rid)tig ge§eid)nete S^araftere ge»

tvatjxtn. 9^d)t§ beteibiget un§ ober üon feiten biefer mel^r

25 al§ ber SBiberfprud), in n)eld)em mir i^ren moraIifd)en SBert

ober Unnjert mit ber 93el^anbtung be§ 4)ic^ter§ finben; menn

lüir finben, bag fid) biefer entmeber felbft bamit betrogen l^at

ober un§ menigften§ bomit betriegen mill, inbem er ba^ 0eine

auf ©teilen l)ebet, mutmittigen %oxtjt\ten ben ^nftrid^ l^eiterer

no SBei^'^eit gibt unb Safter unb Ungereimtt)eiten mit allen be^

triegerifd)en Steigen ber 9Jlobe, be§ guten ^n§, ber feinen

Seben§art, ber großen SSelt auSftaffieret. 3^ mel)r unfere erften

S3Iic!e baburd^ geblenbet merben, befto ftrenger oerfäl^rt unfere

Überlegung; ha^ pglid^e (55efid)t, ha^ mir fo fd)ön gefd)minft

85 feigen, mirb für nod^ einmal fo pglid^ crflärt al§ eS mirftid)

» tttlenntnii. • • •
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ift; unb ber 2)td^ter f^at nur §u iüä^Ien, ob er bon un§ lieber

für einen (5iiftmifd)er ober für einen S3löbftnnigen tritt get)atten

fein. ©0 toöre e§ bem gaOart, fo märe e§> feinen ©t)ara!teren

be§ Sotimang unb ber ^Rojcetane ergangen; unb ha^ emp^anh

gaOart. 5tber ha er biefe ß;t)ara!tere nid)t oon 5tnfang änbern 5

!onnte, ot)ne fid) eine SJienge 2:t)eaterf|)ietei gu oerberben, bie

er fo öottfommen naä) bem ®ef(i)made feine§ $arterre§ gu fein

urteitte, fo btieb i^m nid)t§ gu tun übrig, at§ tva§ er tat. 9^nt

freuen irir un§, un^ on nid)t§ oergnügt §u t)aben, n)a§ mir

nid)t aud) l^od)ad)ten fönnten; unb gugteid) befriebiget biefe lo

§od)ad)tung unfere 9^eugierbe unb S3eforgni§ megen ber Qu-

fünft. 'iS)tnn ha bie gltufion be§ ®rama meit ftärfer ift at§

einer btogen ©r^ätjtung, fo intereffieren un§ ami) bie ^erfonen

in jenem meit me'^r at§ in biefer, unb mir begnügen un§ nid)t,

i^r ©d)idfat btog für ben gegenmärtigen 51ugenblid entfd)ieben \^

5U fetjen, fonbern mir motten un§ auf immer be§fatt§ gufrieben*

geftettet miffen.

§ttltjmnt\hxtx^x^p$ §tütk*

S)en Iften «September 1767.

So unftreitig mir aber, ol^ne bie gtücftid)e SSenbung, metd)e 20

gabart am 6nbe bem ß^t^arafter ber Üiojetane gibt, i^re barauf*

fotgenbe Krönung nid)t anber§ al§ mit 6:pott unb SSerad)tung,

nid)t anberg at§ ben täd)ertid)en ^riumj^t) einer Serva Padrona^

mürben betrad)tet ^aben; fo gemi| ot)ne fie ber ^aifer in unfern

Singen nid)t§ at§ ein !tägtid)er $im|3inetto unb bie neue ^aife= 2b

rin md)t§> at§ eine I)ägtid)e, t)erfd)mi|te ©erbinette gemefen

märe, bon ber mir oorau§gefet)en l^ätten, bafe fie nun batb

bem armen ©uttan, $impinetIo bem Qmeiten, noc^ gang anber§

mitfpieten merbe: fo teid)t unb natürtid) bün!t un^ bod) aud^

biefe SSenbung fetbft; unb mir muffen un§ munbem, ha^ fie 30

bem ot)ngead)tet fo mand)em ^id)ter nid)t beigefatten unb fo

1 Xl^catereffeftc. — * 35oS in ncuefter 3cit iricbcr Bcrebte, früher aUbcfanntc

Singfpicl „La Serva Padrena" („3)te ÜBagb ali ^erriii") oon 5^ergoIefe (1731)

f(^ilt)crt einen alten Starren, ber con frincr SBagb tgrannifici-t wirb unb fie fd)lic|*

lid^, t)on il^r überliftet, i^eiratet. (S8 gab aber nod^ anbete Heine etüde mit bem«

felBcn Xitel unb bev gleid^en ^anblung, unb eineä oon biefen mu$ fieffing ^ier im

%u0e l^aben, loeil bie Flamen in ^ergolefed Xe^t anbevi lauten.
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man^e brollige unb bem Slnfe'^en nadf) trirflid) !omifcf)e 6r*

3äl)Iung in ber bramati|d)en gorm barüber berunglüdfen muffen.

3um (^^tmpel „2He aj^atrone^ bon (g|)t)efu§"-. aJJan fennt

biefeg beigenbe 3)lär(i)en, unb e§ ift unflreitig bie bitterfte ©a»

5 tire, bie jemaB gegen ben tüeiblid^en Seici)tftnn gemocht n?orben.

Wan i)ai e§ bem ^etron taufenbmni nadjex^atjit; unb ha e§>

felbft in ber fd)ted^teflen ^opk nod^ immer gefiel, fo glaubte

man, bafe e§ ein ebenfo gtüdHid)er ©toff aud) für ba§ Sweater

fein muffe. §oubar be la 2Jlotte^ unb anbere marfjten ben

10 ißerfuc^; aber icf) berufe mic^ auf jebe§ feinere ®efüf)I, mie

biefer SSerfud) au§gefaÜen. ^er G'^arafter ber 9)Zatrone, ber

in ber (Sr^ätjlung ein nid^t unangenel)me§ l^ö^nifd)e§ £äd)eln

über bie ^ermeffen!)eit ber e^eüd)en Siebe erujedft, h)irb in

bem ^rama e!et unb grägticf). SSir finben f)ier hie Überrebungen,

15 bereu fic^ ber ©olbat gegen fie bebienet, bei njeitem nicf)t fo

fein unb bringenb unb fiegenb, al§ tüir fie un§ bort borflellen.

^ort bitben n)ir un§ ein empfinbli(f)e§ 2Beibd)en ein, bem e§

mit feinem ©d)mer§e mirflidf) (Smft ift, ha^ aber ben SSer*

fud^ungen unb i^rem Temperamente unterliegt; il)re ©d)mä(^e

20 bün!t un§ bie ©d^n)äd^e be§ ganzen ©efd)lerf)tö §u fein; mir

faffen alfo feinen befonbern §a§ gegen fie; toa§ fie tut, glauben

mir, mürbe ungefäl)r jebe %xau getan i)aben; felbft i'^ren ©in*

fall, ben lebenbigen Sieb'^aber üermittelft be§ toten Wannet
;u retten, glauben mir i'^r, be§ ©innreidien unb ber Sefonnen==

25 l)eit megen, oerjei^en §u muffen; ober bielmel)r eben ha§ ©inn*

reid)e biefe^ ßinfall^ bringt un§ auf bie 95ermutung, ha^ er

mo^l aud) nur ein bloßer Qufa^ be§ l)ämifd)en ©rjäljler^ fei,

ber fein 3Kärd)en gern mit einer red)t giftigen ©pi^e fd)lie6en

mollen. Slber in bem ^rama finbet biefe SBermutung nid)t

^ ^ier in ber lateinifc^en SSebeutung „tjcr^eiratcte grou". C8 ^anbelt [vif,

wie aui bcv folgenbcn Mnmafung ^eroorge^t, um eine junge SBitipe. — * 3k
bem JRomon „Satyricon" beg ^etroniug Slrbtter, beö 0ün[t(ingö Äaifer 5cero8, wirb
bie @cf<^c^te con ber treulofen SBitroe erjä^It Qn bem (Srobgetüölbc, roo fie bei

ber ßeic^e bc« geliebten (Satten roe^flagt, ftnbet fte einen Solbatcn, ber in ber 9lät)e

ben fieie^nam eine« Öefreujigten ju bcrcac^en bat SBä^renb fie fc^neQ intim »erben,

peilen bie Sßerroanbtcn bc« Cejtcren beffen Seic^inam, unb bamit ber Solbat nidjt

beftraft roerbe, gibt bie SBitroe i^ren früheren ©atten f)vx, bamit er onS Äreuj ge=

bangt werbe. — » Sgl. »b. 4 bicfcr Sluägabe, S. 42Ö, «nm. 1. SJie J)ramattfierunfl

be« ^oubar be la SDlotte (1754) rourbe oon ijfeffel 1767 oerbeutfd&t.
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^iatt; tva^ tt)tr bort nur I)ören, bog c§ gc[d)el)cn fet, fcl)en ttJtr

i^ier tüirüidE) ge[(^el)en; hjoran tvh bort nod) gtoeifeln !önnen,

baöon übergeugt un§ un[er eigener ©inn '^ier gu unn?tber-

f|)red)lt(i); bei ber blogen 9}2öglid)!eit ergö^te un§ ha^ (Sinn-

rei(f)e ber %at, bei \t)xei 2ßir!Iid)!eit fe!)en njir bloß i'^re 6d)n)är§e ; 5

ber ©infatl bergnügte unfern SSi^ ober bie 5lu§fü!)rung be§

©infollg empört unfere gange (Sm:pfinblid)!eit; rt)ir menben ber

93ü!)ne ben 9f?üc!en unb fogen mit bem St)!Q§^ beim ^etron,

oud^ ol^ne un§ in bem be[onbern gälte be§ ßt)!a§ §u befinben:

,,Si justus Imperator fuisset, debuit patrisfamiliae corpus in lo

monimentum referre, mulierem adfigere cruci^". Unb biefe

Strafe fc^einet fie un§ um fo biet mei)X §u berbienen, je meniger

^unft ber ^id}ter bei xtjux S8erfüt)rung angemenbet; benn mir

oerbammen fobann in i'fjr nid)t ha§ fd)ma(i)e ^eih über'^auiJt,

fonbern ein Oorgügtid) leid)tfinnige§, Iüberliif)e§ SBeib^ftücE in§* is

befonbere. — ^rj, bie |)etronif(i)e gabel glürflirf) auf ha§

S^jeater gu bringen, müßte fie hen nämlidfien 2lu§gang begatten

unb au(^ nid)t be'^atten; müßte bie SJ^otrone fo meit gelten

unb aud) nid)t fo meit gel)en. — ^ie ©rflärung l)ierüber onber-

iüärtg

!

20

2)en fiebenunbbreißigften^Ibenb (6onnobenb§, ben 4ten 3u*

Uu§) mürben „S^anine'' ^ unb ber „^bbolat ^atelin" * mieber'^olt.

^en arf)tunbbreißigften 5lbenb (®ien§tag§, hen 7ten Sit'

Iiu§) marb bie „^txope" be§ §erm oon Sßoltaire aufgefül^rt.

SSoItaire berfertigte biefe§ S^rauerfl^iel auf S5eranlaffung 25

ber „Wexope" be§ S[Jloffei^; bermutlid) im ^ai)x 1737 unb ber-

mutlid) 3U ©ire^, bei feiner Urania, ber S[Rarquife bu ©Ijatelet^.

^enn fi^on im Senner "^ 1738 lag bie §anbfd)rift babon gu $ari§

bei bem $ater S3rumot) ^, ber al§ Qe\u\t unb aU SSerfaffer be§

1 Unter ben 3"'^örent ber (Scfd^id^te ift bei ^ctroniuä anä) ber Äaufmann

ü^fa^, ber babci an ben (Sl^ebrnd; feiner %vaü benft. — 2 „sßenn ber ilaifer ein

geredeter 9Jlann gen>e[cn rcäre, fo niüj^te er ben Seid^nam beä ©atten roicber in fein

®rab bringen unb baä SBeib bnfilr anä Äreu^ fd^fagen laffcn." — ^ «jgl. Sb. 4

biefer Sluägabc, S. 435, Slnm. 3. — * S3gl. S8b. 4 bicfer 2luögabe, ©. 402, Slnm. 5. —
* aSgl. S. 39 biefcS äianbeä, 2Inm. 4. — SJie greunbin SöoltaireS, auf bereu

S^Iofe ©iret) er 1783—40 lebte. ®r fclbft nennt fie feine „Urania", bie ©öttin

ber l^intmlif^en, geiftigen Siebe. — ' SHc^tig: im Dftober. — » ^pierre »rumo9
(1688—1742) , betannt bux<Sf fein oud^ oon ®oet^e unb ©d^iUer benujftcg „TheAtre

des Green" (^ariä 1780).
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„Th^atre des Grecs" am gef(f)tdfteften tüor, bte beflen SSorurtcile

bafür emguflögen unb bte ©rirartung ber ^aitptftabt biefen

SSonirtetlen Qetnäg §u ftimmen. SSrumoi) geigte fie ben greun-

ben be§ SSerfafi'er^, unb unter anbem mußte er fie aud) bem

5 otten SSater Sloumeminei fd^icfeu, ber, fe!)r gefd)meid)elt, üon

feinem lieben ©o'^ne SSottaire über ein STrouerf^iel, über eine

<Baä)t, mobon er eben nid)t biel tierftanb, um Ü^at gefragt ju

merben, ein 93riefd)en botler ßobe§er^ebungen on jenen barüber

5urüdffd)rieb, it)etd)e§ nad^'^er, allen unberufenen ^nftrid^tem

10 gur Se!)re unb gur SSamung, jebergeit bem ©tücfe felbft bor^

gebrucft tnorben. ©§ mirb barin für eine? bon ben bon!ommen='

, ften ^rauerfpieten, für ein mai)re§ S[Rufter erfiärt, unb mir

tonnen un§ nunme!)r gang gufrieben geben, ha'^ ba§ ©tue! be§

Cmri|)ibe§2 gleid)en S^^alt^ berloren gegangen; ober bielme^r,

15 biefe§ ift nun ni(f)t länger berloren, SSoUaire tjat e§ un§ mieber

'^ergefteltt.

©0 fe^r "^ierburd) nun aud) SSoItaire beru'^iget fein mußte,

fo f(i)ien er fic^ bocfi mit ber SSorflellung nicf)t übereilen gu

mollen, melc!)e erft im ga'^re 1743 erfolgte. (5r genoß bon

20 feiner ftaat§!Iugen SSergögerung aud) alle bie 5rüd)te, bte er

fid) nur immer babon berfpreisen !onnte. „'Mexope" fanb 'otn

außerorbenttid)ften 93eifalt, unb ha^ $artene ergeigte bem 55)id^-

ter eine ß^re, bon ber man nod) gur Seit fein ©jem^el get)abt

t)atte. 3mar begegnete el^ebem ba§ ^blifttm oud^ bem großen

25 domeitle fel^r borgüglid); fein ©tut)t auf bem 5rf)eater marb

beftänbig freigelaffen, icenn ber Qnlau^ aud) nod) fo groß mar,

unb menn er !am, fo ftanb jebermann ouf; eine ^iftin!tion,

bereu in granheid) nur bie ^ringen bom ©eblüte gemürbiget

merben. Gomeille marb im 2;^eater mie in feinem §aufe an-

30 gefet)en; unb menn ber §au§t)err erfdieinet, ma§ ift billiger,

aU baß if)m bie ©öfte it)rc §öflid)!eit begeigen? 9lber SSoItairen

miberfut)r tto^ gang etwa^ anber§: ba§ $artene marb begierig,

ben $[Rann bon Slngefid^t gu fennen, ben e§ fo \etji bemunbert

l^atte; mie bie SSorftellung alfo gu ©übe mar, berlangte e§ tl^n

35 gu fel)en unb rufte unb fd)rie unb lörmtc, bi§ ber §err bon

» 9ltni gofepl^e 5Cournemine (1661—1739), gelehrter 3efuit unb SSiel«

fd^reib«. — * €ein ,jRreSp^onte<", oon bem nur (letne gragtnmte erJ^alten ftnb.
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Voltaire l)erau§tretcn unb fid) begaffen unb beflatfdjcu laffen

mugte^ Sc^ treig ni(i)t, toeldieS bon betben mtd) l^ier me!)r

befretnbet ptte, ob bie ünbifc^e S^eugterbe be§ $ubIi!uTn§

ober hit eitele (SJefälligfett be§ ®id)ter§. 2Bie ben!t man benn,

bag ein ®td)ter ouSfie^^t? 9^i(f)t iDie anbete 3J?enf(^en? Unb s

mie fd)rt)ad) mng ber (Sinbtud fein, ben ba§ Sßer! gemad)t lf)at,

njenn man in ebenbem 5Iugenblide anf nichts begieriger ift,

at§ bie gignr be§ 3Jleifter§ bogegen §n !)alten? ®a§ rt)al)re

äJieifterflücf, bünft mid), erfüllet un§ fo gang mit fic^ felbft,

baß tnir be§ Ur'^eber^ barüber bergeffen; bag rtJir e§ nid^t aB lo

ha§> ^robnft eine§ eingetn SBefen§, fonbern ber allgemeinen

S^^atnr betrad)ten. ^onng fagt t>on ber ©onne, e§ iüäre 6ünbe
in ben Reiben gemefen, fie nid)t anzubeten-. SSenn 6inn in

biefer §t)|jerbel liegt, fo ift e§ biefer: ber ®Ian§, bie §errli(^-

feit ber Sonne ift fo groß, fo überfd)n)engUd), "i^a^ e§ bem is

roljern 2J?enfd)en §n oergei'^en, bag e0 fe!)r natürlich war, toenn

er fid) leine größere |)errlid)!eit, feinen ®Ian§ benfen fonnte,

t)on bem jener nnr ein 51bglan§ fei, njenn er fid) alfo in ber

^etonnbernng ber (Sonne fo fe'^r Oerlor, ha^ er an ben ©d)ö|)fer

ber 6onne nid)t haii)tt. S^ oermute, bie nja'^re Urfad^e, 20

mamm mir fo menig gut»erläffige§ oon ber $erfon nnb ben

£eben§umftänben be§ §omer§ miffen, ift bie S5ortreffIid)!eit

feiner (^ebid)te felbft. SSir ftef)en OoIIer ©rftaunen an bem
breiten, ranfd^enben gluffe, of)ne an feine Duelle im ©ebirge gu

benfen. 2ßir mollen e§ nid^t miffen, mir finben unfere 9f?ed)nung 25

babei, e§ gu üergeffen, ha^ §omer, ber (Sc^ulmeifter in @mt)ma'',

|)omer, ber blinbe $8ettter^, eben ber §omer ift, meld)er un§

in feinen SBerfen fo entlüdet @r bringt un§> unter Götter

unb gelben; mir müßten in biefer ©efetlfc^aft üiel ßangemeile

^aben, um nn^ nacf) bem Stürftef)er fo genau gu erfunbigen, 30

Der un§ !^ereingelaffen. S)ie Stäufd)ung muß fe!)r fd)mad) fein,

man muß menig 9^atur, aber befto mctjx ^ünftelei em|)finben,

1 3)icä ift ber crfte .^cmorruf cineS SJid^terS, »on bem bie SCI^eatergefdiid&te

berietet. — 2 ßitat au8 Sbroarb 3)oimg8 (1681—1765) Jjugenbgebid^t „The last

day". — 3 S)ic 9lad^ricf)t ftammt auä ber »b. 4 biefer 2(u§gobc, S. 211, ainm. 5,

crroä^nten apolrgpl^en ^omeröiograp^ie. — * Ü6er bie »linbl^eit ^omcrg ogl. 93b. 4

biefer Sttuägabe, @. 115, 2lnm. 1.
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menn man fo neugierig nad) bem Äünftler ift. ©o njenig

f(i)mei(i)ell^aft alfo im ©mnbe für einen 9Jlann bon ©enie ha§>

Verlangen beg $uBIi!um§, i^n üon ^erfon §u fennen, fein

mügte (unb ma§ ^at er babei and) tüirfiirf) öor bem erflen, bem
5 beften 9JlurmeItiere t)orau§, n)eld)e§ ber $öbel gefef)en §u fiaben

ebenfo begierig ift^?): fo föol^I fd)einet fid) bod^ bie (Sitelfeit ber

fran§öfifd)en ^i(i)ter babei befunben §u Ijaben. 2)enn ba bo§

$arifer parterre faf)e, tt)ie teid)t ein SSoItaire in biefe galle ju

locfen fei, mie §alf)m unb gef(i)meibig fo ein Tlann burci) gmei*

10 beutige ^areffen- werben fönne: fo madjte e§ fic^ biefe§ S5er*

gnügen öftrer, unb feiten marb nad)"^er ein neue§ (Btixd auf*

geführt, beffen ^Serfaffer ni(f)t gleidifoIB lE)ert)or mußte unb

aud) gan§ gern l^ert)or!am. SSon SSoItairen bi§ §um äJlarmonteP

unb öom SJlarmontel bi§ tief l^erab §um (Sorbier"^ l^aben faft

15 alle an biefem oranger geftanben. 2Bie mand)e§ 5Irmefünber*

gefi(i)te mu§ barunter gen^efen fein! ^er ^offe ging enblid)

fo meit, \)ai fid) bie ^nfl"t)aftem bon ber Station felbft barüber

ärgerten, ^er finnreid)e ©infall be§ n^eifen ^olic^inelt ift

be!annt^. Unb nur erft ganj neulid) njar ein iunger ^id)ter

20 tuijn genug, 'Ha^ ^artene Oergebeng nad) fid) rufen §u laffen.

ßr erfd)ien burd)au§ nid)t; fein (3tüd toai mittelmäßig, aber

biefe§ fein 33etragen befto braüer unb rü'limtidier. gd^ mollte

burd) mein S5eif|3iel einen foldjen Übelftanb lieber abgefdjafft

al^ burd) gel^n „9Jiero|)en" il^n üeranlaßt tiahen,

25 §iebenuitl»l»reip9|le0 §intk.

S)cn 4ten ©eptcmber 1767.

Sd^ t^ahe gefagt, baß SSoltaireng „3Rero|)e" burd^ bie „Tic*

xopt" be§ 3Jlaffei oeranlaffet Sorben, ^ber „berantaffet" fagt

tt?ol)läUh)enig: bennjene ift ganj aug biefer entftanben; gäbet

1 S5er ©aooparbe mit ber „3Kamottc" war frül^er in granfret^ unb 25eutf(l^=

lanb aübdiebtt 3a^nnarft8gcftalt — '^ ©(^mcic^cUien- — ' 2)er früher (S. 41
ff.

biefed »anbe«) olä Grjä^Ier erroä^nte, ali S)ramattfer unbegabte S)ic^tcr. — * S b

»

~ monb Gorbter bc Saints^irmin (ctroa 1730—1816), ganj unbebcutenber
?)romatircr. — » S)ie 9(nfpiclung jielt auf bie ^arobtc ber „SKcrope", bie ber Spott»
bic^ter unb flrämer ®aUet mit feinen 3ec^genoffen oerfopte. Sie »eaeic^nung ^oli*
c^inell beutet auf bie einaigc gcbrudte €<$rift ®nUct« „Voltaire äne, jadis poite,
en Siberie" (1750), in ber fic^ unter anbenn ein «eine« Stücf „La Petarade ou
Polichinel auteur" befinbet.
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ixnb $Ian unb ©itten Qe^ören bem 50^affei; SSoItaire tpürbc

oi)m i^n gar feine ober bocf) fic!)ertid) eine ganj anbere „3}^e*

ro^e" gefd)rieben l^aben.

5nfo, um bie ^opie be§ gtangofen ri(f)tig §u beurteilen,

muffen mir §ut)örberft ba§ Original be§ ^^^^I^^^^^^ fennen lernen ; 5

unb um ha^ poet\\ä)e SSerbienft be§ le^tern ge!)örig §u fd^ä^en,

muffen mir öor allen fingen einen S5Iicf auf bie t)iftorifd)en
^

5a!ta merfen, auf bie er feine gabel gegrünbet "^at.

SJlaffei felbft faffet biefe gafta in ber 3ueignung§fd)rift

feinet (Stücfe§ folgenbergeftalt gufammen. „^a^ einige Qeit lo

natf) ber (Eroberung üon %xo\a, aB bie §era!Iiben, b. i. bie

5^ad)!ommen be^ §erMe§, fic^ in $eIoponnefu§ mieber feft*

gefe|et, bem ^reg-p'^ont ba§ SJleffenifdie (ijebiete burd) ha^ £o0

angefallen; ha^ bie (SJemapn biefe§ £re§:p!^ont§ SJlerope ge*

l^ei^en; baß ^xt^p^ont, meil er bem SSoIfe fid) alt^u günftig la

ermiefen, öon ben ^UJäd^tigern be§ 8taat0 mitfamt feinen

(Söhnen umgebra(i)t morben, hen iüngften aufgenommen, mel-

(i)er au^märtg hd einem 5Inbermanbten feiner Wuttti erlogen

marb; ha^ biefer jüngfte ©o!)n, namens ^^t)tu§, al§ er er-

ma(i)fen, burd) §ülfe ber 5(r!aber unb ®orier fid) be§ oäter^» 20

lid^en 9?eid)eg mieber bemäd)tiget unb ben 2i)b feinet SSater§

an beffen äJJorbern geräd)et !)abe: biefe§ ergä'^tet ^aufania^^.

^ag, nad)bem £re§|)lf)ont mit feinen §n)ei ©ö!)nen umgebrad)t

morben, $oIt)|)^ont, meld)er gleidifatl^ au§ bem (55efd)Ied)te ber

§era!Iiben mar, bie 9^egierung an fid) geriffen; bag biefer bie 25

^txope gegmuugen, feine (55ema'f)Iin gu merben; baß ber britte

(Soi)n, ben bie SJhxtter in Sid^er^eit bringen laffen, "oen Xt)'

rannen nad^^er umgebrad)t unb ha^ Sfteid) mieber erobert 'ijobe:

biefeg berietet 5l|3olIoboru§^. ^agSJ^ero^^e felbft hen geflüd)-

teten 6of)n unbetantermeife töten motlen; ha^ fie aber nod) :^o

in bem 5lugenblide öon einem alten 2)iener 'i)axan ber^inbert

morben, meld)er i^r entbedt, ba§ ber, ben fie für ben SJJörber

i^reg ©o^neg tjalte, x^x ©o^n felbft fei; ha% ber nun erfannte

1 2). 1^. fogenl^oftcn. — 2 ©ried^ifd^er iReifcfc^riftftcncr bc8 2. ^af)v\). n. (£^r. 5Die

(Sti&^lvmQ ftel^t „Messenika", ftap. 3, ©. 4— 5. — » 2lpol [ob rüg auä SUI^cn,

Orammatifer bc3 2. ^a'^xf). n. Sl^r., ift fd^roerlid^ aJcrfaffcr ber m^ti^ologifd^cn ©ommel*

fdjrift ,^iblIotheka", roo bief« Xotfad^en am ©c^luffe bc8 2. )öu4)Cä erjä^lt werben.
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©o^n bei einem Dpfer öJelegen^eit gefunben, ben $oIt)pI)ont

f|tn§uricf)ten: biefe§ metbet §t)gitm§\ hex bem^p^tUio aber ben

S^hmen MelJ'^onteg fülltet."

©^ märe gu öertDunbem, tuenn eine folc^e ®efd)ic^te, bie

5 fo befonbere ®Iücf§n)ed)feI unb (Srfennungen- tjat, nid)t fcf)on

üon ben alten SragiciS märe genügt Sorben. Unb mag follte

fie ni(^t? 3lriftoteIe§ in feiner „®i(i)t!unft" =^ gebenft eine§

^e§|)l^onte§, in treId)emSD^ero|)e it)ren ©oi)n erfenne, eben t)a

fie im S3egriffe fei, il)n al§ ben bermeinten 9}iörber ifjreg So'tine^

10 umzubringen; unb ^lutard)* in feiner §tt)eiten2lbI)anbIungt)om

gleifd)effen gielet otjm g^^^fel auf ebenbiefe§ ©tüd*, menn

er fid^ auf bie 93emegung beruft, in tt)eld)e ha^» gange ST^eater

gerate, inbem Wlexopt bie 5ljt gegen xi)xen ©ol^n ergebet, unb

auf bie gurcf)t, bie jeben 3iif<i)auer befalle, ha^ ber (Streich) ge*

15 f(i)el)en merbe, el)e ber alte Wiener ba§u!ommen fönne. 5Irifto-

tele§ ermäf)net biefe§ „^e^^l^ont^" gmar oI)ne Dramen be^ ^er-

fafferg; ba tüir aber bei bem ßicero^ unb me^rem Sllten emen

„äie^pf)ont" be§ @uripibe§ angezogen finben, fo trirb er tvotji

im, anbere^ dB bo^ 2Ber! biefe§ ®id)ter§ gemeinet !)aben.

20 2)er $ater Stoumemine fagt in bem obgeba(i)ten ^Briefe:

„3lriftoteIe§, biefer meife ©efe^geber bei ^eater§, tjai bie %a-

bei ber 'SRexopt in bie erfte klaffe ber tragifrf)en gabeln gefegt

* 2)tcfe3 öorouSgefe^t (h)ie man eö beim too^l [ii}QX t)orou3)e^en tmn,
loeil eä bei ben alten 5)idjtern ni^t geBräu^Iid^ unb auc^ nidjt erlaubt max,

25 einanbcr fold^e eigene ©ituationen abäuflc^len), toürbe fic§ an ber angebogene«

©tefle be3 ?piutarcf)ä ein gragment bc§ Guripibeä finben, welc^cä ^ofua
i8ame§5 nii^t mitgenommen ^ätte, unb ein neuer ^erauögeöer bt^ S)icfjterg

nu^en tonnte«.

1 C. 3ultu8 §pginu« (etwa 64 tj. G^r. big 16 n. Crjr.), SScrfaffcr riner

Sammlung „gabeln", bie antife Xragöbienftoffe lurj referieren, crjäljU bcii Sn^alt
bed ÄreSp^onteö»2)rama8 in ber 184. ^abil. — 2 Sc^idf alöiued^fel, «erbeut^

fc^ung ber grie^ifc^en SBorteä „Peripetie", Grfennungcn für „!?lnagm)n:gmo§",

beibe nai^ Slriftotcleg ^auptbeftanbteila ber Iragöbie. 93gr. Stüd 38 (6. 69
ff.

tiefet »anbc«). — 3 Aap. 14. — * Unter ben „MoraUa" beä ^[utarc^ finben fti
jToei «b^anblungen gegen ben (Senufe non %Mii^. — ^ 3n feiner Guripibeösälu«»

gäbe (Gambribge 1694). — « 3m 3a^re beä (Srfc^cincnä bicfc3 Stücfcä ber „$am=
iurgifc^en ^Dramaturgie", 1767, ^at ber ^oQänbcr Subioig Äafpar aSoWenocr (1715
bii 1785) biefen 5ßer« ali (Suripibeifc^ erlannt unb in feine todjnft „Euripidis Hippo-
lytus et diatribu in deperd/tas Euripidis tragoedias'' (Reiben 1768) aufgenommen.
— ' 3n ben „Iu»culanen", --öuc^ 1, Kap, 48.
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(,a mis ce sujet au premier rang des sujets tragiques'). ©uri|Jt-

be§ t)atte fie be'f)anbeU, unb 3(riftotete0 melbet, ba^, \o oft ber

,^e^p^onV be§ ©un|)ibe§ auf bem geatzt be§ mi^igen ^t^en^

öorgeftellet tüorben, biefe§ an tragifcf)e SJleifterftücfe fo ge-

mö^nte S5ol! ganj augerorbentUd) fei betroffen, gerührt unb s

ent§üc!t njorben." — §übfd)e $^rafe§, aber nid)t üiel Söa^r*

t)eit! ^er ^ater irret ftcf) in beiben fünften. 93ei bem le^tern

l^at er ^en 5lriftote{e§ mit bem ^lutard) oermengt unb bei

bem erftem htn 5(riftoteIe§ nid)t xed)t oerftanben. 3^^^^ ip

eine ^leinigfeit, aber über biefe§ berlol^net e§ ber Wut^t, ein lo

paar Söorte gu fagen, meit me'Cirere ben 5IriftoteIe§ ebenfo un*

recf)t oerftanben l)aben.

^ie ^Bad^e t)ert)ält fid), tvie folget. 5lriftoteIe§ unterfuci)t in

bem Oierje^inten Kapitel feiner „®id)t!unft", burd) tva^ eigent*

lief) für $8egebenl^etten (Sd^redten unb 9)iitleib erreget merbe. is

^Ille ^egeben'^eiten, fagt er, muffen enttoeber unter greunben^

ober unter geinben ober unter gteid)gültigen2 $erfonen bor*

ge'^en. SSenn ein geinb feinen geinb tötet, fo ertoecEt njeber

ber 3(nf(f)Iag nod^ bie 3lu§fül^rung ber %at fonft weiter einiget

äJfttleib al§ ha^ allgemeine, meld)e§ mit bem ^(nbticfe be§ 20

(S(i)merätid)en unb SSerberbIicf)en über{)aupt üerbunben ift.

Unb fo ift e§ aud) bei gleid)gültigen ^erfonen. golglid) muffen

bie tragifd)en ^egeben!)eiten fid) unter greunben eräugnen;

ein S3ruber muß ben S3ruber, ein ©oI)n ben SSater, eine 9J?utter

hm (Sol^n, ein Soljn bie SJiutter töttn ober töten Collen ober 25

fonft auf eine empfinblid)e SSeife migfianbeln ober mig'^anbeln

mollen. ^iefe§ aber !ann entn?eber mit ober o!^ne SBiffen unb

^orbebad)t gefd)e^en; unb ha bie %at entföeber OoHfü^rt ober

nid)t üollfü^rt merben muß: fo entftel^en barau§ üier Waffen

Don ^Begebenheiten, toeldie htn 3Ibfid)ten be§ 2:rauerfpieB mel^r 30

ober toeniger entfpreisen, ^ie erfte: n?enn bie %ai toiffenttid),

mit oölliger Kenntnis ber ^erfon, gegen n)eld)e fie ooltjogen

merben foll, unternommen, aber nid)t oottgogen ttJirb. 2)ie

gleite : toenn fie triffentUd) unternommen unb mirfiid) bolt*

gogen mxh. ^ie britte: toenn bie %at unmiffenb, ot)ne fenntni^ 35

' 5D. ff. in evftcr Äinie Sölutäoerioanbtcn. — •* ffiinonber gleictjöülttgen.
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be§ ©egenftanbe§ unternommen unb öoltgogen tüirb unb ber

%äkx hie ^er[on, an ber er [ie tjotl^ogen, §u \pät fennen

lernet. ®ie bierte: tüenn bie unnjiffenb unternommene %at

nid)t §ur SSoHgieljung gelangt, tnbem bte.barein üertüicEelten

5 $er[onen einonber nod) §ur re(i)ten ß^it erfennen. SSon bte[en

biet 0affen gibt 5lr{ftotele0 ber Ie|tem hen SSor§ug; unb ha

er bie §anblung ber ^exope in bem „^e^ptjont" baüon ^um
S8ei[|3iele anfüt)ret, fo f)aben S^oumemine unb anbere biefe^

fo angenommen, aU ob er baburd) bie %ahel bie[e» Srauer*

10 f^ieB über^au^t t)on ber üollfommenften (55attung tragif(i)er

gabeln §u fein erüäre.

S^be§ fagt bod) 51riftotele0 !ur§ gnoor^, ha^ eine gute tra*

gifd)e gäbet fid) ni(i)t gtücKid), fonbem ungtüdlid) enben muffe.

2Sie !ann biefe§ beibe§ beieinanber befte'^en? (Sie foll fid) un*

15 glüdli^ enben, unb gIeid)tüo'^t läuft bie S3egebent)eit, meld)e

er nad) jener £Iaffifi!ation allen anbem tragifi^en S3egeben*

f)eiten tjorgie'fiet, gtüdlid) ah. SSiberfprid^t fid) nid)t alfo ber

große ^nftrid)ter offenbar?

SSictoriu§'-, fagt ^acier^, fei ber einzige, ireld^er biefe

20 (Sdjtoierigfeit gefe'^en; aber ha er nid)t oerftanben, toa^ 5(rifto»

tete0 eigentlich in bem gangen oier§e!)nten 5Ea|)iteI gemotit: fo

'i)ah^ er aud) nid^t einmal ben geringften SSerfud) gemagt, fie

ju l)eben. 5(riftoteIe§, meinet ^cier, rebe bort gar nid)t üon

ber gäbet überljaupt, fonbem rtiolle nur leljren, auf mie mand)er'

25 lei 'äxt ber S)id)ter tragifd)e S3egebenl}eiten bet)anbeln fönne,

o'^ne bal SSefentIid)e, toa^ bie @efd)ic^te baoon melbet, §u oer»

änbern, unb meld)e üon biefen 5trten bie befte fei. SSenn §. (5.

bie ©rmorbung ber ^^tämneftra burd) hen Oreft ber ^ntjcdt

beg (5tüde§ fein follte, fo geige fid), nad) bem ^riftoteIe§, ein üier*

80 fad^er Pan, biefen ©toff gu bearbeiten, nämlid) entmeber al^

eine S3egebent)eit ber erftem ober ber gmeiten ober ber britten

ober ber bierten 0affe; ber 2)id)ter muffe nun überlegen,

h)eld)er l^ier ber fd)icflid)fte unb befte fei. ^iefe (Srmorbung

» ftop. 13. — « ^ictro Settori (1499-1585) gab bie „^otüt' ^crau«
unb überfc^fc fie inä fiateinifc^c (glorcnj 1560). — 8 2i„5r^2)aciej: (1651 b\i

1722), „La Poetique d'Aiiatote, traduito cn fran9oi8 avec de« remarques critiqaea

ur tout l'ouvragü" (^ori8 1692).

Seffing. V. 6
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al§ eine ^öec^eben'^eit ber erftern klaffe gu belianbctn, finbe

barum mä)t \tatt, tüeil fie nacf) ber ^iftorie tpirflid) gcfdiesen

muffe unb burd) ben Dreft gefd)el)en muffe, ^^hü) ber 5meiten -

borum nid)!, meil fie §u gräfelid) fei. ^adcf ber Dierten barum
md)t, meil 0t)tämneftra baburd) abermaB gerettet mürbe, bie 5

bod) burd)au§ nidit gerettet merben folle. golglid) bleibe il)m

md)t§ al§ bie britte 0affe übrig.

^ie britte ! §lber 5(riftotele§ gibt ja ber vierten ben 9Sor-

§ug; unb nid)t bloß in einzeln gallen, nad) ^J^nfegebung ber

Umftänbe, fonbern überl^aupt. ®er el}rlidie ^acier mad)t e§ 10

öftrer fo: 5(riftoteIe§ behält bei i'^m red)t, nid)t meil er red)t ijat,

fonbern meil er ^riftoteIe§ ift. gnbem er auf ber einen ©eite

eine ^Btö^e öon il)m 5U beden glaubt, mad)t er il)m auf einer

anbern eine ebenfo fdilinnne. 3öenn nun ber Gegner bie ^e*

fonnen'^eit ijat, anftatt nad) jener in biefe gu ftofeen: fo ift e§ 15

ja bod) um bie Untrügüc^feit feinet ^Iten gefd}el}en, an ber il}m

im ©runbe nod) mefjr al§ an ber 2öabrt}eit felbft §u liegen

fd)einet. 3Senn fo oiei auf bie Übereinftimmung ber @efd)id)te

anfömmt, menn ber ^id)ter allgemein befannte ^inge ou§ il)r

gmar ünbern, aber nie gän^Iid^ oeränbern barf: mirb e§ unter 20

btefeu nid^t aud^ foId)e geben, bie burdiau§ nad^ bem erften

ober gmeiten $Iane bel^anbelt merben muffen? ^ie Grmorbung

ber 0t)tämneftra müßte eigentlid^ nai) bem §meiten oor-

geftellet merben; benn Drefte^ t)at fie miffentlid) unb oorfä^Iid)

OoUgogen: ber ^id)ter aber !ann ben britten mähten, meü biefer 25

tragifd)er ift unb ber (55efd}id)te boc^ nid)t gerabegu miber*

f^rid)t. (55ut, e§ fei fo; aber §. @. ^ehea, bie il}re Ä^inber er*

morbet? SSeld^en $Ian !ann tjiex ber SDid)ter anber§ ein-

fd)Iagen al§ ben gmeiten? 2)enn fie muß fie umbringen, unb

fie muß fie miffentlid) umbringen; beibe§ ift au§ ber ®efd)id)te 30

gleidt) allgemein befannt. SBag für eine 9^angorbnung tann

alfo unter biefen planen ftattfinben? ®er in einem gälte ber

üorgüglid^fte ift, fömmt in einem anbern gar nid)t in 33etrad)*

tung. Ober, um ben ^acier nod) met)r einzutreiben^: fo mad)e

man bie Slnmenbung nid^t ouf ^iftorifc^e, fonbern auf bloß er* 35

2|n bie (Stige ju tvei^en.
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biditete 33egeben^etten. (55efe|t, bie (Srmorbung ber 0t)täm-

neftra roäre üon bte[er le^tem 5lrt, utib e§ tjätte bem ^tc^ter

frei geftanben, fie Doügie^en ober nic^t bollgte^en §u laffen, fie

mit ober o'^ne oöllige ^enntni^ üoltgiefjen ^u laffen. SSeId)en

5 $Ian ^ätte er bann toaijien muffen, um eine fooiel al§ möglief)

oollfommene Sragöbie barau§ §u mad)en? ^acier fagt felbft:

ben oierten; benn menn er il^m ben britten oorgie^e, fo ge^

fd^äf)e e§ blofe au§ 5ld)tung gegen bie ®efc^td)te. ®en oierten

alfo? ^en alfo, mel(i)er fid^ glücHict)
f(^liefet? 5Iber bie beften

10 Stragöbien, fagt eben ber 5lriftotele§, ber biefem Gierten $Iane

ben SSorgug üor allen erteilet, finb ja bie, meldje fid) unglürflid)

fd)IieBen? Unb ha^ ift \a eben ber SSiberfprud), ben 2)acier

leben mollte. §at er \t)n benn olfo gel)oben? ^eftätiget ^at

er il^n bielme^r.

S^cn 8tcn «September 1767.

^ä) bin e§ auc^ nic^t allein, bem bie Sluglegung be§ tarier

feine ©enüge leiftet. Unfern beutfd^en Überfeiner ber 5lrifto*

telifd)en „^id)t!unft"* f^at fie ebenfomenig befriebiget. @r trägt

20 feine ÖJrünbe bagegen öor, bie gmar nid)t eigentlii^ bie 5lu^*

flud)t be§ 2)acier beftreiten, aber i'f)n bod) fonfl erl)eblic^ genug

bünfen, um feinen 3lutor lieber gänglid) im (3tid)e gu laffen,

al§ einen neuen SSerfui^ gu magen, etroa^ gu retten, tva§ nid)t

5U retten fei. „Sd) überlaffe", fdjtiegt er, „einer tiefern ©infic^t,

25 biefe ©c^mierigfeiten gu ):}eben; id) !ann lein Sid)t §u it)rer

förflärung finben, unb fc^einet mir maf)rfd)einlic^, "öa^ unfer

$^iIofop^ biefel 5?apitel nid)t mit feiner gemöi)nlid)en SSor-

fic^t burd)gebad)t ijahe."

Sd) befenne, ha\^ mir biefc§ nid)t fe^r n)aT)rfd)einti(^ fc^einet.

30 gine§ offenbaren SSiberfprud^g mac^t fid^ ein ^^Iriftotele^ nid^t

Ieid)t fd)ulbig. SSo id) bergleid)en bei fo einem 9JMnne gu

* ^errn SurtiuS, ©. 214».

* tue 1753 in $onnoücr crfc^iencne Übcrfc^ung ber „t)icfitfi:nft" t»on Äoiirab

«urtiuä (1724—1801) ^atte ^cffing in ber „Soff-.fc^cn äcitung" oom 28. Slugufl

1753 roorm gelobt.

5*
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finben gtaube, fe|e id) ba§ größere aJiigtrauen lieber in meinen

al§ in feinen ^erftanb. gd^ üerbop|)eIe meine ^nfmerffam!eit,

id) überle[e bie ©teile ge^^nmd nnb glaube nidbt e^er, 'Oa^ er

ft(i) tüiberf|)ro(^en, at§ bi§ id^ au§ bem gangen Qufammen'^ange

feinet (5t)ftem§ er[el^e, mie unb njoburcf) er §u biefem SSiber* 5

\pxvi(i)e herleitet n^orben. gnnbe td) nid)t§, mag il)n ba§u t)er=«

leiten !önnen, n)a§ il)m biefen SBiber[|)riid) getoifj'ermagen un*

üermeiblid^ mad)en muffen, fo bin id) überzeugt, "Oa^ er nur

anfd)einenb ift. ^enn fonft trürbe er bem SSerfaffer, ber feine

SJJaterie fo oft überben!en muffen, geniig am erften aufgefallen lo

fein unb nid)t mir imgeübterm Sefer, ber id) il)n gu meinem
Unterrid)te in bie §anb ne^me. ^dj bleibe alfo ftel)en, tierfolge

ben gaben feiner Q^ehanfen §urüd, |3onberiere^ ein jebe^ SBort

unb fage mir immer: 5Iriftotele§ !ann irren unb t)at oft geirret;

aber ha^ er l^ier ettva^ bel^aupten follte, n)oOon er auf ber is

näc^ften ©eite gerabe ha^ Gegenteil behauptet, ba§ lann 5lrifto*

tele^ nid)t. ©nblid) finbet \idf§ aud).

®od) ol^ne weitere Umftänbe; l)ier ift bie (Srflärung, an

n?eld)er §err (Surtiu§ üer^meifelt. — 5luf bie ®^re einer tiefem

(Sinfid)t mad)e ic^ be§fall§ - feinen 3lnfpruc^. ^d) Ml mid) mit 20

ber ^ijxt einer großem ^efd)eibenl)eit gegen einen $§ilofo|3l)en

n)ie 2lriftotele§ begnügen.

S^id)tg em|)fiel)lt 2lriftotele§ bem tragifd)en ^id)ter mel^r

al§ bie gute 5lbfaffung ber gabel; unb nid)t§ tjat er il)m burc^

me'^rere unb feinere 95emer!ungen gu erleidjtern gefud)t al§ 25

thtn biefe. "i^enn bie gabel ift e§, bie t)tn 2)id)ter bornel^mlid)

jum 2)id)ter mad)t: ©itten, ©efinnungen unb Slu^brud merben

seltnen geraten gegen einen, ber in jener untabell)aft unb oor^

trefflid) ift. (£r erflärt aber bie gabel burd) bie S^Zac^al^mung

einer §anblung, nQa^ecog; unb eine ^anblung ift il)m eine 30

SSer!nü|3fung Oon 33egebenl^eiten , ow^eoig nQayfxaxojv.

%\t §)anblung ift 'oo§> %(mit, bie S3egeben^eiten finb bie Steile

biefeg %anitn; unb fo mie bie ©üte eine§ jeben (^anitxi auf

ber @üte feiner eingeln Steile unb bereu SSerbinbung beruhet,

fo ift aud) bie tragifd)e §anblung mel)r ober meniger üollfommen, 35

SBäge. — 2 oj[„
biefctn gaüe, baraufl^itt.
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nad) hem^ hie SBegeben'^eiten, au§ luelc^en fie Beftelf)et, jebe

für \id} unb alle §ufammen, hen 5lbficf)ten ber Sragöbie me!)r

ober toeniger entf|3red)en. S^htn bringt 5lriftoteIe§ die S3egeben^

^leiten, rt)el(i)e in ber tragi[cf)en §anblun^ ftatt^^aben fönnen,

5 unter brei §au^tftüde: be§ (^lM§We6:)]eU , neQuiereiag , ber

©rfennung, ävayvcoQiojnov, unb be§ Seiben§, jzad'ovg. 2öa§

er unter hen beiben erftern t)erftel)t, geigen bie SSorte genug=

fam; unter beut britten aber fagt er alle§ gufammen, n)a§ ben

f)anbe(nben ^erfonen SSerberbIid)e§ unb (3d^mergtid)e§ tüiber=^

10 fal^renfann: 5tob, SSunben, SQZartern unb bergleicf)en-. gene,

ber (55Iü(i»n)ed}[eI unb bie ©riennung, finb ha^, moburc^ [id^

bie bertoidelte gabel, juvd'og nenAeyiuievog, üon ber einfa(^en,

änXq), unter[d)eibet^; [ie finb alfo feine n:)e[entHd)e ©tüde ber

f^abel; fie madjen bie ©anblung nur mannigfaltiger unb ha^

15 burd) fdjöner unb intereffanter; aber eine §anblung fann aud)

o'^ne fie i^re öötlige @ini)eit unb Üüinbung unb @röge f)aben.

D^ne hQ§> britte I)ingegen läßt fid) gar feine tragifd)e |)anblung

benfen; 5lrten be§ Seiben§, 7ia§7], muß j[ebe§ Srauerf^iel

I)aben, bie gabel be^felben mag einfad) ober bermidelt fein;

20 benn fie gel)en gerabegu auf bie 9Ibfid)t be§ 2;rauerf|)iel§, auf

bie ©rreguna be§ (5d)reden§ unb 9JlitIeib§; bafjingegen nid)t

jeber ®Iüp^e(|feI, nid)t jebe ©rfennung, fonbern nur ge^

miffe 5(rten berfelben biefe ^tbfid)t erretd)en, fie in einem l)ö)^em

©rabe erreid)en f)elfen, anbere aber i^r me'^r nadjteitig al§

25 borteil^aft finb. gnbem nun 5lriftotete§ au§ biefem ®efid)t§-

|)unfte bie öerfd)iebnen unter brei §auptftüd'e gebrad)ten Seile

ber tragifdjen §anblung, jeben in^befonbere, betrad)tet unb

unterfud)et, n)eld)e§ ber befte ®(ürfgtüed)fel, rtieldje^ bie befte

©rfenmmg, trelc^eS bie befte 93e^anblnng be§ £eiben§ fei^: fo

30 finbet fid) in 5tnfef)ung be§ erftern, ho!^ berjenige @Iüdymed)fel

ber befte, \>a^ ift, ber fäl}igfte, ©d)reden unb SD^itleib ju ertoedfen

unb ju beförbern, fei, n)eld)er ou§ bem S3effem in ha^ 8d^Iim^

tnere gefd)iet)t; unb in Slnfe'^ung ber Ie|jtem, ha^ biejenige 93e-

l)anblung be§ Seiben§ bie befte in bem nämitdjen SSerftanbe

85 fei, njenn bie ^erfonen, unter treld)en ha^ Seiben bet)orftel)et,

3e nac^bem. — « „^oetif", «ap. 11. — » „?o<tif", ftap. 10. — * Rap.l4.
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emanber ntcl)t fennen, aber in ebenbem Slugenblidfe, ba bte[e3

Seiben §ur 2ßir!Iid)!eit gelangen foll, einanber fennen lernen,

fo ha^ e§ babnri^ unterbleibt.

Unb bte[e§ foH \\ä) h)iber)>red)en? gc^ t)erfte!)e nid)t, tüo

man bie (55eban!en !)aben mu§, tüenn man l^ier hen geringften 5

SBiberfprud) finbet. ^er $l^ilo[o^'E) rebet bon t3erfd)iebenen

S;eilen: njarum foll benn ha^^ tt)a§ er bon btefem Seile hetjauptet,

aufi) bon jenem gelten muffen? gft benn bie mögtici)fte S^oll^

!ommenl^eit be§ einen notnjenbig aud) bie SSon!ommen!)eit

be§ anbem? Ober ift bie SSon!ommen!)eit eine§ %txl§> aud) bie 10

S5oII!ommen!)eit be§ ®an§en? SBenn ber ®Iüc!§n)e{i)feI unh

ha^, tva§ 5Iri[toteIe§ unter bem SBorte Seiben begreift, gn^et

berf(f)iebene i)inge finb, tDie fie e§ finb, trarum foll fic^ nid^t

gang ettva^^ §8erf(f)iebene§ bon il)nen fagen laffen? Ober ift

e§ unmöglich, ha'^ ein @an§e§ 3;;eile bon entgegengefe^ten ©igen* 15

fcf)aften l)aben fann? SSo fagt 9lriftotele§, hai bie befte Sra*

göbie nic^t? al§ bie SSorftellung einer SSeränberung be§ ®lüde§

in Unglüd fei? Dber too fagt er, ha'^ bie befte Sragöbie auf

ni(i)t§, al§ auf bie (Sriennung beffen l^inau§laufen muffe, an

bem eine graufam n)ibernatürlid)e S;at berübet merben follen? 20

@r fagt ujeber ha^ eine nod) ha^ anbere bon ber S^ragöbie über*

'i)aupt, fonbern jebeg bon einem befonbern Seile berfelben,

ttjeld^er bem ©nbe mel)r ober n)eniger na"^eliegen, n)elcf)er

auf ben anbern mel)r ober Weniger ©influß unb aud) tt)ol)l

gar feinen l)aben fann. ®er (55lüd§n>ed)fel fann fid) mitten 25

in bem (Stüde eräugnen, unb menn er fd)on bi§ an ha^ (&nhe

fortbauert, fo madjt er bod) nid)t felbft ha^ ©nbe; fo ift §. (g.

ber ^lüd^mec^fel im „&hxp"^, ber fid) bereite §um 6d)luffe be§

bierten 2l!t§ äußert, gu bem aber nod) mand)erlei ßeiben (nadri)

l)inäufommen, mit tt)eld)en fid) eigentlid) ba§ (BiM fdjlieget. 30

®leid)fall§ fann ba§ Seiben mitten in bem ^\üdt gur SSoll=»

äie^ung gelangen follen unb in bem nämlichen 5(ugenblide

burd) bie ©rfennung l)intertrieben werben, fo \)a^ burd^ biefe

1 ,^öni3 Öbipu§" oon 6op^oIIc8. 5Dtc ^Peripetie erfolgt ^icv oor bem legten

e^orgcfang burc^ bie Äunbe, bie Dbipuä erljält, bo^ er feinen aSater ennorbct unb

feine SJJutter geheiratet ^at. 2)arauf folgt beren ©elbftmorb unb bie eigen^änbigc

93lenbung bed öbipuS.
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ßrlennung ha§ (Stüdf nirf)t§ tremger al§ geenbet ift; tüte in bcr

gtüeiten „Spfjigenia" bes Guri^ibe^^ tüo Orefle§ aud) fdion in

bem Dierten ^tte üon feiner (Sdjtüefter, bie it)n aufguopfem

im SSegriffe ift, ertannt tüirb. Unb mie üolltommen tüo^I- jener

5 tragifdifte ©Iücf§n)ed)fel mit ber tragifd)fien S5e^anblung be§

fieiben§ fid) in einer unb ebenberfelben gabel oerbinben laffe,

!ann man an ber ^exope felbft geigen. 6ie ^at bie le^tere;

aber ma§ t)inbert e§, baß fie nid)t aud) bie erflere tjahen tonnte,

menn nämlid) SJZerope, nad)bem fie i^ren ©o^n unter bem
10 2)old)e erfnnnt, bur(^ i'^re ^eeiferung, i^n nunmehr au^ miber

ben ^oli}pt)ont gu fd)ü^en, entmeber i^r eigene^ ober biefe§

geliebten (Bo^ne§> SSerberben beförberte? SSarum fönnte fid)

biefe§ ^ti'id nid)t ebenfomo^I mit bem Untergange ber 9Jlutter

aB be§ 3:t)rannen fd)üe6en? SSarum follte e^ einem ®id)ter

15 nidjt frei fielen fönnen, um unfer SJ^itteiben gegen eine fo gärt*

lidie SDlutter auf ha§> ^öc^fte gu treiben, fie burd) i't)re 3cirtlid)*

!eit felbft unglüdlid) merben gu laffen? Ober marum follte e§

i^m nid)t erlaubt fein, ben ©o'^n, ben er ber frommen 9^ad)e feiner

9J?utter entriffen, gleic^mo!)! ben 9^ad)ftenungen be§ Stt^rannen

20 unterliegen §u laffen? SSürbe eine foId)e ,,Wexope" in beiben

gälten nid}t mirtlid) bie beiben (Sigenfdiaften be§ beften 2rauer=

fpielg üerbinben, bie man bei bem funftrid)ter fo miberfpred^enb

finbet?

gd) mer!e mo!)l, ma§ ha^ SDIigoerftänbni^ üeranlaffet l^aben

25 !ann. 9JJan ^at fid) einen ®lüd§n)ed)fel au§ bem ^effem in

ha^ 6d)Iimmere nid)t ol)ne Seiben unb ha^ burd) bie @r!en*

nung berl)inberte fieiben nid)t ol^ne ®lüd§n)ed)fel benfen fönnen.

©leii^too'^l !ann beibe^ gar n)o^l o'^ne ha^ anhexe fein; nid^t

gu ermäl)nen, ha^ aud) nid)t beibe§ eben bie nämlid^e ^erfon

30 treffen mu^, unb menn e§ bie nämtid)e $erfon trifft, ha^ eben

nid)t beibe^ fid) gu ber nämlid)en 3eit eräugnen barf, fonbem

eine§ auf ha^ anhexe folgen, eineö burd) ha^ anhexe öer-

urfad)et n?erben !ann. Dl)ne biefe^ gu überlegen, !)at man nur

an folc^e gälte unb gabeln gebad)t, in meld)en beibc 2^eile

85 entmeber gufammenfliegen ober ber eine hen anbem not*

^ /^^p^iflcnia untev ben Xauviem." — • ®ut.
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trettbig au§fd)Itegt. ©aß e§ bergtetc!)eTT gibt, ift unftteittg. STber

ift ber £unftrid)ter he^tvea^en §u tabeln, ber [eine Siegeln in

bcr möglid)iten 5lllgemein'£)eit abfogt, o^ne fid^ um bie gätle

§u beüintmem, in tüeldjen [eine altgemeinen Siegeln in MIi[ion

fomnten unb eine SSoIÜommenl^eit ber anbern au[geo:j:)[ett s

tüerben muß? 6e|et i'^n eine [oI(i)e Mti[ion mit [id) [elb[t

in SSiber[|3rud)? (£r [agt: bie[er Seil ber gäbet, menn er [eine

SSollfommen^eit f)aben [oII, muß t)on bie[er ^e[d)a[[en!)eit [ein;

jener üon einer anbern, unb ein britter n^ieberum bon einer

anbern. 5lber too I)at er ge[agt, ha^ jebe gäbet bie[e S^eite lo

atte notrtjenbig f:)ahen mü[[e? ^enug [ür il)n, ha^ e§ gabetn

gibt, hie [ie atte t)aben fönnen. Söenn eure gäbet au§ ber Qafji

bie[er gtürftid)en nid)t i[t, menn [ie eud) nur ben be[ten ^tüdg*

n)ed)[et ober nur bie befte $8et)anbtung be§ Seiben§ ertaubt,

[o unter[ud^et, bei tüetd^em öon beiben i^r am be[ten übert)aupt 15

fahren würbet, unb n)ät)tet. ®a§ ift e§ atte^I

S)en Uten «Septcmfier 1767.

5lm ©übe gtüar mag [id^ 5triftotete§ Jr»iber[jDrod)en ober

nidjt n»iber[^3rod§en t)aben; Sournemine magit)nred)tt)er[tanben 20

ober nid)t red)t öerftanben I)aben: bie gäbet ber „SO^erope" ift

toeber in bem einen nod) in bem anbern gatte [0 [d)ted)ter*

bing§ für eine bottlommene tragi[d)e gäbet §u erfennen. 2)enn

tjat \ii) 9triftotete§ n)iberfprod)en, fo behauptet er ebenfomot)t

gerabe ha§> ©egenteit öon it)r, unb e§ muß erft unterfud^t merben, 25

tüo er ba§ größere 9?ed)t l^at, ob bort ober t)ier. §at er [ic^

aber nad) meiner (£r!tärung nid)t n)iber[^rod)en
, [0 gitt ba§

@ute, trag er baüon [agt, nid)t oon ber ganzen gäbet, [onbern

nur bon einem ein§etn Steile ber[etben. ^ietteidjt mar ber

9Jlißbrauc^ [eine§ 3ln[et)en§ bei bem $ater STournemine aud) so

nur ein btoßer 3e[uiter!nif[, um un§ mit guter 5lrt §u oerfte'^en

§u geben, ha^ eine fo oottfommene gäbet, oon einem fo großen

©id)ter at§ SSottaire bearbeitet, notmenbig ein SJJeifterftüd

hjerben muffen.

5)od) iournemine unb Sournemine — gd^ fürd)te, meine 35

£efer merben fragen: „2ßer ift benri biefer ^umemine? SSir
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!ennen leinen Slournemme." ^enn öiete bürften il^n trirflid^

nid}t !ennen; nnb mand)e bürften fo fragen, n?eil fie il)n gar

§u gut !ennen; rt?ie 9J^onte§quieu*\

©te belieben alfo, anftatt be§ $ater Soumemine ben §erm
5 öon SSoltaire felbft §u fiibftituieren. ®enn au(f) er fud)t un§

bon bent üerlornen ©tüde be§ (guri^ibe§ bie nämlid)en irrigen

SBegriffe gu mai^en. 51u(i) er fagf-, bag 5IriftoteIe§ in feiner

unfterblid)en „^ic^tfunft" nicf)t anfte"^e, gu bei)aupten, bag bie

(Srfennung ber Wexope unb i"^re§ 6o!^ne§ ber intereffantefte

10 5(ugenbticE ber gangen gried}ifd)en S3üi)ne fei. 5lu(^ er fagt,

bag 2lriflotele§ biefem coup de theätre ^ hen ^Sorgug bor allen

anbem erteile. Unb üom Putard) öerfidjert er ung gar, ha^

er biefe§ ©tüd be§ (SuripibeS für ha^ rül^renbfte öon allen

©tüden begfelben ge'^alten !t)abe**. ®iefe§ le^tere ift nun gäng*

15 lid) au§ ber ßuft gegriffen. 5Denn Putard) mad)t üon bem
Stüde, au§ tt)eld)em er bie Situation ber 9Jlerope anfül)rt,

nid)t einmal ben 5titel namhaft; er fagt tvehex, tvie e§ ^eigt,

nod) toer ber SSerfaffer be§felben fei; gefd)n:)eige, baß er e^ für

ha§> rül)renbfte öon allen ©tüden be§ ©uripibe^ erüäre.

20 * „Lettres farnUieres". — ** „Aristote, dans sa ,Poetique' Immor-
telle, ne balance pas ä dire qua la reconnoissance de Merope et de son

fils etaient le moment le plus interessant de toute la scene Greeque.

n donnait ä ce coup de theätre la preference sur tous les autres. Plu-

tarque dit que les Grecs, ce peuple si sensible, fremissaient de crainte

25 que le vieillard, qui devait arreter le bras de Merope, n'arrivät pas

assez-töt. Cette piece, qu'on jouait de son temps, et dont ü nous reste

tres peu de fragments, lui paraissait la plus touchante de toutes les

tragddies d'Euripide" etc.* „Lettre ä Iklr. Maflfei".

1 3n ben unter bcm Xe^tc jitierten „SScrtrauIid^ju Sricfen" fc^rciBt SWonteS»
quieu (1689—1755) am 5. Sejcmbcr 1750 an ben (Srafcn von ®ua§co, il^n l^abe

aui bem litcrarifd^en Qivtel be^ 2lbbö SDIioa bie ^errfc^fu^t 2;ourncmincS ocr*

trieben. Qn ber 2lnmerfung ju biej'cr Stelle l^cipt ti, Slountemine ^abe [xä) über

SKonteäquieu luftig gemacht, bicfcr aber barauf jeben, ber von bcm ^efuitcn fprod^,

gefragt: „Qui- est -ce que le P6re Tournemine? Je n'en ai jamais entendn

parier." — * 3n bem tor ber „SWerope" gcbrucftcn 93rief oon SWaffei. — ^ a;^eatcr»

ftreic^. — * Die von fieffmg nic^t überfe^ten 2öortc biefcr Stelle lauten beutfd^:

„^lutarc^ fagt, ba§ bie ©riechen, biefe§ fo feinfühlige SSolf, oor %nv<!t)t jitterten, ber

®vct^, ber aJierope in ben 2lnn fallen foUtc, fönntc ju fpät erfd>cincn. X)ie« Stücf,

bad man ju feiner 3cit auffübrte unb oon bem wir nur roenige öru^ftütlc beft^en,

l^iclt er für baä rü^ienbftc ufro.".
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5InftoteIe§ foll nidit anfte!)en, §u be^aul^ten, ha^ bte (5r-

fennung ber 9J?erope unb il^re§ (5of)ne§ ber intereffantefte

SlugenblicE ber gangen gttecf)ifc^en S8ül)ne [ei! Söeldie 5lu§=»

brüde: nid^t anfte!)en, gu behaupten! 3SeId)e §i)perbel: ber

intereffantefte ^lugenbltd ber gangen gried)ifd)en 93ü!)ne ! Sollte 5

man l^ierau§ nidjt fd)lte6en: 5lriftoteIe§ gef)e mit gleiß alle

intereffante 51ugenblide, meldje ein Srauerfpiel Ijahen !önne,

burd^, bergleid^e einen mit bem anhexn, miege bie üerfc^ie«»

benen S3eifpiele, bie er bon jebem in^befonbere bei allen ober

menigfteng ben t)ornef)mften ©iditern gefunben, untereinanber lo

ab unb tue enblid) fo breift aU \\d}ex ben 9Iu§fprud) für biefen

Slugenblid bei bem (Suripibe§. ©leidimol^l ift e0 nur eine ein^

gelne 5trt oon intereffanten ^ugenbliden, mooon er il)n §um
S3eif|)iele anführet; gieid)mol^I ift er nid)t einmal ha^ einzige

S3eifpiel oon biefer iut ^enn Slriftotele^ fanb ät)nlid)e ^ei" is

f|3ieie in ber „gp^igenia", roo bie ©d)raefter ben ^^ruber, unb

in ber „§eUe"^, mo ber ©of)n bie SD^utter erfennet, ebenba bie

erftem im 33egriffe finb, fid) gegen bie anbern gu oergetien.

^a§ gn^eite 33eif|)iel oon ber gp^igenia ift mirflid) au§ bem
(Suri|)ibe§; unb menn, wie ^acier oermutet, aud) bie „§elle" 20

ein SlBer! biefe§ j[)id)ter§ gewefen: fo märe e§ bod) fonberbar,

ba^ 3lriftoteIe§ alte brei ^eifpiele oon einer foId)en glüdlid)en

©rfennung gerabe bei bemjcnigen ^id)ter gefunben l)ätte, ber

fic^ ber unglüdlid)en Peripetie am meiften bebiente. SBarum

jmar fonberbar? SSir ^aben \a gefet)en, ha'^ bie eine bie anbere 25

nid)t augfdiliegt; unb obfd)on in ber „Spljigenia" bie glüdlid)e

©rfennung auf bie unglüdlidie Peripetie folgt unb ha§ (Bind

überhaupt atfo glüdlic^ fid) enbet: mer meiß, ob nid)t in hen

beiben anbern eine unglüdlic^e Peripetie auf bie gtüdlic^e (Sr-

fennung folgte unb fie alfo oöllig in ber 9}lanier fd^loffen, 30

burd) bie fid) (Suripibe§ ben Gt)ara!ter be§ tragifd)ften oon allen

tragifd^en ®id)tent2 oerbiente?

1 ®in 3)rama, baä ba8 ©c^tdffat ber vov ber ©tiefmHttcr mit tl^rcm SBruber

^pi^rpEog gcflüt^tetcn 2;ocl^ter bcä Slti^ama^ unb ber 9l«;p[;e[e be^anbelt. ^eße fiel

üon bem 2Bibber, ber bcibe tnig, tiiä iUiecr, baä naä) xi)v ^cUeöpont genannt rourbe.

S)o8 ®voma ift nur in ber „^oettf", Aap. 14, erroä^nt; über ben Söcrfaffer ift nid^tij

belonnt. — '-* S3e§ct(^nung beä (Euiipibeg in ber „*-Poetif", $tav. 13.
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9D^t ber „SJlerope", tote ic^ gegeigt, tüax el auf eine bo|)peIte

5Irt möglid); ob e§ aber tüirfltd) ge[d)e'^en ober nid)t ge[c^el)en,

lägt firf) au§ ben tuenigen Fragmenten, bie un§ Don bem

„£re^pI)onte§" übrig finb, nidit ferliegen, ©ie enthalten nid^t§

5 al§ ©ittenfprüdie unb moraIi|(i)e ©efinnüngen, oon ftjätem

(Scfjriftytellem gelegentlich ongegogen, nnb irerfen nid)t ha§> ge*

ringfte ßicf)t auf bie Öfonomie be^ ©tiide§*. 2lu§ bem einzigen,

bei bem $oIt)biuB\ Ujeldie^ eine 5lnnifung an bie ©öttin be§

grieben§ ift, fc^einet §u erhellen, ha^ gu ber geit, in ttjelc^e

10 bie §anblung gefallen, bie 9f^'f)e in bem 5LReffeni)d)cii 6taate

nod) nid^t tnieber "Eiergeftellet gettjefen; unb ou^3 ein paar an*

hem follte man faft fdiüeBen, 'Oa^ bie ©rmorbung be3 ^e§*
pf)onte§ unb feiner gmei altem 8öl)ne entmeber einen Seil

ber §anblung felbft auggemac^t tjaht ober bod) nur !ur§ nor*

15 tjergegangen fei; ttield)e§ beibe§ fic^ mit ber ©rfennung be^

jungem ©o'^ne§, ber erft öerfc^iebene 3a{)re nadil}er feinen

SSater unb feine trüber §u räd)en fam, nid)t mot}! gufammen
reimet. 2)ie größte ©d)mierigfeit aber mad)t mir ber Sitel

felbft. SBenn biefe (Sr!ennung, menn biefe 9f?ad)e be§ jungem

20 ©o^ne§ ber t)omef)mfte gn^alt gemefen: mie !onnte 'Oa^ Stücf

„^e§p!)onte§" {)ei6en? £re§p!)onte§ mar ber D^ame be§ '^a»

ter^; ber (2o^n aber I)ieg nad) einigen ^pt}tu§ unb nad) anbem
Mepf)onte§; öielteidit, ha^ jenes ber rechte unb biefeiS ber an«

genommene S^ame mar, ben er in ber grembe fü{)rte, um un*

25 erfannt unb üor hen S^adiftellungen be§ ^oll^plpnts fid)er §u

bleiben, ^er SSater muß längft tot fein, trenn fid) ber ©of)n

be§ t)äterli(^en 9Reid)e§ mieber bemächtiget, ^at man jemals

ge!)ört, hai ein 2;rauerf|)iel nac^ einer ^erfon benennet morben,

bie gar nid)t barin öorfömmt? (S^orneille unb ^acier- t)aben

30 fic^ gefc^minb über biefe (Sd)mierig!eit l^inmeggufe^en geiüußt,

inbem fie angenommen, ha% ber ©o!)n gleid)faU§ ^re»pt)ont

• 5)a§ientgc, toelc^eS ^ocier anführet („Poötique d'Aristote",Chap.XV,
Rem. 23), o^ne flc| ju erinnern, too er e8 gelcfcn, ftef)et bei bem puton^
in ber Slb^anblung: „?Blc man feine gcinbe nfi^en folle".

^ «erfaßte im ^locttcn ga^r^unbcrt o. G^r. eine SBeltgcfd^ic^te in grie(^if($er

Sprache, a)aä Curipibc^-^itat fte^t bort S3uc^ 12, Rap. 26. — « Stur 3)Qciet; benn
bei SometOe finbet fic^ bie aSermutung uic^t
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c\e!^etgen*; ober mit tüeld^er SSa'^rfdietnltc^fett? 5lu§ toeld^em

©runbe?

SSenn e§ inbeg mit einer ©ntbechmg feine 3f^id)tig!eit tjat,

mit ber fic^ SDZaffei fct)meic£)elte, fo fönnen tvk hen $Ian be§

„^re§^'^onte§" giemlii^ genau tüiffen. @r glaubte x^n nämlid) 5

bei bem §t)ginu§, in ber !)unbertunbi:)ierunbacf)t§igften gäbet

gefunben gu I)aben**. S)enn er ^ält bie gabeln be§ §t)ginu§

* Remarque 22 sur le Chapitre XV de la „Poet. d'Arist.": „Une
mere, qui va tuer son fils, comme M^rope va tuer Cresphonte"
etc.i— **— ,,Questa scoperta penso io d'aver fatta, nel leggere la favola 10

184 d'Igino, la quäle a mio credere altro non e, che l'argomento di

quella tragedia, in eui si rappresenta interamente la eondotta di essa.

Sovvienmi, che al primo gettar gli occhi, ch' io feci giä in quell*

autore, mi apparve subito nella mente, altro non essere le piü di

quelle favole, che gli argomenti delle tragedie antiche: mi accertai 15

di ciö col confrontarne alcune poche con le tragedie, che aneora ab-

biamo; e appunto in questi giorni, veiiuta a mano l'ultima edizione

d'Igino, mi e stato caro di vedere in un passo addotto, come fu

anche il Reinesio di tal sentimento. üna miniera e pero questa di

tragici argomenti, che se fosse stata nota a' poeti, non avrebbero 20

penato tanto in rinvenir soggetti a lor fantasia : io la scoprirö loro di

buona voglia, perche rendano col loro ingcgno alla nostra etä cio, che

dal tempo invidioso le fu rapito. Merita dunque, almeno per questo

capo, alquanto piü di considerazione quell' operetta, anche tal quäl

l'abbiamo, che da gli eruditi non e stato creduto: e quanto al dis- 25

cordar tal volta dagli altri scrittori delle favolose storie, questa aver-

tenza ce ne addita la ragione, non avendole costui narrate secondo

la tradizione, ma conforme i poeti in proprio uso convertendole , le

avean ridotte^."

1 „eine aWutter, bie il^rctt ©oj^n töten niU, rote SJieropc bctt Ärc^pl^onteä töten

roiH." — 2 „S)iefe ©ntbetfung glauBe td^ Beim Sefen ber 184. ^abcl beä ^tjginuä gc»

mad^t ju l^aBen, bie nad^ meinet- Slnfid^t nid^tä anbereä ift olä bie ^fn^^joltäangabe

jener jCragöbie unb tjoUftänbig ber ^anbhing berfelben entfprid^t. 3»d^ erinnere

mid^, ha^, beim erften S3Iidt auf jenen 2lutor, c^ mir ptö^tid^ in ben «Sinn tarn,

bie mciften feiner gabeln feien nur Qnl^attäongaben antifer 2;ragöbien: id) rourbe

bcffen geiüi^, aH iä) einige roenige mit ben Äragöbicn oergtid^, bie wir nod^ Be=

ft^en; unb aI8 mir gerabc in bicfen S^ogen bie jüngftc $i;gins2luögabe jur §anb

lam, roar id^ erfreut, in einer barin jitierten stelle §u feigen, bag aud^ 5Rcineftu5

biefer SJlcinung roar. 3)aä ift atfo eine gunbgrube tragifd^er ©toffe; bie Sid^ter

ptten ftd^ ni^t fo abgemül^t, @egenftänbe in i^rer ^l^antafie aufjufinben, xvinn

ftc il^nen Befannt gcroefen roärc. 3(d^ roiU fte il^ncn gern crfd^lie^en, bamit fie

burd^ il^ren ®cift unfcrm 3cit<^'^ter jurüdtgcBen, roaä bie ncibifd^e 3«it i^m ge^

raubt l^at. S)iefe8 fleinc SOäcrf [beS ^ggin] ocrbicnt alfo in biefer ^inftd^t l^öl^ere

Söcad^tung, nod^ in feinem gcgenroärtigcn guftunb, al8 bie ®clcl^rtcnil^m jugeftan»

ben l^oBen. Unb woä ben gcleflentlid^en SBibcrfpruc^ ju anbern gabelncrjä^Iern
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übet'^aupt grögtenteüg für nic^tg aU für bie Slrgumente alter

S:ragöbien, it)eld)er SJJeinung aud) f(f)on öor {:^m Ü^einefm^^ ge*

toefen tüar; unb em^fie^It bal)er ben neuem ®i(i)tem, lieber

in biefcm verfallenen (Bd:)aä:)te nad) alten tragifcf)en gabeln §u

5 fud)en, al§ fid) neue §u erbid)ten. ^er Df^at ift nid)t übel, unb

gu befolgen. 5lud) l)at i^n mand)er befolgt, el)e il)n SQZaffei

nod) gegeben, ober ol)ne §u n)iffen, bag er i'^n gegeben. §err

SSeig- l)at ben ©toff gu feinem „2l)t)eft" au§ biefer ©rube'^ ge*

l^olt; unb e§ iüartet ha no^ mand)er auf ein oerftänbige§ 5luge.

10 S^hir möchte e§ nid)t ber größte, fonbem öielleic^t gerabe ber

allerfleinfte Seil fein, ber in biefer 5lbfid)t üon beut SSerfe be§

§t)ginu§ §u nu|en. S§ braud)t aud) barum gar nid)t au§ ben

Slrgumenten^ ber alten S^ragöbien äufammengefe^t gu fein; eg

!ann au§ eben ben £luellen, mittelbar ober unmittelbar ge»»

15 floffen fein, gu Ujeldjen bie S;ragöbienfd)reiber felbft il)re Qu-

flud)t tial^men. ^a, §t)ginu§, ober tüer fonft bie ^om|)ilation

gemad)t, fd)einet felbft bie S^ragöbien al§ abgeleitete oerborbene

$Bäd)e betrad)tet §u ^aben; inbem er an berfd)iebenen ©teilen

ha^, n)a§ weiter nic^t^ al§ bie ©laubmürbigfeit eine§ tragifd)en

20 S)id)ter§ bor fid) l)atte, au^brüdlid) üon ber alten eä:)ttm Sra*

bition abfonbert. ©o er§äl)lt er g. @. bie gabel bon ber gno^
unb bie gabel bon ber Sintiopa ^ guerft nad) biefer unb barauf in

einem befonbern 2lbfd)nitte nad) ber S3el)anblung beg ©uripibeg.

gler|ig|t^0 gtütk.

25 5)cu löten ©cptcmber 1767.

5l)amit hJill id) jebod) nid^t fagen, ha^, föeil über ber ^un*

bertunbbierunbadjtgigften gabel ber ^ame be§ ($uripibe§ nid^t

betrifft, fo gibt bie obige Beobachtung bie Uvfad)e booon an, ba er nic^t nadf ber

]((errfc^enben Überlieferung crjä^It ^at, fonbem fo, roie bie S)ic^tcr fie, ju i^rcnt

eiQtnen Qwcd umgeftaltct, roicbirgaben." — ^ 2;^omaä SReinefiuö (1587—1667»
in feinen „Variarum lectionom do scriptoribus sacris et profania classicis libri

ni" (1650). — 2 äjgi. <8b. 4 biefer SMuSgabe, S. 432, Slnm. 3. 2er „Sltteuä" (ba« ift ba«

©tüd, ba« Seffing meint) SBei^e« ift in beffen „^Beitragen jum bcutfcf)en a;^eatcr"
" 1766 gebrudt, al« „itttveii« unb Jiijpeft" in ben „Xrauerfpielen" SUei^e« roiebcr»

^olt. — ^ gunbgrube. — * 3n^alt«angabe. — * Sie S. 74 biefe« S3anbe«, Slnm. 1,

erroä^nte ©tiefmutter be« "^«^cijeu« unb ber §eUe. — * antiopc, (beliebte bed

3eu«, öon bem fie jroei Sö^ne gebor, nac^bem fie oon il)rem (Satten :^nfeu8 vex»

fto$en roorben roar. Neffen jweite (Senial^lin S)irle würbe au« Siac^e oon ben

Söhnen ber 9(ntiope i)u 2;obe gefc^Ieift.
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fte'^e, fie aucE) ntd)t au§ bem „^e§pf)ont" begfelben fönne ge-

gogert fein, ^^ielme^r be!enne i&i, ha^ fie wixUid) ben ß)ang

unb bie SSertrirfelung eine§ Strauerf^ieleg l^at; fo ha^ totnn

fie !eine§ getoefen ift, fie boc^ leidet eine§ werben fönnte, unb

§n:)ar eine§, beffen ^lan ber alten ©impUgität n)eit nät)er fänte 5

al§ alle neuere „2)^ero|)en". 9[Ran urteile felbft; bie ©rgä^tung

be§ §t)ginuy, bie id) oben nur üer!ür§t angefül)rt, ift nad) allen

il)ren Umftänben folgenbe:

£re§pl)onte§ mar ^önig öon 2Jleffenien unb l)atte mit

feiner ©emaljlin 9D^erope brei ©ö^ne, all ^oli)p^onte§ einen lo

Slufftanb gegen il)n erregte, in melc^em er nebft feinen beiben

älteften ©öl)nen ha§ Seben üerlor. ^olt^p^ontel bemäcl}tigte

fid) l)ierauf bei 9^eic^l unb ber .^anb ber Mexopt, meldte watj^

renb bem ^ufrul^re @elegenl)eit gefunben ^atte, il)ren britten

(Boljn, namenl 2;ele|)l)ontel, §u einem ©aftfreunbe in ^tolien is

in ©ic^er^eit bringen ju laffen. ge mel)r ielep'^ontel l)eran*

tt)ud)l, befto unrul)iger marb $olt)p^ontel. ßr tonnte fid) nid)t§

©utel üon il^m gemörtigen unb oerfprad) alfo bemjenigen eine

große ^eloI)nung, ber il^n au§ bem SSege räumen mürbe, ^iefel

erfu'^r 2^elepI)ontel; unb ba er fid) nunmel^r fäl)ig fü'^lte, feine 20

Olad)e §u unterne^^men, fo mad^te er fid) ^eimli(^ au§ ätolien

meg, ging nad) 3[Reffenien, !am §u bem %t)mnmn, fagte, ha^

er ben ^elep^ontel umgebrad^t tjahe, unb verlangte bie bon

i^m bafür aulgefe^te S3elol)nung. ^^olt^p^ontel nal^m i^n auf

unb befahl, i^n fo lange in feinem $alafte gu bemirten, bil er 25

il)n meiter aulfragen fönne. 2^elep^ontel marb alfo in ha^

(äiaft^immer gebracht, mo er üor SJlübigfeit einfd)lief. gnbel

!am ber alte SDiener, meldten bil^er SKutter unb ©ol)n gu i'^ren

toed)felfeitigen 53otfd)aften gebrandet, meinenb §u SJieropen

unb melbete il)r, ha^ ielep^ontel aul ^tolien meg fei, ol)ne 30

ha^ man miffe, mo er l^ingefommen. ©ogleid^ eilet Tletopt,

ber el nid)t unbefannt geblieben, meffen fid) ber angefommene

grembe rül)me, mit einer 5ljt nad) bem (^Jaftgimmer unb 1:)ätte

il)n im 6d}lafe unfehlbar umgebrad)t, menn nid)t ber Sllte,

ber i^r ba^in nad)gefolget, hen 6ol)n noc^ ^ur red)ten S^it 35

erfannt unb bie ajJutter an ber. greüeltat oerl)inbert tjäüe.

9iunmel)r madjtcn beibe gemeinfc^aftlid)e ^ad)^, unb SD^ero^e
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ftellte ficfi c^ec^en \t)xen ®ema^I ru!)tg unb öerfö^nt. ^oIi)p!)on-

tey bimfte jid) aller feiner SSünf(i)e gemätjret unb njoltte hen

©Ottern burd) ein feier(id)e§ Opfer feinen ^an! begeigen. TO
fie aber alle um ben ^Itat oerfammelt raaren, füf)rte %tlep^on^

5 te^ ben ©treid), mit bem er ha^ Opfertier fällen gu njollen

fid) ftellte, auf ben ^önig; ber S^rann fiel, unb 3:eIep:^onte§

gelangte gu bem $8e|i^e feine» t)äterlid)en dieidje^*.

* ^n bct 184ften gabel bcS ^tiginuS, qu§ toeldjer oßige ei'äö^Iung ge^

ncmmen, Hnb otfcubar ^cgebcnf)eiten iueinonber geftofien, Me nicf)t bie ge*

10 rittgftc 55erbinbintg unter fid) ^abcn. «Sic fängt an mit bem Sc^icffale be§

«ßcnt^eue unb ber 5Igaüci unb enbet Tid) mit ber (äefdiidite ber 2)ferope. ^c^

fann gar nic^t begreifen, mie bie Herausgeber biefe SSertoiiTung unangemerU

laffcn fönncn; c§ roare benn, ba^ fie fic^ blofe in bcrjcnigen Slu^gobe, wel(^e

ic^ ttor mir t)abe (Joannis Schefieri2, Hamburgi 1674), befänbe. S)iefe Unter=

15 fud)ung überlaffc id) bem, ber bie 2)iittel bcju bei ber §anb ^ot. ®enug,

ha}^ f)icr bei mir bie 184fic lsabel mit ben Sßorten „quam Licoterses excepit^"

auö iein mufe. ^as übrige madit entmeber eine befonbere gabel, üon ber bie

Slnfangömorte bcrlorcn gegangen, ober gefiöret, meldjcS mir ba§ maf)rfd)eins

lidifte ift, o" ber ISTften, fo i>a^, beibe§ miteinanber öerbunben, id) bie gan^e

20 gabcl Don ber 5D?erope, man mag fie nun äu ber 137ften ober ju ber 184ften

madien tooUen, folgenbermafeen äufammenleicn mürbe. G» öerfte^t fid^, ba^

in ber Icgtem bie SSovte ,,cuni qua Polyphontes, occiso Cresphonte, reg-

num occupavit*" alö eine unnötige SSicbcr^olung, mitfornt bem barauf foU

genbcn ejus, melc^eS oudj fo ic|on überflüffig ift, megfallen müfete.

25 MEROPE.
„Polyphontes, Messeniae rex, Cresphontein Aristomachi filium

cum interfecisset, ejus Imperium et Meropem uxorem possedit. Filium

autem infantem Merope mater, quem ex Cresphonte habebat, ab-

sconse ad hospitera in Aetoliam mandavit. Hunc Polyphontes maxima
80 cum industria quaerebat, aurumque pollicebatur, si quis eum necasset.

Qui postquam ad pubcrem aetatem venit, capit consilium, ut exe-

quatur patris et fratrum mortem. Itaqae venit ad regem Polyphon-

tem, aurum petitum, dicens se Cresphontis interfecisse filium et Meropis,

Telephouteni. Interim rex eum jussit in hospitio manere, ut amplius
35 de eo perquireret. Qui cum per lassitudinem obdormisset, senex qui

inter matrem et filium internuncius erat, flens ad Meropem venit,

negans eum apud hospitem esse, nee comparere. Merope credens

eum esse filii sui interfectorem, qui dormiebat, in chalcidicum cum

* 21 8 aoc jerfleifc^te i^rcn So^u im SBa^nfmn, irrte bann uml^er unb roaxb

»on figfot^erfe^, Äönig oon ^üprien, oiifgenommcn. — '3ol^anne^®er^arb
Sc^effer (1621 — 79), feit 1648 ^rofcffor in Upfa[a. Seine Jö«Jfl»n*9lu«flabe oon

1674 ift befonberä roertooU. — 5* „?)ie Ü^tot^crfcä aufnahm." — •» „9Jlit bor ^oly
pljonte'ü nadf ber (^nnorbung bei Are^p^^onted bie ^en'fc^aft fül)vte.''
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Slud^ Ratten, f(i)on in bem [ed)§äe:f)nten So'fltlfiunberte, gtuei

italtemf(i)e ^ic^ter, go^. $8a|)t. ßtötera^ unb $on|)omo S:orent3,

ben ©toff §u i'^ren S:rauerfj?telen „£re§^^ont" unb „'^JJltxopt"

au§ biefer gäbet be§ §t)ginu§ genommen unb traten [onad),

trte SJ^affei meinet, in bie gugta^fen bei @uri|}tbe§ getreten, 5

o!)ne e§ §u miffen. ^od) biefer Überzeugung o!)ngea(f)tet trollte

3JJaffei felbft fein 2öer! fo menig §u einer bloßen 2)it)ination*

über ben ®uri|)ibe§ madien unb ben berlornen „£re§|3'^ont" in

feiner „Wtxopt" trieber aufleben laffen, ha^ er t)ielmel)r mit

gleig bon t)erftf)iebnen §aupt§ügen biefe§ öermeintlid)en ©uri* lo

^ibifd)en Panel abging unb nur bie einzige Situation, bie

i:^n tiomel^mlid) barin gerül)rt f)aite, in aller il^rer 2lu§bel)nung

§u nu|en fu(i)te.

®ie SJiutter nämlid), bie i^ren ©ol)n fo feurig liebte, ha^

fie fid) an bem SJlörber belfelben mit eigner §anb räd)en trollte, is

hxad)te ifju auf htn Ö5eban!en, hie mütterlid)e 3ärtlid)!eit über*

^aupt §u fd)ilbem unb, mit 5Iu§fd)lie6ung aller anbem Siebe,

securi venit, inscia ut filium snum interficeret, quem senex cognovit, et

matrem a scelere retraxit. Merope postquam invenit, occasionem sibi

datam esse, ab inimico se ulciscendi, redit cum Polyphonte in gra- 20

tiam. Rex laetus cum rem divinam faceret, hospes falso simulavit se ho-

stiam percussisse, eumque interfecit, patriumque i*egnum adeptus est^."

1 ;,2ll3 Äönig ^ßolgpl^ontcä von SKeffcne Äreäpl^onteä, beit Sol^n be§ 2lriftomad^u8,

getötet l^atte, öefa^ er beffen 9leid^ unb beffen (Sattin 2)Jevope. .Jeß^"^^^''^ fanbte

aber aJierope il^ren f(einen '3oi)n, ben fie oon i?re^p^ontc§ ^atte, ju einem (Safts

freunb nad^ Üitolien. Jlad^ if)m Iie$ ^olt)pl^onte§ auf§ eifrigfte fuc^en unb tier«

fprad^ bem, ber il^n tötete, (Solb. 21C§ ber ©ol^n mannbar würbe, fafite er ben

5pian, ben ^Cob feinet aSater§ unb feiner SBrüber äu rächen. ®r tarn alfo ju Äönig

^oIt)pl^ontesi unb oerlangte (Solb, unter bem SSorgeben, er f)aii SJerepl^onteä, ben

©otin beä Äresaptjonteä unb ber -üierope, getötet. S)er itöntg l^ie^ il^n, im ©aftgemad^

}u bleiben, um 3l&i)exe^ von ii)m ju evfal;ren. SSor DJJübigfeit fd^Iummerte er ein,

unb inbeffen lam ber (Svei^, ber Söteropeä Sotfd^aften an tfjven Sol^n beforgt l^atte,

rocinenb ju biefer unb fagte, ber ©ol^tt fei nid^t mel^r bei bem (Saftfreunb unb

nic^t aufjufinben. 3Kerope glaubte, ber Sd^rafenbc fei ber SDiörber, fam mit einem

Seil in baä ©aftgemad^, rourbe aber oon bem (Sreife, ber ben So(;n ernannte, oon

tl^rem aSerbred^en jurüctge^alten. 9tad^bem SJleropc gefunben l^attc, ba^ i^r jegt bie

(Selegen^cit, fic^ an ii^rem geinbe gu räd^en, gegeben fei, benal^m fie fi(^ gegen

5pol9P^onte§ freunblic^. 2llä ber Äönig erfreut iin Opfer oeronftattete , fteUte fid^

ber ^rembe, al§ looUc er ba§ Dpfertier töten, unb ermorbctc il^n; baburc^ crs

longte er ben oäterlid^en %l)von." — 2 „n Cresfonte", Tragedia (1588), roie bai

folgenbe ©tüdt in ber 2)ebifation oon aJtaffeiä „3Jlerope" genannt — ^ Soltaire er*

roä^nt in bem »rief an aitaffei, ba^ bie „aHerope" ^jjomponio Xorclltä (1598)

ßbörc l^atte. — * Vermutung über ein oerloreneiS 5ß>crJ.
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burd^ btefe einjige reine unb tugenb^afte ßetbenf(f)aft fein

gangeg ©titcE §u beleben. Sßa§ biefer 5lbfid^t olfo nic^t boll*

!ommen gufljrad), n?arb öeränbert; n)eld)e§ befonberg bie Um^«

ftänbe bon SJJeropeng gtüeitet SSer'^eiratung unb öon be§ ©o'^neg

5 Qu^iüärtiger ©rgte'^ung treffen mußte. Wexope mugte ntd)t

bie ©emapn be§ $oIt))3^onte§ fein; benn e§ fc^ien bem '^iö:)^

ter mit ber ©eiDiffen'^aftigfeit einer fo frommen Wbiüei §u

ftreiten, fic!) ben Umarmungen eine§ gmeiten Wannet über^

iaffen ju t^ahen, in bem fte ben 9}Jörber i'^re§ erften fannte,

10 unb beffen eigene (5r"f)altung e§ erforberte, ficE) burd^au^ öon

allen, n?eld)e näl)ere 5lnfprüd}e auf ben ^ron l^aben !önnten,

gu befreien, ^er ©o^^n mußte nid)t bei einem üome^men ©oft*

freunbe feinet bäterlirfien §aufe§ in oHer 6id}erl)eit unb @e*

mä(^üd)!eit, in ber ööHigen Kenntnis feinet (Btanbe§ unb feiner

15 33eftimmung, erlogen fein: benn bie mütterliche Siebe erMtet

notürIid)ern)eife, menn fie nid)t burd) bie beflänbigen SSor^

ftellungen be§ Üngemad)§, ber immer neuen ©efa'^ren, in

n)etd}e i^r abtoefenber ©egenftanb geraten !ann, gerei^et unb

angeftrenget trirb. ßr mußte nid)t in ber ou§brüdIid)en 5lb*

20 fid)t fommen, fid) an bem £t)rannen §u räd)en; er muß nic^t

öon 9JJeropen für ben 3J^örber xijxe^ ©o^ne§ geJjnIten merben,

meil er fid) felbft bafür ausgibt, fonbem n^eil eine gemiffe SSer^

binbung üon gufäÜen biefen ^erbad)t auf i'f)n giel^et: benn

fennt er feine 2Jhxtter, fo ift \t)xe SSerIegen!)eit bei ber erften

25 münblid)en ßrüärung au§, unb i!)r rü^renber Kummer, itjxt

görtlid^e SScr^meiflung fjat nid)t freie§ ©piet genug.

Unb biefen SSeränberungen gufotge !ann man fi(^ ben

SKaffeifc^en Pan ungefäl^r borftellen. ^otti^'Eionte^ regieret

bereite funfge^n ^aijxe, unb bod) füT)let er fid) auf bem S^rone

30 nod) nid)t befeftiget genug, ^enn ha^ S8ot! ift nod) immer
bem §aufe feinet öorigen 5!önige§ gugetan unb red)net ouf

ben legten geretteten S^eiQ be§felben. ^ie SQZißoergnügten

gu bcru'^igen, fällt \t)m ein, fid^ mit Tlcxopen ju berbinben.

^ trägt xtjx feine ^^anh an unter bem SSormanbe einer mir!-

35 lid^en Siebe. 2)od) SDIcrope meifet if)n mit biefem SSormanbe

ju empfinblid) ah; unb nun fud)t er burd^ 2)rol^ungcn unb ®e-
ttjalt 5u erlangen, tüoju il^n feine SSerftellung nid^t öerl^elfen

fielfinfl. V. 6
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fönnen. ©Ben bringt er am fdjärfeftett in fte, al§ ein güngtmg
bor i:^n gebraiijt tüirb, ben man auf ber Sanbftrage über einem

SDZorbe ergriffen Ijat ^gifl^, fo nannte fid) ber J^üngling, tjattc

nid)t§ getan aB fein eignet Qehen gegen einen 9iäuber ber*

teibiget; fein ^nfe'^en berrät fo biel W)tl unb Unfd)ulb, feine 5

9?ebe fo biet Söa'^rf)ett, \)a^ SiJJerope, bie nod) augerbem eine

getoiffe gälte feinet 9Jlunbe§ bemerft, bie il^r ©ema^I mit x^m

gemein l^atte, belogen tüirb, ben fönig für ifjxi §u bitten; unb

ber fönig begnabiget i1^n. i)od) gleid) barauf bermigt 3}?erope

itjren jüngflen @o^n, htn fie einem alten 2)iener namens lo

^ol^bor gteic^ nad) bem iobe it)re§ ©emal^B anbertrauet

Ijatte, mit bem 58efei)Ie, i'^n at§ fein eigene^ finb §u ergießen.

@r i^at t)zn 5llten, ben er für feinen S3ater I)ält, ^eimlic^ ber*

(äffen, um bie SSelt §u fef)en; aber er ift nirgenbg roieber auf*

gufinben. ®em ^erge einer BJhitter al}net immer ha^» ©d)(immfte; is

auf ber Sanbftraße ift jemanb ermorbet morben; mie, njenn

e§ i^r (So'^n gemefen märe? ©o ^entt fie unb mirb in il^rer

bangen SSermutung buri^ berfd)iebene Umftänbe, burd) bie 93e*

reitmiIHgfeit be§ fönig§, ben Wöihex §u begnabigen, bor*

nel^mlid} aber burc^ einen 9iing beftärfet, hen man bei bem 20

Sgiftt) gefunben, unb bon bem il^r gefagt mirb, t)a^ iljn ^giftl)

bem ©rfc^tagenen abgenommen I)abe. (S^ ift biefe§ ber ©iegel*

ring i^re§ ©ema^tg, ben fie bem $oU)bor mitgegeben 'tfatte,

um xtjn it)rem ©ot)ne einju^änbigen, menn er ermac^fen unb

e§ 3^^^ f^i^ mürbe, i^m feinen ©tanb §u entbed'en. ©ogleid) 25

lägt fie hen Jüngling, für ben fie bor^er felbft gebeten, an eine

©äule binben unb miü il^m ha§ ^er^ mit eigner §anb burd)*

ftogen. ®er Jüngling erinnert fid) in biefem Stugenblide feiner

©Item; i^m entfäl^rt ber 9^ame älleffene; er gebeult be§ 35er*

bot§ feines Q3ater§, biefen Ort forgfäitig 5U bermeiben; ^lexope 30

berlangt t)ierüber(ir!Iärung; inbem !ömmt ber fönig bagu, unb

ber Jüngling mirb befreiet. ©0 na'^e ^JZerope ber (Srfennung

il)re§ 3^^^^^ ^or, fo tief berfällt fie mieberum barein §urüd,

ab fie fiel^et, mie I)ö]^nifc^ ber fönig über i^re ^^erjmeiflung

triumpf)iert. Sfhin ift ^Igiftl) unfehlbar ber 3J^örber it}xe§> ©o^neS, 35

unb nid)t§ folt it)n bor i^rer fdadjt fd)ü|en. ©ie erfährt mit

einbred)cnber 9^ad)t, ha'^ er in bem S3orfaa(e fei, mo er ein-
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gef(f)lQfen, unb fömmt mit einer 51jt, i^m ben ^op\ §u fpalten;

unb fd)on tjat fte bie 5Ijt gu bem 6treicf)e er'^oben, at§ il^t

^oIt)bor, ber fid) furg §uöor in ebenben SSorfaal einge[d)tt(f)en

unb hen fd)Iafenben ägi[t^ erfannt tjaüe,^ in bie 5trme fcült

5 ^gifllE) ern)ad)t unb flieget, unb $oIt)bor entbedt SJ^eropen il^ren

eigenen ©olin in bem üermeinten 9Jlörber il)re§ 6o^ne§. (Sie

ttJÜI i]^m nac^ unb n)ütbe i"E)n Ieid)t burd) i"^re ftürmtfd)e Qäxt-

Ii(^!eit bem 2;t)rannen enthtdt §aben, njenn fie ber 2llte nid)t

aud) lf)ieröon gurüdgel^alten tjätte. 3Jlit frühem SDtorgen [oII

10 U)xe SSermä'^Iung mit bem Könige öollgogen njerben: fie mug
gu bem Slltare, ober fie niill ef)er fterben al§ i!)re (Sinmilligung

erteilen. 3^be§ l)at $oIt)bor aud) ben ^gift^ fid) fennen ge^

le^rt; ^igift^ eitet in ben Semmel, brönget fic^ burc^ bo^ S3oI!

unb — 't>a^ übrige mie bei bem §t)ginu».

15 ®tnunbtit0rjtg|lj?$ gtürk.

©Ol 18ten (£cptem6cr 1767.

2e f(^ted)ter e§ §u anfange biefe§ S^l^rl)unbert§ mit bem
itQlienifd)en 2I)eater übert)aupt aulfa^e, beflo gröger mar ber

S3eifalt unb t)a^ Qu\au(i)^tn, momit bie „^Jlexopt'' be§ 3}Jaffei

20 aufgenommen mürbe.

Cedite Romani scriptores, cedite Graii,

Nescio quid majus nascitur Oedipode*,

fd)rie Seonarbo ^bami-, ber nur nod)=' bie erften gmei 5I!te in

9flom baoon gefe'f)en {)atte. 3^ SSenebig marb 1714 ha^ gange

25 ^ameüal l^inburd) faft fein anbere§ ©tüd gefpielt aU „Tl^xop^";

bie gange SBelt moltte bie neue Slragöbie fef)en unb mieber

fe^en; unb felbft bie Operbü'^nen fanben fid) barüber üerlaffen.

Sie marb in einem S^'^re viermal gebrudt, unb in \^6:)^^t)n

3at)ren (öon 1714—1730) finb meljr al§ breißig 5lu§gaben in

30 unb auger gtalien, gu SSien, gu $ari§, gu ßonbon baüon ge-

mad)t morben. 8ie marb in§ grangöfifd)e, in§ ($nglifd)e, in^

- S)eutfd)e überfe^t; unb man !)atte öor, fie mit allen biefen

Übergebungen gugleic^ bruden gu laffen. S^ grangöfifdje mar

* „3Bei(^et jurüd, römifc^e unb griec^ifc^e SJid^ter, ctrooä Oröfeere« ali bct

^bipuä' ift eben entftanben." — * Stalienifc^ct ^^ifolog (1691—1719). — 3 örft.

6*
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[ie berettg §n:)eiTnal überfe^t, aB ber gerr bon SSoItairc fid)

no(f)ntaB barüber mad)en moltte^ um fie aud) trtrfitci) auf bte

franjüfifcfie S5ii^ne §u bringen, ^od) er fanb balb, ha^ btefe§

burd) eine eigentlidie Überfe^ung nid)t gefd)elf)en fönnte, tüoöon

er bie Urfad)en in bem (Sd)reiben an ben 90^arqui§, n)eld)e§ s

er nad)!)er feiner eignen „S[}lero|)e" öorfegte, umflänblid) angibt.

^er 2^on, fagt er, fei in ber italienifc^en „Mexope" ület

§u naib unb bürgerlid) unb ber ©efc^mad be§ fran§öfifd)en

^arterreg öiel §u fein, biet §u öer^ärtelt, aB bag i'^m bie bloge

fim^Dle Statur gefallen fönne. ®§ rt)oIIe bie 9^atur nid)t anber§ lo

al§ unter getüiffen gügen ber fünft fe"E)en; unb biefe Qü^e

müßten gu $ari§ meit anber§ at§ §u Verona fein. S)a§ gange

6d)reiben ifl mit ber äugerften ^oliteffe^ abgefaßt; SJlaffei f^at

nirgenbS gefeHt; alle feine 9^ad)täffig!eiten unh 5D^ängel merben

auf bie 3fted)nung feinet 9^ationaIgefd)mad§ gefd)rieben; e§ finb i5

tüot)! nod) gar ©d)ön^eiten, aber leiber nur ©djön'^eiten für

Stalien. ©emiß, man fann nid^t l£)öflid)er fritifieren! 5Iber

bie bergmeifelte §öflid)!eit! ^udj einem gran§ofen mirb fie

gar balb -^u Saft, menn feine (gitelfeit im geringften babei leibet.

®ie §öflid)!eit mad)t, ha^ mir Iieben§mürbig fd)einen, aber 20

nid)t grog; unb ber grangofe mill ebenfo groß al§ liebeng*

mürbig f(^einen.

2öa§ folgt alfo auf bie galante 3ueignung§fd)rift be§ §erm
t)on Sßoltaire? ®in6d)reiben eine§ gemiffen be la Sinbelle-,

metdjer bem guten SJJaffei ebenfoöiel ©robl)eiten fagt, atg i'^m 25

SSoItaire SSerbinbIid)e§ gefagt t)atte. ^er 8til biefe§ be la Sin*

belle ift giemtic^ ber SSoItairifd}e 8tit; e§ ift fd)abe, ha'^ eine

fo gute geber nid)t mel}r gef(^rieben hcit unb übrigens fo un=

befannt geblieben ift. ®od) Sinbelle fei S5oItaire ober fei mir!-

lid) ßinbelle: mer einen frangöfifd)en ganuSfo^f fel)en mill, so

ber borne auf bie einfd)meid)elnbfte Söeife lädjelt unb l)inten

bie l)ämifd)ften ©rimaffen fd^neibet, ber lefe beibe S3riefe in

1 ^öfUc^Eeit. — 2 eine fingicvte ^perfon, Iitnter bev fid^ 33ortairc ocrftedt, um
in bem voxQCbüd) an if)n felbft öevicl^teten Srief ÜJlaffei alle %ei)hx feiner „SDJevope"

rüdfid^tSIoä oorroerfen ju tonnen. Soltairc trieb ba§ ©piel )o weit, biefcn SJrief

beä aJioni'icur be JiinbeUe auit) nod^ mit einigen fd^roac^en Gntfd5|ulbigungen für

aJiaffciä ©(^TOfid^en s» beantworten. S3eibe äJricfe finb in ben Stuägoöen vox ber

„HReropc" abgebrudEt.
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einem 3uge. Sd^ tnöct)te feinen gefc^rteben Ijahen, am roenig*

ften ober beibe. 5lu§ §öflid)!eit bleibet SSoltmre bie§fett§ ber

2Ba"^r:f)eit fielen, unb ou§ ^erfieinerung§fud)t fd)tüeifet Sin-

belle bi^ jenfeit berfelben. S^ner f)ötte freimütiger unb biefer

5 gere(f)ter fein muffen, ftjenn man ni(i)t auf hen SSerbad)t ge*

raten follte, ha^ ber nämlicfie ©c^riftfielter fid) l^ier unter einem

fremben S^amen mieber einbringen moUen, ma§ er ftc^ bort

unter feinem eigenen vergeben 1:)ahe.

Sßoltaire redjue e§ bem 2J^arqui§ immer fo I)od) an, aB
10 er min, "Oa^ er einer ber erftem unter ben Italienern fei, meld)er

3)Jut unb ^aft genug ge'tiabt, eine Sragöbie o^ne ©alanterie

ju fci)reiben, in melcf)er hie ganje gntrige auf ber 2iehe einer

SJhitter beruhe unb ha^ §ärtlid)e gntei^^ff^ öu§ ber reinften

Stugenb entf^ringe. (Sr beüage e§, fo fe^r alg i'f)m betiebt, baß

15 bie falfci)e ^eUfateffe feiner Station i'^m nid).t erlauben mollen,

t)on ben leic^teften natürlid)flen SJZitteln, meiere bie Umftänbe

§ur SSermicflung barbieten, oon hen unftubierten mal}ren 9?eben,

meiere bie @ac^e felbft in ben SJlunb legt, ©ebraud) §u mad)en.

2)ag $arifer ^}5arterre Ijat unftreitig fe^r unredjt, menn e§ feit

20 bem fönigüc^en Ütinge, über hen S3oiIeau in feinen ©atiren

f^ottet\ burd)au§ üon feinem S^iinge auf bem Sweater met)r

l^ören mill*; raenn eg feine ^id)ter bal^er gtoingt, lieber gu

jebem anbern, aud) bem allerunfd)idlid)ften 3JiitteI ber (5r*

iennung feine ^^f^uc^t §u nef)men, al§ §u einem D^iinge, mit

25 melc^em bod) bie gange SSelt, §u allen geiten, eine 5lrt bon

®r!ennung, eine 5lrt oon 3Serfid)erung ber $erfon Oerbunben

l)at. (£g l^at fel^r unred)t, trenn eg nid)t miü, bag ein iunger

* „Je n'ai pu me servir comme Mr. Maffei d'un anneau, parce que
depuis l'aiineau royal dont Boileuu so moque dans ses satyres, cela

80 semblerait trop petit sur notre th^tre'."

1 3n ber brittcn Satirc, 93. 196, ocr^ö^nt Slicoloä a3oileau*5)e8prdous
(1636—1711), ber befte aSertretcr ber llaf|i)c^cn fie^rbid^tung granfreid^ö, ben 2)i^ter

Ciuinautt unb beffen Xrnuciipicl „3lftrate", roeit barin ein iKtng alö 3ß'<^«" ber

£icbc unb ber föniglic^en aJtoc^t bem gelben übergeben wirb: „Sortout l'anneau

royal me semble bion trouve", offenbar lücit biefeS 6i)mbol auf ber Sbü^ne bamalS
fc^on aü^u abgcmt^t loar. — '*

„illd> tonnte mid^ nic^t, luic ^crr aJlaffei, cincS

Kingeä bebienen, rocit fett bem löniglic^en 3Hng, über ben iöoilcau in feinen Satiren

fpottct, bieg aJJotio auf unfercm X^cater 5u erbärmlic^j crf(^)eincn roilrbe."
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äJlenfcf), ber \id) für ben ©oljn gemeiner ^ ©Item I)ält unb in

bem Sanbe auf Slbenteuer gan§ allein l^enimfd)tt)eift, nad)bem

er einen SJJorb üerübt, bemol^ngead)tet nid^t folt für einen

^Räuber gehalten tüerben bürfen, toeit e§ üorau^fie^t, ha^ er

ber §elb be§ ©tüdfe§ toerben muffe*; trenn e§ beleibiget tüirb, s

baß man einem foId)en 9Jlenf(i)en feinen foftbaren Sing §U'

trauen tviU, ha hodt) fein gö^nbrid) in be§ £önig§ 5lrmee fei,

ber ni(f)t de belles nippes^ befi^e. ^a§ $arifer parterre, fage

td), I)at in biefen unb ä!)nlid)en gälten unred)t; aber n^arum

mug SBoItaire auc^ in anbem gällen, tüo e§ getoig nid)t un* lo

rec^t I)at, bennod) lieber it)m al§ bem SJlaffei unred)t gu geben

fd)einen mollen? SBenn bie frangöfifdie §öflid)!eit gegen 3Iu§*

iänber barin befielt, ha^ man i^nen aud) in foId)en ©tüden
red)t gibt, mo fie fid) fd^ämen müf3ten, red)t §u f)aben, fo toeig

tc^ nid)t, n)ag beleibigenber unb einem freien 9Jienfd)en un* 15

anftänbiger* fein !ann aB biefe frangöfifc^e §öfnd)!eit. ^a§
©efc^tüäg, toeldieg SJlaffei feinem atten $oIt)bor wn luftigen

§od)§eiten, öon |3räd)tigen Krönungen, benen er t)or biefen

beigemo{)nt, in ben 93^unb legt, unb gu einer 3eit in ben 9Jhinb

legt, toenn ha^ gntereffe auf§ t)ö(^fte geftiegen unb bie ©in* 20

bilbung§!raft ber Qufd^auer mit gan§ anbem fingen befd)äf-

tiget ift: biefe§ S^eftorifd^e^ aber am unred)ten Drte 9f^eftorifd)e

(5Jefd)n)ä^ !ann burd) feine S3erfd)ieben!^eit be§ ©efc^madö unter

t)erfd)iebenen fuItiDierten Woltern entfc^ulbiget tüerben; l^ier

mug ber ®efd)mad überall ber nämlidje fein, unb ber Italiener 25

\)at nid)t feinen eigenen, fonbem ^at gar feinen ©efd^mad,

menn er nid^t ebenfonjot)! babei gähnet unb barüber unmillig

mirb aB ber ^^rangofe. „6ie f)aben", fagt SSoItaire gu bem
SD^arquiö, „in S^rer iragöbie iene f^öne unb rül^renbe SSer*

gleidjung be^ SSirgiB: so

* „Je n'oserais hazarder de faire prendre un h^ros pour un voleur,

quoique la circonstance oü il se trouve autorise cette möprise^."

1 SBürgcrlid^er. — * „^(^ würbe cS mc^t wagen, einen gelben für einen fR&ü»

Ber l^alten ju laffen, oBgleic^ bie Soge, in ber er fic^ Befinbet, biefe aSerioec^ferung

ced^tfertigt." — * „©cf)ötie ©äc^elc^en." — * SBeniger angemeffen. — * 2)cr alte

Uleftox framt Bei ^omer me^rfac^ Breit feine Erinnerungen aui.
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Qualia populea moerens Philomela sub umbra
Amissos queritur foetus ^

überfe^en unb anbringen bürfen. SSenn id) mir fo eine %xeu

t}eit nehmen sollte, fo tüürbe mon mid) bamitinbießpopee^

5 öermeifen. S)enn (Sie glauben nid)t, mieftreng ber §err ift,

bem tüir gu gefallen fucf)en muffen; icE) meine unfer ^ublifum.

^iefe§ verlangt, ha^ in ber iragöbie überall ber ^elb unb

nirgenb§ ber ®icl)ter fpred)en foll, unb meinet, "öa^ bei friti*

fcben SSorfätlen, in D^at^öerfammlungen, bei einer f)eftigen

10 £eibenfd}aft, bei einer bringenben ©efa^r, !ein ^önig, fein

SJ^inifter poetifd)e SSergIeid)ungen gu mad)en pflege.'' 5Iber

bedangt benn biefe^ $ubU!um etma^ Unred)te§, meinet e§

nid}t, tüa§ bie SSal)r^eit ift? ©ollte nid)t jebe^ $ublifum eben

biefe§ üerlangen, eben biefe§ meinen? ©in $ublifum, ha^

15 anber§ rid)tet, üerbient biefen "tarnen nidjt: unb muß SSoItaire

ha^ gange italienifd)e $ublifum gu fo einem $ublico machen
tüollen, meil er nid)t greimütigfeit genug l)c\t, bem ^d)tcr

gerabe ^erau§ gu fagen, t)a^ er ^ier unb an me^rem ©teilen

lupriere'^ unb feinen eignen 5lopf burd) bie Sapete* ftede?

20 5lud) unermogen, t)a^ au§fül)rlid}e ©leidmiffe überl^aupt fd)rt)er*

lid) eine fd)irflid)e Stelle in bem 2:rauerfpiele finben fönnen,

^ötte er anmerten follen, ha^ jene§ 53irgtlifd)e oon bem 9}Zaffei

äufeerfl gemifebraud)et morben. S3ei bem S5irgil üermel)ret e^

ba§ ai^itleiben, unb bagu ift e§ eigentlid) gefd)icft; bei bem
25 9}Zaffei aber ift e§ in bem SKunbe be^3jenigen, ber über ha^

Unglücf, moüon e§ ba§ S3ilb feiTi foll, triumphieret, unb müßte
nad) ber ©efinnung be§ $oIt)pl)ont§ mel)r §ol)n ol0 9J^itleib

errcerfen ^. 5lud) noc^ mid)tigere unb auf ha^ Q^an^e nod) großem
©influfe ^abenbe 5el)ler fd)euet fic^ 3Soltaire nid)t, lieber bem

so ö)efd)made ber Staliener überl)aupt al^ einem eingeln ^id^ter

au^ it)nen gur £aft gu legen, unb bünft fid) oon ber allerfein-

* „SBie int ec^ottcn ber Rappeln bie trauernbe JJoc^tigaU ben Serlufl i^ret

3ungcn befragt" («ivgit, „Georgica", 93u($ 4, Sß. 511 f.).
— « ^ranjöfifc^e« , Im

18. 3aljr^uitbert in ?)eutf«jölonb aUgemein übliche« SBort für „©poä". — * »reit
unb pruntcnb ba^erteben. — •* Die Xopete bejeic^net bie ?;eppic^e, mit benen
früher bie «ü^ne umgeben mar, bann, übertragen, bie Äuliffen unb ^rofpefte. —
8 »t^olpp^onted beöient ftd» bti 3Raffei bed ©leic^nifyeä in ber erften ©jene btS britten

aftei, ali er bie Äloge 3Jlerope« um ben totgeglaubten So^n fdjilbert
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ftctt SeBen§art, itjenn er bett SJlaffet bamit tröftet, bag e§ feine

gange Station ni(i)t bej'fer berfte^e al§ er; baß [eine geiler bic

geilet feiner Station n)ären; bag aber ge!)Ier einer gangen'

9f^ation eigentlid) feine ge!)Ier njären, föeil e§ ja eben nid^t

baraiif anfontme, tt)a§ an nnb für fid) gnt ober fd}Ied)t fei, 5

fonbern tva§> bie Station bafür tüoHe gelten laffen. „SBie t)ätte

id) e§ njagen bürfen", fä!)rt er mit einem tiefen S3üdlinge,

ober and) gngleid) mit einem ©d)ni|)|)d)en in ber Safd)e, gegen

ben 3Jiarqni§ fort, „bloße S^ebenperfonen fo oft miteinanber

f;}:)red)en gu laffen, al§ ©ie getan ^aben? (Sie bienen bei S^nen, 10

bie intereffanten (B^emn gn)ifd)en ben ^au^t^erfonen oorgn*

bereiten; e§ finb bie gugönge gn einem fd)önen ^alafte; aber

unfer ungebnlbige§ $ubli!nm toill fid) anf einmal in biefem

^alafle befinben. SBir muffen nn§ alfo fd)on nac^ bem ^e*

fd)made eine§ SSolfg rid)ten, n)eld)e§ fid) an 3J?eifterftüden fatt 15

gefel)en ^at, unb alfo anwerft t)ern)öl)nt ift." 2Ba§ l)eiBt biefe§

anberg al§: „SD^ein §err äRarquig, g^r 6tüd l)at fel)r, fel)r

tiiel falte, langtöeilige, unnü^e «Sgenen. 5lber e§ fei fern üon

mir, ha^ id) gljnen einen S3orrt>nrf baran§ machen follte ! S3e*

pte ber §immel! id) bin ein grangofe; id) toeig §u leben; id) 20

tüerbe niemanben ettraS Unangenel)me§ nnter bie D^afe reiben.

Dl)ne gnjeifel l)aben (Sie biefe falten, langrtjeiligen, nnnü^en

©genen mit ^orbebad)t, mit allem gleige gemad)t, h?eil fie

gerabe fo finb, n)ie fie S^re D^ation brauchet, gd) n)ünfd)te,

bag ic^ and) fo n?ol)lfeil baOonfommen fönnte; aber leiber ift 25

meine Station fo toeit, fo tüät, ha^ id) nod) biel toeiter fein

mng, um meine Station gu befriebigen. 3<^ njül mir bamm
eben nid^t oiel mel)r einbilben al§ (Sie; aber ba jebod) meine

Station, bie g'^re Station fo fel)r überfielt" — SSeiter barf id)

meine $ara^l)rafi§ tootjl nid)t fortfe^en; benn fonft so

Desinit in piscem mulier formosa superne*:

au§ ber §öflid)feit n^irb persifflage^ (id) braud)e biefeg fran-

5öfifd)e SBort, toeil mir ®entfd)en t)on ber <Sad)e nid)tg föiffen)

unb au§ ber persifflage bummer ©tol§.

^ „©nbct in einen j^ifd^fci^roan;} ha$ oben fd^önc 2Bcib" (.^ora^, „Do arte poe-

tica", 58. 4). — 2 ^ol^n; bie Sd^rcibung JCeffingip i[t etgntologifd^ bered;tigt, aber

ungen)ö^nUd^.

I
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S)en 22ftcn ©eptember 1767.

©§ tft md)t gu leugnen, hai ein guter Ml ber 5ef)ter,

n)etd)e SSottaire at§ (StgentümHd)!eiten be§ italieni[d)en ®e-

5 fd)maci§ nur be^megen an feinem S§orgänger §u entf^ulbigen

fd)einet, um fie ber italienif(i)en Station über^jau^jt §ur Saft

§u legen, ha% fage id), biefe unb nod) mel)rere unb nod) größere

fid) in ber „'^exope" be§ silaffei befinben. SD^affei l^atte in feiner

Sugenb biet Sftetgung jur ^oefie; er mad)te mit öieter Sei(i)tig-

10 !eit S5erfe in alten t)erf(f)iebnen ©tilen ber berü!)mteften ^id)==

ter feinet SanbeS; bod) biefe Steigung unb biefe ßei(f)tig!eit

bereifen für ba§ eigentli(f)e (55enie, tüeldie^ §ur 2:ragöbie ei^

fobert mirb, nienig ober ni(f)t§. §ema(^ legte er fid) auf bie

(55efd)id)te, auf £riti! unb Rittertümer; unb id) §tüeifle, ob biefe

15 ©tubien bie red)te 9'^al)rung für haä tragifd)e ©enie finb. (Sr

tüar unter ^rd)enbäter unb ^i|?lomen Oergraben unb fd)rieb

miber bie Pfaffe unb 95a§nagen\ al§ er auf gefellfd)aftlic^e

SSeranlaffung feine „9JJero|)e" bor bie §anb natjxn unb fie in

meniger aU gmei SJJonaten juftanbe brachte 2. SSenn biefer

20 SJJann unter fold)en S5efd)äftigungen in fo furger 8^^^ ^i^

3JZeifterftüd gemad)t '^ätte, fo müßte er ber außerorbentlid^fte

^o|)f gemefen fein, ober eine Sragöbie überl)aupt ift ein fe^r

geringfügige^ ^ng. 2Sa0 inbe§ ein ®ele!^rter oon gutem !laf=»

fifd^en ®efd)made, ber fo ttwa^ mel^r für eine (Srl)olung al§

25 für eine Rlrbeit anfiel)t, bie feiner mürbig märe, leiften !ann,

bag leiflete aud) er. ©eine Einlage ift gefudjter unb au^gebrec^*

felter all glürflid); feine (S^ara!tere finb meljr nad) hen ger*

glieberungen be§ SJ^oraliften ober nad) be!annten SSorbilbem

in S8üd)em al^ nac^ bem Seben gefd)ilbert; fein 5lu^brud geigt

80 oon mel)r $l)antafie al§ ®efül)l; ber Siterator'^ unb ber 55er-

fifüateur"* laßt fid) überall f^üren, aber nur feiten boä ©enie

unb ber ^d)ter.

1 ÜKit bcn bcibcn ^rotcflanten Sf)riflop]^ SWatt^iad 5Pfaff (1686—1760)
unb^acqucSSoönagc be iöenuDal (1653—1723) lücc^felte ^JJJafpi t^eologifd^c

etrettfc^riftcn. — - Haut bec ajovrcbe jur „SKerope". — 3 üitcrarifc^ ©cOitbctc. —
* OJeüötc aScrälünfttcr.
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5fl§ ^er[ift!ateur läuft er ben S5ef(^rei5ungcn unb ßJIet^

niffen gu fe^r nad). ßr lf)at üerfd^iebene gang öortreffllc^e,

toai)xe ©emölbe, bie in feinem SO^unbe nid)t genug bemunbert

tüerben fönnten, aber in bem SJJunbe feiner ^erfonen uner-

träglitf) finb vmb in bie läd)erlid)ften Ungereimtljeiten au§* 5

arten, ©o ift e§ §. @. §mar fe^r fd)icflid), ha^ ^giftl) feinen

^ampf mit bem D^äuber, ben er umgebrad)t, umftänblid) be^

fd)reibet, benn auf biefen Umftänben beru!)et feine SSerteibi*

gung; \>a^ er ober auc^, n>enn er ben Seid)nam in ben ging

gemorfen §u tjahen befennet, alle, felbft bie allerfleinften $l)ä* lo

nomena malet, bie ben galt eine§ fd)meren ^öxpex^ in^ SSaffer

begleiten, n)ie er l)ineinfd)ie6t, mit n)eld)em ©eräufd)e er ha^

SSaffer ^erteilet, ba§ fjod) in bie £uft fpritiet, unb tpie fic^ bie

glut toieber über i^n gufdiliegt*: t)a§ tüürbe man aud} nid)t

einmal einem falten gefd)n)ä^igen 5lbüo!aten, ber für il)n fpräd)e, is

t)er§ei!^en, gefc^meige iljm felbft. 2Ber öor feinem 9^id)ter ftel)et

unb fein £eben §u üerteibigen Ijat, bem liegen anbere ®inge

am §er§en, al^ baß er in feiner (Sräöljlung fo ünbifd^ genau

fein fönnte.

21B Siterator f^at er §u biel Sld)tung für bie ©im^ligität 20

ber alten gried)ifc^en ©itten unb für ba^ £oftüm^ bezeigt, mit

Atto I, Sc. IH:
— —In core

Perö mi venne di ianciar nel fiume

II morto, o semivivo; e con fatica 25

(Ch' inutil' era per riuscire, e vana)

L'alzai da terra, e in terra rimaneva

Una pozza di sangue: a mezzo il ponte

Portailo in fretta, di vermiglia striscia

Sempra rigando il suol; quiuci cadere 80

Col capo in giü il laseiai: piombö, e gran tonfo

S'udi nel profondarsi: in alto salse

Lo spruzzo, e l'onda sopra lui si chinse^.

1 ,,9iun fiel mir ein, ben %oten ober halbtoten in ben %lxi^ ju toerfcn, unb

mit SKü^c (bie f(§lief)[ic^ unnü^ war) ^ob id) H)n von ber ©rbc; unb auf ber Gvbe

blieb eine »lutlac^e invüd; id^ trug il^n fc^ncU ouf bie »rücte, mit roten Streifen

immer ben 33oben tränienb; barauf lieg id) ii)n fopfroärtä l^inuntcrftürjen , eä

fc^aßte laut, unb ein giofeer äßafjevfc^tDafl eri^ob fic^>, roätjvenb er janf: in i)ol)en

SBeUen fprüljte ed auf, unb bie SBeUe fd^lo| fic^ über i^m." — 2 grüner aUe für

eine ^^^t beaeic^nenbe Sinjell^eiten.
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toeldjem loir fie bei bem §omer uttb (Suripibe^ gefc^ilbert finben,

ha^ aber anerbmg§ um ettva^, xä) tüill nid}t fagen, öerebelt,

fonbem unferm iioftüm nö^er gebrad)t tüerben muß, trenn

e§ ber SWi^rung im Srauerfpiele mrf)t mejr fd)QbIi(^ aB ju*

5 trägüd) fein [olt. 5tu(^ f)at er §u gefliffentlic^ fc^öne Stellen

an5 ben eilten nad)§ua!)men ge[ud)t, o^ne §u unterfd)eiben, au§

toa^ für einer 5Irt Don 2Ber!en er fie entlel^nt, unb in tuag iüx

eine 5Irt üon SSerfen er fie überträgt. S^eftor ift in ber ©popee

ein gefpräd^iger, freunblid)er 5llte; aber ber nad) if)m gebilbete

10 $olt)bor mirb in ber 2ragöbie ein alter, euer Salbaber. SSenn

EJ^affei bem t)ermeintüd)en $Iane be» 6uripibe§ t)ätte folgen

tüoÜen, fo n^ürbe un§ ber ßiterator bollenb^ etroag gu lad)en ge*

mad)t ijahen. (Sr 'i)ätte t<o fobann für feine (Sd)ulbig!eit gead)tet,

alle \yvt fleinen g^agmente, bie un§ öon bem „^e§p{)onte^"

15 übrig finb, gu nu^en unb feinem Sßerfe getreulich einäufled)ten*.

SSo er alfo geglaubt ^ätte, \io^ fie fid) !)inpaBten, f)ätte er fie

al§ $fäl^Ie aufgerid)tet, nad) melcben fic^ ber SSeg feinet ^ia*

Iog§ rid)ten unb fd)Iingen muffen. 2öeid)er pebantifd)e B^a^g!
Unb mogu? ©inb e^ nid)t biefe ©ittenfprüc^e, momit man

20 feine Süden füllet, fo finb el anbere.

^emot)ngead)tet möditen fid) mieberum ©teilen finben,

lüo man münfd)en bürfte, bog fid) ber Siterator roeniger oer»

geffen ^Xit. 3- ®- 9^ad)bem bie ©rfennung vorgegangen unb

2)ierope einfielet, in tDeId)er ©efaljr fie jmeimal geroefen fei,

25 i!^ren eignen ©o!)n umzubringen, fo lägt er bie 3^t^ene üoUer

(Srftounen ausrufen: „^Öelc^e munberbare SSegeben^eit, mun»
berbarer, ol^ fie jemals auf einer S3üt)ne erbid)tet toorben!"

* ,,Non essendo danque stato mio pensiero di segnir la tragedia

d'Euripide, non ho cercato per consequenza di porre nella mia que'

30 seDtJmenti dl essa, che son rimasti qua e lä; avendone tradutti cinque
versi Cicerone, e recati tre passi Plutarco, e due versi Gellio, e alcuni

trovandosene ancora, se la memoria non m'inganna, presso Stobeo^"

> „IDo Mi nic^t im Sinne ^atte, ber «ragSbic beS Guripibe« ju fofgcn, fo

^ab« ic^ alfo ou<$ nic^t gcfud^t, in ber meinigen jene ©«ntenjen anjubringen, bie

flc^ ^ia unb ba noc^ bavauä finben ; ti gibt fünf Cerfe, bie ßiceio übetfe^te, brei

Stellen bei 5p[ut«rc^, jroei 93erfe bei ©eUiuä, unb einige finben fic$ noc(>, wenn mit^

mein ®ebä(^tnid nic^t taufest, bei Stobäud."
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Con cosi strani awenimenti uom forse

Non vide mai favoleggiar le scene^

3Jioffet f)at fid) nid)t erinnert, ha'^ bte ®e[cE){d^te feinet (Stü(f§

in eine Qext fällt, ha nod) an fein S!)eater gebadet tvax; in bie

Seit t)or bem §omer, beffen (55ebid)te ben erften ©amen be§ &

S)rama an§ftreuten. 3<^ tüürbe biefe Unad)tfam!eit nientanben

al§ i!)m aufmngen, ber [icf) in ber SSorrebe ent[d)ulbigen gn

mü[fen glanbte, baß er htn S^amen SJ^effene §u einer Qeit

braui^e, ha ol^ne S^^tfel nod) feine ©tabt biefe§ 3fJamen§ ge=»

toefen, föeil §onter feiner txtüöüjm. ©in ^id)ter fann e§ mit lo

foId)en Slleinigfeiten 'galten, n)ie er n^ill; nnr verlangt man,

ha^ er fic!) immer gleid)bleibet, unb ha^ er fid^ nid)t einmal

über etn)a§ S5ebenfen mad)t, worüber er ein anbermal fül^n»»

lid^ tüegge^t; n^enn man nid)t glauben foll, baß er ben einfloß

bielmeljr au§ Unmiffen'fieit mdjt gefefjen, aU nid)t feigen tüollen. is

Über!)au|)t n)ürben mir bie angefül)rten Seilen nid)t gefallen,

njenn fie auä) feinen 5lnad)roni§mn§ ent!)ielten. ®er tragifd)e

®id)ter follte alle§ bermeiben, ma§ bie 3ufd)auer an i"^re SHufion

erinnern fann; benn fobatb fie baran erinnert finb, fo ift fie

meg. §ier fd)einet e§ gtüar, al§ ob SO^affei bie S^Iufion e!)er 20

nod) beflärfen mollen, inbem er ha§> '^eatei auSbrüdlid) au^er

bem 3:l)eater anne'^men lägt; bod) bie blogen SSorte „^ixl^nt"

unb „erbid)ten" finb ber ©adje fd)on nad)teilig unb bringen un^

geraben SSege§ baljin; tüoüon fie un§ abbringen follen. 2)em

fomifd)en ®id)ter ift e§ el^er erlaubt, auf biefe SSeife feiner 25

SSorftellung Sßorftellungen entgegen§ufe|en; benn unfer Sad)en

ju enegen, braucht e§ be§ ^rabeg ber 2;äufd)ung nid)t, ben

unfer SWitleiben erforbert.

Sd) l)abe fd)on gefagt, mie T^art be la Sinbelle bem SJlaffei

mitf^ielt. S^ad) feinem Urteile l^at 3Jlaffei fic^ mit bem be»» 30

gnügt, toa^ il)m fein ©toff oon felbft anbot, o^^ne bie geringfte

^nft hahti angutüenben; fein SDialog ift o^ne alle SSa'^rfd)ein*

lid^feit, o^ne allen 5Inftanb unb SBürbe; ha ift fo biel ^leine§

unb ^ied}enbe§, bag faum in einem ^offenf^tele, in ber S3ube

be§ §arlefin§ 3U bulben märe; alleS mimntelt üon Ungereimt- 35

1 „SKcrope", 4. 2tft, 7. ©jene. „3Jltt fo feltfamen 58cge&cttl^eitcn f)at tooI^I

noc^ nietnanb awf ber SSüfine ogtcren fe^en."
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f)eiten unb ©c^ulfc^ni^em. „Mit einem SKorte", fcfitiegt er,

„baB Sßer! be§ 3!Jlaffet enthält einen [d)önen 6toff, ift aber

ein fel^r elenbe^ ©tüÄ Wie Söelt fömmt in $ari§ barin über*

ein, ha^ man bie SSorftellung be§[elben ni(f)t n:)ürbe ^aben au^
5 tjalten fönnen; unb in gtalien fetbft toirb öon üerftänbigen

Seuten fel^r n?enig barau§ gema(f)t. SSergeben§ l^at ber SSer-

faffer auf feinen Steifen bie elenbeften ©c^riftfleller in ©olb

genommen, feine Sragöbie §u überfegen; er !onnte leidster

einen Überfeger bega^^len al§ fein (Stütf öerbeffem."

10 6o mie e§ feiten ^om|)Iiment^ gibt oI)ne alle ßügen, fo

finben fid) aud) feiten ©rob^^eiten o^ne alle 2SaI)r'^eit. Sittbelle

i)ai in öielen ©tüden Ujiber ben SÄaffei rec^t, unb möcf)te er

bod) ^öpid) ober grob fein, menn er fid| begnügte, itju blog gu

tabeln. ^er er mill i^n unter bie güge treten, t)emid)ten unb

15 ge"^et mit il)m fo blinb al§ treuIo§ §u 3Ser!e. (Sr fc^ämt fid) nid)t,

offenbare Sügen §u fogen, augenfd)einlid)e 55erfa(fd)ungen gu

begel)en, um nur ein rec^t I}ämifd)e§ (5)eläd)ter auffc^Iagen gu

fönnen. Unter brei (Streid}en, bie er tut, gel^t immer einer

in bie Suft, unb bon hen anbern gmeien, bie feinen ©egner

20 ftreifen ober treffen, trifft einer unfe'^Ibar ben gugleid) mit,

bem feine 0opffed)terei $Iag machen foll, S^oltairen felbft.

Sßoltaire fd)einet biefe§ aud^ gum S:eil gefül)lt gu ^aben unb

ift bal^er nid)t faumfelig, in ber 5lntmort an £inbellen ben

SJJaffei in allen ben ©tüden §u üerteibigen, in meldten er fic^

25 gugleid) mit üerteibigen §u muffen glaubt, tiefer gangen ^or=

refponbeng mit fid) felbft, bün!t mid), fel)lt ha§ intereffantefte

©tüd: bie 5Intmort be§ SO^affei^ SBenn uuy bod) aud) biefe ber

5err öon S5oItaire l^ätte mitteilen mollen. Dber mar fie ettva

fo nid)t, mie er fie burd) feine 6d)meic^elei gu erfd)Ieid)enI}offte?

30 3^al)m fid) SJiaffei etma bie 5reil)eit, \t)m ^inmieberum bie ©igen*

tümlid)!eiten be§ frangöfifdtien (55efd)mad§ in§ ßid)t gu ftellen?

i:^m gu geigen, marum bie frangöfifd^e „'Mexope" ebenfomenig

in Stauen al§ bie italienifd)e in gran!reid) gefallen fönne? —

* Sic ftc^t in ber fc^on enoäl^nten Duartauögobc ber „SWerope" (fJcrona

1745). iDtaffei oerteibigt fic^ bovin ^öflicö unb juni großen Xeil ftcgreic^ gegen

»oltaiioö aingriffe, ge^t auc^ felbft §ur SMttade über, inbcm er ouöfü^rlic^ bi«

geiler ber „3«eiope" Boltoiieä jeigt
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60 etma^ lägt fict) üertnuten. S)0(^ id) tüitl lieber bctüeifen,

tüag icE) felbft gefagt f)abe, aB öermuten, mag anbete gejagt

I)aben fönnten. 5

Sinbern, öor§ erfte, ließe fid) ber Xabel be§ ßinbelle faft

in allen fünften. SBenn ^O^affei gefef)It ^at, [0 ^at er bodE) nid)t

immer fo plump gefehlt, aB un§ ßinbelle tüxU glouben macf)en.

©r fagt j. ©., ^gift^, trenn i!)n 3J^ero|3e nunme'^r erfted)en

tüolle, rufe au?^: „D mein alter SSater !" unb bie Königin tüerbe 10

burd) biefe§ SSort ,, alter SSater" [0 gerü!)ret, ha^ [ie üon \t)xcm

SBorfage ablaffe unb auf bie SSermutung !omme, ^giftl) !önne

too^I i^r ©ol^n fein, gft ba^ nidjt, fet^t er !)ö'^nifd) :^in§u, eine

fet)r gegrünbete Sßermutung? ®enn freüi(^ ift e§ gan§ ettva§

©onberbare§, ha^ ein junger SJJenfd) einen alten SSater f^at^l 15

„SJlaffei", fäl^rt er fort, „^at mit biefem 5el)Ier, biefem SO^angel

öon ^nft unb ©enie einen anbern geiler üerbeffem sollen,

ben er in ber erftem SluSgabe feine§ 6tüde§ begangen Ijatte.

^gift!) rief 'Oa: ,5ld), $oIt)bor, mein SSater!' Unb biefer ^olt)«

bor toar ebenber S^ann, bem SJlerope i^ren ©ol)n anvertrauet 20

tjatie. $8ei bem S^amen ^ot^bor 1:)ätte hie Königin gar nid)t

rmt)x grtjeifeln muffen, ha^ ^gifl^ i^r (So'^n fei; unb ba§ 6tücl

märe au§ gemefen. 'üfhin ift biefer gel)ter gtoar meggefd)afft;

aber feine ©teile Ifiat ein nod^ n^eit gröberer eingenommen."

©§ ift tüa^r, in ber erften ^u§gabe nennt ^gifll) ben $oIt)bor 25

feinen ^ater; aberinbennac^l)erigen5lu§gaben ift oon gar feinem

SSater mel^r bie 9f!ebe. 2)ie Königin ftu|t blog hei bem S^amen

$oIt)bor, ber ben %ift^ gemamet l)ahe, ja feinen gug in ha§

SDleffenifdie ©ebiete gu fe^en. 6ie gibt aud) i^r ^oitjahen

barum nid)t auf; fie fobert bloß naivere (Srflärung; unb e'^e fie 30

biefe erhalten !ann, fömmt ber ^önig bagu. 2)er ^önig läßt

ben %iftl^ mieber Io§binben, unb ha er bie %at, me§megen

%ifl^ eingebrad)t hjorben, billiget unb rii!)met unb fie al§ eine

1 3n bem Jöricfc bc8 angeblid^cn SinbcUe f)d§t c§: „Ne voüä-t-il pas une

bonne raison de changer d'avis et de soup9onner qu'Egisthe pourrait bien

dtre 8on als? Ne voilä-t-il pas un indice bleu marqu6? Esl-Udonc si Strange

qn^un jeunc homme ait un p6re ä;[;e?"
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toaste §elbentat gu bcto'^nen t)erfpri(f)t: fo ntug tro^t 3Jierope

in i:^ren erften SSerbad)t lieber gurücffallen. ^ann ber i'^r

SoI)n fein, ben $oIt}p^onte§ ebenbarum belol^nen tüiti, tüeil

et x^xen <Botjn umgebradit I)Qbe? liefet 6d)lug mug not«-

5 menbig bei iljx me^r gelten oI§ ein bloßer 9^ome. (Sie bereuet

e§ nunmehr aud^, bag fie eine§ bloßen 9^amen§ tüegen, ben ja

tüol^I mehrere füi)Ten fönnen, mit ber SSoIlgiefiung i^rer fRaä^t

gezaubert t)ahe:

Che dubitar? misera, ed io da un nome

10 Trattener mi lasciai, quasi un tal nome
Altri aver non potesse —

^

unb bie folgenben ^ufeerungen be§ 5^t)rannen !önnen fie nid^t

anber§ ai§> in ber 9J?einung üollenb^ beftärfen, bafe er bon bem

S^obe i^re§ 6o^ne§ bie allerjuöerläffigfte, geroifiefte 9?ad)ri(i)t

15 Ijahtn müf[e. gft benn ha^» alfo nun [o gar obgefd^madt? 3^
jinbe e§ nirf)t. 53ielme^r muß idf) gefte()en, ha% id) bie 9Ser*

befferung be§ SD^affei nid)t einmal für fe^r nötig ^alte. 2aU
e§ ben ^giftf) immer'^in fagen, baß fein 5Sater ^oltibor tjei^e !

Db e§ fein ^ater ober fein greunb mar, ber fo l)ie6e unb i^n

20 t)or 9Jieffene marnte, tia^» nimmt einanber nid)t Diel, ©enug,

\)a^ SJlerope ot)ne alle Söiberrebe \)a§ für ma^rfd)einli(^er

l)aiten mug, ma§ ber 2t)rann oon il)m glaubet, i>Q fie meig,

baß er iljrem ®ol)ne fo lange, fo eifrig nadjgeftellt, at§ ba§,

tva§> fie au^ ber bloßen Übereinftimmung eine§ Ütamenä fc^ließen

25 fönnte. greilii^, menn fie müßte, ha^ fid) bie i)J?einung be§

5^t)rannen, ^giftt) fei ber 9}Zörber il)re§ (Sol)ne§, ouf meiter

nid)t^ ol§ il)re eigene 5Sermutung grünbe: fo märe e§ etmoä

anber§. 5(ber biefe^ meiß fie nid)t; oielmel^r l)at fie allen ©runb
gu glauben, baß er feiner 6ad)e merbe gemiß fein. — (£§ oer-

30 flel)t fic^, ha^ id) ba§, ma§ man gur 9iüt entfd)utbigen fann,

barum nid)t für fd)ön ausgebe; ber $oet l)ätte unftreitig feine

Einlage oiel feiner mad)en fönnen. Sonbem ic^ mill nur fagen,

_baß aud) fo, mie er fie gemad)t l)at, 9J?erope noc^ immer nic^t

ol)ne gureid}enben GJrunb l^anbelt; unb baß e§> gar mo^I mög-

^ „"Siai jtuetfle ic^ SIenbef ^c^ lieg mid^ von einem 9lamen oecleiten, aU
ob anbete ntc^t biefen ^tarnen ^aben tonnten."



96 ^otttBuvgifd^e ©ramaturgtc

(td) unb tca'^rfdieMtcf) ift, bag ajJero^e in ifjrem SSorfa^e bei

9flad)e tjer'^arren unh bei ber er[ten Gelegenheit einen neuen

Sßerfud), fie gu bollgie'^en, tDagen fönnen. Söorüber id) micf)

olfo beleibiget finben möd)te, n^äre nic£)t biefe§, bog fie §uni

gleiten Male ifjxen ©oI)n ot§ ben SRörbet i'^re§ (Soi)ne§ gu 5

erntotben !ömmt, fonbem biefe§, ha^ fie gum gleiten Male
bnrci) einen cjlücKid)en ungefähren Sufatl batan t)er!)inbert mirb.

gd) mürbe e§ bem ^i(^ter öergei'^en, n)enn er SJlero^en aud^

nid)t eigentlid) nad) ben (SJrünben ber großem SSaf)rf(^einIid)^

feit fid) beftimmen tieße; benn bie Seibenfc^oft, in ber fie ift, 10

fönnte aud) ben ©rünben ber fd)n)äd)ern ha§> Übergen)id)t er*

teilen. 5Iber ha§ !ann id) xtjm nii^t bergei'fien, ha'^ er fid) fo t)iel

greifjeit mit bem Qufalle nimmt unb mit bem SBunberbaren

begfelben fo t)erfd)n)enberifc^ ift al§ mit hen gemeinflen^ orbent*

Iid)ften S3egeben!)eiten. ^a^ ber S^\^^^ einmal ber SJlutter is

einen fo frommen ^ienft erweifet, ha§ lann fein; mir molten

e§ um fobiet lieber glauben, je mel)r un§ bie Überrafd)ung

gefällt. 5lber bag er gum gmeiten SJlate bie nämlid)e Über»«

eüung auf bie nämtid)e Sßeife t)erl)inbem merbe, ha^^ fiel)t bem

Sufalle nid)t ä'^nüd); ebenbiefelbe Überrafd)ung mieber^olt, 20

l^ört auf, Überrafd)ung gu fein; i'^re ©införmigfeit beleibiget,

unb mir ärgern un§ über ben ^id)ter, ber gmar ebenfo ahen^

teurtic^, aber nid)t ebenfo mannigfaltig gu fein meig aB ber

gufatl.

S8on hen augenf(^einlid)en unb borfäyid)en SSerfäIfd)ungen 25

be§ Sinbelle mill id) nur gmei anfüljren. — „®er bierte 5l!t",

fagt er, „fängt mit einer falten unb unnötigen 6gene gmifd)en

bem 2:t)rannen unb ber SSertrauten ber SJ^erope an; !)ierauf

begegnet biefe Vertraute, id) meig felbft nid)t mie, bem jungen

^gift!) unb berebet i'^n, fid) in bem S3or"^aufe gur Ühil)e gu be* 30

geben, bamit, menn er eingefc^Iafen märe, i"^n bie Sl'önigin mit

aller (S3emäc^tid)feit umbringen fönne. ©r fdjtäft aud) mirftid)

ein, fo mie er e§ t)erf|3rod)en ^at. D fd)ön! unb bie 5tönigin

fömmt gum gmeiten 9JiaIe, mit einer 5ljct in ber §anb, um
ben jungen 3Jlenfd)en umgubringen, ber auSbrüdlid^ be^megen 35

aiütäg Hellten.
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fd)läft. ^iefe nämlt(i)e Situation, jtoeimal tüieber!)oIt, üerrät

bie äußerfle Unfnid)tBar!eit; unb bie[er ©(f)taf be§ jungen

9}ienf(^en ift [o Iä(i)etli(i), ita'^ in bet SSelt nid)t§ läifierlic^er

fein !ann." SlBet ift e§ benn aud) tvaijx, iia'^ \t)n hit SSertraute

5 gu biefem @d)Iafe berebet? ^a§ lügt Sinbelle*. %iftl) trifft

hie SSertraute an unb bittet fie, il)m bod) bie Urfac!)e §u ent=

bedfen, tüarum bie Königin fo ergrimmt auf i^n fei. ^e 5ßer-

traute ontmortet, fie n^otle i!)m gern alle§ fagen; aber ein

nji(i)tige§ ®efd)äfte rufe fie i^t tt)o anberl ^n; er folle einen

10 5{ugenblicf l)ier üergie'^en; fie ttJoUe gleid) n^ieber bei \t)m fein.

^Ilerbingg l)at bie SSertraute hk 5lbficf)t, i^n ber Königin in

bie §änbe gu liefern; fie berebet i'^n §u bleiben, aber ni(f)t §u

fdjlafen; unb %iftl), n)elrf)er feinem SSerf|)red)en na(f) bleibet,

fd)Iäft, ni(f)t feinem SSerfpredien nac^, fonbem f(i)Iäft, treil er

15 mübe ift, tüeil e§ 9fZac£)t ift, meil er nid)t fie!)et, njo er bie 9^aci)t

fonft föerbe anbringen fönnen al§ l^ier**. — 2)ie §n:)eite Süge
be§ Sinbetle ift öon ebenbem ©daläge. „9JJero^e", fagt er,

„noci)bem fie ber alte $oIt)bor an ber ©rmorbung i!)re§ <Bo'i)m§

oerl^inbert, fragt it)n, tva^ für eine S3elol)nung er bafür üer-

20 lange; unb ber alte 9^arr bittet fie, il^n §u verjüngen." '}8\tttt

* Unb ber §err öon SSoItoire gleic^foHS. ®enn nicftt Quem Sinbette

logt: „Ensuite cette suivante rencontre le jeune figisthe, je ne sais com-
ment, et lui persuade do se reposer dans le vestibule, afin que, quand
il sera endorrni, la reine puisse le tuer tont k son aise^"

;
[oitbern amS^

25 ber §en öon SSoItairc felbft : „La confidente de M^rope engage le jeune
figisthe ä dormir sur la scene, afin de donner le temps a la reine de
venir l'y assassiner^." 2Ba§ an^ biefer Übereinftimmung ju fc^liefeeii ift,

brauche ic^ nic^t erft ju fogen. ©elten [timmt ein ßügner mit fic^ felbft über=

ein: unb toenn äwei Sügner miteinanber übereinftimmen, fo ift eS geioiB

30 Qbgerebete Sorte. — ** Atto IV, Sc. ü:

EGL Ma dl tanto faror, di tanto affanno
Qual* ebbe mal ragion?

ISM. II tutto

Scoprirti io non ricuso; ma egli 6 d'uopo

' „Dann trifft btefc 2)icnw-in ben jungen Sgift^, ic^ roei^ nid^t roie, «nb
übcnebet il^n, ftc^ im 5Borjimmer uieberjureflcn , bamtt bie Äönigin t^n, roeim er

fc^Iafcn TOürbc, bequem töten fönne." — '* „3)te SJertraute ber 3)lcrope forbert ben
Jungen fig;ft^ auf, auf ber iüü^ne ju fc^lufen, um ber Äönigin ^eit su geben, ilin

SU töten."

Ceifina. V. 7
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fie, x^n §u beijüngen? „2)te S3eIo!)nung meines ^ienfte§",

anttüortet ber mit, „ift biefer SDienft felbft; ift biefc§, ha^ id^

bidE) üergnügt fet)e. SSa§ fönnteft bu mir Qud) %ehen? gd)

braud)e md)t§, id) öertange ni(f)t§. (5ine§ möd)te idE) mir tüün*

fd^en; aber ha^ fte^et treber in beiner nod) in irgenbeineg &

©terblid)en ©etüalt, mir ju genjä'Ejren; bag mir bie Saft meiner

Sa!)re, unter meld^er id) erliege, erleid)tert mürbe u[m.*"

§ei6t t)a§: erteid)tere hn mir biefe Saft? gib bu mir ©tär!e

unb S^genb mieber? gd) mill gar nid)t fagen, hai eine foId)e

£Iage über hie Ungemäd^lid)feiten be§ 2IIter§ l£)ier an bem lo

fd)idlid)ften Orte ftel^e, ob [ie fd)on üollfommen in bem ©!)a=

rate be§ $üt^bor§ ift. mer ift beun jebe Unfd^idlid^feit SSai)n==

mig? Unb mußten nid)t $oIt|bor unb fein ^d)ter im eigent-

Iid)ften ^erftanbe ma^nmi^ig fein, menn biefer jenem hk S3itte

Che qui t'arresti per brev' ora: urgente 15

Cura or mi chiama altrove.

EGI. Io volontieri

T'attendo quanto vuoi. ISM. Ma non partire

E non far sl, ch' io qua ritorni indamo.
EGI. Mia fe do iu pegno; e dove gir dovrei? — * 20

* Atto IV, Sc. VII:

Mer. Ma quäle, 6 mio fedel, quäl potrö io

Darti giä mai merc^, che i merti agguagli?

Pol. n mio stesso servir fu premio; ed ora

M'e, il vederti contenta, ampia mercede. 25

Che vuoi tu darmi? io nulla bramo: caro

Sol mi saria ciö, ch' altri dar non puote,

Che scemato mi fosse il grave incarco

Degli anni, che mi sta su'l capo, e a terra

II curva, e preme si, che parmi un monte —

*

80

1 „^gift^. 2l6er roerd^cn (Srunb l^at fie ju fold^cr 2But unb 2tngft? SSmene.
3d^ roeigcte mid^ nic^t, bir aUeä ju cntbcdEcn; abex cä ift nötig, ha^ bu furjc 3cit

^ier njartcft: miä) ruft tin bringenbcä ©efc^cift anberörool^in. ^gift^. Qc^ er*

warte bic^ gern, folange bu lüiCft. gSmene. 2l6er ge^e nid^t weg unb mac^'

nid^t, ba^ id^ umfonft ^terl^cr jurüdEfei^re. Öl giftig, ^d) gebe bir mein 2ßort ä"»«

^fanb; reo foQte ic^ aud^ £)ingel^en?" — ^ ,/Ti2evope. Slbcr tueld^en Soi^n, mein

©etreucr, fönnte ic^ bir geben, ber bem SOcrbienft gleich fäme? ^ot^bor. üüiein

S)ienft felbft war mir 2obn, unb je^t ift eä mir genug 2lnerlcnnung, bid^ jufrieben

|u feilen. SffioS roiüft bu mir geben? ic^ oerlange nic^t^: lieb roürbe mir nur bai

fein, roai anbere mir nid^t geben tonnen, ba^ nämltd^ bie fc^ioerc Saft ber Sial^re

mir erleichtert roürbe, bie auf meinem .Raupte liegt unb eö jui Crbe beugt unb e^

[o brüclt, ba§ fie mir roie ein S3erg erfc^eint."
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tüirüicf) in ben SDZunb legte, bie Sinbelle tl^nen anlügt? —
anlügt! ßügen! S5erbienen foI(f)e 0einig!eiten n}o!)t fo l^arte

2Borte? — tleinig!eiten? 2Ba§ bem Sinbelle tt)td)tig genng

wai, bamm §u lügen, \oU ba§ einem britten Jtid)t midjtig genug

5 fein, il^nt §u jagen, hai er gelogen f^at? —

S)cJi 29[ten ©cptemfier 1767.

3c?^ !omnte auf ben ^^abel be§ Sinbelle, n)el(f)er ben SSoI"

taire fo gut oI§ ben 3JJaffei trifft, bem er bod) nur allein gu--

10 gebad)t War.

3cf) überget)e bie beiben fünfte, bei meieren e§ SSoItaire

fetbft fü^^Ite, bafe ber SSurf auf i'Ein §urücE|)rane. — Sinbelle

tjatte gefagt, bag e§ fe"^r fdi^ad^e imb uneble 3Jier!maIe n?ären,

au§ n)el(i)en 'SRexope bei bem 3JJaffei ferliege, t>ai ^Igifll^ ber

15 HJiörber il)rel ©ot)ne§ fei. SSoItaire antnjortet: „gci) !ann e§

3t)nen nid)t bergen; id) finbe, ba§ SD^affei e§ öiel !ünftlid)er

angelegt lf)at alg ic^, SO^eropen glauben gu mad)en, bafe i^r

6o^n ber 3Jlörber ilt)re§ So!)ne§ fei. ©r !onnte fid) eine§ 3fttnge§

bagu bebienen, unb hc^ burfte id^ nid)t; benn feit bem fönig«»

20 lid^en 9^inge, über ben 95oiIeau in feinen Satiren f|3ottet,

mürbe ha^ auf unferm £t)eater fe'^r öein fd)einen." 5lber

mußte benn SSoItaire eben eine alte 9tüftung anflatt be§ ÜttngeS

mälzten? 5n§ S^arba^ ba§ £inb mit fid) natjm, maä bemog il)n

benn, auc^ bie 9^üftung beg ermorbeten SSaterg mitgune'^men?

25 ^mit ^gift^, menn er ermac^fen märe, fid^ feine neue Stüftung

laufen bürfe unb fid) mit ber alten feinet S8ater§ bereifen

fönne? ^er t)orfid)tige Sdte ! Sieg er fid) nid)t aud) ein paar

alte Kleiber Don ber äJhitter mitgeben? Ober gefd)at) e§, bamit

^gift^ einmal an biefer Stüftung erfannt merben !önne? @o
80 eine ütüftung gab e^ wolji nid)t mel^r? (S§ mar mol^I eine

gamilienrüftung, bie ^ul!an felbft bem ©roßgrogüater gemad^t

I)atte? ©ine unburd)bringlid)e S^üftung? Ober menigften§ mit

fd)önen g^guren unb ©innbilbem üerfe^en, an metd)en fie

^rine§ unb 3Rexopt nad) funf5e"f)n ^atjien fogleid) mieber*

85 er!annten? äöenn ba^ ift, fo mußte fie ber We freilid) mit*
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nef)men; unb ber §err öon SSoItaire Ijat Urfacf)e, t'^m öerbunben

§u fein, bag er unter ben blutigen Verwirrungen, bei trelc^en

ein anberer nur on ba§ £inb gebadet tjätte, aud^ sugleid) an

eine fo nüyid)e SD^öbel bad)te. SBenn ^gtft!^ [d)on ba§ 9^eid)

feineg SSater§ berlor, fo mußte er bocf) nid)t au4 bie 9f{üftung 5

feineg 9Sater§ Verlieren, in ber er jenes tüieber erobern fonnte. —
StoeitenS l^atte fid^ ßtnbelle über ben $ol^|3lf)ont be§ SJJoffei

aufgel)alten, ber bie Wleiopt mit aller ©ehjalt I)eiraten mill.

5n§ ob ber SSoItairifd)e ba§ nid)t and) rtjollte! Voltaire ant^

ttJortet \t)m ba!)er: „SSeber SDZaffei no(i) id) ^aben bie Ur[ac^en 10

bringenb genug gemad)t, rtjarum ^oI^pI)ont burd}au§ SWero^en

§u feiner @emaI)Un verlangt. ^a§ ift oielleid^t ein geljler be§

©toffeS; aber id^ befenne S^nen, baß id) einen fold)en gel^ler

für fel)r gering l^alte, n^enn t)a§> Qntereffe, n)etdf)e§ er l^eröor-

bringt, beträd^tlic^ ift." S^ein, ber 5el)ier liegt nid)t in bem 15

©toffe. ^enn in biefent Umftanbe eben I)at SD^affei ben ©toff

üeränbert. 2Ba§ braudf)te S5oItatre biefe S8erönberung an§u=

ne"^men, tuenn er feinen SSorteü nid)t babei fal^e? —
S)er $un!te finb met)rere, bei njeld)en Voltaire eine ät|n*

Iid)e 9ftüdfid)t auf fid) felbft f^ätte nel)men fönnen; aber meld^er 20

^ater fie^t alle ge'^ter feinet £inbe§? 2)er grembe, bem fie

in Ue klugen Ratten, brau(^t barum gar nid)t fd)arffid)tiger §u

fein ol§ ber SSater; genug, ^a^ er nid)t ber SSater ift. @efe|t

alfo, id) rtJäre biefer grembe!

Sinbelle toirft bem 3Jlaffei oor, t)a^ er feine (5§enen oft 25

nid)t oerbinbe, ha^ er ha^ Sttjeater oft leer laffe, ha^ feine

^erfonen oft o^ne Urfad)e aufträten unb abgingen; alle§ njefent^

lid)e ge'^ler, bie man l^eutgutage aud) bem armfeligften ^oeten

nicl)t mel^r üergeifje. — SSefentlid)e gel^ler biefeS? i)od) ha^ ift

bie (S|)rad)e ber fran§öfifd)en ^nflrid)ter überl)au:pt; hie muß '^0

id) itjxn fd^on laffen, toenn id) nid)t gan§ bon borne mit il}m

anfongen mill. ©0 n?efentlid) ober unmefentlid) fie aber auc^

fein mögen, toollen n)ir e§ Sinbellen auf fein SSort glauben,

baß fie bei ben ^idjtern feinet SSol!§ fo feiten finb? (£§ ift

ma:^r, fie finb e§, bie fid) ber größten 9^egelmäßig!eit rüljmen; 35

aber fie finb e§ aud), bie entmeber biefen Sf^egeln eine fold)e

5lu§bel)nung geben, 'Oa^ e§ fid) !num mel)r ber 9Jiül)e üerlo^net.

I
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ftc al§ ^Regeln borgutragen, ober fie auf eine fold)c Hn!e^ unb

gegtrungene 5lrt beobad)ten, bafe e§ treit me^r beteibtget, fie

fo heohaä)tet ju feigen, al§ gar nid)t*. S3efonber§ ifl SSoItaire

ein 9}Jeifter, fid) bie geffeln ber ^nft fo .leidet, fo tüeit ^u

& marfien, bog er atlegrei^ieit bef)cilt, fid^ gu ben^egen, mie er n)in;

unb bod^ beiüegt er fid^ oft fo ;pluntp unb fc^toer unb madjt fo

ängftlid)e SSerbre!)ungen, ha^ man meinen foUte, jebe^ ©Heb üon

\t)m fei an ein befonbere§ £Io| gefd)miebet. ©§ !oftet mir Über^

minbung, ein SBer! be§ ©enie^^ an§> biefem (55efid)t5|)un!te §u be*

10 trad)ten; bod) ba e§ bei ber gemeinen"^ klaffe üon ^nftrid)tem

nod) fo fe!)r SRobe ift, e§ faft au§ feinem anbem al§ au§ biefem

ju betrad)ten; ha e§ ber ifl, au§ meld^em bie S5emunberer be§

franjöfifi^en £^eater§ ba§ lautefte (55efd)rei erl^eben: fo n^ill id)

bod) erft genouer i)infe!)en, ttjt id) in i^^r ©efc^rei mit einftimme.

15 * S)ieie§ toar aum Seil fd^on ba§ Urteil un[er§ ©c^legclä». „S)ie SSo^r^

^cit ju gefte^cn", fogt er in feinen „®cbanfen jur 2tufna^mc be§ bänifc^en

S:^eQter§", „beobarf)ten bie Snglänber, bie fid; feiner ©nf)eit be§ Drtc§ rül)s

men, biefelbe großenteils öiel bcffcr qB bie granjofen, bie ftcft bamit öiel

toijien, ha^ fie bie ^Regeln be§ SlriftoteleS fo genau beobarfiten. darauf fömmt
20 gerabe am atlertoenigften on, boB ba& ®emälbc ber ©^enen nidjt üeränbert

njirb. SCber hjenn feine Urfad^c bor^anben ift, toarum bie auftretenben ^er*

fönen fidi an bcm angezeigten Crte befinben unb ni^t bielmeiör an bemienigen

geblieben fmb, too fie öor^in toaren; toenn eine ^erfon ft^ al§ §cn unb
SBetto^ncr ebenbeS 3^i"i"er§ aufführt, too Iura bor^er eine anbere, al§ ob

25 fic ebenfalls §err bom §aufc toäre, in aller ©elaffen^eit mit fic^ felbft ober

mit einem SSertranten gefprod^en, o^nc ba^ biefer Umftanb auf eine tüaf)x=

fc^einlic^c SGSeife entfc^ulbiget toirb; turj, toenn bie ^eufonen nur beStoegen

in ben angeäeigtcn ©aal ober ©arten fommen, um auf bie Sc^aubüljne ju

treten, fo toürbe ber SBerfaffer be§ ©diaufbielä om beften getan Ijaben, anftatt

30 ber SBortc ,S)er ©c^aupla^ ift ein ©aal in ^limenenä §oufe' unter baö SSer=

aeic^niä feiner ^erfonen au fe^en : ,5)er (S^aupla^ ift ouf bem Sweater'. Ober
im Srnftc au rebcn, eS toürbe weit beffer getoefen fein, toenn ber SSerfaffer,

nac^ bem ®cbrauc^e ber ßnglänber, bie ©a^nc Q"3 bem §aufe be§ einen in

ba§ ^ou8 eines anbem berlegt unb alfo ben 3ui(f)aucr feinem gelben nad^r

85 gefü^ret ^ätte, ol8 ba^ er feinem gelben bie SOiü^e mac^t, ben 3uf(^auem

au flcfaßen an einen ^la^ au lommen , too er nichts a« tun ^ot."

1 Sinlifc^e. — « ^oJ)ann ffiltaä Schlegel«. Sgl. S3b. 4 biefer 2lu8gabc, ©. 334,

«nm. 1. — 8 2iag SBorl „®eme" fie^eic^iiet bei fiefrmg nic^t bie gro^e, urfprüng»
(tc^e unb oon oller 2;rabition unabhängige S^i)öpferfraft, fonbcrn bie poettft^e 93e«

gabung im aUgcmeincn, im ©egenfa^ jur miffenfc^aftlic^en, hitifc^en unb namcntUcft
jur te^nif(^en gertigfeit. — * «atöglic^en.
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1) ^t S^ene ifl §u 3Jie[fcne in bem $alafte ber SD^ero|)c.

S)a§ ift, gteid) anfangt, bie ftrenge ©in^eit be§ Drte§ ni(i)t,

h)el(i)e, nad) ben ®runbfä|en unb 93eif:ptelen ber 5ntcn, ein

^ebelitt^ Verlangen gu fönnen glaubte, ^te 6§ene muß !ein

ganger ^alaft, fonbern nur ein 2^eil be§ ^^alafte^ [ein, n)ie i^n 5

ba§ Sluge au§ einem unb ebenbem[elben (Stanborte gu über««

fe!)en fä^ig ift. Db fie ein ganger $alaft ober eine gange ©tabt

ober eine gange $roüing ift, hc^ madjt im (SJrunbe einerlei Un*

gereimt^eit. ®od) fd)on ß^omeille gab biefem ©e[e^e, üon bem
[icf) ol^nebem fein au§brüdKi(i)e§ ©ebot hei ben 5IIten finbet, bie 10

toeitere 5Iu§bef)nung unb tüollte, ha^ eine eingige (Stabt gur

©in^ieit be§ Drte§ l)inrei(i)enb fei. Sßenn er feine beften ©türfc

t)on biefer (Seite rechtfertigen irollte, fo mugte er tvo^ fo nacf)-

gebenb fein. 2Sa§ dorneitten aber erlaubt tvax, ba§ muß SSoI*

tairen re(i)t fein, gd) fage alfo nid^tB bagegen, t)ai eigentlid) 15

bie ©gene balb in bem Qimmer ber Königin, batb in bem ober

jenem ©aale, balb in bem ^orI)ofe, balb nacE) biefer, balb nad)

einer anbem 5Iu§fid)t muß geba(i)t n^erben. Ühir tjättt er hei

biefen 5lbtüed)felungen aud^ bie S8orfid)t braucfjen follen, bie

ßomeille babei em^fal^l: fie muffen ni(f)t in bem nömlid)en 20

%ite, om njenigften in ber nämlichen ©gene angebrad}t tnerben.

2)er Ort, meld)er gu 2lnfange be§ 2I!t§ ift, mug burd) biefen

gangen 5l!t bauem; unb i^n bollenbg in ebenberfelben ©gene

abänbern ober aud^ nur erweitern ober öerengem, ift bie äugerfte

Ungereimtheit bon ber SSelt. — ^er britte 2l!t ber „SKero^e" 25

mag auf einem freien Pa^e, unter einem ©äulengange ober

in einem ©aale fpielen, in beffen SSertiefung- ba§ ©rabmal

be§ £reö^D^onte§ gu feigen, an toelc^em bie Königin ben ^gifll^

mit eigner §anb ^inrid)ten toill; n)a§ !ann man fid) armfeliger

üorftellen, aB ha% mitten in ber oierten ©gene, @uri!le§, ber 30

1 gran?oi8 $4bclin, STBb« b'SSuBignac (1604—76), Qab in ber„Pra-

tique du Theätre" (1657) eine 3ufotntncnfaffung ber gcltenben Mcgcln im änfc^tu^

an bie „^octil" be« Slriftotcteg. 2)aä langtueilige S3uc^ erfreute fic^ lange Seit

beS größten Stnfel^cnä. (S8 rctrb barin i^ud) 2, 5tap. 6) ©in^eit be8 Drtcäi im

ftrengften Sinn geforbert, arjo nur ein einjigcv JRaum, in bem bie gefamte ^anblung

|u ypiclcn l^ot — * Seffing benft lool^l on eine JJifd^e im ^intcrgrunb. SDie [jenifd^e

änrocifung «oltaire* oor ber jroeiten Sirene fagt: „Dans le fond da th^ätre, oü

Ton d^couvre le tomboau de Crespbonte."

I



93ierunbDicr5i8fteS Stüd. 103

ben %ifi^ rt)cgfü!)ret, biefe SSertiefung hinter fi(^ guf(fliegen

mug^? SSie fd)IieBt er [te §u? gällt ein SSor!)ang- ^ntti xtjm

nieber? SSerm iemal§ auf einen SSor'^ang t)cS, h)a§ ^ebelin

bon bergleid)en 35or'^ängen über'f)anpt fagt,^ gelJoßt {)at, fo ift

5 e§ auf biefen*; befonber§ tüenn man jugleic^ bie Urfacf)e er*

mögt, manim ^gifl^ fo ^lö^Iid) abgefü:^rt, burd) biefe SJlafdii'

nerie fo augenblicfiicf) au§ bem ®efid}te gebracE)t tüerben muß,

üon ber xdj l^emacf) reben njill. — ©ben fo ein fßoxtjanq tüirb

in bem fünften Wie aufgewogen. 2)ie erften fed)§ 8§enen

10
ffielen in einem (Baaie be§ $alafte§, unb mit ber fiebenben

er!f)alten mir auf einmal bie offene 5lu§ficf)t in hen Sentpel,

um einen toten ^öxpti in einem blutigen 9^oc!e fel)en ^u fönnen.

^ur(f) mel(i)e§ SBunber? Unb toar biefer 3lnblid biefe§ SSun-

berg mo"t)l mert? 2JJan tnirb fagen, bie 2;üren biefe§ Stempel?

15 eröffnen fid) auf einmal, ^exo)pe brid)t auf einmal mit bem

gangen SSolfe !)erau§, unb baburd) erlangen mir bie (Sinfid^t

in benfelben. 3«^ berfle"^e; biefer Stempel mar ^^xo üermit*

meten !öniglid)en SD^ajeftät <Sd)lo6!apelle, bie gerabe an ben

©aal ftie^ unb mit iljm ^ommunüation l)atte, bamit 5lller*

20 l^öc^flbiefelben jeberjeit trodne§ fjuge^ §u bem Orte iljrer 5ln*

bad)t gelangen fonnten. 9^r follten mir fie biefe§ SSege§ nid^t

allein l)erau§!ommen, fonbem aud) l)ereingel)en fet)en; menig*

ften§ ben ^giftl), ber am @nbe ber üierten ©jene ju laufen

\)at unb \a ben fürgeften 2öeg nel^men mug, menn er, ad)t

25 3^ilen barauf, feine Slat fd)on üollbrad)t l)aben foll.

• ,,0n met des rideaux qui se tirent et retirent, pour faire que les

acteura paroissent et disparoissent selon la n^cessitö du sujet — ces

rideaux ne sont bons qu'ä faire des couvertures pour bemer ceux qui

leaont inventes, et ceux qui les approuvent ^** „Pratique du The&tre",

30 Liv. n, chap. 6.

^ „Euryclea etnm6no Egisthe et ferme le find dn theätre." — * S5icfc§

aSor^angeä, ber fogenonntcn üJlittelgorbine, b. f). be§ ^rofpeftcä, ber bie 93orberbül^ne

hinten abf<^Iie|t, bcbieneti ftc^ bie fvaiijöfijc^en unb bie beutfc^cn SDromatifcr ber

Seit Seffingä burd^göngig, um ben SsertentDCdifel burc^i Sflieberfaffcn unb äufjie^en

biefeä ^>rofpefte8 t)orjunel)men. — ^ ,,gjian bringt SSor^änge an, bie mon auf unb

nieber jie^t, um bie Sc^aufpieler nac^ äicbarf crfc^ciiien unb oerfc^ioinben ju laffen —
biefe Sor^änge fmb nur boju gut, um biejcnigen jur 6trr!fe barauf in bie i'uft ju

f(ftneilen, bie fie erfunben ^oben, unb biejenigen, bie fte biHigen."
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JünfunUtiterjtglleö gtüilt.

S)cn 2tctt DItoficr 1767.

2) 5^i(^t toeniger bequem Ijat e§ fidf) ber $err üon 3SoI^

tatre mit ber (Sinf)eit ber geit gemad)t. SJlan ben!e fid) einmal

atle§ ba§, trag er in [einer „Mexopt" borge'^en tagt, an e i n em &

Sage gefcf)e^en; unb [age, njie üiel Ungereimtheiten man [id)

babei benfen mug. 3Jian net)me immer einen völligen, natür*

Ii(i)en Stag; man gebe il^m immer bie breigig ©tunben, auf bie

Corneille iljn au§§ube'f)nen erlauben toill. (S§ ift tvatjx, id^ fel)e

gtrar feine |)!)t)fi!alifci)e^ §inbemi[fe, warum alle bie S3egeben* lo

Reiten in biefem geitraume nic^t ijätttn gefd)e!)en fönnen; aber

befto me!^r moraIifd)e-. @§ ift freilid) nid)t unmöglid), ha'^ man
innerhalb gföölf 6tunben um ein grauengimmer anhalten unb

mit i'^r getrauet fein !ann; befonberg, ujenn man e§ mit @e*

malt üor ben ^riefter fd^Iej^pen barf. 5lber trenn e§ gefd)iel^t, is

tierlangt man nid)t eine fo getraltfame 93efd)teunigung burd)

bie allertriftigften unb bringenbften Urfac^en gered)tfertiget §u

triffen? ginbet fid) l^ingegen aud) fein ©d)atten t)on foId)en

Urfad)en, troburc^ foll un§, n)a§ bloß pl^t)fifatifd)ern)eife mög*

lid) ift, benn tral)rfd)einlid) werben? ^er ©taat will fid^ einen 20

^önig trät)len; $oI^|)^ont unb ber abtrefenbe ^gift^ fönnen

allein babei in S3etrad)tung fommen; um bie 2lnf|)rüd)e be§

^giftl^ ju bereitein, trill $olt)|3l)ont bie SJJutter be^fetben l)eira*

ten; an ebenbemfelben j^age, tia bie SSal^l gefd)e!^en foll, mad)t

er i'^r ben Eintrag; fie treifet i^n ah; bie 2Sal)l ge^t bor fid) unb 25

fällt für il)n au§; ^oli^^l)ont ift alfo ^önig, unb man follte

glauben, ^giftl) möge nunmel)r erfd)einen, trenn er trolle, ber

neuerträl)lte ^önig fönne e§ t)or§ erfte mit il)m anfel)en. 9?id)t§^

treniger; er befleißet auf ber §eirat, unb beftel)et barauf, bog

fie nod) be^felben XaQt^ tiollgogen trerben foll; ehen be§ iage§, so

an bem er SWero^en §um erften SJJale feine §anb angetragen;

eben be§ 2^age§, ha \t)n ha§ SSolf gum Könige aufgerufen, ©in

fo alter ©olbat, unb ein fo l)il3iger freier! ^ber feine greierei

ift nid)tg al§ ^olitif. 2)efto fdilimmer; biejetaige, bie er in fein

* 3n ber SRotur Beflrünbete. — « 3« ber mettfd^Hd^en ©igcnart begrünbete.
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gntereffe öerföidfeln tvill, fo §u mi§!)anbeln ! Tletopt Ijatie

ii)m i^re §anb bertoetgert, al§ er nod) nid)t £öntg toax, al§ fie

glauben mußte, hai il()n i!)re §anb t)ome]f)mIi(i) auf hen Stl^ron

t)erl)elfen [ollte; aber nun ift er fönig unb ifl eg geworben,

5 o!f)ne fid) auf ben Sitel i^re§ QiematjU ju grünben; er lieber-

l^ole feinen Eintrag, unb t)teUeid)t gibt fie e§ näfjer^; erlaffei!)r

S^it, ben 5(bftanb §u üergeffen, ber fid) e^ebem §tDifcf)en il^nen

befanb, fid) §u gen)öf)nen, i^n aB i!)re§gletcf)en ju betra(f)ten,

unb t)ielleid)t ift nur !ur§e 3eit bagu nötig. SSenn er fie nid)t

10 gen?innen !ann, tva^ ^itft e§ i^n, fie §u gmingen? SSirb e§> xtjitn

^(n^öngem unbefannt bleiben, bag fie ge§n>ungen morben?

SSerben fie i^^n ni(i)t oud) barum i)affen ju muffen glauben?

Serben fie nictit aud) barum bem ^gift!), fobalb er fid) jeigt,

beizutreten unb in feiner ©ai^e gugleid) bie ©ac^e feiner SJhitter

15 gu betreiben fid) für öerbunben achten? 55ergebeng, ha^ ^a§>

©d)id]al bem iljrannen, ber ganger funfgel^n ^at)i fonft fo

bebäd)ttid^ §u SBerfe gegangen, biefen Slgiftl^ nun felbft in bie

§änbe liefert unb i^)m baburd) ein 3}littel, ben i!)ron oI)ne

olle 5lnf|)rüd)e gu befi^en, anbietet, ha^ Weit !ür§er, meit un=

20 fe^Ibarer ift aB bie SSerbinbung mit feiner äJhitter: e§ foH

unb mug ge'^eiratet fein, unb nod) freute, unb nod) biefen SIbenb

;

ber neue £önig mill bei ber alten tönigin nod) biefe ^adji

fd)Iafen, ober e§ gel)t nid)t gut. ^ann man fid) etma§ Slomifd^e-

reg beulen? 3^ ber SSorftellung, meine id); benn bag e§ einem
25 2}ienfd)en, ber nur einen gunfen oon SSerftanbe Ijat, einfommen

!önne, mirflid) fo gu f)anbeln, miberlegt fid) Don felbft. SSa^

I}itft el nun alfo bem S)id)ter, bag bie befonbem §anblungen
eineg jeben Slfty §u il^rer mirüii^en ©räugnung ungefäf)r nid)t

biet me^r 3eit braud)en mürben, al§ auf bie ^^orftellung biefeg

30 ^!teg gel^t; unb bag biefe 3eit mit ber, meld)e auf bie 3mifc^en-

ofte gered)net merben mug, nod) lange feinen bölligen Um-
lauf ber 8onne erfobert: i)at er barum bie (Sinl^eit ber 3eit

h^ohad)i^V? ^e Sorte biefer 9ftegel l^at er erfüllt, aber nid)t

il^ren ÖJeift. ®enn mag er an e i n em Sage tun lägt, fann gmar
85 on einem 3:age getan merben, aber fein bemünftiöer ÜJ^enfd^

* (Bif)t fie t^tx nac^.
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Wirb e§ an einem Sage tun. @§ ift an ber |)f)t)f{fcf)en ©tn^eit

bet Qeit ntd)t genug; e§ mug aud) bte moraIifd)e bajufommen,

beten SSerIe|ung allen unb jeben empfinblii ift, anftatt hai

bte SSertegung ber erftem, ob fie gteid) meiften§ eine Unmög^
licf)!eit inbolbteret, bennod) md)t immer [o allgemein anftögig 5

ift, meil biefe Unmögticf)!eit üielen unbefannt bleiben !ann.

Söenn j. @. in einem ©tüde öon einem £)rte §um anhem ge^

reifet tüirb unb biefe 9^eife allein me!)r ote einen ganzen %aq
erfobert, fo ift ber 5e'£)Ier nur henen merflid), h)eld)e ben 5lb*

ftanb be§ einen £)rte§ öon bem anbem tüiffen. ^n aber 10

tüiffen nid)t alle SJJenfdien bie geogra:}?l)ifd)en ^iftanjen; aber

alle 9D^enfd)en !önnen e§ an fid) felbft mer!en, §u meldten §anb*

lungen man fid) einen S^ag unb gu tüeldjen man fid) mel)rere

ne'^men follte. SBeld)er ®id)ter alfo bie |)l)t)fif(^e (Sinl)eit ber

Qeit nid)t anber§ al§ burd) S8erle|ung ber moralifd)en ju beob^ 16

ad)ten t)erftel)et unb fid) fein ^ebenfen mad)t, biefe jener auf*

guo^fem, ber berfte^et [id^ fel)r fd)led)t auf feinen 3Sorteil unb

opfert ha^ 2Sefentlid)ere bem gufälligen auf. — SJlaffei nimmt

bod) h)entgften§ nod) eine 9^ad)t §u §ülfe; unb bie SSermä'^lung,

bie $olt)|)l)ont ber iflexopt l)eute anbeutet, h)irb erft hen 3J^or* 20

gen barauf bollgogen. 5lud^ ift e§ bei il^m nid)t ber 2^ag, an

meld)em ^olt):pl)ont ben sri)ron befteiget; bie $Begebenl^eiten

|)reffen fid) folglid) toeniger; fie eilen, aber fie übereilen fid) nid)t.

SSoltairen§ $olt)p!^ont ift ein ©iJ^^emeron^ bon einem Könige,

ber fd)on barum ben gmeiten Sag nid)t gu regieren öerbienet, 25

meil er ben erften feine ^Badje fo gar albern unb bumm anfängt.

3) 3Jlaffei, fogt ßinbelle, oerbinbe öftere bie ©genen nid)t,

unb ha^ Sl)eater bleibe leer; ein 5el)ler, ben man l)eut§utage

aud) hen geringften $oeten nid)t ber§eil)e. „®ie SSerbinbung

ber 6§enen", fagt Corneille 2, „ift eine große 8ie^^^ ^ine§ Q^e" 30

bid)t§, unb nic^tg !ann un§ bon ber ©tetigfeit ber ^anblung

beffer berfid)ern al§ bie ©tetigfeit ber SSorflellung. ©ie ift

aber bod) nur eine 3^^^^^ i^^^ ^^i^^ 9?egel; benn bie Sllten

'i)abm fid) il)r nid)t immer unterh)orfcn ufm." SSie? ift bie

Sragöbie bei ben grangofen feit i^rem großen Corneille fo biel 35

1 ©intogäfllege. — ^ Qn bem brüten ber „Trois Discours*

I
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boUfommener geworben, hafi \)a^, h)a§ btcfcr blo^ für eine

mangeinbe gierbe tyelt, nunme'fir ein unber§eit)Ii(^er ge'^ter

ift? Ober tjdben bie grangofen feit it)nt ha^ SSefentIici)e ber

3:ragöbie nod) me"^r betfennen gelernt, bog fie onf 2)inge einen

5 fo großen SSert legen, bie im ©runbe feinen t)ahen? $8i§ un§

biefe S^age entf^ieben ift, mog Corneille immer tüenigften§

ebenfo gtanbmürbig fein al§ Sinbelle; nnb mag, nad) jenem,

alfo eben nod) !ein au§gema(i)ter ge'^Ier hei bem SQlaffei ift,

mag gegen ben minber flreitigen be§ SSottaire aufgeben, nai^

10 n)el(^em er ha^ ^eater öfter§ länger boll lägt, al§ e§ bleiben

follte. Sßenn §. @. in bem erften 5l!te ^oIt)pl)ont §n ber Königin

!ömmt unb bie Königin mit ber britten ©§ene abgel)t, mit ma§

für dieä^t !ann ^olt)|);^ont in bemgimmer ber Königin üermeilen?

3ft biefe§ Qimmer ber Drt, too er fiii) gegen feinen S5ertrauten

15 fo frei ^eranSlaffen follte? ^§ S5ebürfni§ be§ ^id)ter§ berrät

fid) in ber bierten ©jene gar §n beutlid^, in ber mir jmar 2)tnge

erfahren, bie mir notmenbig miffen muffen, nnr ha^ mir fie an

einem Orte erfa'^ren, mo mir e§ nimmermel)r ermartet Ratten.

4) SKaffei motibiert "OaS» 5luftreten nnb ^Ibge^en feiner

20 ^erfonen oft gar nicE)t — unb SSoltaire motibiert e§ eben fo

oft falfci); meld)e§ mo^l noc^ f(i)limmer ift. ©§ ift nid)t genug,

ha^ eine ^erfon fagt, marum fie fömmt; man muß aud) au§

ber SSerbinbung einfel)en, baß fie barum fommen muffen. (5^

ift nid)t genug, ha% fie fagt, marum fie abgel^t; man muß aud)

25 in bem golgenben feigen, t>ai fie mirflic^ barum abgegangen

ift. ^nn fonft ift ha^, ma§ i^r ber ^id)ter be§fall§ in ben

SJhmb legt, ein bloßer SSormanb unb feine Urfai^e. SSenn

5. @. (5uri!le§ in ber britten ©gene be§ gmeiten 5l!t§ abgel)t,

um, mie er fagt, bie greunbe ber Königin gu berfammeln, fo

no müßte man bon biefen greunben unb bon biefer i^rer SSer»

fammlung oud) l)emad) etma§ ^ören. ^ mir aber nidjt^ babon

gu l)ören befommen, fo ift fein 58orgeben ein fd)ülerl)afte§ ,,Peto

veniam exeundi^", mit ber erften beften Sügen, bie bem ^aben
einfällt. (Sr gel)t nid)t ah, um ba§ gu tun, mag er fagt, fonbem

85 um, ein paai geilen barauf, mit einer 9^ad)rid)t mieber!ommen

1 „5)arf t(:^ mal ffinaniV a)te gormel entflammt berfieit, a» bai »eutfd&e

in ben (Bpmnafien aufd ^engfle cerpönt toot.
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,^u fönnen, bte bcr ^oet burd) feinen anbem erteilen ju Ia[(en

raupte. %)d) unge|'d)idEter Qtfjt SSoltaire mit bem ©(i)Iuf|'e

ganger 3l!te gu SSerfe. 5lm (Snbe be§ britten \a(^t ^oit)pl}ont

^VL 3Jlero|)en, ba§ ber 3lItor i'^rer ertüarte, bag §u il^rer feier-

(id)en SSerbinbung f(^on alle§ bereit fei; unb fo ge!)t er mit s

einem „Venez, Madame" ab. 3Jiabame aber folgt \t)m nid)t, fon-

bem ge'^t mit einer ©jfiamation §u einer anbem Miffe f)in-

ein; morauf $oIt}|j'^ont ben vierten 5Ift tüieber anfängt unb nid)t

ettoa feinen Unmitlen äußert, ho!^ i^m bie Königin ni(i)t in ben

Xtmpel gefolgt ift (benn er irrte fid), e§ l^at mit ber Strauung lo

nod) geit), fonbem mieberum mit feinem ©roj^ ®inge plaubert,

über bie er nid)t ^ier, über bie er §u §aufe in feinem ©emad^e

mit ifjm I)ätte fdjtna^^en follen. 9^n fd)Iie6t oud) ber üierte 5l!t,

unb fd)Iiegt bolüommen n)ie ber britte. $oI^^:)"^ont gitiert bie

Königin noc^maB nad) bem S^em^el, SD^ero^e felbft fc^reiet: 15

Coiirons tous vers le temple oü m'attend mon outrage '^;

unb gu hen D:pfer|3rieftem, hie fie ba^in abf)olen foIIen, fagt fie:

Vous venez ä l'autel entrainer la victime^.

golglid) merben fie bod) gemig §u 5Infange be§ fünften 5l!t§

in bem Sempel fein, mo* fie nid)t fd)on gar mieber §urüd finb? 20

^eine§ oon beiben; gut i)ing mill SBeile traben; $oIt)|3l)ont

1:)at nod^ ettva^ bergeffen unb fömmt nod) einmal tüieber unb

fd)idt aud) bie Königin nod^ einmal mieber. SSortrefflid) ! gii^t"

fc^en bem britten unb üierten unb gmifd)en bem oierten unb

fünften 2l!te gefd)ie^t bemnac^ nid^t allein ha^ nid)t, ma§ ge* 25

fd)et)en foltte; fonbem e§ gefd)ief)t aud) |)Iatterbing§ gar nid^t§,

unb ber britte unb vierte "alt ferliegen blog, bamit ber öierte

unb fünfte mieber anfangen fönnen.

^t^$mt^mt}x%p$ §tüik.

S)cn 6ten Dftober 1767. 30

©in anbere§ ift, fid) mit ben 9f?egeln abfinben, ein anbere§,

fie mirflid) beobad)ten. 3^ne§ tun bie gtangofen; biefeg fd)einen

nur bie ^Iten üerftanben gu tjahen.

' (Seinem ^ünftling. — * „eilen wir alle §um SIcmpel, rco initi^ meine ©cl^mac§

erwartet." — ^ „3^r tommt, um bog Dpfcr jum Slltar ju fd^Ieppen." — * ffienn.
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SHe @inl)eit ber 5)anblung trar ha§> erfte bramatifcf)e ®e^

fe^ ber SÜten; bie ©in'^ett ber gcit unb bie ©inl)ett be§ Drte§

tüaren gleicf)fam nur golgen au§ jener, bie fte f(i)tperH(^ ftrenger

beobadjtet l£)aben npürben, aU z§> jene notmenbtg erforbert ^ätte,

5 )i:)enn ntd)t bie ^erbinbung be§ ©f|or§ bagugefommen iräre.

S)a nämlict) il^re §anblungen eine SJZenge SSoI!§ §um Q^i^Ö^ii

l}aben mußten unb biefe SJlenge immer bie nämlid)e blieb,

meldte fid) n^eber metter üon i'^ren SBo^nungen entfernen nod^

länger au^ benfelben megbleiben tonnte, al§ man gemöf)nlid)er»

10 maßen ber bloßen S^eugierbe megen §u tun pflegt: fo fonnten

fie faft nid^t anber^, al§ ben Drt auf einen unb ebenbenfelben

inbiöibuellen $Ia^ unb bie 3eit auf einen unb ebenbenfelben

Sog einf(i)rän!en. S)iefer ©infcf)rän!ung untermarfen fie fid)

benn aucE) bona fide^; aber mit einer S3iegfam!eit, mit einem

15 ^erftanbe, 'Oa^ fie unter neunmalen fiebenmat meit mel^r babei

getüannen aU öerloren. ^enn fie ließen fid) biefen Qtpang

einen 51nlaß fein, bie §anblung felbft fo ju fimpüfiieren-, alle?

Überftüffige fo forgfältig üon i^r ab^ufonbem, baß fie, auf i^re

mefentlid)ften S3eftanbteile gebrad)t, nid)t§ al^ ein J^eal öon

20 biefer §anblung morb, meld)e§ fid) gerabe in berjenigen gorm
am glürflic^ften au§bilbete, bie ben menigften 3^f^l ^^^ ^^'
ftänben ber geit unb be§ £)rte§ »erlangte.

2)ie grangofen f)ingegen, bie an ber magren (gint)eit ber

§anblung feinen ©efc^mad fanben, bie burd) bie tüilben Qn-
25 trigen ber f|3anifd)en Stüde^ fd)on t)ermöl)nt maren, e^e fie

bie gried)ifd)e ©impli^ität fennen lernten, 'betta6:)teten bie (Sin^

I)eiten ber Qeit unb be§ Drt§ nid)t all gotgen jener (£int)eit,

fonbem al§ für fid) gur SSorftellung einer §anblung unumgäng-
Ii(^e (Srforbemiffe, meld)e fie oud) i^ren reicf)em unb oermidel-

so tem ^anblungen in ebenber ©trenge anpaffen müßten, aU-

e§ nur immer ber ©ebraud) be§ 6;!)or§ erforbem fönnte, bem
fie bod) gönjüd) entfagt I}atten. 2)a fie aber fanben, mie fd)mer,

jo mie unmöglid) öftere biefel fei, fo trafen fie mit ben

tt)rannifc^en Siegeln, meld)en fie i'^ren üölligen ©eljorfam auf*

* 3m guten ©laiiben. — "-' «ereinfad^en. — ^ 3lxd)t nuv (SorneiUeS „Cid"
fc^öpft au8 fpaiiifc^en Duetten; aud^ ja^lreic^e Stüdc feiner ^Joraänger unt> ^eU»
genoffcn fhib fpanifc^en SJrotneu gon, ober in öinjel^eiten entfernt.
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§u!ünb{gen ntd)t Wlut genug f^atttn, ein Slbfommen. 5(nftatt

eine§ einzigen Drte§ füt)rten fie einen unbeftimmten Ort ein,

unter bem man [id^ balb ben, balb jenen einbilben !önne; genug,

n?enn biefe Orte jufammen nur nid)t gar §u weit auSeinanber

lägen unb feiner eine be[onbere SSergierung^ bebürfe, fonbern 5

bie nämlid)e SSerjierung ungefähr bem einen [0 gut al§ bem
anbern gufommen fönne-. 5lnftatt ber (5in"^eit be§^age§ fdjoben

fie bie (Sin^eit ber ^auer unter; unb eine gen)i[fe Qeit, in ber

man üon feinem 5lufge"^en unb Untergelf)en ber Sonne 'i)öitt,

in ber niemanb §u $8ette ging, rt)enigften§ nid)t öfterer al§ 10

einmal §u S3ette ging, mod)te fid) bod) fonft no(i) fo üiel unb

mancherlei barin eräugnen, liegen fie für einen iag gelten.

S^emanb tüüxht xl)mn biefe§ öerbac£)t Ijahtn; t)enn un^»

ftreitig laffen fid) aud) fo no(i) t)ortreffIid)e ©tüde mad)en; unb

ba» (5^ri(i)n)ort fagt: bot)re ha§ 95rett, ujo e§ am bünnften 15

ift. — Slber id) mu§ meinen 'tfla<ijbax nur aud) ba bol^ren laffen.

gd) mu6 i^m nid)t immer nur bie bidefte ^ante, ben aftigflen

S^eil be§ ^retteg geigen unb fdjreien: S)a hotju mir burd)!

ba Pflege id) burc^gubo^ren !
— ®leid)n)o^l fd^reien bie fran=

göfifdien £unftrid)ter alle fo; befonber§ menn fie auf bie bra- 20

matifd)en ©lüde ber (Snglänber fommen'*^. 2Ba§ für ein 5luf*

f)eben§ mad)en fie oon ber Sf^egelmägigfeit, bie fie fid) fo un*

enblid^ erleid)tert l^aben! — ®od) mir efelt, mid) bei biefen

Elementen länger aufgulialten.

3Jlöd)ten meinetnpegen ^oltairen§ unb SJJaffei^ „Tlexope" 25

aii)t 2:age bauern unb an fieben Orten in @ried)enlanb f|)ielen!

3J^öd)ten fie aber aud) nur bie 6d)ön'^eiten l)aben, bie mid)

biefe $ebanterieen oergeffen mad)en!

S)ie ftrengfte Sf^egelmägigfeit fann ben fieinften geiler in

ben ©"^arafteren nid^t aufn)iegen. SSie abgefd)madt $olt)|3l)ont 30

1 Xi)catexi)dovation. — 2 3)ic fvanjöftf($e S3ü§ne leiftetc in biefer Söcaiel^ung

nod^ in ba flafftfci^en 3eit baä Unmöglic^fte: com linU %d\en, rcc^tä aSalb, im

^intergrunb ein ^alaft unb äl^nlic^eS. — ^ 3)a8 jiett roicöcr in erfter Sinie gegen

SSottaive, ber im 18. feiner „Lettres anglaises" Sl^afefpcare jeben Junten von (Se*

fc^mod abfprid^t unb in ber „Dissertation sur la Tragedie" »or ber „Semiramis"

„^amlet" bie gruc^t ber ©inbilbungifraft eineä „betrunfenen SBilben" nennt, ein

äBort, baS noä) 1780 ^riebrid^ ber ©ro^e in feiner Schrift „Sur la litterature alle-

mando" roieber^olte.
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bei bem SJlaffei öftere f|)rid)t unb l^anbelt, ifl SinbeHen md)t

entgangen. @r tjat teci)t, über bie !)etnofen2)^ajimen ju fpotten,

bie SJlaffei feinem S:t)rannen in ben 9Jlunb legt, ^e ©belften

unb SSeften be^ (Btaai^ av^ bem SSege §u räumen; ba§ SSot!

5 in alte bie SSoHüfte gu berfen!en, bie eg entfräften unb h)eibi|d)

machen fönnen; bie größten SBerbred)en unter bem ©d)eine

be§ 2JlitIeib§ unb ber QJnabe ungeflraft §u lQ[[en ufn?.: menn

eg einen £t)rannen gibt, ber bie[en unfinnigen SSeg §u regieren

einfcf)Iägt, mirb er fi(^ beffen aud^ rülf)men? «So fdf)ilbert man
10 bie itirannen in einer (5d}ulübung; aber fo ^at nod) feiner

üon fid) felbft gef^roc^en*. — ©^ ift toa^r, fo gar froftig unb

* Atto m, Sc. I:

Quando
Saran da poi sopiti alquanto e queti

15 Gli animi, l'arte del regnar mi giovi.

Per mute oblique vie n'andranno a Stige

L'alme piü audad e generöse. A i vizi,

Per cui vigor si abbatte, ardir si toglie,

II freno allarghero. Lunga clemenza
20 Con pompa di pietä faro, che splenda

Su i delinquenti; a i gran delitti invito,

Onde restino i buoni esposti, e paghi

Kenda gl* iniqui la licenza; ed onde
Poi fra se distruggendosi, in crudeli

25 Gare private il lor furor si stempri.

Udrai sovente risonar gli editti,

E raddopiar le leggi, che al sovrano

Giovan servate, e transgredite. Udrai

Correr minaccia ognor di guerra esterna;

80 Ond' io n'andrö su l'atterrita plebe

Sempre crescendo i pesi, e peregrine

Milizie introdurö. ^

^ „©tnb crft bie (Seifter ein roenig eingcfc^Iäfcrt unb ru^ig, bann erfreut mid^

bieÄunft beä ^errfdjenä. Stuf ftummen, oerfd^Iungenen äBegeit foBen bie mutigen,

eblen Seelen jum Sttjj qtffen. 2)en fiaftcm, burc^ toclc^e bie Äraft ftc^ fc^roäd^t, bie

Äü^nJieit erlifc^t, werbe ic^ bie ^üQtl laffen. fianae SWilbc mit bem ©lanj beä aJhtrcibg

roerbe ic^ üben, fic |oU auf bie äJcrbrec^cr nieberftra^len ; idf lode ju gropen ÜJerbrec^eu,

biu:<5 roeld^e bie ®uten in ®cfa^r fommen unb bie Stuäfd^toeifung bie @<^lec^ten ju-

friebenfteUt : unb roS^renb fie firf» gegenfeitig oernici^tcu in graufamen ^rioat^önbeln,

erfc^öpft fic$ ifjre 2But. 2)u rcirft oft ^ören, wie bie (£bifte oerfiutbet unb bie (Sefe^e

oerboppelt werben, beren 5befoIgung unb Übertretung ben ^errfc^er ergoßt. S)u wirft

ftetä bie 2)ro^ung eine« audwärtigcn Äriegc« umlaufen l)ören, buvc^> bie ic^ auf bad
erfc^redte SBoIf »ac^fenbe ßoften Raufen unb frembe Ärieger in« 2anb führen toerbe."
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toa!)ntDi^tg lägt SSoItaire feinen $oI^|)I)ont nxdjt beflamieren:

aber mitunter lägt er il)n bod^ aud) ^inge fagcn, bie getpig

fein Wann öon biefer 5lrt über bie Qnni^t bringt. 8- ^-

— Des Dieux quelquefois la longue patience

Fait sur nous k pas lents descendre la vengence —

^

5

©in $olt)|)l()ont follte bie[e SSetrac^tung tvotji ntacfien; aber er

mad^t fie nie. S^oc^ weniger inirb er fie in bem 91ugenblide

mad)en, ha er fid) §u neuen ^erbred)en aufmuntert:

Eh bien, encor ce crime! — — '

Sie unbefonnen unb in ben Sag hinein er gegen Tltxopen lo

l^anbelt, l^alie id) f(i)on berü'^rt. Sein 35etragen gegen htn

^gift^ fiet)t einem ebenfo öerfd^Iagenen al§> entfd^Ioffenen

SJlanne, mie itjn un§ ber ^iditer bon §(nfange fd)iibert, nod)

nieniger äf)nlid). %iflt) !)ätte bei bem £)^fer gerabe nid)t er*

fd)einen muffen. 2öa§ folt er ba? 3^m ®e!)orfam fdimören? is

3n ben 5lugen be§ ^ol!§? Unter bem ©efd)rei feiner öer-

§meifelnben SO^tter? SSirb ha nid)t unfel)lbar gefd)el)en, ma§
er guöor felbft beforgte*? ®r I}at fid) für feine ^erfon alleS

öon bem ^[gift"^ §u öerfel^en; %ift!) verlangt nur fein (Sd)mert

mieber, um ben gangen ©treit §mifd)en i'Einen mit ein§ gu ent* 20

fd)eiben; unb biefen tollfüfinen ägiftf) lägt er fid) an bem Elitäre,

tüo ha§> erfle, ha§> befte, n?a§ \l)m in bie §anb fällt, ein ©djtüert

Acte I, Sc. 4:

Si ce fils, tant pleur^, dans Messene est produit,

De quinze ans de travaux j'ai perdu tont le fruit. 25

Crois-moi, ces pr^jug^s de sang et de naissance

Revivront dans les coeurs, y prendront sa defense.

Le Souvenir du pere, et ceut rois pour ayeux,

Cet honneur pr^tendu d'^tre issu de nos Dieux;

Les cris, le desespoir d'une mere ^plor^e 80

Detruiront ma puissance encor mal assur^e^

1 „aßand^mol Ift^t bie lange ©ebulb ber (Sötter auf un8 bie Slad^e in Tang«

famen ©d^rttten j^erafifteigen." — 2 „3U)o, nod^ biefeä Sßerbre^en!" — ^ „2Benn

biefer fo »tel betocinte ©ol^n fid^ in aJJeffcnc geigt, ^abe id^ bie gruc^t ber üRüi^e

oon fünfjel)n Saucen »ertoren. ®Iaube mir, jene aSorurtcile von Stut unb ©eburt

werben in ben ^erjen roieber aufleben unb werben fid^ ju feiner SBerteibigung ruften.

a)ag 21nbenlen feinet aSaterä unb ^unbert föniglic^er Sinnen, bicfe angebfidjc ei^re,

non unferen (Söttern absuftanunen , bie Schreie, bie SSeraioeiftung einer roc^nagen-

ben aJluttcr loerben meine nod^ )c^Iec^t geftd^erte ÜHod^it jerftören."
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tüerben lann, fo xiatjt fommen? ^er $oI^|)I}ont be§ HJlaffei

ift öon biefen Ungere{mti)eiten frei; benn biefer !ennt ben

5tgifl§ nid)t unb ^ält it)n für feinen greunb. Sßarum 1:}äite

^'(giff^ fid) il^m alfo bei bem 5lltare nid)t nä^^eni bürfen? 9^ie*

5 manb gab auf feine S3en)egungen adji; ber 6treid^ trat ge=

f(f)e"^en unb er §u bem gmeiten |d)on bereit, e^e e§ noii) einem

3Jienfd)en einfommen !onnte, ben erflen gu räcE)en.

„SD^erope", fagt Sinbelle, „menn fie bei bem SD^affei er-

fät)rt, bag it)r (So'Ein ermorbet fei, mill bem SQlörber t^a?^ ^erg

10 au^ bem Seibe reißen unb e§ mit i'^ren 3ä!)nen gerfleifdjen*.

2)a§ I)eigt, fict) mie eine ^annibalin unb ni(^t mie eine betrübte

3}hitter au^brüden; ba§ 5Inftänbige muß überall beobadjtet

tüerben." ©ang red^t; aber obgleid) bie fran§ö|ifd)e Weiope
belüater ift, al§ ha^ fie fo in ein ro:^e§ ^erg, o"^ne ©alj unb

15 Sd)malä beißen follte: fo bün!t mid) bod), ift fie im ©runbe

ebenfogut Äannibalin oI§ bie italienifd)e. —

gt^benuniJtiterjtglies §türk.

S)eit 9ten Dftober 1767.

Unb mie bo§? — SSenn e§ unftreitig ift, tia^ man ben

20 3JJenfd^en mttjx nad) feinen Säten aB nad) feinen Sieben rid)ten

muß; ha^ ein rafd)e§ Sßort, in ber §i^e ber ßeibenfd)aft au§-

geftoßen, für feinen morolifd)en ßljarafter menig, eine über-

legte falte §anblung aber alleg bemeifet: fo merbe id) tvolji

red)t !)aben. SJJerope, bie fid) in ber Ungemißt)eit, in meld^er

25 fie üon bem Sd)idfale i!)re§ ©o^ne§ ift, bem bangften i^ummer

Atto n, Sc. 6:

Quel scelerato in mio poter vorrei

Per trame prima, s'ebbe parte in questo

Assassinio U tiranno; io voglio poi

3U Con una scure spalancargli il petto,

Voglio strappargli 11 cor, voglio co' denti

Lacerarlo, e sbranarlo'

' „3«ncn Scriuc^ten loünfc^tc ic^ in meiner ÜJlac^t ju Ifabtn, um t^m jucifl a6»
jiilocfen, ob an bicfem ÜJJorbe ber a;9iann beteiligt ift ; i<§ lüiU i^m bann mit einem
!öei[ bie Sruft jcifpalten, ic^ roiU ilm ba« .'peri (jerauSveifeen, icfi mü e§ mit ben
3ä^nen jcifleifc^en unb jermalmen."

ßeifuifl. V. 8
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Überläßt, bic immer ba§ ©cf)recHi(j^fte beforgt unb in ber SSor-

ftellung, tuie ungtücHid) i'^r abmefenber ©o'^n bielleid)! fei, i'^r

äJJitleib über alle Unglü(ilid)e erflredet, ift bo§ fd)öne gbeol

einer SJ^utter. Tlexopt, bie in bem ^lugenblide, t>a fie htn

5SerIuft be§ ®egenflanbe§ i"t)rer 8ärtli(i)!eit erfä!)rt, üon if)rem 5

(Siijmerje betäubt ba!)infin!t unb ^^löfelid), fobalb fie ben äRör*

ber in i^rer ©en^alt l^öret, tüieber auff^ringt unb tobet unb

mutet unb bie blutigfle fd£)re(flid)fte 9tad)e an i^m §u üotlgielfien

brol^et unb mirftid) öollgie^ien mürbe, menn er fid^ eben unter

if)ren §änben befänbe: ift ebenbiefe§ gbeal, nur in bem ©tanbe 10

einer gemaltfamen §anblung, in meldiem e§ an 5Iu§brud unb

lh:aft geminnet, mag eg an ©d)önl^eit unb Ütü'^rung öerloren

Ijat Slber SJiero^e, bie fidf) §u biefer 9fta(i)e Qeit nimmt, 3ln=»

ftalten bagu öor!et)ret, geierli(f)!eiten bagu anorbnet unb felbft

bie §en!erin fein, nid)t töten, fonbern martern, nic!)t ftrafen, 15

fonbern it)re 5lugen an ber ©träfe meiben mill: ift ha^ aud)

nod^ eine SJhitter? greitid) mo!)I; aber eine SJlutter, mie mir

fie un§ unter ben £annibalinnen benfen, eine WvLtttx, mie e§

iebe S5ärin ift. — 2)iefe §anblung ber SJlero^e gefalle mem ha

mill; mir fage er e§ nur nid)t, t)a% fie il)m gefällt, menn id) il)n 20

nid)t ebenfofel^r beradjten al§ üerobfd)euen foll.

55ielleid)t bürfte ber §err bon Voltaire aud) biefe§ §u einem

geiler be§ ©toffe§ mad)en; bielleid^t bürfte er fagen, SJ^ero^e

muffe ja mol)l htn ^gifll) mit eigner ^anh umbringen mollen,

ober ber gange coup de thöätre\ ben 5lriftotele§ fo fel)r an- 25

pxex]e, ber bie em|)finblid)en 5ltl)enienfer el)ebem fo fel)r ent-

^Mt i)abe, falle meg. 5lber ber §err öon Voltaire mürbe fid)

mieberum irren unb bie mill!ürlid)en 5lbmeid)ungen be§ SD^affei

abermaB für ben ©toff felbft nehmen. S)er ©toff erforbert

gmar, hai Mexope hen %iftl^ mit eigner §anb ermorben mill, :5o

allein er erforbert nid^t, ha"^ fie e§ mit aller Überlegung tun

muß. Unb fo fd)einet fie t§> aud) bei bem (Suripibe§ nid)t ge*

tan gu l^aben, menn mir anber§ bie gabel be§ §^ginu§ für hen

5lu§3ug feinet ©tüd§ annel)men bürfen. S)er 5llte !ömmt unb

fagt ber Königin meinenb, ha^ xijm iljr ©ol)n meggefommen; 35

X^eatereffelt.
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eben fjatte fie gehört, ha^ ein grember angelangt fei, ber fid)

rüf)me, il^n umgebra(i)t §u f)aben, unb ha^ biefer grembe nifjig

unter intern ®aci)e fcf)Iafe; |ie ergreift ba§ erfte, bo^befte, toc^

i^r in bie §cinbe fällt, eilet öoller SShit nad)^ bem 3itnmer be§

5 ©d^Iafenben, ber 5nte it)r nad), unb bie (Srfennung gefd)ie^t

in bem 2Uigenbticfe, ha ia^ SSerbredjen gefdie'^en follte. ®a§
mar \etjx \m!pel unb natürlid), fef)r rü'f)renb unb menfd)It(^!

2)ie 3lti)enienfer gitterten für ben ^gift!), ol)ne ^eiopen öer*

abfd)euen gu bürfen. ©ie gitterten für 9JJeropen fetbft, bie

10 burd) bie gutartigfte Übereilung ®efa!)r lief, bie SJlörberin i^re§

6o"£)ne§ §u njerben. 2}^affei unb Voltaire aber mad)en mic^

blog für ben ^gift^ gittern; benn auf i^re Tlexope bin id) fo

unge!)alten, baß i(^ e§ i"^r faft gönnen möd)te, fie öolIfüi)rte

ben ©treid). 2Röd)te fie e§ bod) !)aben! ^ann fie fic^ 3^iU^^
15 9Rad)e ne'Cimen, fo ^ätte fie fid) aud) geit gur Unterfud)ung

nef)men follen. SBarum ift fie fo eine blutbürftige SSeftie? ©r
t)at xtjxen ©ol}n umgebrad)t: gut; fie mad)e in ber erften §i^e

mit bem SJlörber, ma§ fie mill: id) üergei'^e i:^r, fie ift 2J?enfc^

unb 9Jhttter; aud) n)in id) gern mit ii)r jammern unb öergttJeifeln,

20 menn fie finben fotite, mie fe!)r fie i^re erfte rafd)e §i^e gu

oermünfd^en '^abe. ^Tber, SRabame, einen jungen 2Renfd)en,

ber ©ie htrg guöor fo fef)r intereffierte, an bem ©ie fo öielc

3Jler!maIe ber 5Iufrid)tig!eit unb Unfd)ulb erfannten, njeil man
eine alte Siüftung bei il^m finbet, bie nur ^x ©o!E)n tragen

25 follte, al§ t>tn SJJörber 3i)re§ ©o'^neg an bem ©rabmale feine§

^ater§ mit eigner ^anb abfd)tad)ten gu mollen, Seibmadje unb
^riefter bagu gu ^ülfe gu nef)men — p\vL\, 3Jiabame! Qd)

müßte mid) fe^r inen, ober ©ie mären in ^If^en auäge|)fiffen

morben.

30 ^g bie Unfd)idlid)!eit, mit meld)er $oI^^t)ont nad) funf-

ge^nSai)ren bie oeraltete^SfJierope gur ®emaf)tin verlangt, eben-

fomenig ein gel)Ier beg ©toffe§ ift, 'i^obe id) fd^on berü'^rt*.

^enn nad) ber gabel beg |)t)ginug I)atte $olt)pl)ont aJZero^jen

* Oben, ©. 3472.

I

* ©ealtme. - « ®. 100 biefe« «anbe«, 3. 7 ff.

8*
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gleidE) nad} ber (Srmorbung be§ ^e^pljontö geheiratet; unb
e§ ift fe't)! glaublid), bag felb[t @uripibe§ biefen Umflanb fo

angenommen l^atte. 3Barnm [ollte er oud) nid^t? ©benbie

(SJrünbe, mit meldten (guriüeg beim Voltaire 9}Zero|)en i^t nad^

fnnfge^n ^al)un bereben mill, bem 3:t)rannen i^re §anb §u

geben*, I)ätten fie aud) üor funfge'fin gaf)ren bagu vermögen

fönnen. @§ mar [e'^r in ber ^enhxng^art ber alten gried)if(^en

grauen, ha^ fie ii)ren ^bfc^eu gegen bie ä)iörber i^rer äJlänner

* Acte n, Sc. 1:

Mer. Non, mon fils ne le souffrirait pas. 10

L'exil oü son enfance a langui condamn^e
Lui serait moins aflfreux que ce lache hymen^e.
EUR. H le condamnerait, si, paisible en son rang,

n n'en croyait ici que les droits de son sang;

Mals si par les malheurs son äme ^tait instruite, 15

Sur ses vrais int^rets s'il r^glait sa conduite,

De ses tristes amis s'il consultait la voix,

Et la n^cessit^ souveraine des loix,

II verrait que jamais sa malheureuse mere
Ne lui donna d'amour une marque plus chere. 20

Me. Ah que me dites-vous?

EUR. De dures v^rit^s

Que m'arrachent mon zele et vos calamit^s.

Me. Quoi! Vous me demandez que l'interet surmonte

Cette invincible horreur que j'ai pour Polifontel 25

Vous qui me l'avez peint de si noires couleurs!

EUR. Je l'ai peint dangereux, je connais ses fureurs;

Mais il est tout-puissant; mais rien ne lui resiste;

n est Sans heritier, et vous aimez figisthe^. —

1 „ajicropc. S'Iein, mein ©ol^tt ertrüge c8 nid^t. 3)a5 (Sjü, reo feine ^ugenb

ju fcufjcn oerbotntnt mar, toäre i^m tocniger juioiber alä biefe eibärmlid^c §eirot.

dvivr^lliS. (Sr roürbe fie »crurteiren , wenn in ruf;igcm S3efi§ feiner Stellung er

^ter nur an bie 9lcc^te fetneä SBtuteä glaubte; aber wenn feine ©eele vom Ungtücf

Belcl^rt tuäre, menn er fein ^anbeln nad) feinem realeren SSorteil regelte, xoenn er

bie ©timmeii feiner trauernben greunbe befragte unb bie unbebingte 9totn)enbig!eit

ber @efe§e, fo loürbe er feigen, ba^ feine unglüdttic^e SDiutter H)\n nie ein foftbarercä

gcid^cn i^rer £tebe gab. 3Jlcrope. D, roa§ fagft bu mir? ©ur pfleg, .^orte

äBa^r^eiten, bie mir mein Gifer unb bein Unglüd abpreßt. iUierope. SBa^? Du
oerlangft, ba^ mein SSorteil meinen unbefieglid^en 2tbicl;eu gegen 5)Sori;pt)ont über*

TOinbe? SDu, ber il^n mir in fo fc^toaraen garben gemalt f)at! ©urpfleä. Qc^ l^abe

tl^n als gcfä^rlid^en ""Mann gemalt, id^ fenne feine SQBut; aber er ift aUmäd;tig,

nic^td TOibcrftel^t xf)m; er ift o^ne ©rben, unb bu liebft ^tgift^."
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übertüonben unb fie §u t'^ren gmeiten äJ^ännem anna'^men,

tvenn fie fa'^en, bag ben ^nbem il)rer erften ß^^e SSorteil barau§

eriüad)|en !önne. 3^^ erinnere mid^, ettt?a§ ^!)nli(^e§ iit bem

griec^i|(i)en Ütoman be§ e!)ariton§, ben b'Orbide f)erau§gegebeni,

5 e^^ebem gele[en §u t)aben, too eine SJhttter ba§ £inb felbfl,

n)el(i)e§ fie noc^ unter i'^rent ^ergen trägt, auf eine fe'Eir rü'^renbe

5lrt barüber gum 9fti(^ter nimmt. 3*^ glaube, bie (Stelle Der-

biente angefütjrt gu njerben; aber id) 1:)ahe ha^ SSud) nirf)t bei

ber §anb. ®enug, t>a^ ha§, n?a§ bem ©uri!Ie§ SSoItaire felbft

10 in ben SJhmb legt, '^inreidienb getüefen märe, bie 5luffül}rung

feiner 3Jlerope gu rechtfertigen, menn er fie al6 bie ©ema^Iin

be§ ^oltjp'^ontg eingefüf)ret '^ätte. 2)ie falten (Sgenen einer

poIitifd)en Siebe trören baburd) meggefalten; unb id) fe!)e met)r

at§ einen 2öeg, mie ba§ gntereffe burd) biefen Uniftanb felbft

15 nod^ meit leb'^after unb bie Situationen nod) meit intriganter

-

t)ätten hjerben !önnen.

S)oc^ SSoItaire mollte burd)au§ auf bem SBege bleiben, ben

it)m 3Jlaffei gebal)net Ijatte, unb meil e§ i^m gar nid)t einmat

einfiel, bafe e§ einen beffem geben fönne, 'Oa^ btefer beffere

20 ebenber fei, ber fd)on öor alter§ befahren morben, fo begnügte

er fic^, auf jenem ein ^aar Sanbfteine au§ bem ©leife §u räu^

men, über bie er meinet, ha^ fein SSorgänger faft umgefd)miffen

t)ätte. Sßürbe er mo^I fonft aud) biefe§ üon i'^m beibehalten

^aben, ha^ ^Q,\\i\ unbe!annt mit fid) felbft, bon ungefä'^r nad)

85 SJ^effene geraten unb bafelbft burd) Keine jmeibeutige SJier!*

male in ben 35erbad)t !ommen muß, ba^ er ber SJlörber feiner

felbft fei? S3ei bem (Suripibe^^ lannte fid) ^giftl^ üollfommen,

iEom in bem au^brüdlid)en SSorfa^e, fid) gu rächen, nad) SJJeffenc

unb gab fid^ felbft für ben 3D^örber be^ ^tgiff^ au§; nur ha^ er

30 fid) feiner SQhttter nid)t entbedte, e§ fei au§ ^orfid^t, ober au?^

SD^igtrauen, ober au§ n)a§ fonft für Urfac^e, an ber e§ il)m ber

^id)ter gemi^ nid)t n^iib l^aben mangeln laffen. 3^^) l)abe gmar

' Der griec^tf^e SRoman non G^äreaä unb ÄaühTl^oS, ocrfa^t oonG^artton
flcgen ©nbc bc§ 5. Safir^unbertä n. (Il^r., rourbc con QacqucS ^[)Hip\>t b'Dr*
Dille (1696—1751) in Minfterbam 1750 öetauggegeben. 5)ic von Sefftng angcbeutcte

SteCe ftef)t im 2. SBu($, Aap. 11. — 2 aiufrcgenber, fpaimcnber. — 3 S). ^. in ber
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oben * bem SJlaffet einige ©rünbe ju allen ben SBeränberungen,

bte er mit bem ^lane be§ ©uri|)ibe§ gemad)t i)at, bon meinem
Eigenen geliel^en. 5lber id) bin meit entfernt, bie (SJrünbe für

h?id)tig unb bie ^eränberungen für gtücHid^ genug au§§ugeben.

S^ielme'^r be^au:|3te \<i), ha^ jeber 2;ritt, htn er au§ ben gug* s

topfen be§ ©riechen §u tun gesagt, ein ge'^ttritt geworben.

S)a6 fid) ^gift!) nid^t fennet, bag er üon ungefät)r nad^ äJleffene

fömmt unb per combinazione d'accidenti^ (ttiie 9Jlaffei e§ au§^

brüdt) für ben SJlörber be§ ^gifl^ gel^dten mirb, gibt nid)t allein

ber ganzen (5Jefd)id)te ein fe!^r öertt?irrte§, §meibeutige§ unb lo

romanenI)afte§ 2tnfel)en, fonbem fc^n)äd)t aud) ha§> S^tereffe

ungemein. S3ei bem @uripibe§ mugte e§ ber 3ufd)auer öon bem
^giftlf) felbft, bag er ^ifff) fei, unb je gehJtffer er e§ ujugte,

bag SJJero^e i^ren eignen ©o'^n umzubringen fommt, befto

größer mußte notn)enbig ba§ ©d^reden fein, ba^ it)n barüber 15

befiel, befto quälenber ba§ SJlitleib, n)eld)e§ er öorau^fa'^e,

falt^ SQlerope an ber SSon§ielf)ung nid)t §u red)ter geit oerl^inbert

mürbe. $8ei bem SJlaffei unb SSoltaire f)ingegen üermuten mir

e§ nur, t)a^ ber bermeinte 9Jlörber be§ (So'^neg ber (Botjxi wo^
felbft fein !önne, unb unfer größte^ ©d)reden ift auf hen einzigen 20

Slugenblid üerfparet, in toeld)em e§ ©d)reden §u fein aufhöret.

S)a§ fd)Iimmfte hahti ift nod) biefe§, bag bie ©rünbe, bie un§ in

bem jungen gremblinge ben ©oi)n ber Wltxope bermuten laffen,

ebenbie ©rünbe finb, au§ meld)en e§ 9JJero|3e felbft bermuten

follte; uttb ha^ mir it)n, befonberg bei SSoItairen, nid)t in bem 25

allergeringften ©tüde nä^er unb guberläffiger fennen, aB fie

i!^n felbft !ennen !ann. 2Bir trauen alfo biefen ©rünben ent-

meber ebenfobiel, al§ iljnen Tlexopt trouet, ober mir trauen

it)nen metjx. brauen mir i^nen ebenfobiel, fo l^alten mir ben

Süngling mit il^r für einen Söetrieger, unb ha^ 6d)idfal, ^a§> 30

fie if)m §ugebad)t, !ann un§ nid^t fe'^r intjxen. 3:rauen mir

i'finen mel^r, fo tabeln mir Wlexopen, ha'^ fie nid^t beffer barauf

merfet unb fid) bon meit feidjtem ©rünben I)inrei§en lägt.

33eibeg aber taugt nid)t.

* ©. 3181. 85

1 6.80 bicfeg SBonb««, Q. 14 ff.
— « ,,3)uvd^ »erlettung oon SufäUen."
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S)en 13ten DItoBer 1767.

®§ tft h3a!)r, -unferc Überra[(i)ung t[t größer, trenn tütr e§

md)t e!)er mit ööltiger ©etuig^ieit erfa'firen/ bag ^gift!) tgtftt)

5 ift, olg bt§ e§ '^exopt fetbft erfä:^rt. 3lber ba0 arm[eltge 3Ser-

gnügen einer Überra[(i)ung ! Unb tva^ braucf)t ber S)i(^ter un§

gu übenafd)en? ©r überraf(f)e feine $er[onen, fobiel er ttJilt;

tüir njerben unfer 2;eü f(f)on baöon §u nel^men rt)iffen, rtjenn

tüir, tüc^ [ie gang unvermutet treffen muß, aud} nod) fo lange

10 borauggefe'^en f)aben. ^a, unfer SlnteÜ njirb um fo leb'^after

unb ftär!er fein, je lönger unb guöerläffiger iüir e§ t)orau§*

gefe^en t)aben.

3d) n?in über biefen ^n!t ben beften franäöfifcE)en ^unft^

ri(i)ter für micf) f|3recf)en laffen. „Stt ben üermicEelten ©tücEen",

15 fagt ^berot*^, „ift ba§ Sntereffe me^r bie Sßirfung be§ $Ian§

al§ ber 9f?eben; in ben einfallen ©tüden I)ingegen ift e§ me^r

bie 2Bir!ung ber ^then al§ be§ ^anl. ^Hlein morauf muß

fid) 'oa§> S^tereffe begießen? 3luf bie ^erfonen? Dber auf bie

3uf(i)auer? ^ie guf(i)auer finb ni(i)t§ aB 3^^9ß^/ ^^n h)eld)en

20 man nid)tB meig. golglid^ finb e§ bie ^erfonen, bie man üor

5(ugen l)abtu mug. £):^nftreitig ! ^iefe laffe man ben ^oten
fdiürgen, o!)ne 'oa^ fie e§ tüiffen; für biefe fei atle^ unburd)-

bringlic^; biefe bringe man, otjm ha^ fie e§ merlen, ber 5luf=

löfung immer nä^er unb nä^er. ©inb biefe nur in SSemegung,

25 fo merben mir 3ufcf)ß^^i^ ^^^ nömlid)en S3emegungen fd)on

auc^ nachgeben, fie fd)on aud^ empfinben muffen. — SBeit

gefet)It, ia^ id) mit ben meiften, bie öon ber bramatifd^en

i)ic^t!unft gefd)rieben \)ahen, glouben foltte, man muffe bie (Snt^

* 3n feiner „S)ramQtifc|en 2)t(§tfun[t", hinter bcm „§ougt)Qtcv", <5. 327

30 bet Überlegung.

* 2)cni8 S)iberot (1713—84) vocac in ber Xat ber crftc lebcnbe Äritifer

^ranlreid^8; Seffmg brad^te i^m eine uneittgefc^räntte ißere^ning entgegen (t)g[.

,;eefrtng« 8ebcn unb SBerfe", »b. 1 biefer Sluägabe, S. 28*
f.) unb überfe^te 1760 „S)a5

X^eatcr be« ^enm 2)iberot", hai bie beiben Sramen „^er Jeau^oat«»^' ("S^« ®tücf 84)

unb „15er natürliche So^n" mit ben Don Irtberot glei^jettig oeröffentliditen t^corcti*

fc^en Betrachtungen über ba8 5)ratna enthält 9lu8 2efftng8 Überfe^ung ber ^roeitett

oon i^nen, ,^i8coarii sur la poesie dramatiqae% ift bie ^icr jitierte Stelle entlei^nt
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tüicKung öor bem 3ufd)auer öerberöen. Qd) bä(i)te btelmetir,

e§ follte meine Gräfte md)t überfteigen, trenn t(f) mir ein SSerf

§u madien oorfegte, tüo bie ©ntirictlung gleid) in ber erften

(S^ene verraten toürbe unb au§ btefem Umftanbe felbft ha^

allerftärfefte gntereffe entf^ränge. — gür ben 3n[d)auer muß 5

alleg flar fein. @r ift ber Sßertraute einer iehen ^erfon; er treife

dleg, ma§ t)orget)t, atte§, n)a§ vorgegangen ift; unb e§ gibt

l^unbert ^ugenbüde, mo man nid)t§ $8effer§ tun !ann, al§ bog

man i'fim gerabe üoraugfagt, ma§ nod) borgetjen foH. ~ D, i^t

SSerfertiger allgemeiner Siegeln, mie tüenig verfielet i'^r bie ^nft, 10

unb mie njenig befi^t it)r öon bem (SJenie, bag bie SJhifter l^er*

t>orgebrad)t ^at, auf mel(i)e it)r fie bauet, unb ha^ fie über*

treten !ann, fo oft e§ il)m beliebt! — 3Jieine ©ebanfen mögen

fo |)arabo5 fd)einen, al§ fie ttjollen; fo üiel föeig id) gemig, baß

für e i n e (SJelegen'^eit, tüo eg nü^lid) ift, bem 3ufd)auer einen 15

mid)tigen Vorfall fo lange gu öerljeljlen, bi§ er fid) eräugnet,

e§ immer gel^n unb mel)rere gibt, tüo ba§ S^tereffe gerabe ba§

Gegenteil erfobert. — ^er ®id)ter bemerfftelliget burd) fein

©e^eimnig eine !ur§e Überrafd)ung; unb in n)eld)e an'^altenbe

Unru'^e l)ätte er un§ ftürgen fönnen, menn er un§ fein ®e* 20

l)eimni§ barau§ gemad)t tjäitel — SSer in einem 5lugenblide

getroffen unb niebergefd)lagen mirb, hexi tann id) aud) nur

einen Slugenblid betauern. 5lber mie ftel)t e§ al^benn mit

mir, tüenn id) ben ©d)lag erftjarte, trenn id) fe^e, bag fic^ ha^

Ungetritter über meinem ober eine^ anbern Raupte gufammen* 25

§iel)et unb lange 3^^^ barüber üertreilet? — SJleinettregen

mögen bie ^erfonen alle einanber nid)t fennen; trenn fie nur

ber gufd)auer alle fennet. — Qa, id) trollte faft be^au|)ten,

baß ber ©toff, bei treli^em bie ^erfd)treigungen nottrenbig

finb, ein unbanfbarer Stoff ift; ha'^ ber Pan, in treld)em man so

feine 3uflud)t gu il)nen nimmt, nid)t fo gut ift aU ber, in treld)em

man fie ^ätte entübrigen fönnen. ©ie trerben nie §u ettra§

@tar!em Slnlag geben. S^mer trerben trir un§ mit SSorberei»«

tungen befd)äftigen muffen, bie enttreber all§u bunfel ober allgu

beutlii^ finb. S)a§ gange (55ebid)t trirb ein gufammenl^ang^ 35

^ ^iberot: tissa ((Ümtbt),
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üon Reinen ^nftgriffen werben, burd) btc man ttjetter nid)t5

aB eine !ur§e Überra[d)ung '^eroorgubringen öermag. 3ft !)in*

gegen aüe§, n)a§ bie $er[onen angelet, befannt, fo fe!)e id) in

biefer SSoraugfe^ung bie Duelle ber allerfieftigften Söenjegungen.

5 — SSarum l^aben gemiffe 3}?onoIogen eine fo große SBithing?

S)arum, nieü [te mir bie geheimen Slnfc^Iäge einer ^erfon öer*

trauen unb biefe SSertrauIidjfeit mid) ben 5lugenblid mit gurd)t

ober Hoffnung erfüttet. — SSenn ber Quftanb ber ^erfonen

unbefannt ift, [o !ann fid) ber gufdiauer für bie §anblung nid^t

10 ftärfer intereffieren aB bie ^erfonen. %a§> gntereffe aber

mirb fid) für ben 3^f<i)^uer oerboppeln, hjenn er Sid)t genug

'i)at unb e§ fü'£)Iet, bag §anblung unb Sieben gan§ anber§ fein

tüürben, menn fic^ bie $erfonen fennten. Sllebenn nur n?erbe

ic^ e§ !aum erwarten fönnen, n?a§ au^ il^nen werben mirb,

15 menn id) bog, mag fie mirüid) finb, mit bem, ma§ fie tun ober

tun njollen, oergleidien !ann."

^efe§ auf ben %ift^ angemenbet, ift e§ flar, für meieren

üon beiben Panen fid) ^iberot erüären mürbe: ob für ben

alten be§ ®uri|)ibeg, mo bie gufc^auer gleid) Oom ^Infange ben
20 %iftl^ ebenfogut fennen aB er fid) felbft; ober für ben neuem be§

SJiaffei, 'Den SSoItaire fo blinbling» angenommen, mo ^gifl^ fid)

unb hen 3ufd)auem ein Ü^ätfel ift unb baburd) \)a§> gange 6tüd
„§u einem 3ufammenlf)ange oon fleinen ^nftgriffen" mad)t,

bie meiter nid)t§ al§ eine furge Überrafd)ung l^erüorbringen.

•i:> ^iberot t)at aud) nicf)t gan§ unred)t, feine ®eban!en über

bie (5ntbef)rlid)!eit unb ©eringfügigfeit oiler ungemiffen (£r=

martungen unb |)Iö|Iid)en Überrafc^ungen, bie fid) auf ben Qu-
fd)auer be§ief)en, für ebenfo neu aU gegrünbet ou^jugeben.

©ie finb neu in Slnfe'^ung if)rer 5Ibftra!tion, aber fel^r alt in

30 ^2(nfe{)ung ber SJiufter, au§ meld)en fie abftraf)ieret morben. 8ie

finb neu in S3etrad)liing, 'Oai feine SSorgänger nur immer auf
bog Gegenteil gebrungen; aber unter biefe SSorgänger gei)ört

meber 5{riftotete§ nod) §ora§, meldten burd)aug nid)tü entfat)ren

ift, maiS i'^re 5Iu0leger unb 9^ad)foIger in i^rer $räbiIe!tion für
35 biefe§ ©egenteü l)ätte beftär!en !önnen, beffen gute SBirfung

fie meber ben meiften nod) ben beften ©tüden ber 5flten ob-

Qefet)en I)atten.
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Unter bte[en mar befonberg @urt|3ibe§ [einer (Baäje fo ge-

tv\% t)a'^ er faft immer ben Qufdjauem ha§ Qxel t)oron§ geigte,

§u n)el(i)em er fie \ui)xtn tüollte. ga, icf) tüäre fel)r geneigt,

au§ biefem ®e[i(^t§|3un!te bie SSerteibigung [einer ^rotogen §u

übernehmen, bie ben neuem Mtici§ [o \ei)i mi6[allen. „9^i(f)t 5

genug", [agt §ebelin^, „ha^ er mei[tenteil§ dle^, hjo^ üor ber

§anbtung be§ (Stü(i§ üortjergegangen, burd) eine öon [einen

|)auptper[onen ben Su^örem gerabe§u er§ä!)Ien lägt, um it)nen

Quf bie[e 2Bei[e ha^ gotgenbe berpänblid) gu macl^en: er nimmt
Qud) tüol^I ö[ter§ einen ®ott bagu, üon bem n)ir annel^men 10

mü[[en, ha'i^ er alteg meig, Unb burd) ben er nid)t allein, tva^

ge[d)e^en i[t, [onbem aud) alleg, h)a§ nod) ge[d)el)en [oll, un§

!imbmad)t. SSir erfa'^ren [onad) gleid) an[ang§ bie ©nt^-

micflung unb bie gange ^ataftro^!)e unb [el)en jeben Qufall

[c^on bon hjeiten fommen. S)ie[e§ aber ift ein [e|r merflid)er 15

ge!)Ier, tt)eld)er ber Ungertiipeit unb (Srnjartung, bie au[ bem
^l)eater be[tänbig !)err[d)en [ollen, gängtic^ gumiber ift unb alle

9InneI)mtid)!eiten be§ ©tüde§ t»emid)tet, bie [oft einzig unb

allein auf ber ^tvijtxt unb Überrofc^ung berul^en*." 9^ein:

ber tragi[d)fte bon allen tragifd^en ®id)tem had^ie [0 gering* 20

[d)äl^ig t)on [einer lEunft nid)t; er n^ugte, baß fie einer hjeit

^ö"^ern SSoll!ommenl)eit fällig märe, unb hai bie (grge|ung

einer ünbi[d)en 9^eugierbe ha§ geringfte fei, morauf [ie SIn[^rud)

mad)e. (5r lieg [eine 3ul)örer al[o ol)ne $8eben!en üon ber

bet)orftel)enben §anblung ebenfobiel mi[[en, all nur immer ein 25

©Ott baöon mi[[en !onnte; unb ber[|3rad) [id) bie 9?ül)rung, bie

er l)ert»orbringen mollte, nid)t [omo^l bon bem, mal ge[d)e"^en

[ollte, all bon ber ^Irt, mie el ge[d)e^en [ollte. golglid) mügte

ben ^n[tri(^tem ^ier eigentlid) meiter nid)tl anftögig [ein all

nur bie[el, bag er unl bie nötige ^enntnil bei SSergangnen 30

unb bei gu!ün[tigen nid)t burd) einen feinem ^mftgriff bei«

anbringen ge[ud)t; ha^ er ein l)öl)erel Sße[en, meld)el mol)l

nod) bagu an ber §anblung feinen 5lnteil nimmt, bagu ge=

,Pratique du Thöätre", Lib. III, chap. 1.

1 Sßgl. S. 102 bicfeö S3anbc§, 2lmn. 1. S)te unter bem 2;cst jtticrtc ©teile

ift von Seffiug ju älnfang frei roiebergegebeti.
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brcmc^ct: unb t>a^ er btefe§ f)ö^ere SSefen ftd) gerabegu an bie

3u[c^auer tüenben laffen, tüoburd^ bie bramatifd)e Gattung mit

ber erjä^Ienben öenni[rf)t tüetbe. SSenn fie aber it)ren ^abel

fobann bloß f)ierauf ein[ci)rän!ten, tüa§ toäre benn i"^r 2:abel?

ft 3ft un§ t)c^ 9^ü^tirf)e unb S^otnjenbige niemals njitlfornmen,

dk tuenn e^ im§ üerfto'^lnern?ei[e §uge[c{)anjt rtjirb? ®ibt e§

nid)t ^nge, befonber§ in ber Qutaft, bie bur(f)au§ niemanb

anber§ al§ ein ©ott njiffen !ann? Unb njenn hc^ S^tereffe

auf foId)en fingen berul^t, ift e§ ni(f)t be[[er, bag tüir [ie burd)

10 bie ^r§n»if(f)en!unft eine§ ©otte^ bor'f)er erfahren, al§ gar

ni(f)t? SBog tt)in man enblicE) mit ber S8ermifd)ung ber QJattungen

über'fiaupt? 3^ ben Sel)rbüc^em fonbre man fie fo genau bon*

einanber ah, al§ mögtid): aber njenn ein ©enie l)öf)erer W)'

[i(i)ten hjegen met)rere berfetben in einem unb ebenbemfelben

15 2öer!e gufammenfUefeen lägt, fo üergeffe man ha§> Qeijxhui) imb

unterfudje btog, ob e§ biefe t)ö!)ere Stbfid^ten erreid^t t)at. 2Ba§

gel^t mid^ e§ an, ob fo ein (Btüd be§ (£uri^ibe§ rtjeber gang

©rgätjtung nod) gan§ ^ama ift? S^Jennt e§ immerfjin einen

3rt)itter; genug, ha^ mirf) biefer gtoitter met)r üergnügt, me^r
20 erbauet al§ bie gefe|mägigften ©eburten eurer !orre!ten S^a*

einen, ober mie fie fonft tjeigen. 2öeU ber 2}ZauIefeI meber

55ferb nocE) (gfel ift, ift er barum toeniger eine§ Oon ben nu^-

barften lafttragenben 2;ieren? —

|lfununi>tJterjt9|les gtfiih.

25 S)cn 16tcn Dftobcr 1767.

Wl\t einem SBorte: Iüo bie 2:abter be§ ©uripibe^ nid)t§ at§

ben 2)id)ter §u fet)en gtauben, ber firf) au§ Unüermögen ober

au§ ©emäd)lid)!eit ober au§ beiben Urfad)en feine 5lrbeit fo

leirf)t mad^te aU möglid); mo fie bie bramatifd)e ^nft in if)rer

30 Stiege ju finben bermeinen: ba glaube id^ biefe in i!)rer SßoII*

!ommen!()eit ju fel)en unb bemunbere in jenem ben 9J?eifter,

ber im ®runbe ebenfo regelmäßig ift, al§ fie ilfjn ju fein oer*

langen, unb e§ nur baburd^ tueniger ju fein fdicinet, meil er

feinen ©tücfen eine ©dE)önf)eit me^r erteilen trollen, oon ber

86 fie feinen Segriff Ijaben.

^enn eg ift Kar, bag olle bie Stüde, beren Prologe i'^nen
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fo öiel ^rgerm§ machen, and) o'^ne btefe Prologe bollfommen

gang unb öonfommen üerflänblid) finb. ©tretc£)et g. @. bor bem
„2on" ben ^rolog be§ 3Jler!ur§, öor ber „§e!uba" ben ^rolog

beg $olt)bor§ meg; lagt ienen fogletcE) mit ber 3}^orgenanbad)t

be§ gon unb biefe mit ben klagen ber §e!uba anfangen; [inb 5

beibe barum im geringften berftümmelt? SSof)er njürbet i^r,

tra§ i^r ujeggeftric^en l)ahi, üermiffen, menn e§ gar nid)t ha

toäxe? Söe'^ält nirf)t atle^ ben nämitd)en ©ang, ben nämtid)en

Sufammen'^ang? S5e!ennet fogar, ha'^ bie ©türfe, narf) enrer

5lrt gn benfen, befto [c^öner fein mürben, menn mir an§> hen 10

Prologen nid)t müßten, bafe ber gon, metd)en £reufa mill öer-

giften laffen, ber ©o'^n biefer ^enfa ift; baß bie £reufa, meiere

3on bon bem ^tttar §u einem fd)mäpd)en Sobe reißen mill,

bie SJJntter biefe§ S^n ift; menn mir nid)t müßten, ha^ an eben-

bem S^age, ha §e!nba il)re 2^0(i)ter §um D^fer Eingeben mnß, 15

bie alte nnglüdlii^e %xan aurf) ben £ob i'^reg legten einzigen

©o"^ne§ erfahren folle. ®enn alleS biefe§ mürbe bie trefflid)-

ften Überrafd)ungen geben, unb biefe Überrafd)ungen mürben

no(i) bagu vorbereitet genug fein: o!)ne baß i'^r fagen !önntet,

fie bräi^en auf einmal gleid) einem ^tige au§ ber l^etleften 20

2ßol!e Ijerüor; fie erfolgten nid)t, fonbern fie entftünbeti; man
molle euci) nic^t auf einmal etma§ entbeden, fonbern etma^

aufheften. Unb gleid)moI)l §an!t il)r nod) mit bem 2)id)ter'?

®leid)mo!)l merft il)r il)m nod^ SO^angel ber £unft bor? SSer^

gebt ifjxn bod) immer einen geljler, ber mit einem einzigen 25

©triebe ber geber gutjumacEien ift. @inen mollüftigen ©ct)öß-

ling fd)neibet ber Gärtner in ber ©tille ah, ol)ne auf ben ge*

funben S5aum 5U fd}elten, ber i^n getrieben fjat SSollt il)r

aber einen ^ugenblid anne"^men — e§ ift mal)r, e§ l)eißt fe^r

oiel annehmen —, baß @uri^ibe§ bielleid)t ebenfobiel (Sinfic^t, 30

ebenfobiel ©efd)mad !önne geljabt l^aben aB il)r; unb e^

munbert eud) um fo btel mel)r, mie er bei biefer großen @infid)t,

bei biefem feinen ®efd)made bennod) einen fo groben gel^ler

bege'^en tonnen: fo tretet gu mir l)er unb hetxadjtet, mag i^r

geiler nennt, au§> meinem ©tanborte. ©uripibe^ fal)e e^ fo :!5

gut oB mir, ha'^ 5. @. fein „Son" ol}ne ben ^rolog befielen

!önne; baß er oljne benfelben ein ©tüd fei, melc^e§ bie Un-
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getüipett unD ßrtüartung be§ 3ufd)aucr§ bt§ an \)a^ (5nbe

unterl)alte: aber eben an btefer Ungemig'^eit unb ©xmartung

mar i^m nid)t§ gelegen, ^enn erfn'^r e§ ber Qufdiauer erfl

in bem fünften 5(!te, ha^ gon ber @o:E)n ber S!reufa fei, fo ift

5 e^ für i^n nici)t i{)r 6ol)n, fonbem ein grember, ein geinb,

hen fie in bem britten ^!te an§ bem SSege räumen mill; fo

ift e§ für i't)n nid)t bie SÜ^ntter be§ gon, an n)el(^er fid^ gon in

bem öierten 5(!te räd)en mill, fonbern btof3 bie 9Jleuc^eImörberin.

2Bo follten aber aBbenn ©direden unb SJlitleib '^erfommen?

10 ^e bloge S^ermutung, bie fid) ettva au§ Übereintreffenben Um*
ftänben l)ätte gie'^en laffen, ha^ gon unb ^reufa einanber trol^I

nÖ'^er ange!)en !önnten, al§ fie meinen, n)ürbe ba§u nic^t ^n^

reiÄenb gemefen fein, ^efe SSermutung mu^te gur ©emipeit
merben; unb roenn ber 3it"^örer biefe ®en)i6{)eit nur öon äugen

15 erl^alten tonnte, menn e§ nid)t mögtid) njar, ha^ er fie einer

Don ben ^anbelnben ^erfonen felbft §u 'Oanlen Ijahen fonnte:

mar e§ nid)t immer beffer, ha^ ber ^ic^ter fie xtjxn auf bie einzige

möglid}e SBeife erteilte, al§ gar nid^t? ©agt bon biefer SSeife,

nja§ it)r trollt: genug, fie Ijat xijxi fein 3^^^ erreid)en l^etfen;

20 feine S^ragöbie ift baburd), toa^ eine Sragöbie fein foll; unb menn
i"^r nod) unmillig feib, ha^ er bie gönn bem SSefen nac^gefe^et

l)at, fo öerforge eud) eure geteT^rte Mti! mit nid)t§ al§> 8tüden,

mo ba§ SSefen ber gorm aufgeopfert ift, unb il)r feib beIot)nt!

3ntmer"^in gefalle eud) S[ö"^itelt)eab§i „^reufa", mo eud) fein^ott

25 etma§ t)orau§fagt, wo \t)i alle§ bon einem alten plauber'^aften

5Sertrauten erfal}rt, ben eine öerfd)Iagne 3i9eunerin ausfragt,

immer!)in gefalle fie eud) beffer al§ be§ (Suripibel „Son": unb

{6) ttjerbe eud) nie beneiben!

SSenn 5(riftoteIe§ ben @uripibe§ ben tragifdiften bon allen

so tragifc^en ^d]tem nennet, fo fa!)e er nic^t bloß barauf, 'i)(i^

bie meiften feiner (Stücfe eine unglüdlid)e £ataftropt}e l)ahen;

ob id) fd)on meiß, ba§ oiele ben ©tagiriten^ fo t}erfte'f)en. 2)enn

bo^ ^unftftüd möre i'^m ja mof)! balb abgelernt; unb ber

©tümper, ber brau mürgen unb morben unb feine üon feinen

* SBilltam SB^itcl^eab (1715—85) fc^ricb ein imbebeutenbe« Drama
„Kreusa, Qnccn of Athens", bnS 1754 aufgefül^rt würbe. — ^ Slriitotcle« , nac^
[einem Heimatort etagira in C^allibife.
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^erfonen gefttnb ober lebenbig üon ber SSü'^ne lommen Hege,

mürbe fid^ ebenfo tragtfd^ bün!en bürfen al§ ®urt|)tbe§. 5lriflo=>

teleg l^atte unftreitig tnef)rere @tgenfd()aften im ©inne, tüelc£)en

§ufoIge er iljm biefen ß;t)ara!ter erteilte; unb o!f)ne gmeifel,

bag bie eben berüt)rte mit ba§ugef)örte, öermöge ber er nämlid^ s

ben gufc!)auem alle ha^ UnglüdE, lt)eld)e§ feine $er[onen über*

rafd)en follte, lange t)ort)er geigte, um bie 3itf<i)ciuer aud^ bann

fd^on mit 3)ZitIeiben für bie ^erfonen eingunefimen, menn biefe

^erfonen felbft fid) noc^ tpeit entfernt glaubten, 3Jlit(eib §u

berbienen. — ©o!rate§ tüar ber Se^rer unb greunb be§ (Suri* lo

|)ibe§; unb mie mancher bürfte ber HJleiming fein, ha^ ber

2)ic!)ter biefer greunbfdiaft be§ $f)iIofo|)l^en meiter nidjtg §u

banfen Ijobt al§ ben Sfteid)tum üon fd)önen 6ittenf|)rüd)en,

ben er fo t»erfd)h)enbri|d) in feinen 6tüden au§flreuet. 3^
benfe, bag er i'^r tüeit me'^r fd)ulbig trar; er l)ätte of)ne fie 15

ebenfo f^jruc^reid) fein fönnen; aber oielleidit mürbe er otjxit

fie nid)t fo tragifd) gemorben fein. ©d)öne ©entenjen unb

3J^oraIen finb überl)au|3t gerabe ha§, tva^ mir bon einem ^'^ilo-

fopf)en mie (So!rate§ am fettenften ^ören; fein SebenSmanbel

ift bie einzige SJioral, bie er :prebiget. 5lber ben 3)ienfd^en 20

unb un§ felbft fennen; auf unfere ©ntpfinbungen aufmerffam

(ein; in alten bie ebenften unb fürgeften SSege ber 9'iatur au§^

forfd)en unb lieben; iebe§ ^ng nad) feiner 2lb|id)t beurteilen:

ha^ ift e§, ma§ mir in feinem Umgange lernen; ha^ ift e§, ma§

@uri^ibe§ bon bem ©o!rate§ lernte, unb ma§ il^n §u bem 25

©rften in feiner £unft machte. ©lüdlid) ber ^id)ter, ber fo

einen greunb t)at — unb il)n alle Stage, alle ©tunben 5U Sf^ate

§iel)en fann! —
Sind) SSoltaire fd)einet e§ empfunben §u ^oSitw, \iQi^ e§

gut fein mürbe, menn er un§ mit bem ©o^ne ber äJJerope 30

gleid^ anfangt befannt mad^te; menn er un§ mit ber Über*

geugung, '^Oi^ ber lieben§mürbige, unglüdlid^e güngling, ben

SKerope erft in (Sd)uj nimmt, unb \)txi fie balb barauf 6S§> ben

2Körber tl)re§ %iftl)§ l)liirid)ten mill, ber nämlid)e %iftl^ fei,

fofort fönne au§fe^en^ laffen. ^Iber ber S^^Ö^i^^Ö '^^^"^ 1^4 ^^

©infe^en, anfongen.
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fetbft nic^t; and) tfl fonft niemanb ha, hex xfjn beffer fennte,

unb huxd) ben mir ilf)n fönnten !ennen lernen. SSa§ tut alfo

ber ^d)ter? Sßie fängt er e§ on, bag toir e^ gemig rt?iffen,

9Jierope ergebe ben SDold) gegen i"^ren eignen ©o^n, nod) e:^e

5 e§ il^r ber alte 9iarba§ juruft? — D, ha^ fängt er fe:^r finn»-

reid) an! Sluf fo einen ^nflgriff tonnte fi(i) nur ein ^ottaire

befinnen ! — @r lägt, fobalb ber unbefannte güngUng auftritt,

über ha^ erfte, tt)a§ er fagt, mit großen, fd^önen, leferlid^en

S3ud)ftaben ben gonjen, bollen Spanten, %iftl), fe^en; unb

10 fo Leiter über jebe feiner folgenben hieben. 9^n ft»iffen tvxi

e§; 3JJerope l^at in bem S8or:^erge!)enben il)ren ©o'f)n fd^on

me^r n?ie einmal bei biefem 9^amen genannt; unb n?enn fie

ba0 aud^ nid)t getan !)ätte, fo bürften n^ir ja nur ba§ üorgebnicfte

SSerjeidini^ ber ^erfonen nad)fel^en; ha fte{)t e§ lang unb breit!

15 greilirf) ift e§ ein toenig läd^erlid), menn bie ^erfon, über beren

iReben h)ir nun fd^on je^nmal ben S^amen ^giff^ gelefen

^aben, auf bie grage:

— Narbas vous est connu?

Le nom d'figisthe au moins jusqu'ä vous est venu?

20 Quel 6tait votre 6tat, votre rang, votre pere^?

antmortet:

Mon pere est un vieillard accable de misere;

Policlete est son nom; mais Egisthe, Narbas,

Ceux dont vous me parlez, je ne les connais pas*.

25 greilid) ift e§ fel^r fonberbar, ha^ toir üon biefem ^gift^, ber

nicf)t^gift^ tjei^t, auö) feinen anbem 9^amen ^öiexi; ha^, ha

er ber Königin antwortet, fein SSater ^eige ^oltjHet, er nic^t

aud) !)injufet=;t, er ^eige fo unb fo. ^enn einen 9^amen mug
er boc^ ^aben; unb ben Ijätte. ber ^err oon SSoItaire ja tootji

80 fi^on mit erfinben fönnen, ha er fo üiel erfunben I)at^! Sefer,

bie ben äfhimmel* einer Sragobie nirf)t red)t gut t)erftef)en,

1 ,/Jtarbag ift bir fiefannt? 2Bentgftcn8 ift bu: ber 9Jame Ägifti^ ju D^ren
grtommcn? 2Boä war bcin 3uftanb, bein Slang, bein Satcr?" (93oltotre, ,^6rope",
2. 9llt, 2. Sjene). — 2 „mein 93atcr ift ein oom Unglüd gebeugter ®rei8, er ^ei^t

^ol^rret; aber ^Igtft^, Starba«, uon benen bu fpric^ft, fenne ic^ nic^t" (a. a. D.).

—

* 3ronif(^e Mnfpieüung auf bie mannigfad^en 5tamen, bie SJoltaire ftc^ beilegte. —
* aiieberbeutfc^ ; eigentlich: ^aufe, bai 2)ur(^einanber.
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fönnen Ietcl)t barüber irretrerben. 8te lefen, bog !)ter ein

S3urf(i)e %ehxaä:)t tüirb, ber auf ber Sanbftrage einen Wloih

begangen t)at; biefer 53ur[d)e, fe!)en fie, l^eißt %iftl^, aber er

fagt, er :^eige nid)t fo, unb [agt bod) aucf) nid)t, mie er 'Cieige:

0, mit bem 93urfd)en, [d)He^en fie, ift e§ nid)t ri(i)tig; ba§ ifl 5

ein abgefäumter^ Straßenraub er, fo jung er ift, [0 unfd^ulbig

er fi(f) [teilt. ©0, [age id), finb unerfaljrne Sefer §u htnlen in

(Sjefa^r; unb bo^ glaube td) in allem ©mfte, ha^ e§ für bie

erfal)rnen Sefer beffer ift, aud^ fo, gleid) anfangs, ju erfal)ren,

mer ber unbetonte Jüngling ift, al§> gar nid)t. 9^r baß man 10

mir nid)t fage, tta^ biefe 5Irt, fie baöon §u unterrtd)ten, im ge=

ringften !ünftlid)er unb feiner fei al§ ein Prolog im ©efd^made

be§ ©uri^ibeS! —

S)en 20ften Oktober 1767. 15

S3ei bem SJlaffei 'ijat ber Süngling feine jnjei S'Jamen, mie

e§ fid) get)ört; ^gift!) fjeigt er al§ ber (2o!)n be§ $olt)bor unb

^e§pl)oni al§ ber ©oI)n ber 5(Jiero|3e. 3^ bem SSergeic^niffe

ber I)anbelnben $erfonen mirb er aud) nur unter jenem ein*

gefü'^rt; unb 58ecelli- red)net e§ feiner 5lu§gabe be§ ©tüd^ 20

al§ !ein geringe^ SSerbienft an, baß biefe§ 9Ser§eid)m§ ben

maljren @tanb be§ %ift^ nid)t üorau§ üenate *. SDa§ ift, bie

gtaltener finb bon ben Überrafdjungen nod) größere £iebl)aber

al§ bie grangofen. —
3lber nod) immer „Tlexope" ! — 2Bal)rIid), id) betaure meine 25

Sefer, bie fid) an biefem Sölatte eine t!)eatralifd)e Qeitung oer*

fl^roc^en l^aben, fo mand)erlei unb bunt, fo unter!)altenb unb

* „Fin ne i norni de* personaggi si e levato quell' errore, comunis-

simo alle stampe d'ogni drama, di scoprire il secreto nel premettergli,

e per conseguenza di levare il piacere a chi legge, overo ascolta, -^0

essendosi messo Egisto, dove era, Cresfonte sotto nome d'Egisto^."

1 ä5gl. ©.50 bicfcg SöonbcS, 2tnm. 3. — 2 ®iuIio Gefare »eccilt (1683

big 1750) gab in SBcrona 173G aKaffeiä „Merope" ^erauä. — » „^n bejug ouf bie

9iamen ber ^crfoncn ift jener gel)ler bcfeitigt, ber in ben JUuggaben brainati)c^er

SCBcrfe fe^r geroö^nlic^ ift, ba^ fie baS föe^eimnig aufbccfcn, inbem fie ben 3lamtn

an ben 2lnfong fc^en nnb baburd^ boS Vergnügen be« oufmerlfamen fiefexS auf*

1)ebtn. ^iev ift /Ügifti^' gefegt, reo früher ,ilrc8p^onteS unter bem 3Jamcn iägift^' ftanb."
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frfinutrtg, al§ eine tI}eotraIifd)e S^i^^Ö ^^^ f^i^ ^önn. ^In-

jiatt bei 3nf)alt§ ber ^ier gangbaren (Btüde, in Keine luftige

ober rü^renbe Spontane gebradbt; anftatt beiläufiger Seben§*

befd)reibungen brolliger, fonberbarer, närrifd)er ®ef(i)ö|3fe, toie

5 bie bod) föol)I fein muffen, bie fic^ mit ^omöbienf(^reiben ab*

geben; anftatt furgmeüiger, aud^ mol^l ein menig ffanbalöfer

5lne!boten öon ©rf)aufpielem unb befonberl ©d)aufMieterinnen:

anftatt aller biefer artigen (Bädjelä^en, bie fie erwarteten, be*

fommen fie lange, emftt)afte, trorfne £ritifen über alte be!annte

10 ©tüdfe; fdjmerfällige Unterfutf)ungen über bal, ma§ in einer

Sragöbie fein follte unb nid)t fein foltte; mitunter mof)! gar

©rüärungen be§ 5IriftoteIe§. Unb ha^ follen fie lefen? SSie

gefagt, id) betauere fie; fie finb gemaltig angefüf)rt! — ^od)

im SSertrauen: beffer, ha^ fie el finb aU id). Unb id) mürbe

15 e§ fe^r fein, menn id) mir i^re ^Wartungen gum ©efege

mad)en müßte. 9^d)t ha^ i^xt Erwartungen fel^r fd^mer gu

erfüllen mären; mirflid) nid)t; id) mürbe fie üielme'^r fel)r be-

quem finben, menn fie fic^ mit meinen Slbfic^ten nur beffer öer»

tragen motlten.

20 Über bie „3Reiope" inbe§ muß id) freilid) einmal weggu*

fommen fud)en. — gd) mollte eigentlid^ nur ermeifen, "Oa^ bie

„2J?erope" bei SSoltaire im ©runbe nid^tl all bie „9Jlerope" bei

SJiaffei fei; unb id) meine, biefel l^abe id) ermiefen. „9^id)t

ebenberfelbe ©toff ", fagt5lriftotelel\ „fonbem ebenbiefelbe SSer*

25 midlung unb Huflöfung mad)en, bag gmei ober mel)rere ©tüde

für ebenbiefelben ©tüde ju i)alten finb." 5llfo nid)t meil SSol*

taire mit bem SKaffei einerlei ®efd)id)te bet)anbelt tjat, fonbem
meil er fie mit ibm auf ebenbiefelbe 5lrt be"^anbelt l)at, ift er

^ier für meiter nic^tl all für 'Oen Überfe^er unb 9^ac^al^mer

30 belfelben gu erflären. 2}2affei t)at bie „9JJerope" 't)e^5 ©uri^ibe^

nic^t bloß mieberljergefteilet; er Ijat eine eigene „SJJerope" ge*

mad)t: benn er ging oöllig üon bem ^ane bei euri|?ibel ah;

_ unb in bem SSorfa^e, ein ©tücf ol)ne ©alanterie gu mad)en, in

1 „'^oeüf, Stav. 18. 5)ie tibcvfc^ung lautet genauer: „SWan tann ein Iraucr?

fpiel mit ^yug oon einem anbeten »erfc^ieben unb hodf wicber mit i^m ibcntifc^

nennen; JeneS, infofevn bie bciben einanbcr ftofflic^ fvemb fmb, bied aber, infofern

fie biefelbe Sd^ilrsung unb fiöfung bes Hnotenj befi^en."

Seffing. V. 9
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tüeld^em ha^ c^an^t gntereffe btog au§ ber Tnütterü(f)en gärttid^*

feit entfl^ringe, fd)uf er bie gange g^'^^'^ iti^; Qiit ober übel,

ba§ ift I)ier bie grage md)t; genug, er fd)uf fie bodf) um. SSoltaire

aber entle'^nte üon SJlaffei bie gange fo umge[d)affene g-abel;

er enttel^nte üon xtjxn, hai Mtxopt mit bem $oIt)|)!)ont nid)i 5

üermäf)It ift; er entlehnte üon i'^m bie politifd)en Urfa(f)en,

au§ n^etc^en ber ^tjrann nun erft, nad) funfge^n S^^^^en,

auf biefe ^ermä!)Iung bringen gu muffen glaubet; er entte!)nte

üon i'^m, ha^ ber So'^n ber 9J^ero|je fid) felbft nid)t !ennet; er

entlel)nte bon il)m, n)ie unb marum biefer öon feinem bermeinten lo

SSater ent!ömmt; er entle'^nte üon it)m ben ^Sorfall, ber ben

%ift^ al§ einen HJiörber nad) 9}^effene bringt; er entle!)nte

üon i^m bie SJlißbeutung, burrf) bie er für ben SD^örber feiner

felbft ge!)atten toirb; er entlehnte üon il)m bie bunMn Sftegungen

ber mütterlichen Siebe, trenn Tlexope ben ^giftl) gum erften 15

SJlale erblidt; er entlel)nte üon i^m ben Sßormanb, marum
^giftl) üor $!Jleropen§ Hugen üon ibren eignen §änben

fterben foll, bie (Sntberfung feiner 3}iitfd)ulbigen: mit einem

SSorte, SSoltaire entlel^nte üom SD^affei bie gange SSertüicttung.

Unb l^at er nid)t aud) bie gange 5luf(öfung üon \i)m entlehnt, 20

inbem er ba§ £)|)fer, bei treld)em $olt)p!)ont umgebrad)t

tüerben follte, üon i'^m mit ber §anblung üerbinben lernte?

SO^affei mad)te e§ gu einer ]^od)geitlid)en geier, unb üielleid)t,

ha^ er blo^ barum feinen %t)xanmn i|t erft auf bie SSer*

binbung mit Wltiopen fallen lieg, um biefe§ Dpfer befto natür* 25

lid)er angubringen. 2Ba§ 3JJaffei erfanb, tat SSoltaire nad^.

@§ ift tvatjx, Sßoltaire gab üerfd)iebenen üon ben Um*
ftänben, bie er üom SO^affei entlel)nte, eine anbere SSenbung.

3. @. anflatt bag beim SJ^affei ^ol^|)l)ont bereite funfge'^n

Sa^re regieret ^at, lägt er bie Unrul)en in 3Jieffene ganger 30

funfgel)n Sa^re bauern unb htn ©taat folange in ber untra^r*

fd^einlid)ften 5lnard)ie üer'^arren. 3lnftatt ha% beim SJiaffei

%ifi:^ üon einem Sf^äuber auf ber ©trage angefallen mirb, lägt

er il)n in einem Tempel be§ §er!ule§ üon gmei Unbefannten

überfallen hjerben, hie e§ il)m übelnel)men, bag er ben §erfule§ 35

für bie §era!liben, ben (55ott be§ Stempeln für bie 9?ad)!ommen

begfelben anfleht. Slnftatt bag beim 2Jiaffei tgiftl} burc^
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einen 9f?ing in SSerba(f)t gerat, lägt ^Soltoire biefen 5Serbad)t

burd) eine ü^üftung entfielen, ufn?. 5lBer alle biefe SBeränbe«-

rungen betreffen bie uner^eblicfiften 0etnig!eiten, bie faft alle

auger bem ©tücEe finb^ unb auf bie Cfonomie be§ (StücEe§ felbft

5 feinen ©nflug ^aben. Unb ^od) tvoüte id) fie ^ottairen nod^

gern al§ Äußerungen feine§ f(^ö^ferifd)en @enie§ anrerf)nen,

menn id) nur fänbe, ha^ er ha^, tva§> er änbem §u muffen

üermeinte, in allen feinen folgen §u änbem üerflanben ^ite.

gd) ttJÜI mid) an bem mittelften öon ben angefül^rten S3eif|)ielen

10 erfiären. SD^affei lägt feinen ^gifti) öon einem Ü^äuber angefal*

len merben, ber ben 51ugenblid abpagt, ha er fid) mit i'^m auf

bem SSege allein fielet, o'^nfem einer 95rüde über bie ^amife^;

^gift^ erlegt ben 9^äuber unb mirft ben Körper in ben glug,

au§ 5urd)t, menn ber Körper auf ber 6trage gefunben mürbe,

15 bag man ben SJiörber öerfolgen unb i^n bafür er!ennen bürfte.

©in 9^äuber, had^te SSoltaire, ber einem ^n§en ben 9f?od au^
§ie"^en unb ben 33eutel nehmen mill, ift für mein feine§, eble§

parterre ein öiel gu niebrige§ 93ilb; beffer au§ biefem Si^äuber

einen SD^igoergnügten gemad^t, ber bem ^giftl^ al§ einemi

20 5Int)änger ber §era!liben §u Seibe miß. Unb marum mit

einen? Sieber gmei; fo ift bie ^elbentat be§ %ift^§ befto

gröger, unb ber, meld)er öon biefen gtreien entrinnt, menn er

§u bem ältrem gemacht mirb, !ann tiemad^ für ben S^arba^

genommen merben. ^Red^t gut, mein lieber So'^ann S3alll)orn^;

25 aber nun meiter. SBenn ^gift^ ben einen üon biefen 3Jlig^

üergnügten erlegt tjat, ma§ tut er al§benn? (£r trägt ben toten

^öxptx aud) in§ Söaffer. Slud)? STber mie benn? marum benn?

3Son ber leeren Sanbflrage in ben na'^en glug; ha^ ift gan^

begreiflid^: aber au§ bem Stempel in ben glug, biefe§ aud^?

80 SBar benn auger il^nen niemanb in biefem %tmpel? 6^ fei fo;

aud) ift bo^ bie grögte Ungereimtheit nod) nid)t. S)a§ 2Bie

liege fid) nod) benfen, aber ba§ SSarum gar nid^t. 9Dlaffei§

~ %ift]^ trägt ben förper in ben glug, meil er fonft üerfolgt

* Sflic^t bie cigentli^c ^anbrung beS Stü(fc§ berühren. — ' Soltatre gefiraudjl

ben SRamcn beä Stufje« ^amifoä (in SWcfjcnien) meiblid): »u bord de la Pamise. —
5> 2)er löuc^bvucfer j[o^ann iöoll^orn (1531—99), ber angeblich burc^ ben :ca^n
mit bem untergelegten Si in feine« „ocrbefjerten" %ibü unftcrblic^ lourbe.

9*



132 §amBiivgifc$e Dramaturgie.

unb er!nnnt §it tnetben fürditet; tüeü er glaubt, toenn ber

^öxptx beifette gefdiafft fei, bag fobann nid)t§ feine Slat üer-

raten fönne, ha^ biefe fobann mitfamt bem £ör^er in ber

glut htQiahtn fei. 5Iber !ann ba§ SSoItairen^ %ift^ aud)

glauben? 9ttntmennel)r; ober ber §toeite l^ätte nid)t entfommen 5

muffen. SSirb fid) biefer begnügen, fein £eben babongetragen

§u i)aben? Sßirb er il)n nicl)t, toenn er aud^ nod) fo furd)tfant

ift, üon tüeiten beoba(i)ten? SSirb er il)n nicf)t mit feinem

©efdjrei oerfolgen, bi^ ii^n anbere feftl^alten? SSirb er i^n nic^t

auflagen unb UJiber ilin sengen? SSa§ ^ilft e§ bem äJlörber 10

alfo, ba§ corpus delicti meggebrad)t gu l)aben? ^ier ift ein

geuge, ireld^er e§ nad^n?eifen !ann. 2)iefe »ergebene 3J?ül)e

^ätte er f|)aren unb bafür eilen follen, je el)er, je lieber über bie

®ren§e 5U fommen. greilid) mußte ber för^er, be§ folgenben

tüegen, in§ Sßaffer gen)orfen tuerben; e§ tvai SSoltairen ebenfo is

nötig al§ bem SJlaffei, ha^ ^txope nid)t burd^ bie S5efid)tigung

begfelben au§ il)rem S^rtume geriffen toerben !onnte; nur bag,

n)a§ bei biefem %ift^ fid) felber §um beften tut, er bei jenem

bloß bem ©id)ter §u gefallen tun muß. ®enn SSoltaire forri-

gierte bie Urfad^e n?eg, ol)ne §u überlegen, t)a'^ er bie SBirfung 20

biefer Urfad)e braud)e, bie nunmel)r oon nid)t§ al§ t»on feiner

S3ebürfni^ abl)ängt.

©ine einzige ^eränberung, bie SSoltaire in bem pane be§

9J^affei gemacht l)at, öerbient ben S^amen einer SSerbefferung.

^e nämlid), buri^ tt)eld)e er ben mieber'^olten Sßerfud) ber 25

äJJerope, fid) an bem üermeinten 9J?örber i'^reg ©o|ne§ gu

räd)en, unterbrüdt unb bafür bie ©rfennung bon feiten be§

%ift5 in ©egenmart be§ $olt):p^ont§ gefd)el^en lägt. §ier

erfenne id) hen ^id)ter, unb befonber§ ift bie jmeite ©jene

be§ öierten 5l!t§ gan§ Oortrefftic^. gd) münfc^te nur, bag bie 30

@r!ennung überl^au^t, bie in ber üierten ©gene be§ britten

^!t^ üon beiben ©eiten erfolgen §u muffen ba§ 5lnfel)en l)at,

mit me'^rerer £unft tjättt geteilet n)erben fönnen. ^enn \)ai

%ift^ mit einmal oon bem ©urifleg n)eggefüf)ret mirb unb

bie SSertiefung fid^ l)inter il)m fd)lie6t\ ift ein fel)r geiüaltfamel 35

i JÖgl. ©. 103 biefe« »anbeS, 9lnm. 2.
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SJättcI. (5§ tft nid)t ein §aar beffer all bte übereitte glu(f)t,

mit ber fid) ^gift^ bei betn SD^affei rettet, unb über bie 53oItaire

feinen Sinbelle fo fpotten läßt. Ober oiejmel): btefe gluckt ift

um t)iele§ natürlicher; tüenn ber ^cf)ter nur {)erna(i) 8oi)n unb

5 SJhitter einmal gu)ammengebrarf)t unb un§ nid)t Qänjiid) bie

erften rü^renben 9lu§brü(f)e i^rer beiberfeitigen @mt>finbungen

gegeneinanber öorent^alten t)ätie. SSielleirfjt mürbe SSoItaire bie

@r!ennung überhaupt nic^t geteilet i)aben, menn er feine SJlaterie

ni(f)t ):)ätte bel)nen muffen, um fünf 5I!te bamit üoIIjumacEien.

10 @r jammert me'Cir al§ einmal^ über „cette longue carriöre de

cinq actes qui est prodigieusement difficile ä remplir sans 6pi-

sodes^" — Unb nun für biefelSD^al genug üon ber „SJZerope"!

^cn 23|tcn Ottober 1767.

15 ®en neununbbreißigften 5lbenb {Tliüetvoä)^ , hen 8ten

guliul) mürben „^er üerl^eiratete $!)ilofo|3:f)" ^ unb „^ie neue

Slgnefe"* mieberfjott *.

ß^^eörier^ fogt**, ^ai ^e§tou(f)e§ fein Stüd ou§ einem

fiuflf|}iele be§ G^ampiftron* gefd)ö|3ft l)abe, unb \)a% trenn biefer

20 nirf)t feinen „Jaloux d^sabusö"' gef^rieben I)ätte, tüir Xüofji

fd)merlicf) einen „SSert)eirateten $I)iiofo^"^en" !f)aben mürben.

2)ie £omöbie be» (Sampiftron ift unter unl menig befannt; id)

müßte nid^t, ha^ fie auf irgenbeinem beutfd)en Sweater märe

gefpielt morben; aud^ ift feine Überfe^ung babon t)or!)anben.

25 9[Ran bürfte olfo t)ienei(i)t um fo öiel lieber miffen mollen, tocS

eigentlid^ an bem SSorgeben be§ (5t)ebrier fei.

* ©. bcn 5ten unb 7tcn Stbenb, ©cUc 75 unb 91. — ** „L'Observa-

teur des Spectacles'*, T. ü, p. 135.

^ 9fn bem »riefe an SKaffei. — ' „J)icfe lange Strecfe oon fünf alten, bi<

ftu^erfl fc^roer o^ne Cpifobcn ju fiiaen ift" — ^aSgl. Stücf 12 (»b.4 btefcri'tuägaöe,

6. 390, 3. ;i4ff.). — « aSgl. stücf 10 (33b. 4 biefer 2lu«gabc, S. 381, 3. 26 ff.).
—

8 granjoi« Mntoiue be ß^dorier (gefi. 1762) cerfa^te feine Schrift bcä unter

bem Ze^te genannten Xiteld, n>ol(>I aber „Observations sur le theatro dans les-

qaelles od examine avec impartialit^ l'etat actuel des spoctaelea de Paris"

(1755). — »3ean ®albert be ßampiftron (1656—1723>, fc^ioac^er Dramatiler. -
' „3)er »on feinem 3rrtum befeljrte Ciferiüc^tige."
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^te %abtl be§ (Sam|)iftron[d)en @tücf§ tft fur§ bte[e: ©in

S3tuber !)ot ba§ an[ef)nti(i)e SSermögen [einet ©ditüefter in

§änben, unb um biefe§ nid)t !)erauggeben ju bürfen\ mö(i)te

er fie Heber gar nid^t ber!)eiraten. 5lber bie grau biefe§ S5ruber§

ben!t, beffer ober tüenigften§ anber§, unb um if)ren SD^ann §u 5

üermögen, feine 6d)tüefter ju berforgen, fud)t fie i'^n auf alle

SSeife eiferfü(i)tig gu mad)en, inbem fie berfdiiebne junge

9JJann§^erfonen fe'^r gütig aufnimmt, bie alle ^age unter bem
SSortüanbe, fid) um i!)re 6d)tt)ägerin §u bewerben, ju if)r in§

§au§ !ommen. ^e Sift gelingt; ber 2JJann tüirb eiferfüd)tig 10

unb tüilliget enblid), um feiner grau ben öermeinten SSornjanb,

i!)re 5lnbeter um fid) §u l£)aben, §u benel)men, in bie ^erbinbung

feiner ©c^njefter mit ©litanbem, einem Slnüermanbten feiner

grau, bem §u gefallen fie bie 9ftolle ber ^o!ette gef|)ielt l^atte.

5)er SJlann fiel)t fic^ berüdt^, ift aber feljr aufrieben, h)eil er 15

jugleic^ öon bem Ungrunbe feiner ©iferfud)t überzeugt n)irb.

Sßa§ l^at biefe gabel mit ber gabel be§ „^erl^eirateten

55l^ilofo|)l)en" ä'^nlic^eg? S)ie gabel nid)t ha§ geringfte. 5lber

l)ier ift eine ©teile au§ bem jtüeiten 5l!te be§ ©am|3iftronf(^en

©tüd§, jn)ifd)en ^orante — fo l^eigt ber ©iferfü(f)tige — unb 20

S)uboi§, feinem ©efretär. ^efe tüirb gleid) §eigen, tüa§

(5;i)et)rier gemeinet l|at.

^uöoi§. Unb nja§ fel)lt 3l)nen benn?

^otante. S<^ '^w berbrüßlicf), ärgerlich; alle meine el^e^

malige §eiter!eit ift toeg; alle meine greube l^at ein (Snbe. 25

^er §immel tjai mir einen St)rannen, einen §en!er gegeben,

ber nid^t aufhören wirb, mid) gu martern, §u peinigen —
%nboi^, Unb tüer ift benn biefer X^rann, biefer §en!er?

^otante. SO^eine grau.

^u^oi§. g'^re grau, mein §err? 30

^orante. 3^, meine grau, meine grau.— ©ie bringt mid^

jur SSer^njeiflung.

^ttboi§. ^a\\en ©ie fie benn?

^otontc. SBollte ®ott! ©0 märe idf) ru^ig. — 5lber id^

liebe fie, unb liebe [ie fo fc'^r — oerioünfd)te Duall 85

gjlüffcn. — « Üöerliftet.
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^uBot§. ©ie Jinb bocf) tro^I nirfit eiferfüditig?

^orante. S3t§ gur 9?a[eret.

^ubot§. 2Bte? ©ie, mein §en? ©te eiferfüchtig? ©ie,

ber ©ie üon je'^er über oIIe§, toa^ (5iferfud)t ^eigt, —
5 Mutante, ©eladit unb ge[pottet. ^efto fcf)timmer bin

ic^ nun baran ! gd) ©ecf\ mid) öon ben elenben ©itten ber

großen SBelt fo :^inreiBen gu Iaf[en! 3^ ba§ ®efcf)rei ber Starren

einjuflimmen, bie ficf) über hie Orbnung unb 8^c£)t unferer

elirlicijen SSorfa!)ren [o luftig mad)en! Unb ic^ ftimmte ni(i)t

10 blog ein; e§ tüai)ite nic^t lange, fo gab id) ben Son. Um SSi^,

um £eben§art §u geigen, rt)a§ für albeme§ geug 1:jabt id) nid)t

gefprod)en! (S!)elid)e Sreue, beflänbige Siebe, pfui, n)ie fd)medft

bog nad) bem fleinftäbtifd)en S!3ürger! 2)er 3JJann, ber feiner

grau nid^t allen SSillen lögt, ift ein S3är ! ^er e§ i!)r übelnimmt,

15 ujenn fie aud) anbem gefällt unb gu gefallen fu(^t, gel)ört in§

2x»lll)au§. ©0 fi^rad^ id), unb mid) l)ätte man ha follen in§

2;oll^aug fd)iden.

^uboi§. 5lber iuarum fprad^en ©ie fo?

^orante. §örft bu nid)t? SSeil id) ein ®ed mar unb
20 glaubte, e§ liege- nod) fo galant unb meife.— Qn^mifdien mollte

mid) meine gamilie oer'^eiratet miffen. ©ie fd)lugen mir ein

junget, unfd)ulbigeg 9J?äbd)en t)or; unb id) nal^m e§. SJiit ber,

bad)te id), foll eg gute SSege l)aben; bie foll in meiner ^en!ung§=

ort nid)t oiel änbem; id) liebe fie i^t nid)t befonber§, unb ber

25 S3efi^ mirb mid) nod) gleid)gültiger gegen fie mad)en. 5lber

mie fel)r ^abe id) mic^ betrogen! ©ie morb töglid) fd)öner,

töglid^ reigenber. gc^ fa'^ e§ unb entbrannte, unb entbrannte

je mel)r unb mel)r; unb i^t bin id) fo oerliebt, fo oerliebt

in fie
—

80 ^ubot§. 9^n, ba§ nenne id) gefangen merben!

^orontc. ^enn id) bin fo eiferfüc^tig ! — bog id) mid)

fd)äme, e§ oud^ nur bir gu be!ennen. — ^le meine greunbe

finb mir jumiber — unb berbäd)tig; bie id) fonft nid)t ofte genug
um mid) l)aben lonnte, fel)e id) i^t lieber gel)en aU fonmien.

85 gSa§ l^aben fie aud) in meinem $oufe ju fud)en? SBa» mollen

1 SUarr. — » Stünbc
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bic SJJüßtggönger? 2So§u alle bte 6(f)tnetd^eteteTt, bie fte

meiner ^rau Tnarf)en? ^er eine lobt i!)ten ^erflanb, ber anberc

extjtht Ü)i gefällige^ SSefen big in ben §immel. ^en entgüdfen

it)re 'Ciimmlifdien Singen, unb ben il)re fiiiönen gäljne. Sllle

finben fie Ijöd^ft reijenb, l)öd)fl anbetengn?nrbig; nnb immer 5

jd)lie6t fid) i^r berbammteg ^e[d)tt)ä|e mit ber t)erit>ünf({)ten

S3etra(f)tung, njog für ein glüdfli(f)er, trag für ein beneibeng-

tt)ürbiger SD^ann [^ bin.

^uöoi§. ^a, \a, eS ift tvat)x, fo gel)t eg p.
2)otatttc. €), fie treiben tl)re unt)erfd)ämte ^ü'^nljeit tüol^l lo

nod^ treiter! £aum ift fie ang bem $8ette, fo finb fie um i^re

SToilette^ 55)a follteft bu erft fel)en unb '^ören! ^ehei will ha

feine 5lufmer!fam!eit unb feinen SBig mit bem anbem um bie

^tite geigen, ©in abgefcf)macEter ©infall jagt ben anbem,

eine bogl)afte ©l^ötterei bie anbere, ein ü'i^elnbeg §iftörd)en i5

bag anbere. Unb bag alleg mit Qeidjen, mit ijlienen, mit Sieb*

äugeleien, bie meine grau fo leutfelig annimmt, fo berbinblid)

ertüibert, ha^ — ha'^ mi(f) ber 6(i)lag oft rü'^ren möd^te!

^annft bu glauben, ®ubotg? id) mug eg mol)l mit anfe^en, baß

fie xf)x bie §anb füffen. 20

^ttboi§. ^ag ift arg!

2)orattte. @lei(i)tüol)l barf id^ nitfit muctfen. ^enn mag
mürbe bie SSelt bagu fagen? SSie läc^erltd) mürbe td) mid)

mad^en, menn id) meinen ^Serbrug auglaffen moltte? ^ie

^inber auf ber ©traße mürben mit gingem auf mid) meifen. 25

5llle STage mürbe ein (5|)igramm, ein (55affen^auer auf mid)

jum ^orfc^eine !ommen ufm.

^iefe Situation mu§ eg fein, in meld)er 6^l)et)rier bag

ä]^nlid)e mit bem „^erl)eirateten ^^ilofo^'^en" gefunben Ijat

60 mie ber (5iferfüd)tige beg ßantpiftron fid^ fc^ämet, feine 30

(Siferfud)t ougäulaffen, meil er fid) el^ebem über biefe (BdjWad)*

l^eit all§u luftig gemad)t t)at: fo fc^ämt fid^ aud^ ber $:^ilofo|jl^

beg ^egtoud^eg, feine $eirat befannt §u mad)en, meil er e'^ebem

über alle emftl)afte Siebe gef|)ottet unb ben el)elofen ^Btanb

1 ^oirctteiittfc^. 9Jad^ franjjöflfd^cr Sitte empfingen bie elegontcn bauten il^re

Sciannten, ujäl^renb \ii ii^rc Toilette »oUenbeten.
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für ben einzigen erflärt f)atte, ber einem freien unb weifen

gj^anne anftänbig fei. ©§ !ann anc^ nid)t fefjlen, ha^ biefe

äf)ntic^e ©(^am fie nid)t beibe in manrf)erlei Q"^nlid)e SSerlegen*

f)eiten bringen follte. 80 ift g. ©. bie, in meldier fid) ^orante

5 beim ß^am^iftron fie!)et, tt)enn er öon feiner ^lan verlangt,

i!)m bie überläftigen S5efucf)er öon §alfe ju f(^affen, biefe aber

il^n bebeutet, ha^ ha§> eine Saä:)e fei, bie er felbft bemerfftelligen

muffe, faft bie nämlid)e mit ber bei bem ^egtoud)e§, in mel(i)er

fid) 5lrift befinbet, menn er e§ felbft bem 9}^arqui§ fagen foll,

10 ha^ er fic^ auf 9JleIiten feine Ü^ed^nung mad^en !önne. 5Iu(i)

leibet bort ber ©iferfüc^tige, menn feine greunbe in feiner

©egentüart über bie eiferfüd)tigen fpotten unb er felbft fein

SBort bagu geben mu6, ungefö^r auf gteid)e SSeife al§ l)ier ber

^Pcfo^f), menn er fii^ mug fagen laffen, ha^ er o^ne gmeifel

15 biel §u Äug unb öorfictitig fei, aB bag er fid^ ju fo einer SD^r^eit,

föie ha^ heiraten, fotlte ^aben üerleiten laffen.

2)emoJ)ngead)tet aber fet)e 16:) nid)t, tüarum ®e§toucf)e§ bei

feinem ©tücEe notmenbig ha§> Stücf be§ (Sam|3iflron öor Singen

gel)abt !)aben müßte; unb mir ift e§ ganj begreiftid), tia^ mir

20 jene^ f)aben fönnten, menn biefe§ aud) nid^t üor'^anben märe.

2)ie öerfd)iebenften d^aratee !önnen in ö^nlid^e (Situationen

geraten; unb ha in ber ^omöbie bie ß^'^araftere ba§ §auptmer!,

bie Situationen aber nur bie SJ^ittel finb, jene fid) äußern ju

laffen unb inl 6piel gu fe^en: fo muß man nid)t bie Situationen,

25 fonbem bie 6t)ara!tere in 93etrad)tung jie!)en, menn mon be*

ftimmen milt, ob ein ©tüd Original ober ^opie genennt gu

merben oerbiene. Umgefe^rt ift e§ in ber ^ragöbie, mo bie

©'^araftere meniger mefentlid^ (inb unb ©d^reden unb SDIitleib

bomef)mIid^ au§ ben Situationen entfpringt. ^f)nüc^e Situa*

30 tionen geben alfo ä^nlid)e 2^ragöbien, aber nic^t äl)nlid)e ^0-

mbbien. 5)ingegen geben äl)nlid)e ß'^araftere äf)nlid)e ^o*

_ möbien, anftatt 'Oa^ fie in ben Xragöbien faft gar nid)t in (Sr-

tüögung !ommen.

®er Sol)n unfer§ ^d)ter§, meld)er bie präd^tige 5tu?gabe

35 ber SSerfe feinet 33aterg beforgt Ijat, bie üor einigen S^^ren'

» 1757.
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in biet DuartBänben au§ ber königlichen ^ruderet gu $ari§

erfd)ten, melbet un§ in ber SSorrebe jn biefer 5lit§gabe eine be*

fonbere, biefe§ ©tücf betreffenbe 5Ine!bote. ®er 2)itf)ter näm='

Ii(^ l^abe fid^ in (Snglanb t)ert)eiratet unb au§ geföiffen Urfac^en

feine SSerbinbung get)eim^alten muffen. (Sine ^erfon au§ ber s

gamilie feiner grou aber tjaht ba§> ®ef)eimni§ früher au§*

geplaubert, oI§ i!)m Heb getüefen, unb biefe§ ^abe ©elegenl^eit

gu bem „^erf)eirateten ^l)iIofo|3'^en" gegeben. SBenn biefe^

toa'^r ift — unb njarunt follten n?ir e§ feinem (3oi)ne nidjt

glauben? —
, fo bürfte bie öermeinte S^iad^a^mung be§ ß^am* lo

^iftron um fo el)er megfallen.

5metuttlifuttfjt3)l0ö gtüdt.

®en 27[ten Ottober 1767.

®en biergigften 5Ibenb (^onner§tag§, ben 9ten SuHu§)

marb (S(i)Iegel§i „STriuml?]^ ber guten grauen"^ aufgefü^ret. 15

2)iefe§ ßuftfiiiel ift unftreitig eine§ ber beften beutfd^en

Originale. ©§ tüar, foöiel id) tüe\% tia§> legte !omif(^e 2Ber!

be§ ^idjtexv, t)a^ feine frül)em ®efd)n)ifter unenblic^ übertrifft

unb öon ber Sf^eife feinet Ur'^eberg geiget^, „^er gefc^äftige

SQZügiggänger"* trar ber erfte j[ugenbli(i)e ^erfud) unb fiel au§, 20

rt)ie alle fold)e iugenblid)e S5erfud)e auffallen, ^er 2öi| öer*

geilte e§ benen unb räc^e fid) nie an i^nen, bie allgubiel 2öi|

barin gefunben I)aben ! @r entl)ält ba§ faltefte, langmeiligfte 3111=

tag§gett)äfd)e, ha^» nur immer in bem §aufe eine§ äJieifenifdjen^

$el§pnbler§ Vorfallen !ann. gd) UJügte nid)t, bag er iemal§ 25

träre aufgefül)rt morben, unb id) ^tüeifle, ba§ feine SSorftellung

bürfte au§§ul)alten fein, „^er (55el)eimni§t)olle" ift um t>iele§

beffer; ob e§ gleid) ber (SJel^eimnigöolle gar nid)t getoorben

ift, ben SJioliere in ber (Stelle gefd)ilbert t)at, au§ toeldier

1 58gr. »b. 4 biefer 2lu§gaBc, ©. 334, Slnm. 1. — 2 gjn ^[ol^ann ®Itaä Sd^Icgcrs

SBcrfen, 2. 2;ctr, 6.327—448 (Äopenl^agcn imb Seip^ig 1778). ^n bem SSorbcrid^t

bemcrft ber ^crou^gcber, (Sdjicgcfä Sruber ;?fol^anit ^eiitrid^, ba§ ber erfte 3)rucl

in ben „Beiträgen jum bönifc^en 2;^eater" 1748 erfd^ienen fei. — ^ geugt. —
4 aSerfa^t 1741, gebrudt in ©ottfd^cbö „SDeutfd^er ©d^oubiltinc", 4. 2;eil (£cip=

5ig 1743). — ^ 6öcf)ftfcl^en. 3luclJ ber fäc^fifd^c 2)ialeft ^ie^ bamalä „meifentfd^cä

Dcutfd)".
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(Sd)tcget ben 5tnla6 gu biefem ©tücEe tüollte genommen ^aBen^*.

9JJoIt^re§ ©el^eimnigüoller ift ein ©edf^, ber firf) ein trirfitige^

Slnfe^en geben trül, S(i)IegeI§ ©efjeimni^öqller aber ein gute§

ef)rlicf)eg ©d)af, ba§ ben gu(f)§ [fielen mill, um öon ben

5 SSöIfen nicf)t gefreffen §u tüerben. ^^er !ömmt e§ aucf), bag

er foöiel ^t)nlici)e§ mit bem ß^arafter be§ 2J^i6traui|c!)en f^at,

ben ©roneg!^ fiemad) auf bie S3ü^ne hxa6:)tt ^. S3eibe ß^araftere

aber, ober oieIme!)r beibe ^Jhiancen be§ nämlichen ß:^ara!ter§,

fönnen nid)t anber§ al§> in einer fo fleinen unb armfeligen ober

10 fo menfd)enfeinblid)en unb ^äprf)en (Seele fid) finben, ha^

i^re SSorfteltungen notnjenbig mei)r 3?litleiben ober 3tbfd)eu

ermeden muffen al§ Sad)en. „®er ©e^^eimnigbolle" ift n)o!)t

fonft !)ier aufgefü"^ret toorben; man berfi(i)ert micf) aber aud^

burd)gängig, unb au§ ber eben gemad)ten SSetrac^tung ift mir e§

15 fel)r begreiflief), ha'p^ man i'^n Iä|)|)ifcf)er gefunben !)abe al§ luftig.

S)er „iriump^ ber guten grauen" hingegen l^at, loo er norf)

aufgefü!)ret morben, unb fo oft er nod) oufgefül^ret morben,

überall unb jeber^eit einen fet)r borjüglic^en SSeifall er'fjalten;

• „Misanthrope", Acte II, Sc. 4.

20 C'est de la t^te aux pieds, un homme tout mistere,

Qui vous Jette, en passant, iin coup d'ceil %are,

Et sans aucune affaire est toujonrs affaire.

Tout ce qu'il vous debite en grimaces abonde.

A force de fayons il assomme le monde.
25 Sans cesse il a tout bas, pour rompre l'entretien,

Un secret a vous dire, et ce secret n'est rien.

De la moindre vetille il fait une merveille

Et jusques au bon jour, il dit tout k l'oreille*.

1 6<l^IegeI fogt in berSSorrebe: „2)tefe§ Suftfpiel fteHt einen von benjenigen

C^orafteren cor, bie 9JioIiere bcnen jurücfgclaffen f)at, bie in feine guBtapfen ^u

treten fu(^en wollen, ©r mac^t in feinem ,5Jlcnfdöenfcinb' itn eierten Jluftritt beS

jroeiten 2lufjug* folgcnben (Entwurf batjon:" [folgen bie oon Sefftng in ber 2In*

merfung jitierten SerfeJ. — ' „2)er SKann ift oon Äopf ju gu^ gonj ©cfjcimniS,

er TDirft (Euc^ im Vorbeigehen einen oerroirrtcn Slitf ju , unb o^n« jebc 5)ef(^äfti*

gung ifi er ftetä befc^äftigt. SBaä er ©uc^ mitteilt, begleitet er mit feltfamen (^e=

bärben, er quält bie £eute mit feinem (?etue. 6tetä mu^ er ©uc^ ein Öc^eimni«

mitteilen, ftört boburc^ bie Untcrfialtung — unb biefe« ©ei^eimniä ift tin Tädfti.

au3 ber fleinftcn Äleinigfeit mac^t er ffluitber roai, unb aQeä, felbfi ,(Suttn Sag !',

fagt er in« D^r." - » 5Rarr. — * »gl. »b. 4 biefer 2[uäga5c, S. 337, ?lnm. 1. —
^ „Titx TOi^trautfc^e, fiuftfpiel in fünf Stufjilgen", in EroncgW Schriften, 1. Zeil,

©. 25 —168 (^nibadf 17G0).
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unb ha^ fid) biefer S3eifoU auf tvatjxe Sdiön^etten ötünben

muffe, t)a^ er nid)t t)a^ SBerf einer überrafc^enben blenbenben

^ßorfteüung fei, ift bal^er flar, meil xijn nod) niemanb nod)

ßefung be§ 6tüdE§ jurüdEgenommen. SSer e§ suerft gelefen,

bem gefönt e§ um fo üiel metjx, n^enn er e§ fpielen fielet; unb 5

hjer e§ guerft fpieten gefeiten, bem gefällt e§ um fo öiel mel^r,

menn er e§ liefet, ^lud^ !)aben e§ bie ftrengeften ^unftn(!)ter

ebenfofel)r feinen übrigen ßuftfl^ielen alg biefe über:^au|)t bem
gen?öl)nlid)en $rnffe beutfd^er ^omöbien üorge^ogen.

„gd^ la§", fagt einer öon i^^nen* ^, „hen ,(5Jefd)äftigen HJHigig- 10

ganger': bie ©l)aro!tere fc^ienen mir üollfommen noii) bem
2ehtn; fold^e SJäigiöÖ^^Ö^i^/ foIcf)e in il)re ^inber bernante

SHütter, fold^e fd^almigige 93efu(i)e unb fold^e bumme ^el^*

t)änbler feigen njir alle 2^age. ©0 benft, fo lebt, fo ^anbelt ber

3Jlittelftanb unter hen ^eutfd)en. 2)er ^id)ter ^at feine ^flid)t 15

getan, er 'i)at un§ gefd)ilbert, mie mir finb. 5niein id) gäl)nte üor

£angen?eile. — ^d) la§ barauf ben ,2;rium:|:)l) ber guten grauen'.

SSeld)er Unterfd)ieb ! §ier finbe id) Seben in ben Sl)ara!teren,

geuer in i'^ren §anblungen, ed^ten 2öi| in i'^ren ®ef|?räd)en

unb ben 5ton einer feinen Seben§art in iljrem ganzen Umgange." 20

^er t)omel)mfte gel^ler, ben ebenberfelbe £unftrid)ter

baran bemerft i)at, ift ber, ia^ bie ®l)ara!tere an fid) felbft

nid^t beutfd) finb. Ünb leiber mug man biefen §ugeflel)en.

SSir finb aber in unfern Suftf)3ielen fd)on gu fel)r an frembe

unb befonberg an franjöfifdje ©itten gertiö^nt, al§ ha^ er eine 25

befonber§ üble 2Bir!ung auf un§ l)aben fönnte.

„9^!anber'', l)eigt e§, „ift ein fran§öfifd)er 5lbenteurer, ber

auf (Eroberungen auSgel^t, allem grauengimmer nad)ftellt,

feinem im ©rufte gemogen ift, alle rul)ige (Stjtn in Uneinig!eit

ju ftürgen, aller grauen ^erfü'^rer unb aller Tlänmx ©d^reden 30

gu merben fud)t, unb ber bei allem biefen !ein fd^led^teS .^erg

Ijat ^ie t)errfd)enbe SSerberbni§ ber ©itten unb ©runbfäfee

fd)einet i^n mit fortgeriffen §u l)aben. ©ottlob ! bag ein ®eutfd)er,

ber fo leben ttjill, hc^ üerberbtefte ^erj oon ber Seit l)aben

* „58rie[e, bie neueftc ßitevatur bctrctfcnb", Seil XXI, ©.133. 35

anofeä aneitbelSfoI^n.
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mu^. — J^tlaria, be§ 9äfanberg grau, bie er biet SBod^en nad)

ber §oc^sett ücrla[fen unb nunmel^r in gel^n S^^i^en md)t ge-

fe^en f^at, tömmt auf ben ©infall, il^n aufjufudjen. ©ie fleibet

fic^ al§ eine 9JJannlperfon unb folgt il^m "unter bem 9^amen

5 ^l^ilint in alle §äufer nad^, too er 5löanturen fud)t. $^ilint

ift mi^iger, f(atterf)after unb unüerfc^ämter aB 9^fanber. 2)ag

grauengtmmer ift bem $^ilint metir gebogen, unb fobalb er

mit feinem fredten, aber hod) artigen SSefen fid) fe!)en lägt,

ftefjet 9^!anber ha mie üerftummt. ^efe§ gibt (Gelegenheit

10 §u je^r lebl^aften Situationen, ^e ©rfinbung ift artig, ber

§iüeifarf)e ß'()ara!ter ftjol^l ge5eicf)net unb glüctlic^ in SSetoegung

gefegt; aber ha^ Original gu biefem nachgeahmten ^etitmaitre^

ift gemiß fein 2)eutfrf)er."

„$lBa§ mir", fä^rt er fort, „fonft an biefem Suftfpiele mi§*

15 fönt, ift ber ©T^arafter be§ 5lgenorg. ^n iriump^ ber guten

grauen oolüommen gu mad^en, geigt biefer 9lgenor ben (5f)e*

mann oon einer gar gu f)ägü<i)en ©eite. (h t^rannifieret feine

unf^ulbige g^Iiane auf ha^ unmürbigfte unb tjat re(^t feine

Suft, fie gu quälen, ©rämlid), fo oft er fid) fe^en lägt, f|)öttifd^

20 bei ben tränen feiner gefränften grau, argmö^nifd^ bei i^ren

;Oiebfofungen, boSl^aft genug, i:^re unfd^ulbigften SfJeben unb

^anblungen burd) eine falfd^e SBenbung gu iT^rem 9^ad)teile

au^julegen, eiferfüd)tig, l^art, unem-pfinblid) unb, mie ©ie fid^

(eid)t einbüben fönnen, in feiner grauen ^ammermäbd)en
25 oerliebt. — (5in folc^er SD^ann ift gor gu üerberbt, al§ ba^ mir

if)m eine fd)Ieunige ^efferung gutrauen fönnten. ^er S)id)ter

gibt i^m eine S^ebenrotle, in metd)er fid^ bie galten feine§

nid)t§tüürbigen gerjen^ nid)t genug entmideln fönnen. ®r
tobt, unb meber Suüane nod) bie Sefer miffen red)t, ma§ er

30 mill. ebenfomenig tjat ber ^d)ter $Raum gehabt, feine S3ef(e*

rung ge{)örig öorgubereiten unb gu üeranftalten. ©r mußte fid^

begnügen, biefem gleictifam im SSorbeige^en §u tun, meil bie

" ^auptl^anblung mit S^ifanber unb $f)iünten gu fd)affen !)atte.

^at^rine, biefem ebelmütige ^ammermäbd^en ber S^Iiane, ba§

35 5Igenür oerfolgt Ijatte, fagt gar red;t am (^nht beö ;2ufli>iel§:

^ 6tu|es.
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,^ie 0efd)tt)mbeften S3e!e"^rungett finb nic^t anemal bie auf-

riefttgften!' 3Senigften§ folatttje btefe§ 3Jläh6)en im §au|e i\i,

mö(i)te id) m(i)t für bie 5lufrid^ttg!eit fielen."

3*^ freue mid^, ha'^ bie befte beutfd^e ^ontöbie bem rief)*

tigften beutfc^en ^Beurteiler in bie §änbe gefallen ift. Itnb bod) s

tüar e§ üielleidit bie erfle fomöbie, bie biefer SJJann beurteilte.

S)en Sten Sriobember 1767.

^en einunbbieräigften 5Ibenb (greitag§, ben lOten 3utiu§)

tüurben „(Senie" - unb „®er 5IRann nad) ber U!)r" ^ tüieberl^olt*. lo

,„6;enie'", fagtS'^ebrier^gerabe^eraug**, „füt)ret ben 9^a-

men ber g^^au öon ÖJraffignt), ift ober ein SSer! be§ 5(bt§ öon

SSoifenon^. (S§ toar anfangt in S3erfen; tüeü aber bie grau öon

(SJraffign^, ber e§ erft in i'^rem üierunbfunfgigften S^^re ein*

fiel, bie (5d)riftftellerin §u ffielen, in il)rem Seben feinen SSer§ is

gemad^t "^atte, fo marb ,(5enie' in ^rofa gebrad)t. Mais l'auteur",

fügt er l)in§U, ,,y a laisse 81 vers qui y existent dans leur entier"^."

S)a§ ift ol)ne S^eifel bon einzeln l)in unb hjieber gerftreuten

Seilen gu t)erftel)en, bie ben C^eim öerloren, aber bie (3ilben5al)l

beibe'^alten l)aben. ^oä:) tvenn (Sljeörier feinen anbem S3ert?ei§ 20

l)atte, ba^ ha^» (BtM in Werfen gettJefen: fo ift e§ fe^r erlaubt,

baran gu §n)eifeln. ^ie fran§öfifd)en SSerfe fontmen überl)au|)t

ber $rofa fo nabe, baß e§ 9JJü^e foflen foll, nur in einem etwa§>

gefud)teren ©tile §u fc^reiben, ol)ne bag fid) nid)t bon felbft

ganje ^erfe §ufammenfinben, benen nid)t§ n)te ber 9^eim 25

mangelt. Unb gerabe benienigen, bie gar feine SSerfe mad)en,

fönnen bergleid)en ^erfe am erften entn)ifd)en; eben tneil fie

* ©. ben 23[ten unb 29[ten 2t6enb, ©cite 153 unb 172 *. - ** „Ob-

servateur des Spectacles", Tome I, p. 211.

1 Anfang bcä jtüeitcn SSanbeä ber „^Dramaturgie". — 2 ssgl. a3b.4 biefer 2IuS»

gäbe, ©. 430, 2(nm. 1. — » Sgr. SBb. 4 biefer 9IuägaBc, ©. 442, 3Inm. 3. — * SJgf.

S3b. 4 biefer 2tuggaBe, ©. 430 u. ©. 442. — ^ Sgl. S. 133 biefesS Sauber, 2lnm.5. —
8 Glaube §enrigufde, ^Ibbi beSoifenon (1708—75), fiuftfpierbid^ter. S)ie

Sannal^me ßi^^ürierä, ba^ bie „Genie" au^ einem feiner Stüdfc entlel^nt fei, fd^eint

auf Irrtum ju berufen. — ' „2lber bie aSerfafferin l^at 81 DoUftänbige SJerfe

ftcl&cn l äffen."
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gar fein DtjX für ^a§> 9J?etnim tjoben unb e§ alfo ebenfoiremg

§u Derineiben al§ §u beobacfiten öerfte^en.

SSog §at „e^enie" fonft für ST^erftnale, ha^ fie mcf)t ou§

ber geber eme§ grouengimmerg fönne gefloffen fein? „^§
5 grauengimmer überhaupt", fagtü^ouffeau*^, „liebt feine einzige

^nft, üerfte^t firf) anf feine einzige, nnb an Öienie fe'^tt eg ilf)m

gang unb gar. ©y fann in Keinen SBerfen gtücflid) fein, bie

nid^tg aU Ieid)ten 2Bi|, nici)t§ al§ ®ef(i)ntarf, nid)t§ al§ 3lnmut,

!^öcf)ften§ ®rünblid}feit unb $f)iIofopf)ie Verlangen. 6§ fann

10 fid^ 3Sif|enfdE)aft, (S^ete'^rfamfeit unb alle Talente ernjerben, bie

fid) burrf) ^ütje unb 5Irbeit erwerben laffen. Slber jene^ ^imm-

iifdie geuer, tt>etd)e§ bie (Seele er^i^et unb entflammet, jeneg

um fid) greifenbe öerge^renbe ©enie, jene brennenbe S3ereb=

famfeit, jene er'fjabene <Sd)n)ünge, bie i'^r (5nt§üdenbe§ bem
15 Snnerften unfere§ §er§en§ mitteilen, merben ben ©d)riften

be§ grauengimmerg allegeit fei)Ien."

5IIfo fehlen fie n)ol)t aud) ber „ßenie"? Ober, wenn fie itjr

nid)t fehlen, fo mug „Genie" notrtjenbig ha^ SSerf eine§ SJian*

ne§ fein? SfJouffeau felbft mürbe fo nid)t fd)Iie6en. ©r fagt üiet*

20 me^r, ma§ er bem grauenjimmer überi)aupt abf^red)en §u

muffen glaube, motte er barum feiner grau in§befonbere ftreitig

machen. (,,Ce n'est pas ä une femme, mais aux femmes que

je refuse les talents des hommes-."*) Unb biefeS fagt er eben

auf SSeranlaffung ber „^hne", ebenba, mo er bie ©raffignt) aU
25 bie 55erfafierin berfelben anfü'^rt. ^abei merfe man mo^t, "Oa^

©raffignt) feine greunbin nid)t mar, hai fie übet§ üon i"^m ge*

fprod)en fjatte^, ha^ er fid) an ebenber Stelle über fie beftagt.

^emol^ngead^tet erflärt er fie lieber für eine 5Iu§nal^me feinet

6a^e§, al0 ha^ er im geringften auf ha^ 9?orgeben be§ ©^ebrier

30 anfpieien follte, meld)e§ er gu tun ot)ne Steifet freimütig*

feit genug gef)abt fjätte, menn er nid)t üon bem Gegenteile

überzeugt gemefen märe.

* „A d'Alembert", p. 193. - ** Ibid., p. 78.

1 «flt. ©tücf 28 (S. 21 bicfe« 5^anbc«, 3tnm. 1). — « „^c^ fprec^c ni(§t einer

5e[ttmmten ^rau, fonbern bcn grauen übcrljaupt bie a;areiite bcv üJiättnet ob." —
^ 2)ad fagt ^{ouffeau g(etc^ nad) ben angefüllten SEBorttn.



144 Jeam5ut;gif($e ^Dramaturgie.

ß'^eörier !)at metjx foId)e öerfleinertti^e gel^eimc 'iflacij'

rid)ten. ©benbiefer SCbt, trte ß^Ijeörier trtffen tüill, l^at für bie

gaöart^ gearbeitet. @r ^at bie fomifd^e D|3er „5lnnette unb

Subin" 0ema(i)t, unb nid^t fie, bie 5l!trice, üon ber er fagt,

baß fie !aum lefen !önne. (Sein 53en)ei§ ift ein ®a[fenl)auer, 5

ber in $ari§ barüber l^erumgegangen; unb e§ ift allerbingg

mal^r, t)ai bie ©affenl^auer in ber fran§öfif(f)en (5Jef(^i(i)te

überl^au^t unter bie glaubnjürbigften ^ofumente gel^ören.

SBarum ein ®eiftUd)er ein fef)r üerliebte^ (Singfpiel unter

frembem S^amen in bie SSelt f(f)icEe, liege ficE) enblitf) nod) lo

begreifen, ^ber njarunt er fic^ §u einer „Genie" m(i)t befennen

molle, ber ic^ nid)t üiele ^rebigten öor§ie!)en möd)te, ift fd)n>er=»

lid) abgufe^en. i)iefer W)t t^at \a fonft met)r all ein ©tücf auf-

füt)ren unb brucEen laffen, üon n)eld)en i):jn jebemtann al§ ben

SSerfaffer fennet, unb bie ber „Genie" hei leiten ni(f)t gleid)* i5

fommen. SSemt er einer grau t)on öierunbfunfjig gal^ren eine

©atanterie^ mad)en tooltte, ift e§ n)a!)rf(i)einli(i), baß er el ge-

rabe mit feinem beften Sßerfe ttjürbe getan tjobtn?

^en §n»eiunböieräigften 5lbenb (3Jlontag§, ben 13ten guliul)

njarb bie „grauenfdiule" öon 3JJoli^re aufgefüt)rt. 20

SJioIike f)atte bereite feine „2}iännerfcf)ute" gemad)t, al§ er

im Sö^re 1662 biefe „5rauenfd)ule" barauf folgen ließ. 2öer

beibe Stade nid^t fennet, tnürbe fid) fel^r irren, tüenn er glaubte,

t)ai l^ier \)en grauen, toie bort hen Tlänmm, ii)re (S(f)ulbig!eit

ge^rebiget h)ürbe. @§ finb beibel tpi^ige $offenf:pieIe, in n?elc!)en 25

ein $aar junge SO^äbdjen, mooon ba§ eine in aller (Strenge

erlogen unb ba§ anbere in aller ©infalt aufgen)ad)fen, ein ^aar

alte ßaffen f)interge^en; unb bie beibe bie „9J2ännerfd)uIe"

l^eigen müßten, njenn Wolihe meiter nxd)t§ barin \)ätte leliren

lüollen, all ha^ ha^ bümmfte Tlähd)zn nod^ immer SSerftanb so

genug l^abe, gu betrügen, unb baß gnjang unb 3luffi(f)t meit

meniger frud)te unb nuge all 9^ad)ficf)t unb greil^eit. SSirüid^

i Üßarie2(uftine93cneb{cte^at)art(1727—72), beHcBte ©ül^ncnfängcrtn,

®ottirt beä früher (ogU SBb. 4 biefer Sluägabe, S. 382, 2lnm. 2) crroä^nten SDid^terö

unb felöft aSerfafferin t)on felbftänbig ober mit i^vcm ©attcn gefd^iiebeiicn legten,

toie ber gleich erwäl^nten Dpcrette „Annette et Lubin" (1762), bcö äJorbilbä »üii

SBei^eä fei^r beliebtem „^annd^en Hi ^ofe". — ^ ®eiii;eiil.
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ip für ba§ tt)e{bl{cf)e ®efcf)Iei^t in ber „grcmcnfd^ule" nic^t öiel

§u lernen; e^ märe benn, bag 9)Zoüere mit biejem Sitel auf

bie (S^eftanbSregeln in ber gleiten ©§ene be§ britten 5l!t§

gefei)en tjätte, mit n)elcf)en aber bie ^flic^t'en ber SSeiber el^er

5 lädjexiiä) gemai^t tcerben.

„^e jmei glüc!lid)ften ©toffe §ur Sragöbie unb ^omöbie",

jogt irublet*\ „finb ber ,Sib' unb bie ,5rauen[cf)ule'. ^Iber

beibe finb bom ß^omeiHe unb Tlotihe bearbeitet tüorben, al§

bie[e S)id)ter i^re üötlige ©tär!e nod) nid)t Ijatten. iiefe

10 5(nmer!ung", fügt er tjingu, „!^abe id) öon bem §erm üon

gontenelle^."

3Benn bod) Strubtet ben §erm ton gontenelle gefragt

mte, njie er biefe§ meine. Ober falB e§ il^m fo fd)on ber*

ftänblic^ genug mar, menn er e§ bod^ aud) feinen £efem mit

15 ein paax SBorten Ijättt öei-ftänblici) macE)en mollen. ^d) menig*

ften§ befenne, hai xd) gar nid)t abfege, mo gontenelle mit

biefem Ü^ätfel :f)ingemolIt. ^d) glaube, er l}at \\d) t)erfprorf)en;

ober jTrublet ^at fid) ber^ört.

SBenn inbe§ nadj ber SD^einung biefer SJJänner ber ©toff
20 ber „5rauenf(i)ule" fo befonber§ glüdttid) ift unb 3[RoIi^re in ber

5Iu§fü:^rung be^fetben nur §u hirg gefallen "^ fo !^ätte fid) biefer

auf ha^ gange ©tüd eben nic^t oiel eingubilben ge^^abt. ^enn
ber ©toff ift nid)t üon il)m, fonbern teil§ au§> einer f|3anifd)en

(^x^atjiuxiQ, bie man bei bem ©carron^ unter bem iitel „i)ie

25 oergeblid^e SSorfid)t" finbet, teil§ au§ ben „©paßl^aften md^ten"
be§ ©tra^jarolle^ genommen, mo ein :[?ieb^aber einem feiner

greunbe alle Sage oertrauet, miemeit er mit feiner beliebten ge*

fommen, ol^ne §u miffen, hai biefer greunb fein 92ebenbut)Ier ift.

* „Essais de Litt, et de Morale", T. IV, p. 295.

» giicoIaS C^arle« Sofep^c «rublet (1697—1770), „Essais sur diver«
Biyets do littöraturo et de morale" (^ariä 1736). — 2 Sernarb Ie©ooicr bc
gontenclle (1657—1757), gteunb Xrubletä, befannt namentlich burc^ feine «fa»
bemiereben. — ^ <Cem Stoffe nic^t gerooc^fcn gerocfen roäre. — * *:paul Scatron
(1610— 60), befaniiter ^umonftifc^er Sc^riftfteaer. ~ * (Siooan gfronceico
©traparola« (geft. etwa 1557) „Placcvoli notti" (Senebig 1550— 53) fmb eine

©efc^ic^tenfammfuitg in ber 2trt bed „Iiecamcrone". Die 2lngabeii über bie Duellen
ber „Ecole des femmes" l)at Seffmg offenbar inbircft auä ber jeitgenöffifc^en Ärttif,

ben i^ouvollea Noavelle»" (^i^arij lil63>, entle^»nt.

Sefftnj. V. 10
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„^e ,5rauen[(f)ule'", fagt bcr §err öon SSottaire^ „trat ein

©tüd öon einer gan§ neuen Gattung, ttjorin §tt)ar olleg nur

©rjä^lung, aber bod) fo !ünftUd)e ©rgä^lung ift, bag olleS

§anblung §u fein f(feinet.

"

äßenn ba§ 92eue i)ierin beftanb, [o ift e§ [e'^r gut, bog man 5

bie neue Gattung eingel^en Ia[fen. 9JJel^r ober weniger fünfllid),

©rjä'^Iung bleibt immer ^^ä^un%, unb wir tüollen auf bem
2:i^eater tüir!Ii(i)e §anblungen fe'^en. — 5lber ift e§ benn auc^

hjal^r, \)a^ alleg barin er^äljlt h)irb? ha'^ alle§ nur §anblung

ju fein f^eint? SSoItaire l^ätte biefen alten ©inn^urf nic^t lo

tüieber aufwärmen folten; ober, anstatt i:^n in ein anfd)einenbe§

Sob §u t)er!ef)ren, Ijäite er tüenigften§ bie Slntwort beifügen

follen, bie SJ^oli^re felbft barauf erteilte^, unb bie fef)r paffenb

ift. 2)ie ©rjäl^tungen nämlid) finb in biefem ©tüde, üermöge

ber innem ^erfaffung be^felben, wirüic^e ^anblung; fie is

l^aben alle^, tva^ ju einer fomifc^en §anblung erforbertid) ift;

unb e§ ift bloße SSortftauberei, i"£)nen biefen Ü^amen l^ier

ftreitig gu machen*, ^nn e§ fömmt ja weit weniger auf Ut
SSorfälle an, weld^e erjäl^lt werben, al§ auf htn ©inbrud,

wel(i)en biefe Vorfälle auf ben betrognen bitten marf)en, wenn 20

er fie erfäl)rt. ^a§ Sä(f)erlic^e biefe§ eilten woltte SD^oIiere

oomel^mlid) fd)ilbern; ü)n muffen wir alfo öornel^mlic^ feigen,

wie er fid) hei bem Unfälle, ber xl)m brol^et, gebärbet; unb biefe§

l)ätten wir fo gut md)t gefeiten, wenn ber ©ic^ter ha§, tva^ er

er^äl^len lägt, üor unfern 5lugen f^ättt borgel^en laffen, unb 25

ba§, tva^ er oorgel^en lägt, bafür ijätk er§äl)len laffen. ®er

SSerbrug, ben 5Imol|3l^ empfinbet; ber S^^^^Ö/ ^^^ ^^ \^^

antut, biefen Sßerbrug §u berbergen; ber l)öl^nifd)e 5ton, ben

er annimmt. Wenn er ben weitem $rogreffen be§ §ora§ nun

oorgebauet ju 'ijahen glaubet^; ha^ ©rftaunen, bie fülle SSut, so

* ^n bcr ^ritt! ber „grauenfc^ule", in ber ^cr[on be§ 2)orante: „Les

recits euxm^mes y sont des actions suivant la Constitution du sujet."

^ ^n ber „Vie de Moliire, avec de petits sommaires de sos piices" („SBcrle",

aSb. 47, S. U3; Äel^l 1785). — 2 Qn feiner in bramatifd^e %ovm gcffeibeten „Cri-

tiriue de l'Ecole des Femmes". — 3 3)er nltrid^e 3trnoIpf)e fielet in bem jungen

jßorace einen gcfä^rric^en Steöenbul^Icv bei ber naioeii s?Xgnefe, bie er heiraten will,

unb alle feine Slnfcftfäge, bie beibcii i.Heöenben ju trennen, fd^Fagen fcl^I.
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in ber toir t'^n [ei)en, tvenn er tiemimmt, \)a^ ^oraj bemo^n*

gead)tet fein giel glücflid) üerfolgt: bo^ (inb ^onblungen, unb

njeit !omif(^ere §anblungen aB alte^, toc^^ aufeer ber ©^ene

t)orge{)t. (Selbft in ber ©rjä^ilung ber 5Ignefe, öon if)rer mit

5 bem ©orag gema(i)ten 93e!annt](i)aft, ift ntei)r §anblung, al§

mir finben njürben, njenn mir biefe S3e!anntf(i)aft auf ber

SBü^ne mirüicf) ma(i)en fä^en.

5nfo anftatt öon ber „grauenfd)ule" §u fogen, bag alleg

barin §anblung fd)eine, obgleich) alle^ nur (5r§äi)Iung fei, glaubte

10 icf) mit me^rerm 9f?ed)te fagen gu !önnen, bog alle^ ^anblung

barin fei, obgleid) alle^ nur @rääl)lung §u fein f(i)eine.

^tjninl>funßt9|l^$ §tfiik.

®en 6ten S^oDember 1767.

S)en breiunbbiergigften 5Ibenb (^iengtag§, ben 14ten gu*

15 Iiu§) marb bie ,,9Jiütterfd)uIe" be0 Sa ß^auffee^ unb ben üier-

unböiergigflen 5lbenb (aB ben löten) ber „®raf öon ©ffej"^

mieber^olt*.

S)a bie ©nglönber üon jel^er fo gern domestica facta "* auf

iljxe SSüljm gebradjt f)aben, fo !ann man Ieicf)t üermuten, ha^

20 e§ il)nen au(f) an jtrauerfpielen über biefen ©egenflanb nid^t

fef)len mirb. 2)a§ öltefte ift ba§ üon ^o^. S3an!§^ unter bem
2itel „^er ungIiicEIid)e Siebling ober (5Jraf üon ©ffej". 6§ !am

1682 auf§ 2t)eater unb extjklt allgemeinen SSeifatl. ^amall
aber l^atten bie grangofen fd)on brei (Sffeje: be^ ©al^renebe

25 üon 1638 ö, be§ S3o^er'' öon 1678 unb be§ jungem ©omeille^

öon ebenbiefem ga^re. SBoIIten inbe§ bie (Snglänber, baß i'^nen

bie grangofen auä) 'f)ierin nid)t möd)ten juborgefommen fein,

* ©. ben 26[ten u. SOftcn STbenb, ©. 161 u. 1733.

i Sgt. S3b. 4 biefcr auggabe, 6. 870, 2lnm. 3. — « «gl. »b. 4 biefcr 3lu8»

gäbe, @. 442ff. — 3 sßgi. S3aub4 biefcr 2lu«ga5e, S.435 u. ©.442. — * „«atcr«

länbifc^e Cretgniffe" (^oraj, „Ars poetica", 'S. 287). — »go^nöanfä (gcft

etroa 1706); „The Earl of Essex or the unhappy favourite" ift baS Ic^te feiner

fteben Xraucrfpicle. - «Sgl. ob. 4 biefcr 2lu8ga5c, 6.443, amn. 1. — ' Slaubf
.009er, 1618—98. — 8 aSgL »b. 4 biefcr äudgobe, ©. 442, »nm. 4.

10*
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fo tDürben fie fid) t)iene{(f)t auf ^onielg „^!)tIota§"i he^k^en

iönnen; ein ^rauerf|)tel üon 1611, in trelc^em man bie (SJe*

[d)id^te unb ben (lljaxattti be§ trafen, unter fremben 9^amen,

ju finben glaubte*.

$8anB frf)einet feinen t)on feinen fran§öfif(i)en 55orgängem 5

gefannt §u '^aben. (Sr ift aber einer Df^obelle gefolgt, bie ben Sitel

„(SJe^eime ®efd)td)te ber Königin ©lifabet"^ unb be§ trafen

t)on (Sffej" führet**, ftjo er ben ganzen (Stoff ficE) fo in bie

^äx\i)t gearbeitet fanb, bag er xtjw blog gu bialogieren, it)m

blog bie äußere bramatif(^e gorm §u erteilen brauchte. §ier ift lo

ber gange ^lan, tvk er t)on bem SSerfaffer ber unten ange*

führten ©d)rtft jum ^eit au^gejogen tporben. ^ielteid)t, 'iia^

e§ meinen Sefern nicf)t unangenei)m ift, i'^n gegen ba§ <Btnd

be§ ßorneitle galten ju fönnen.

Um unfer SD^itleib gegen hen ungIücHid)en ©rafen befto is

leb'^after §u machen unb bie !)eftige ßuneigung §u entf(i)ul»

bigen, njel(f)e bie Königin für i^n äußert, werben il^m alle bie

er'^abenften ©igenfc^aften eine§ gelben beigelegt; unb e§ fel)It

i'^m gu einem öolHommenen ©i)ara!ter hjeiter nid)t§, al§ bag

er feine Seibenfd)aften ni(i)t beffer in feiner @en:)alt Ijat SSur^» 20

leigl^, ber erfte SJlinifter ber Königin, ber auf i'^re ß'^re \e^x

eiferfürf)tig ift unb ben ©rafen wegen ber ©unftbegeigungen

beneibet, mit welchen fie i^n über"^äuft, bemüt)t firf) unab*

läffig, i'^n oerbäd)tig gu mai^en. hierin fte'^t i'^m ©ir SSalter

ÜialeigT^, n)el(^er nid)t minber be§ öJrafen geinb ift, treulid) 25

bei; unb beibe werben bon ber bo^^aften ©räfin öon Spotting-

f)am nod) me'^r berf)e|t, bie ben ©rafen fonft geliebt ^atte,

nun aber, weil fie feine Gegenliebe bon i'^m ertjalten fönnen,

Wog fie nid)t befi^en fann, §u üerberben fud)t. ^ie ungeftüme

* Cibber's „Lives of the Engl. Poets"^, vol.I, p. 147. - ** „The 30

Companion to the Theatre"', vol. 11, p. 99.

1 Samuel 5DantcIä (1562 —1619) „Tragedy of Philotas" cntftanb fd^on

1605. — 2 Stngcbad^ ^at %f)topf)Hui SibBer (1671—1757) fUr bicfeä oiel ge»

lefene föud), bai in 2oiibon 1753 in fünf SBänben erfd^icn, nur ben 9lamen l^er*

gegeben. 5Dcv cigcntlid^e 3}crfoffev foü SRoBert Sl^iefö fein. — » sjev 2;itel lautet

beutfcö: „S)er Sri^eatevbegleiter ober ein Überblict unfcver bcrübmteften 35rnmcn, tn

njefd^en bie ^täne, (S^avaftere unb ßreigniffe icbes einjclncu cinäcl)eab bavgelcgt

wccöen" (Soiibou 1747).
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®emüt§art be§ ©tafen mad)! iljmn nur all^u gute§ ©^iel,

unb fie erreid)en tf)re 2I6[td)t ouf folgenbe SBeife.

^ie fönigtn Ijattt ben ©tafen, al§ i'^ren (SJenetaliffimu^,

mit einer fel)r an[el)nlid^en 5lrmee gegen ben 2:^rone gefd)i(Jt,

B meld^er in S^^nb einen gefn^rlid)en 5lufftanb erregt f)atte^.

S^ad) einigen nid)t tiiel bebentenben ©cfiarmü^eln fal^e fid) ber

©raf genötiget, mit bem g^i^^ in Unter!)anblung ju treten,

tüeit feine 2:ru^|)en buri^ ©tra|)ajen unb £ran!!)eiten fef)r

abgemattet maren, ^t)rone aber mit feinen beuten fe!)r öor-

10 teil^aft poftieret flanb. ^a biefe Unterf)anblung §mifd)en ben

2lnfü:^rem münblid) betrieben n?arb unb !ein SCRenfd) babei

gugegen fein burfte, fo trurbe fie ber Königin al§ i'^rer ^Ijxe

I)ö(i)ft nad)teilig unb cB ein gar nxdjt gmeibeutiger $8emei§

öorgefletlet, i)ai ßffer mit ben Sf^ebellen in einem ^eimlidien

15 SSerftänbniffe fte'£)en muffe. SSurleig!) unb S^aleig^ mit einigen

anbem ^arlament^gliebem treten fie bat)er um (grlaubni§ an,

il^n be^ ^od)t)errat§ auflagen gu bürfen, meld^eg fie aber fo

tüenig gu öerftatten geneigt ift, baß fie fici) bielme!)r über ein

bergtei(|en Ünterne'Eimen fef)r aufgebracht begeiget. ©ic

20 mieberl^olt bie borigen Xienfte, toeld^e ber ®raf ber Station

ertüiefen, unb eröärt, \)ai fie bie Unban!bar!eit unb ben bo^
^aften 9^eib feiner 0äger tierabfc^eue. 2)er ®raf bon ©outti-

ampton, ein aufrid)tiger greunb be§ (Sffej, nimmt fid) gugleid^

feiner auf t)a§> Iebi)aftefte an; er ergebt bie ®ered)tig!eit ber

25 Königin, einen fold)en SD^ann nic^t unterbrüden gu laffen; unb

feine geinbe muffen bor biefe§ 9JJaI fd)meigen. (Srfter 3l!t.)

3nbe§ ift bie Königin mit ber 5Iuffü^rung be§ ©rafen

nid)t§ meniger al§ gufrieben, fonbem lägt ii)m befel^len, feine

geiler mieber gutjumadien unb grianb nid)t eljer gu ber-

80 laffen, al§ bi§ er bie S^ebellen böllig gu paaren getrieben unb

alleg lieber berul^iget Ijahe. ^od^ (5ffe;r, bem bie S3efd^ul-

bigungen nid)t unbefonnt geblieben, mit meieren il^n feine

geinbe bei ibr angufdjrtjärgen fud)en, ift biel ju ungebulbig,

fid) ju red)tfertigen, unb fömmt, nad)bem er ben ^tjxom gu

85 3'iieberlegung ber SSaffen bermoi^t, h^^ au$brüdflid}en 53erbotä

» 15W.
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ber Königin utigeac^tet, naä) ©ngtonb über, ^efer unbebac^t*

famc ©d)rttt marf)t feinen geinben ebenfoüiel 55ergnügen al§

feinen greunben Unnii)e; befonberg gittert bie ©räfin bon

9üitlanb, mit n)eld)er er in^geljeim berl)eiratet ift, bor ben

golgen. 5lm meiften aber betrübt fid) bie Königin, \)a fie fielet, 5

bag i!)r burc^ biefe§ rafd)e ^Betragen aller SSormanb benommen
ift, i^n §u bertreten, trenn fie ni(i)t eine 3ärtlid)!eit berraten

min, bie fie gern bor ber gangen ^elt berbergen möd)te. ®ie

©rmägnng i!)rer SBürbe, §n toeld^er il)r natürlid)er ©tolg

fömmt, unb bie f)eimlid)e Siebe, bie fie §u \i)m trägt, erregen in 10

ii)rerS3mft ben graufamflen fampf . ©ie flreitet lange mitfid)

felbft, ob fie ben bertoegnen Tlann nad) bem Corner fd)iden

ober ben geliebten ^erbred)er bor fid) laffen nnb i!)m erlauben

foll, fid) gegen fie felbft §u red)tfertigen. (Snblid) entfdjliegt fie

fid) §u bem legtem, bod) nid)t o!^ne alle @infd)ränfung; fie 15

toili i^n fei)en, aber fie trill if)n auf eine 9lrt empfangen, ha^

er bie Hoffnung mo!^I berlieren folt, für feine SSerge^ungen fo

balb SSergebung §u erf)alten. ^urleig!), Ü^aleigl^ unb Spotting»»

l)am finb bei biefer Sufammenfunft gegenmärtig. ^e Königin

ift auf bie le^tere gele^net unb fd)einet tief im ®ef|)räd)e §u 20

fein, ot)ne ben trafen nur ein eingigeg Wal angufel^en. 9^a(^-

bem fie il^n eine SBeile bor fid) !nien kjfen, berlägt fie auf

einmal ha^' gimmer unb gebietet allen, bie e§ reblid) mit i^r

meinen, il)r §u folgen unb ben SSerräter allein §u laffen. ^t^
manb barf e§ wagen, i^r ungel)or|am gu fein; felbft (BouÜjamp^ 25

ton gel)et mit xl)x ab, fömmt aber balb mit ber troftlofen 9fhtt-

lanb tüieber, il)ren greunb bei feinem Unfälle §u beflagen.

©leid) barauf fd)idet bie Königin hen S3urleig^ unb 9^aleigl)

gu bem trafen, il)m ben ^ommanboflab abjunel^men; er

meigert fic^ aber, il)n in anbere al§ in ber Königin eigene so

§änbe gurüdäuliefem, unb beiben SJJiniftem mirb foh?ol^l bon

i:^m al§ bon bem ©outljam^ton fel)r beräd)tlid) begegnet,

(gnjeiter TO.)

^e Königin, ber biefe§ fein ^Betragen fogleid) l)interbrad)t

h)irb, ift öugerft gereift, aber bod) in i'^ren ®eban!en nod) immer 35

uneinig. (Sie !ann roeber bie ^erunglintpfungen, beren fid)

bie 3tottingl)am gegen \t)n er!ül)nt, nod^ bie :2obfprüd)e ber-
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trogen, bte t^m bie unbebac^tfame Dfhitlanb au§ ber güHe i!)re0

§er§en§ erteilet; \a, bie[e finb t^r nod) mel^r gutüiber al§ jene,

iDeil fie baraii^ entbedft, bag bie 9hiÜanb il)n liebet. 3^^^^^^

befie!)It fie bemof)ngeac^tet, t)ai er dor fie gebra(i)t tüerben foll.

5 (5r fömmt unb öerfud)t e§, feine 2tuffü!)rung §u öerteibigen.

Xod^ bie ©rünbe, bie er be^foIB beibringt, fcf)einen i'^r üiel gu

fdinjacE), at§ ha^ fie i'^ren SSerftanb öon feiner Unfd)iilb über-

zeugen follten. ©ie öergei^jet i^m, um ber ge"t)eimen Steigung,

bie fie für xtjxi !)egt, eine ©enüge §u tun; ober gugleid) entfe^t

10 fie i^n aller feiner ©^renftellen, in S3etrarf)tung beffen, tva^

fie firf) felbft at§ Königin fcfjulbig gu fein glaubt. Unb nun ift

ber ©raf nid^t länger üermögenb, fid) §u mäßigen; feine Un-

geftüm'f)eit brid)t Io§; er tüirft ben (Btah ju i!)ren gügen unb

bebient ficf) t)erfd)iebner 51u§brücle, bie §u fe!)r njie Sßorujürfe

15 flingen, aU baf^ fie ben gom ber Königin nid)t auf§ f)öcf)fte

treiben follten. ^lud) antftjortet fie i!)m barauf, trie e§ gomigen
\etjx natMxd) ift, ol^ne fid) um 2Inftanb unb SBürbe, of)ne ficf)

um bie golgen §u befümmem: nämlid) anflatt ber 5Inttt?ort

gibt fie il^m eine Ohrfeige, ^er ©raf greift nocf) bem 2)egen;

20 unb nur ber einzige (55eban!e, bog e§ feine Königin, bog e^ nicf)t

fein Äönig ift, ber it)n gefd)lagen, mit einem SSorte, bog e§

eine grau ift, öon ber er bie Ohrfeige '^at, Ijält xfy\ gurücf, fi(f)

tätlici) an iijx gu 0ergel)en. ©out^om|)ton befd^mört i^n, fid)

gu foffen; ober er n)ieberf)oIt feine i:^r unb bem (Staate ge='

25 leifteten i)ienfte nod)mol§ unb mirft bem 93urleig!) unb fHa-

leig"^ if)Ten nieberträd)tigen 9^eib fottjie ber Königin if)re Un-

gered)tig!eit üor. ©ie oerlägt i'^n in ber äugerften SSut; unb
niemonb oI§ ©ouf^om^ton bleibt bei i'^m, ber 5reunbfd)aft

genug t)at, fid) i^t eben om menigften öon i^m trennen ju

80 laffen. (2)ritter 2(!t.)

^er ©rof gerät über fein Ungtüd in SSergföeiflung; er

läuft rtjie unfinnig in ber ©tobt tjexnm, fd)reiet über bo§ if)m

angetane Unrecht unb fd)mät)et ouf bie S^iegierung. We^ bo§

mirb ber Königin mit oieten Übertreibungen miebergefogt, unb
35 fie gibt 93efel)t, fid) ber beiben ©rofen gu oerfidjem. (5^ rtjirb

SJionnfc^oft gegen fie au§gefd)idt, fie mcrben gefangen genom*
men unb in ben ^mer in 35erI)oft gefegt, bi^ bog if)nen ber
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^rogeg fnnn gemaclit werben. ®od) inbe§ l^at fid) ber S^m ber

Königin gelegt unb günfttgem ©ebanfen für ben (Sffej tüieberum

SfJaum gemat^t. ©ie tvxU xtjxi al\o, etjt er jum S5erl)öre ge^t,

oHem, tva§> man \f)X bartPtber fagt, ungea(f)tet, no(f)maI§ fe'^en;

unb "Oa fie beforgt, feine SSerbredien möcf)ten §n ftrafbor befunben 5

trerben, fo gibt fie i^m, um fein Qe^en n)enigften§ in ©i(i)er:^eit

gu fegen, einen 9fting mit bem SSerfprerfien, i'fim gegen biefen

Sfling, fobatb er \i)n i^r sufd)idte, dte§, toa^ er öertangen njürbe,

§u gelüö'^ren. gaft aber bereuet fie e§ tt)ieber, ha'^ fie fo gütig

gegen it)n gemefen, at§ fie gleid) barauf erfä!)rt, bag er mit ber lo

Sfhitlanb t»ermät)It ift, unb e§ öon ber Ühitlanb fetbft erfä"^rt,

bie für il)n um (SJnabe §u bitten fömmt. (SSierter 5l!t.)

Jünfunt»funfjtg|l00 g:ttirk»

2)en loten 9^oDembet 1767.

2Ba§ bie Königin gefürchtet Ijaik, gefd^iel^t: ©ffej n)irb is

nad) ben (55efegen fd)utbig befunben unb verurteilet, ben fo|)f

gu öerlieren, fein ^reimb ©out^am^ton beygleid)en. 5^n
h)ei6 gtüar (Slifabeft) , ha^ fie al§ Königin ben SSerbre(i)er

begnabigen !ann; aber fie gtaubt aud), ha^ eine fol(f)e frei*

toillige S3egnabigung auf i^rer ©eite eine ©d)n)ä(i)e berraten 20

trürbe, bie feiner Königin gezieme; unb alfo irill fie fo lange

toarten, bi§ er t^r ben 9f?ing fenben unb felbft um fein ßeben

bitten toirb. SSoller Ungebulb inbe§, ba^ e§ je eljer je lieber

gefdie'^en möge, fd)i(It fie bie S'^otting'^am gu il)m unb lägt il)n

erinnern, an feine 9f?ettung §u benfen. 9fh)tting'^am ftellt fid), 25

ha^ gärtlic^fte SJlitleib für i^n §u fül)len; unb er bertrauet

il)r ha^ foflbare Unter|)fanb feinet 2then^ mit ber bemütigften

58itte an bie Königin, e§ il)m §u fc^enfen. 9^n l)at 9tottingl)am

alle§, mag fie münfd)et; nun fte^t e^ bei t'^r, fid^ megen i"^rer

öerad^teten Siebe an bem ©rafen §u räd)en. 5lnftatt alfo ha§ 30

au§3urid)ten, ma§ er i'^r aufgetragen, oerleumbet fie xtjw auf

ha^ bog'^aftefte unb malt i'^n fo ftolj, fo tro|ig, fo feft ent-

)d)loffen ah, nid^t um ®nabe §u bitten, fonbem e§ auf ba§

^ugerfte anfommen §u laffen, ha^ bie Königin bem S3erid)te

!aum glauben !ann, nad) mieber'^olter ^erfid^erung aber 35

boller $ßut unb ^er^meiflung hm S3efel;l erteilet, bo^ Urteil
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o!)ne ^tnilonb^ an tt)m §u üollgie'^en. ®abei gibt t^r btc bo§!)afte

9^otttng!)am ein, ben ©rafen öon Sout^ampton §u begnabigen,

nid)t njeil \t)x ha§> Unglürf begfelben mirüicf) na'^ege^t, fonbem

njeil fie fid) einbitbet, bag ©ffej bie 35itter!ett feiner ©träfe

5 um foüielmetjr em:pfinben merbe, menn er fie!)t, bagbieCSnabe,

bie man i'^m bermeigert, feinem mitfd)ulbigen gi^ennbe nid^t

entfte!)e-. 3n ebenbiefer 5rbfid)t rät fie ber Königin aud^, feiner

©ema^lin, ber ©räfin üon Shitlanb, ju erlauben, i:^n nod) bor

feiner §inri(f)tung ju fe'^en. 2)ie Königin n^illiget in beibe^,

10 aber §um Ungtürfe für bie graufame Ü?atgeberin; benn ber

®raf gibt feiner @ema!)Iin einen $8rief an bie Königin, bie

fic^ eben in bem ^njer befinbet unb i^n !ur§ barauf , al§ man
ben ©rafen abgefü!)ret, erf)ält. 3Iu§ biefem S3riefe ex\kt)t fie,

ha^ ber ©raf ber Ij^otting'^am ben 3f?ing gegeben unb fie burdb

15 biefe SSerräterin um fein Seben bitten laffen. (Sogleid) fci)idt fie

unb lögt bie SSottftrerfung be§ Urteile unterfagen; bod) S3urleig^

unb 9f?ateig^, bem fie aufgetragen mar, l^atten fo fe^r bamit

geeilet, bafe bie S3otfd)aft gu fpät !ömmt. 2)er ®raf ift bereite

tot. S)ie Königin gerät bor ©d)merj auger fid), berbannt bie

20 abfd)eulid)e 9totting!)am auf emig au§ i'^ren Hugen unb gibt

allen, bie fid^ al§ geinbe be§ ©rafen ermiefen Ratten, i^ren

bitterften Üntnitlen ju er!ennen.

5iu0 biefem $Iane ift genugfam abgune'^men, ha^ ber

„effej" be§ SSanU ein ©tüd bon meit meljx 9^atur, 2Ba'^rt)eit

25 unb Übereinftimmung^ ift, al§ fid) in bem „föffej" be§ ßomeine

finbet. S3an!§ 'ijat fid) giemüd) genau an bie ®efd)ic^te gehalten,

nur tiai er berfd)iebne S3egeben!)eiten nä^er jufammengerüdt

unb i!)nen einen unmittelbarem ©influg auf ba§ enblid)e (£d)id*

fal feine§ gelben gegeben fjat ^er SSorfall mit ber Dl^rfeige ift

80 ebenfomenig erbidjtet al§ ber mit bem 9Ringe; beibe finben

fi(^, mie idi fd)on angemerft*, in ber ^iftorie, nur jener meit

frü'^er unb bei einer gan§ anbem Gelegenheit; fo mie e§ aud)

bon biefem ju bermuten. ^enn e§ ift begreifii^er, t>ai bie

Königin bem Grafen ben 9f?ing ju einer Qeit gegeben, ba fie

85 mit i^^m bollfommen gufrieben mar, al§ ha^ fie i!)m biefe^

I «uffc^ub. — » »langte. — » ^olflenc^tigfett. — * ob. 4 bicfer aufigobe,

6. 443, 3. 23 ff., unb e. 448, g. 17
ff.
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Untet^fatib i^rer (5Jnabc i^t erft follte gefc^enft 'i)aben, ha er

[id) ti)rer eben am meiften bertuftig gemad)t tjaite unb ber

gall, [ic^ beffen §u gebraud^en, fd)on mirüid) ha mar. tiefer

9ling foIIte fie erinnern, tüte teuer if)r ber ©raf bamal§ getüefen,

al§ er i^n üon i^^r erlf)alten; unb biefe Erinnerung foltte s

i!f)m aföbann alte ba§ SSerbienft föiebergeben, tüeld)eg er un=

giücHi(^ertt)ei[e in il^ren 5Iugen etnja fönnte berloren l)aben.

5Iber tüa§> braud)t e§ bie[e§ 3eid)en§, biejer ©xinnerung bon

'^eute big auf morgen? (5)Iaubt [ie i!)rer günftigen ®e[innungen

aud) auf fo h)enige ©tunben nid)t mäd)tig $u fein, bag fie fid) lo

mit gleig auf eine foId)e Slrt feffeln tvill? SBenn fie i^m in

©rnfte vergeben f)at, menn if)r mirüid) an feinem Seben ge*

legen ift: tüogu ha^ gange ©^iegelgefe(i)te? Sßarum !onnte fie

eg bei ben münbtid)en SSerfid)erungen nid)t bemenben laffen?

Qiah fie ben 9iing, blofe um ben ©rafen §u berul^igen, fo üer* 15

binbet er fie, i'^m i'^r SBort gu t)alten, er mag lieber in i^re

§änbe fommen ober nid)t. ^ah fie it)n aber, um burd) bie

SBiebererl^altung begfelben oon ber fortbauemben 9f^eue unb

Unterwerfung be§ ©rafen öerfic^ert §u fein: wie !ann fie in

einer fo n)id)tigen 6ad)e feiner töblid)ften geinbin glauben? 20

Unb '^atte fid) bie 9^ottingt)am nid)t hirg gubor gegen fie felbft

al§ eine foid)e beriefen?

©0, tvk 93an!§ alfo ben 9^ing gebraud)t l^at, tut er nid)t

bie befte Sßirftmg. SJlid) bün!t, er njürbe eine n^eit beffere tun,

itjenn i^n bie Königin gan§ bergeffen t)ätte unb er i'^r plö|lid), 25

aber aud) gu f^ät, einget)änbiget njürbe, inbem fie ehen bon ber

Unfd)ulb ober n)enigften§ geringem ©c^ulb be§ ©rafen nod)

au§ anbern (SJrünben überzeugt mürbe, ^ie ©c^enfung be^

9Ringe§ l^ätte öor ber §anblung be§ ©tüd^ lange muffen bor-

hergegangen fein, unb bloß ber ®raf t)ätte barauf rechnen 30

muffen, aber au§ ©belmut nid)t el^er ©ebrauc^ babon mad^eu

trollen, al§ bi§ er gefel)en, ha^ man auf feine Sflei^tfertigung nic^t

a6:}te, ha'^ bie Königin §u fe^r triber i^n eingenommen fei, aU
ha^ er fie §u überzeugen l)offen fönne, bag er fie alfo gu be*

megen fud)en muffe. Unb inbem fie fo bemegt mürbe, müßte 35

bie Überzeugung baju !ommen; bie (Sr!ennung feiner Un*

fc^ulb unb bie (Erinnerung i:^re§ SSerfpred)en§, i^n aud) bann,
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toenn er fd)ulbig fein foHte, für unfd)ulbig gelten §u laffen,

müßten fie auf einmal übenaf(i)en, aber nid)t et^ex überrafdien,

all bi§ e§ nic^t mel^r in i^rem ^Sermögen fielet, geredet unb

erfenntüii) ju fein.

5 SSiel gIüdKid)er ^at S3an!§ bie Dt)rfeige in fein (StücE ein-

gefIod)ten. — 5lber eine DI)rfeige in einem S^rauerfpiele

!

Sßie englifd), mie unanftänbig! — @l)e meine feinem ßefer

ju fe^r barüber f|)otten, bitte id) fie, fid) ber £)t)rfeige im „(Eih"
^

ju erinnern, ^e 5Inmer!ung, bie ber §err üon SSoItaire bar*

10 über gemad)t tjat^, ift in bielerlei 58etrad)tung merfmürbig.

„§eut§utage", fagt er, „bürfte man e^ nid)t magen, einem gelben

eine Di)rfeige geben §u laffen. ^e (5d)aufpieter felbft n^iffen

nid)t, mie fie fid) babei anfteilen follen; fie tun nur, at§ ob fie

eine gäben. 9iid)t einmal in ber ^omöbie ift fo ettva^ rmf^x er*

15 laubt; unb biefe§ ift ^a§ einzige (Sjem^el, metd)e§ man auf ber

tragifd)en SSül^ne baöon fjat @§ ift glaubtid), hai man unter

anbem mit be^megen ben Mh' eine 5tragi!omöbie betitelte;

unb bamal§ toaien faft alle ©tüde be§ Scubert) ^ unb be§ $8oi§*

robert* 5tragi!omöbien. 2JJan mar in gran!reid) lange ber

20 2J?einung gemefen, bag fid^ ba§ ununterbrod)ne 2ragifd)e, ol^ne

alle S8ermifd)ung mit gemeinen^ 3ügen, gar nid)t au§f)alten

loffe. 2)a§ Söort Sragüomöbie felbft ift fef)r alt; $tautug

braud)t e§, feinen ,5lmpl^itruo* * bamit ju be§eid)nen, meil 'Oa^

Slbenteuer be§ 8ofia§ gmar fomifd), 5lmp^itruo felbft aber in

25 altem ©rufte betrübt ift." — 2öa§ ber ^txt üon SSoItaire nid)t

alle§ fd)reibt! SBie gern er immer ein menig ®elet)rfamfeit

geigen mill, unb mie fe"^r er meiftenteil§ bamit oerunglüdt!

(S§ ift nid)t ma^r, ha^ bie Dl)rfeige im „^lO" bie einzige

auf ber tragifd)en S3üi^ne ift. SSoItaire l)at ben „ßffej" beg 53an!§

* ®rof ®onna3 gibt bem greifen ®rafen JJiego im 3ont ouf ber SBil^ite eine

D^rfeige (1. SUft, 4. ©jene). J)aburc§ ift befjen So^n SRobrigo, genannt ber Sib, jur

Stacke ge}n)ungen, n)ö^renb er S^imene, bie Zo($ter bei ®rafen @orma}, liebt

JHefe loeltberil^mte Ohrfeige unb ben ©treit über i^re ^uläfftiifett auf ber »ü^ne
«noä^nt fiefrtng fc^on im filnften ber „33riefe" (»b.3 biefcr 3Ju«gabe, S. 170, 3.8ff.).

—
> 3n feiner (IomeiUe:=2lu^gabe („SBerfe", ©b.SO, S.112; Äet>l 1785). — »©eorge«
be Scub«r9 (1601—67), «Ricalc Someiae«. — * ^ranfoi« fie 9R<teI be »oi«.
Robert (1592—1662), ©cbütjUng »Hcbelieu«. - 6 StUtäalic^jen. — »«gl. 21. ©tüd
(Vb. 4 biefer '.Kuttgabe, ©. 439, %um. 3>.
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enttüeber md)t getonnt ober üorau^gefe^t, baß bie tragtfdie

S8ü"^ne feiner Station atlein biefen S^amen üerbiene. Unmiffen"

t)tit öerrät beibe§, unb nur ba§ letztere nocf) mel^r föiteüeit

al§ Unn?i[fen!)eit. 3Ba§ er bon bem Spanten ber S^ragifomöbie

l^in^ufügt, ift ebenfo unrid^tig. ^ragüomöbie l^teg bie SSor* 5

fteliung einer n)id)tigcn ^anblung unter üome'^men $erfonen,

bie einen öergnügten 5luggang l^at; ha§> ift ber „Sib", unb

bie Ohrfeige !am babei gar ni(f)t in 5ßetra(i)tung; benn bie[er

Ohrfeige ungeadjtet nannte (Sorneitle f)emad£) fein ©tücE eine

^ragöbie, fobalb er ba§ SSorurteil abgelegt t)atte, bag eine Xxa^ lo

göbie notnjenbig eine unglüc!lid)e £ataflro|)^e ^aben muffe.

Pautug braucht gtrar 'oa^ SBort tragicocomoedia , aber er

braurf)t e§ bloß im ©d)er§e, unb gar nidit, um eine befonbere

Gattung bamit §u begeidinen. 5lu(^ l^at e§ \t)m in biefem SSer-

ftanbe fein SJJenfd) abgeborgt, bi§ e§ in bem fecf)§5el)nten ga^^r* 15

^unberte ben f|)anifd)en unb italienif(i)en ^ici)tern einfiel,

gemiffe öon il^ren bramatifd)en 3Jli6geburten fo §u nennen*.

* ^dj toeiB ätoar nid|t, tocr biefen 9iamen eigentlid) ^uerft gebraud^t l^ot;

aber hü§> loet^ id) gelüi^, bo^ e§ ©arnieri md)t ift. Iiebelin ^ fagte: „Je ne syai

si Garnier fut le premier qui s'en servit, mais il a fait porter ce titre 20

k sa ^Bradamante*, ce que depuis plusieurs ont imit^^« (^^Prat. du Th.",

liv. n, eh. 10). Unb babei Ratten eä bie ®efd)idjtfc|reiber be§ fronäöftfd^en

3::^eater8* auc^ nur foüen beioenben laffen. 5lber fie mad^en bie leidste Sßer*

mutung be§ §^bclin§ äur ®ert)iB^eit unb grotulieren il^rent SanbSntanne gu

einer [o [c^önen (Srfinbung. „Voici la premi^re tragt -comedie, ou pour 25

mieux dire le premier poeme du theätre qui a port6 ce titre. — Garnier

ne connoissoit pas assez les finesses de l'art qu'il professoit; tenons-

lui cependant compte d'avoir le premier, et sans le secours des an-

ciens, ni de ses contemporains, fait entrevoir une id^e, qui n'a pas

6t^ inutile k beaucoup d'auteurs du dernier si^cle*." ®Qrnter§ „S8ra= 30

bamonte" ift bon 1582, unb id^ !ennc eine 2Jienge toeit frühere fpanifd)c unb

italienif^e <5tüde , bie biefen Xitel führen.

1 SKoBert ®arnicr, 1534—90. — 2 gsgt. ©. 102 bicfcS S3cmbc§, Sinnt. 1. —
3 „5|d& roci^ nid^t, ob ©avnicr ber crfte ift, ber fi^ biefeS Xitelö bebiente, aber

er l^ot if)n feiner ,a3rabamante' beigelegt, unb meistere ^aben bai feitbem nad^s

gcal^mt." — ^ Die SSrüber ^arfait in il^rer fd^on Sb. 4 biefer 2tuggabe, @. 419,

älnm. 2 angefül^rtcn S^l^eatcrgefi^id^tc. — * „3)ag ift alfo bie erfte SEragilomöbie

ober, beffer gejagt, bie erfte bramatifd^c 2)td^tung, bie biefen Jlitel geführt l^at. ®ar»

nier fannte bie ^einl^eiten fetner Äunft nid^t genilgcnb ; red^nen rcir eS il^m inbeffen an,

ba^ er ber erfte mat unb ol|ne ^ilfc ber 2tlten ober feiner 3eitßenoffen einen ©e»

banlen auäbrilrfte, ber oielen S)id^tern beS Testen ^a^r^unbcrtS nü^li^ gcnjocbcn ift."
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Sßenn ober and) $Iautu§ feinen „5lm^^itruo" im ©mfle fo

genannt ^ätte, fo tüäre e§ bod) nid)t au^ ber Urfad)e gefcf)e^en,

bie it)m 5SoItaire anbid)tet. 9Hd)t, n?eil ber Slnteü, ben (SofioB

an ber |)anblung nimmt, fomifc^, unb ber, ben 5lm;)]^itnio

5 baran nimmt, tragifd) ifi: nic^t barum t)ätte pautu§ fein (Btüd

lieber eine iragifomöbie nennen tüollen. 2)enn fein (Stiidf

ift ganj fomifd), unb mir belufligen un§ an ber SSerlegen^eit

be§ 5Im|)I)itnu) ebenfofe^r al§ an be§ ©ofial feiner. (Sonbern

barum, meil biefe fomifc^e §anblung größtenteils unter !)öf)em

10 ^erfonen t)orge!)et, al§ man in ber ^omöbie gu fe'^en gemo^nt

ift. PautuS felbft erüärt fic^ borüber beutlid) genügt;

Faciam ut commixta sit tragico-comoedia;

Nam me perpetuo facere ut sit comoedia

Reges quo veniant et di, non par arbitror.

15 Quid igitur? quoniam hie servus quoque partes habet,

Faciam hanc, proinde ut dixi, tragico-comoediam^

§:^£^0un!ifunfjtg|i^$ §tüik.

5)en 13ten 9?oöember 1767.

5rber »ieberum auf bie Di)rfeige gu fommen. — ©inmal

20 ift e§ bod) nun fo, ha^ eine D"^rfeige, bie ein SJlamt bon ß^re

Oon feine§gleid)en ober üon einem §öf)em befömmt, für eine

fo fd^im^flid)e 55eleibigung ge'^alten mirb, ha^ alle ©enug*

tuung, bie i^m bie (äefe^e bafür üerfd)affen !önnen, oergebenS

ift. ©ie mill nid)t oon einem 2)ritten beftraf t, fie milt üon bem
25 ^eleibigten felbft geräi^et unb auf eine ebenfo eigenmäd)tige

Slrt geräd)et fein, al§ fie ermiefen morben. Ob e§ bie malere

ober bie falfd)e (S^re ift, bie biefeS gebietet, baüon ift t)ier bie

8f{ebe nic^t SSie gefagt, e§ ift nun einmal fo.

Unb menn e§ nun einmal in ber SSelt fo ift, marum foll

80 c§ nid)t au^ auf bem 2^eater fo fein? SSenn bie £)t)rfeigen

bort im ©ange finb, marum nid)t aud) ^ier?

» 3nt Prolog jum „«mp^itruo", 93.59— 63. — ^ ^^^^ win e« fo machen,

bo§ ti ein SKifc^ftücf, eine Iragifomöbte »erbe; bcnit e« bur^gängig jur ÄoiniJbie

ju machen, rofi^renb barin Äönige unb ®öttcr auftreten, ^altc id) nic^t für richtig,

ffla« ifl olfo ju tun? SScil au($ ber Sflooe mitfpielt, roiU tc$ ei, nie gefagt, jur

Xiagifomöbte machen."
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„2)te (Sd)aitfpieler", fagt ber §en üon Sßoltatre, „triffen

nid)!, tüie [ie fid) babei anftellen follen." ©ie rtJügten e§ nio^l;

aber man tüill eine Di)rfeige aud) nid)t einmat gern im fremben

Sf^amen i)aben. ^er (Sd)Iag f^^t fie in geuer; bie $er[on erf)ätt

il)n, aber [ie fü'fiten il^n; ba§ ©efüf)! l^ebt bie SSerftellnng anf; 5

fie geraten au§ i^rer ga[fung; 6d^om nnb SSertoirrung äugert

fid) tüiber SBilten auf i'^rem ®efid)te; fie follten jomig au§fe^en,

unb fie felf)en albern au§; unb jeber @d)auf|)ieler, beffen eigene

(Smpfinbungen mit feiner dioik in ^ollifion fommen, mad)t

un§ §u lachen. lo

@§ ift biefeg nid)t ber einzige gall, in tt)el(^em man bie

9lbfd)affung ber 3Jia§!en betauem möd)te. ®er 6d)auf|)ieler

tan oi)nflreitig unter ber SD^a^fe me^r ^ontenance l^alten^;

feine ^erfon finbet weniger Gelegenheit au^gubredien; unb

tpenn fie ja auäbrid^t, fo hjerben toir biefen äu^brud^ toeni- 15

ger gema!)r.

^oä) ber 6d)auf|3ieler üer!)alte fid) bei ber Dfjrfeige, mie

er n?ül: ber bramatifd)e ^id)ter arbeitet gmar für ben ©d^au*

fjpieler, aber er mug fid) barum nid)t alleg öerfagen, ma§ biefem

tüeniger tulid) unb bequem ift. £ein ©d)auf:):)ieler tan rot 20

werben, menn er miß: aber gteid)ir»o'^t barf e§ xtjxn ber ^id^ter

t)orfd)reiben; gIeid)tt)oT^I barf er ben einen fagen laffen, bai er

eg ben anbem werben fief)t. 2)er ©d)aufpieler tt)in fid) nid)t

in§ (SJefid^te ferlagen laffen; er glaubt, e§mad)e i'^n t)eräd)ttid);

e§ üermirrt i'^n; e§ fd)mer§t il^n: red^t gut! SSenn er e§> in 25

feiner fünft fo totii nod) nid)t gebrad)t l)at, baß il)n fo etrt)a§

nid)t oernjirret; tt)enn er feine fünft fo fe^r nic^t liebet, bag er

fid) i'^r §um S3eften eine Keine fränfung n^tll gefallen laffen,

fo fud)e er über bie ©teile fo gut h)eg§u!ommen, al§ er tan;

er tüei^e bem ©d)lage au§; er ^alte bie §anb oor; nur ber* 30

lange er nid)t, ha"^ fid) ber ^id)ter feinetmegen mel)r $8eben!-

lid)!eiten mad)en foll, al§ er fid) ber ^erfon wegen mac^t, bie

er i!)n oorftellen lägt. SBenn ber wa'^re 2)iego, wenn ber wa^re

(Sffej eine Ohrfeige ^inne'^men muß: wag wollen il)re 9^e|jrä-

fentanten bawiber einguwenbeu Ijaben? 35

Raffung BcJ^auptcn.
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5K>cr bcr S^W^uer tmll ötelleic^t feine D'^rfetge geben

fe'^en? Ober !^öd)ften§ nur einem SBebienten, ben fie nic^t 6e-

jonberg f^tnpft, fiit ben fie eine feinem ©tcnbe angemeffene

3üd)tigung ift? ©inem §etben I)ingegen, einem gelben eine

5 Ct)rfeige! SBie Kein, tüie unanflänbig! — Unb tüenn fie ba^

nun eben fein fotl? SBenn ebenbiefe Unanflänbigfeit bie Duette

ber gemaltfamften ©ntfdjtießungen, ber btutigften 9^a(i)e werben

fott unb njirb? Sßenn jebe geringere 93eteibigung biefe \ii)xe&

iid)e SBirfungen nid)t Itjätte t)ahen fönnen? Sßa§ in feinen

10 fjolgen (o tragifc^ werben !ann, tt»a§ unter gewiffen $erfonen

notwenbig fo tragifd^ werben mug, fott bennod) au§ ber ^xa^

göbie au§gefcE)toffen fein, weit el aucf) in ber Äomöbie, weit

e§ aud) in bem ^offenfpiete ^a^ finbet? SSorüber wir einmat

tacken, fotten wir ein anbermat nid)t erfd^recfen fönnen?

15 SBenn id^ bie Ohrfeigen au§ einer Gattung bei ^rama
üerbannt wiffen möd)te, fo wäre el au§ ber Äomöbie. 2)enn

wa§ für gotgen !ann fie ha frühen? traurige? — ^ie finb

über i^rer ©pt)äre. Säd^ertid)e? — ^ie finb unter iljx unb ge*

l^ören bem ^offenfpiete. ®ar feine? — ©o oerto^nte e§ nicf)t

20 ber 3JUit)e, fie geben gu taffen. 2Ser fie gibt, wirb nict)t§ dB
^öbetl^afte §i^e, unb Wer fie befömmt, ni(i)t§ atl fned^tifc^e

tteinmut »erraten. Sie berbteibt atfo hen beiben (Sjtremil, ber

^ragöbie unb bem ^ofjenf^iele, bie met)rere berglei(^en 5)inge

gemein l^aben, über bie Wir entweber flotten ober gittern wollen.

25 Unb id) frage ieben, ber ben „dib" borftetten feigen ober

itjxi mit einiger 5lufmer!fuj.ifeit aud) nur getefen, ob i^^n nid^t

ein ©d)auber übertaufen, wenn ber groBf|3red^erifd)e ©ormal
ben alten würbigen ^iego gu fd)Iagen fid) erbreiftet? Ob er

nid)t ha^ em^finblid)fte SJiitteib für biefen unb ben bitterften

30 Unwilten gegen jenen em^funben? Dh i^m nid)t auf einmal

atte bie btutigen unb traurigen gotgen, bie biefe fdjimpftid^e

33egegnung nad) fid) gießen muffe, in bie ©ebanfen gefd)offen

unb i^n mit Erwartung unb gurdit erfüllet? ©teid^iüol^t foll

ein SSorfatt, ber atte biefe SSßirhmg auf il^n t)at, nid)t tra*

85 gifd^ fein?

SSenn jematy bei biefer Dl^rfeige getad)t worben, fo war
c§ fic^erlic^ oon einem auf ber ©aterie, ber mit ben C)t)rfeigen
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§u Belannt toax unb eben igt eine üon feinem ^adßat öerbtent

f)ätte. 2Ben aber bie ungefd)icfte 3lrt, mit ber fic() ber ©diau*

fl^ieler etma bobei betrug, tüiber SSillen §u läd^eln mad)te, ber

big fid) Qef(^rt)inb in bie 2\^pe unb eilte, fid) mieber in bie

Stäuicf)ung ^u öerfegen, au§ ber faft Jebe getüoltfamere ^cmh" s

lung ben Qufd^auer mel)r ober rtjeniger gu bringen :pflegt.

9(u(i) frage id|, h)eld)e anbere Söeteibigung ujof)! bie (Stette

ber Dt)rfeige Vertreten fönnte? gür jebe anbere mürbe e§ in

ber Ma<i)i be§ ^önig§ ftef)en, bem ^eteibigten Genugtuung

ju fd)affen; für jebe anbere n)ürbe fi(i) ber (SoI)n tüeigern bürfen, lo

[einem SSater ben SSater feiner Geliebten aufzuopfern, gür

biefe einzige tagt ha^ Pundonori treber (5ntfd)utbigung nod)

Slbbitte gelten; unb alle gütliche SÖßege, bie felbft ber Wonaxä)

babei einleiten toill, finb frud)tIo§. Corneille lieg nad^ biefer

®en!ung§art ben Gorma^, menn i^n ber ^önig anbeuten lägt, 15

ben ^iego äufriebensufteÜen, fel^r n)of)I antworten

:

Ces satisfactions n'appaisent point une äme:

Qui les re9oit n'a rien, qui les fait se diffame.

Et de tous ces accords l'effet le plus commun,
C'est de d^shonorer deux hommes au lieu d'un^. 20

Xamalg tüar in granfreid) ba§ ®bi!t miber bie Quelle nid)t

lange ergangen^, bem bergleic^en SJlajimen fd^nurflrad§ gu*

toiberliefen. Corneille erhielt alfo jtüar S3efe^l, bie gangen

Seilen n?eg§ulaffen; unb fie tourben au§ bem SJhmbe ber ©cf)au-

\pielei üerbannt. 5Iber Jeber 3ufd)auer ergänzte fie au§ bem 25

©ebäd^tniffe unb au§ feiner (Smpfinbung.

3n bem „ßffej" ftjirb bie Ohrfeige baburd) nod) !ritif(f)er,

bag fie eine ^erfon gibt, tvtläjt hit ©efeje ber @l)re nid^t

berbinben. ©ie ift grau unb Königin: tt)a§ !ann ber 33eteibigte

mit il)r anfangen? Über bie {)anbfertige, tt»e^r"^afte ^xau mürbe so

1 ©pantfd^: ß^rgefül^t. — * „3)icfe Slrt ton ©enugtuungcn befricbtgt feine

©celc; loer fie erhält, f)at nichts baoon; loer fie gcn)äl)rt, mad^t fid^ §u einem ei^r*

lofen. Unb von aUen folc^cn Slbmad^ungeit ift bie gemöl^nlid^ftc SBivfung, ba^ jtuei

5Diänncr ftatt eineS an xi)xet ©l^re gefd^äbigt finb." 2)ie SSei-fe, uriprüngtid^ in

2ltt 2, Sjene 1, fehlen in ben geiuö^ntii^en 2tuägaben. Seffing fanb fie in 93oItaireä

CovneiUe-Äommentar („SBerfe", SJb. 50, S. 117; Äe^I 1785), wo ouf fie bie SBorte

folgen: „Ces vers parurent trop dangereux dans un temps oü l'on punissait les

duGls qu'on ne pouvait arreter, et Corneille los supprima." — ^ ^m. Sa^re 1023.
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er fpotten, benn eine grau fonn tueber fcE)im:pfen xwfi) frf)Iagen.

Wbex biefe grau ift gugletd) ber ©ouüerän, beffen S3efc^im|)*

fungen unauSlöfdfiüd) [inb, ha fie öon feiner SEöürbe eine 5lrt

bon ®efe|mä6ig!eit er!)alten. SSa§ !ann olfo natürli(f)er

5 id)einen, al§ bog (Jffej fid) rtiiber biefe SBlirbe felbft auflelf)net

unb gegen bie §öl)e tobet, bie ben S3eleibiger feiner 9flad)e ent*

jief)t? 3^^ tüü^tt menigftenä nid)t, tvcS feine legten SSer-

ge!)ungen fonft maljrfd^einlid) I)ätte macE)en !önnen. 2)ie bloge

Ungnabe, bie bloße ©ntfegung feiner ©^renftellen fonnte unb

10 burfte i!)n fo n^eit nirf)t treiben. 5Iber burd) eine fo !necf)tif(^e

$8el)anbtung außer ficf) gebra(i)t, fel)en h)ir i!)n alle§, tva^ it)m

bie Sßergujeiflung eingibt, gtoar nidjt mit SSilligung, bo(^ mit

^tfc^ulbigung untemefjmen. ^e Königin felbft muß il)n au§

biefem ®efic^t§pun!te i^rer SSer3eif)ung njürbig er!ennen: unb

15 n)ir l^aben fo ungteid) me'^r SJlitleib mit il)m, al§ er un§ in ber

®efd)id)te gu üerbienen fd)einet, too ba§, ma§ er Ifjier in ber

erften ^ifee ber ge!rän!ten ß^re tut, au§ ©igennug unb anbem
niebrigen ^fidjten gefd)ief)t.

^er ©treit, fagt bie ®efd^id)te^, bei n?eld)em @ffej bie

20 D'^rfeige erf)iett, mar über bie 'iBatji eine^ ^önig§ bon Qrlanb.

21I§ er fa'^e, ha^ bie Königin auf i'^rer SJZeinung bebarrte,

manbte er i"^r mit einer fel^r öeräd}tlid)en ©ebärbe ben ^lüden.

gn bem 51ugenblide fü!)Ite er i'^re ^anb, unb feine fu^r nad^

bem 2)egen. 6r fd)mur, ha^ er biefen Schimpf meber leiben

25 !önne nod) molle; ha^ er il)n felbft t)on i'^rem SSater ^einrid^

nid)t mürbe erbulbet ^aben: unb fo begab er fid) üom §ofe.

2)er S3rief, ben er an ben Rangier Sgerton über biefen SSor*

fall fd)rieb, ift mit bem mürbigften ©totge obgefaßt, unb er

fd)ien feft entfd)Io]fen, fid^ ber 5lönigin nie mieber §u näf)ent.

30 (55Ieid)mo'f)t finben mir i^n balb barauf mieber in i"^rer öölligen

©nabe unb in ber tiölligen SBir!fam!eit eine§ etjrgei^igen Sieb-

Iing§. 2)iefe 9Serföt)nIid)feit, menn fie emftlid) mar, mad)t un^

eine fe'^r fd)Ied)te gbee öon if)m; unb feine üiel beffere, menn

fie SSerftcIIung mar. gn biefem galle mar er mirflid) ein Sßer-

1 3)ie Griä^Iung in SJaoib ^umc« „ffiatory of England", ber fieffmg flc=

nau folgt.

at\[mg. V. 11
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räter, ber [id) alle? gefallen lieg, bi§ er ben redeten ß^it^iitift

gefommen gu fein glaubte, ßin elenber SSein^jad^t^, htn tt)m

bte Königin na^m, brad)te if)n am (Snbe ttjeit me!)r auf oI§

bie Ohrfeige; unb ber gorn über biefe SSerfd^mälerung fetner

©mfünfte üerblenbete il)n fo, ha^ er o!)ne alle Überlegung Io§* s

brad). ©o finben hjir t^n in ber (55efd)id}te unb t)erad)ten il)n.

5lber nid)t fo bei bem ^an!§, ber feinen 5lufftanb §u ber un*

mittelbaren %o{Qe ber D'firfeige mad)t unb it)m weiter feine

treutofen ^bfic^ten gegen feine Königin beilegt, ©ein %ei}iet

ift ber %ef)Ui einer ebetn §i|e, hen er bereuet, ber i'^m ber* lo

geben n)irb, unb ber bloß burd) bie S3o§f)eit feiner geinbe ber

©träfe nid)t entgel)t, bie \t)m gefd)en!t tuar.

§:iüb0nunlifunfit9|l^0 §türit.

®en 17ten S^obember 1767.

S5an!§ "^at bie nämlid)en SBorte beibehalten, bie ©ffe^ 15

über bie Ohrfeige augftieg. 9^r ha^ er i'^n bem einen §ein=

rid)e nod) alle §einrid)e in ber SSelt mitfamt Sfleranbem bei*

fügen tä^t*. ©ein ©ffej ift über!)aupt gu üiel $ra!)Ier; unb e§

fel)tet trenig, ba§ er nid)t ein ebenfo großer ®a§conier ^
ift al^ ber

©ffej be§ ®a§conierg ßal^ren^be*. ^abei erträgt er feinUnglüd 20

* Act. m.
ByaU

The subtilty, and woman in your sex,

I swear, that had you been a man you durst not,

Nay, your bold father Harry durst not this 25

Have done — Why say I him? Not all the Harrys,

Nor Alexauder's seif, were he alive,

Shou'd boast of such a deed on Essex done

Without revenge. ^

1 2)o8 elnträglid^c 5KonopoI, fü^c SBcitte in ©nglanb einjufüfiren unb ju

Dcrfaufen. — 2 „asci aller 3art^eit unb Sfficiblid&feit (Sureä Oefd^led^tä fd^roörc id^,

roörct 3^r ein 3Jlann gerocfen, nid^t bürftet ^f)V, aud^ nid^t Guer fül^ncr Sßater

^einnc^, foIc^cS tun. — SBaS fag' ic$: er? 3li(i)t oHc ^einric^c, nic^t SHIcEanbcr

fclbft, lebte er noc^, foCte fid) rühmen, fotd^c Xat an effes ungeftraft begangen

ju ^aben." — ^ 3)ic 33en3oI;ner ber @a§cognc gelten big auf ben heutigen S^ag

alä fpvid^TOörtlic^c Sluffd^neiber unb 5pra^[E)änfc. aJian benfc an 35aubet8 „S:ar»

taria au3 2;araäcou". — * SSgl. Stücf 22 (S3b. 4 biefcr SluSgabe, S. 443, «nm. 1).
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öiet §u fleinmütig unb ift balb gegen bie Königin ebenfo Me-

(i)enb, al§ er üorI}er öermeffen gegen fte mar. S5an!§ ijai xtjxi

§u fef)r nnd) bem Seben gefd)tlbert. (Sin G'Eiarafter, ber fid^

fo Ieid)t öergißt, ift fein ßl)ara!ter nnb ebenba'f)er ber brama-

5 tifdien 9^ad)al^mung unnjürbig. ^n ber ©efd)i(^te !ann man
bergleic^en 2Siberfprüd)e mit fic^ felbft für SSerftellung l^alten,

meil mir in ber ®efcf)ict)te boc^ feiten i>a§ S^nerfte be§ ^ergen?

!ennen lernen, aber in bem Xrama ftierben mir mit bem §elben

allgu vertraut, aU ha'^ mir nicf)t gleicf) miffen füllten, ob feine

10 ©efinnungen mirüid) mit ben §anblimgen, bie mir il^m nxdjt

gugetrauet f)ätten, übereinftimmen ober ni(i)t. ga, fie mögen

e§ ober fie mögen e§ nic^t: ber tragifc^e i)icf)ter !ann i^n in

beiben gälten nicf)t re(f)t nu^en. £)!)ne 35erfteIIung fällt ber

(Si)ara!ter meg, bei ber SSerftellung bie SBürbe be§fetben.

15 Wit ber (Stifabet!) l)at er in biefen gef)ter nici)t fallen fönnen.

^efe grau bleibt fid) in ber ®efc^id)te immer fo ootüommen

gleid), ot§ e§ menige 3J^änner bleiben. S^rc 3öi*tlid)!eit felbft,

ii^re ^eimlid)e Siebe §u bem (Sffej 'ijai er mit öieler 5lnftnnbig!eit

bet)anbelt; fie ift auc^ bei if)m gemiffermaßen noc^ ein ®ef)eimni§.

20 ©eine ßlifabef^ flagt nid)t mie bie (Slifabetf) be§ ©omeille

über £älte unb SSerad)tung, über ©tut unb (5d)idfat; fie fprid)t

oon feinem ©ifte, ha§ fie oerge'^re; fie jammert nidit, ^a^ it}r

ber Unban!bare eine ©uffol! öorgie'^e, nad)bem fie it)m bod)

beutlid) genug gu oerftef)en gegeben, 'oai er um fie allein

25 feufgen folte, ufm. ^eine oon biefen 5lrmfelig!eiten fömmt über

itjxe Sippen. <Sie fprid)t nie al§ eine SSerliebte, aber fie

l^anbelt fo. 2J2an tjöxt e§ nie, aber man fie!)t e§, mie teuer i'^r

(jffej el)ebem gemefen unb nod^ ift. (£inige gunfen ©iferfud^t

oerraten fie; fonft mürbe man fie fd)Ied)terbing§ für nid^t» al^

30 für feine greunbin IjaUen fönnen.

Wi metd)er ^nft aber SdanU i^re ©efinnungen gegen

'öen ©rafen in 5(!tion gu fe^en gemußt, t)a§ fönnen folgenbc

^genen be§ britten 5(ufguge§ geigen. — 2)ie Königin glaubt

fi(^ allein unb überlegt ben unglüdlid)en S^^fl^O i^i^^^ 6tanbe§,

85 ber il)r nid)t erlaube, nad) ber maleren 9?eigung il}re§ §ergen§

gu l}anbeln. ^\\t)em mirb fie bie 9tottingl)am gemal^r, bie i^r

nad)gefommen. —
11*
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^te Äöttigitt. ®u f)ter, 9tottingI)Qm? S^ glaubte, \^

fei allein.

^lottingl^am. SSergei'^e, Königin, baß id) [o !ül)n bin.

Unb bod) befiel)lt mir meine $flid)t, noc^ !ül)ner gu fein. —
®id) befümmert ettrag. 3<^ ^^6 fragen— aber erft auf meinen 5

£nien bid) um SSergei^ung bitten, ha^ \6:) e§ frage — tüa§

iff§, iia^ bid) befümmert? 3[ßa§ ift e§, ba§ biefe erl)abene

(Seele fo tief l^erabbeuget? — Ober ift bir nid)t tvotji?

^ie .töttigttt. ©tel) auf; id) bitte bid). — SJlir ift gang

h?o!)l. — Sd) ^ön!e bir für beine 2\ehe. — ^x unruhig, ein 10

menig unrul)ig bin xd) — meine§ ^ol!e0 ftjegen. 3<^ ^^^^

lange regiert, unb id) fürchte, il)m nur ju lange. ®§ fängt an,

meiner überbrüffig gu n^erben. — S^eue fronen finb n)ie neue

dränge, bie frifc^eften finb bie lieblid)ften. Sl^eine (Sonne

neiget fid); fie tjat in il)rem 9}^ittage §u fel^r gemärmet; man 15

fül)let fid) §u l)eiB; man irünfd^t, fie tväxe fc^on untergegangen.

— ©rjä^le mir bod): ma§ fagt man öon ber Überfunft^ be§

(Sffej?

^oltingl)atu. — SSon feiner Überfimft, — fagt man —
nid^t ha§ 58efte. 5lber bon i^m — er ift für einen fo tapfern 20

SJ^ann befannt —
S)ie Stöniöttt. SSie? ta^pfer? ha er mir fo bienet? — 5Der

SBerräter

!

Slotttngliam. (kernig, e§ mar nid)t gut —
^le Königin. 9?id)t gut! nid^t gut? — SSeiter nid)t§? 25

^lüttingliam. @§ toai eine oermegene, freüel^afte Sat.

^ie ^ömgin. 9^id)t tval)x, S^otting^am? — Tleimn 93efel)l

fo gering ju fd)ä^en! (5r l^ätte ben Stob bafür berbient. — SBeit

geringere SSerbrec^en l)aben l^unbert meit geliebtern Lieblingen

htn £opf gefoftet. — 30

9lotttnat)ain. Samol)l. — Unb bod) follte (Sffey bei fo biel

größerer Sd)ulb mit geringerer ©träfe baoonfommen? ®r

follte nid)t fterben?

^ie S^önigin. ®r foll ! — (Sr foll fterben, unb in ben emp-

finblid)ften HJlartem foll er fterben ! — ©eine $ein fei n^ie feine ss

ainlunft über ein SBoffcr rSlbelung); effe£' SRücttel^r ttuS grlanb.
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I

SSenäterei bte grögte üon allen! — Unb bann tviU td) feinen

fo|)f unb feine ©lieber nidjt unter ben finftem Stören, nid)!

auf ben niebrigen S3rücten, auf ben f)ö(f)ften Qinnen tviU id)

fie aufgeftedt miffen, bamit jeber, ber öorubergei)t, fie erblide

5 unb aufrufe: „(3ie!)e ba ben ftolgen, unban!baren (Sffej ! liefen

(gffej, n)eld)er ber ©erec^tigfeit feiner Königin trotte! —
2Bo:^I getan! S^d^t me^x, aB er üerbiente! — 2Ba§ fagft bu,

3tottingl)am?" 3JJeineftbunid)tauc^?— ^ufd)n)etgft? SSarum

fd)n)eigft bu? SSitlft bu if)n nod) öertreten?

10 9lotiing^am. SSeil bu e§ benn befiel)lft, Königin, fo tt)ül

id) bir alleg fagen, tva^ bie SBett üon biefem ftoljen, unbanfbaren

IDIanne fprid)t. —
^ic ^öniaiit. ^u' ha^l — Sag ^ören: ma§ fagt bie SSelt

üon i'£)m unb mir?

15 9lotting^om. SSon bir, Königin? — SBer ift e^, ber üon

bir nid)t mit (Sntgüden unb S5ett?unberung fprädie? ^er
9^ad)rul^m eine^ üerftorbenen ^eiligen ift nid)t lauterer ai§

bein 2ob, üon bem aller Qungen ertönen. ?hir biefel (Singige

njünfi^et man, unb n)ünfd)et e§ mit hen I)ei6eften S^ränen, bie

20 au§ ber reinften Siebe gegen bid) entf^ringen — biefe§ einzige,

hai bu geru'^en möd)teft, i^ren SSefdjföerben gegen biefen

(Jffej abgu'fielfen, einen foid)en 5Serräter ni(^t länger 5U fd)ü^en,

xfjxi nid)t länger ber (5Jered)tig!eit unb ber (5d)anbe üorguent*

l^alten, i!)n enblii^ ber 'iRa6:)e gu übertiefem —
25 ^te S^önigin. 2ßer t)at mir üorjufi^reiben?

9lottinöl)am. ^r üor§ufd)reiben ! — (Sd)reibt man bem
^immel üor, menn man it}n in tiefefter Untermerfung anf(ef)et?

— Unb fo flehet bid) alle§ miber ben 9Jiann an, beffen @e-

müt^art fo fd)ted)t, fo bogt)aft ift, bag er e0 aud) nid)t ber

30 2}^I)e tveii ad)tet, ben §eud)Ier ju fpielen. — 2Bie ftol^ ! wie

aufgeblafen! Unb mie unartig, pöbell^aft ftotj; nid)t anberö

al§ ein elenber Sa!ai auf feinen bunten, üerbrämten fRodl —
" 2)a6 er tapfer ift, räumt man i^m ein; aber fo, mie e§ber2Bolf

ober ber S3är ift, blinb ju, ol^ne 55Ian unb SSorfid)t. 2)ie mat)re

85 5;apferfeit, meiere eine ebte ©eele über ©lud unb Ungfürf erf)ebt,

ift fem üon il^m. ^ie geringfte S3eleibigung bringt il)n auf; er

tobt unb rafet über ein 3^id)tö; alleö foU fic^ üor i^m fd)mie0en:
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Überall tviU er allein citängen, allein ^erDorragen. Sugifcr

felbft, ber hen erften (Samen be§ Safter§ in bem §immel au§*

ftreuete, trar nid^t e'^rgeijicjer unb !)errfrf)fücf)tiger al§ er. 5Iber

fo trie biefer an§ bem §immel flürgte

^ie ^öniöitt. ©emad), ^otting'^am, gemac^! — ^n 5

eifer[t bid) \a gan§ au§ bem 5lten^ — S^ n^ill nid)t§ me^r

l^ören — (»etfdtc.) ®ift unb ^Blattern auf i^re 3^^9^' —
©emig, 9^ttingl)am, bu folüeft h'vi) fd)ämen, [0 etn)a§ aud) nur

nad)§u[agen, bergteid)en 9^ieberträd)tig!eiten be§ bo§^aften

^öbet§ §u njieber'^olen. Unb e§ i[t nid)t einmal tüa'^r, baß ber 10

^öbel 'Oa§> fagt. (Sr ben!t e§ aud) nid)t. Slber il)r, i^r n)ün[d)t,

bag er e^ fagen möd)te.

9lottinör)am. S<^ erftaune, Königin —
^ie ^öntöttt. SSorüber?

9^otting]^om. 2)u geboteft mir felbft, gu reben — 15

S^te ^önioitt. ^a, hjenn id^ e§ nid)t bemerft '^ätte, n)ie

gen)ün[d)t bir biefe§ ®ebot !am, tüie öorbereitet bu barauf

toare[t! 3luf einmal glüljte bein ©efid^t, flammte bein ^uge;

ha^ bolle §er§ freute fid), überzufließen, unb jebe^ äöort, jebe

©cbärbe tjattt feinen längft abgegielten $feil, bereu jeber mi^ 20

mit trifft.

^lottittö^am. ^er§eil)e, Königin, tt)enn id) in bem 2lu§*

brude meine (Sd)ulbig!eit gefel)let ijahtl Qd^ maß il)n nad)

beinem ah.

^ie ^ötttgitt. ^ad) meinem? — S<^ bin feine 5lönigin. 25

SD^ir fte^t e§ frei, bem ^inge, ha^ id| gefd)affen l)abe, mitgu*

f^ielen, trie id) n)ill. — 5lu(^ liat er fid) ber gräßlid)ften SSer*

brechen gegen meine ^erfon fd)ulbig gemad)t. dRid) l)at er

beleibiget, aber nid)t bid). — SBomit !önnte bi(^ ber arme

ajlann beleibiget l^aben? ®u l)aft !eine (SJefe^e, bie er über»- so

treten, feine Untertanen, bie er bebrüden, feine £rone, nac^

ber er ftreben fönnte. 2öa§ finbeft bu benn alfo für ein graU"

fame§ SSergnügen, einen ©lenben, ber ertrinfen mitl, lieber nod)

auf ben £o|)f gu fdjlagen, al§ il)m bie ^anb 5U reid)en?

9lottinöl^«iii. 3f^ ^^^ 5^ tabeln — s5

* ©eltene, l^iftorifc^ un&cred^tigtc gorm.
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^ic Slönißt«. ©enug boüon ! — ©eine Königin, bie Söelt,

'i)a^ @(i)ic!)al felbft erflärt fid) tüiber biefen 2Jlann, unb boc^

|cE)einet er bir fein äJlitletb, feine ßntjd)iilt)igung gu öer»»

bienen? —
5 9lottingljatti. S^ Befenne e§, Königin, —

^ic ^öniöitt. ®el), e§ fei bir bergeben ! — 9hife mir gleid)

bie Ühitlanb ^er. —

3lrijtuntifunf^t9|i00 §tüik,

S)cn 20ften SJoöembei 1767.

10 ÜJottingfjam gel^t, unb balb barauf erfcf)einet Ühitlanb.

3Jlan erinnere (irf), bog 9^tlanb ofine SSiffen ber Königin mit

bem (Sffer öermälf)lt ift.

^ie ^öttiöitt. ^ömmft bu, liebe Shitlanb? 3^ Ijahe nacf)

bir gefc^icEt. — SSie ift'§? Qd) finbe bid) feit einiger Qeit fo

15 traurig. 2Bo'f)er biefe trübe SBoÜe, bie bein l)oIbe§ 5Iuge um*
äief)et? ©ei munter, \khe Otutlanb; id) mill bir einen njadtern

äJJonn fud)en.

tJhitlanb. ©rogmütige grau! — ^d) üerbiene e§ nid^t,

bag meine Königin fo gnäbig auf mid) f)erabfie'^et.

20 ^ie Königin. 2ßie fannft bu fo reben? — Sd) Hebe bid);

ja ttjo^t liebe id) bid^. —^ follft e§ barauf fd^on fel)en! —
(Sben ijahe id) mit ber 9tottingl)am — ber mibermärtigen !

—
einen «Streit gel^abt, unb gtoar — über 9)?t)Iorb (Sffej.

mutlanb. §o!
25 ^ie ^üntgin. (Sie l^at mtd) red^t fe!)r geärgert. 3^ tonnte

fie nid^t länger oor klugen fe"^en.

9lMtIonb (betfcitc). 2Bie fat)re id) bei biefem teuem 9?amen

gufammen ! SJ^ein (55efid)t rtJirb mid^ oerraten. Qd) ^uijV t^, id)

merbe blafe — unb ftjieber rot. —
30 ^ic $^öttiötn. 2ßa§ id) bir fage, mac^t bid^ erröten? —

9lutlonb. 3)ein fo überrafd)enbe§, gütige^ 93ertrauen,

^ Königin, —
^ic Königin. 3^ meig, ha^ bu mein SSertrauen oerbieneft.

— Äomm, 9hitlanb, id) n)in bir aUe§ fagen. 2)u foIIft mir roten.

35 — Df)ne 3^^it^I/ ^i^^e 9RutIanb, mirft bu e§ aud) gehört I)aben,

mie tei)r tia^ SSolf miber t>en ormen, unglüdlid)en 9Jlann fdjreiet,
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tt)a§ für S8erbred)en e§ i^^tn gur Saft leget. SlBer ba§ 6cf)Itmmfte

tüeigt bu üietteid^t noc^ mc!)t? @r ift l^eute au§ grianb an-

gefommen, tüiber meinen auSbrüdKid^en S3efel£)l, unb ^at bic

bortigen 5lngelegen!)eiten in ber größten SSern^trrung gelaffen.

9iutlnnb. ®arf id) bir, Königin, tvofji fagen, tüa§> ic^ benfe? 5

— %a^ ®efd)rei beg SSoI!e§ ift nid)t immer bie ©timme ber

2SaI)r!)eit. ©ein §a6 ift öfter§ fo ungegrünbet —
^ie Eöntöttt. ®u \pxxd)\i bie "matten ©ebanfen meiner

©eele.— 5lber, liebe Sfhxtlanb, er ift bemo!^ngeacf)tet gu tabeln.

— ^omm ^er, meine Siebe; lag mid) an beinen $8ufen m\d) lo

le!)nen! — D Qetvi% man legt mir e§ gn na!)e! S^ein, fo toill

id) mi(i) nid)t unter i^r Soc^ bringen laffen. ©ie bergeffen, t)ai

id) il^re Königin bin. — W), Siebe, fo ein greunb t)at mir längft

gefel)lt, gegen ben id) fo meinen ^mmer au§fd)ütten !ann !
—

fRuttanb. ©ie'^e meine S^ränen, Königin, — bid) fo leiben 15

§u fel)en, t)it id) fo beföunbere ! — D, bag mein guter (Snget

©ebanfen in meine ©eele unb SBorte auf meine gunge legen

trollte, ben ©türm in beiner SBruft ju befd)n)üren unb SSalfam

in beine Sßunben gu gießen!

^te Eöttiöin. O, fo tüäreft bu mein guter (gngel, mit= 20

leibige, befte Ü^utlanb ! — ©age, ift e§ nid)t \(i)ahe, bog fo ein

braoer SJ^ann ein SSerräter fein foÜ? bag fo ein §etb, ber mie

ein ©Ott öere'^ret toarb, fid) fo erniebrigen !ann, mic^ um einen

fleinen ^ron bringen gu tüollen?

9lutlattb. ^a§ 1:)ättt er getrollt? ba§ tonnte er trollen? 25

S^ein, Königin, getrig nid^t! SSie oft tjahe. id) if)n oon bir

f|)red^en l)ören! mit meld)er (5rgeben!)eit, mit treld)er S3e*

munberung, mit treld)em ©ngüden, tjaht id) i'^n t)on bir f:pred)en

t)ören!

^ie Slömgin. §aft bu it)n trirüid) t:)on mir f^red)en l^ören? 30

Ohttlanb. Unb immer aB einen 93egeifterten, aug bem

nid^t falte Überlegung, au§ bem ein innere^ ©efü!C)l fprid)t,

beffen er nid)t mäd)tig ift. „©ie ift", fagte er, „bie 4iöttin i'^reg

@efd)Ied)t§, fo treit über alle anbere grauen ergaben, ha^ ha^,

trag trir in biefen am meiften betrunbern, ©d)ünl)eit unb 9^eig, 35

in i^r nur bie (Bä)atten finb, ein größere^ Sid)t bagegen abzu-

fegen. Sebe treiblid^e SSoIl!ommen!)eit t)erliert fid) in il^r trie
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bcr fd^tüQ(f)e ©d^immer eineg 6teme§ in bem aUe^ über-

flrömenben ©lange be§ (3onnenIirf)t§. 9^ic^t^ überfteigt tfire

®üte; bie §ulb felbft bel^enfd)et in \t)xcx $erfon biefe glüdlid)e

Snfel; xfjxe ©efefee finb au^ bem en:)igen®efe^bu(^e be§ §immek
5 gegogen unb ftjerben bort t)on ©ngeln tüieber aiifge§eicf)net.

— D", unterbrad) er fic!) bann mit einem ©eufjer, ber fein ganje§

getreue^ ^erj au^brücfte, „o, hai fie nicf)t unfterbliif) fein !ann

!

grf) tüünfd^e i^n nid^t §u erleben, ben fd)re(f(id^en 5lugenbtidE,

menn bie ©ott^eit biefen 5lbgtan§ üon fid) gurüdfruft unb mit

10 eing fic^ 9^ad)t unb ^Sernjirrung über 93ritannien öerbreiten."

itc Königin. (Sagte er t)c\^, Üüitlanb?

Üiutlanb. ^a§ unb meit mef)r. S^mer fo neu aU rtja^r

in beinem £obe, beffen unüerfiegene^ Duetle öon ben lauterften

©efinnungen gegen bid) überftrömte —
18 ^ie Königin. £), Ülutlanb, mie gern glaube id^ bem

geugniffe, ha^ bu il^m gibft

!

Ülutlanb. Unb fannft \i)n nod) für einen SBenäter Ifjatten?

^ie Königin. S^ein; — aber boc^ !^at er bie ©efe^e über*

treten. — ^d) mug mid^ fd)ämen, il^n länger §u fc()ü^en. —
20 Sd^ barf e§ nid)t einmal magen, i^n gu fe{)en.

9i«tlanb. S^n nid)t ju feigen, Königin? nid)t gu fe'f)en? —
S3ci bem 3JiitIeib, ba^ feinen ^xon in beiner 6eele aufge*

fd)Iagen, befd)n)öre id) bid^ — bu mußt \t)n feigen ! 6d^ämen?

meffen? ta^ bu mit einem Unglüdflidien Erbarmen I)aft? —
25 @ott t)at Srbamicn: unb Erbarmen follte Könige fd)impfen-?—

S^ein, Königin, fei aud) l)ier bir felbft gleid) ! ga, bu mirft e0;

bu mirft il^n fel)en, njenigftenB einmal fef)en —
^ie Königin. S^n, ber meinen au§brüdflid)en 93efeTf)t fo

geringfc^ät3en tonnen? 3t)n, ber fid) fo eigenmäd)tig oor meine

30 klugen brängen barf? SBarum blieb er nid)t, ttjo id) \l)m gu

bleiben befallt?

Ülutlanb. 9f?ed)ne il)m biefe§ gu feinem SSerbredien! ®ib

bie Sd)ulb ber ®efalf)r, in ber er fid) fal^e. (5r ^örte, tüa§

l)ier borging, mie fe^r man xtjw gu üerKeinem, il)n bir Oer-

35 bäd)tig gu ma^en fud^e. (£r !am atfo, jmar ot)ne (Srlaubni^,

» 9lur ^ier für „unDerfieflli($c". — * »efc^lmpfen.
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aber in ber beften ^Ibfidjt, in ber 3lbftd)t, fid) gu reditfertigcn

unb bid^ md)t hintergehen §u taffen.

%k Königin. ®ut; fo tüitl id) i'^n benn fel)en unb tüill it)n

gleid) [elf)en. — D, meine ^Hutlanb, h)ie fe^r tpünfdje id) e§, i^n

nod^ immer eben[o red)tfc^affen gu finben, al§ tapfer id^ il^n s

fenne

!

fRutlanb. D, nä^xe biefe günftige ©ebanfe^ ! ®eine fönig*

lid^e <5eele fann feine gered)tere "^egen. — 9?ed)t[d)affen ! 60
tüirft bu i^n gemig fitiben. 3*^ trollte für if)n fditrören, bei

aller beiner §errli(^feit für i^n fc^rtjören, bag er e§ nie auf* 10

gel)öret gu fein, ©eine (Seele ift reiner al§ bie ©onne, bie

gleden \ai unb irbifd)e fünfte an fid) gieliet unb (55efd)mei6

ausbrütet. — ®u fagft, er ift ta:pfer; unb tüer fagt c§ nid)t?

9(ber ein ta|)ferer Mann ift feiner 9^eberträd)tigfeit fä^ig.

S3ebenfe, wie er bie Üiebellen gegüd)tiget, tüie furd)tbar er hid) 15

bem ©|)anier gemad)t, ber t)ergeben§ bie ©d)äje feiner gnbien

tüiber bid^ üerfdjWenbete ! ©ein ^ame flo^ öor beinen glotten

mib 3Sölfern öor'^er, unb et)e biefe nod) eintrafen, l)atte öftere

fd)on fein 9^ame gefiegt.

^ie Königin (Bctfeuc). SBie berebt fie ift! — §a! biefeg 20

geuer, biefe gnnigfeit — \)a§> bloße SJiitleib gel)et fo treit nid)t.

— gd) tüill e§ gleid) l)ören! — (3u t^r.) Unb bann, Oiutlanb,

feine ©eftalt —
9lutlanb. ffied^t, Königin, feine (SJeftalt. — 9^ie l^at eine

©eftalt ben innem SSollfommen'^eiten mel)r entf^jrod^en !
—

- 25

$8efenn^ e§, bu, bie bu felbft fo fd)ön bift, ha'^ man nie einen

fdjönem Mann gefeiten! ©0 tüürbig, fo ebel, fo fül^n unb ge*

bieterifd) bie S3ilbung! 3^^^^ ©lieb, in n?eld)er §armonie

mit bem anbem ! Unb bod) 'oa^ öianje öon einem fo fanften,

tieblid)en Umriffe! ®a§ tüal)re SJiobell ber Statur, einen boll* 30

fommenen aJ^ann gu bilben! ^a§ feltene 9J?ufter ber ^nft,

bie au§ ^unbert ©egenftänben jufammenfud)en muß , toa§ fie

l^ier beieinanber finbet!

^ie Königin (bcifcitc). gd) bad^f e§ ! — Xa§ ift nidE)t länger

au§äul)alten.— (3u t^r.) SBie ift bir, 9tutlanb? 2)u gerätft auger 35

fieffmg grauest „®ebante" foioo^l toei^Iid^ toie rnttnulic^.
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btr. ßin SSort, ein S3üb überjogt ha§> anbere. SSq§ fpielt fo

bett 9}Jeifter über bid)? 3[1 e§ bloß beine Königin, ifl e§ ©ffej

felbft, tüa§ biefe tvatju ober biefe ergtüungene Setbenfd)aft

njirfet? — (»etfcitc.) ©ie fci)tüeigt; — ganj'getüig, fie liebt il^n.

5 — SSa§ l^obe id) ^ttan? SBeId)en neuen ©turnt 'i)ahe id) in

meinem ^[en erregt? u[tt).

§ier erfd^einen SSurleig'f) unb bie S'^ottingJiam irieber, ber

5^önigin §u fogen, t)ai ©f[ej i'^ren S3efeI)I ermarte. ®r foll

öor fie fommen. „9?utlanb", [agt bie Königin, „ujir f]:)rec^en

10 einanber fd)on n?eiter; gef) nur. — 9^ottingf)am, tritt bu nä^^er."

2)iefer gug ber ©iferfud^t ift üortrefflid). ©ffej: !ömmt; unb nun

erfolgt bie (3§ene mit ber £)I}rfeige. gd) müfete nid^t, tt:Jtß fie

berftänbiger unb glüdlid)er borbereitet fein !önnte. ©ffej an-

fangt fi^einet fid) üöllig unterwerfen §u sollen; aber ha fie

15 if)m befiehlt, fid) §u red)tfertigen, toirb er nad) unb nac^ ^i|ig;

er pra'^It, et ^od)t, er tro^t. ©Ieid)n)o!^t ptte alle§ t)a^ bie

Königin fo toeit nid)t aufbringen !önnen, menn i^r ^erg nid)t

fc^on burd) ©iferfud)t erbittert gemefen toöre. ©^ ift eigcntlid)

bie eiferfüd)tige £iebf)aberin, rtield)e fd)Iägt, unb bie fid) nur
20 ber §anb ber Königin bebienet. eiferfud)t über^au:pt fcblägt

gem. —
Sd) meine§teil§ möd)te biefe ©jenen lieber aud) nur ge-

i^adjt, all ben gangen „ßffej" be§ 6:omeine gemad)t ^aben. ©ie

finb fo d)ara!teriflifd), fo üoller Seben unb 2Sa!)r'^eit, t)ai t)a§

25 S3efte be§ grangofen eine fel^r armfelige gigur bagegen mad)t.

®cn 24ftcn 3?oöembcr 1767.

9hir ben ©til be§ S3an!g mug man aul meiner Überfe^ung

ni^t beurteilen. SSon feinem Slulbrude l^abe id) gänglid^ cih*

80 get)en muffen, ©r ift gugleid) fo gemein^ unb fo toftbar^, fo

!ried)enb unb fo f)od)trabenb, unb ha^ nid)t bon $erfon gu

$erfon, fonbem ganj burd)au§, bag er gum 9}^ufter biefer 5Irt

öonäJ^ißl^eUigfeit^ bienen fann. 3d^ tjobe mid) 5mifd)en beibe

i Snicbrig. — 2 ©ediert (pr6ciuux); edeitfo SJb. 4 biefer audgabe, 6.404,
anm. 2. — » ©tilrcibviglciu
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0t|:)|)en, fo gut aU möQÜd), burd)5uf(l)(ei(i)en gefud)!, boBei

ober bod) an ber einen lieber al§ an ber ünhem fd)eitern

tüollen.

Qä) Ijahe mid) metjx bor bem (5d)mülftigen g^etjüttt al§

üor bem platten, ^ie me!)re[len I)ätten üielleid)! gerabe ha§> s

(55egenteü getan; benn [d)n)üiftig unb tragifd) lt)alten üiele fo

jiemlid) für einerlei. 9iid)t nur oiele ber Sefer, aud) üiete

ber ^id)ter felbft. 3!)re gelben follten wie anbere 9Jlenfd)en

f|3red)en? 2Sa§ toären ba§ für §elben? „Ampullae et sesqui-

pedalia verba^", 6enten§en unb S3Iafen unb ellenlange SBorte: lo

ba§ mad)t i'^nen t)tn magren ^on ber Sragöbie.

„3Bir ^aben e§ an nid)t§ fel^Ien laffen", fagt ^iberot*^ (man

mer!e, ha^ er borne^mU(^ oon feinen Sanb§Ieuten fprid^t),

„ha§> i)rama au§ bem ©runbe §u oerberben. 3öir 'i)ahtn bon

hen Eliten bie bolle, :präd)tige S5erfifi!ation beibe!)alten, bie 15

fid) bod^ nur für ©|)ra^en bon |e"^r abgemeffenen Quantitäten

unb fel)r mer!lid)en 51!§enten, nur für meitläufige S5ül)nen, nur

für eine in S^oten gefegte unb mit gnftrumenten begleitete

^eflamation fo rt)o!)l fd)idt: i^xe (Sinfalt aber in ber SßerUJidelung

unb bem ®ef|)räd)e unb bie 2öa'£)r!)eit il^rer ©emälbe l^aben 20

tvix fahren laffen."

2)iberot ijättt nod) einen (JJrunb i)inäufügen !önnen,

ujorum mir un§ hen 5tu§brud ber alten 2^ragöbien nid^t burd)-

gängig §um SJiufter ne{)men bürfen. 5lIIe ^erfonen f^^redien

unb unterhalten fid) ha auf einem freien, öffentlid)en Pa^e, 25

in (55egenmart einer neugierigen 3JJenge SSoI!§. ©ie muffen

alfo faft immer mit 3urüd!)altung unb 9^üdfid)t auf i^re SBürbe

fpred)en; fie fönnen fid^ i'^rer (55eban!en unb ©mpfinbungen

m6:)t in htn erften, ben beften SSorten entlaben; fie muffen fie

abmeffen unb mahlen. 5Iber mir Dienern, bie mir hen ©^or ab^ 30

* 3tocite Unterrebung hinter bem „9JotürIid^cn ©otjne". ©. b. Überf. 247.

1 ^oraj, „Ars poetica", 83. 97. 5Dic Ü6cvfe§ung ftammt offenbar au8 ber

gleid^ nad^l^er jiticrten S)tberot*<Steae, wo bie SSJorte be8 .^oraj im franäöftfd^en

Xc^t, unmittelbar t>or ben angefül^rten Sorten, mit „des scntences, des bouteilles

soufflees, des mots longs d'un pied et demi" tüiebergcgcben fmb. Slafen: aud)

von 2nti)et für „Sd^roulft" gebraucht; ogl. u.nfcr „aufgeblafen". — * Sgl. ©. 119

bicfeä Söonbcä, 3Inm. 1. ®icfc ©teile entnimntt ßcffing bor Unterrebung llber baä

JJrama, bie 5Diberot „35oroal unb 3d^" betitelt.
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Qefrf)afft, bie tuir unfere $erfonen grögtenteil^ gtüifdien i'^ren

öier SSänbeii laffen: tüQ§> !önnen tt»ir für Urfac^e ^aben, fie bem
ol)x\Qeafi)tet immer eine \o ge§iemenbe, fo au§gefud)te, fo r^eto»

rijd^e ©|)ro(i)e führen gu laffen? 8ie tjöxt niemanb, al§ bem
5 fie e§ erlauben njollen, fie §u l^ören; mit i^nen \\)xx^t niemanb

oI§ Seute, rveldje in bie ^anblung mirflicf) mit öermicfelt, bie

alfo felbft im 5lffe!te finb unb meber Suft nod) SJhiße I)aben,

5lu§brüdfe §u fontroltieren. ®a§ mar nur öon bem ^f:)oxe §u

beforgen, ber, fo genau er aud) in ha^ ©tüd eingefIod)ten mar,

10 bennod) niemak mif^anbelte unb ftet§ bie f)anbelnben ^erfonen

mttjx rid)tete, al§ on i'^rem (Sd)idfale tüir!Iid)en 5InteiI na'fim.

Umfonft beruft man \\<i) be§fall§ auf ben ijö^txn diariQ hex

^erfonen. SSorne^me Seute !)aben fid) beffer auSbrüden ge*

lernt al§ ber gemeine SD^ann; aber fie affeftieren nid)t unauf«»

15 i)örlid), fi(^ beffer aulgubrüden al§ er. 5lm ftjenigften in Seiben-

fc^aften, beren jebe \ijxe eigene S3erebfamfeit t)ai, mit ber allein

bie D^atur begeiftert, bie in feiner «Sd^ule gelernt n^irb, unb auf

bie fid) ber Unerjogenfte fo gut öerftetiet afö ber ^oliertefte.

S3ei einer gefud)ten, foftbaren, fdimülftigen ©^rad)e !ann

20 niemals @m|)ftnbung fein, ©ie §eigt^ öon feiner ©mpfinbung
unb fann feine ^eröorbringen. 5lber tt)of)t verträgt fie fid) mit

ben fimpelften, gemeinften, platteften SSorten unb Ü^eben^arten.

Söie id) 58anf§ ©lifabet^ fpred)en laffe, meig id) njo^I, l)ai

nod^ feine Königin auf bem frangöfifd^en S^)eater gef^rod)en.

25 ^en niebrigen, 0ertrauIid)en ^on, in bem fie fid) mit i'^ren

grauen untexijält, mürbe man in ^ari§ faum einer guten ab-

iigen ßanbfrau angemeffen finben. „gft bir nid)t mol^I? —
Mx ift gang mo^^t. <Bttij auf, id) bitte bid^. — 3^r unruhig,

ein toenig unrul)ig bin id). — i^x^aijit mir bod^ ! — 9^idf)t ma^r,

30 g^^otting^am? %u "Oa^l Sag f)ören! — ©emad), gemad)! —
2)u eiferft bid) au^ bem Altern. — @ift unb Glattem auf il^re

gunge! — SJiir ftef)t e§ frei, bem SDinge, ha§ id) gefd)affen tjahe,

mitgufi^ielen, ttjie id) mill. — 5Iuf ben Äo^f fd)lagen. — SSie

ift'g? ©ei munter, liebe 9hitlanb; id) miU bir einen n?adern

85 2J?ann fud)en. — Sßie fannft bu fo reben? — ^u follft e§ fd)on

> Öeugt
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[el)en. — 6ie I}at mid) rerf)t fe!)r geärgert. Qd) !onnte fie nic^t

länger öor ^(ugen [el)en. — ^omm I)er, meine Siebe; lag mid)

an beinen S3ufen mid) lehnen! — s4 ^^^^ e§! — ^a§ ift nid)t

länger au§§u'f)alten."— Scift)o!)l ift e§ nid)t auSgu^alten ! mürben
bie feinen ^nftric!^ter fagen — 5

Sterben t)ieneid)t aud) mand)e öon meinen Sefem fagen.

~ ®enn leiber gibt eg Xeutfd)e, bie nod) meit frangöfifdjer finb

oB bie grangofen. S^nen §u gefallen, 1:jahe id) biefe S5roden

auf einen Raufen getragen. 3d) !enne if)re 3Irt, gu fritifieren.

Me bie Keinen 5^ad)läffig!eiten, bie i^r §ärtlid)e§^ Ot)i fo un- 10

enblid) beteibigen, bie bem ®i(^ter fo fd^mer §u finben marcn,

bie er mit fo öieler Überlegung bal^in unb bort!)in ftreuete, um
ben SDialog gefd^meibig gu machen unb hen dithtn einen

ma'^rem 5(nfd)ein ber augenblidlid)en Eingebung gu erteilen,

rei!)en fie fe!^r mifeig gufammen auf einen %ahen unb motten 15

fid) !ran! barüber Iad)en. ©nblid) folgt ein mitleibige§ 5Id)fet'

guden: „man l)ört tvoiji, ha^ ber gute Tlann bie große SSelt nic^t

fennet, ha^ er nid)t öiele Königinnen reben ge'f)ört; Sf^acine

üerftanb ha^ bef[er; aber Ü^acine lebte aud^ hei §ofe."

^em oI)ngead)tet mürbe mid^ ha§ nic^t irremad)en. 2)eflo 20

fd^Iimmer für bie Königinnen, menn fie mirflid) nid)t fo f^red)en,

nidfjt fo fpred)en bürfen. gdE) f:)ahe e§ lange fd)on geglaubt, ha^

ber §of ber Ort ehen nid)t ift, mo ein ^id^ter t)it 9^atur ftubieren

!ann. ^ilber trenn $omp unb ©tüette au§ S[Jlenfd)en 9JJafd)inen

mad)t, fo ift e§ ba§ SSer! be§ ®id)ter§, au§ biefen 90^afd)inen 25

mieber 9Jlenfd^en §u mad)en. ^ie ma'^ren Königinnen mögen

fo ge[ud)t unb affeftiert fpred)en, al§ fie mollen: feine Königinnen

muffen natürlid) f|?redf)en. (Sr l^öre ber §e!uba be§ @uri|pibe§

nur fleißig §u unb tröfte fid^ immer, toenn er fd)on fonft leine

Königinnen gef^rod)en 'f^at 30

9^id^t§ ift güd^tiger unb anftänbiger al§ bie fimple 9^atur.

©robl)eit unb Söuft ift ebenfomeit oon xtji entfernt al§ ©d)mulft

unb ^ombaft oon bem (jrl)abnen. S)a§ nämlid)e ©efül^l,

meld)e§ bie (55ren§fd)eibung bort maljrnimmt, mirb fie aud)

l)ier bemerfen. ^er fd)mülftigfte ©ic^ter ift ba'^er unfeljlbar 35

garte«.
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au(^ bcr ^jöbell)aftefte. 93etbe geiler ftnb unsertrcnnttdE); unb

leine Gattung gibt meistere Gelegenheit, in beibe §u öerfallen,

al§ bic Sragöbie.

®Ieid)n)of)l fd)einet bie ©nglänber üornetjmlidE) nur ber

5 eine in il^rem S3an!§ beleibiget §u I)aben. Sie tabelten weniger

feinen @d)mulft ol^ bie |)öbel^afte (Bpxad^e, bie er fo eble unb

in ber ®ef(i)i(i)te i'^reg £anbe§ )o glängenbe ^erfonen fü:^ren

loffe, unb lrünfd)ten lange, ha^ fein ©tüd bon einem 9)ianne,

ber ben tragifd)en 3(u§brudf me^r in feiner ©emalt fjahe,

10 mödjte umgearbeitet werben*. i)iefe§ gefd^al^ enblidf) aud).

goft §u gleii^er Qeit mad)ten fid) Sone§^ unb SSroofe"* barüber.

§einric^ S^ne^, üon Geburt ein gtlänber, h?ar feiner ^rofeffion

nad^ ein SJJaurer unb bertaufd)te, hjie ber alte S3en Sonfon^

feine Hielte^ mit ber geber. 9^ad)bem er fd)on einen 33anb Ge*
15 bid)te auf ©ubffription bruden laffen, bie i^n aB einen SJJann

üon großem Genie befannt mad)ten, hxadjte er feinen „(Sffej"

1753 ouf§ 21)eater. 5n§ biefer ju Sonbon gefpiett marb, l^attt

man bereite ben üon §einrid) 93roo!e in Dublin gefpielt. 5lber

S3roo!e Heg feinen erft einige ga'^re l^emad) brucfen: unb fo

20 !ann e§ tvo^ fein, iiai er, mie man i!)m fd)ulb gibt, ebenfomo"^t

ben „©ffej" be§ 3one§ al§ ben üom S3an!§ genügt t^at 2lu(f|

* („Companion to the Theatre", Vol. ü, p. lOö*.) — „The diction

is every where very bad, and in some places so low, that it even
becomes unnatural. — And I think, there cannot be a greater proof

25 of the little encouragcment this age aflbrds to racrit, than that no
gentleman possest of a true genius and spirit of poetry, thinks it

worth his attention to adom so celebrated a part of history with

that dignity of expression befitting tragedy in general, but more
particularly , where the characters are perhaps the greatest the world

30 ever produced'."

1 »gL S. 148 biefe« 99anbe8, 9Inm. 3. — » „35tc Sprache ifl überoQ fc^r

nicbrlg unb an einigen Stellen fo gemein, ba| fie fogor unnatürlich roiib. — Unb
ic^ benfe, eS fonn leinen befjeien JBeroei* ber geringen ©nnutigung geben, bie biefe

Seit bent 93erbienft geioä^vt, ba^ lein mit ed^tem :iic^tergeift begabter IRann einen

fo berühmten gefc^ic^tlic^en SBorgang mit bcr SBilrbe bed Sluäbiudä ju bc^anbeln

für nötig fjält, bie ber 2:ragöbie im allgemeinen gebüljrt, unb bcfonberä bort, wo
bie G^arafterc üicUeic^t bie größten ber aBeltgefd^ictjte fmb." — 3 ^enrp 3onc8,
gefi 1770, — ^^enrgSBroofc (ctroa 1706—83); fein „Esaex" rourbe jucrfl 1749

ober 1752 aufgeführt. — »»en 3onfon (1574—1637), ber bcftc 5)ramatifer

unter S^alefpeare« Qtit^tnof\tn. — • »eibe waren in ber 3ugcnb aJlaurcr.
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muß nod) ein „®[fej" öott einem Some§ ^Üalpf)^ bor'^onben fein,

gd) öefte!)e, bag id) feinen gele[en ^abe unb alle brei nur au§

ben gele'^rten 2:agebüci)em2 !enne. SSon bem „föffej" be§

$Broo!e fagt ein fran§öfifd)er £un[trid)ter, ^a^ er ba§ geuer unb

bog $Qt^etifd)e be§ $8an!§ mit ber fdjönen $oefie be§ S^ne^ s

ju üerbinben genjugt f)abe. 2öa§ er über bie Sf^oIIe ber 9fhitlanb

unb über berfelben ^ergrtjeiflung bei ber §inrid^tung i'fire^

&ematji§> !)in§ufügt*, ift merfmürbig; man lernt aud) barau§

ha^ ^arifer parterre ouf einer «Seite fennen, bie il^m tüenig

®l^re mad^t. lo

Slber einen f^anifc^en „®f[ej" Ijobe id) gelefen, ber biel

§u fonberbar ift, ai§ bag id) nid)t im SSorbeige^en ettva^ baöon

fagen follte. —

•

S)en 27ften SZobemßer 1767. 15

(5r ift üon einem Ungenannten* unb fü!)retben^itet: „%üx

feine ©ebieterin fterben"**. 3^^ finbe il^n in einer ©amm-
iung t)on ^omöbien, bie So\eptj ^abrino §u ©eöilien ^ gebrudt

i)at, unb in ber er ba§ bierunbftebgigfte 6tüd ift. SBenn er

öerfertiget morben, meig id) nid)t; id) fel)e aud) nid^t^, toorau§ 20

* („Journal Encycl. ", Mars 1761.) „II a aussi fait tomber en d^-

mence la comtesse de Rutland au moment que cet illustre öpoux est

conduit ä l'^chafaud; ce moment oü cette comtesse est un objet bien

digne de piti^, a produit une tres grande Sensation et a ^t^ trouv^

admirable k Londres : en France il eut paru ridicule, il auroit et^ sifflö 25

et l'on auroit envoy6 la comtesse avec l'auteur aux Petites-Maisons 2." —
** „Dar la vida por su Dama, el Conde de Sex; de un Ingenio de

esta Corte 5."

1 „The fall of the Earl of Essex" (1731 aufgefüi^rt). — ^ Die lateinifd^cn

ßcitfd^riftcn bcS 18. 2iar;r^unbert8 i^ie^cn jum gvo^en 2;et[ „Ephemerides", rooä

roörttic^ ü&erfe§t „S^ageBüd^cv" Bebeutet. — ^ ,,@r [ä|t und) bie (Sräfin oon SRut»

lanb roa^nfinnig toerben in bem SlugenBIid, tdo i^t Berühmter (Satte ium Sd^afott

gcfül^rt tüirb; tiefer SlugenBIirf, reo bie ®räfin ein lüüvbiger (Scgenftanb beä SDlits

leibä ift, l^attc großen Ginbrud gemad^t unb luurbc in ßonbon Beraunbernärcert

gefunben; in gronfrcid^ rcäve er läc^crlic^ crfd^ienen unb ausgepfiffen rcorben, unb

man ^ätte ®räftn unb 2)ic^ter in§ ^rrenl^auS gcfdjicft." — * gjiefev Ungenannte,

nac^ bem Seffmg nod^ in feinem Sriefe an ben ©d^aufpiclcv '^i^^ com 5. Sanuar

1769 »ergeOlic^ forfd^te, ift älntonio Goello, geftorBen 1652.— ^ „Da8 2tbzn

für feine Same l^ingeBen ober ber ®raf oon 6ffej. äJon einem ©id^tcr biefeg

^ofc«." — « SUte üBerbeutfd^ung »on „Seuiaa",
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c§ ftd) ungefähr abnel^men ließet ^a§ ift Hat, bag fein S5er-

faffer meber bte fran§ö[ifd)en unb englifd)en SDidjter, n)el(i)e

bie nämlid^e @e[d)t(i)te bearbeitet ^aben, gebrandet i)at nod)

öon il)nen gebraud)t ftiorben. @r ift gan§ original, ^od) id)

5 it?ill bent Urteile meiner Sefer mdjt Vorgreifen.

(Sffej !ömmt öon feiner ßji^ebition n?iber bie ©panier

§urüd unb mill ber Königin in Sonbon S5erid)t baOon abftatten.

SBie er onlangt, ^ört er, ha^ fie fic^ §rt)ei SKeilen öon ber ©tabt

auf bem Sanbgute einer i'^rer §ofbamen, namen§ Hanca, be*

10 finbe. ^efe Bianca ift bie beliebte be§ (trafen, unb auf biefem

£anbgute 1:)at er, nod) bei 2ebg§eiten i"^re§ S5atery, üiele f)eim*

Uä)e QufammenÜinfte mit if)r ge'^abt. ©ogleic^ begibt er fid)

ba"^in unb bebient fid) be§ 6d)IüffeI§, ben er nod) bon ber

©artentüre betoa'^ret, burd) bie er ttjthem §u i'^r gefommen.
15 S§ ift natürlid), ha^ er fid) feiner beliebten elE)er geigen toill

al§ ber Königin. 51I§ er burd) ben ©arten nad) i"f)ren gimmern
fd)leid)et, mirb er an bem fd)atti(^ten Ufer eine0 burd) ben=

felben geleiteten 5trmel ber ^^emfe ein gtauengimmer gema^r

(e§ ift ein fd)müler ©ommerabenb), ha§> mit hen bloßen gügen
20 in bem SBaffer fi^t unb fid^ ab!ü"^Iet. (Sr bleibt üoHer SSer-

munberung über i^re ©d^önl^eit fte^en, ob fie fd)on hc^ &e\\djt

mit einer 'falben 9J^a§!e bebedt f)ai, um nid)t erfannt §u toerben.

(^iefe ©d)ön'f)eit, mie biltig, mirb meitläuftig befc^rieben, unb

befonber§ ttjerben über bie atlerliebften meinen güße in bem
25 Üaren SSaffer fe"f)r fpi^finbige ^nge gefagt. "tflidjt genug, ha^

ber entgüdte ©raf gmei friftallene ©äulen in einem flief3enben

^riftalle fte!)en fiet)t; er meig bor Grftaunen nid)t, ob ha^'

SSaffer ber ^ftall il)rer güge ift, toeldjer in glug geraten, ober

ob xtjxt güge ber 5I)riftan be§ SBaffer§ finb, ber fid) in biefe

30 gorm tonbcnfiert ):)at*. %?d) bermirrter mad)t i"t)n bie I^albe

* Las dos columnas beilas

Metiö dentro del rio, y como al vellns

Vi un crystal en cl rio desatado,

Y vi crystal en ellas condensado,
35 No supe si las aguas que se vian

Eran sus pies, que liquides corrian,

* Crflc ausgäbe 1638.

mm- V. 12
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f(^lt)ar§c Ma^h auf bem tneigen (55e[id)te: er !ann md)t be^

greifen, in tüeld)er 5Ibfi(i)t bte D^atur ein fo göttlid)e§ 3D^on*

ftrum gebilbet unb auf feinem (S5efi(i)te fo fc^margen SSofalt^ mit

fo glängenbem ©elfenbeine gepaaret l^ah^; ob mef)r gur SSettJun*

berung ober me^r §ur SSerfpottung*?) ^aum Ijat ficE) 't)a§> s

grauenjimmer mieber angefteibet, afö unter ber ^u§rufung:

„6tirb, ^^rannin!" ein ©d)u6 auf fie gefd)ie:^t unb gleich

O si sus dos columnas se formaban
De las aguas, que alli se congelaban*.

$)tefc Si^nlidjfeit ixdU ber 5)ic§ter noc^ toeiter, tnenn er fiefc^reiöen toill, toie lO

bte 2)ome, bü§ SSafj'er ^u !o[ten, e§ mit il^rer §o;§Ien §anb 9efc|ö)5ft unb nac^

bem SJtunbe öefür^rt l^obe. „^tefe §onb", fogt er, „toar bem flaren SBaffer fo

ö^uUd), ba^ ber gluB felbft für ©djrecfen äufammenfutjr, toeil er befiird^tetc,

fie möchte einen Seil ti^rer eignen §Qnb mittrinfen."

Quiso probar a easo 15

El agua, y fueron crystalino vaso

Sus manos, acercö las a los labios,

Y entonces el arroyo Dorö agravios,

Y como tanto, en fin, se parecia

A sus raanos aquello que bebia, 20

Temi con sobresalto (y no fue en vano)

Que se bebiera parte de la mano^. —
* Yo, que al prineipio vi, ciego, y turbado

A una parte nevado
Y en otra negro el rostro, 25

Juzgue, mirando tan divino monstruo,

Que la naturaleza cuidadosa

Desigualdad uniendo tan hermosa,

Quiso hacer por assombro, o por ultrage,

De azabache y marfil un marldage*. 80

1 „Sie ftellte jroei fd^önc Säulen in ben ^Irx'^, imb id^ fal^ einen ÄriftaU

Im JSBoffer ^ergangen unb fal^ ÄrtftaU barin geformt unb raupte nid^t, ob bie

SBoffer, bte man fal^, il^re {^ü^e loarcn, bie flüffig jerronncn, ober ob fic^ jroei Säulen

ani SBaffer bilbeten, ba§ gefroren/' — ^ ,,sie rooUtc baä SBaffer foften, unb il^re

^änbc roarcn ein Äriftaügefä^ , fie brad^te fie an bie Sippen, unb ba meinte ber

glu^ über baö Unred^t, unb ba i^ren ^änbcn ba§ ©etränf fo gleid^ mar, gitterte

ic^ plö^Iic^ (unb nic^t grunbloä), ba^ ftc einen Xtil i^rcr ^anb trinfen mürbe." —
3 35a8 SBort „azabache" bebeutet nic^t „Söafalt", fonbevn „(Sagat", bie l^ortc, tief*

fd^marje ^ed^fo^le, jeftt geroöl)iilic^ mit ber engtifc^cn SJejcic^nung „Sfct" genannt. —
* >f^^r ber ic^ anfangs geblenbct unb cerftört ba8 teils fd^neeioei^e, tcilä fc^roarje

Öiefid^t fa^, meinte, ba ic§ ein fo göttliches. Sißunbergebitbc bercunbcrte, ba§ bie

forgfamc SJtutter ^ßatur, fo fd^öne ®egen)ä|e pereinigenb, oerfuc^tc, jum Sd^recf

ober jum Spott 3et unb ©Ifenbcin ju ocrmäl^rcn."
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borauf gtüei maSüerte Wänmt mit bloßem ^egen auf fic

Iolge!)en, treil ber 6d)u6 fie nic^t getroffen gu I}aben fd)emet.

ßffej befinnt fidE) md)t lauge, i'^r §u §ülfeju eilen, ©r greift

bie 3JJörber an, unb fie entfUelzen. @r tüxU i^uen nac!); aber bie

5 SDame ruft il^n gurüc! unb bittet i"£)n, fein Seben ni(i)t in ©efa'fir

§u fe|en. 8ie fielet, ha^ er üermunbet ift, !nü|3ft il^re (Bd)äx\}t

Io§ unb gibt fie i^m, \\d) bie SSunbe bamit §u öerbinben. „3^*

gteid^", fagt fie, „fotl biefe 8(ä)är|)e bienen, mid) (Sud) gu feiner

Seit §u erfennen §u geben; i|t muß id) mid) entfernen, e"t)e

10 über ben @c^ug me'^r Särmen entfte'^t; id) möd)te nid)t gem.

bag bie Königin hen Sufall erfü"^re, unb id) befc^n^öre (Su(^

ba^er um ßure SSerfc^tt)iegen"^eit." ©ie ge^t, unb (Sffej bleibt

öoller ©rftaunen über biefe fonberbare S3egebent)eit, über bie

er mit feinem S3ebienten, namen§ ßofme, allerlei S3etrad)tun='

15 gen aufteilt. 2)iefer Sofme ift bie luftige ^erfon be§ (Stüd§; er

Ujar t)or bem ©arten geblieben, al§ fein §err ^ereingegangen,

unb l^atte ben ©d)u6 ^tvax gehört, aber it)m bo^ nid)t §u §ülfe

!ommen bürfen. ^ie gurd)t '^ielt an ber Sure ©d)itbmad)e

unb öerfpente ifjm htn ©ingang. 5urd)tfam ift ßofme für

20 öiere*; unb ha^ finb bie f|3anifd)en Starren gemeinigtid) alle.

(Sffej befennt, ha^ er fic^ unfel)Ibar in bie f(^öne Unbefannte

öerliebt l^aben mürbe, toenn S3Ianca nid^t fd)on fo böltig ^efi^

öon feinem §er§en genommen '^ätte, "Oa^ fie burd)au§ feiner

anbem Seibenfdiaft barin 9f?aum laffe. „5lber", fagt er, „mer
25 mag fie moI)I gemefen fein? Sßa§ bünit bid), ©ofme?"— „S25er

• Ruido de armas en la quinta.

Y dentro el conde? Que aguardo
Que no voi k socorrerle?

Que aguardo? Lindo recado:

30 Aguardo k que quiera el miede
Dexanne entrar '

Cosme, que ha tenido un miede
Que puede valer por quatro.

1 „SBaffcnlänn tm Sanb^nufc. Unb brinncn ber ©rof? 2Ba8 n?artc i^,

mai eile ic^ nic^t i^m ju ^ilfc? SBaS iworte ic^? (Jiiie J)übf(^e Situation: Jjd^

tDorte, bQ^ bie gurc^t iui($ ^incinlofje. Gofme, ber gurc^t für »ierc ^at."

12*
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mtrb'g geti3efen fein", ontmortet Go[me, „aU be§ (55ärtner§ grau,

bie [id) bie teilte geit)af(i)en*?'' — 5Iu§ biefem guge !ann man
leidet auf ha^» übrige [djließen. 6ie gelten enbltd) beibe tuteber

fort; eg ift §u f|3ät gen:)orben; ba§ §au§ fönnte über ben 8d)u§

in 93ett)egung geraten fein; ©ffej getraut fid) ba!)er nid)t, un* 5

bemerft §ur S3tanca gu fommen, unb üerfd^iebt feinen S3efud)

auf ein anbermal

9Zun tritt ber §er§og bon ^Ilangon^ auf mit glora, ber

S3tanca £animermäbd)en. (®ie ©§ene ift nod) auf bem £anb*

gute, in einem gi^tmer ber S3Ianca; bie üorigen 3Iuftritte lo

ttjaren in bem ©arten. (S§ ift be§ folgenben 2;age§.) ^er £önig

t»on granfreid) t)atte ber (Süfabef^ eine SSerbinbung mit feinem

jüngften S3ruber borgefd)lagen. ®iefe§ ift ber §er§og öon

^(langon. @r ift unter bem ^oxtvanhe einer ®efanbtfd)aft nad)

©ngtanb gefommen, um biefe ^erbinbung guftanbe §u bringen, is

(S§ lägt fid) alleg, fott)ol)I t)on feiten be§ $arlament§ al§ ber

Königin, fe'^r mo'^t ba§u an: aber inbe§ erblidt er bie Bianca

unb berliebt fid) in fie. 3|t !ömmt er unb hittet gloren, xtjm

in feiner Siebe belf)ülfli(^ gu fein, glora berbirgt i^m nid)t,

mie wenig er §u ern^arten t)aht, bod) oljne xl)m ha^ geringste 20

t)on ber ^ertraulic^feit, in meld)er ber ®raf mit it)i ftet)et,

§u entbeden. ©ie fagt blog, S3Ianca fud)e fid) §u berljeiraten,

unb ha fie f)ierauf fid) mit einem SD^anne, beffen ©tanb fo meit

über ben irrigen erl£)aben fei, bod) feine 9^ed)nung mad^en

fönne, fo bürfte fie fd)tt>erlid) feiner Siebe ©epr geben. — 25

{Man erwartet, baß ber §er§og auf biefen Einwurf bie Sauter*

feit feiner ^bfid)ten beteuern merbe: aber baoon fein SBort!

^ie ©|)anier finb in biefem fünfte lange fo ftrenge unb belifat

nid)t al§ bie grangofen.) (Sr f)at einen S3rief an bie S3Ianca

gef(^rieben, ben glora übergeben foll. ®r wünfdjt e§ felbft mit 30

anjufeljen, ma§ biefer S3rief für (ginbrud auf fie mad)cn merbe.

@r fd)enft gloren eine gülbne ^ette, unb glora üerftedt iljn in

La muger del hortelano,

Que se lavaba las piernas.

1 S)cr ^eqog con JUenjon, ber brittc Svuber Äailä LX. oon gronlveldj, ber

1572 eUfabetl^ heiraten [oUte.
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eine anftogenbe ©alerte, inbem SSIanca mit ßoftne '^ereinttitt,

weldjei i^^r bie Slnfunft feinet §erm melbet.

ßffej fömtnt. 9^ad) ben gärtlid)ften SSetüilÜommungen

ber S3Ianca, nad) ben tenerften 33erfi(i)emngen be§ ©rafen, mie

5 fel^r er i'^rer Siebe firf) njürbig §u geigen münfrfje, müfj'en fiel)

glora unb ßofme entfernen, unb S3Ianca bleibt mit bem ©rafen

allein. Sie erinnert i^n, mit n)eld}em ®ifer unb mit mel(i)er

©tanb!^aftig!eit er fi(^ um it)re Siebe beworben ^abe. 9^ad)bem

fie \t)m brei ^a^xt miberftanben, f)ahe fie enblid) fid) i(}m er-

10 Qthen unb i^n unter SSerfic^erung, fie §u 'heiraten, §um Gigen*

tümer xtjiei ß'^re gemad)t. („Te hice dueno de mi honor" : ber

5lu§brud fagt im (5panifd)en ein roenig üiel.) 9^r bie geinb-

fd)aft, meid)e unter it)ren beiberfeitigen gamilien obgemaltet,

tjaht nid)t erlaubt, it)re ^erbinbung §u oon§ieI)en. (£ffej ift

15 ni(^t§ in 5tbrebe unb fügt ^ingu, ha^ nad) bem %oht i"^re3

SSaterg unb S3ruber§ nur bie il)m aufgetragene ©jpebition

miber bie (S|)anier bo§mifd)enge!ommen fei. 9^n aber t)abe er

biefe glüdlid) üollenbet; nun molle er unüergüglid^ bie Königin

um (Sriaubnil §u itjxex SSermäl^lung antreten. — „Unb fo !ann

20 ic^ bir benn", fagt 93Ianca, „aB meinem (55eliebten, al§> meinem
^Bräutigam, al§ meinem greunbe alle meine ®ef)einmiffe

fid)er andertrauen*." —

OBiimnb^iljjigllja §tfi(k.

®cn Iften ^cäcmber 1767.

25 hierauf begiimt fie eine lange (Sr5ä"f)Iung t)on bem (Bdjid'

fale ber SD^aria üon (5d)ottIanb. Sßir erfaljren (benn ©ffej felbft

mu^ alteg t)a^ o'^ne ß^^if^^ löngft n^iffen), "Oa^ i^r SSater unb

S3ruber biefer unglüdlid)en Königin fe'^r gugetan gemefen; ha^

fie fid) gemeigert, on ber Unterbrüdung ber Unfd)ulb teüju*

30 nehmen; ha% (HifabetI) fie bat)er gefangen fe^en unb in bem

©efängniffe l^eimlid) i)inrid)ten laffen. 5lein Söunber, hci^

* Bien podr^ scguraniente

Revelarte intentos mios,

Como a galan, como a ducno
35 Como a csposo, 7 como a amigo.
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S5Ianca bie (SlifaBet!) Ijagt, ha^ [te feft entfd)Io[[ert ifl, fid^ qu il)r

§u räd)en. gmar !)at ©lifobet^ nadi'^er fie unter il^re §üfbamen
aufgenommen unb fie xtjxe^ gongen SSertrauenS gemürbiget.

5lber Bianca ift unüerfö^nlid). Umfonft tüä^Ite bie Königin, nur

!ür§Iid), t)or allen anbern ha^ Sanbgut ber S3Ianca, um bie 5

gal^reggeit einige Sage bafelbft rul)ig §u genießen. — ^efen
^orgug fetbft trollte S3lanca H)x §um ^erberben gereid)en

(äffen. (Sie l^atte an i^ren Dt)eim gef(f)rieben, treldjer, au§

5urd)t, e§ möd)te ilf)m n)ie feinem Vorüber, il}rem ^ater, er*

ge'fien, nad) (Sc^ottlanb gefIot)en mar, mo er fid) im Verborgnen 10

aufl^ielt. ^er £)t)eim mar gefommen; unb !ur§, biefer D!)eim

mar e§ gemefen, meld^er bie Königin in bem (Sparten ermorben

molten. 9^n meig ©ffej, unb mir mit i'fim, mer bie ^erfon ift,

ber er ha^ 2eben gerettet f)at 5Iber S3Ianca meiß nid)t, baß e§

©ffej ift, meld)er i'^ren 5lnfd)Iag Vereiteln muffen. 6ie red)net 15

t)ielmel)r auf bie unbegrenzte Siebe, beren fie (Sffej oerfid^ert,

unb magt e§, i'fjn nid)t bloß §um2JJitfd)uIbigen mad)en §u motten,

fonbern it)m oöllig bie glüdlid)ere Vollziehung i^rer diadjt

§u übertragen. @r foll fogleid) an it)ren D^eim, ber mieber nac^

©djottlanb geflot)en ift, fd)reiben unb gemeinfd)aftli(^e (5ad)e 20

mit i^m mad)en. ®ie S^ljrannin muffe fterben; i'^r 9^ame fei

allgemein üer'^aßt; i'^r S;ob fei eine SBo'^ltat für ha§> Vaterlanb,

unb uiemanb öerbiene e§ melE)r al§ ©ffej, bem Vaterlanbe biefe

2Bot)ltat §u t)erfd)affen.

©ffej ift über biefen Eintrag äußerft betroffen. SBlanca, 25

feine teure S3lanca, tan il)m eine fold)e SSerräterei gumuten?

Sßie fe^r fd)ämt er fid) in biefem 5lugenblide feiner Siebe!

5Iber ma§ foll er tun? ©oll er i'^r, mie e§ billig märe, feinen

Unmillen §u erfennen geben? 2Birb fie barum meniger bei

'ü)xen fd)änblid)en ©efinnungen bleiben? ©oll er ber Königin so

bie ©ad)e l)interbringen? ®a§ ift unmöglid): Vlanca, feine i^m

nod^ immer teure Vlanca, läuft ©efa'^r. ©oll er fie burd) bitten

unb Vorftellungen üon il)rem ©ntfdjluffe abzubringen fud)en?

@r müßte nid)t miffen, ma§ für ein rad)füd)tige§ ©efdjöpf eine

belcibigte grau ift; mie menig e§ fid) burd) giel)en ertocid)en 35

unb burd) ©efa'^r abfd)reden läßt. SBie leid)t fönnte fie feine

9lbratung, fein 3orn gur Vergmeiflung bringen, ha^ fie fid)
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einem onbem entbecEte, bcr fo gett)iffenf)aft nic^t träre unb

i'^r gultebe alteg untemä"f)me*? — ^tefe§ in ber ®efd)tt)inbig-

!eit überlegt, faßt er ben SSorfafc fid) §u öerfiellen, um ben

3?oberto — [o Ijei^i ber D^eim ber S3Iancd mit allen feinen—
5 5(nl^ängem in bie gaüe §u loden.

* Ay tal traicion! vive el cielo,

Que de amarla estoi corrido.

Bianca, que es mi dulce dueno,

Bianca, ä quien qiüero, y estimo,

10 Me propone tal traicion!

Que hare, porque si ofendido,

Respondiendo, como es justo,

Contra su traicion me irrito,

No por esso ha de evitar

15 Su resuelto desatino.

Pues darle cuenta a la reina

Es impossible, pues quiso

Mi suerte, que tenga parte

Bianca en aqueste delito.

20 Pues si procuro con ruegos

Disuadirla, es desvario,

Que es una muger resuelta

Animal tan vengativo,

Que no se dobla ä los riesgos:

25 Antes con afecto impio,

En el mismo rendiiniento

Suelen agusar los filos;

Y quizä dcsesperada

De mi enojo, o mi desvio,

30 Se declarara con otro

Menos leal, menos fino,

Que quizä por ella intente,

Lo que yo hacer no he querido '.

* „^a, rocl^ ein SScrrat! Sei ®ott, ic^ fc^nme mtd^, [tc ?m Utien. SBianlo,

meine fü^c ^crrin, S3tanla, bie id) liebe unb e^re, mutet mir einen folc^cn '-öcrrat

ju! 2Baä tun? j^enn roenn id^ bcleibigt antiüortc, roie cä billig ift, mic^ gegen

t^ren 33errat erjürne, fo wirb fie i{}ren roa^ufinnigcn Gntfc^Iu^ boc^ nic^t aufgeben.

2>at)on Äunbe ber Äönigin ju geben, ift unmöglid^, mein Sdjicfi'al loiH, bai '•i^ianta

an bem Scrbrec^cn teilhat. SBcnn ic^ fu<^c, fic baoon abjubringen, ift ci töricht;

benn ein eutfc^Iofjeneä 2Bcib ift ein fo rad^füd^tlgeä ©efc^öpf, ba| fic {xd) Sitten

nic^t beugt: oielmc^r pflogen fic mit frcoel^aftcr Seibcnfc^aft, gciabe im ^lac^geben,

bie Sc^neibe noc^ ju fdjärfen. Unb t)ieUeid|»t, über meinen Äummer ober meine

Abneigung Derjrocifcit , roirb fie ftc^ einem anbercn offenbaren, ber loeniger treu,

weniger ebcl ift, bcr oieüeic^t burc^ ftc erftrebt, roaä ic^ nic^t tun wollte."
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33Ianca mtrb ungebulbig, bog t'^r ©ffej nic^t fogleicf) ant^-

tüortet. „®taf ", fagt [ie, „tDenn hu erft lange mit bir §u 9ftate

ge!)ft, fo Itebft bu mid) nt(^t. 2lu(^ nur gireifeln ifl 55erbred)en.

Unbanfbarer*!" — „(Sei m'fiig, S3Ianca!" ermibert (Sffej, „id)

bin entfd)Io[fen." — „Unb njogu?" — „©leid) tviU id) bir e§ 5

fd)riftli(^ geben."

©[[ej fe|t [id) nieber, an i^ren £)lf)eim ju [d)reiben, unb

inbent tritt ber ^ergog au§ ber ©alerie natjet. (Sr ift neugierig,

gu feigen, mer fid) mit ber 93Ianca fo lange unter!)ält, unb er*

ftaunt, ben ©rafen üon ©ffej §u erbliden. 5Iber nod) me!)r lo

erftaunt er über ba§, tva^ er gteid) barauf §u pren befömmt.

©ffej l^at an ben 9?oberto ge[d}rieben unb fagt ber 93tanca hen

gnl^alt [eines ©d)reiben§, ha§> er [ofort burd) ben (So[me ab*

fc^iden milt. S^oberto [oll mit allen feinen greunben einzeln

nad) ßonbon fommen; (Sffej tüill i^n mit feinen ßeuten unter* 15

ftü^en; ©ffej l^at bie ®unft be§ SSol!e§; nid)t§ tüirb Ieid)ter

fein, al§ fid^ ber Königin gu bemäd)tigen; fie ift fdjon fo gut

al§ tot. — ,,^rft mügf id) fterben!" ruft auf einmal ber ©ergog

unb !ömmt auf fie lo§. Bianca unb ber ®raf erftaunen über biefe

^lö|lid)e ©rfdjeinung; unb ha^ ©rftaunen be§ legtern ift nid)t 20

o^ne @iferfud)t. @r glaubt, bag ^Bianca ben §er§og bei fid) ber*

borgen geljalten. ®er §er§og red)tfertiget bie S3lanca unb üer*

fid)ert, ha^ fie bon feiner ^Inmefen'^eit nid)t§ gelüußt; er l^abe

bie ©alerie offen gefunben unb fei öon felbft l)ereingegangen,

bie ©emälbe barin §u betrad)ten**. 25

^et ^erjog. S3ei bem Seben meinet S3ruber§, bei bem mir

nod) foftbarern 2ehtn ber ä^önigin, hei — 5lber genug, ha^ id)

e§ fage: SSlanca ift unfd)ulbig. Unb nur il)r, Tli]ioxh, Ijaben ©ie

Si estäs consultando, conde,

AUä dentro de ti mismo 80

Lo que has de hacer, no me quieres,

Ya el dudarlo fue delito.

Vive Dios, que eres ingratol —
Por vida del rey mi hermano,

Y por la que mas estimo, 85

De la reina mi seuora,

Y por — pero yo lo digo

Que en mi es el mayor empeuo



btefe ©rnärurtg gu bauten. 5Iuf (Sie ift im geringften nxdjt babei

gefeljen. ^enn mit Seuten h)ie ©ie ma(i)en Seute mie id^ -—

De la verdad el decirlo,

Que no tiene Bianca parte

De estar yo aqui

35

Y estad mui agradecido

A Bianca, de que yo os d6,

No satisfacion, aviso

De esta verdad, porqiie a vos,

10 Hombres conio yo — COND. Iraagino

Que no me conoceis bien.

DUQ. No os havia conocido

Hasta aqui; mas ya os conozco,

Pues ya tan otro os he visto

15 Que os reconozco traidor.

COND. Quien dixere — DUQ. Yo lo digo,

No pronuncieis algo, conde,

Que ya no puedo sufriros.

COND. Qualquier cosa que yo intente —
20 DUQ. Mirad que estoi persuadido

Que hace la traicion cobardes;
Y assi quando os he cogido
En un lance que me da
De que sois cobarde indicios,

25 No he de aprovecharme de esto,

Y assi os perdona mi brio

Eiste rato que teneis

El valor desminuido

;

Que a estar todo vos entere,

80 Supiera daros castigo.

COND. Yo soi el conde de Sex
Y nadle se me ha atrevido

ßino el herraano del rey

De Francia. DUQ. Yo tengo brio
Para que sin ser quien soi,

Pueda nii valor invicto

Castigar, non digo yo

_ Solo a vos, mas a vos mismo,
Siendo leal

,
quo es lo mas

*0 Con que queda encarecido.

Y pues sois tan gran soldado,
No ccheis a perder, os pido,

Tantas heroieas hnzanas
Con un hecho tan iudigno —
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^cr (öraf. ^rinj, ©ie fennen mtd) ol^ne 3^6tfel nxd)t

red)t? —
^er ^crjog. gretltd) l^aBe icf) ©te nt(i)t red)t gefannt.

5Iber id^ fenne ©ie nun. gd) f)telt ©ie für einen gan§ anbern

9JJann: unb id) finbe, ©ie finb ein SSerräter. 5

^cr Giraf. SBer barf ba§ fagen?

^er ^etjog. ScE) I — '^^^t ein SSort me"£)r ! gd) njill fein

SSort me!)t I)ören, (SJraf!

^et ^raf. ^eine ^b[id)t mag aud) gertiefen fein —
^er ^erjog. ®enn !nr§: id) bin überzeugt, ba^ ein SSer- 10

räter !ein §er§ l^at. S<i) t^^ff^ ®^^ öI§ einen SSerräter: id) mn§
©ie für einen SUlann oI)ne §er§ l}alten. 5Iber um fo n^eniger borf

id) mid) biefe§ S5orteiI§ über ©ie bebienen. äJJeine ®!)re üer«»

§ei:^t S^nen, föeil ©ie ber S'^rigen öerluftig finb. SSären ©ie

fo unbefd)olten, al§ id) ©ie fonft geglaubt, fo lüürbe id) ©ie §u 15

§üd)tigen miffen.

^er ®raf. 3^^ bin ber ©raf öon ©ffej. ©0 l)at mir nod)

niemanb begegnen bürfen aU ber $8ruber be§ £önig§ bon

granfreid).

^et ^erjog. SSenn ic^ aud) ber nid)t raäre, ber ic^ bin; 20

tüenn nur ©ie ber ii:)ären, ber ©ie nic^t finb, ein SJJann bon

©~t)re: fo follten ©ie föol^I empfinben, mit toem ©ie ju tun

f)ätten.— ©ie ber @raf oon föffej? SSenn ©ie biefer berufene^

Krieger finb: tvit fönnen ©ie fo biele große S;aten burd) eine

fo unnjürbige i;at oernid)ten ujollen? — 25

5)en 4tcn S)e5emt)er 1767.

^er §er§og fä^rt hierauf fort, il£)m fein Unred)t in einem

etma§ gelinberen Sone t)or§uI)aiten. ©r ermahnt i^n, fid) eine§

S3effern §u befinnen; er tüill e§ üergeffen, mag er gel^ört t)abe; 30

er ift berfid)ert, bag 33Ianca mit bem ©rafen nid)t einftimme^,

unb ha^ fie felbft i!)m ebenba§ mürbe gefagt I)aben, nienn er,

ber ©erjog, xi)x nic^t guborgefommen märe. @r fd)lie6t enbtid):

„9ted) einmal, ®rof, ge'^en ©ie in fid) ! ©tel)en ©ie oon einem

S3erül()mte. — '•^ ®entcinfame ©ad^e mod^e.
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fo fc^ättblid^en ^oüjahen ahl Sterben 6te tüteber ©ie felbft!

SSoIIen ©ie aber meinem dtate ntcf)t folgen, fo erinnern ©ic

fic^, hai Sie einen ^o^f tjobtn, unb Sonbon einen genfer* l"

— §termit entfernt fid) ber §er§og. ßffej'ift in ber äugerften

5 SSermirrung; e§ ftfimergt i^n, fid) für einen SSerräter gelialten

gu n)iffen; giei(^mo^I bnrf er e§ i|t nid)t magen, fid) gegen ben

^er^og gu red)tfertigen; er muß fid) gebulben, bi§ ey ber Hn^
gang Ie|re, ha^ er ba feiner Königin am getreueften gemefen

fei, afö er e§ am menigften gu fein gefd)ienen**. 80 fjjrid)t er

10 mit fid) fetbft; gur S5Ianca aber fagt er, ha^ er ben ^rief fogleid^

an ii)ien Dt)zm fenben loolle, unb ge!)t ah. Bianca be§gleid)en;

nad)bem fie i^ren Unftem t)ern)ünfd)t, fid) aber nod) bamit

getröflet, ha^ e§ fein (Sd)timmerer al§ ber ^ergog fei, h)eld)er

t)on bem 5Infd)tage be§ trafen miffe.

15 ^ie Königin erfd}einet mit il)rem bängter, bem fie e§

Vertrauet tiat, ma§ i{)r in bem ©arten begegnet, ©ie befiehlt,

ha^ il)re Seibmad^e alle S^Öfi^Ö^ ^o'^l befe^e; unb morgen
tüill fie nad) Sonbon gurüdfe'^ren. ®er Rangier ift ber 2)^einung,

bie 9}^eud)elmörber auffud)en §u laffen unb burd) ein öffent*

20 Iid)e§ ®bi!t bemjenigen, ber fie angeigen merbe, eine anfe^nlid)e

Selol^nung gu Oer^eigen, follte er aud) felbft ein äRitfd)uIbiger

fein, „^enn ha e§ i^rer gmei maren", fagt er, „bie ben Einfalt

taten, fo fann Ieid)t einer baüon ein ebenfo treulofer greunb

* Miradlo mejor, dexad
25 Un intento tan indigno,

Corresponded ä quien sois,

Y sino bastan avisos,

Mirad que ay verdugo en Londres,

Y en vos cabeza, harto os digo. —
30 • No he de rcsponder al duque

Hasta que el sucesso mismo
Muestre como fueron falsos

De mi traicion los indieios,~ Y que soi nias Ical, quando
S5 Mas tniidor he parccido ^.

^ „^d) brauche beut ^crjog nic^t ui antiuoitcn, bi§ ber SluSgang felbft jcigt,

bn& bie ainjeic^en meine« 3Jcrrat§ falfc^) xoaien, unb bap id) um fo treuer wer,
ie me^ir tdj aU iöorräter erfc^ien."
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fein, al§ er ein treulofer Untertan ift"*. — 5Iber bte Königin

migbiniget biefen 9f?at; fte '^ätt e§ für beffer, hen gangen SSor*

fall §u unterbrütfen unb e§ gar ntdjt befannt rtierben ju laffen,

ha^ e§ 3JJenfd)en gegeben, bte ftd) einer fold^en 2^at erfü'^nen

bürfen. „3}Zan mug", fagt fie, „bie SSelt glauben mo(i)en, ha'^ s

bte Könige fo rt)o^t benjad)t tüerben, bafe e§ ber S5erräterei un-

mögtid) ift, an fie ju fotnmen. 9lugerorbentIi(i)e SSerbred^en

tüerben beffer t)erfd)miegen al§ beftraft. ®enn ba§ Söeif^iel ber

(Strafe ift t)on bem 93eifpiele ber ©ünbe ungertrennlid); unb

biefe§ !ann oft ebenfofe{)r anreihen, al§ jene^S abfd}reden**." lo

gnbem tüirb (Sffej gemelbet unb öorgelaffen. ®er S3erid)t,

ben er t)on bem glüdltd)en ©rfolge feiner ©jpebition abftattet,

ift furg. ^ie Königin fagt i'^nt, auf eine \ti)x üerbinbtid)e Sßeife:

„®a i^ (Sud) tüieber erblide, tüeig id) üon bem 5(u§gange be§

^iegeg fd)on genug***." 6ie n:)in öon feinen nä!)ern Umftänben is

!)ören, beöor fie feine 2)ienfte nid)t beIot)nt, unb befie!)tt bem
£an§Ier, bem Qirafen fogleid) ha^ patent al§ 5IbmiraI öon (Sng*

lanb auszufertigen, ^er ^an^ter gel}t; bie Königin unb ©ffej

finb allein; ha§ ©efpräd^ toirb t)ertraulid)er; ©ffej I)at bie

(Sd)ärpe um; bie Königin bcmerft fie, unb ßffej tüürbe e§ au^ 20

biefer blogen S3emer!ung fdjiiegen, ha^ er fie üon xiji f)abe, ujenn

er e§ au§ ben Sieben ber 93lanca nid)t fd)on gefd)toffen l^ätte.

S)ie Königin tjat ben ®rafen fd)on längft ^eimlid) geliebt, unb nun

Y piies son dos los culpados

Podrä ser, que alguno de ellos 25

Entregue al otro, que es llano,

Que sera traidor amigo
Quien fue desleal vassallo. —
Y es gran materia de estado

Dar a entender, que los reyes 80

Estan en si tan guardados

Que aunque la traicion los busque,

Nunca ha de poder hallarlos;

Y assi cl secreto averigue

Enoraies delitos, quando 85

Mas que el castigo esearmientos,

D^ exemplares el pecado. —
Que ya solo con miraros —
B^ el gucesso de la guerra.
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if! fie it)m fogar t)a§ Seben fc!)ulbig*. ©§ foftet xljx aUt '^ü^e,

ii)re Steigung gu tierbergen, ©ie tut berfcljiebne gragen, ti)n

auggulocfen nnb gu f)örert, ob [ein §er§ fdjon eingenommen,

unb ob er e§ oermute, mem er ha§ ßeben in bem ©arten ge*

5 rettet S)a§ le^te gibt er i'£)r burd^ feine 5lntn)orten gemiffer*

maßen gu berfte'^en unb gugleicf), hai er für ebenbiefe ^erfon

me^r empfinbe, al§ er berfelben gu entbecfen ficf) er!üf)nen bürfe.

^e 5lönigin ift auf bem fünfte, fid) \t)m §u erfennen §u geben;

bod) fiegt nod) if)r (Stolg über i"^re Siebe. (Sbenfofef)r 'i)at ber ©raf

10 mit feinem 6toI§e §u fämpfen: er !ann ficf) be§ @eban!en§ nid^t

entmei^ren, bag i^n bie Königin Hebe, ob er fd)on bie SSermeffen=

l^eit biefe§ ®eban!en§ erfennet. (S)a6 biefe ©jene grögtenteiB

au§ Sieben befleißen muffe, bie iebe§ feitab füf)ret, ift Ieid)t gu

erad)ten.) 8ie ^eigt x^n ge!)en, unb i)eigt i:^n mieber fo lange

15 märten, bi^ ber Rangier if)m ^c^ patent bringe. @r bringt e§;

fie überreid)t e§ il^m; er bebanft fid), unb bag Seitab fängt

mit neuem geuer an.

%k Königin. S:örid)te Siebe !
—

^'jcj. (Sitler SSal^nfinn! —
20 ^ie Königin. SBie blinb! —

C^ffej. SSie oermegcn! —
^ic Äöttifiin. @o tief millft bu, ha^ id) mid) l^erabfe^e? —
©jjej. ©0 I)od) millft bu, ha^ \<i) mid) üerfteige? —
^ic ^öniötn. S3eben!e, t)a^ id) Königin bin!

25 Gjjcj. S3eben!e, ha^ xi) Untertan bin!

^ic S^önigin. 2)u ftürgeft mid) bi§ in ben ^grunb —
(^'fcj. 2)u er!f)ebeft mid) bi§ §ur ©onne —
^ic SJöuigtn. 0()ne auf meine §ol)eit gu ad) ten.

(^jfej. DI)ne meine 9?iebrig!eit gu ermägen.

Tic ftöniöin. 5Iber, meil bu meinet ^ergenö bid) be-

meiftcrt: —
No bastaba, amor tyranno,

Una inclinacion tan fuertc,

Sin que te ayas ayudado
Del dobcrle yo la vida*?

> „Öenüflte bir, Xpronn 3imot, eine fo flarle Siebe ttO($ nic^t? SWu^tcft bu
bir no(^ babuii^ Setftanb oevfc^affcn, ba| i($ i^m bad it!eben banle?"
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(^fcj. 5lber, njett bu meinet ©eele bid^ bemädjtiget: —
^ie .Königin, ©o ftirb ba unb !omm nie auf bie Qunge

!

dfjeg. 60 ftirb ba unb !omm nie über bie £i|)pen*!

(Sft 'oa^ nid)t eine fonberbare 2Irt bon Unterhaltung? (Sie

reben miteinanber unb reben aud) nid)t miteinanber. ^er eine 5

^ört, \va§> ber onbere nid)t fagt, unb antwortet auf ha§, tva§>

er nic^t ge'^ört Ijat (Sie nei)men einanber bie SSorte nid^t au§

bem Tlunhe, fonbern au§ ber ©eete. Tlan fage jebod) nid)t,

"Oai man ein ©panier fein muß, um an foId)en unnatürlid)en

^ünfteleien (55efd)mad ju finben. 5^od) öor einige breißig ga'^ren 10

fanben tüir ^eutfc^e ebenfoüiel ®efd)mad baran; htnn unfere

(Staate»« unb §eIbena!tionen wimmelten baüon, bie in allem

nad) hen f|3anifd)en SJ^uftern 5ugefd)nitten roaren.)

S^acbbem bie Königin hext ©ffej beurlaubet unb i!)m be*

folgten, i^r balb lieber auf§un)arten, ge^en beibe auf tierfd)iebene is

Seiten ab unb mad)en bem erften ^luf^uge ein ßnbe. — ^ie

<Btiide ber <Bpankx, rt)ie befannt, f^ahen bereu nur brei, treld)e

fie jornadas, Slagetüer!e\ nennen. 3^re allerälteften ©tüde

Ratten üiere: „fie !rod)en", fagt 2ope be 58ega, „auf allen öieren,

h?ie ^inber; benn e§ tüaren au(^ tüirflid) nod) £inber öon ^0* 20

möbien." ^irue^^ njar ber erfte, tüeldier bie üier 5luf§üge auf

brei brad)te; unb Sope folgte i^m barin, ob er fd)on bie erften

Rein. Loco Amor — COND, Necio impossible —
REm. Qu^ ciego — COND. Qu^ temerario —
Rein. Mo abates a tal baxeza — 25

COND. Me quieres subir tan alto —
Rein. Advierte, que soi la reina —
COND. Advierte quo soi vasallo —
Rein. Pues me humillas a el abysmo —
COND. Pues me accrcas a los rayos — 30

Rein. Sin reparar rai grandeza —
COND. Sin mirar mi humUde estado —
Rein. Ya que te miro acä dentro —
COND. Ya que en mi te vas entrando —
Rein. Muere entre el pecho, y la voz. 85

COND. Muere entre el alnia, y los labios.

1 9iid;tig: Sagcreifen. — ^griftooalbc SOirue« (um 1550—1610) oer*

fa^tc fünf SCragöbicn, mav aber nicf;t berjenige, ber bie fd^on früher angejoanbtc

Einteilung ber fpanifd^en Aromen in brei ^ornobaä einführte.
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(Binde fetner gugenb— ober t)ietmel)r fetner ftnbt)eit— ehen^

falB in tiieren gemacl)t Ijaite. SStr ternen btefe§ au§ einer ©teile

in be§ le^tent „S^^euen ^nft, ^omöbien §u maä^en^"*, mit ber

\ä) aber eine (Stelle be§ ©erüanteg in SSiberf^mcf) finbe**, njo

5 fi(i) biefer ben 9?u'^m anmaßt, bie f^anifd)e ^omöbie üon fünf

9I!ten, au§ n:)eld)en fie fonft beftanben, auf brei gebra(i)t ju

f)aben. ^er fpanifdje Siterator*^ mag biefen 2Biberf|)rud^ ent*

fdjeiben; id) tviU mid) babei nid)t auff)alten.

10 S)en 8ten S)eäember 1767.

^ie Königin ift üon bem Sanbgute §urüdge!ommen unb

©ffeg gleichfalls, ©obalb er in Sonbon angelangt, eilte er nad)

§ofe, um fid) feinen 5lugenbtid öermiffen gu laffen. ©r er=

öffnet mit feinem ßofme ben jmeiten 5l!t, ber in bem !önig*

15 Iid)en @d)loffe fpielt. (2^ofme l^at auf 58efe!)t beS ©rafen fid)

mit Pftolen üerfe'fien muffen; ber ©raf t)at ^eimlid)e geiitbe;

er beforgt, trenn er be§ 3^a(^t§ f;)ät bom (Sd)toffe ge^e, über*

fallen gu werben, ©r ^eigt ben Gofme, bie ^iftolen nur inbe§

in 'Oa^ Qimmer ber S3Ianca gu tragen unb fie bon gloren auf*

20 liehen gu laffen. S^Ö^^^ct) binbet er bie (Schärpe to§, meil er

* „Arte nuevo de hazer Comedias", bie fic!^ l^inter beS ßope

„Rimas" bepnbet.

El Capitan Virves Insigne ingenio,

Puso en tres actos la comedia, que antes

25 Andava en quatro, como pies de nino,

Que eran entonces ninas las comedias,

Y yo las eserivi de onze, y doze anos,

De k quatro actos, y de a quatro plicgos,

Porque cada acto un pliego contenia '^.

80 •* 3n ber SSorrebc ju feinen ßomöbicn: „Donde rae atrevi a reducir

las comedias a tres jomadas, de cinco que tenian^."

" 1 SScrfafet Don £ope (1C09), ber ftc^ rccgen ber i^m Dorg.'roorfencn Serfl5§e

gegen bie SRegcln be8 Mriftotele* rechtfertigen rooUte. — * „'J)er Hauptmann SSirue^,

cm auägcjcic^neter ®eift, brachte bie Äomöbie in brci Slfte, bie oor^cr roie ein

Äinb auf Dier %üfitn ging. G^emaW loarcn nämlic^ bie Äomöbicn Äinbcr, unb
ic^ felbft fc^iricb mit elf ober jroölf Qa^rcn welche con oier Slftcn unb oon oicr

ajogen, inbcm jeber 2llt einen S)ogcn einnahm." — J* „^d) unternahm ti, bi«

Romöbien oon fünf auf brei afte «u ftefc^ränten." — * ßUcrarl&iftorifcr.
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jur $8tancQ gelten wiU. Bianca i[t eifer[üd)ttg; bie (Bäjäipt

fönnte i1)i (^coanhn mad)en; fie !önnte [ie I)aben tüolten, unb

er iüürbe fie tt)r abfcf)tagen mü[fen. Qnbem er fie betn (Sofme

gur SSertral^rung übergibt, !ömmt 58tanca ba§u. ßofme tvxli fie

gefdjtüinb berftecfen, aber e§ !ann fo gef(i)n:)inb nicf)t gefd)el)en, 5

ha^ e§ ^Bianca ntd)t merfen foltte. 93Ianca nimmt ben (Strafen

mit fid^ §ur Königin, unb ©ffej ermal)nt im 5(bge!)en htn

ß^ofme, tüegen ber (S(i)är^e reinen 3Jhmh gu Italien unb fie

niemanben §u geigen.

ß^ofme '^at unter feinen anbern guten Sigenfd^aften aud) lo

biefe, tiai er ein (Sr^l^iauberer ift. (Sr !ann fein ©ef)eimni§

eine 6tunbe betüdjren; er fürd)tet ein ©efd)n)är im ßeibe

baöon §u befommen; unb ha^ SSerbot be§ (Strafen !)at i^n §u

red)ter geit erinnert, bag er fid) biefer ©efa'^r bereite fec^^unb*

brei^ig ©tunben aufgefegt tjahe*. @r gibt gloren bie ^iftoten is

unb ^at ben 3Jlunb fd)on auf, xi)x aud) bie gange ®efd)id)te bon

ber ma§!ierten 2)ame unb ber (Sd)är|3e gu ergälf)Ien. ^od) eben

befinnt er fid), baß e§ hjo'^l eine n)ürbtgere $erfon fein muffe,

ber er fein @e!)eimni§ guerft mitteile. (5§ toürbe nid)t laffen^,

njenn fic^ glora rü'^men fönnte, i^n beffen befloriert ^ gu Ijahen**. 20

(gd) muß üon allerlei 2lrt be§ fj?anifd)en SSigeg eine üeine $robe

eingufled)ten fud)en.)

Yo no me acordaba

De decirlo, y lo callaba,

Y como me lo encargö, 25

Ya por decirlo rebiento,

Quo tengo tal propriedad,

Que en un hora, 6 la mitad,

Se me hace postema im cuento^ —
Alla va Flora; mas no, 80

Sera persona mas grave —
No es bien que Flora se alabe

Que el cuento me desflorö*.

1 „^^ gcflattete mir nid^t, ei gu fagen, unb fc^iuleg baoon. SlBcr ba e8

mir anoertrout ift, frepicre i^ baran, eä ju fagcn, weil id^ fo befc^affen bin, bap

id^ in einer Stunbc ober einer l^alben oon einer (Sefd^id^tc ein ©efd^roür befomme." —
!ä SiS roürbe nid^t roürbig fein. — 3 gjer fpnnifd^e 2öi§ ift i^ier üon Seffing ent*

fpred^cnb Derbcutfdj^t. — * „©ie^ ba glora; aber nein, eä mu§ eine toürbigerc

^evfon fein — eä wäre nid^t gut, wenn §lora fid^ rühmen föunte" ufw.
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©ofme barf auf biefe mürbigere ^erfon nidji lange tüarten.

93tanca mirb üon i^rer S^eugierbe üiet §u felE)r gequält, hai fie

ficf) nicf)t fobalb al§ mögücf) üon bem ©rafeu lo§mad)en follen,

um §u erfal^ren, tüa§ ßofme üor^^in [o !f)a[ttg öor i^^r §u öer-

5 bergen gefurfit. ©ie fömmt aI[o [ogleid^ gurüd, unb narf)bem fie

il^n §uerft gefragt, marum er ntrf)t fcf)on nacf) ©ci)ottIanb ah^

gegangen, mo^^in it)n ber ©raf \d}\den njollen, unb er it)x ge^

antwortet, bag er mit anbred)enbem Sage abreifen nierbe, üer*

langt fie §u miffen, tva^ er i>a öerftedt "E)alte? ©ie bringt in i^n,

10 bod) ßofme lägt nid)t lange in fid) bringen. ®r fagt i^r alte^,

ttjag er üon ber (Bd)äxpe meig, unb S5Ianca nimmt fie if)m ab.

SHe 5lrt, mit ber er fid^ feine§ ©e^eimniffe» entlebiget, ift

äugerft e!el. ©ein 3D^agen mill e» nidjt länger bei fid) be"^alten;

eg ftögt i'^m auf, e§ !nei|3t itjn; er ftedt hm ginger in hen

15 §a(§; er gibt e§ öon fic^, unb um einen beffem ®efd)mad mie==

ber in ben 3Jlunb gu befommen, läuft er gefi^minb ab, eine

Duitte ober £)Iiüe barauf §u !auen*. S3Ianca !ann au^ fei*

nem öermirrten ©efc^mä^e gttjar nid)t red)t fing merben: fie

üerftet)t aber bod) fo üiel barauf, ha^ bie ©d)ärpe ba^ ®e-
2ü fd)enf einer ^me ift, in bie ©ffej oerüebt toerben fönnte,

menn er eä nid)t fc^on fei. „"i^enn er ift bod^ imr ein Tlann",

fagt fie. „Unb tveije ber, bie il}re (5t)re einem Tlanm anüer-

trauet l^atl 2)er befte ift nod) fo fd)Iimm**r' — Um feiner

* Ya se me viene a la boca

25 La purga.

O que regueldos tan secoa

Me vienenl terrible aprieto,

Mi estomago no lo lleva;

Protesto que es gran trabajo,

80 Meto Io3 dedos

Y pues la purga he trocado,

Y el secreto he vomitado
Desde el principio hasta el fin,

Y sin dexar cosa alguna,

36 Tal asco me dio al decillo,

Voi ä probar de uu membrillo,

O a morder de una azeituna.

•* Es hombre al fin, y ay de aquclla

Que a un hombre fio su honor,
40 Siendo tan malo el mejor.

Sejflna. V. 13

k
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Untreue alfo §ut)or§u!ommen, tüilt fie itju je e^jer je lieber

tjeixaten.

®ie Königin tritt l^erein unb ift äußerft niebergefd)lagen.

Bianca fragt, ob fie bie übrigen gofbamen rufen foH; aber bie

Königin mill lieber allein fein; nur S^ene foll fommen unb bor 5

bem gimmer fingen. S3Ianca gel^t auf ber einen ©eite nad)

freuen ah, unb üon ber anbern fömmt ber ©raf.

©ffej liebt bie 33Ianca; aber er ift e'firgeijig genug, aud)

ber Sieb!)aber ber Königin fein §u n^ollen. @r h)irft fid) biefen

©l^rgeij felbft öor; er beftraft fid) be^megen; fein §er§ ge'^ört 10

ber Bianca; eigennü^ige ^bfid)ten muffen e§ i'^r nid)t ent=*

gießen ujollen; uned)te ^onöenienj mu^ feinen t<i)kn ^ffeft

befiegen*. @r lüill fid) alfo lieber lieber entfernen, al§ er

bie Königin gen^a'^r mirb: unb bie Königin, aU fie i^n erblidt,

tt)in i^m gteid)fan§ au§n)eid)en. 3lber fie bleiben beibe. gn* is

bem fängt grene oor bem gimmer an §u fingen, ©ie fingt

eine Stebünbilla^, ein Heiner ^ieh Don Oier 3^i^^^/ beffen

@inn biefer ift: „Sollten meine üerliebten klagen §u beinex

^enntnig gelangen, fo lag ha^ SJlitleib, treld)e» fie üer*

bienen, ben Unwillen überwältigen, ben bu barüber em|jfin* 20

beft, ha^ id) e§ bin, ber fie füljret." ®er Königin gefällt ha^

2kh; unb ©ffej finbet e§ bequem, il)r burd) ba§felbe auf eine

üerftecfte Sßeife feine Siebe §u erflären. (Sr fagt, er 'i)aht e§

Abate, abate las alas,

No subas tanto, busquemos 25

Mas proporcionada esfera

A tan limitado vuelo.

Bianca me quiere, y a Bianca

Adoro yo ya es mi dueno;
l'ues como de amor tan noble 80

Tor una ambicion me alexo?

No convenieneia bastarda

Venza un legitimo afecto*.

1 „ecnfc, fenic bie glüGel, fliege nl^t fo 1^0($, In^ unä ein geclgnetcveä

Scrcld^ für fo bcfd^ränften glug fud^eit. Sülanca Hebt mic^, ic§ bete Slanca an,

unb ftc gehört mir fd^on; niarum geßc id^ eine fo eble £ie5c aiiS ©l()rgcij auf?

aJlögc nic^t eine uned^tc Äonoenicns eine ec^te Scibenfd^aft übeviuinbcn." — " ©tropfe

ton üier t3ierfüJ3igen Xrorfiäen, gereimt abba.
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ötoffteret*^ unb Bittet um (£rlaubni§, i:^r feine ©loffe borfagen

gu bürfen. gn biefer @Io[fe 6efcf)reibt er fid) aU ben gärtlicf)*

ften Siebl^aber, bem e§ ober bie ßf)rfurd)t. Derbtete, fid) bem
geliebten ©egenflanbe 5U entbecfen. ^ie Königin lobt feine

5 * ^te (Sponier ^aben eine 5trt bon Giebic^ten, ftiel^e fte Glossas nennen.

6tc nehmen eine ober mehrere 3eilen gleic^fam pm Sejte unb erflären ober

umfc^reiben biefen Sejt fo, ba% fic bie 3eilen felbft in biefc Grtlärung ober

Umi'i^reibung loieberum einf[ecf)ten. S)en S;ert Reißen fie Mote ober Letra^

unb bie SluSIegung ingbefonbere Glossa, loeld^eS benn aber auc| ber SJJame

10 be§ ®ebid;t§ überhaupt ift. §ier lä^t ber 2:icf)ter ben ßfi'er ba§ Sieb ber

^rene pm Mote machen, ba^ ou§ öier Seilen befielt, beren jebe er in einer

befonbem «Stande umjc^reibt, bie )"i^ mit ber umfc^riebenen 3eilc fc^IieBt.

Xq§ ©onje fie^t [0 an§>:

MOTE3.
15 Si acaso mis desvarios

Liegaren a tus umbrales,
]ja lastima de ser males
Quite el horror de ser mios.

Glossa.
20 Aunque el dolor me provoca

Decir quexas, y no puedo,

Que es mi osadia tan poca,

Que entre el respeto, y el miede
Se nie inneren en la boca;

25 Y assi non llegan tan mioa
Mis males a t\is orejas.

Porque no han de ser oidos

' eine ©tofie barüfjer gebic^tet, b, 1^. ein gröpereä ®ebici^t oon olcr Stropl^en,

bereit jebe mit einem ^Serfe bei fteineren [erlieft. 3)icfe Igrifc^e gorm rouvbe feit

ber Momantif oud^ in Sicutfc^lanb beliebt. — ^ gjiotto.

3 ,/J)lote.

,^örfl bu meine irren Älagen
ßinfi ju bir I)inübcrroel)en,

aJiögeft bu ben Sd^merj oerfte^en,
SKitleib nur mit i^m ju tragen.

„®foffc
„2Bic ber Sd^mcrj mid^ aud) ocnounbe,
9Bie er aud) nad) au^en ringe,

geige ftirbt fc^on auf bem aJJunbe,

3>a§ fie niemals ju bir bringe,

aJleineg iBufenö iicibensfunbc. —
©0 mu6 ic^ ben Äumincr tragen,

SBcil i^n Sc^eu unb e^rfur4»t banben;

9idf, unb mai bie l'ippen fagcn,

18*
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^oefte, aber fie migbiniget feine 5lrt, §u Heben. „(Sim Siebe",

fagt fie unter anbern, „bie man berfd^meigt, !onn nic^t groß

fein; benn Siebe n:)äd)ft nur burd) Gegenliebe, unb ber Gegen*

liebe ma(f)t man fitf) burc^ ha§> ©c^meigen mutlüitlig üerluftig."

Si acaso digo mis quexas, 6

Si acaso mis desvarios.

El ser tan mal explicados

Sea SU mayor indicio,

Que trocando en mis cuidados

El siloncio, y vos su oficio, 10

Quedaran mas ponderados:

Desde oy por estas senales

Sean de ti conocidos,

Que sin duda son mis males

Si algunos mal repetidos 15

Liegaren a tus umbrales.

Mas ay Dios! que mis cuidados

De tu crueldad conocidos,

Aunque mas acreditados,

Seran menos adqutridos,

Que con los otros mezclados:

Porque no sabiendo a quales

Mas tu ingratitud se deba
Viendolos todos iguales

93Iei6t oon bir bod§ unocrftanben,

§örft bu meine irren klagen.

„2)od^ raeit fie rer^üHt fid^ setgen,

Süiögft bu boppelt fie erfcnnen

Unb am Sd^merj nad^ langem Scfiroeigeu

JJeuten, «)a§ er barf nic^t nennen,

©urd^ bie 3^^^^"' ^i^ ^^^ eigen,

3)ie ueri^üllet i^n geftel^en,

SReb' er fünftig bir nur l^eße,

SBirb beö treuen öcrjenS g^lcl^en

©tnft ju beincr ^oi^cn ©d^roeHe,

ffiinft ju bir l^inüberroel^cn.

„Slber ad^, ba meine Älagen,

^artc, bir nun beutlid^ offen,

3)arf id^ feine Hoffnung wagen,

3llä mit Dielen gleich ju i^offc"?

2lllc, bie bir §ulb'gung tragen,

S)ir bofennen il^re SäJel^cn,

©ie^cft bu oor bir fid^ glcid^en,

Unb ei rüört bicö feine« f^reben? —
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^er ©raf öerfegt, t}ai bie üotüommenfte 2iehe bie fei,

toeldie feine SSeto'^nung ertoarte; unb Gegenliebe fei S3e*

lo^nung. ©ein ©tillfc^njeigen felbft mad)e fein ®IücE: benn

folange er feine Siebe üerfc^tüeige, fei fie nod) unöerrtiorfen,

!önne er fid^ noci) üon ber fügen SSorftetlnng täufd)en laffen,

bog fie üielleid)! bürfe genei)miget werben. ®er llnglürflid^e

Fuerza es qiie en commun te mueva
10 La lastima de ser males.

En nii este afecto violento

Tu hermoso desden le causa;

Tuyo, y mio es mi tonnento;

Tuyo, porque eres la causa;

15 Y mio, porque yo le siento:

Sepan, Laura, tus desvios

Que mis males son tan tuyos,

Y en mis cuerdos desvarios

Esto que tienen de tuyos

20 Quite el horror de ser mios.

(£§ müjfen aber eBen ni(i)t olle ©loffen [o f^mmetrif(| fein olä Mefe. 'SJlan l^at

aUe grci^eit, bie ©tansen, bie man mit ben Seilen be§ 2)?ote [d^liefet, fo un=

gleirf) ju madjen, al§ man ttill. 3D^an braucht auc^ nid^t aÜe Seilen einäuflei^ten

;

man tann fic^ an^ eine einjige einfc^rönfen unb biefe me^r al§ einmal mieber^

25 Idolen. Übrigens gehören biefe ®Ioffen unter bie altem Gattungen ber fpanifc^en

^ocfic, bie nad) bem 33ofcan unb ©arcilaffo^ ätcmlic^ au§ ber SKobe gefommen.

3üoffl\ tann e§ btd^ nid^t enoeid^en,

aJiögcft bu ben Sd^merj Dcvftcl^cnl

„deiner l^olben ©treng' cntfLoffcn

3ft ber ®i-am, ber mic^ gefongcn:

3)u unb ic^, iDtr ftnb Öenoffen!

35u, roeil er oon bir gegangen,

^d), loeil er auf mid^ ergoffcn. —
an ben Uifprung meiner Äingen

2)arum, ^olbe ümiro, bcnlc;

iUlög' er keiner Strenge fngen,

aJlit bem eigenen ©cfd^enle

SRitleib nur mit il^m ju tragen!"

(Tlad^ ber tibcrfe^ung ber Sluägabe ber „^romaturgie" oon Schröter unb Xi^ielc,

S. 865f.; ^oUe 1877.) — i 3uan »ofcan Stlmogaoer (1490 — 1540) unb

(Sarcillaffo be SSega (1503 — 36), fpanifc^e iDlac^a^mer ber italientfc^en 9ie>

naiffancebic^ter.
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[et glüdtttrf), folange er noc^ nirf)t tüiffe, mie unglücKtc^ er fei*.

%k Königin tüiberlegt bie[e (5o^!)iftere{en al§ eine ^erfon,

ber felbft baran gelegen ift, ha^ ©[[ey nid)t länger barnac^

l^anble; unb ©ffej, burd) biefe SStberlegung erbreiftet, ift im

begriff, ha^ S3e!enntni§ §n trogen, t)on n)el(i)em bie föni= 5

gin beljauptet, ha^ e§ ein Siebl)aber auf alle SBeife magen

muffe, al§ S3lanca Ijereintritt, ben ^er^og angumelben. ^iefe

®rf(i)einung ber Bianca betüir!t einen öon hen fonberbarften

2:^eaterftreicf)en. 2)enn S3lanca l)at bie ©c^ärpe um, bie fie

bem (Sofme abgenommen, n)eld)e§ gtoar bie Königin, aber nid)t lo

ßffej gett)al)r mirb**.

djfej. ©0 fei e§ gemagt! — grifd)! (Sie ermuntert micf)

felbft. SSarum tüill ic^ an ber ^ranf^eit fterben, n^enn id) an

El mas verdadero amor
Es el que en si mismo quieto 15

Descansa, sin atender

A mas paga, o mas intento;

La correspondeucia es paga,

Y tener por blanco el precio

Es querer por grangeria. 20

Dentro esta nel silencio, y del respeto

Mi amor, y assi mi dicha esta segura,

Presumiendo tal vez (dulee locural)

Que es admitido del mayor sugeto.

Dexandome enganar de este concepto, 25

Dura mi bien, porque mi engaSo dura;

Necia sera la lengua, si aventura

Un bien que esta seguro en el seereto.

Que es feliz quien no siendo venturoso

Nunca llega a saber, que es desdichado. — 80

" Por no morir de mal, quando
Puedo morir de remedio,

Digo pues, ea, ossadia,

Ella me alentö, que temo? —
Que sera bien que a tu alteza — 85

(Säle Bianca con la vanda puesta.)

BL. Senora, el duque — CON. A mal tiempo

Viene Bianca. BL. Esta aguardando

En la antecamara — REIN. Ay, cielol

Bli. Para entrar — KEIN. Que ea lo que mirol 40
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bem§ülf§mittd fterben !ann? SSa§ fürd)te id^ nodE)?— Königin,

mann benn, dfo —
Bianca. 2)er §er§og, 3^ro aJJajeftät, —
(^jej. S3Ionca fönnte nid^t ungelegener fommen.

5 ^lonca. SSartet in bem SSorgimmer —
^ie Sönigin. W)l ^immeU
JBIanco. 9luf ©rlaubnil, —
^ic Königin. SBa§ erblitfe id)?

33Ionco. |)eretntxeten ju bürfen.

10 ^ie Königin, ©ag^ t^m— 2Sa§ fe^^ iif) !— 6ag' i^m, er

foll warten. — 3<^ !omme öon ©innen! — ©e^, fag^ ii)m ba§.

35Inttco. 3<^ gel)or(i)e.

Bl. Licencia. REIN. Decid; — que veol —
Decid que espere; — estoi local

15 Decid, andad. BL. Ya obedezco.

Bein. Venid aca, volved. Bl. Que manda
Vuestra Alteza? Eein. El daSo es cierto. ~
Decidle — no ay que dudar —
Entretenedle un momento —

20 Ay de mi I — mientras yo salgo —
Y dexadme. Bl. Que es aquesto?

Ya voi. CON. Ya Bianca se fue,

Quiero pues volver — REIN. Ha zelosi

CON. A declararme atrevido,

25 Pues si me atrevo, me atrevo

En fe de sus pretensiones.

Rein. Mi prenda en poder ageno?
Vive dios, pero es verguenza

Que pueda tanto un afecto

30 En mi. CON. Segun lo que dixo

Vuestra Alteza aqui, y supuesto,

Que cuesta cara la dicha,

Que se compra con el miedo,

Quiero morir noblemente.

35 Eben. Porque lo decis? CON. Que espero,

Si a vuestra Alteza (que dudo!)~
Le declarasse mi afecto,

Algun amor — REIN. Que decis?

A mi? como, loco, necio,

40 Conoceisme? Quien soi yo?
Decid, quien soi? que sospecho,

Que se os huyo la memoria. —
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^te ^öttigiit. S5Ietb! ^omm l^er! nä^er! —
manca, 2öa§ befeljlen S!)ro ma\t^t? —
l)k .töttigitt. £), gon^ getrig! — (Soge t]()m — (g§ ift fein

Qtüeifet me!)r ! — (3tl)\ untetf)Qlte t!)n einen SlugenbltcE. —
Söe!)' mir ! — S3i§ id) fetbft §u i^m f)erau§!omnte. (S^el), log mid) ! 5

«tanca. 3[öa§ ift ha§? — Sd) ge^e.

©jjej. S3Ianca ift n)eg. gd^ fonn nun mieber fort»

fo!)ren —
^ie ^öttiöin. §a, (£iferfud)t!

^fjej. aj^id) §u erflären. — SSa§ id) n?age, ttiage id) auf 10

il}re eigene Überrebung.

^ie ^ötttötn. 93^ein (55efd)en! in fremben §änben! $8ei

©Ott! — 5lber id) mug mid) fd)ämen, bog eine £eibenfd)aft

fo biet über mid) bermog!

(Sjjeg. SBenn tenn alfo — n)ie S^re SJJajeftät gefagt — 15

unb ttJie id) einräumen muß — ha§ (^IM, n)eld)e§ man burd)

gurd)t erfauft — fet)r teuer §u fte"^en fömmt; — ftjenn man
biet ebler ftirbt: — fo will aud) id), —

S)ie Eönigitt. SBarum fagen ©ie ha§, ©raf?

©ffej. SSeil id) lf)offe, baß, n)ann id^ — Sßarum fürdjte id) 20

mid^ nod)? — mann id) 3^)ro 9[Raieftät meine Seibenfd)aft

befennte, — ha^ einige Siebe —
^te ^bttigitt. 2öa§ fagen 6ie ba, ®raf? 2ln mid) rid)tet

fid) ha§? SSie? Sorl Unfinniger! kennen 6ie mid) aud^?

SSiffen ©ie, rt)er id) bin? Unb itjer 6ie finb? gd) muß glauben, 25

ha^ 6te ben Sßerftanb berloren.

Unb fo fat)ren 3!)ro SO^ajeftät fort, hen armen ©rafen

au§§ufenftern\ ha^ e§ eine Slrt i)atl 6ie fragt i'£)n, ob er nidjt

miffe, n?ie meit ber .^immel über alle men[d)Iid)e (£rfred)ungen

erl)aben fei? Db er nid)t toiffe, ha'^ ber ©turmrtJinb, ber in hen 30

DIt)m|) bringen molle, auf t)albem SBege gurüdbraufen muffe?

Db er nid)t miffe, ha^ bie Mnfte, n)eld)e fid) gur ©onne er!^ieben2^

bon i!)ren ©tral)len gerftreuet n)ürben? — Sßer bom ^immel

gefalten §u fein gtaubt, ift (£ffej. (Sr giel^t fid) befd)ämt §urüd

unb bittet um SSerjeil^ung. 2)ie Königin befie'^tt i'^m, il^r 5tn- 35

* 3l6a"'o"J«f"- ®o8 SBilb i^öngt mit ber bclanntcn Sitte bcä „^enftertuS"

äufommen: einen fitcfil^abcr mit fc^nöbcn SBorten abnjctfen. — ^ (Sxf)üben, erhöben.
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ge(id)t gu ntetben, nie i'^ren ^alaft iüteber §u Betreten unb ftd^

glürflic^ §u [d)ä^en, baß fie il^m ben ^op\ laffe, in tt)eld)em ficf)

fo eitle ©ebanfen erzeugen fönnen*. (5r entfernt fid), nnb bie

Königin gel^t gleid^fall^ ab, nid^t o'^ne un§ mer!en §u laffen,

5 irie njenig i'^r §erg mit i^^ren 9?eben übereinftimme.

S3tanca unb ber ^ergog fomnten an i!)rer (Statt, bie S5üf)ne

gu füllen. 93Ianca '^at bent §ergoge e§ frei geftanben, auf tnel(i)ent

guge fie mit bem ©rafen fte!)e; bag er notmenbig i^r @emaf)I

merben muffe, ober i'^re (Stjxe fei bertoren. ^er §er§og fagt

10 hen (5ntf(f)Iu6, hen er tno'^t
fäffen muß; er tvxU fi(f) feiner Siebe

entfd)togen, unb i'^r SSertrauen gu öergetten, berf|)rirf)t er fogar,

fiel) bei ber Königin i!)rer angunel^men, n»enn fie it)r bie ^er*

binblic!^!eit, bie ber ©raf gegen fie I}abe, entheden Ujolle.

2)ie Königin fömmt balb in tiefen ®eban!en rt)ieber §urüd.

15 ©ie ift mit ficf) felbft im ©treit, ob ber (SJraf oud) mo'f)! fo fd)ulbig

fei, aU er fd)eine. S8ieneirf)t, bog e§ eine anbere ©d)ärpe mar, bie

ber i'^rigen nur fo äljnlid) ift. — ^er ^erjog tritt fie an. (£r fagt,

er !omme, fie um eine (3nahe §u bitten, um meld)e fie aud) ju^

gleid) 53Ianca bitte. 93Ianca merbe fid^ nä!)er barüber erflären;

20 er molle fie §ufammen allein laffen, unb fo lägt er fie.

^ie Königin iüirb neugierig unb S3Ianca bermirrt. ©nbtid)

cntfd)Iie6t fid) S3Ianca, gu reben. 6ie mill nid)t länger bon bem
t)eränbertid)en SSillen eine§ 9}lanne§ abf)angen; fie mill e§

feiner 9f?ed)tfd)affen!)eit nid)t länger anl^eimftellen, ma§ fie

25 burd) ©emalt ert)alten !ann. ©ie ftef)et bie ßlifabet!) um WU
leib an: bie ©lifabet!), bie grau, nid)t bie Königin, ^enn bo

fie eine ©d)n)ac^f)eit il}re§ ®efd)Ied)t§ belennen muffe, fo fud)e

fie in i'^r nid)t bie Königin, fonbem nur bie grau**.

• No me veais.

30 Y agradecod el que os dexo
Cabeza, en que so engendraron

Tan livianoR pensamientos. —
** Ya estoi rcsuelta;

No a la voluntad mndable
35 De un honibre cstö yo ."ujeta,

Que aunque no s^ que me olvide,

VjS necedad, que yo quiera

Dexar a sn cortesia
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„^u? mir eine 6(^tüad)!)eit?" fragt bte Königin.

SJ3(attca. 6(i)mei(i)eleien, (Seufzer, Siebfofungen unb

befonber^ Slränen finb öermögenb, aud^ bie reinfte Stugenb §u 5

untergraben. 2Bte teuer föntmt mir biefe ®rfa!)rung §u ftet)en!

®er ®raf —
^ic Königin, ^er &xa\? SBa§ für ein (5iraf?

SSlanca. ^on (Sffej.

2)ie Königin. 2Sa§ I)öre id)? 10

SSlanca. ©eine berfü^rerifrfie Söi^tlid)!eit —
^ie Siöttigin. ®er ©raf üon Gffej?

f&iama, (Sr felbft, Königin.

^te Königin (betfette). 3d) bin be.^^ Stobe§! — 9hin? meiter!

^lonca. 3^ gittere. — S^ein, icf) barf e§ nid)t magen — 15

^ie Königin mad)t i^r SlJhtt unb locft i!^r nac^ unb nad)

me^r ab, al§ 33Ianca §u fagen brauchte; njeit rmtjx, aU fie felbft

§u tjören tüünfd^t. 6ie ^öret, tpo unb mie ber ©raf glücflici)

Lo que puede hacer la fuerza.

Gran Isabela, escuchadme, 20

y al escucharme tu Alteza,

Ponga aun mas que la atencion,

La piedad con las orejas.

Isabela os he Ilamado

En esta oeasion, no reina, 25

Que quando vengo a deciros

Del honor una flaqueza,

Que he hecho como muger,

Porque mejor os parezca,

No reina, muger os busco. 80

Solo muger os quisiera^

1 „6c^on bin Id^ etttfc^ [offen. TOd^t bent iDonbelbaren SBißen eine« aWonne«

wia id^ untcmotrfcn fein, beffen SRitterltd^fcit, obrool^l er mic^ oieUeid^t aufopfern

wirb, id^ oertraucn mu§, wag ic^ burc^ meine 5traft nid^t erreichen lann. ®ro&e

eiifabet^, l^öie mic^, unb beim 2ln^ören fd^cnfc mir noc^ mc^r aJlitleib als 2luf»

msrffamteit. (Slifabet^ i^abc id^ btc^ bei biefcm Slula^ genannt, nid^t Äönigin,

benn ic^ fomme, bir ein Serge^en on meiner ei;re äu gcftefjen, ba<8 ic^ aI8 grau

begangen ^abc, unb ic^ fuc^e beg^alb in bir, bamit eä geringer evfd&clne, nic^t bie

ftönigin, fonbern bie grau, unb allein bie grau."
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getüefen*; unb at§ fie enbltdE) aud) ^öret, bog er i'^r bte ®f)c

t)erf|)rod)en, unb baß SSImica auf bie StfüIIung biefeg SSer-

f^red^enö bringe, fo brirfit ber folange §urüc!gel^altene (Sturm

auf einmal au§. 8ie üer^ö'^net ha^ Ieirf)tgläubige 3Jläbrf)en auf

5 ha§> em^finblic^fte unb Verbietet tf)r fd)led)terbtng§, an ben ®ra=

fen meiter §u benfen. 33Ianca errät ot)ne 93Züf)e, bag biefer ©ifer

ber Königin (5iferfud)t fein muffe imb gibt e§ i'^r gu t)erftef)en.

^ie ^öntgitt. (Siferfucf)t? — 9^ein; bloß beine 5luffüt)rung

entrüftet mi(^. — Unb gefegt— ja gefegt, id) liebte ben QJrafen.

10 325enn id^ — i d) i^ liebte, unb eine anbere märe fo bermeffen,

fo töricht, i'^n neben mir §u lieben — toa§> fage id), gu lieben?

-~ it)n nur anjufe'fien — tva^ fage id), an§ufet}en? — fid^ nur

eine @eban!e bon if)m in ben Sinn !ommen §u laffen: ba§

foHte biefer anbern nic^t ha^' Seben !often? — ®u fie^eft,

15 mie fe^r micf) eine bloß üorauSgefe^te, erbid}tete ©iferfuc^t auf*

bringt; urteile barau§, ma§ id^ hei einer magren tun mürbe.

3^t ftelle id) mid) nur eiferfüd)tig; ^üte bid), mic^ e§ mirflid)

gu madjen**!

* Bl. Le Haine una noche obscara —
20 KEIN. Y vino a verte? BL. Pluguiera

A dios, que no fuera tanta

Mi desdicha, y su fineza.

Vino mas galan que nunca,

Y yo que dos vcces ciega,

25 Por mi mal, estaba entonces

Del amor, y las tinieblas —

i

** Rein. Este es zelo, Bianca. Bl. Zelos,

Anadiendose una letra.

Rein. Que decis? BL. Senora, que
SO Si acaso possible fuera,

A no ser vos la que dice

Essas palabras, dixera,

Que eran zelos. KEIN. Que son zelos?

No son zelos, es ofensa

35 Que me estais haciendo vos.

Supongamos, que quisiera

* „Slanca. 3(^ tief i^n in einer bunfein 9la($t. Äönigin. Unb er fam?
99lanca. ®efie(e ti ®ott, ba$ mein UnglUd unb feine Siebe nic^t fo gro^ ge^

roefcn wäre, ©r !am, feuriger al« femal«, unb id^, boppelt blinb ju meinem
Unheil, aus Siebe unb burc^ bie ginfternü)."
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äJJit bie(er ®to!^ung ge'£)t bie Königin ab unb lägt bie

93Ianca in ber äugerften ^ergtüeiftung. ®iefe§ fe!)Ite nod)

§u ben S3eleibigungen, über bie fic^ S3Ianca bereite §u beflagen

E)atte. ®ie Königin l)at i'^r SSater unb Vorüber unb SSermögen

genommen, unb nun niiÜ fie i^x aud) ben (Strafen nel^men. 5

^ie 9?ad)e mar f(i)on be[(i)loffen; aber marum foll S3Ianca nod)

erft märten, bi§ [ie ein anberer für fie öon§ie!)t? ©ie mill fie

felbft bemerfftelligen, unb nod) biefen 5Ibenb. 3n§ Kammerfrau

ber Königin muß fie fie au§!Ieiben Reifen; ha ift fie mit il)r allein,

unb e§ !ann i^r an ®elegenl)eit nid)t fel)len. — (Sie fiel)t bie 10

Königin mit bem Kanzler mieberfommen unb gel^t, fic^ ju

iljrem SSorl)aben gefaßt §u ma(i)en.

^er Kanzler l)ält berfd^iebne S3rieffcf)aften, Ue il)m bie

Königin nur auf einen Stifii) ju legen befiehlt; fie mill fie Dor

©d^lafengeren nod) burd)fel)en. ®er Kanzler erl)ebt bie auger* 15

orbentlid^e Söac^famfeit, mit ber fie iljren 9fleici)§gefd)äften

obliege; bie Königin erfennt e§ für ii)re $flid)t unb beurlaubet

ben Kanzler. 9hxn ift fie allein unb fe^t fid^ §u ben $a|)ieren.

6ie mill fid) i'^reg üerliebten Kummerg entfdalagen unb an^»

ftänbigem (Sorgen überlaffen. 5lber 'Oa^ erfte ^a|?ier, ma§ 20

fie in bie §änbe nimmt, ift bie $8ittfd)rift eine§ (SJrafen gelij.

A el conde en esta ocasion:

Pues si yo a el eonde quisiera

Y alguna atrevida, loca

Presumida, descompuesta 25

Le quisiera, que es querer?

Que le mirara, o le viera;

Que es verle? No se que diga,

No hai cosa que menos sea —
No la quitara la vida? 80

La sangre no la bebiera? —
Los zelos, aunque fingidos,

Me arrebataron la leugua,

Y dispararou mi enojo —
Mirad que no me deis zelos, 85

Que si fingidos se altera

Tanto mi enojo, ved vos,

Si fuera verdad, que hiciera —
Escarmentad en las burlas,

No me deis zelos de veras. 40
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©ne§ ©rafen! „Whi^ e§ benn eben", [agt fie, „bon einem

©rafen fein, tva§> mir §uerfl üorfömmt!" ^efer Quq ift bor^^

treffli(^. 5luf einmat ift fie trieber mit if)rer ganzen 6eele bei

bemjenigen trafen, an ben fie igt nidit henlen mollte. ©eine

5 £iebe §ur S3Ianca ift ein 6ta(i)el in i'^rem §er§en, ber i"^r tic^

Seben §nr Saft mai^t. S5i^ fie ber ^b öon biefer 3JJarter be*

freie, njill fie bei bem S3niber be§ £obe§ Sinberung fud^en, unb

fo föltt fie in (5(i)Iaf.

gnbem tritt S3Ianca "fierein unb f)at eine öon hen ^iftoten

10 be§ ©rafen, bie fie in i'^rem Qimmer gefnnben. (^er ^icf)ter

Ijatte fie §u ^{nfange biefe§ 5l!t§ nid)t bergebeng ba'^in tragen

laffen.) @ie finbet bie Königin allein unb entfcf)Iafen: irag für

einen bequemem Slugenblid fönnte fie fid) föünfc^en? 5(ber

eben Ijai ber (SJraf bie S3Ianca gefu(i)t unb fie in i"f)rem Qimmer
15 nic^t getroffen. £)!)ne Qtüeifel errät man, mag nun gef(i)iei)t.

(Sr !ümmt alfo, fie l)ier §u fud)en, unb fömmt eben noc^ §ure(f)t,

ber SSIanca in hen mörberifd)en 2Irm ju fallen unb xtjx bie

$iftoIe, bie fie auf bie Königin f(i)on gefpannt f)at, §u ent«=

reißen. Qnbem er aber mit i'^r ringt, ge"f)t ber 6(i)u6 Io§: bie

20 Königin erujac^t, unb alte§ fömmt au§ bem 6ci)Ioffe Ijex^u-

gelaufen.

ite ^öttifiitt (im ©rroac^en). §a ! 2öa§ ift ba§?

^r ^Qnjier. §erbei, I)erbei ! SSa^ mar bal für ein tnall

in bem Qimmer ber Königin? 2Ba§ gefcf)ie'f)t I)ier?

25 ^jej (mit ber ^iftotc in ber ^anb). (SJraufamer BufalU

^ie töniöitt. 2öa§ ift ba§, ©ruf?

C^fcj. 5Sa§ foll id) tun?

^ic Königin. S3Ianca, \üa§ ift ba^?

SSlonca. SDZein ^h ift gemig!

20 (^jjcj. 3^ h)eld)er 3Sern)irrung befinbe i(f) mid)!

^t SJanjIer. SSie? ber (SJraf ein SSerräter?

ejjcj (beifeitc). SSogu fotl id) uiid) entfd)Iiegen? <S(^meigc
~ id), fo fällt "Oc^ SSerbredjen auf mid). (Sage id) bie 2öa^rt)eit,

fo merbe ic^ ber nid)t§n)ürbige SSerüäger meiner ©eliebten,

35 meiner S3Ianca, meiner teuerften S3Ianca.

Xie iSlüntflin. ©inb ©ie ber SSerräter, ©raf? 93ift bu e>^,

S3Ianca? äöer oon eud) mar mein 9^etter? toer mein 9JZörber?
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9Jlt(i) hünlt, idE) !)örte im (Schlafe eurf) beibe rufen: SSerräterin!

SSerräter! Unb bod) !ann nur eineg t)on eud) bte[en S^amen

üerbienen. SSenn eine§ Don eud) mein Seben fud)te, fo bin idE)

e§ bem anbern fc^ulbig. Sßem bin id) e§ fc^ulbig, ß)raf? SBer

fud)te e§, SSIanca? 3^r [d)n)eigt? — i&otji, fd)meigt nur! s

3(^ min in bie[er Ungetüipeit bleiben; id) h^itl ben Unfd)ul-

bigen nid)t n)iffen, um ben @d)ulbigen nid)t gu fennen. SSieneid)t

bürfte e§ mid) ebenfofe'£)r fd)mer§en, meinen S5efd)ü|er §u

erfa!)ren, al§ meinen geinb. gd) mill ber Bianca gern i'^re

S^erräterei üergeben, id) mill fie x^x üerbonfen, menn bafür ber io

(SJraf nur unfd)ulbig mar*.

5rber ber Rangier fagt: menn e§ bie Königin fd}on !)ierbei

molle bemenben laffen, fo bürfe er e§ boc^ nid)t; 'i)a§> SSerbred)en

Conde, vos traidor? Vos, Bianca?

El juicio esta indiferente, 15

Qual me libra, quäl me mata.

Conde, Bianca, respondedme

!

Tu a la reina? tu a la reina?

Oi, aunque confusamente

:

Ha, traidora, dixo el conde; 20

Bianca dixo: Traidor eres.

Estas razones de eutrambos

A entrambas cosas convienen:

Uno de los dos me libra,

Otro de los dos me ofende. 25

Conde, quäl me daba vida?

Bianca, quäl me daba muei-te?

Decidme! — no lo digais,

Que neutral mi valor quiere,

Por no saber el traidor, 80

No saber el innocente.

Mejor es quedar confusa,

En duda mi juicio quede,

Porque quando mire a algiino,

Y de la traicion me acuerde, 35

A. pensar, que es el traidor,

Que es el leal tambien piense.

Yo le agradeciera ä Bianca,

Que ella la traidora. fuesse,

Solo a trueque de que el conde 40

Fnera el, que estaba innocente.



fei §u gro§; fein 5Imt erfobere, e§ gu ergrünben; befoiiber^

ha aller §Infrf)ein fid) tüiber ben ©rafen erfiäre.

®ie Königin, iier tangier t)at red)t;^man mng e§ unter-

fu(i)en. — ®raf, —
5 dffcj. ti3nigin!

^ie^öntötn. Se!ennen©iebie25a!)r'f)eit.— (setfeite.) 5tber

tDie fet)r fürchtet meine Siebe, fie §u Ijören!— Sßar e§ ^Bianca?

^fer. Sd) Unglüdlidier!

^ie Königin. SSar e§ S3Ianca, bie meinen ^b trollte?

10 ^"iej. 9^ein, Königin; SSIanca n?ar e§ nid)t.

^ie ^önigitt. ©ie maren e§ alfo?

^fej. ©(^redlid)e§ ©i^idfal! — S<^ ^^i6 nid^t.

%it Königin. (Sie miffen e§ nid)t? — Unb njte fömmt

biefe§ mörberijd)e 2Ber!§eug in 3"f)re §anb? —
15 2)er öiraf f(|tneigt, unb bie Königin befie'^tt, \i)n naä) bem

S^otoer §u bringen. SSIanca, bi§ fic^ bie (Sad)e met)r auft)enet,

foll in i'^rem gi^imer hetvadji njerben. 6ie merben abgefül)rt,

unb ber gmeite 5luf§ug fd)liegt.

20 ®en 18tcn 5)c5ember 1767.

^er britte 5lnf§ug fängt fid)^ mit einer langen SiJJonoIoge^

ber Königin an, bie atlen ©d^arffinn ber Siebe aufbietet, ben

©rafen unfc^ulbig §u finben. ^ie SSielleidit werben nid)t ge-

fparet, um ii)n toeber al0 \i}xen äJiörber nod^ aU ben Sieb^aber

25 ber Bianca benfen §u bürfen. ^efonber§ gel)t fie mit hen

S^orau^fe^ungen tuiber bie S3tanca ein menig fel^r meit; fie

ban!t über biefen ^un!t über'^aupt lange fo äärtlid)^ unb fittfam

nid)t, aB mir el tüolji münfd)en möd)ten, unb all fie auf unfern

Stljeatem benfen mü^te*.

• No pudo ser que mintiera

_ Bianca en lo que me conto

De gozarla el conde? No,

Que Bianca no lo fiugiera:

^ ^c rcficjioc ?tnnjcniiung oon „anfangen" finbct ftd^ jc^t nur nod^ in ourgärer

Spvcc^roeifc — *. iieffing geOvauc^t „^ionolog" ftetä w^bhd). — ^ ^iev gerubcju

„pvübc".
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(S§ fommen ber §er§og unb ber ^an^Ier; jener, i^ir feine

greube über bie glüc!lid)e ©rl^altung iljrel Seben§ gu bezeigen;

biefer, il)r einen nenen '^etvti§, ber [id) miber ben (Sffej ändert,

öorjulegen. Sluf ber ^iftole, bie man i^m au§ ber §anb ge-

nommen, [te^t fein 'üflame; fie ge^^öret \t)m; unb tüem fie gehört, 5

ber ^at fie unftreitig aud) braud^en tüollen.

5Do(i) nid)t§ fcf)einet hen (Sffej unn?iberfpred)ti(^er §u öer*

bammen, al§ trag nun erfolgt, ßofme t)at hei anbred)enbem

^age mit bem bemühten SSriefe nadc) (Scf)ottlanb abge'fjen mollen

unb ift angel^alten morben. ©eine Steife fie^t einer 5Iud)t fe^r lo

äl^nlic^, unb eine folc^e gluckt lägt oermuten, ba§ er an bem
^erbred)en feine§ §errn ^Inteit fönne ge"^abt 'ijoben. (5r tt?irb

alfo oor hen £an§ter gebradjt, unb bie Königin befiehlt, il^n in

i'^rer ©egenftjart §u oer'^ören. ^en Son, in n)eld)em fid) ©ofme

red)tfertiget, !ann man Ieid)t erraten. ®r meig öon nid)t§; unb 15

aU er fagen foll, h)o er ^ingemollt, lägt er fid) um bie 2ßa^r!)eit

nid^t lange nötigen. (5r geigt ben 93rief, ben i!)m fein ©raf an

einen anbem trafen nad) (5d)ottIanb §u überbringen befohlen,

unb man meig, toa^ biefer 93rief entplt. ®r mirb gelefen, unb

ßofme erftaunt nid)t lüenig, a(§ er "^ört, tooljin e§ bamit abge* -^o

fet)en gen)efen. 5lber nod) me!)r erftaunt er über hzn ©d)Iug

begfelben, toorin ber Überbringer ein SSertrauter t)eigt, burc^

No pudo haverla gozado,

Sin estar enamorado,

Y quando tierno, y rendido, 25

Entonees la haya querido,

No puede haverla olvidado?

No le vieron mis antojos

Entre acogimientoa sabios, •

Mui callando con los labios, 80

Mui bachiller con los ojos,

Quando al decir sus enojos

Yo SU despecho reSi*?

1 „Äönntc ei nid^t fein, bo§ Slartca log, alä fic mir erjä^Ite, baf fie bem

(Srafen geprt ^ätteV ?lein, benn SJlaitca tuürbe baä nic^t evfinben. Äonn er fie

nic^t bcfeffcn f)abm, o^ne oerliebt ä« fei«» «»b roenii er fie aud) im Siaufc^e beS

®enuffeä liebte, fann er fie nic^t batm ocvgeffeit ^abett? <Salf i^n nic^t mein aScr*

longen bei »ertrautem ^^fßninieiifeiii mit mir mit fd^erjenbeu Hippen aber feljr

berebfom mit ben Slugen, toenn er mir fein Ceib tlagte unb itSf feinen üJli^mut

tabeltcV"
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ben füobtxto (eine 5lnttt)ort firf)er beflellen tonne. „2Ba^ ^öxe.

iä)?" ruft C£o[me. „gc^ ein S5ertrauter? S3ei biefem unb jenem!

id) bin fein SBertrauter; id) bin niemals einer gemefen unb mill

auc^ in meinem ßeben feiner fein. — ^abe id) tüolji ha§> 2ln*

6 fef)en gu einem Vertrauten? ^d) möd)te borf) miffen, ma^
mein ^en an mir gefunben t)ätte, um mic^ bafür gu nehmen.
^dj, ein SSertrauter, id), bem ha^ geringfle ©e^eimni^ jur

Saft rairb? gd) meig §um iijcempel, ha^ Hanca unb mein §err

einanber lieben, unb bog fie f)eimlid^ miteinanber t)erl)eiratet

10 finb: eg tjat mir fd)on lange ba^ §erj abbrüden mollen; unb nun
njill id) e§ nur fagen, bamit ©ie f)übfd) fe^en, meine §erren,

toa§ für ein Vertrauter id) bin. ©d)abe, bog e^ nid)t etrna?

öiel S!Bi(^tigere§ ift, id) mürbe e§ ebenfotoo:^! fagen*." ^iefe

3lad)nd)t fc^mergt bie Königin nid)t meniger aU bie Über-

15 geugung, ju ber fie burd) ben unglüdlid)en Vrief öon ber Ver*

räterei be^ ©rafen gelangt, ^er §er§og glaubt, nun auc^ fein

©tillfc^meigen bred)en ju muffen unb ber Königin nid)t länger

gu öerbergen, wa§ er in bem gimmer ber Vlanca gufäniger-

meife angehört f)ahe. 2)er Rangier bringt auf bie Veftrafung be§

20 Verräter^, unb fobalb bie Königin lieber allein ift, reiben fie

\on)otji beleibigte SJ^ojeftät ai^ gefränfte Siebe, be0 ©rafen
%ot> 5U befc^Iiegen.

* Que escucho? SeSores mios,

Dos mil deraonios me Ueven,
25 Si yo confidente soi,

Si lo he sido, o si lo fuere,

Ni tengo intencion de serlo.

Tengo yo
Cara de ser confidente?

30 Yo ao se que ha visto en nji

Mi amo para tenerme
En esta opinion; y ä fe,

Que me holgara de que fliesse

Cosa de mas importancia
85 ün secretillo mui leve,

Que rabio ya por decirlo,

Que es que el conde a Bianca quierc.

Que cstan oasados los dos
En secrcto

Seffinfl. V. 14
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9^nme'^r bringt UTt§ ber 2)id)ter gu i'fim in ^a§ ®efängni§.

2)er fangler fömmt unb eröffnet bem ©rafen, ha^ ii)n ha^

Parlament für fcfjiilbig erfannt unb §um STobe verurteilet

"i^ahe, toeld^eg Urteil morgen be§ 2age§ öoltgogen tüerben folle.

^er ®raf beteuert feine Unfd)utb. 5

^er hänslet. 3^re Unfd)utb, SJl^torb, tüollte ic^ gern

glauben: aber fo öiele ^emeife tüiber (Sie! — §aben ©ie ben

$8rief an ben Ütoberto nid)t gefd)rieben? gft e§ nic^t S^r eigen*

l^änbiger ^axm?
©jfej. ^Ilerbingg ift er e§. 10

^et banaler, ^at ber §er§og üon 5(Ian§on ©ie in bem
gimmer ber SÖlanca nid)t au§brüdflicf) ben Xoh ber Königin be*

f(f)tie6en ^öxtn?

C^ffcj. SSa§ er ge'^ört l^at, l£)at er freilid) ge!)ört.

^er ^mtjlet. 'Baijt bie Königin, al§ fie ermadjte, nid)t 15

bie $iftoIe in S^rer §anb? @el§ört bie $iftoIe, auf ber 3^r

Wame geftod)en, ni(i)t S'fl^^i^?

^?CS» S^ ^^^^ ^^ ^ic^t leugnen.

^t ^ttnjlet. ©0 finb ©ie ja fd)ulbig.

(^jej. ^a§ leugne id). 20

^t ^onjler. S'hm, mie famen ©ie benn ba§u, ha^ ©ie

ben Sörief an Sfloberto fd)rieben?

^jfcj. S(^ n)ei6 nid)t.

^et ^anjlct. SSie !am e§ benn, baß ber ©ergog ben tjer*

räterifiiien SSorfag au§ gl^rem eignen SOhxnbe üerne^men muj3te? 25

^fjcg. SSeil e§ ber §immel fo moHte.

^et ^onjtet. SSie !am e§ benn, ba§ fid) ba§ mörberifc^e

SBerfgeug in 3t)ren §änben fanb?

©Hcj. SBeil ic^ öiel Unglüd ijahe.

^t ^anjlet. Söenn alle^ ha§> Unglüd unb nid^t ©d^ulb 30

ift, ma'^rlid), greunb, fo fpielet g^nen ^i ©d^idfal einen t)arten

©treid). ©ie h?erben i^n mit 3^rem ^o^fe begatilen muffen.

^Ifej. ©d)limm genug*.

COND. Solo el descargo que tengo

Es el estar iniioceute. 85

SENESCAL. Annque yo quiera creerlo

No rae dexan los indicios,

i
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fen S^ro ©nahen md)t'\ fragt ß^ofnte, ber babei ift,

„ob fie mit^ ettva mit tjän^en tperben?" ^er Rangier anU
tüortet 9^ein, n?eit xtjxi fein §ert l^inlänglicf) gered)tfertiget

tjahe: unb ber ®raf erfud)t ben Rangier, §u berftatten, bag er

bie Bianca nod^ bor feinem Stöbe f|)red)en bürfe. 2)er Rangier

betauert, ha^ er al§ Sf^id^ter i!)m biefe S3itte oerfagen muffe,

n^eil befdjioffen hjorben, feine §inrid)tung fo ^eimlid^ alä mög=»

Y advertid, que ya no es tiempo
De dilacion, que manana

10 Havels de morir. CON. Yo muero
Innocente. Sen. Pues deeid

No escribisteis a Eoberto

Esta carta? Aquesta firma

No es la viiestra? CON. No lo niego.

15 Sen. El gran duque de Alanzon
No OS oyö en el aposento

De Bianca trazar la muerte
De la reina? CON. Aquesso es cierto.

Sen. Quando desperto la reina

20 No OS hallö, Conde, a vos mesmo
Con la pistola en la mano?
Y la pistola que vemos
Vuestro nombre alli gravado
No es vuestro? CON. Os lo eoncedo,

25 Sen. Luego vos estais culpado.

CON. Esso solamente niego.

Sen. Pues como escribisteis, conde,

La carta al traidor Roberto?
CON. No lo se. Sen. Pues como el daqae

80 Que escuchö vuestros intentos,

Os convence en la traicion?

CON. Porque assi lo quiso el cielo.

Sen. Como hallado en vuestra mano
Os culpa el vil instrumento?

35 CON. Porque tengo poea dicha.

Sen. Pues sabed, que si es desdicha

Y no culpa, en tanto apricto
~ Os pone vuestra fortuna,

Conde amigo, que supuesto
*0 Que no dais otro descargo,

En fe de indicios tan ciertos,

Manana vuestra cabeza
Ha de pagar

14'
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lid^ Ö^f^^'^ß^ 5^ taffett, oug gurd^t üor hen Wtoex\d)\r)oimn,

bic er btelletdit fotüo'^I unter ben ©rogen al§ unter bem Iföbel

in 9Jlenge tjahen mö(i)te. ®r ermahnt i'^n, ftd^ §um jD)be gu

beretten, unb ge'^t ah. 2)er QJraf hjünfd^t blog be^megen bie

$8lanca nod) etnmnt gu fprec^en, um fie gu erma'^nen, üon i'^rem s

SSorf)aben ab§uftef)en. ®a er e§ nid)! münblid) tun bürfen, fo

tt)in er e§ fd)riftlic^ tun, @I)re unb Siebe berbinben i'^n, fein

2ehen für fie l^injugeben: bei biefem Opfer, ha^ bie SSerliebten

alle auf ber ßi^ttge fül^ren, ha^ aber nur hti i!)m jur 2ßirflid)!eit

gelangt, mill er fie befc^n:)ören, e§ nitf)t frud)tto§ bleiben ju lo

laffen. ©§ ift ÜJai^t; er fe^t fid) nieber, §u fd)reiben, unb befiehlt

ßofmen, ben S3rief , hen er i!)m f)ernad) geben n»erbe, fogleid)

nad) feinem STobe ber Bianca ein§ul^änbigen. (Sofme ge!)t ob,

um inbe§ erft au§§ufd)lafen.

®ett 22[ten ©esemöer 1767.

S^httt folgt eine ©§ene, bie man ^»o'^I fd)rt)erlid) ertüartet

I)ätte. 5ine§ ift ru'^ig unb ftitte, al§ auf einmal eben bie ®ame,

tüet(^er (Sffej in bem erften ^!te ba§ Seben rettete, in eben bem

Slnguge, bie ijalbe Wa^h auf bem ®efid)te, mit einem ßid)te 20

in ber §anb, §u bem ©rafen in \)a§ ®efängni§ f)ereintritt.

(S§ ift bie Königin, „^er ©raf", fagt fie bor fic^ im §erein-

treten, „l)ai mir ha§ Seben er'^alten: i(^ bin xtjm bafür üer-

:pfü(^tet. ®er ®raf tjat mir ba§ 2ebtn nef)men njotlen: ba§

fd)reiet um 9^ad)e. ^urd) feine S8erurteilung ift ber ®ered^tig!eit 25

ein ©enüge gefdie'^en, nun gefd^e^e e§ aud^ ber ^anfibarfeit

unb Siebe*!" S^bem fie nä'^erfömmt, njirb fie gema"^r, \)a^

ber @rof fd^reibt. „O^ne gmeifel", fagt fie, „an feine Bianca I

El conde me diö la vida

Y assi obligada me veo; 80

El conde me daba muerte,

Y assi ofendida me quexo.

Pues ya que con la sentencia

Esta parte he satisfecho,

Pues oumpli con la justicia, 35

Con el amor cumpllr qniero.
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SBa§ fd)abet ba§? 34 lommc au§ Siebe, au§ ber feuriöften,

uneigennü^tgften Siebe: i^t fc!)h?eige bie (Siferfud)t! — ©raf
!"

— 2)er ©raf I)ört fid) rufen, fiel)t ;f)inter ftdt) unb f|3ringt öoller

©rftaunen auf. „SSa§ fe!)' ic^ !" — „deinen Xxamn", fäljrt bie

5 Königin fort, „fonbem bie ^ai)xt)eit ©ilen 6ie, fid^ baöon gU;

übergeugen, unb laffen ©ie un§ foftbare 3lugenblic!e nid^t mit

gtüeifeln verlieren. — 6ie erinnern fid) bod) meiner? 3<^ bin

bie, ber (Sie ba§ Seben gerettet. 3d) l^öre, ha^ ©ie morgen

fterben follen; unb id) !omme, 3'^nen meine (5d)ulb abzutragen,

10 3l)nen Seben für Seben §u geben. S^^) ^^^^ '^s^ ©^lüffel be§

@efängniffe§ gu befommen gemußt, gragen ©ie mid) nic^t,

tüie. ^iex ift er; nel^men «Sie, er n?irb gljnen hie Pforte in ben

$ar! eröffnen; fliegen 8ie, öiraf, unb erl)alten ©ie ein Seben,

ha^ mir fo teuer ift."
—

15 e^jej. Seuer? ginnen, äJjabame?

^le Königin. SSürbe id) fonft fo biel getoagt f)ahen, aU
id^ n?age?

(^'fej. SSie finnreid) ift ha^ ©d)idfal, ha^ mid) berfolgt!

(5§ finbet einen 2öeg, mid) burd^ mein ©lud felbft unglüdlid^

20 §u mad)en. ^d) fd)eine glüdlid), toeil bie mid) gu befreien

!ömmt, bie meinen £ob mill; aber id^ bin um fo biel unglüdlid)er,

toeil bie meinen 3:;ob mill, bie meine greil)eit mir anbietet.* —
S)ie Königin t)erftel)et l)ierau§ genugfam, "Oai fie (Sffej

!ennet. ©r bermeigert fid) ber ®nabe\ bie fie il)m angetragen,

26 gänglid); aber er hütet, fie mit einer anbem gu bertaufdjen.

^ie S^öntgin. Unb mit tüeld)er?

ßjjej. SJiit ber, SUlabame, üon ber id^ tneig, ba^ fie in

Sl)rem SSermögen \tei)t — mit ber ©nabe, mir \)c^ 5lngefid)t

meiner Königin feigen gu laffen. (5^ ift bie einzige, um bie id)

80 • Ingeniosa mi fortuna

Hallö en la dicha mos nueyo

_ Modo de hacerme iufeliz,

Pues quando dichoso veo,

Que me libra quien me mata,

Tambien desdichado advierto,

Que mc mata quien me libra.

* 8r Ic^nt bie (Bnabe ob.



214 ^amburffifd^c f)ramaturgie.

e0 ntdit ju Hein l^alte, ©ie an ha^ §u erinnern, tüa§> irf) für ©ie

Qttan f^ahe. S8ei bent £eben, ba§ id) 3!)nen gerettet, bejc^möre

xä) ©ie, SfJJabame, mir biefe (55nobe gu erzeigen.

%\t ^öniöttt (x)or ftc^). SSa§ [oH id) tun? SSielleidit, )i:)enn

er mid) fie'^t, baß er fid) red)tfertiget! ^q§ tüünfdie i^ fa nur. 5

^fej. SSer§ögern (Sie mein (S^Iüd nid)t, äJlabame.

^ic ^öntöitt. SSenn ©ie e§ benn burd)ou§ mollen, (SJraf

;

tüol^I: aber ne!)men ©ie erft biefen ©d)tüffel; bon i!)m lf)öngt S'^r

Seben ab. 2Ba§ id) i^t für ©ie tun barf, fönnte id) ^emad) biel^

Ieid)t nid)t bürfen. 9^eTE)men ©ie; id) mill ©ie gefid)ert miffen*. lo

(Sffej (inbcm er bcn ©c^iüffei nimmt), ^d) erfeuue biefe Sßorfid^t

mit ^an!. — Unb nun, 90^abame, — id) brenne, mein ©d)ic!fal

auf bem 2lngefid)te ber Königin ober bem S^'^Ö^^ ä^ ^4^^-

^ic Königin. ®raf, ob beibe gleid) eine§ finb, fo gef)ört

bod) nur \)a§, meld)e§ ©ie nod) fe^en, mir gang allein; benn i5

ba§, meld)e§ ©ie nun erbliden, «nbem ftc btc ma^u abnimmt) ift ber

Königin. S^ne§, mit toeId)em id) ©ie erft f^rac^, ift nid^t mel)r.

ßfjej. 9^n fterbe ic^ gufrieben! gtüar ift e§ \)a§ Sßorred)t

be§ !öniglid)en 2lntli|e§, ha^ e§ jeben ©d)ulbigen begnabigen

mu% ber e§ erblidt; unb aud) mir mügte biefe 2Bot)ttat be§ 20

®efe|e§ guftatten !ommen. ^od^ id) mill meniger J)ieräu al§ §u

mir felbft meine guflud)t ne'^men. 3<^ ^^^^ ^^ toagen, meine

Königin an bie ^ienfte §u erinnern, bie id) il^r unb bem ©taate

geleiftet
.**

Pues si esto ha de ser, primero 25

Tomad conde, aqueste llave,

Que si ha de ser instrumento

De vuestra vida, quiza

Tan otra, quitando el velo,

Sere, que no pueda entonces so

Hacer lo que ahora puedo,

Y como a daros la vida

Me empeSe, por lo que os debo,

Por si no puedo despues,

De esta suerte me prevengo. 85

Morire yo cousolado,

Aunque si por privilegio

En viendo la cara al rey

Queda perdonado el reo;
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$)ie Königin. 5tn biefe Ijahe ic^ mtd^ fd)on felbft erinnert.

5Iber 3^r 55erbred)en, ©raf, ift größer al§ ^^xe 2)ienj'te.

(^"jej. Unb irf) 'i}ahe mir nid)t§ bon ber §itlb meiner

Königin §u berfprerfien?

5 ^ie ^öttigin. ^id)t§.

(^"fej. SSenn bie 5cünigin fo ftreng ift, fo rufe id) bie ^ame
an, ber id) ba§ Seben gerettet. ®iefe mirb bod) tro^I gütiger

mit mir t)erfat)ren?

^ie Königin. 2)iefe ^at fd)on me'^r getan, a\§> fie follte:

10 fie I)at S^nen ben SBeg geöffnet, ber @ered)tig!eit §u entfüef)en.

^fej. Unb me^r :^abe id) um (Sie nid)t üerbient, um ©ie,

bie mir i'fjr Seben fdmtbig ift?

%k Königin. Sie tjahen fd)on ge'^ört, ha^ id) biefe ^ame
nic^t bin. 5(ber gefegt, id) tväxe es: gebe id) Q^nen nic^t eben^

15 foüiel mieber, at^ id) öon g'^nen empfangen "^abe?

ejfej. 2Bo ba§? ^aburd) bod) mo!)l nid)t, bag (Sie mir

ben ©d^Iüffel gegeben?

^ie Königin, ^aburd) allerbingg.

^jej. ^er SSeg, ben mir biefer (Sd)Iüffet eröffnen !ann,

20 ift weniger ber SSeg gum Seben cä§> gur ©d)anbe. 3Ba§ meine

grei^eit bemirfen foll, muß nid)t meiner gurd)tfam!eit §u

bienen fd)einen. Unb bod^ glaubt bie Königin, mi^ mit biefem

©d)Iüffet für bie 9^ei(^e, bie id) i^x erfochten, für boB ^lut,

ha^ id) um fie öergoffen, für ha^ ßeben, ba§ id) i'^r erf)alten,

25 mid^ mit biefem elenben (Sd^Iüffet für alle^ ha^ ab5uIo!)nen*?

Yo de este indulto, Senora,

Vida por ley me prometo;
E.sto es en comun, que es

Lo que a todos dr. el derecho;
30 Pero si en particulftr

Merccer el perdon qiiiero,

Oid, vereis, que me ayuda
Major indulto en mis hechos,

~ Mis hazanas

85 • Luego esta, que assi Camino
Abrira a mi vida, abriendo,

Tambien lo abrirä a mi infamia;

Luego esta, que instruracnto

De mi libertad, tambien
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gdf) tv'iU mein Seben einem onftänbigern 'Mittel gu bonfen l^aben

ober flerben. (^nbcm er nac^ bem genfter ge^t.)

ik ^ötttötn. 2Bo ge^cn Sie l^in?

^jej. 9H(i)t§n)ürbtge§ SBerfgeug meine§ £eben§ unb

meiner ®nte!)rung! SBenn bei bir alte meine §offnung he^- 5

ru^et, fo empfange bie glut in i'^rem tiefften 5lbgrunbe alte

meine ^Offnnng! (er eröffnet ba§ %tn\Ux unb wirft bcn ©d;UiffeI burc§

bos ©tttcr in bcn Äanai.) ^uxd) bie gtuc^t möte mein ßeben biet

gu teuer er!auft*.

%\e Königin. SSa§ t)aben ©ie getan, (55raf ? — (Sie I)aben 10

fe^r übel getan.

^jcj. SBann id) fterbe, fo barf ic^ menigflen§ laut fagen,

ha^ id) eine unbanfbare Königin l^interlaffe. — SSilt fie aber

biefen ^orrtjurf nic^t, fo beute fie auf ein anbere§ 2Jlittel, mid)

5U retten. ^iefe§ unanftänbigere^ Ijahe icf) i'^r genommen, gc^ 15

berufe micf) no(^mal§ auf meine ©ienfte; e§ fte^t bei il)r, fie

gu beto'^nen ober mit bem 5lnben!en berfelben i^ren Unbanf

5U öeremigen.

^ie Königin. S^) muß "oa?^ le^tere ®efal)r laufen. — 2)enn

ma!)rlid), mel)r fonnte id^ o'^ne 9^od)teit meiner SSürbc für 20

Sie nidjt tun.

Lo havrä de ser de rai niiedo.

Esta, que solo me sirve

De huir, es el desempeno
De reines, que es he ganado, 25

De servicios, que os he hecho,

Y en fin, de essa vida, de essa,

Que teneis oy per mi esfuerzo?

En esta se cifra tanto?

Vil instrumento SO

De mi vida, y de mi infamia

Per esta rexa cayendo

Del parque, que bäte el rio,

Entre sus crystales quiero,

Si sois mi esperanzn, hundiros, 85

Caed al humedo ccntro,

Donde el Taraasis sepulte

Mi esperanza, y rai remedio.

Uttongctneffencvc.
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GJfej. ©0 muß id) bann fterben?

^ic ^öttiötit. CI)nfe!)Ibar. ^e grau lüoltte ©te retten; btc

Königin muß bem 9led)te feinen Sauf laffen. SJlorgen muffen

©ie fterben, unb e§ tft fd^on morgen, ©ie ^oben mein gangem

5 9J?itIeib; bie 2Bef)mut bricht mir ha^^ ^erg; aber e§ tft nun einmal

ha^ ©d^idffal ber Könige, ha^ fie biet weniger nad) i'^ren (Smp^

finbungen ^anbeln fönnen al§ anbere. — ©raf, id^ em^fe^le ©ie

ber 9Sorfid)tM —

10 5)eiT 25ften ^ejemöer 1767.

5to(f) einiger SSortmed)feI §um 5Ibfdiiebe, nodi einige 9lu^

rufungen in ber ©tiüe: unb beibe, ber ®raf unb hie Königin,

ge'^en ah; jebe§ bon einer befonbem ©eite. 3^^ §erau§ge^en,

muß man fid) einbilben, ^at ßffej (Sofmen ben S3rief gegeben,

15 ben er an bie 58Ianca gefd)rieben. ^enn ben 5(ugenbtid barauf

fömmt biefer bamit "herein unb fagt, ha^ man feinen §erm
jum 5u»be fü'^re; fobalb e§ bamit borbei fei, motte er ben Örief,

fo mie er e§ berfprod^en, übergeben, gnbem er ifjxi aber an^

fiet}t, ermad^t feine S^eugierbe. „SSa§ mag biefer 35rief mo'^t

20 entt)atten? ©ine (Stjeberft^reibung? bie !äme ein menig ^u f^ät.

^ie 5tbfd)rift bon feinem Urteite? bie mirb er bodi nid^t ber

fd)iden, bie e§ gur 3Sitme mad)t. ©ein Sieflament? aud^ mo'^t

nid)t. 9^n, ma§ benn?" @r mirb immer begieriger; gugleid^

fättt ii^m ein, mie e§ it)m fd)on einmat fafl ^^a^ Seben getoftet

25 liätte, bag er nid)t gemußt, ma§ in bem Briefe feinet .t)crm

ftünbe. „SSäre ic^ nid)t", fagt er, „bei einem $aare gum 33er-

trauten barüber gemorben? .^ot' ber ©eier bie SSertrautfc^aftl

S^ein, ba§ muß mir nid)t mieber begegnen!" ^rg, ßofme
befd)tie6t, ben 93rief gu erbred)en; unb erbrid)t i!)n. 92atürtid),

80 'iia^ xtfn ber Sttt)att äufjcrft betroffen mad^t; er glaubt, ein

?5apier, ba§ fo mid)tige unb gefäl)rlic^e ^inge enttjalte, nid)t

_ gefd)minb genug loimerben gu fönnen; er gittert über ben

btofeen ©cbanfen, bag man e§ in feinen Rauben finben fönnc,

e^e er e§ freimütig abgeliefert, unb eitet, e§ gerabenrocgc^

85 ber Königin ju bringen.

* ßorfeöung.
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(Sben fömmt bie ^öniöitt mit bem Rangier ^erau§. (Sofme

rtjill fie ben ^ongler nur erft abfertigen laffen unb tritt beifeite,

^c Königin erteilt bem ^an^Ier hen legten $8efef)I jur ^in*

ri(i)tung be§ ©rafen; fie foll fogleid) unb gan§ in ber ©tille

öolljogen rtjerben; ba§ 35oI! fotl nid)t^3 baöon erfahren, U§> ber s

ge!ö|)fte Seirf)nam i!)m mit flummer gunge ^reue unb ©e'^or*

fam gurufe.* 2)en kop^ foll ber Rangier in ben Qaal bringen

unb nebft bem blutigen S5eile unter einen Sre|?|)id^ legen

laffen, I)ierQuf bie ©rogen be§ 9fteid)§ berfammeln, um i^nen

mit ein§ SSerbred)en unb ©träfe gu geigen, gugteid) fie an biefem lo

SBeif^iele it)rer $flid)t §u erinnern unb itjnen eingufdjärfen,

tia^ xfjxe Königin ebenfo ftrenge §u fein miffe, al§ fie gnäbig

fein §u !önnen n)ünfd)e: unb 'oa^ aUe§, mie fie ber ^id)ter fagen

lägt, nad) ^ebraud) unb (Bitte be§ Sanbe§.**

2)er Rangier ge^t mit biefen S3efef)Ien ah, unb ß^ofme 15

tritt hie Königin on. „liefen S3rief", fagt er, „t)at mir mein

§err gegeben, it)n nad) feinem 2^obe ber S3Ianca ein§upnbigen.

gd) Ijaht il^n aufgemad)t, id) meig felbft nii^t, marum; unh t)a

id) ^inge barin finbe, bie 3f)ro SJiajeftät miffen muffen, unb bie

bem ©rafen öielleidit nod) guftatten fommen fönnen, fo bringe 20

Hasta que el tronco cadaver

Le sirva de muda lengua.

Y assi al salon de palacio

Hareis que llamados vengan
Los Grandes y los Milordes, 25

y para que alli le vean,

Debaxo de una cortina

Hareis poner la cabeza

Con el sangriento cuchillo,

Que amenaza junto a ella, 80

Por symbolo de justicia,

Costumbre de Inglaterra:

Y en estando todos juntos,

Mostrandome justiciera,

Exhortandolos primero 85

Con amor a la obediencia,

Les mostrare luego al conde,

Para que todos atiendan,

Que en mi ay rigor que los rinda,

Si ay piedad que los atreva. 40
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t(f) if)n 3f)ro SJJajeftät itnb m(f)t ber 58tanca." S)ie Königin

nimmt ben S5rief unb liefet: „35Ianca, icf) na^e mid) meinem

legten 5(ugenblic!e; man tüitt mir md)t vergönnen, mit ®ir §u

f|)red^en: empfange alfo meine (Srma^niing fd^riftlid). 5lber

5 t)or§ erfte lerne micf) fennen; icf) bin nie ber SSenäter getuefen,

ber id) 2)ir öielleid^t gefd)ienen; ic^ öerfprarf), ^ir inber befug-

ten (Bad^e be!)iilflic^ §u fein, blog um ber Königin befto nad^-

brüdKic^er §u bienen unb ben S^toberto nebft feinen 5ln^ängem

nad^ Sonbon §u lorfen. Urteile, mie groß meine Siebe ift, ha

15 id) bem o!)ngead)tet e!)er felbft fterben al§ ^ein 2ehen in ©efal)r

fe|en tüill Unb nun bie (Srma'^nung: ftel^e öon bem SSor^oben

ab, §u tt)eld)em ^id) 9^oberto anreihet; S)u '^aft mid) nun nid)t

mttji; unb e§ möd^te fid) nid)t alle S^age einer finben, ber ^id)

fo fe!)r liebte, ha^ er ben 2ob be§ SSerrätero für ^id) fterben

20 tüoUte*." —
„SD^enfd) !" ruft bie beftürjte Königin, „tt)a§ ^aft bu mir ha

gebradtit?"— „9hm?" fagt ßofme, „bin id) noc^ ein S>ertrauter?"

* Bianca en el ultimo trance,

Porque hablarte no me dexan,

25 He de eseribirte un consejo,

Y tambien una advertencia;

La advertencia es, que yo nunca
Fui traidor, que la promessa

De ayudar en lo que sabes,

80 Fue por servir a la reina,

Cogiendo a Roberto en Londres,

Y a los que seguirle intentan

;

Para aquesto fue la carta:

Esto he querido que sepas,

85 Porque adviertas el prodigio

De mi amor, que assi se dexa
Morir, por guardar tu vida.

Esta ha sido la advertencia:

(Valgame dios!) el consejo

_40 Es, que desistas la empressa

A que Roberto te incita.

Mira que sin mi te quedas,

Y no ha de haver cada dia

Quien por mucho que te quiera,

45 Por conservarte la vida

Por traidor la suya pierda.
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— „(Süe, fltel^e, beinen §erm gu retten ! ©age betn ^anjler,

eiuäu'^alten ! — ^oUa, Söac^e! bringt xtjn ougenblicKid) öor mid),

— ben ÖJrafen — gefd)minb l" — Unb eben n)irb er gebracht:

fein Seid)nam nmnlid). ©o grog bie greube mar, n)el(i)e bie

Ä^önigin auf einmal überftrömte, i^ren ©rofen unfd)ulbig gu s

ftjiffen, fo groß finb nunmef)r ©(i)merj unb 2But, it)n f)in*

gerid)tet gu feigen, ©ie öerflud)t bie ßilfertigfeit, mit ber man
il^ren ^efel^t bollgogen: unb SBIanca mag gittern! —

©0 fd)Iiegt fid) biefe§ ©tüd, bei n)eld)em id^ meine Sefer

t)ielleid)t §u lange aufgei)alten fjahe. ^ielleidjt aud) ni(^t. lo

SSir finb mit ben bramatif(^en SSerfen ber ©panier fo menig

befannt; id) müßte fein ein§ige§, tüeld)e§ man un§ überfe|t

über aud) nur au§§ug§meife mitgeteilet ptte. 3)enn bie „Sßir-

ginia" be§ 5luguftino be 9Jlontiano ^ ßut)anbo^ ift gmar fpanifd)

gefd)rieben, aber fein fpanifd)e§ ©tüd: ein bloger S^erfui^ in i5

ber !orre!ten DJlanier ber grangofen, regelmäßig, ober froftig.

gd) be!enne feljr gern, ha^ id) bei meiten fo Vorteilhaft nid)t

me'^r baoon ben!e, al§ id) mo'^I e^ebem muß gebad)t I)aben*.

SBenn ha§> gmeite ©tüd be§ nämlid)en S8erfaffer§ nid)t beffer

geraten ift; menn hie neueren ^id)ter ber Station, meld)e eben* 20

biefen SSeg betreten mollen, i^n nic^t glüd(id)er betreten l^aben,

fo mögen fie mir e§ nid)t übelnel)men, menn id) no(^ immer
lieber nad) i!)rent alten Sope unb ©alberon greife al§ nad)

il)nen.

2)ie ed)ten f|3anifd)en (Binde finb bollfommen nad) ber 25

^rt biefe§ „föjfej". 3^ allen einerlei gel^ler unb einerlei ©d)ön*

l)eiten: mel)r ober meniger, t)a^ oerftel)t fid^. ®ie gel)ler

f;pringen in bie 5lugen: aber nad) ben ©d)ön^eiten bürfte man
mid) fragen. — ©ne ganj eigne gabel; eine fel^r finnreid)e Sßer»

lüidlung; fe^r oiele unb fonberbare unb immer neue 2i)eater* so

ftreid)e; bie au§gef|)arteften2 ©ituationen; meiftenö fel^r mol)I

* „S^eotrallfdje f8\bl\ott)tt" , crfteS ©tücf, ©. 117.

1 über bicfcä ^rarna unb feinen 35id^ter (1697 biä etiüo 1770) i^at fieffing

in ber „Il^eatralifd^en Siblioti^cl", 1. ©tücf, 1754 auäfüIjrUd^ gel^anbelt. ©er Stoff

ber „Gmilia ®a[otti" ifl jum Xcil barauS enttei^nt. — 2 Hnter „aiiSfparen" uer»

fielet man in ber ajlalerei: Stellen nid^t mit garbe bebeden unb baburd^ gegen bie

umgebenben befonbcrS J^eruortreten }u laffen.
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angelegte unb bt§ an^ (£nbe extjaUem ©"^araftere; nid^t feiten

t)iel SSürbe unb (Stärfe im 5tu§btucEe. —
^a§ finb allerbingg ©(i)ön'^eiten; id) fage nid)t, bag e§

bie '^ödiften finb; id) leugne ni(f)t, bag fie gum STeil fe'^r Ieicf)t

5 bi§ in ba§ 9?omanen^afte, 5lbenteuerlirf)e, Unnatürli(f)e fönnen

getrieben njerben, bog fie bei ben ©^aniem bon biefer Über*

treibung fetten frei finb. 5(ber man net)me ben meiften fran*

göfif(i)en ©tüden it)re med^onifd^e 9ftegelmä§ig!eit unb fage

mir, ob i'^nen anbere at§ (2^önf)eiten foId)er Slrt übrigbleiben?

10 2Sa§ "tjaben fie fonft nod) biet ®ute§ al§ ^ermidtung unb

2^eaterftreid)e unb (Situationen?

5lnftänbig!eit, föirb man fagen. — S^hm \a, 5lnflänbig!eit.

5nie i'^re SSermicKungen finb anftänbiger unb einförmiger;

olle i'^re S^eaterftreid)e anftänbiger unb abgebrofd^ner; oHe

15 itjre «Situationen anftänbiger unb gegtoungner. ^§ !ömmt bon

ber 5lnftönbig!eit!

5Iber (Eofme, biefer fpanifd)e §an§n)urft^; biefe ungeheure

SSerbinbung ber pöbell)afteften hoffen mit bem feiertid)ften

©mfte; biefe SSermifd)ung be^ ^omifd)en unb Xragifd)en, burd^

20 bie ^a^ fpanifd)e Xijeatei fo berüd)tiget ift? gc^ bin n?eit ent*

femt, biefe §u oerteibigen. 3Senn fie jhjar blog mit ber 5tn^

ftänbig!eit ftritte — man berfte^t fd)on, meld)e 5(nftänbig!eit

id^ meine^;— menn fie hjeiter feinen get)ter l^ätte, al§ ha^ fie

bie ß'^rfurd^t beleibigte, meiere bie ©rogen berlangen, 'oa^ fie

25 ber SebenSart, ber Stilette, bem S^i^e^^b^tetl unb allen ben

©aufeteien §umiberUef, burd) bie man ben grögem 2:eil ber

äJienfd^en bereben mitt, \ia^ e3 einen Keinem gäbe, ber bon

loeit befferm ©toffe fei al§ er: fo mürbe mir bie unfinnigfte

3lbmed)§Iung bon 5^iebrig auf ©rog, bon ^ermi^ auf (Sntft,

80 bon Sc^marj auf Söeiß ibillfommner fein ala bie !alte ©in--

förmigfeit, bur^ bie mid^ ber gute 2:on, bie feine SBelt, bie

^ofmanier, unb mie bergleid)en 5lrmfetig!eiten me^r feigen,

unfet)Ibar einfd)Iäfert 2)od) e^ fommen gauj anbere ^inge
l^ier in S3etrad)tung.

^ (Sv fü^rt bei ben Spaniern ben 5lamen „Gracioso"; ali in ©eutfc^lanb

bcrannteftcr i»ertrcter fei ücporeUo im „5)on 3itai;" genannt. — * mmlidf bie

äufecrlid&c „bienseanco" bcr graitiüfen.
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®ett 29i'ten 5)eäemßer 1767.

2opt be ^ega, ob er [d)on al§ ber (2d)ö|)fer be§ f|)amf(f)en

2l)eater§ betrad)tet iDirb, tt)ar e§ inbe§ mcf)t, ber jenen gtüitter»»

ton einfül)rte. %a§ 3SoI! n:)ar bereite fo baran gert)öf)nt, bog er 5

it)n tüiber SBillen mit anftimmen mugte. gn feinem ßel)r*

gebic^te über bie ^nft, nene fomobien §u mad)en, beffen id^

oben^ fd)on geba(i)t, jammert er genug barüber. i)a er \af)t^

ha^ e§ nid)t möglief) fei, nad) ben Sf^egeln unb 9}hiftem ber

Eliten für feine 3ßitgenoffen mit 93eifon §u arbeiten, fo fud^te lo

er ber Sf^egellofigfeit menigften§ ©renken §u fe|en; ba§ trar bie

9Ibfid)t biefe§ ®ebid)t§. ©r 'Oadi:)te, fo milb unb barbarifd) aud)

ber ®efd)mad ber Station fei, fo muffe er bod) feine ö^runbfäge

^ahtn; unb e§ fei beffer, aud^ nur nad) biefen mit einer be*

ftänbigen ^(eid)förmig!eit §u ^anbeln, al§ nad) gar feinen, is

©türfe, n)eld)e bie Üaffifc^en 3f^egeln nid)t beobad)ten, fönnen

bod) nod) immer Üiegeln beobad}ten unb muffen bergleid)en

heobad}ten, tvenn fie gefallen mollen. ®iefe alfo, au§ bem
bloßen S^ationalgefd^made !)ergenommen, mollte er feftfegen;

unb fo toarb bie SBerbinbung be§ ©rnft^aften unb ßäd)erlid^en 20

bie erfte.

„5lud) Könige", fagt er, „fönnet il)r in euern ^omöbien auf*

treten laffen. gd) tjöxe §n)ar, ha^ unfer meifer SJlonarc^ ($^iü|3p

ber 3meite) biefe§ nid)t gebiüiget; e§ fei nun, nieil er einfa^e,

^a^ e§ miber bie Siegeln laufe, ober meil er e§ ber SBürbe eine§ 25

Äönige§ jumiber glaubte, fo mit unter ben $öbel gemengt §u

tuerben. 3<^ gebe aud) gern gu, ha^ biefe§ mieber gur älteften

^omöbie §urüd!e'^ren t)ei6t, bie fetbft ©ötter einfüf)rte; mie

unter anbem in bem ,5lnt^^itruo' be§ pautu§ §u fet)en: unb id)

ttjeig gar mot)l, bag putard^, menn er oon 3JJenanbern rebet, 30

bie öltefle Äomöbie nid)t fe"^r tobt^. (S§ fällt mir alfo freilid^

fd)mer, unfere SUiobe gu billigen. 5Iber ha mir un§ nun einmal

in (Spanien fo meit oon ber fünft entfernen, fo muffen bie

©ele^rten fd)on aud) t)ierüber fd^meigen. ©§ ift matjr, ha^

1 S. 191 biefeä SBonbeg, 3. 3. — 2 ficffmg jiticct bie Iteinc Sd^rift ^piutard^S,

blc öeibe ajic^ter »crglelc^t, gum 96. Stücf (S. 35u biefeö ©anbe«, 3. 34 f.).
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^omif(i)e mit bem 2ragifcl)en berniij'd^et, (Seneca mit bem
Serenj jufammenge[d)moI§en, gibt fein geringere^ Ungeheuer,

al§ ber SD^inotouruS ber ^afi^^^ae^ iuar. ^^ocft biefe 2rbtped)[e*

lung gefällt nun einmal; man mitl nun einmal feine anbete

5 (Etürfe [el^en, al§ bie fjalh ern[t^aft unb t)atb luftig finb; bie

Sf^atur felbft le^xt ung biefe 2JlannigfaItigfett, üon ber fie einen

Steil il)rer ©c^ön'fieit entle'^net*."

^e legten Söorte finb e§, me^megen icE) biefe ©teile an-

führe. S[i ^^ tvatjx, bafe un§ bie Sf^atur felbft in biefer SSer^

10 mengung be§ ©emeinen unb Sr^abnen, be^ ^offierIid)en unb

©mftl)aften, be§ ßuftigen unb Straurigen §um SJhifter bienet?

e§ fc^einet fo. 2Iber menn eg mat)r ift, fo t)at 2ope mef)r getan,

alg er fid^ t)omaI)m; er f)at ni(f)t bloß bie f5e'f)ter feiner S3üt)ne

befct)öniget; er {)at eigentlici) erliefen, ha^ menigftenl biefer

15 * Eligese el sujeto, y no se mire,

(Perdoncn los preceptos) si es de reyes,

Aunque por esto entiendo, que el prudente,

Filipo Rey de Espana, y Senor nuestro,

En viendo un rey en ellos se enfadava,

20 O fuesse el ver, que al arte contradize,

O que la autoridad real no deve
Andar fingida entre la humilde plebe,

Esto es bolver ä la comedia antigua,

Donde vemos, que Plauto puso Dioses,

25 Como en su Anfitrion lo muestra Jupiter,

Sabe Dios, que me pesa de aprovarlo,

Porque Plutarco hablando de Menandro,
No siente bien de la eomodia antigua,

Mas pues del arte vamos tan remotos,
80 Y en Espaiia le hazemos mil agravios,

Cierren los doctos esta vez los labios.

Lo tragico, y lo comico mezclado,
Y Terencio con Seneca, aunque sea,

Como otro Minotauro de Pasife,

85 Haran grave una parte, otra ridicula,

- Que aquesta variedad deleyta mucho,
Buen exemplo nos da naturaleza,

Que por tal variedad tiene belleza.

» ^ofip^oc, bie ©cmaljrin bc8 ftönigä 3)lino3 oon Ärcta, erüpugte ttöc^

ber Sage mit einem Stier ben 9JJiuotniuo«, ein Ungeheuer, f)alb Xiec imb halb
aWcnfc^.
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5e!)ler feiner ift; benn nid^t§ !ann ein geißlet fein, tüa§ eine

9^ad)a^mung ber Statur ift.

„30^an tabelt", fagt einer öon nnfern neneften Sfribenten^,

„an <Bf)at^\p^ax^— bemienigen unter dien ^ic^tern feit §omer,

ber bie ä)^enf(f)en, öom Könige U§ §um S3ettler unb üon 3ulin§ 5

(s:äfar bi§ §u gaf^ galftaff am beften ge!annt unb mit einer 5lrt

t)on unbegreiflicher gntuitiou'^ hmä) unb burd) gejef)en ^at —
tia^ feine ©tüde feinen ober hod) nur einen \tt)i fehlerhaften,

unregelmäßigen unb f(^lecl)t au^gejonnenen $lan ^aben; ha^

5lomif(^e§ unb Sragifd^e» barin auf bie feltfamfte ^rt burdE)^ lo

einanbergeraorfen ift unb oft ebenbiefelbe ^erfon, bie un§

burd) bie rül)renbe ©pra(i)e ber 9^atur S^ränen in bie 5lugen

gelocft l)at, in menigen 5lugenbliden barauf un§ burd) irgenb-

einen feltfamen (Einfall ober barocfifdjen 2lu§brucf il^rer ©mp*
finbungen rao nid^t §u ladjen mad)t, bod) bergeftalt abfüllt, 15

i>ai e§ it)m l)ernad) fe^r fdimer mirb, un§ raieber in bie g^ff^^^Ö

5U fegen, morin er ung t)aben möd)te. — Tlan taheit ha^ unb

benft nid)t baran, ha'^ feine 6tüde ehtn barin natürliche 2lb*

bilbungen be§ menfd)lid^en Sebeng finb.

„^a§ Seben ber meiften 9JJenfd)en unb (menn toir e^ 20

fagen bürfen) ber ßebenglauf ber großen ©taat§!ör|)er felbft,

infofem mir fie al^ ebenfooiel moralifd)e SSefen betracl)ten,

glei(^t hen §aupt== unb ©taat^aftionen im alten gotifdien'* ©e*

fd^made in fo oielen fünften, baß man beinahe auf bie @e-

hauten fommen möd)te, bie ©rfinber biefer legtem mären 25

flüger gemefen, a\§> man gemeiniglid) benft, unb l^ätten, mofern

fie nid^t gar bie Ijeimlic^e 5Ibfic^t ge'^abt, ha^ menfd^lic^e Stehen

läd^erlid) ju mad)en, menigften^ bie D^Zatur ebenfo getreu nad)-

al)men mollen, aU bie ®riecl)en \idt) angelegen fein ließen, fie

gu oerfc^önern. Um igt nid)t§ üon ber zufälligen ^l)nlid)!eit 20

§u fagen, ha^ in biefen ©lüden fo mie im £eben bie mid^tigften

fMlen \eijx oft gerabe burc^ bie fd)lecl)teften 5l!teur^ ge[pielt

1 SEBielanb in feiner „®eWid&te beg SÄgatl^on", 12. Sud^, Äop. 1 (Scipaiß 1766). —
'-ä So (in ©c^tegeU Überfe^ung „^am") ^ei§t ^o^n Salftaff, bie berühmte ®eftoU

a\xä „^einricö IV.", in ocrtvaulid^er JÄnrcbe. — ^ gjic^t burd^ erfa^rung ober

2)enfen geroonnenc SMnfdjouung. — "* „®otifcf/< ift bcm 18. Qaijr^unbert aüci, mai
oerattet unb gof>I)iuadnjibrig erfd^eint, joeil bie &otcn ali bie ärgftcn Jöar*

barcit galtcu.
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iüerbett— tüa§ !ann ä'^ntidEier fein, al§ e§ beibe 5lrten ber §aiipt-

unb (5taat§a!tionen einanber in ber Einlage, in ber Stellung

unb ^i§^ofition ber ©jenen, im knoten unb in ber ©ntoicttung

gu fein ijflegen? SSie feiten fragen bie Url^eber ber einen unb

5 ber anbem fid^ fetbft, n?arum fie biefe§ ober jene^ gerabe fo

unb nid^t anber§ gema(i)t )^aBen! SSie oft überrafcf)en fie un§

burd^ SSegeben^Eieiten, gu benen njir nid)t int minbeften öor*

bereitet maren ! SSie oft fe'^en n)ir ^erfonen fontmen unb n^ieber

abtreten, dt^m ha^ fid) begreifen lägt, n^arunt fie !amen, ober

10 njarunt fie mieber üerfd)n)inben ! SSiebiel mirb in beiben bem

3ufaII überlaffen ! 2Bie oft fel)en njir bie grögeften SSirfungen

burcf) bie amtfeligften Urfad^en ^erborgebrac^t ! SSie oft ha^

(Smft^afte unb 3Bid)tige mit einer leid^tfinnigen 5Irt unb ha^

?Hd)t5bebeutenbe mit läd)erlid)er ©rabität bel)anbelt! Unb
15 menn in beiben enblicf) alle§ fo fläglid) üerworren unb burd)*

einanbergefd)Iungen ift, ha^ man an ber 2JiögIid^!eit ber @nt*

micßung §u oer^njeifeln anfängt: mie glüdflic^ feigen mir burd^

irgenbeinen unter SBH^ unb 2)onner au§ ^apiemen SSoIfen

{)erabfpringenben ®ott ober burd) einen frifdf)en ^egenl^ieb

20 ben ^oten auf einmal §mar nid)t aufgelöfet, aber botf) auf*

gefd)nitten, meld)e§ infofem auf eine§ !)inau§tauft, "Oa^ auf bie

eine ober bie anbere 3Irt "Oa^ (StücE ein ^\oe ^at unb bie 3u*

fdE)auer flatfd)en ober gifdjen !önnen, mie fie molten ober —
bürfen. Übrigen^ meig man, ma§ für eine mid)tige $erfon in

25 hen !omifd)en 2;ragöbien, moüon mir reben, ber ebte §angmurft

oorftellt, ber fid), bermutlid) jum emigen ^en!mal be» &t^

fd^madg unferer SSoreltem, auf bem 5t^eater ber §auptftabt

be§ beutfd)en9teid)e§ erhalten gu mollen fd)einet^ SSoItte ©ott,

t>ai er feine $erfon allein auf bem ^eatei üorftellte! 5Iber

30 mieoiel groge Slufjüge auf bem ©d)aupla^e ber SSelt l'jat man
md)t in allen geiten mit ^an^nnirft — ober, meld)e§ nod^ ein

menig ärger ift, burd) §an§murft — auffül)ren gefet)en! SSie

oft l^ben bie grögeften 2JJänner, bagu geboren, bie fd)ü|enben

* 3n SBien, ber bamaligen beutfc^en ^auptftabt, behauptete fl<^ ber $an8»
lüuift ali unentbehrlich, aud) in ben a^rogöbicn, länger ali irgenbroo onber«. Sp
xoutl)e iio(^ fiefftngä „9Jli§ Sara Sanipfon" bort mit cingepidten Jeanärouvftfjencn

gefpielt.

«efflng. V. 16
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(3em etne§ ^)rort§, bie SSo^Itäter gaitjer SSöIfer unb 3eitaltcr

gu fein, oHe iljre SSei^^ett unb S^apferfeit burd) einen fleinen

fd^no!ifd)en ©treid) öon §an§n)urft ober fotd)en Seuten ber*

eitelt fel)en mü[fen, tüeld)e, o'^ne then fein 3Bam§ unb feine

gelben ^ofen^ §u tragen, bod^ gemig feinen ganzen ßl^araüer an 5

fid) trugen ! SBte oft entfte"^t in beiben Slrten ber Stragüomö*

bien bie SSertoidlung felbft lebigtid) ba^er, ha^ §an§n)urft burd^

irgenbein bumme§ unb fd)elmifd)e§ ©tüdd^en öon feiner Slrbeit

ben gefd)eiten beuten, e^' fie fid^^S öerfe^en !önnen, il£)r ©piel

oerberbt!" — lo

SSenn in biefer SSergteid)ung be§ großen unb Keinen, be§

urf^rüngtid)en rnih nac^gebilbeten l^eroifd)en ^offenf|)ieI§ —
(bie id) mit SSergnügen au§ einem SSerfe abgefd)rieben, n)eld)e§

unftreitig unter bie t)ortreffIid)ften unfer§ 3a^rt)unbert§ gehört,

aber für ha^ beutfd)e $ubli!um nod) öiel §u frül^ gefd)rieben 15

§u fein fd)einet. 3^ granfreid) nnh (Snglanb tt)ürbe e§ ba§

äugerfte ^luffe'^en gemacht l^aben; ber ^ame feine§ ^erfaffer§

tDürbe auf aller gungen fein. Slber hei un§? SSir fjoben e§,

unb bamit gut. Unfere (Strogen lernen t)or§ erfte an t)tn ***^

tauen; unb frei(id) ift ber ©aft au§ einem fran3öfifd)en 9toman 20

Iieblid)er unb t)erbaulid)er. ^enn itji ^ebig fd)ärfer unh \i)x

SO^agen ftärfer getoorben, toenn fie inbe§ ^eutfd) gelernt "^aben,

fo !ommen fie aud) too"^I einmal- über ben — „5Igat^on"*.

^iefe§ ift i>a§> 2öer!, öon n)etd)em id) rebe, bon n)etd)em id) c§

lieber nid)t an bem fd)idlid)ften Drte, lieber !)ier aB gar nid)t 25

fagen njilt, n?ie fef)r id) e§> betounbere: ha id) mit ber äugerften

S3efrembung toa'^me'^me, tveld)e^ tiefe ©tinfd)rt)eigen unfere

^nftrid)ter barüber beobad)ten, ober in treld)em fatten unb

gleid)güttigen S^one fie babon fpred)en. @§ ift ber erfte unb

einzige Ü^oman für ben benfenben ^o|3f t)on f(affifd)em ®e* 30

fd)made. 9^oman? SSir npollen il)m biefen 2:itel nur geben,

* Sroeiter Seil, ©. 192.

1 5)ie 'Zrad)t be^ ealjburgcr SaufJ;nelber?, blc Strani^fp, ber Sc^iSpfcr ber

.'ÖanSrouvftgeftalt bc8 18. Sat^ri^unbertg, i^m t)eilii'l)en l^atte. — 2 S)ie brei 6tcvne

Ocaeic^ncn auf ben friuolen franiöfifc^en Siomanen ber ^cxt £cfftng8 fef)r i^äufig

ben SSerfafjcr, ber ftc^ auS ©d)amaefiU;l, aug giirc^t »or SBcftrajung ober um bie

SUeuflicr ju reisen nic^t nennt.
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btetteid^t ha% e§ einige Sefer rm^i baburd) Be!ömmt. 2)ie

wenigen, bie e» barüber bertieren möcfite, an benen ift o!)nebent

nicf)t§ gelegen.)

5 S5eit Iftcn Januar 1768.

Sßenn in biefer SSergteic^ung, [age i^ bie fat{rifd)e Saune

nitf)t gu fe'^r üorflädie, fo njürbe man fie für bie Befte ©(^u|f(i)rift

be§ !omif(^*tragifd)en ober tragifc^^fornifcfien 2)ramo („3}^if(i)-

f^iel" Ijaht id) e§ einmal auf irgenbeinem Site! genannt ge-

10 funben^), für bie gef(iffentlic^fte 5Iu§fü'^rung bei ®eban!en§ beim

2ope Italien bürfen. stber gugteid) mürbe fie and) bie SSiberlegung

belfelben fein, ^enn fie mürbe geigen, ha.^ eben ba§ S3eif:piet

ber Statur, meld)e§ bie SSerbinbung be§ feiertid)en ©mftel mit

ber poffen^aften Suftigfeit red)tfertigen foll, ebenfogut jebel

15 bramatifd)e Unget)euer, ha^ meber ^\an nod) $8erbinbung

nod) 3D^enfd)enberftanb 'tjat, red)tfertigen fönne. 2)ie ^adj^'

a'^mung ber Statur müßte fotgtid) entmeber gar fein ©runbfa^

ber ^nft fein; ober tvtnn fie e§ bod) bliebe, mürbe burd) il^n

felbft bie ^unft ^nft gu fein aufhören; menigften§ feine !)ö§ere

20 ^nft fein aB etma bie ^mft, bie bunten 5lbem be§ 9}larmor§

in ©i|30 nadigua'^men; it)r Qug unb Sauf mag geraten, mie er

mill, ber feltfamfte fann fo feltfam nid)t fein, bag er nic^t natürlid)

fd)einen fönnte; blog unb allein ber f(^einet e§ nid)t, bei meldjem

fid^ 5U üiel ©timmetrie, §u üiel (Sbenmag unb SSer'^ättnil, ju üiel

25 öon bem geiget, mal in jeber anbern toift bie 5hinft au§mad)t;

ber fünftlid)fte in biefem SSerftanbe ift l)ier ber fd)ted)tefte unb

ber mitbefte ber befte.

51I§ MtifuI bürfte unfer SSerfaffer gang onberS fpred^en.

2öa0 er f)ier fo finnreid^ aufftüfeen^ §u mollen fd^einet, mürbe er

80 ol^ne Qmeifel oll eine SJliggeburt be§ barbarifd)en ®efd)mad3

üerbammen, menigftenl at§ bie erften SSerfud)e ber unter un-

-gefc^Iad^teten^ SSöIfem mieber auf(ebenben ^nft üorftellen,

» SSicQelc^t benft Scffing an SKid^ael ©c^uftcr« „^JRifd^fpiel" : „?3eftraftc »er^

feiitnbunfl unb bclofintc ®ottC5foi\^t" (Strasburg 1G68) ober an Sfjriftian ffieifc«

^ittttucr „Wigculancc": „ilönig aBenjcl" (1686). — '^ ^crauöftrelc^en ; ^eutc ifat

„aufftu^cn" oenuanbten, ober nic^t bicfen Sinn. — =* Unjioillficrten ; bicgorm Ift

cbenfo bere4)tigt wie ,,ungef(^[ac^t"

16*

k
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OTT beten gorm trgenbem gufammenflug gett)if[er äußerltd^en

Urfaifien ober bo§ Dijngefä^r ben tnetften, S^emunft unb
Überlegung aber ben tüenigften, auci) tüol)! gan§ unb gar feinen

Slnteil l)aite. ©r njürbe fdimerltdE) fagen, baß bte erften (Srfinber

be§ 2Jiifd)fpiel§ (ba ha§ SSort etnmat ha ift, n^arum foll td) e§ s

nitf)t brau(f)en?) „bte Statur ebenfo getreu nad^al^men hjollen,

al§ hk (55rie(i)en fi(f) angelegen fein la[[en, fie §u t)erfd)önern".

^ieSSorte „getreu" unb „berfc^önert" bon ber 9^ad)al^mung

unb ber Statur, ai§ bem^egenftanbe ber 9^ad)a!)mung/ gebrandet,

finb bieten SRißbeutungen unterworfen, ©g gibt Seute, bie lo

Don feiner Statur miffen UJoHen, meldte man §u getreu nadE)-

af)men fönne; felbft tva^ un§ in ber Statur mißfalle, gefatle

in ber getreuen 3^ad^al)mung öermöge ber S'^adia'^mung. ©^^

gibt anbere, n>eld)e bie SSerf(i)önerung ber S^^atur für eine

©rilte I)atten; eine Statur, bie ftfjöner fein toolle al§> bie Statur, is

fei ehtn barum nidf)t Statur. iSeihe erüären fid) für ^ere"^rer

ber einzigen 5^atur, fo mie fie ift: jene finben in i^r nid^t§ §u

oermeiben, biefe nid)t§ l^in^u^ufegen. genen alfo müßte not^^

menbig ha§ gotifd)e 3JJifd)fpiel gefallen; fo toie biefe SJlülje ^aben

toürben, an ben äJleifterftüden ber Sitten ®efd)mad gu finben. 20

Sßann biefe§ nun ober nidf)t erfolgte? SSann jene, fo große

$8en?unberer fie aud) bon ber gemeinften unb alltäglidiften

Statur finb, fid) bennod) rtjiber bie ^ermifd)ung b,e§ $offen*

haften unb ^ntereffanten erüärten? Söann biefe, fo ungeljeuer

fie aud) atle^ finben, tva^ beffer unb fd)öner fein toiK al§ bie 25

9^atur, bennod) ha§ gan^e gried)ifd)e ^eater o'^ne ben geringften

Slnftoß t»on biefer ©eite burd)n)anbelten? SSie rtJoIIten n?ir

biefen 2Siberf|)rud) erllären?

SBir würben notwenbig §urüd!ommen unb ba§, trag toir

t)on htxOen Gattungen erft hetjauptet, triberrufen muffen, so

^er wie müßten wir wiberrufen, oI}ne nn§ in neue Schwierig-

feiten §u üerwidetn? ^ie SSergteid)ung einer foldjen §aupt-

unb ©taat^aftion, über beren (SJüte wir ftreiten, mit bem

menfd)Iid)en ;Beben, mit bem gemeinen Saufe ber SSelt, ift

boc^ fo rid)tig! 85

Sd) Win einige ©ebanfen l)erwerfen, bie, wenn fie nid)t

grünblidf) genug finb, bod^ grünbtid)ere berantaffen fönnen. —
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^r |)au^tgebanfe tft biefer: e^ ift tüafir unb aud^ ntc^t tüai)r,

bag bte !omifd)e Sragöbte, goti|d)er förfinbung, bte 3^atur getreu

narf)a^met; fie a^met fte nur in einer §älfte getreu nacf) unb

benTad)Iäffiget bie anbere §älfte gängUrf); fie atjmet bie Statur

5 ber ©rfd^einungen nad), ofjne im geringften auf bie Statur unferer

(Sm^finbungen unb (Seelenfräfte babei §u ad)ten.

Sn ber Statur ift alle§ mit allem öerbunben; alle§ burc^lreugt

fid), olle^ tt)ed)felt mit altem, alle§ öeränbert fid) eine^ in ha§

anbere. 5tber nac^ biefer unenblid)en äRannigfattigfeit ift fie

jo nur ein 6d)auf|)iel für einen unenbüd^en ©eift. Um enblid)e

QJeifter an bem ©enuffe be^fetben Slnteil nei)men §u laffen,

mußten biefe ha^ 55ermögen erl^alten, i'fjr ©d)ran!en §u geben,

bie fie nid)t l)at; ha§ SSermögen, abjufonbem unb i'^re Slufmer^

fam!eit nad) ©utbünfen len!en gu fönnen.

15 ^iefe§ 55ermögen ixhen n)ir in allen Slugenbliden be§

Seben§; ot)ne ba^felbe toürbe e^ für un§ gar fein Seben geben;

mir mürben bor allgu t)erfd)iebenen ©m^finbungen nid)t^ emp-

finben; mir mürben ein beftänbiger 9^aub be§ gegenmärtigett

Ginbrude» fein; mir mürben träumen, ot)ne gu miffen, mo^
20 mir träumten.

^e S3eftimmung ber fünft ift, un§ in bem 9?eid)e be^

©d)önen bieder 5Ibfonberung gu über!)eben, un§ bie gijierung

unferer 2lufmer!fam!eit ju erleichtern. Stilen, ma§ mir in ber

9?atur bon einem ©egenftanbe ober einer SSerbinbung ber-

25 fd^iebener ©egenftänbc, e§ fei ber geit ober bem 9?aume nad^,

in unfern ©ebanfen abfonbem ober abfonbem gu fönnen

münfd)en, fonbert fie mirfiid) ab unb gemalert un§ biefen ©egen*

ftonb ober biefe 3Serbinbung t)erfd)iebener ©egenftänbe fo

lauter unb bünbig, al§ e§ nur immer bie (Smpfinbung, bie fie

80 erregen foHen, oerftattet.

SSenn mir 3^^9ß" ^on einer mid)tigen imb rül^renbcn

53egeben!)eit finb, unb eine onbere üon nid)tigem 93clange

läuft querein, fo fudien mir ber gerftreuung, bie biefe un^
brol)et, möglid)ft au^jumeid^en. 2öir obftral)ieren üon il^r;

35 unb eg mug un^ notmenbig efeln, in ber ^nft "Oa^ mieberju-

finben, mal mir aul ber Statur megmünfd)ten.

9hir menn ebenbicfelbe ^egebenljeit in il^rem gortgange
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qIIc ©d)ottiemngen be^ S^tereffe annimmt unb eine nid)t

blog auf bie anhexe folgt, fonbem fo nottüenbig au§ ber anhexn

entf|)ringt; tüenn ber ©mft ba^ £a(f)en, hie 2;raurig!eit hie

greube, ober nmge!e!^rt, fo unmittelbar erzeugt, ha^ un5 bie

3lbftra!tion be§ einen ober be§ anbem unmögtid^ fällt: nur a\§- 5

benn Verlangen toir fie auci) in ber ^nft nicf)t, unb hie 5hxnft

njeig au§ biefer Unmögli(i)!eit felbft Sßorteil gu gie^ien. —
5ß)er genug Ijierbon: man fiet)t fd)on, njo icf) I)inau§

njilti. —
2)en fünfunbbiergigften Slbenb (greitagS, hen 17ten 3uliu§) lo

lüurben „^te S3rüber" be§ §ernt9^omanu§2 unb „^§ DraM"
oom ©aint^goij^ gef:|DieIt.

SDa§ erftere ©tüd fann für ein beutfd^e§ Original gelten,

ob e^ fd)on grögtenteil§ au§> ben „trübem" be§ ^eren§ genom-

men ift. Wan ^at gefagt, baß aud) SD^oliere au§ biefer Duelle 15

gefd)öpft ^ahe; unb ^toax feine „3D^ännerf(^ule". ^er §err üon

35oltaire mad)t feine 2lnmer!ungen über biefe§ SSorgeben*:

unb idf) fül)re 3lnmer!ungen bon bem §errn oon SSoltaire fo

gern an! 3lu§ feinen geringften ift nod^ immer ettoaä §u lernen:

lüenn fd)on nid^t allezeit ha§, ma§ er barin fagt, n>enigften§ ha§, 20

tva^ ex l^ätte fagen follen. „Primus sapientiae gradus est,

falsa intelligere^" (too biefe§ (S:|?rüd)eld)en fte^t, mill mir nid)t

gleid) beifallen ^, unb id) müßte feinen (Sd)riftfteller in ber SBelt,

an bem man e§ fo gut berfud^en fönnte, ob man auf biefer erften

(Stufe ber SBei§i)eit ftel)e, al§ an bem §erm bon Voltaire: aber 25

bal)er aud) leinen, ber un§, bie gmeite gu erfteigen meniger be-

l)ülflid) fein fönnte; „secundus, vera cognoscere ^". ©in fritifd^er

* Scfjing töifl gegenüber ber ftreugen Srennung oon ©rnft unb Äomif, von

ibcalijierenbcr unb realiftifc^er flunft 6ei ben j^ranaofen unb il^ren 3la^af)mtxn bem

fünftlcrifd^ gellärten SRealigmuä bo§ SBort rcben, ber jroar baS fieben in feinen

saäiberfprü(§en aufnimmt, aber burd^ bie ßaufalität atteä jur ©ini^eit binbet unb

bie ©egcnfä^e bem pl^eren ®efe§ ber SBufion untcrorbnet. 2Ba8 bie S^ufton

nid^t ftört, ift erlaubt unb fogar geboten, fofern eä innci'Uc^ notroenbig ift; bo*

gegen tritt bie fRegel ber Oattungen ali unroefentlic^ jurüd. — 2jiarl ^ranj
JRomonuä (1731—87); „2)ic SBrübcr" crfd^ienen in feinen „5lomßbien" (S)reöben

unb SBarfc^au 1761). — a SgL ©tüd 20 (S8b. 4 biefer 2lu§gabe, 6. 434, Slnm. 2). —
* 2ln ber ju ©. 146 bicfcä Söanbcä, g. 1, genannten ©teüc. — ^ „j)tc erfte Stufe

jur SQUciö^eit ift bie ffirfenntniö beä galfd^en." — * JBei bem Äird^cnoatcr fiacton*

tiu8 g^irmlanuö in beffen „Institutiones divinae" (um 310), S3ud^ 1, Aap. 23. —
^ „ttx imeite, bie *l&aJi)tl)ixt }u ertetuten."
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6(i)riftflener, bün!t mid), rid^tet feine DJief^obe aud^ am beften

nad) biefem ©|)rü(i)el(^en ein. ©r fud)e fic^ nur erft jemanben,

mit bem er ftreiten !ann: fo fömmt er nad) unb nadj in bie

5[l2aterie, unb ba0 übrige finbet fid). §ier§u '^abe ic^ mir in biefem

& SSerfe, id) befenne e§ aufrichtig, nun einmal bie frangöfifc^en

©fribenten öome'^mlid^ ermä'filet, unb unter biefen befonber»

ben §erm üon SSoItaire. 5nfo aud) i^t nod) einer Seinen SSer-

beugung nur barauf^u! SSem biefe 9J^et!)obe aber ettüan

mel^r mutmillig aU grünblid^ fd)einen mollte, ber foll miffen,

10 ha^ felbft ber grünblidie 2IriftoteIe§ fid) i^rer faft immer bebient

f^at „Solet Aristoteles", fagt einer bon feinen Hu^Iegem, ber

mir eben jur §anb liegt, „quaerere pugnam in suis libris. Atqiie

hoc facit non temere et casu, sed certa ratione atque con-

silio: nam labefactatis aliorum opinionibus"^, ufm. D he§>

15 gebauten 2] mürbe ber §err üon SSoItaire rufen. — Sd) bin e§

blog au§ SJägtrauen in mid) felbft.

,„^e SSrüber' be§ Serenj", fogt ber §err bon SSoItaire,

„fönnen f)öd)ften§ bie gbee §u ber ,3CRännerfd)uIe' gegeben ^aben.

3n ben ,S3rübem' finb gmei Sllte bon üerfd)iebner ©emüt^art,

20 bie i^re ©öbne gan§ öerfd)ieben ergiel^en; ebenfo finb in ber

,3Jlännerfd^uIe* gmei SSormünber, ein fef)r ftrenger unb ein fe"^r

nod)fe!)enber: boB ift bie gan§e ^^ntid)!eit. 3" ben ,S3rübern'

ift faft gunj unb gar feine S^trige; bie Intrige in ber ,5J?änner-

fd)ule' f)ingegen ift fein unb unterf)altenb unb fomifc^. Gine

25 bon hen grauengimmern bei ^^ereng, meiere eigentü(^ bie inter*

effantefte SloIIe fpielen müßte, erfd^einet bloß auf bem Sweater,

um nieberjufommen. 2)ie Sf^belle be§ SfJloliere ift faft immer
ouf ber ©jene unb geigt fid) immer mi^ig unb reigenb unb üer-

binbet fogar bie ©treidle, bie fie \t)xem ^Sormunbe fpicit, nod)

80 ntit^lnftanb. 2)ieGntmidIung in ben ,S3rübem' ift gang unma'^r»

fd^einlid); el ift miber bie Statur, bog ein HIter, ber fedigig ^atjxe

ärgerlid) unb ftreng unb geigig gemefen, auf einmal luftig unb

1 „airiftoteleä pflegt in feinen Suchern ben Streit ju fud&en. Unb ba3 tut er nic^jt

leichtfertig uiib oufd (Serateiuo^l, fün^crn mit ^tioibcbadjt unb DlanmäBig; bcnn
juerft crfdjüttcrt er bie SWeinungcn ber anbem." — ^ «p e b a n t luar feit bem ausigeftcn»

ben 17. 3a^r;junbcrt tai beliebtefte Sd)mät)n)ort gegen »iicfjg leüvte. Oiegc ben

„^tbontiömuS" fämpfcn oKe, an i^rer Süi^o (Sljriftian Jljomafiuo, bie ale 0elei,irt(

praftifije SBeltteute fein wollen.
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l^üflii^ unb freigebig tt) erben follte. ®ie (SnttüidEIung in ber

,9Jiänner[d)ule* aber ift bie befte bon allen ©nttüidßnngen be§

ajloli^re; tra^rfd)einlid) , natürliif), au§ ber S^trige fetbft

f)ergenommen unb, tra§ of)nftreitig nid^t ha^ fd)ted)tefle baran

ift, äugerft fomifd^." 5

S)en 5tcn ^aman: 1768.

©§ f(i)einet nid)t , ha^ ber §err Don 35oItaire
,
feitbem er

au^ ber klaffe bei ben Sefuiten ge!ommen\ ben 5^eren§ biel

n?ieber gelefen Ijobe. (Sr \pii<i)t ganj fo babon, al§ bon einem 10

alten 2:raume; e§ fd)tüebt i"^m nur nod) fo n)a§ babon im (3c-

bäd)tni(|e; unb ba§ fd)reibt er auf gut ©lücE fo f)[n, unbefümmert,

ob e§ gel£)auen ober gefto(i)en ift. gd) n^ill il)m nid)t aufmu|en,

toa§ er t)on ber $am|)^ita be§ k)iM^ fagt, „baß fie blo§ auf bem
Sweater erfd^eine, um nieber§u!ommen". ©ie erfc£)einet gar 15

ni(i)t auf beut Sweater; fie !ömmt nid)t auf bem Sweater nieber;

man bernimmt blog i'^re ©timme au§ bem §aufe; unb njarum

fie eigentlid) bie intereffantefte Ü^olle f|)ielen mügte, t)a§ lägt fid)

aud^ gar nid)t abfel)en. 2)en ©ried^en unb 3f?ömern mar nid^t

alles intereffant, ma§ e§ ben grangofen ift. (Sin gute§ 9Jläbd)en, 20

ba^ mit il)rem ßiebljaber gu tief in ha^» SSaffer gegangen unb

®efal)r läuft, bon il)m berlaffen §u merben, mar §u einer

§au|)trolle el)ebem fe'^r ungefd)idft. —
®er eigentlid^e unb grobe %e^ex, hen ber §err bon 5801=»

taire mad)t, betrifft bie ©ntmidlung unb ben &}axaltex be§ 25

^emea. i)emea ift ber mürrifd)e, ftrenge SSater, unb biefer foll

feinen ß^^arafter auf einmal böllig beränbem. ^§ ift, mit Er-

laubnis beS §erm bon Sßoltaire, nid^t mal^r. ®emea bel^au|)tet

feinen ©l)ara!ter bis anS ©nbe. ^onatuS- fagt: „Servatur

autem per totam fabulam mitis Micio, saevus Demea, Leno 30

avarus^" uftü. „SSaS geljt mid) ©onatuS an?" bürfte ber §err

1 aSoItairc mar 1704—10 Sd^ülcr bcg gcfuitengtjmnafiumi Louis le Grand. —
' ÄIluS a)onotu8 (ettoa 350 n, ^v.) fdjrteb einen Verena sÄommentar (gcbructt

unter anbcretn in ber 2;erenj^2lii§gabe oon JlIo|, £eipjig 1838). — ^ ,,(g8 bleibt

aber baä ganjc ©tild iöitt^ui'^ SMicio gelaffen, 2)emca rcütenb, ber Äupplcr ^ab*

füc^jtig."
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bon SSoItaire (agen. 9Jac^ ^J3elteben; tüenn Irir ^eutfc^e nur

glauben bürfen, ha^ ®onatu§ ben S:eren§ fletgiger gelefen unb

beji'er öerftonben al§ SSoItdre. ^od) e§ ift ia üon feinem Ver-

lornen ©tüdfe bie Dflebe; e§ ifl nod) ba; man lefe felbft.

5 9^ad^bem SO^icto ben ^emea hnii) bie triftigften SSor-

ftellungen §u befänftigen gefucf)!, bittet er i^n, menigften§ auf

f)eute ficf) feine§ ^rgerni)fe§ gu entf(f)tagen, n)enigften§ ^eute

luftig §u fein, ßnblid) bringt er i!)n aud) fo meit; !)eute njiü

^emea olle^ gut fein laffen; ober morgen, bei frül)er S^ageg*

10 ^eit, mufi ber (Botjxi n)ieber mit i^m auf§ Sanb; ha milt er i'^n

nid)t gelinber Italien, ba mill er e§ ftjieber mit i!)m anfangen,

tüo er e§ ^eute gelaffen tjai; bie 6ängerin, bie biefem ber SBetter^

gefauft, njill er gmar mitnel^men, benn e§ ift bod^ immer eine

©Habin me'^r, unb eine, bie il)m nic^t§ !oftet; aber gu fingen

15 mirb fie nic^t üiel befommen, fie foll !oc^en unb baden. 3^ ber

barauffolgenben oierten ©§ene be§ fünften 5l!t§, tüo ^emea
allein ift, fd)eint e§ jmar, trenn man feine Söorte nur fo obenhin

nimmt, aU ob er oöltig bon feiner atten ^enfung§art abget)en

unb nad) hen ®runbfä|en be§ SQlicio §u T^anbeln anfangen

20 molk*, ^od) bie golge geigt e§, bag man alleg hcß nur bon bem
l^eutigen gmange, ben er fid^ antun folt, berfte'^en muß. ^enn
aud) biefen 3^^^9 ^^^6 ^^ ijexnaä) fo gu nu|en, ha^ er gu ber

förmtid}ften, pmifd)ften ^erfpottung feine§ gefälligen 58ruber§

ou§fd)Iägt. 6r ftellt fid) luftig, um bie anbern tüotjxe 5tu§^

25 fd)meifungen unb 2on:^eiten begef)en gu taffen; er mad^t in

bem berbinblid)ften Sone bie bitterften ^ormürfe; er mirb nid^t

freigebig, fonbeni er fpiett ben SSerfd)menber; unb wotji ju

merfen, meber bon bem ©einigen, nod) in einer anbern 5(bfid)t,

oB um atte?, ma§ er SSerfd)njenben nennt, läd^erlid) §u mad)en.

30 'I)iefe§ erl)eüet unmiberfpred)üd^ ou§ bem, ma§ er bem 50^icio ont*

mortet, ber fid) burd) ben 2lnfd^ein betriegen lägt unb i^n mir!-

• Nam ego vitam duram, qnam vixi nsque adhuo
Prope jam excureo spatio mitto ^

1 3rttum SJcffutflä: bie beibcn Jünglinge ftnb bei Xerenj »ruber, bei 5te»

manu« frcilit^ Settern. — •» „l!enn id^ gebe baS ^arte Scben, ba« ic$ biSi^cr gc^

tü^rt ^abe, je^t, faft am Gnb«, auf."
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Ii(^ berönbert glaubt*. „Hie ostendit Terentius", fagt S)onatu§,

,,magis Demeam simulasse mutatos mores, quam mutavisse^."

^d) toiU aber nidjt l^offen, bog ber §err bon SSoItaire meinet,

feibft biefe SSerftelluttg laufe tütber htn &:)axattet be§ ©ernea,

ber bor'^er md)t§ aB gefd)mölt unb gefoltert ^ahe: benn eine &

[oldie SSerftellung erfobere rntt^x (55elaf[en!)eit unb ^ältc, oi§

man bem 2)emca zutrauen bürfe. 5lud) Tt)iertn ift %eun^ ot)m

Sabel, unb er 'i^at alle^ fo bortrefflid) motivieret, bei jebem

6c^ritte Statur unb 2öa'f)r^eit [o genau htohad)tet , bei bem
geringften Übergange [o feine 6(i)attierungen in adji genommen, lo

baß man n\6)i aufhören fann, i!)n §u bemunbem.

$Rur ift öftere, um f)inter alle gein!)eiten be§ 2!eren§ ju

fommen, bie (^abe fe^r nötig, fid) 'ba^ ©^iel be§ 5l!teur§ babei

^u ben!en; benn biefeä fd)rieben bie alten 2)id)ter nid)t bei.

2)ie ^eÜamation !£)atte it)ren eignen £ünfller, unb in bem is

übrigen !onnten fie fic^ o!)ne Smeifel auf bie (5infirf)t ber

©vieler berlaffen, bie au§ i!)rem ©efdjäfte ein fe!)r emftlid)e§

6tubium ma(i)ten. S^id)t feiten befanben ftcE) unter biefen bie

^d)ter feibft; fie fagten, mie fie e§ I)aben mollten; unb 'i^a fie il)re

6tüdfe überl)anpt nid)t el)er befannt merben liegen, aB bi§ fie 20

gef^ielt maren, al§ bi§ man fie gefel)en unb gel)ört I)atte, fo

tonnten fie e§ um fo mel^r überI)oben fein, "t^tn gefd)riebenen

2)iaIog burd) ©infdjiebfel gu unterbred)en, in n)eld)en fid) ber

befd)reibenbe ®id)ter getuiffermagen mit unter bie I)anbelnben

* ^II. Quid istuc? quae res tarn repente mores mutavit tuos? 25

Qaod prolubium, quae istaec subita est largitas? DE. Dicam tibi:

Ut id ostenderem, quod te isti facilem et festivum putant,

Id non fieri ex vera vita, neque adeo ex aequo et bono,

Sed ex assentando, indulgendo, et largiendo, Micio.

Nunc adeo, si ob earn rem vobis mea vita invisa est, Aeschine, 80

Quia non justa injusta prorsus omnia, omnino obsequor;

Mssa facio; effundite, emite, facite quod vobis lubetM

1 „2Jiicio. 2Bag ^ei^t baä? lood l^at fo plö^Iid^ beincn Sl^arafter »cränbert?

SBol^er lommt biefe Saune, biefe pIö<}Ud^c greigebigfeit? 2) cm ca. Qc^ toiU bir'si

fagen: \xm ju jeigen, ba^ bie fieute bic^ für nett unb liebenäiDürbig l^alten, nic^t

joeil bu aufrichtig, biUigbenfenb unb gut bift, fonbcrn weil bu immer ja fogft,

nad^gibft unb fcf)enfft, ÜJlicio. 2Benn cud^ nun bcg^alb meine Slrt jmuibcr ift,

äfc^inuä, iDcil id^ nic^t alleä, 9ied^t unb Unred^t, gutljci&c, fo laffc ic^'S gcfd^efien:

fauft, tut, loaä i^r ujoUt." — 2 „§ier jeigt Jercn,^, ba^ SJemca me^r ©bavafter«

änberung lieudjclt, alg bo^ er fid^ rairtlid^ geänbert ](|ättc."
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$erfonen §u imfd)en fc£)emet. SSenn man ficf) aber einbilbet,

ha^ bie alten ©id^ter, um fid) biefe 6infcf)iebfel §u erfl^aren,

in ben Dieben felbft jebe ^etoegung, jebe GJebärbe, jebe äl^iene,

iebe befonbere 5lbänberung ber ©timme, bie babei §u beobadjten,

5 mit angubeuten 0e[ud)t, fo irret man \id). gn bem 5^eren§ allein

fommen ungäpge (Stellen bor, in meieren üon einer foI(f)en

Hnbeutung fid^ nid)t bie geringfte ©pur geiget, unb mo gleid)"

iüol^l ber maf)re SBerftanb nur burd) bie ©rratung ber njal^ren

2l!tion !ann getroffen trerben; ja, in oielen fd)einen bie Söorte

10 gerabe t)a§ Gegenteil oon bem gu fagen, ma§ ber (Scf)auf|)ieler

burd) jene auSbrüden muß.

©elbft in ber ©gene, in rt)eld)er bie üermeinte ©inne^
nnberung be§ S)emea oorgel£)t, finben fid) bergleic^en ©teilen,

bie id) anfü!)ren n)in, ireil auf il^nen getüiffermagen bie 9JH6-

15 beutung berui)et, bie id) beftreite. — ©emea meig nunmel^r

alle§ , et ^at e^ mit feinen eignen Singen gefel)en , bog e§

fein el)rbarer, frommer ©oI)n ift, für ben bie ©ängerin entfü'^ret

morben, unb flürgt mit bem unbänbigften ©efd^rei I)eraug. (5r

Hagt e» bem §immel unb ber ©rbe unb bem SJleere; unb eben

20 befömmt er t)en SJiirio §u ®efid)t.

'^mta, §a ! ha ift er, ber mir fie beibe berbirbt — meine

©öl)ne, mir fie beibe gugrunbe rid)tet! —
SRtcto. D fo mäßige bid) unb !omm mieber gu bir!

^meo. (5)ut, id) mäßige mid), id) bin bei mir, e§ foll mir
25 fein I)arte§ SBort entfal)ren. Saß unl bloß bei ber (Baä:)t bleiben,

©inb mir nid)t einä gemorben, mareft bu e§ nid)t felbft, ber e§

guerft auf bie S3al)n hiad:)te, ha^ fid) ein jeber nur um ben feinen

befümmem follte? 5Intmorte!* ufm.

SSer fid) l)ier nur an bie SBorte I)ält unb !ein fo rid)tiger

so S3eobad)ter ift, al§ e§ ber 2)id)ter mar, fann Ieid)t glauben,

ha^ 2)emea biel gu gefd)minb austobe, üiel gu gefd)minb biefen

• De. Eccum adest

Communis corruptela nostram liberum.
Ml Tandem reprime iracundiam, atque ad te redi.

35 De. Repressi, redii, mitto maledicta omnia:
Rem ipsam putemus. Dictum hoc inter nos fuit,

Et ex te adeo est ortum, ne tu curares meum,
Neve ego tuiuu? responde.
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gelaffeuern %on anftimme. '^aä) einiger Überlegung iüirb ifjvx

gtüar üielleic^t beifdlen, ha^ jeber 5lffe!t, tvexm er auf§ äu^erfte

gefontmen, nottüenbig ujieber finfen müf[e; bog 2)emea ouf

"otn Sßertreig feinet ^ruber§ fid) be§ ungeftümeu 3a(f)§oru§

nid)t auberg ai§ fd)ämeu fönue, ha§ alleS ift aud) gan§ gut, 5

aber e§ ift bod^ nocf) nid)t ba§ red)te. ^iefeg loffe er fid) alfo bom
2)onatu§ lehren, ber l^ier gmei öortreffIid)e Slnmerfungeu fjat

,,Videtur", fagt er, ,,paulo citius destomachatus, quam res

etiam incertae poscebant. Sed et hoc morale: nam juste irati,

omissa saevitia ad ratiocinationes saepe festinant^." SBenu lo

ber 3omige gan^ offenbar red)t gu 1:)ahen glaubt, tt)tnn er fic^

einbilbet, bag fid) gegen feine $8efd)n)erben burd)aug nid)t§

eiurtjenben laffe, fo ujirb er fid) bei bem 6d)elten gerabe am
menigften aufhatten, fonbem gu ben $8en)eifen eilen, um feinen

öJegner burd) eine fo fonneuHare Überzeugung §u bemütigen. is

®od) ha er über bie SSallungen feine§ !od)enben ®eblüt§ nid)t fo

unmittelbar gebieten !ann, ha ber gom, ber überfü^^ren mill,

bod) nod) immer gom bleibt, fo mad)t ^onatu§ bie gleite

5lnmer!ung: „non quid dicatur, sed quo gestu dicatur, specta:

et videbis neque adhuc repressisse iracundiam, neque ad se 20

rediisseDemeam^." ®emea fagtgttiar: „id) mäßige mid), id)bin

hiieber bei mir"; aber ^efid^t unb ©ebärbe unb (Stimme Ver-

raten genugfam, ha^ er fid) nod) nid)t gemägiget tjat, ha^ er

nod) nid)t rtJieber bei fid) ift. ©r beftürmt ben 3Jlicio mit einer

grage über bie anbere, unb SJiicio t)at alle feine ^älte unb gute 25

Saune nötig, um nur gum SBorte gu !ommen.

®en 8ten ^amax 1768.

TO er enblid^ bagu !ömmt, ujirb ®emea gn^ar eingetrieben

^

ahtx im geringflen nid^t überzeugt. Wei Sßormanb, über bie so

1 „®8 fd^cint, ba^ jetn goru ein tocnig fd^ncUer fmJe, als eä in ber nod^

unflaren fiagc gegeben loar. Slber oud^ baä ift aJicnfd^enart: benn roer mit DtedEit

jürnt, gelangt oft fc^nett oon ber 2But ju SBcrnunftbcrocifen." — ^ „SBead^tc, nid^t

roai gefagt werbe, fonbcrn mit roeld^en @eBärben eä gefagt rccrbe, nnb bu mirft

finben, ba^ ^emca bii i^ier^er nod^ nid^t feinen gorn unterbrütft ^t unb no^
nid^t au fid^ felbft gclommen ift." — » Qu bie (Snge getrieben (ogl. audö Stüdf 37

;

©, 66 biefc« SSanbeS, Slnm. 1).
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Seben§art feiner £inber untrülig §u fein, ift i^m benommen:

unb bo(f) fängt er n^ieber öon t»ome an gu nergeln. Tiicxo mug
aucf) nur abbredien unb fid) begnügen, bag if)m bie mürrif(i)e

Saune, bie er nid^t änbem !ann, n?enigften§ auf freute grieben

5 laffen rtJill. ^e SBenbungen, bie xijn Stereng babei ne'£)men

lägt, finb mciflerijaft *.

icmea. 9^n gib nur a<i)t, SJiicio, tvie mir mit biefen

fd)önen ©runbfä^en, mit biefer beiner lieben 9^ad)fi(i)t am (Snbe

\dt)ien merben.

10 9JUcto. ©d^meig bo(^! $8effer, at§ bu glaubeft. — Unb
nun genug babon! §eute fdE)enife bid) mir. £omm, flöre

bid^ auf.

^mea. SJlag'g bocf) nur Ijeute fein! SBag id) muß, 'oa^

muß id). — 5lber morgen, fobalb e§ 3:ag mirb, gel^' id) hjieber

15 aufg ^orf, unb ber S3urfd)e geftt mit. —
SJHcio. Sieber, nod) el)e e§ 2:ag mirb, bäd)te id). 6ei nur

f)eute luftig!

^mea. 3Iud) ba§ 2JJenfd) öon einer 8ängerin mug mit

t)erau0.

20 SWicio. S5ortreffIid) ! 60 toirb fid) ber (5ol)n gemife nic^t

njegmünfd)en. 9htr ^alte fie aud^ gut.

* De. Ne nimium modo
Bonae tuae istae nos rationes, Micio,

Et tuus iste animns aequus subvertat. Ml. Tace;
25 Non fiet. Mitte jam istaec ; da te hodie mihi

:

Exporge frontem. DE. Scilicet ita tempiis fert,

Faciendum est: eeterum rus cras cum filio

Cum primo lucu ibo hinc. Ml. De nocte ceuseo:
Hodie modo hilarum fac te. DE. Et istam psaltriam

80 Una illuc mecum hiiic abstrahara. Ml. Pugnaveris.
Eo pacto prorsum illic alligaris filiam.

Modo faeito, ut illam serves. DE. Ego istuc videro,

Atque ibi favillae plena, fumi, ac pollinis,

Coquendo sit faxo et molendo; praeter haec
85 Meridio ipso faciam ut stipulam colligat:

Tam excoctam reddara atque atram
,
quam carbo est. Ml. Placet.

Nunc mihi videre sapere. Atque equidem filium,

Tum etiam si nolit, cogam, ut cum illa una cubet.

De. Dcrides? fortunatus, qui istoo auimo sies:

40 Ego sentio. Ml. Ah, pergisne? DE. Jam jam desino.
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^cmca. ^a lag mtd) üor forgen! 6te fott in bcr Sö'^'^te

unb t)or bem Dfentod)e SD^ei)I[lauB§ unb £o!)tftaubg unb
9?auci)§ genug friegen. ®a§u folt fie mir am Jieigen SJiittagc

fto|)|)elni gel)n, bi§ fie fo troden, fo \djtvai^ gehjorben al§ ein

ßöfdjbronb. 5

9Jltcio. ^a§ gefällt mir! 3^n bift bu auf bem red}ten •

SSege ! — Unb aföbenn, tüenn id) tüie bu tnäre, müßte mir ber

6o!)n Bei xtji fd)lafen, er möd)te tüollen ober nid)t.

^cmea. £ad)ft bu mid) au§? — S5ei fo einer ®emüt§art

freilid) !annft bu hjo'^t glüdttid) fein. S<^ \W* ^^, ^^i^^^ — ^^

SJlicio. SDu fängft bod) trieber an?

S^mea. S^hi, nu; id) t)öre ja aud) fd)on trieber auf.

^ei bem „Sad)ft bu mid) au§?" be§ ^emea merft ®onatu$

an: „Hoc verbum vultu Demeae sie profertur, ut subrisisse

videatur invitus. Sed rursus EGO SENTIO, amare severeque 15

dicit^". Unt)ergleid)tid) ! S)emca, beffen tioller ©mft e§ mar, \)a^

er bie (Sängerin nid)t at§ ©ängerin, fonbern al§ eine gemeine

(güatiin t)atten unb nu|en mollte, mug über ben ©infaü be§

SfJlicio tad}en. HJJicio felbft brandet nid)t §u Iad)en: je ernftt}after

er fid^ ftellt, befto beffer. S)emea laxin barum bod) fogen: 20

„Sad)ft bu mid) ou§?" unb muß fic^ gmingen mollen, fein eignet

^a6)tn gu tierbeißen, ©r berbeißt e§ aud) batb, betm 'iia^ „Qd)

füf)r e§ leiber" fagt er mieber in einem ärgerlidjen unb bittern

Stone. 5lber fo ungern, fo !ur§ \iQ§> Sad^en aud^ ift, fo große

2Bir!ung '^ai e§ gleid}it)o!)I. ^enn einen SJlann tt)ie ^emea 25

"ijCii man trirttid) t)or§ erfte getronnen, trenn man \^n nur §u

Iad)en mad)en !ann. ge feltner i^m biefe rtio^Itätige @rfd)ütterung

ift, befto länger !)ält fie innerüd) axi] nad)bem er längft atle

@|3ur berfelben auf feinem ®efid)te üertilgt, bauert fie nod)

fort, o'^ne 'tia'^ er e§ felbft toeiß, unb tjcA auf fein näd)ftfoIgenbe§ »0

^Betragen einen gemiffen ©nftuß. —
5lber trer l)ätte mo"^! ht\ einem Ö5rammati!er fo feine

^enntniffe gefud)t? ^e alten ©rammatüer maren nid)t 'i>a^,

tra§ trir i|t bei bem S^amen benfen. 6§ traren Seute ron üieler

einfid)t; ba§ gan§e meite gelb ber ^riti! trar \\)i ©ebiete. SSa^3 35

1 Äl^reji lefen. — * „3)iefe8 SBort roivb öon Scmea mit einem unfreitoiaiflcn

Tcic&ten fiäc^elii gcfprod^en; aber bann ,3(^ füijr e«* bitter unb ftreng."
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öon i^ren 5lu§Iegungen floffifc^er 8d}riften auf un§ gefommen,

derbient bat)er, m(i)t bloß tüegen ber <Bpxad)e ftubiert §u tüerben.

9^r mug man bie neuem S^ter^olationen^ §u unterfcEieiben

njijfen. S)ag aber biefer ^onatu§ (^liu^) fo üorgügüif) retd)

5 an S8emer!ungen \% bie unfern ®efd)madE bilben fönnen, 'Oa^

er bie öerftecfteften <Sd}önlf)eiten feinet 5Iutor» me"f)r aU irgenb^

ein anberer §u ent^^üllen n^eig: ^a^ !ömmt öielleicf)! meniger

öon feinen grögem ®aben al§ öon ber 93efcf)affen:^eit feinet

5Iutor§ felbft. ^§ römifd)e Sweater föar §ur Qeit be§ ^onatu§
10 nod) nid)t gönglid) üerfallen; bie (Binde be§ £eren§ mürben

no4 gef^ielt, unb o'^ne gnjeifet nod) mit üielen öon ben Überliefe^

rungen gefpielt, bie fid) au§ ben beffem geiten be§ römifdjen

(5Jefd)mad^ f)erfd)rieben: er burfte alfo nur onmer!en, tva^

er fa'^e unb t)örte; er braudjte alfo nur 5Iufmer!fam!eit unb
15 Sreue, um fid) ha§> 3Serbienft §u mad^en, ha'^ i^m bie '^adjtvelt

5eint)eiten gu üerbanfen 1}at, bie er felbft fd)mertid) bürfte

au^egrübelt tfoben. gd) mügte baljer aud) fein SBer!, au§

tueld)em ein ange'^enber (Sd)auf|3ieler melji lernen fönnte, al§

biefen Kommentar be§ 2)onatu§ über hen Sereng: unb U^ t)c^

20 Satein unter unfern Sdjauf^ielem üblid)er mirb, n)ünfd)te

id) fel)r, ha^ man i!)nen eine gute Überfe^ung baüon in bie

§änbe geben mollte. 6» t)erfte!)t fid), ha% ber 2)id)ter babei fein

unb au§ bem Kommentar atte^ wegbleiben müßte, tvü§ bie

bloge SSorterflärung betrifft. 2)ie ©acier^ :^at in biefer 5tbfid)t

25 ben ^onatu^ nur f(^ted)t genügt, unb il)re Überfegung be§

Sefteg ift mägrig unb fteif. 6ine neuere beutfd)e^, bie mir

l)aben, Ijat ha^ SSerbienft ber 9?id)tig!eit fo fo, aber ha^ SSer-

bienft ber fomifd)en (5|3rad)e fe!)It i'^r gänglid)*; unb 2)ünatu§

ift aud) nid)t meiter gebraud)t, al^ i'^n bie ^acier §u braud)en

30 für gut befunben. (S^ märe alfo feine getane 5Irbeit, ma3

• Oaßc 1753. SBunbcrS^albcn erlaube man mir, bie (StcHe baxau^ an-

anfahren, bie ic^ eben i^t übcrfejjt f)af>t. SBaS mir ^icr an^ ber geber gc*

floffen, ift toeit entfernt, fo 3U fein, »oic e« fein fotttc: aber man toirb bo^

1 (ftnfc^iebfcl. — « »nnc J)acier (1054—1720), (Battin bei S. 65 biefe^

»anbe«, «nm. 3, flcnnnntcit (Seiest ten, übcrfc^te Xerenj in« granjöfifc^c (^ari«
1C88, 3 »be.). — » «Ott 3oI)ann eamuel ^a^te (1727—87), ben fieffmg

\iül)'tr ali 1\d)Uv unb Jeicrtj^Übcrle^er rilJjmte.
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id) t)orfrf)Iage : aber tüer foll fie tun? ®ie nid^t? $8effer§ tun

fönnten, fönnen aucf) biefe§ nid)t: unb bie etma^ $8effer§ tun

lönnten, iüerben fid) bebanlen.

®od^ enbltd) bont Setens auf unfern 9^a(^al)mer §u fontmen
— @g ift hod) fonberbar, ha^ aud) §err 9flontanu§ hen falfdien 5

©ebanfen be§ S8oItatrc ge'fiabt §u Ijahen f(f)emet. 5Iud) er ^at

geglaubt, ha^ am @nbc mit beut ©"fiarafter be§ 2)emea eine

gänglidie S^eränberung t)orge!)e; föenigfteng lägt er fie mit beut

et)ara!ter feine§ ßt)fimon§ öorge'^en. „Qe, ^inber", lägt er it)n

rufen, „f(^tt)eigt bod) ! 3!)r überl^äuft mitf) ja mit ßiebfofungen. lo

©o!)n, Vorüber, SBetter, Wiener, alleS f(^meid)ett mir, blog toeil

id) einmal ein bigdien freunblid) au^fe^e. S3in id)'§ benn,

ober bin id)'§ nid)t? 3<^ trerbe tüieber red)t jung, Vorüber ! .

@§ ift bod^ "^übfd), menn man geliebt toirb. 3^ toill oud) getüig

fo bleiben. 3^^ mügte nid)t, tüenn id) fo eine öergnügte ©tunbe i5

gel^abt l^ätte." Unb grontin fagt: „9^n, unfer ^Iter ftirbt

ungefähr baxau^ fe^en tonnen, ttJorin ba^ SSerbienft öeftel^t, ba§ irf) biefer

Überfe^ung abfpred^en mufe.

©ernea. Slber mein lieber SSruber, baB un§ nur nidjt beine fdjöncn

©rünbe unb bein gleid^gültigeg ©emüte fie gonj unb gar in§ SSerberben ftürjen. 20

Tlicio. JÜä), fd^tneig boc^ nur, ba^ wirb nid^t gefc^el^en. Sofi ba^

immer fein. Überla^ bid^ Ijeute einmal mir. SBeg mit ben SRunäeln bon ber

©time.

S)emea. ^a, jo, bie 3eit bringt e§ fo mit ftd§, id) mufe e§ toof)I tun.

5lber mit onbrec^enbem Sage ge^e id§ toicber mit meinem (So^ne auf§ Sanb. 25

SKicio. Sd§ toerbe bl(^ ntd^t ouff)aIten, unb toenn bn bie^Jadfjt toieber

gefjn mittft; fei bo^ l^eute nur einmal frö|licfj.

S)emea. ®ie (Söngerin hjttl id) juglei^ mit l^erauSfdjIeppen.

SKicio. S)a tuft bn tool^I, baburd; trirft bu machen, ba^ bein ©of^n

o^ne fie nid^t toirb leben fönnen. Slber forge an^, ba^ bu fie gut berl^ältft. ao

5)emea. S)afür toerbe i^ fd^on forgen. ©ie fott mir fod^cn, unb diaud),

Slfd^e unb 2JJe^I foüen fie fd)on fenntlic^ madjen. Srujjcrbem fott fie mir in

ber größten 9Jtittag§^i^e ge^cn unb Staren lefen, unb bann toiü tc^ fie i^m

fo berbrannt unb fo fc^toar^ toie eine Äofjle überliefern.

2)Jicio. S)a§ gcfättt mir; nun fe^' id; redjt ein, bafe bn toeiSlic^ ^an= 35

belft; ober bann fannft bu andl^ beinen ©o^n mit ®etoalt ätoingen, bofe er

fie mit 5U S3ette nimmt.

®emea. Sac^ft bn mxd) ettoa au§? S)u bift glüdlic^, ba% bu ein folc^eä

©emiit l)a[t; aber i^ fül)lc.

SKicio. %d)\ ^ältft bn nod) nid)t inne? 40

^emco. '^d) fc^treige f^on.
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Qeluiß Mh*. %\e iBeränberung ift gar ju plöjlid)." So^^^^J
ober ba§ 6prüd)tuott unb bet gemeine ©laube mn hen un*

vermuteten SSeränberungen, bie einen nol^en Xoh borbebeuten,

foU t)od) njol^l ni(f)t im (gmfte f)ier etmag' rechtfertigen?

5 S^^^^i^t^li^^Pöi^^^ §tüdi.

®cn 12ten Sunuar 1768.

^e 6cI)Iu6rebe be5 ^emea bei bem 2;erenj get)t au§

einem gonj anbern 2:one. „SBenn eud) nur \)a^ gefällt, nun

fo mad)t, ma§ il^r moUt, icf) mill mid) um nid)t§ mel)r befüm*

10 meml" (Sr ift e§ ganj unb gar nid)t, ber fid^ nad) ber SSeife

ber anbern, fonbem bie anhexn finb e§, bie fic^ nad^ feiner

2Beife fünftig ^u bequemen üerfpred^en. — ^Iber mie !ömmt e^,

bürfte mon fragen, "Oa^ bie testen ©genen mit bem £t)|imon

in unfern beutfd)en „33rübem" bei ber SSorftellung gIeid)mo'^I

15 immer fo mot)I aufgenommen merben? 'i^er beftänbige dtüd^

fall be§ St)fimon in feinen alten ßlf|ara!ter mad)t fie fomifdi,

aber bei biefem t)ätte e§ aud) bleiben muffen,— gel) üerfpare ba§

meitere bi§ ^u einer gmeiten SSorftellung be§ ©tüd^.

„^a§ OraM" üom (Saint'goij, melc^e§ biefen ^benb ben

20 $8efd)Iu6 mad)te, ift allgemein befannt unb allgemein beliebt.

^en fed)§unbt)ierjigften Slbenb (SD^ontagg, ben 20ften gu*

liul) marb „Wl\^ ©ara"**^ unb ben fiebenunbbiergigften, 5'age§

barauf, „%imne"***2n)ieber!)oIt. 5Iuf bie „9?anine" folgte „^er
unoermutete 5Iuggang" üom 9[J?arit)auj, in einem 5l!te.

25 Ober, mie e§ mörtlid)er unb beffer l)eigen mürbe: „^ie un-

oennutete (Sntmicflung" ^. ^enn e§ ift einer üon bencn Titeln,

bie nid)t fomof)l hen Qn^alt anzeigen, al^ oieImef)r gteid) an-

fangt gemiffen (Jinmenbungen vorbauen follcn, bie ber ®id)tcr

gegen feinen Stoff ober beffen 53e'^anblung üorl^erfiel^t. Gin

3ü • (5o [Ott cS o^ite 3>t>ctfcl Reiften, unb nic^t: „ftiröt o^n möglich
balb". gür bicic bon unfern ©c^oufpiclcm \\t c3 nötig, ouc^ [olc^c ^rucf=

fef)lct onäumcrfen. — •• ©. ben Uten 9(bcnb, Seite 103. — *•* ®. ben

27flen unb SSftcn unb 37ften 9tbcnb, Seite 162.

» S3gL Stücf 13 (»b. 4 bii fer »uägafte, 3. 398, 3. ?5 ff.).
— « JJgl. S^ttttf 21

C8b, 4 biefcr 8lu«ga6e, ®. 435, 3. i:7ff.). — 3 ^Le -'ÄiKnement imiir6\Tv" bp.

beutet ciflcntlif^ „bie iinnor^ergefe^cne iföfung bee jlnoten«".

VJeifitTa- V. lÖ
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SSater trill [eine Stodjter an einen jungen 9Jlen[(f)en üer*

l^eiraten, ben fie nie gefeiten fjat ©ie ift mit einem anbern

[cf)on Ijatb rid)tig, aber bie[e§ aud) [(i)on feit fo langer Seit, bag

e§ faft gar nid)t met)r ri(i)tig ift. Unterbeffen möd)te fie i^n

bod) nod) lieber al§ einen gan§ Unbefannten unb f^ielt fogar 5

auf fein Singeben bie diolU einer 2ßal^nh)i|igen, um ben neuen

freier abgufdireden. tiefer fömmt; aber §um ©lüde ift e§ ein

fo fd)öner, iieben§n>ürbiger SJlann, bag fie gar balb iljxt 58er*

fteliung öergij3t unb in aller ®efd)n>inbig!eit mit i^m einig

njirb. Man gebe bem (BtMt einen anbern Sitel, unb alle Sefer lo

unb gufd^auer rt)erben aufrufen: t>a§ ift aud) fel)r unerwartet!

©inen knoten, hen man in gel^n ©§enen fo mül)fam gefdjürjt

t)at, in einer einzigen nid)t gu löfen, fonbem mit ein§ §u §er-

^auen! 9hin aber ift biefer g^^^i^ w bem ^itel felbft ange-

fünbiget unb burd) biefe Slnfünbigung gemifferma^en gered)t= is

fertiget. S)enn menn e§ nun mirtlid) einmal fo einen galt

gegeben l^at, marum foll er nid)t aud) öorgeftellt merben

fönnen? ©r fa^^e ja in ber SSir!lid)!eit einer ^omöbie fo ä^nlid);

unb follte er benn ebenbe^n^egen um fo unfd)idlid)er gur

£omöbie fein? — 9^a(^ ber Strenge, allerbingg: benn alle 20

$8egebenl)eiten, bie man im gemeinen 2ehen ma^re ^omöbien

nennet, finbet man in ber ^omöbie mal)ren S3egebenl|eiten

nid)t fe'^r gleid); unb barauf !äme e§ bod) eigentlid) an.

5lber 5lu§gang unb ©ntn^idlung, laufen beibe Sßorte nid)t

auf ein^ l)inau§? S^^id^t üöllig. 2)er 3lu§gang ift, bag Qi^ngfer 25

Slrgante hen (Sraft unb nid)t hen ©orante l^eiratet, unb biefer

ift l)inlänglid) vorbereitet, ^enn il)re Siebe gegen 2)oranten

ift fo lau, fo toetterläunifd); fie liebt iijxi, meil fie feit oier ^ai)xen

niemanben gefel)en fjat afe il)n;.mand)mal liebt fie i]^n mel^r,

mand)mal n^eniger, mand)mal gar nid)t, fo mie e§ fömmt; l)at 30

fie il)n lange nid^t gefeiten, fo fömmt er il)r liebengföürbig genug

oor; fiel)t fie \t)n alle iage, fo mad)t er i^r Sangertjeile; befon-

ber§ ftogen itjx bann unb tvann (55efid)ter auf, gegen meld)e fie

^oranten^ @efid)t fo fal)l, fo unfcl)madl)aft, fo efel finbet!

S35a§ braud)te e§ alfo meiter, um fie gan§ üon if)m abzubringen, 35

oB "Oa^ ©raft, hen il)r il)r SBater beftimmte, ein fold)eB ©efidjt

ift? %ai fie bicfen alfo nimmt, ift fo toenig unerwartet, t>a^ e^
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öielmel^r fe^^t unermartet fein tüürbc, tuenn fie bei ienem

bliebe, ©nttüidöung i)ingegen ift ein me^r relatiüel SSort; unb

eine unertrartete ©nttüicEIung inüolüietet^ eine SSertnidlung, bie

o^ne golgen bleibt, üon ber ber ^(i)ter auf einmal abfpringt,

5 o:^ne fidf) um bie SSerlegen^eit gu befümmem, in ber er einen

Seil feiner $erfonen lägt. Unb fo ift e§ !)ier: ^eter tüirb e§ mit

S)oranten f^on au§mad^en; ber ^id)ter empfiehlt fi(f) i^m.

^en ad)tunbbiergigften Slbenb (9Jlittemocf)§, benn 22ften

3uliu0) marb \ia^ S^rauerf^iel be§ §enn SSeiP, „9f?i(i)arb ber

10 Mtte"^ aufgeführt; gum $8efd)Iuffe „©ergog Wä)el"'^.

^efe§ ©tücf ift o^nftreitig eine§ bon unfern beträd)tii(i)ften

Originolen; reid) an großen (Sd)önl^eiten, bie genugfam geigen,

hai bie Sel^Ier, mit n)elci)en fie üern)ebt finb, ju bermeiben,

im geringften ni(f)t über bie ^äfte be§ ^c^ter§ gemefen h)äre,

15 menn er fid) biefe ^äfte nur felbft ^tte jutrauen n)oilen.

©d)on ©l^afefpeare l^atte ba^ Seben unb htn Stob be§ britten

3?id^arb§ auf bie SSü'^ne gebracf)t; aber §err SSeife erinnerte

firf) beffen nid^t e!)er, al^ bi§ fein SBer! bereite fertig tuar. „©oHte

xd) alfo", fagt er^, „bei ber SSergleid^ung f(i)on üiel berlieren,

20 fo mirb man bod) menigften^ finben, ha^ id) fein $Iogium be*

gangen "ijaht; — aber öielleidit märe e§ ein Sßerbienft getDefen,

an bem (3!)a!ef^eare ein Magium ju bege!)en."

SSorau^gefe^t, \)ai man eine§ an i^m begef)en fann. 5lber

rt)a§ man öon bem §omer gefagt l^at, e§ laffe fid^ bem §er!ule^

2f. el^er feine £eule, ate iljm ein 3Ser§ abringen 0, ba§ lägt fid) öoll-

fommen aud) Dom ©f)a!ef|)eare fagen. 5Iuf bie geringfte üon

feinen (5d)önt)eiten ift ein ©tem^el gebrudt, ftjeldjer gleid)

ber gangen SSelt guruft: id) bin ©"^afef^eare^ ! Unb mel^e ber

fremben ©d)önf)eit, bie ha^ ^tx^ l)at, fid^ neben \t)x gu ftellen!

» SSebingt. — » Sgl. »b. 4 biefcr SSuSgobe, S. 432, anm. 3. — « ffrfc^ienen

juerft in SBetpe§ „Scitrag §um bcutfc^en Xfftatex" (fieivjig 1759, 2. 2lufL 1765). —
* Son go^ann Cl^riftlan «rüger (ugl. ©. 18 biefc8 »anbc« , 2tnm. 1), juerft

1750 oufgeführt unb gebrutft in feinen „^oetifc^cn unb t^eatralifc^en Schriften",

^erousigegeben oon fiöiocn (fieipjig 1763). 2)o« fe^r beliebte flcinc Stücf rourbe

auc^ »on Soet^c mit ftöt^c^en (Sd)ön!opf in Seipiig oufgcfü^rt. S:er Sn^alt ent«

fpric^t ber bcfanntcn ®Ieimf(^en gabel „2)ie SKilc^frou" (nac^ Sofontaine« „La
laiti^re et le pot an lait"). — ' 3n ber Sorrebc jur erften Stuflage (mit »einen
«biDcic^ungen). — « Durc^ biefe« 2Boit foU Sirgii bie »efc^iulbigung jux-üdgewiefen
^aben, er ^ätte bcn ^omer geplünbert

16*
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6I)a!ef|3eare lüitt ftubiert, ntd^t gejplünbert fein. §aBen
mir (SJenie, fo mug un§ ©l^afef^eare bag fein, n?a§ bem ßanb"

fd)aft§maler bie ©amero obfcura ift: er fel^e fleißig l^inein, um
ju lernen, tüie fid) bie 3^atur in alten göllen ouf e i n e glädie

^irojeÜiert; aber er borge ni(^t§ barau§. 5

3d) tüügte aud) trirflid^ in bem gangen ©lüde be§ ©l^afe*

f^eareg feine einzige ©§ene, fogar feine einzige ^irabe, bie

§err SSeig fo f)ätte braud)en fönnen, wie fie bort ift. Wie,

aud) bie fteinften Steile beim ©'^afef-peare, finb nad) ben großen

äRaßen be§ i)iftorif(^en ©d)aufpiel§ gugefd)nitten, unb biefe§ 10

oerl^ält fid) gu ber Xragöbie fran§öfifd)en (^efc^mad§ ungefäf)r

tt)ie ein treitläuftige^ gre^fogemälbe gegen ein SJiiniatur-

bilbd)en für einen 9^ing. 2öa§ fann man ju biefem aug jenem

ne]^men al§ ettüa ein ®efid)t, eine einzelne fjigur, ]^ö(|ften§

eine fleine ©rnp|3e, bie man fobann aB ein eigene^ öJanje 15

augfül^ren muß? ©benfo n?ürben au§ einzeln öJebanfen beim

©l^afef^eare gange ©genen unb au§ eingeln ©genen gange 5luf-

güge ttjerben muffen. 2)enn n?enn man ben Srmel au§ bem
bleibe eine§ C^tiefen für einen QttJerg red)t nu^en mill, fo muß
man it)m nid)t wieber einen ^rmel, fonbern einen gangen diod 20

baraug mad)en.

%ut man aber aud) biefe§, fo fann man ujegen ber ^öe*

fd^ulbigung be§ Pagium§ gang ru!)ig fein. ®ie meiften toerben

in bem gaben hit glode nid)t erfennen, hJorau§ er gef|Jonnen

ift. 2)ie hjenigen, toelc^e bie £unft oerfteT^en, üerraten hen 25

SlJleifter nid)t unb n^iffen, ha^ ein (SJolbfom fo fünftlid^ fann

getrieben fein, baß ber Sßert ber gorm t)en SSert ber äRaterie

bei weitem überfteiget.

^ für mein ^eil betauere e§ olfo mirflid), \)a^ unferm

S)id)ter ©:^afef^eare§ „9^id^arb" fo f^öt beigefallen^ ($r i^ätie ao

xi^n fönnen gefannt E)aben unb bod) ebenfo original geblieben

fein, old er i^t ift: er Ijätte iljn fönnen genügt l)aben, ol^ne ha^

eine eingige übertragene ©ebanfe babon gegeugt Ijötte.

SBäre mir inbeö ebenba§ begegnet, fo würbe id) ©^afe»

fpeareg SSerf wenigfteng nad)f)tx al§ einen ©piegel genügt 35

> öingcfaHeii.
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Ijahen, um meinem 2öer!e alle bie glecfen obgumifcljei!, bie

mein Singe unmittelbar barin ju er!ennen, ni(f)t bermögenb ge-

mefen trare. — SlBer mol^er tvex^ id), ha^ ^en SBeig biefe§ ntd^t

getan? Unb hJarum follte er e§ nirf)t getan '^aben?

5 ^ann e§ nirf)t ebenfomo^l fein, ha^ er \)a^, mag i{^ für

bergleirf)en glerfen l^alte, für feine l)ält? Unb ift e§ nid)t fe'^r

mal)rf(f)einlid^, hai er meljr SRedfjt l^at al§ idf)? S^f) bin über^

j^eugt, ha^ ha^ 5luge be§ £ünftlerg größtenteils biel frf)arf^

fic^tiger ift al§ ba§ fd)arffi(i)ttgfte feiner S3etrad^ter. Unter 5man='

10 5ig ©inmürfen, bie il)m biefe machen, mirb er ficf) bon neunje^n

erinnern, fie mäl)renb ber SIrbeit fid) felbft gemad)t unb fie

oud) fd)on fid^ felbft beantmortet ju l^aben.

©leidimo'^l mirb er nid^t unge'^alten fein, fie aud^ bon

anbem mad)en gu l}ören: bemi er l^at e§ gern, ^ai man über

15 fein 2Berf urteilet; frf)al ober grünblic^, lin!§ ober red^t§, gut*

artig ober pmifd^, alleS gilt i^m gleid): unb audf) 'oa^ fdjalfte,

lin!fte, l)ämif(f)fte Urteil ift iljm lieber als falte S3emunberung.

geneS mirb er auf bie eine ober hie anbre Slrt in feinen 9^^en
^u öermenben miffen: aber ma§ fängt er mit biefer an? SSer*

20 ad^ien möd^te er bie guten e^rlid)en Seute nid)t gern, bie i'^n

für fo etmaS 3lu6erorbentlid}e§ 'galten: unb bod) mug er bie

9Id)feln über fie guden. @r ift nid)t eitel, aber er ift gemeiniglid)

ftolj; unb aus ©tol§ mödjte er 5el)nmal lieber einen unoer-

bienten 2abel als ein unberbienteS Sob auf fid) fi^en laffen.

25 3jjan mirb glauben, meld)e ^ritif id) 'hiermit borbereiten

min. — SSenigftenS nid)t bei bem SSerfaffer — l)üd)ftenS nur

bei einem ober bem anbem 2)Zitf]3red^er. gd) mei§ nid)t, mo
id) eS jüngft gebrudt lefen mugte, ha^ iä) bie „Stmalia" meines

greunbeS auf Unfoften feiner übrigen fiuftf^iele gelobt l^ättc*.

30 — 5luf Unfoften? aber bod) menigftenS ber frühem? ^d) gönue

eS Sbnen, mein §err, "öa^ man niemals g'^re altern Söerfe fo

• ßben erinnere ic^ mic^ noc^: in beö öcrat (SdjmibS Sufä^cn ^u [einer

„S^eorie ber ^ocfic". ©. 45».

' G^rlftian .<s einrieb Sc^mib (174f.— 1800), ^rofeffor in Öiegen unb
(MefoIa«matm von Scjfing« bamalißem ®efluer Äloft, ßab 1767— 69 3ufä^e jii

fetncr „Theorie ber ^ocfte nadf ben nciieflen Orunbfäjjen" ^ernu8.
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möge iaMn lönnen. S)er §immcl hetoatjxe ©ic bor bem
tücEif(^en £obe, bafe 31E)r lejteg immer S^r befiel t[l!

®cn löten Sanuar 1768.

gur (Sad)e.— @§ tft tiorne!)mIi(i) ber (S^arafter be§ 9f?t(f)Qrb§, 5

morüber td^ mir bie (Srflärung be§ 2)i(i)ter§ tüünfd)te.

§IriftoteIe§ mürbe \t)n fd)Ierf)terbing§ bermorfen fiaben;

§mar mit bem ^Infe^eit be§ 2IriftoteIe§ moltte id) balb fertig

merben, tvenn id) e§ nur aud^ mit feinen (55rünben gu merben

iDügte. 10

^ie !£ragöbie, nimmt er on, foll äRitleib unb 6(^reden

erregen: unb barau§ folgert er, bag ber §elb berfelben meber

ein ganj tugenb!)after SD^ann, nod) ein bölliger $8öfemid)t fein

muffe 1. Sr)enn meber mit be§ einen nod) mit be§ anbern Un-

glüde laffe fid) Jener 3med erreid)en. 15

Sfläume id| biefe§ ein, fo ift „9lid)arb ber dritte" eine

Strogöbie, bie if)re§ gmede^ berfe^lt. 9läume id) e§ nid^t ein:

fo meig iii) gar nid^t me^r, trag eine Sragöbie ift.

^enn Otidjarb ber dritte, fo mie i^n §err SSeig gefd)ilbert

f)at, ift unftreitig ha^ größte, abfd)eutid)fte Ungel^euer, i)a§> je* 20

mal§ bie S3ül^ne getragen, gd) fage, bie SSül^ne: bag e§ bie

©rbe njirflid) getragen l^abe, baran gtoeifle id).

SBa§ für SJlitleib !ann ber Untergang biefe^ Ungel^euer§

ermeden? ®od), ha^ foII er and) nid)t; ber ®id)ter I)at e§ barauf

nid)t angelegt; unb e§ finb gon§ anbere ^erfonen in feinem 25

SBerfe, bie er §u (S^egenflänben unfer§ 9Jlitteib§ gemad)t l^at.

3I6er ©d)reden? — ©ollte biefer ^Böfemidjt, ber bie Muft,

bie fid^ git»ifd)en it)m unh bem %1:)iom befunben, mit lauter

Seid)en gefüllet, mit ben £eid)en berer, bie it)m 'oa^ liebfte in

ber SBelt ptten fein muffen; follte biefer blutbürftige, feinet 30

S3Iutburfte§ fid) rü!)menbe, über feine SSerbred)en fid^ ügeinbc

Teufel, nid)t (Sd)reden in boltem SD^age ermeden?

SSol^I erhjedt er 6d)reden, toenn unter 6d^reden ha^

(Srftaunen über unbegreiflid^e SJJiffetaten, ha^ ©ntfefeen über

1 ?)ürfe.
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93o5f)citcn, bic unfern 93eoriff überfteigcn, tticnn bannitcr ber

©d^auber gu üerfte"^en ift, ber un§ bei ©rbltrfung tjorfäpc^er

Greuel, bie mit Suft begangen n?erben, überfällt. 3Son biefent

©(f)reden t)ai mid) 9f?icf)arb ber Mtte mein gute§ MI em^-

5 finben laffen.

5(ber biefe§ (5d)recfen ift fo rt)enig eine bon hen 5Ibfi(i)ten

be§ 2^rauerf|?iel§, bag e§ bielmel)r bie alten S)id^ter auf alle

2Beife §u minbem fud)ten, föenn x^xe ^erfonen irgenb ein

gro§e§ 58erbre(f)en begeben mußten, ©ie fd^oben öfter§ lieber

10 bie 6d)ulb ouf ha^ (Sd)icEfaI, mad)ten ha^ SSerbrec^en lieber gu

einem SSer^ängniffe einer räcE)enben @ott"^eit, bertoanbelten

lieber ben freien 9JJenfd)en in eine 9Jlafd}ine: el)e fie un§ bei

ber grä6lid)en gbee mollten üertoeilen laffen, ha^ ber SJlenfd)

bon Statur einer fold)en SSerberbni§ fäl)ig fei.

15 $8ei ben grangofen fü'£)rt (Srebillon^ ben ^Beinamen be§

(Sd)redli(j^en. 3^ fürchte fe^r, mel^r bon biefem (Sd)reden,

tt)eld)e§ in ber 2;ragöbie nid)t fein follte, al§ bon bem ed)ten,

bog ber $I)ilofopl^ gu bem Sßefen ber ^ragöbie red)net.

Unb biefeg — 'i^ätte man gar nid)t ©d)reden nennen

20 follen. ^§ SSort, n)eld)e§ MtoteIe§ braud)t, f)ei6t gurd)t:

SJiitleib unb S^rd^t, fagt er, folt bie S^ragöbie erregen; nii^t

9Jätleib unb (Sd)reden. (£§ ift tvaijx, ha§> (Sd)reden ift eine

Gattung ber Surd)t; e§ ift eine ;3lö|lid)e, überrafd)enbe gurd)t.

Slber ebenbiefeg Pö^lid)e, biefe§ Überrafd)enbe , n:)eld)e§ bie

25 gbee beSfelben einfd^liegt, geiget beutlidf), ha^ bie, bon n)eld)en

fid) ^ier bie ©infü^rung be§ SBorteS (Sd)reden, anftatt be§ SSor^

te§ gurd^t, l)erfd^reibet, nid)t eingefel)en l)aben, tDa§> für eine

gurd)t 5lriftotele§ meine,— gd^ mödite biefe§2ßege§ fobalbnid)t

mieber fommen: man erlaube mir alfo einen Keinen 5Iu§fd)n)eif.

80 „^§ 2Jiitleib", fagt 5lriftotele§, „berlangt einen, ber unber-

bient leibet, unb bie 5urd)t einen unfer§gteid^en. ®er SSöfe^«

tDxdjt ift meber bicfe§ nod) jene^, fdglid) fann aud) fein Unglüd
roeber ha§ erfte nod) \)a§ anbere erregen*."

• 3m 13tcn J?QpiteI ber „'£)ic^tfiin[t";.

1 ^rofper QoCpot bc Gribillon ber Sltcre (1674—17ß2) fd^joclgtc tn

t^lnen XrogöWeH m ScfirctfcnStatcn unb bombQflifd)ctt ÜRcbcn ber 93crbrec6cr.
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®iefc gurd^t, fagc x6), nennen bic nenern 9ln§Iegcr nnb

Überfeiner ©d^redfen, unh e§ gelingt il)nen, mit ^iilfe biefe§

SSorttanfd)e§ bem Pjilofo^^en bie feltfamflen §änbel öon ber

SSelt §u mad^en.

„SJ^an t)at fid)", fagt einer an§ ber 2)^enge*, „über bie fc &

Hämng be§ 6d)recfen§ nid)t t)ereinigen !önnen; unb in ber %at

ent!)ält fie in ieber SBetrod^tung ein ©Heb gu biel, h)eld^e§ fie

an it)rer Snigemeinljett l^inbert unb fie aHjufeljr einfd)rän!t.

SSenn 5lriftotele§ burd^ htn Su\a^ ,unfer§gleid)en' mir blo^

bie ^l)nlid)!eit ber 3Jlenfd)lE)eit öerftanben Ijat, meil nämlid^ ber lo

3ufd)aner unb bie '^anbelnbe ^erfon beibe DJ^enfd^en finb, gefegt

Qud), ha^ fid) unter i'^rem ©t)ara!ter, ii)rer SBürbe unb i'^rem

Spange ein unenblid)er 5(bftanb befänbe: fo tvai biefer Sufag

überflüffig; benn er üerflonb fid) bon felbft. SBenn er aber bic

SJieinnng l)atte, i)a^ tmr tugenb'^afte ^erfonen ober foId)e, 15

bie einen t)ergeblid)en ^ gelter an fid) fjätten, 6d^reden erregen

fönnten: fo Tratte er unred)t; benn bie S8ernunft unb bie (Sr*

fal^rung ift iW fobann entgegen. S)a§ ©d)reden entf^ringt

of)nftreitig au§ einem (^^\ü^ ber 9JJenfd^Iid)!ett, benn jeber

9Jlenfd) ift il^m untermorfen, unb jeber SJlenfd) erfd)üttert fid) 20

öermöge biefeS (53efüt)I§ bei bem mibrigen Sufalte eine§ anbeni

HRenfd)en. ©§ ift mol^t möglid^, bag irgenb jemanb einfallen

fönnte, biefe§ Oon fidf) §u leugnen; allein biefe§ mürbe allemal

eine SSerleugnung feiner natürlid)en (Sm:pfinbungen unb alfo

eine bloge $ra^lerei au§ berberbten ©runbfägen unb fein ©in* 25

murf fein. — SSenn nun and) einer lafterl)aften $erfon, auf

bie mir eben unfere 5lufmer!fam!eit menben, unüernmtet ein

mibriger Qu^ail ^uftögt, fo Verlieren mir hen Safterl^aften au^

bem @efid)te unb feljen blo§ ben 3}?enfd)en. ®cr 9Inblid be§

menfd)lid)en ©lenbe§ überl^aupt mad)t un§ traurig, unb bie 30

:t)löglid)e traurige ©mpfinbung, bie mir fobann l}aben, ift ha^

©d)rerfen."

(SJang red)t; ober nur nid)t an ber red)ten ©teile! ®enn

* §r. 6.1 in ber S?orrebe 311 f. „Äomifcf^cn S^eatev", ©. 35.

1 6^r. (grnft ©d^eut (1783—1807); ba« „Romi\dfi X^eaitv" (bwi [(^lec^te

Öuftfpicre) erf'j&icn 1759 in 93rcälou. — ^ Jßcrjcti^Iid^en.
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tüa§ fagt 'i>a^ h)iber bcn 9lrifloteIe§? ?Hd)t§. 5lriftoteIe§ betift

an bie[e§ (Sd)redEen md)t, tüenn er bon bcr gurcf)! rebet, in

bic un§ nur t)c^ UnglüdE unferScjteidien [ejen fönnc. ^efc§
©tf)re(!en, tt)eld)e§ un§ bei ber ;pIö|Hrf)en ©rbücfitng cine§

5 Seiben§ befällt, ba§ einem onbem beüorftel^et, ift ein mit*

Ieibige§ 6(i)recfen unb alfo [d)on unter bem 93ZitIeibe begriffen.

Mftotele§ ujürbe nid)t fagen, SJJitleiben unb gurdjt, menn
er unter ber gurd)t niJeiter nid^t^ al§ eine btoge aj^obifüotion

be§ 9JJitIeib§ berftünbe.

10 „^a§ 9Jlitteib", fogt ber SSerfaffer ber „^Briefe über bie

CSntpfinbungen*", „ift eine öermifd)te (5m|)ftnbung, bie qu§

ber Siebe ju einem ©egenftanbe unb ou§ ber Unluft über beffen

Unglüd gufammengefe^t ift. ®ie 95ert)egungen, burd) n)etd)e

fid) ha§> 3)ZitIeib gu erfennen gibt, finb bon ben einfadjen ©t|m-

15 Atomen ber Siebe fomo'^I ol^ ber Unluft unterfRieben, benn

ba§ 9JJitIeib ift eine (grfd)einung. 9Iber ttiie bielerlei fonn biefe

©rfd)einung beerben ! 3D^an önbre nur in bem betauerten Un*

glüd bic einzige S3eflimmung ber geit, fo mirb fid) ha^ Wlit'

leiben burd) gan§ anbere ^ennjeid)en §u er!ennen geben. SDWt

20 ber ®Ie!tra, bie über bie Urne i|re§ 93ruber§ meinet, em^finben

mir ein mitleibige§ 2;rauem, benn fie f)ätt ha§> Unglüd für ge-

fd^el^en unb bejammert it)ren gef)abten SSerluft^ 2Sa§ mir bei

ben (5d)mer3en te§ ^Ijiloftetg^ füllten, ift gleid)fan§ gJHtleiben,

aber bon einer etma§ anbem 9?atur; benn hie Dual, bie biefer

25 2:ugenb!)afte au^juftel^en Ijat, ift aegenmärtig unb überfällt \fy\

bor unfern Slugen. SBenn aber Dbi^ ^ fid^ entfe|t, inbem ha^

große ®el)eimni§ fid) ^löyid^ entmidelt; mennSRonime erfd^ridt,

al§ fie ben eiferfüdjtigen SD^itf)iibate§ fid) entfärben fie^t*;

toenn bie tugcnbi)afte ^e§bemona fid) fürd^tet, ba fie il^ren

30 [onft gärtlid)en Dtl^ello fo bro!)enb mit \):)x reben l^öret: mo§

• „^^ilofop^tfc^c ©c^riftcn" bc3 §crm 3JIo[cS a^Jenbeföfol^n, 2. Seil, ©. 4.

1 3n ber „eieltra" bc3 Sop^oflc« roirb bic 5lf(§e be« angeblich gcftoibcncn

Drefl von bicfem felbft gebracht. -- » ^^iloltct, ber roegen feiner i.'ciben von
ben nadf 2;roia fegeinben ®ricc^en auf einer einfomcn Qnfet au^gefc^tc ^etb einer

Iragöbic bc« Sop^oflc«. — 3 UJflI. Stild 38 (S. 70 biefe« «nnbc«, Slnm. 1). —
* ,'^n «Hacine« „Mithridate", 3. Kft, 5. ©jene, roo SKonimc bem 3Wi(^ribate8 i^re

Siebe ju Xip^aret »arät
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em|?fmben mir ba? 3^11»'^^^^ ^^^ äJlitleiben! STbet mttleibtge^

(Sntfegen, mitleibige gurd)t, tnitleibige^ ©rf)retfen. ^ic 95e-

tüegungen ftnb t)erfd)ieben, oHein ba§ $£Sefen ber @nt|)finbungen

tft in allen biefen göllen eineilei. ^enn ba jebe Siebe mit ber

58ereitn)inig!eit berbunben ifl, un§ an bie (Stelle be§ beliebten 5

§u fegen, fo muffen tüir alle 5(rten bon Seiben mit ber geliebten

$erfon teilen, tüeldf)e§ man fe'fir nad)brücHid) SJlitleiben nennet.

Sßarum follten atfo nid)t and) gurc^t, ©djreden, gom, ©ifer*

fnd)t, 9f?ad)begier nnb über'f)an:pt alle 5lrten bon unangenel)men

©m^finbnngen, fogar 'öen S^eib nid^t anggenommen, au^ 3JliU 10

leiben entfte!)en fönnen? — 9}Jan fief)t I)ieran§, trie gar un*

gefd)idt ber größte Seil ber £nnftrid^ter bte tragifd)en Seiben^

fd)aften in ©d)reden nnb SD^itleiben einteilet. (Sd)reden nnb

9Jlitieiben! gft benn ba§ t!)eatralifd)e 6direden fein SJ^itleiben?

gür men erfd)ridt ber 8nfd)aner, n^enn SD^ero|)e auf i!)ren 15

eignen ©o!)n hen 2)oId) gie^et^? (SJemig nid)t für fid), fonbern

für hen ^ift'^, beffen @rl)altung man fo feljr irünft^et, unb für

bie betrogne Königin, bie t^n für hen SJlörber i^re§ 6o^ne§ an*

fie'^et. SBolIen h)ir aber nur bie Unluft über 'öa^ gegenmärtige

Übel eine§ anbem SD^itleiben nennen: fo muffen rtjir nid^t nur 20

ha^» ©d)reden, fonbern alle übrige Seibenfd)aften, bte un§ bon

einem anbern mitgeteilet trerben, bon bem eigentlid)en 9JJit-

leiben unterfd)eiben."

pufuni»fi0bjtg|tcr» glürii.

®cn 19ten ^amccc 1768. 25

^iefe ®eban!en ftnb fo rid)tig, fo !lar, fo einleuc^tenb,

ha^ un§ bün!t, ein jeber l)ätte fie l)aben fönnen unb l)aben

muffen. ©leid)tt)ol)l toill id) bie fd)arffinnigen S3emer!ungen

be§ neuen $l)ilofo|)l)en bem alten nid)t unterfdjieben; id^ fenne

iene§ QSerbienfte um bie ße!)re bon htn bermifd)ten ©ml^fin»» 30

bungen §u wolji; bie tüal)re 2:^eorie berfelben Ijoben tvxx nur

il)m gu banfen. Slber ma§ er fo bortrefflid^ au§einanbergefe|t

f)at, 'oa^ tan bod) 5lriftoteleg im gangen ungefä'ör empfunben

aSfll. @. 58|iv t>i«ic* S3cuibcÄ.
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l^Qben; toenigflen^ ift e§ unleugbar, ha^ 2IrifloteIe§ enttüeber

mu§ geglaubt l^aben, bie S^ragöbie !önne unb [olle md)t§ oB
ba§ eigentliche 90^itleib, ni(i)t§ al§ bie Unlu[t über ha§> gegen*

hjörtige Übel eine§ anbem ertüeden, tDe\d}e§> i^m fd)tt)erli(f)

5 gugutrauen; ober er l£)at alle £eibenf(i)aften über'fiau^t, bie uns

üon einem onbem ntitgeteilet werben, unter bem 2Borte 30^itleib

begriffen.

^enn er, 5lriftoteIe§, ift e§ genjig nid)t, ber bie mit 3fte(f)t

getabelte Einteilung ber tragifd)en Seibenfd)aften in SJlitleib

10 unb ©d)re(fen gemadf)t Ijat Tlan f^ai i^n falfd) üerftanben,

fatfd^ überfe^t. Er fprid)t öon SJlitteib unb %uxi)t, nirf)t Oon

SD^itleib unb (Sdjreden; unb feine %uxii)t ift bur(^ou§ nirf)t bie

gurdjt, met(i)e un§ ha^ beborftef)enbe Übet eine§ anbern für

biefen anbem ernjedft, fonbem e§ ift bie gurd)t, n)el(f)e au§

15 unferer ^t)nlicf)!eit mit ber leibenben ^erfon für un§ fetbft ent-

fpringt; e§ ift bie fjurd)t, ha^ bie Unglüd§fäne, bie mir über

biefe berl^änget fef)en, un§ felbft treffen !önnen; e§ ift Ue gurd)t,

ha^ mir ber bemitteibete ©egenftanb felbft merben fönnen.

9Jät einem SSorte: biefe gurtet ift ha^ auf un§ felbft belogene

20 2JiitIeib.

5Iriflotete§ mill überall au§ fid) felbft erHärt merben. 2Ber

un§ einen neuen Kommentar über feine „^id)tfunft" liefern

mill, meld)er ben ^arierfc^en^ meit l^inter fid^ lägt, bem rate

id), bor allen fingen bie SSerfe be§ ^liilofoj^'^en bom 5tnfange

25 big §um ©übe gu lefen. Er mirb 5luffd)lüffe für bie ®id)t!unft

finben, mo er fidi bereu am menigften oermutet; befonber^

mug er bie 93üd)er ber „SfJ^etori!" unb „SJloral''^ flubieren. Wan
follte gmar ben!en, biefe 5luffd)lüffe müßten bie 6d)olafti!er,

meld)e bie 8d)riften be§ 9lriftotele§ an hen gingern mußten,

so längft gefunben l)aben. ^od) bie 2)id)tfunft mar gerabe bie*

jenige bon feinen (Sdiriften, um bie fic fid) am menigften be^

fümmertcn. ^abei fel}lten il}nen anbere ^enntniffe, o^ne meld)e

jene ^uffd)lüffe menigften^ nid)t frud)tbar merben fonnten:

fie fannten ha§> ^eater unb bie aJZeifterftüde be§felben nid)t.

* SSgl. 6. «5 biefe« »anbe«, Sinnt. 3.-2 2)ic fogcnanntc ..Ethica ad Nico-
medem", njcil bie jc^n »üc^cc umfaffcnbe „Qf^it" an ben 6o^n bcä ariftotcle«,

*RiIomebeÄ, gerichtet ift
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^te aut'^entifcfie ©rnäruttG btefer ^Jurcfit, tüetc^e Htiftotete§

bent tragifd)en Tlithih Beifüget, finbet fid) in bem fünften nnb
a6:)ten ^apM be§ gleiten S3u(i)§ feiner „fü^ttoxil". (S§ tüar

gar mcf)t fd)trer, fidi biefer Kapitel gu erinnern; gteidE)ttio!)l l^ot

fid) t)ienei(i)t feiner feiner 5lu§Ieger it)rer erinnert, toenigften^ s

J)at feiner ben ©ebraud) baöon gemad)t, ber fid^ baüon mad)en

lägt, ^enn aud) bie, tüetd)c o1:)m fie einfa"^en, ha^ biefe gurc^t

nid)t ba§ mitteibige ©d^reden fei, ptten nod^ ein tt)id)tige§

©tüd au§ \t)mn §u lernen get)abt: bie Urfad)e nämüd), tüarnm

ber ©tagirit bem SJlitleib fjkx bie 5urd)t, nnb Wamm nur bie lo

gurd)t, tüarum feine anbere Seibenfd)aft, nnb n?orum nid^t

tne'^rere Seibenfd)aften beigefeltet tjahe. 95on biefer Urfad)c

miffen fie nid)t§, unb id) möd)te tüo!)I l^ören, n)a§ fie ait§ iljreni

^o:pfe antworten trürben, trenn nton fie fragte: irarum §. (S.

bie ^ragöbie nid)t ebenfotüo!)! aJlitleib unb SBertJunberung a\§> 15

SJiitleib unb gurdjt erregen fönne unb bürfe.

(S§ berul)et aber alteg auf bem S5egriffe, hen fid) 5lriflotele§

t)on bem Mtleiben gemad)t ^at. (Sr glaubte nämlidf), ha^ \)a^

Übet, n)eld)e§ ber ©egenflanb unfer§ 3}?itleiben§ Werben folle,

notn)enbig öon ber S5efd)affen'^eit fein muffe, ^a^ mir e§ aud) 20

für un§ felbft ober für eine§ üon ben unfrigen §u befürd^ten

Ijäiten. 9Bo biefe gurd^t nid)t fei, fönne aud) fein äRitleiben

ftattfinben. SDenn meber ber, ben 'oa§ Unglüd fo tief !^erab-

gebrüdt tjobe, ha^ er meiter nid)t§ für fid) gu fürd)ten fä!)e,

nod) ber, meld)er fid) fo öottfommen gtüdttid) gtaube, ha^ er gar 25

nid)t begreife, mo!)er ii)m ein Unglüd juflogen fönne, toeber ber

SBergtoeifeInbe nod) ber Übermütige :ppege mit anhein 2)ZitIeib

§u '^aben. (5r erfläret ba!)er aud) ha^ 5ürd)terlid^e unb ha<$

9[Ritieib§it)ürbige eine§ burd) hc^ anbere. 5flle§ ha^, fagt er,

ift un§ fürd)terlid), ma§, menn e§ einem anbem begegnet märe^ so

ober begegnen follte, unfer SJlitleib ermeden mürbe*, unb

* „Q ^' OTtlaK siTiFn', (poßsQa soriv, oaa sq)' exsqcov yiyvofisva, rj

(xsXlovxa, eXesiva ioriv/' ^(i) iüci^ md)t, toaS bem JtmiliuS ^ortuö 2 ({u

[einer 3(u§flaI)C ber „3if|etorU", Spirae 1598) cinflc!ommen ift, bicfeS ju Ü6er=

1 Sfltc^tigcv „6cflegnet". — » Öt«I»cnUc5w «p^ilolog (1550 bi« nac^ 1612),

^rofeffor in .^clbclbcrg.
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oHeS bal finben wir tnitleibsmürbig, tüa§ mir fürcf)ten tüürben,

toenn e§ unä felbft beöorftünbe*. S^Hc^t genug aI[o, baß ber Utt"

glücflid^e, mit bem toir SJütleiben Robert follen, fein UngtüdE

nid^t öerbiene, ob er e§ fid) fd)on burc^ irgehb eine ©d^macEi^eit

6 gugegogen: feine gequälte Unf(f)ulb ober bielmel^r feine ju

l^art l^eimgefu^te (Scf)ulb fei für unB berloren, fei nidE)t öer»»

mögenb, unfer SJJitleib gu enegen, toenn tüir feine SJlögtid^feit

fäl)en, "00.% un§ fein Seiben aucE) treffen !önne. 2)iefe SD^ögIi(^!eit

aber finbe fid) olgbenn unb !önne §u einer großen SSa'^rfc^ein*

10 Iid)!eit ertoac^fen, toenn i'^n ber 2)i(^ter ni(i)t fdjlimmer mad)e,

alg toir gemeiniglid^ gu fein pflegen, toenn er il^n üoUfommen

fo benfen unb l^anbeln laffe, al§ toir in feinen Umftänben

toürben Qthad^t unb gel^anbelt l^aben ober toenigften§ glauben,

ha^ toir l^ätten benfen unb l^anbeln muffen; !ur§, toenn er if)n

15 mit un§ üon gleid^em (5d)rot unb £om fd^ilbere. Slu§ biefer

®Ieid)l^eit entftel()e bie gurd^t, bog unfer (5d)idfal gar teid)t bem

feinigen ebenfo äl^nlid) toerben fönne, al§ toir il^m gu fein uns

felbft fül^Ien; unb biefe gurd)t fei eg, toeld)e bo^ SJtttleib gleid^

fam gur Steife bringe.

20 ©0 hadjtt Mftoteleg Oon bem SJlitleiben, unb nur l^ierau^

toirb bie toa'^re Urfad)e begreiftid), toarum er in ber (Srflärung

ber 2:ragöbie näd)ft bem SD^itleiben nur bie eingige gurd)t

nannte. 9^d)t alg ob biefe gurc^t l^ier eine befonbere, bon bem
SDtttleiben unab!)ängige Seibenfc^aft fei, toeld)e haVo mit, balb

25 ol^ne bem 3JiitIeib, fo toie bo^ äJUtleib balb mit, balb o!^ne il)r,

erreget toerben !önne; toeld^e^ bie SJägbeutung be§ ßomeille

toar: fonbem toeil, nad^ feiner ©rflärung be§ 9JiitIeib§, biefeö

bie gurd^t nottoenbig einfd)Iiegt; toeil nidf)t§ unfer SJlitleib er»

regt, al^ too^ gugleid^ unfere gurd^t ertoeden !ann.

SJO fc^cn : „Denique ut simpliciter loquar, formidabilia sunt, quaecunque
simulac in aliorum potestatem venerunt, vel Ventura sunt, miseranda
sunt^" (£8 mu§ f(^Ic(^ttt)eg ^cifecn „quaecunque simulac aliis eveneruut*,

vel eventura sunt^".

1 ,^uvi, fc^redlld^ ift, nai Snitleib erregt, fobalb ei in bie (Seicalt onberer

lomntt ober ju fommen bvo^t" — ' Wichtiger „eveniant". — * „fflaS, roenn e«

einem anberen begegnet wäre ober begei\nen foatc." — * 2)ic SBorte cor ber Sin*

mertung flammen au9 bem 5., bie nai^ ber ätnmerfung * a\ii bent 8. Jtapitel ber

„31^etorir'.
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©orneilie f)atte feine ©tutfe fdfjon alte gefdE)rieben, aB et

fid^ l£)tnfegte, über bie „S)tc£)t!unft" be§ 5lriftoteIe^ §u fornmen*

tieren^*. @r I)atte fünfzig Sa'^re für ba§ 2j^eater gearbeitet;

unb nad^ biefer (Srfal^rung ipürbe er un§ unftreitig bortrefflid^e

®inge über ien alten bramatifd^en ^obej f^ahen fagen fönnen, 5

menn er \{)n nur oud) n)äf)renb ber geit feiner 5lrbeit fleißiger

§u $Rate gebogen f^äite. ^Htein biefe§ fd)einet er {)öd)ften§ nur

in Slbfid)t auf bie medE)anifd)en Siegeln ber ^nft getan gu

f)aben. 3^^ hen tüefentlidiem lieg er fid^ um i^n unbe!ümmert,

unb oI§ er am (Snbe fanb, t)a^ er tüiber i^n öerftogen, gIeid)n?oI)i lo

nid)t njiber il^n öerftogen i)aben trollte: fo fud)te er fid) bur^
2lu§Iegungen §u I)elfen unb lieg feinen t)orgeblid)en Sel^r»

meifter 2)inge fagen, an bie er offenbar nie gebad)t t)atie.

Corneille l^atte SD^ärtt)rer auf 'oie ^ixijm gebracht unb fic

al§ bie oollfommenften untabel^afteften ^erfonen gefdf)ilbert; i5

er tjatte bie abfd)eulid)ften llngei)euer in bem ^^rufiag, in bem
^tjoia^, in ber Meopatta^ aufgefütjrt: unb üon beiben (3aU

tungen behauptet 5lriftoteIeg, ha^ fie §ur S^ragöbie unfd)idKid^

tüären, meil beibe njeber 3!RiÜeib nod) gurdjt ertoetfen fönnten.

2Ba§ antwortet ©omeitle Ijierauf? SSie fängt er e§ an, bamit 20

bei biefem 3Biberfprud)e meber fein 5lnfel^en nod) ha§ %x\et)en

be§5lriftoteIe^ leiben möge? „D", fagter^, „mitbem5Iriftotele§

fönnen n^ir un^ l^ier leidet bergleid£)en**. 2Bir bürfen nur an^-

nel^men, er f^ahe eben nid)t bel)aupten toollen, ha"^ beibe SJ^ittel

gugleid), \on)o1ji gurd)t al^ 9Jiitleib, nötig hJören, um bie Ü^ei- 25

nigung ber ßeibenfd)aften §u betrirfen, t)ie er §u bem legten

* ,,Je hazarderai quelque cliose sur cinquante ans de travail pour

la scene"2^ [agt er in feiner Stb^anblung über ha^ 2)ranta. ©ein erfteö <BtM,

„TttliU", rvai bon 16253, unb [ein Ie^te§, „6urena", toon 1675*, rtelc^eS gerabe

bie funfäig Sa^re auSmoc^t, fo ba^ eS getoife ift, ha% er bei ben SluSIegungen 30

be§ SlriftoteleS auf alle feine «StüdCe ein Singe i^aben fonnte unb l^atte. —
** „n est aise de noiis accommoder avec Aristote" etc.

1 Sfn ben „Trois Discours". — ^ ,,2tuf ®runb t)on fünfjig ^a^ven 2lrbelt

für baä Sweater toitt ic^ ctroaä banibei: ju fagen wagen." — ^ atid^tig 1629. —
4 jRic^tig Gnbe 1674. — & (Seftalten au8 bem „Nicom^de", bem „H^raclins", ber

„Rodogunc" eorneiUcg ; üBrigenä oerbient fein ^rufia« feincSwegä bie Sejeic^nung

„abf(f)eulic^[te8 Ungel^euer". Seffmg nennt bie brei ^crfonen rooi^l nur, rceil ffior»

netßc fie im 2. Discours al8 fold^c cnoä^nt, mit bcnen ber 3"f<^ö"«'^ '"-'i" äJJitleib

empfinden fönne. — * 3m 1. Discoura.
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©nbjtredfe ber S^ragöbie marf)!: fonbem nad^ feiner SJ^einung

[ei aud^ cine§ §ureid)enb. — SSir fönrten biefe (Sröärung", fäl^rt

er fort, „au§ itjxn felbft befräftigert, tDenn n?ir bie ©rünbe red^t

ertüägen, toelc^e er üon ber 5lix§fd)Iie6ung berjenigen SSegeben*

5 l^eiten, bie er in hen Strauerfi^ielen mipilliget, gibt. 6r fagt

niemals: biefeS ober jene§ frf)irft ficE) in hie ^ragöbie nid)t,

raeil e§ blog SJZiÜeiben unb feine gur(f)t ertoedft; ober biefeS ift

bafetbft unerträglid^, meit e§ bloß hie gurrf)t erftjerft, ol^ne ha^

9JiitIeib gu erregen. 9?ein; fonbem er oermirft fie be§n)egen,

10 meil fie, tt)ie er fagt, n^eber 3JätIeib no(f) gur(i)t §un)egebringen,

unb gibt un§ baburd) §u erfennen, bag fie ilE)m bestiegen nid)t

gefallen, ftjeit i^nen fotool^I ha§ eine al§ ba§ anbere fef)Iet, unb

ba6 er il)nen feinen SSeifall mä)t oerfagen mürbe, menn fie nur

eines oon beiben mirtten."

S)en 22ftejt Januar 1768.

5t6er ha^ ift grunbfalfd)! — ^ !ann mid) nid)t genug

munbern, mie SDacier, ber bod) fonft auf bie 55erbre:^ungen

jiemlid^ aufmerffam mar, meldte (S^meitle bon bem S;ejte beS

20 ^2IriftoteIe§ gu feinem 35eften §u mad)en fud)te, biefe größte bon
allen überfeinen !önnen. Stvax, mie fonnte er fie nid)t über*

fet)en, ba eS il^m nie einfam, beS ^fiitofoi^'Eien ©rüärung bom
aJhtleib au ffiatt gu giel^en? — 2Bie gefagt, eS ift grunbfalfd^,

mos firf) eomeilte einbübet. 3IriftoteIe§ fann ha§ nid)t gemeint
25 ^oben, ober man mügte glauben, ha'^ er feine eigene ©rüä-

rungen bergeffen tonnen, ober man müßte glauben, ha^ er fid)

auf bie ^^anbgreiftirfjfte 3Seife miberf|)rerf)en !önnen. SSßenn, nad^

feiner Set)re, fein Übel eines anbern unfer 9Jiitteib erreget, moS
mir nid)t für unS felbft fürd)ten, fo fonnte er mit feiner §onb'

80 lung in ber Sragöbie gufrieben fein, metd)e nur 3?ätleib unb feine

gurd^t erreget; benn er t)ielt bie (Sad)e felbft für unmoglid^;

bergleid)en §anblungen ejiftierten il^m nicl)t; fonbem fobolb

fie unfer Mtkih ju ermeden fällig mären, glaubte er, mügten
fie aud) gurrf)t für unS ermeden; ober bielmel^r, nur burd) biefe

35 gurd)t ermedten fie 2KitIeib. 9^od) meniger fonnte er fid) bie

^üublung einer 3:ragöbie borftellen, meiere 5urd)t für un§
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erregen !ömie, ofyxt äiioteic^ ntifer 3JlitIeib 511 enuedfeu: benn

er tüor übergeugt, baß alle^, mag un§ gurd^t für un§ felbft

errege, aurf) un[er SUlitteib ertoecfen muffe, fobalb \v\x anbere

baniit bebroI}et ober betroffen erbücften; unb ha^ ift eben ber

gall ber Slragöbie, wo toh alte ba§ Übel, meldje^ njir fürcf)ten, 5

nic^t uns, fonbern anberen begegnen feigen.

(£§ ift \vai)x, tütnn 5lriftoteIe§ üon t)en §anblungen fprid)t,

bie fid) in bie iragöbie nid)t fd)ic!en, fo bebient er fid) me^r*

malen be§ 5(n§brucfg oon il)nen, 'oa^ fie meber 9J?itIeib nod)

3urd)t etweden. ^Iber befto fdjiimmer, trenn fid) (Someille 10

bnrd) biefeg meber nod) üerfül^ren laffen. ^iefe bi^junftibe

^artüeln inüolüieren nid)t immer, \va§ er fie inbolüieren lägt.

2)enn inenn mir §mei ober mel)rere ^inge bon einer @a(|e

burd^ fie oerneinen, fo fömmt e^ baranf an, ob fid) biefe ^inge

ebenfomof)! in ber 9iatur boneinanber trennen laffen, aB mir 15

fie in ber ?lbftra!tion nnb bnrd^ hen fl)mboIifd)en ^In^bmcf

trennen fönnen, menn bie <Sad)e bem oT^ngead)tet nod) beftel^en

foll, ob il)r fd)on ha^ eine ober 'oa§> anbere bon biefen fingen

fel)it. Sßenn mir §. @. bon einem grauengimmer fagen, fie fei

meber fd)ön nod) migig, fo motten mir atterbingg fogen, mir 20

mürben jnfrieben fein, menn fie and) nnr eine§ bon beiben märe;

benn Sßi^ nnb Sdiön'^eit taffen fid| nid)t btog in ©ebanfen

trennen, fonbern fie finb mirftid) getrennet. 5lber menn mir

fagen, biefer SDZenfd) gtanbt meber §immet tiod) §ütte: motten

mir bamit and) fagen, baß mir aufrieben fein mürben, menn -'s

er nur eine§ bon beiben gtaubte, menn er nur ben §immel

unb feine §ütte ober nur bie §ötle unb feinen §immel gtaubte?

kernig nid)t: benn mer ba^ eine gtaubt, muß notmenbig aud) ha^

anbere gtauben; §immet unb §ötte, «Strafe unb 33etol^nung finb

retatib; menn ha§ eine ift, ift auc^ bog anbere. Ober, um mein 30

©jempel au§ einer bermanbten £unft ju net)men; menn mir

fagen, biefe^ ©emätbe taugt nid)t§, benn e0 l^at meber geid)-

nung nod) Morit: motten mir bamit fagen, 'oa^ ein gute§ ©e*

mätbe fid) mit einem bon beiben begnügen fönne? — 2)a§

ift fo ftar! 35

5EIein, mie, menn bie ©rftärung, meld)e 5lriftotete§ bon

bem 3Jlitteiben gibt, fatfd) märe? 2Bie, menn mir aud) mit
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Übeln unb UnGtüdfgfällen SO^ttleib füllten fottnten, bie tüir für

un§ felbft auf feine SSeife §u beforgen ^aben?

fe ift njQ^r: e§ braud)t unferer %mä:)t md)t, um Unluft

über 'Oc^ pl}\:)\iMi\d)t'^ Übet eine§ (5Jegenftanbe§ gu em^finben,

5 ben n)ir lieben. S)iefe Unluft entfte'^et blog au§ ber SSorfteltung

ber UnboHfommen'^eit, fo trie unfere Siebe au§ ber SSorftellung

ber ^on!ommenI)eiten be^fetben; unb au§ bem gufammenfluffe

biefer ßuft unb Unluft entfpringet bie t)ennifcf)te (Smpfinbung,

tt?eid)e tx)ir SJlitteib nennen.

10 gebod) and) fonad) glaube id) nid)t, bie ^aii^e be§ 5lrifto-

tete» notn)enbig aufgeben gu muffen.

^enn toenn mir aud) fd)on o^ne 5urd)t für un^ felbft

9J2itIeib für anbere empfinben lönnen, fo ift e§ bod) unftreitig,

hai unfer 9JJit(eib, menn jene gurd)t ba^ufömmt, meit (ebl^after

15 unb ftär!er unb angüglidjer mirb, aU e§ oI)ne fie fein !ann.

Unb tva^ Ijinbert un§, angunel^men, "Oa^ bie t)ermifd)te ©mp*
finbung^ über hci^ p'fitifüatifdje Übel eine§ geliebten ©egen*

ftanbe^ nur atlein burd) bie ba§u!ommenbe gurd)t für un»

3U beni ©rabe ermädjft, in meld)em fie 5(ffe!t genannt ju

20 njerben öerbienet?

5lriftütele§ fyit e§ lüirüid) angenommen, ßr betradjtet

ha^ SQiitleib nad) feinen |)rimitioen 9?egungen, er betrad)tet

e§ blog cd^ 5lffe!t. Dtjne jene gu berfennen, üermeigert er nur

bem gunfe ben 'tarnen ber glamme. 9)?it(eibige Biegungen,

25 ot}ne gurd)t für un§ felbft, neimt er ^^antl^ropie, unb nur

ben ftärfern 9^egungen biefer 5(rt, meld)e mit gurd)t für uuv

fetbft öerfnüpft finb, gibt er ben 9Zamen be§ 9JätIeib^. SHfo

bel)auptet er jmar, "öa^ ha^ Unglüd eine§ 33öfemi(^tl meber

unfer 9Jätleib nod) unfere gurd)t errege; aber er fprid)t il^m

30 barum nid)t alte 9?ül)rung ah. 5Iud) ber 93öfemid)t ift nod)

äJienfd), ift noc^ ein Söefen, ba§ bei allen feinen moralifdjen

UnboIIfommen'^eiten SSoUfommen'^eiten genug behält, um
- fein SSerberben, feine 3ernid)tung lieber nid^t ju moUen, um

bei biefer etW)Q^ 9}litleibä^nlid)e§, bie Elemente bea ^J^itteibe

35 gleid)fam, ^u empfinben. ^Iber, mie fd)on gefagt, biefe mitleib-

» ^^V[«f<^<. - - W' '».24U biefe« X\anb>.% 3. 10 ff.

e«ifln9. V. 17
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ä]f)nlid^e em|)finbung nennt er nid)t 3JlitIeib, fonbem ^pf)!!-

ant!)ro:pte. „2J^an mng", fogt er\ „feinen S3öfen)t(i)t au§ un*

glüdli(f)en in glüdKic^e Umftänbe gelangen Ia[fen; benn 'Oa^' ift

t>a§ Untragif(i)[te, tva§ nnr fein !ann; e§ f)at ni(f)t§ öon allem,

ttJa§ e§ l^aben [ollte; e§ ermecft treber $l^iIantlE)ro|3ie nod) s

SJhtleib nod) '^ux<i)t %i(i) muß e§ fein böIUger ^t)[eirid)t [ein,

ber an§ glüdlidien Umftänben in nngtücflid)e öerfällt; benn eine

bergleid)en $8egebenl)eit fann gmar $l^iIant!)ro^ie, aber n)eber

SJiitleib nod)gnrd)t ernjeden." S^^ fenne nid)t§ ^al^Iere§ unb

3Ibgefd)madtere§ aU bie gen)öf)nlid)en Überfe^ungen biefe§ lo

SSorteg $"f)ilant!)ro^te. ©ie geben nämlid) 'oa§ Slbjeftibum

babon im Sateinifc^en burd) hominibus gratum^, im granjö*

fifd)en bnrd) ,,ce que peut faire quelque plaisir^" unb im ^eut*

\6:)en burd) „tva^ ^ßergnügen mod)en fann". 2)er einzige (3ouU

fton*, foüiei id) finbe, fd)einet ben ©inn be§ $!)iIofo^I)en nid)t is

öerfel^lt §u !)aben, inbem er ha^ cpiXav^QCünov burd) quod

humanitatis sensu tangat^ über[e^t. ®enn allerbingS ift unter

biefer ^Pant'^ro^ie, auf n)eld)e ba§ Ungtüd au^ eine§ $8öfe=»

n:)id)t§ 5lnf|Drud^ mad)t, nid)t bie greube über feine öerbiente

^eftrafung, fonbem ha^ ft)m|)atl^etifd)e ^ @efüt)l ber 9Jlenfd)= 20

Iid)feit §u t)erftelf)en, xot\&)t^ tro| ber SBorftellung, 'üa^ fein

Seiben nid)t§ aB SSerbienft fei, bennod) in bem 5lugenblide be§

Seiben§ in un§ fic^ für x^n reget. §err ©urtiug'' voxW p^ai biefe

mttleibige Sflegungen für einen unglüd(id)en S5öfert)id)t nur

auf eine geujiffe ©attung ber i'^n treffenben Übel einfdiränfen. 25

„@oI(^e3ufäIlebe§Safterl^aften", fagter^, „bie meber @d)reden

noc^ 2)ätleib in un§ toirfen, muffen folgen feine§ £after§ fein:

benn treffen fie x^n anfällig ober too^l gar unfd)ulbig, fo bef)ölt

er in bem §er§en ber 3ufd)auer bie SSorredite ber 9J^enfd)Iid)!eit,

(M tot\6)t aud) einem unfd)ulbig leibenben ©otttofen i^r SJlitleib 30

nid)t oerfagt." 5Iber er fd)einet biefe§ nid)t genug überlegt §u

\)obtn. S)enn aud) bann nod^, menn ba§ Ungtüd, n?eld)e§ \)tn

1 Aap. 13. — 2
^ 35e,t spjg^i^en erfreulich." — ^ „SBaS ctnigeä aSergnügcn

bereiten fann." — * ©nglifdier 2lriftotelegs(Srllärer, gcft. 1632; feine latcinifc^e

Überfe^ung erfd^ien in fionbon 1623. — ^ „sffioS unä im Sinne beS aUgemeinen

mcnfd^lic^en empftnbenä berül^rt." — ö Wid^t. gteid^bcbcutenb mit „fgmpatt)ifc^",

fonbem im Sinne oon „mitleibenb". — ' SJgl. S. 67 biefcg a3anbcg , 2lnm. 1. —
8 S. 191, 2tnm. 154 ber S. 67 biefcö S3anbc8, 2lnm. 1 genannten Überfe^ung.
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S3ü|emid)t befällt, eine unmittelbare golge feineg 55erbred^en0

ift, !önnen tüir un§ ni(i)t enttvtijxen, bei bem Slnblicfe biefe§

Unglüd^ mit i^m gu leiben.

„©el^t jene SO^enge", [agt ber SSerfaffer ber „^Briefe über

5 bie ©m|)finbungen"i, „bir fid) um einen Sßerurteilten in bid)ten

§Qufen bränget. ©ie l^aoen alle ©reuel öemommen, bie ber

£afterl)afte begangen; fie l)aben feinen SBanbel unb üielleidfit

il^n felbft üerabfdjeuet. ggt fd)le^pt man \t)n entftellt unb otjxi^

mäcf)tig auf ha^ entfe^idie (Sd}augerüfte. 5DZan arbeitet fid)

10 burd) ha^ (^ewütji, man ftellt fic^ auf bie 3^^^^/ ^^^^ flettert

bie S^äd^er I)inan, um bie 3üge be§ 2^obe§ fein ®efid)t ent*

ftellen §u fe'^en. ©ein Urteil ift gef:prod}en; fein §en!er nal}t

fid^ \t)m: ein 5(ugenblid tüirb fein (Sd)idfal entf(Reiben. SSie

fel)nlid) tt)ünfd)en i^t aller §er§en, ha'^ iljm bergie^en mürbe

!

15 3l)m? bem ©egenftanbe i^re§ 5lbfd)eue§, ^en fie einen 5lugen^

blid t)orl)er felbft gum Sobe tierurteilet f^ahen mürben? Sßo-

burd^ mirb i^t ein ©tra'^l ber SO^enfd)enliebe mieberum bei

i'^nen rege? gft e§ nid)t bie 5Innäl)erung ber ©träfe, ber Sin-

blid ber entfeyid)ften p:^t)fi!alifd)en Übel, bie un§ fogar mit

20 einem 9hid)lofen gleid}fam au§föl)nen unb i^m unfere Siebe

ermerben? £)l)ne Siebe fönnten mir unmöglid) mitleibig mit

feinem ©d)idfale fein."

Unb ebenbiefe Siebe, fage ic^, bie mir gegen unfern 9^eben^

menfd)en unter !eiuerlei Umftänben gang verlieren !önnen, bie

25 unter ber ^fd)e, mit meld)er fie anbere, ftärlere ©mpfinbungen
Überbeden, unöerlöfdjli^ fortglimmet unb gleid^fam nur einen

günftigen SSinbftog t)on Unglüd unb ©d)merj unb $8erberben

ermartet, um in biegiamme bc§3)ütIeib§ou§5ubred)en; eben*

biefe Siebe ift e§, meld}e TOftotele§ unter bem 9?amen ber

80 ^:|gl}ilant^ropie öerfteljet. 2Bir ^aben red)t, menn mir fie mit

unter bem 9^amen be§ 2Jlitleib§ begreifen. 9lber Slriftotele^

fjatte aud) nid)t unred)t, menn er \t)x einen eigenen S^^amen gab,

um fie, mie gefagt, üon bem l^öd}ften ©rabe ber mitleibigen

©mpfinbungen, in meld)em fie burd) bie 2)a3u!unft einer mal)r-

85 fd)einlid)en Jurd^t für un§ felbft 5lffe!t merben, ju unterid)eiben.

» SWofe» ^Jenbclöfo^n; Dßl. S. 249 btefeS »anbe«, 3. lOff.

17*
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®en 26[ten ^amax 1768.

©inem ©inmurfe ift !^ier nod^ t)or§u!ommen. SBenn

5lriflotele§ biefen ^öegriff öon bem 5Iffe!te be§ SOlitleibg ^atte,

bo6 er nottüenbig mit ber gurdjt für un§ [elbft üerfnüpft [ein 5

muffe: tüa§ tuor e§ nötig, ber gurdjt nod) in^befonbere §u er*

mäi)nen? ^a§ SSort SOlitleib fd)Io6 fie fd)on in fid), unb e§

märe genug gemefen, Wtnn er blog gefagt Ijäüe: bie ^rogobie

foll burd) Erregung be§ SJ^itleibg bie 9^einigung nnferer Selben*

fd)Qft bemirfen. ®enn ber gufaj ber gurd)t fngt nid)t§ me!)r, 10

unb mad)t ba§, n)a§ er fagen foll, nod^ bagu fdjiranfenb imb

ungemlg.

3d) antnjorte: menn $lriftotele§ un^ bloß l)ätte lel)ren

sollen, n)eld)e Seibenfdjaften bie Xragöbie erregen !önne unb

folle, fo njürbe er fid) ben gufa^ ber gurd)t olierbing§ Ijaben 15

erf|)aren fönnen unb ol)ne 3^eifel fid) mirfiic^ erf|3aret I)aben;

benn nie n)ar ein $l)ilofo^I) ein größerer SBortfparer al^-> er.

5Iber er hjollte un§ gugleid) leljren, tveidje ßeibenfd)aften, burd)

bie in ber S^ragöbie erregten, in un§> gereiniget ujerben follten;

unb in biefer 5lbfid^t mußte er ber 5urd)t in^befonbere ge^^ 20

beulen. S)enn obfd)on nai) il)m ber 5(ffe!t be§ 3)^itleib§ föeber

in nod) außer bem St^eater ol)ne 3'Urd)t für un§ felbft fein tann;

ob fie fd)on ein nottpenbigeg S^grebieng be§ SQätleibö ift: fo

gilt biefe^ bod) tiid)t aud) umge!el)rt, unb ha§> SJiitleib für anbere

ift !ein S^grebieng ber gurd)t für un§ felbft. 6obalb bie Zxa^ 25

göbie au§ ift, Ijöret unfer SJZitleib auf, unb nid)t§ bleibt üon allen

'oen empfunbenen Biegungen in un§ prüd al§ bie rt)al)rfd)einlid)e

5urd)t, bie un§ ha^ bemitleibete Übel für un§ felbft fd)öpfen

taffen. ^iefe ne'^men n)ir mit; unb fo mie fie ai§> S^grebienj

be§ 2Jiitleib§ ha§> SJlitleib reinigen l)elfen, fo l)ilft fie nun aud) ao

al§ eine üor fid^ fortbauernbe £eibenfd)aft fid) felbft reinigen,

golglid), um an§u§eigen, ha^ fie biefe§ tun !önne unb rtjirflid)

tue, fanb e§ 2lriftotele§ für nötig, i^rer in§befonbere gu gebenfen.

(£§ ift unftreitig, ha'^ 5Iriftotele§ überl)au))t !eine ftrenge

logifd)e i)efinition bon ber iragöbie geben n^ollen. ^enn 35

ol^ne fid) auf bie bloß n)efentlid)en @igenfd)aften berfelben ein*
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gufdjrnnfcn, ^at er t)erfd)iebene zufällige l^ineingegogen, tueil

fic ber bamalige ©ebraud) notoenbig gemad)t tjatte. ^iefe

inbe§ abgered)net unb bie übrigen SJ^erfmoIe ineinanber re-

bujieret, bleibt eine öonfommen genaue ferüärung übrig: bie

5 nämlid), \)ai bie Sragöbie mit einem 2Borte ein ©ebid)t ift,

n?etd)e§ SO^itleib erreget. S^jrem ®e[d)Ied)te nad) ift fie bie

9?ac^a]f)mung einer ^anbtung, fo rtjie bie ©popee^ unb bie ^o^

möbie: itjrer ©attung ober nad) bie 9^ad)al^mung einer mit*

leibSmürbigen §anblung. 5Iu§ biefen beiben S3egriffen lafj'en

10 fid) üoHfommen alle \t)xe 9f?egeln fjerteiten: unb fogar ii)re

bramatifd)e ^Jorm ift barau§ §u beftimmen.

5ln bem le^tem bürfte man bielteid)t gmeifeln. 2Benigften§

müßte id^ feinen £un[trid^ter §u nennen, bem e§ nur einge-

fommen märe, e§ §u üerfud^en. ©ie ne'f)men alle bie bramatifdie

15 gorm ber ^ragöbie al§ etma§ §ergebrad)te§ an, \)a§> nun [o ift,

meil e§ einmal fo ift, unb t)a^ man fo lägt, meü mon e§ gut

finbet. ^er einzige 5IriftoteIe§ '^at bie Urfad)e ergrünbct, aber

fie bei feiner (Srflärung mel^r oorauggefe^t, at§ beutlid^ an-

gegeben, „^e Sragöbie", fagt er 2, „ift bie 9^ad)a'^mung einer

20 jpanblung, ... bie nid)t bermittelft ber ©rgä^ilung, fonbern

oermittelft be§ SD^itleibS unb ber guri^t bie Steinigung biefea*

unb bergteid)en 2eibenfd)aften bemir!et." ©0 brüdt er fic^ üon

Sßort ju SBort au§. SBem follte !)ier nid)t ber fonberbare

©egenfa^, „nid)t üermittelft ber (Srgäl^Iung, fonbern oermittelft

25 be§ 2J?itIeib§ unb ber gurdjt", befremben? WÜeib unb gurd)t

finb bie 9J?itteI, meld)e bie ^ragöbie braudjt, um itjxe 5lb|id)t

gu eneid)en: unb bie (Srgä'^Iung fann fid) nur auf bie 5trt unb

SBeife begie'^en, fic^ biefer aJlittel §u bebienen ober nid^t gu

bebienen. ©d)einet l^ier alfo 5triftoteIe§ nid)t einen ©|3rung

30 gu mad)en? ©d)einet f)ier nid)t offenbar ber eigentlid)e ©egen*

fa^ ber (Sraä!)tung, meld)e§ bie bramatif^e gorm ift, §u fel)len?

2öa^ tun aber bie Über(e|er bei biefer Sude? ^er eine umgel^t

fie gang bef)utfam, unb ber anbere füllt fie, aber nur mitSSorten.

Wie finben meiter nic^t§ barin aU eine tiemad)Iäffigte SSort-

35 fügung, an bie fie fid) nidit galten gu bürfen glauben, menn

» ^ranjöflfc^c »ejeic^nung bti epifc^cn ©ebic^t«. — " Äop. 6, bie bciüljmte
5Definitlort.
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fic nur ben (Sinn be§ $I}iIo[o^I)en liefern, ^acier über[e|t:

,,d'une action — qui, sans le secours de la narration, par le

moyen de la compassion et de la terreur^" uftü.; unb (Surttu§:

„einer §onbIung, ftjeldie nid)t burd) bie (Srgä'^Iung be§ ^id)ter§,

fonbern (burd) S^orftellung ber §anblung [elbft) un§ üemaittelft s

be§ <2d}rerfen§ unb 9JJitIeib§ t)on ben gel)lern ber üorgeftellten

£eiben[d)aften reiniget". D, fef)r rec^t! S3eibe fogen, tvü§>

Wriftoteleg fngen hjill, nur bog fie e§ nid)t fo fagen, n^ie er e§

fagt. ©Ieid)n)oi)I ift aud) an biefem SSie gelegen; benn e§ ift

tüirflid) feine blo^ bemnd)Iäf[igte Söortfügung. ä^ur§, bie (Bad^t lo

ift biefe: 5lriftoteIe§ bemerfte, ha^ ha^ 3J^itIeib notn:)enbig ein

t)orl^anbene§ Übel erfobere; ha^ tt)ir längft vergangene ober

fern in ber S^funft beöorfleljenbe Übel entn^eber gar nid)t

ober boc^ bei ujeitem nid)t fo ftar! bemitleiben fönnen al§ ein

ann)efenbe§; ha^ e§ folglid) nottt:)enbig fei, bie §anblung, is

burd^ ftjeldie n)ir SO^itleib erregen moflen, nid)t ai§> üergangen,

öa§ ift nid^t in ber ergä'^Ienben gorm, fonbem aU gegentoärtig,

ba§ ift in ber bramatif(^en gorm, nad)§ua^men. Unb nur

biefe§, baß unfer SJlitleib burd) bie ©rää!)Iung toenig ober gar

nid)t, fonbem faft einzig unb allein burd) bie gegenn^ärtige 20

$(nfd)auung erreget n?irb, nur biefe§ bereiftigte i^n, in ber

©rflärung anftatt ber gorm ber (Bad^e bie ©ac^e gleid) felbft

§u fe|en, n:)eii biefe ©ai^e nur biefer einzigen gorm fäl)tg ift.

^ätte er e§> für möglid) gel)atten, ha^ unfer SJlitleib aud^ burd)

bie ©r5ä!)(ung erreget n:)erben fönne: fo njürbe e§ allerbingg ein 25

fel)r fe'^Ierl)after ©|)rung gen^efen fein, toenn er gefagt t)ätte,

„nid)t burd) bie @r§äl)tung, fonbern burd) SJJitleib unb gurd)t".

i)a er aber überzeugt n:)ar, ha^ SJ^itleib unb gurd)t in ber 'ifiad)''

a!)mung nur burd) bie einzige bramatifd)e gorm gu erregen

fei: fo fonnte er fi(^ biefen ©|)rung ber ^ür§e n?egen erlauben. 30

gd) t)ertt:)eife be§falt§ auf 'oc^ nämlid)e ad)te ^apM be§ gttjeiten

mdß feiner „9^{)etori!" *.

* ,'Ejtsc ^ iyyvg qpatvofieva ra Jtai^r], ileeiva elöi, xa 8s fxvQiooxov

ETog ysvo[XEva, tj iaofzsva, ovx IXnil^ovxsq , ovxs fxefivi^/xsvoi, tj Slcog

1 „einer ^anblung ... bie o^nc Jßilfc ber GriäJ&tung oermlttclft oon aout»

leib unb ©d;reden."
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2Sq§ enbli^ ben moralifdjen ßnbgtpedf anbelangt, n^eld^en

SIriftoteleg ber 2:ragöbie gibt, unb ben er mit in bie ßrflärung

berjelben bringen gu mü]|en glaubte: fo ift befannt, tüie fefjr

bejonber§ in ben neuem geiten barüber geftritten n^orben.

5 gd) getraue mic^ aber §u ern)ei[en, ha^ alle, bie [id^ bamiber

erflärt, ben 3lriftoteIe§ nic^t üerftanben I)aben. Sie f)aben i^m
alle if)re eigene ®eban!en untergef(i)oben, e'E)e fie getüig tunkten,

n)eld)e§ feine mären, ©ie beftreiten ©rillen, bie fie felbft ge*

fangen, unb bilben ficf) ein, mie unmiberfpred^Iid) fie hen $t)i=

10 iofopljen miberlegen, inbem fie i'^r eigene^ §imgefpinfte §u*

f(f)anben mad)en. ^d) larrn mid) in bie nöl^ere Erörterung biefer

(Badjt I)ier nid)t einlaffen. S)amit id) jeboc^ nid)t gang o^ne

S3eraei§ §u f|)red)en fd)eine, mill id) gmei 5lnmerhingen machen.

1) (Sie laffen ien 5IriftoteIe§ fagen, „bie Sragöbie folle

15 un§ üermittelft be§ ©d^reden§ unb 9}litteib§ üon ben %ei)km
ber öorgeftellten fieibenfd)aften reinigen", ^er öorgeftellten?

Sllfo menn ber §elb burd) S^eugierbe ober ©^rgei§ ober Siebe

ober 3om ungtüdlid) mirb, fo ift e§ unfere D^eugierbe, unfer

Gf)rgei§, unfere Siebe, unfer gom, toeld^en bie ^ragöbie reini*

20 gen foll? ^a§ ift beut 5Iriftotele§ nie inhen ©inn gefontmen.

Unb fo !E)aben bie §erren gut ftreiten; it)re ©inbübung oer-

manbelt 2ßinbmüf)Ien in 9f?iefen; fie jagen in ber gemiffen §off'
nung be§ @iege§ barauflog unb feieren fid) an feinen Sand^o,

ber meiter nid)t§ al§ gefunben SD^enfdjenoerftanb l)at unb il^nen

25 auf feinem bebäd)tlid)em ^ferbe leinten nad)ruft, fid) nic^t

gu übereilen unb bod) nur erft bie 5lugen red^t auf§uf|)erren.

Tcov TOLovTcov Tiadf]fxaxcüv , fagt 2lriftotele§: unb 'tio^ l)ei6t

nid^t: „ber öorgeftellten £eibenfd)aften"; bal I)ätten fie überfe^en

muffen burd): „biefer unb bergleic^en" ^^ ober „ber ermedten

80 ovx eleovaiv, rj ovx ofioims, dvayxrj rovs avvoJisQya^ofisvovg o/rj^aat
xai qpcovais, xai loi^rjxt, xai ökcos rj) vjioxqioei^ ilesivoxeQovs dvat^."

1 „SRur bie in ber SRä^c crfd^eincnbcn Sciben erregen awitteib, ober wa« ein»

mal cor taufenb ga^rcn gcfc^cfjcn ift ober nac^ taufenb 3al;rcn gefc^el^cn roirb,

lann, nienn e« un§ roeber al8 Erinnerung no(5 al§ Hoffnung berührt, cntioeber

überhaupt nic^t ober nic^t gleic^ftarl (Segenftanb be8 9)JitIcibä werben. ^Corau«
folflt notroenbig, bafe bie iiiitroirfcnben biircf) (^ebärbcn, Stimme unb ÄIcibung,
übci^aupt buic^ (Sncaung ber Saufion, Ijö^creö SRitleib criDedcn." — 2 3}ur „biefer"

ober „jolc^cr" gibt ben ®inn richtig »icbcr.
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Seibenfd)aften". 2)a§ roiovicov begießt fid) lebiglid^ auf ba§

t)OTl^ergel)enbc „9)^ttletb unb %uxd)t"; bie iragöbie foll unfer

ajJitteib unb unferegurd)t erregen, blo^ um biefe unb bergteid}en

ßeibenfd)aften, md)t aber atle Seiben[d)aften ot)ne Unterfd)ieb,

ju reinigen. @r [agt aber tolovtcov unb nic^t xovrcov; er 5

fagt „biefer unb bergleic^en" unb nid)t bloß „bie[er": um angu*

jeigen, ha^ er unter bem SJlitleib ni(^t bloß ba§ eigentlid) fo*

genannte SJiitleib, fonbem übert)aupt alle pl)ilantl^rüpifd)e ®m^*
finbungen, [omie unter ber 5ii^ct)t nid^t bloß bie Unluft über

ein un§ beüorftel)enbe§ Übel, fonbem aud) jebe bamit bermaubte lo

Untu[t, aud) bie Unluft über ein gegennjörtigeg, auc^ bie Untuft

über ein öergangeneS Übel, S3etrübni§ unb (Sram Oerftel^e.

3n biefem ganjen Umfange foll ha§> SJJitleib unb bie 5urd)t,

ttjeld^e bie S;ragöbie ermedt, unfer SJJitleib unb unfere gurdit

reinigen; aber aud) nur biefe reinigen unb feine anbere 2eiben= 15

fd)aften. Qtvax fönnen fid) in ber Sragöbie aud) §ur Steinigung

ber anhexn Seibenfc^aften nü^lid)e Seigren unb S3eif|3iele

finben; bod) finb biefe nid)t il)re 5(bfid)t; biefe l)at fte mit ber

(^popee unb ^omöbie gemein, infofem fie ein (55ebid)t, bie

S^ac^al^mung einer §anblung überl)au|3t tft, nxdjt aber infofern 20

fie S^ragöbie, hit 9^ad)al)mung einer mitleibsmürbigen ^anh^

lung insbefonbere ift. $8effem follen un§ alle (55attungen ber

$oefie: e§ ift fläglid), njenn man biefe§ erft bemeifen muß; nod)

!täglid)er ift e§, toenn e§ ®id)ter gibt, bie felbft baran gmeifeln.

5lber alle ©attimgen Unmn nidjt alle§ beffem; toenigften^ 25

nid)t jebeg fo öolüommen njie ba§ anbere; tva^ aber jebe am
öotlfommenften beffem !ann, rtjorin e§ i'^r feine anbere ©attung

gleid)äutun üermag, ha§ allein ift i^re eigentlid)e SBeftimmung.

^r(Jtu^^^le^JJt9|Ie0 gtüik»

^en 29iten ^amax 1768. 30

2) ^a bie (Siegner be§ 5lriftotele§ nid)t in ad)t naijmen,

tüa§ für Seibenfd)aften er eigentlid) burd) ha^ SRitleib unb hie

5urd)t ber Sragöbie in un§ gereiniget ^aben mollte, fo mar

e§ natürlid), ha^ fie fid) aud) mit ber ^f^einigung felbft irren

mußten. 5lriftotele§ t)erf|)rid)t am (^nht feiner „^olitü", mo er 35

öon ber D^teinigung ber £eibenfd)aften burd) bie 9)^ufi! rebet, oon
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biefei 9ieinigung in [einer ^ditfunft tueitläuftigcr §u I)QnbeIn.

„5Seü man aber", fagt eomeille^ „gatij unb gar nid)t§ bon biefer

SJiaterie barin finbet, fo ift ber größte 2:eil feiner 5lu§Ieger auf

bie ®eban!en geraten, \)a^ fie ntd)t gang auf un§ gefommen

5 fei." ®ar nicE)t5? ^6) meine§teiB glaube, audf) fdf)on in bem,

ttja§ un§ üon feiner „^djtfunft" nod) übrig, e§ mag biet ober

hjenig fein, alle^ gu finben, tüa§> er einem, ber mit feiner ^^lo^

\op1:)ie fonft ni^t gang unbetannt ift, über biefe Sad)e gu fagen

für nötig i)alten fonnte. ©orneille felbft bemerfte- eine ©teile,

10 bie un§ nac^ feiner SD^einung SicE)t genug geben fönne, bie ^rt

unb SSeife gu entbecfen, auf metd^e bie Ü^einigung ber Seiben==

fd}aften in ber S^ragöbie gefd)el^e: nämtid) bie, mo 5(riflotele§

fagt, „'Oa?' 2J^itIeib üerlange einen, ber unüerbient leibe, unb bie

gurd)t einen unfer^gleid^en"^. ^iefe Stelle ift aud) mirüid) fet)r

15 njic^tig, nur ha^ ß^omeille einen falfd)en ©ebraud) baüon

madjte unb nid)t n:)o^I anber§ al§ mad)en fonnte, tt>eit er einmal

bie Steinigung ber Seibenfd)aften übertjaupt im ^o^fe Ijatte.

„^a§ SJZitleib mit bem Unglüde", fagt er, „üon meld^em mir

unferggleid)en befallen fe^en, ermedt in un§ bie 5iird)t, ha^

20 un§ ein ä'^nlid)e§ Unglüd treffen fönne; biefe gurd)t ermedt

bie SSegierbe, i'^m au§gumeid)en, unb biefe $8egierbe ein 33e^

ftreben, bie Seibenfd)aft, burd) tt>etd)e bie $erfon, bie mir

betauent, fid) i^r Unglüd oor unfern klugen gugie^et, gu reinigen,

gu mäßigen, gu beffern, ja gar au§gurotten; inbem einem jeben

25 bie SSemunft fagt, baß man bie Urfad^e abfd)neiben muffe,

menn man bie SBirfung öermeiben motte. " 5lber biefe§ ^ä^

fonnement, meld)e§ bie gurdjt bloß gum SSerfgeuge mad)t,

burd^ meld)e§ ha^ 9JJitteib bie ^Reinigung ber £eibenfd)aften

bemirft, ift falfd) unb fann unmögtid) bie SD^einung be§ §lrifto==

30 tele§ fein, meil fonad) bie 2::ragöbie gerabe olle Seibenfdf)aften

reinigen fonnte, nur nid)t bie gmei, bie 5lriftotele§ au^brüd*

lid) burd) fie gereiniget miffen mill. (Sie fonnte unfern 3^1^»/

unfere 9^eugierbe, unfern 9?eib, unfern ©Ijrgeig, unfern /paß

unb unfere Siebe reinigen, fo mic e§ bie eine ober bie

85 anbere £eibenfd)aft ift, burd) bie fid) bie bemitleibete ^erfon

* 3m 2. Discour«. — * GbenfaEd im 2. Discoors. — * „^oetif", flap. 13.
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if)x Unglütf guge^ogett. 9^ur unfer SHitleib unb unferc gurd)t

müßte fie ungereiniget Inifen. ®enn SOlitleib unb gurd^t finb bte

£e{ben[d)aften, bte in ber Stragöbie mir, mcf)t aber bie !)anbeln='

hen ^erfonen em^finben; finb bie Seibenfi^often, burd} meld)e

bie Ijanbeinben ^erfonen un§ rül^ren, nid)t aber bie, burrf) s

tüeld)e fie fid) felbfl i^re Unfälle gu§iel)en. (S§ !ann ein ©tüd
geben, in n)eld)em fie beibe§ finb: ha§ tüeife id) ftjol)!. Slber

nod) fenne ic^ fein foId)e§ ©tüd: ein ©tüd nämlid), in meld)em

fid) bie bemitleibete $erfon burd) ein übelberftanbene§ SD^itleib

ober burd) eine übclöerflanbene gurd)t in§ Unglüd ftürje. lo

@Ieid)n)o!^i tpürbe biefe§ 6tüd ha§> einzige fein, in n)eid)em,

fo tvk e§ ß^orneille t)erfte!)t, ha^ gefd)e^e, tva§> 5lriftoteIe§ Juitl,

baß e§ in allen Siragöbien gefd)e'f)en foll: unb aud) in biefem

einzigen tt)ürbe e§ nid)t auf bie 3Irt gefd)e'f)en, auf bie e§ biefer

verlangt. ®iefe§ einzige 6tüd n?ürbe gleid)fam ber $un!t is

fein, in n:)eld)em §tüei gegeneinanber fid) neigenbe gerabe

Linien gufammentreffen, um fid) in alle Unenblid)!eit nidjt

mieber §u begegnen. — ©o gar fel)r fonnte 2)acier ben ©inn

be§ 5lriftotele§ nid)t berfe^len. ($r toar berbunben, auf bie

SBorte feine§ 5(utor§ aufmer!famer §u fein, unb biefe befagen 20

e§ §u |)c»fitiö, baß unfer SKitleib unb unfere gurd)! burd) ba§

9Jiitteib unb bie gurd)t ber Stragöbie gereiniget tüerben füllen.

SBetl er aber ol)ne gtoeifel glaubte, baß ber 9fZu|en ber S^ra»»

göbie fe'^r gering fein njürbe, tüenn er bloß 'hierauf eingefd)rän!t

tt)äre: fo ließ er fid) herleiten, nad) ber ßrflärung be§ ©orneitle, 25

il)r bie ebenmäßige C^teinigung aud) aller übrigen ßeibenfd)aften

beizulegen. SBie nun Corneille biefe für fein Seil leugnete

unb in S3eif|)ielen geigte, baß fie metjx ein fd)öner ©ebanfe al§

eine (Bad)e fei, bie gen)öl)nlid)erh:)eife gur 2Bir!lid)!eit gelange:

fo mußte er fid) mit il^m in biefe S3eif|?iele felbft einlaffen, tt)o 30

er fid) benn fo in ber ©nge fanb, baß er bie gemaltfamften

^rel^ungen unb SBenbungen machen mußte, um feinen ^ri-

ftotele§ mit fid^ burd)5ubringen. gd) fage, feinen 3lriftotele§:

benn ber redete ift meit entfernt, fold)er ^rel)ungen unb 2öen*

bungen §u bebürfen. tiefer, um eg abermals unb abermals 35

5u fogen, tjat an feine anbere Seibenfd)aften gebadet, rt)eld)e

'Oa^ äJlitleib unb bie gurd)t ber 2:ragöbie reinigen fülle, al§ an
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unfer SD^itteib unb un[crc gurcE)! felBft; uub e§ ift il}m fe'^r gteid)»

gültig, ob bie Sragöbie gur 9f^eimgung ber übrigen Seibenfdjaften

biet ober tüenig beiträgt. 5In jene 9?einigung f:)ättt fid) ^acier

allein l^dten [ollen: ober freiließ ^ätte er [obann aud) einen

5 tiollftänbigern S3egriff bamit oerbinben mü[[en. „SSie bie

S:ragöbie", fagt ei\ „5[Ritteib unb gurd^t errege, um SQlitleib

unb gurd)t gu reinigen, ha§> ift nid)t fdiiüer §u erftären. ©ie

erregt fie, inbem fie un§ ha^ Unglüd öor 5(ugen [teilet, in ha§

un[er§gteid)en burd) nid)t t)orfä^Iid)e geljler gefallen finb; unb

10 (ie reiniget fie, inbem fie un§ mit biefem nämlid)en Unglüde

befannt mad)t unb un§ baburd) ktjiet, e3 meber aHgufeljr §u

fürd}ten, noc^ allgufel^r baöon gerü!)rt §u toerben, mann e§ un§

mirflid) felbft treffen follte ©ie bereitet bie äJ^enfd)en, bie

allermibrigften Sufälle mutig gu ertragen, unb mad)t bie Mer-
15 elenbeften geneigt, fid) für glüdlid) §u I)alten, inbem fie i^ire

Unglüd^fälie mit toeit großem bergleidjen, bie i'^nen bie 2^ra=

göbie öorftellet. 2)enn in meldjen Umftänben !ann fid) mofjt

ein SJlenfd) finben, ber bei ßrblirfung eine§ Obi|)§, eine§

55I)iIo!tet^, eine§ Dreft§ nid)t erfennen müßte, ha^ alle Übel,

20 bie er §u erbulben, gegen bie, meld)e biefe 93Zänner erbulben

muffen, gor nid)t in SSergteid)ung fommen?" 9hin, ba^3 ift

tvaijx; biefe C^rftörung !ann bem ®ocier nic^t öiel £o|)fbred)en§

gemod)t l^oben. (Sr fonb [ie foft mit ben nämlichen SSorten bei

einem ©toüer^, ber immer ein 5(uge ouf bie Ö|3atl^ie^ !)otte.

25 Dl^ne i!)m inbe§ eingumenben, ha^ bog ®efül)l unfern eigenen

©Ienbe§ nid)t biet 3JiitIeib neben fid) bulbet, boß folgüd) hti

bem (SIenben, beffen SRitleib nid)t gu erregen ift, bie Steinigung

ober Sinberung feiner S3etrübnig burd) ba§ SÄitleib nid)t er*

folgen !ann, mill id) il)m otteS, fo mie er eg fogt, gelten loffen.

1 2)actcr in Remarque 8 jum 6. Äapitcl. — * S)actcv föl^rt an ber tJon Sefftng

oben 8- 13 auggelafienen ©teile fort: „2triftoteIe3 ift nid>t ber einjige, ber biefe

3bec oon ber Xragöbie ^atte; ber Äaifer aJJarl 5Uurcl urteilte, obwol^I er gtoifer

war, gerabe rcie er im 6. 2lrtifc(, Suc^ XI feiner ,9icfIej.ionen*. Seine SJortc fmb
bcmerfenSrcert. ©r fagt näinlic^: ,3)ie 2;ragöbicn rourben junäd^ft eiusicfü^rt, um
bie Dfleufc^cn on bie Unglücfofäße ju erinnern, welche im Seben oorlommen: um
i^nen ju jcigen, ba§ fie notioenbig üorfommcn muffen, unb um fte ju belehren,

ba^ biefelben ©rcigniffe, roelcljc fte auf ber Saf)nc ergoßen, i^nen auf bcm großen

2S?cItt{)cater nid)t unerträglich crfc^einen foUcn.'" (Sofacfä Überfc^ung.) — * 3lb=

ftumpfung gegen l^lfjelte.
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^J('ur fragen inu§ id), mieötel er nun bamit gefacht. Db er im
geringften me'^r bamit gefagt, oB bag haä siZitteib unfere

gurd)t reinige? ©ernig nid)t: unb ba§ h?äre bod) nur !aum
ber vierte ^eil ber goberung be§ 5lriftotele§. ^enn toenn

9lrifloteIe§ be'^auptet, ba'^ bie Siragöbie 3JlitIeib unb gurd)t 5

errege, um SD^itleib unb gurd)t §u reinigen: mer fief)t nid)t,

ha^ biefe§ treit me!)r fagt, oI§ ®acier gu erflären für gut

befunben? ^enn nad) ben t)erfd)iebenen Kombinationen ber

^ier üorfommenben S3egrijfe muß ber, n?etd)er \)en ©inn be§

9Iriftoteteg gan§ erfd)ö):)fen milt, ftüdmeife geigen, 1) mie t)a§> lo

tragifd)e 9JiitIeib unfer SJlitleib, 2) mie bie tragifd)e gurd)t

unfere 5urd)t, 3) mie tia§> tragifd)e 3JJitIeib unfere gurd)t unb

4) h)ie bie tragifd)e %m(i)t unfer 3Jiitteib reinigen fönne unb

mirfiid) reinige. i)acier ober tjat fid) nur an ^en britten $un!t

gehalten unb aud) biefen nur fe'^r fd)Ied)t unb aui^ biefen nur is

gur §älfte erläutert. ®enn mer fi^ um einen rid)tigen unb

üollftänbigen 95egriff oon ber 5lriftotelifd)en Steinigung ber

ßeibenfd)aften bemül)t ^at, mirb finben, t)ai jeber üon jenen

t)ier fünften einen bo|)|)eIten gall in fid) fditieget. ®a nämlid),

e§ !ur§ §u fagen, biefe Ü^einigung in nid)t§ anber§ hemmet al§ 20

in ber Sßertüanblung ber Seibenfd)aften in tugenb^afte g^^^^Ö*

feiten, bei jeber Sugenb aber, nad) unferm $pofo^"£)en, fidi

bie§feit§ unb jenfeit§ ein ©jtremum finbet, §mifd)en meldiem

fie innefte^et: fo mug bie ^ragöbie, tvenn fie unfer SJJitleib

in S^ugenb üermanbeln foll, un§ üon beiben (5jtremi§ be§ 3J^it- 25

leibg gu reinigen üermögenb fein; meld)e§ aud) oon ber gurd)t

§u öerfle^en. ^a§ tragifd)e äRitleib mug nid)t allein in 5In-

fe!)ung be§ 3JZitleib§ bie ©eele beSjenigen reinigen, rt)eld)er

juoiel SJlitleib füllet, fonbern aud) begjenigen, meld)er ^U"

tütnxQ empfinbet. ^ie tragifd^e 5urd)t muB nid)t atlein in 30

5(nfe'^ung ber gurc^t bie ©eele be^jenigen reinigen, n?etd)er

fid) gan§ unb gar !eine§ Ungtüd§ befürd)tet, fonbern aud) be§-

jenigen, ben ein jebe§ Ungtüd, aud) ha^' cntfernteftc, aud) "öa^

unma!)rfd)einlid)fte, in 5(ngft fe|et. ®Ieid)fan§ mug ba§> tra*

gifd)e SCRitteib in ^tnfe'^ung ber gurc^t bem, tüa§ §u biet, unb 35

bem, mag ju menig, fteuern: fo mie l^inmieberum bie tragifd)e

gurd^t in Slnfe'^ung be§ 9Jlitleib§. 2)acier aber, mie gefagt.
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f)at nur gegeigt, tüte ha§ tragifd^e TliMh unfere ollju groge

gurd)t mäßige: unb nod) nicf)t einmal, trie e§ ben gän3Ud}en

9)Zanget ber[elben obf)elfe ober fie in bem, toel<i)ex alljuiüenig

öon i'^r em|)tinbet, gu einem t)eit[amem' ©rabe erl^ö^e; ge*

5 frf)meige, hdß er aucf) ba§ übrige [olite gegeigt tjaben. 2)ie nad)

i^m gefommen, tjahen, mag er unterlaffen, aurf) im geringflen

nid)t ergänzet, aber mo{)t fonft, um nad) i'^rer DJ^einung ben

$Jhi|en ber S^ragöbie ööllig auger 6treit gu fe^en, ^inge

ba'^in gebogen, bie bem ®ebid)te überhaupt, ober !eine§mege§

10 ber Sragöbie aB Sragöbie in§be[onbere äufommen; 5. (S. ha^

fie bie Mebe ber 3Kenfd)Iid^!eit näl^ren unb ftärfen, ha^ fie

;ßiebe §ur Sugenb unb ^ag gegen bog Safter mir!en foUe ufm.*

Sieber-! meld}e§ ®ebi(|t foKte ha^ nid)t? ©oII ey aber ein

jebeg: fo fann e^ nic^t ba§ unterfd)eibenbe ^enngeidjen ber

15 2:ragöbie fein; fo !ann ey nid)t 'oa?^ fein, ma§ mir fud}ten.

®en 2ten gebriiar 1768.

Unb nun mieber auf unfern 9^id)arb gu fommen. — ^id)arb

olfo ermedt ebenfomenig ©djreden al§ SJJitleib: meber 6d)reden

20 in bem gemißbrauc^ten ^erftanbe, für bie ^tö|Iid^e Über-

rafd)ung be§ SJJitleibg, nod) in bem eigenttid}en SSerftanbe be?

5(riftotele0, für l^eilfame 5urd)t, bag un§ ein ä^nlid^e§ Unglüd

treffen fönne. 2)enn menn er biefe erregte, mürbe er oud) W\U
leib erregen; fo gemi§ er t}inmieberum 5urd)t erregen mürbe,

25 menn mir i^n unfern SD^itteiby nur im geringften mürbig fänben.

9(ber er ift fo ein abfc^eulid^er Äerl, fo ein eingefleifd)ter Teufel,

in bem mir fo oöllig feinen eingigen ät)nlid)en Quc^ mit un^

felbft finben, bog id) glaube, mir könnten it)n Oor unfern ^^(ugen

t)en 3)Jartern ber ^öHe übergeben fefjen, oI)ne 'Oa^ geringfte

30 für \i)n gu empfinben, otjne im geringften gu fürd)ten, 'Oa%

.^ menn fold^e (Strafe nur ouf foldie ^erbrec^en folge, fie aud)

* ^err SurtiuS» in feiner «bljonblung öon ber ^Ibflc^t bcä 2;rQuer|"pieI3,

hinter ber Striitotelifc^en „^id)tüinft".

> »fli. S. 67 biefe« »anbc«, Änm. 1. — ^ Ä^nlid^er Mii3ruf wie ba8 gleich'

leitig übliche „3)iein !", o^ne bcftimmte \>ex[6nl\(!^e )üejie^un|] gebvauc^t.
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unfrer ertüarte. Unb tüa§ ift enblid) t)a§> Unglüct, bie Strafe,

bie i{)n trifft? 9^a(f) fo bieten 3JJi)fetaten, bie njir mit anfe'^en

muffen, Ijören lüir, ha^ er mit bem ^egen in ber g^uft geftorben.

2fl§ ber Königin biefe§ ergä^It tüirb, lägt fie ber ^idjter fagen^*

S)ie§ ift ettuaS! — 5

gd) l)abt mid) nie enf^alten fönnen, hd mir nQd)§ufpred)en:

nein, baS^ ift gar nid)t0 ! SSie mand)er gute ^önig ift fo geblieben,

inbem er feine ^rone miber einen mäd)tigen Sflebellen bef)au|?ten

ujollen! 9^id)arb ftirbt bod) al§ ein SJ^ann auf bem 93ette

ber (St)re. Unb fo ein S;ob follte mid) für ben Untüillcn fd)abIog 10

l)alten, htn id) 'Oü§> gan^e Stüd burd) über hen S;riump'^ feiner

^o§f)eiten empfunben? (3d) glaube, hie gried)ifd)e ©|)rad)e ift

hie einzige, tüeldje ein eigene^ SBort I)at, biefen UniDitlen über

ha^ &\M eine§ ^öfemid)t§ au§§ubrüden: vejusoig, vefxeoav * -.)

©ein Sob felbft, meld)er n)enigften§ meine ®ered)tig!eit§Iiebe 15

befriebigen foltte, unterhält nod^ meine 9^emefi§. „^u bift

n)ot)lfeit n)egge!ommen 1" hexde i^: „aber gut, ho^ e§> nod)

eine anbere ö^ered)tig!eit gibt al§ hie :|3oetifd)e!"

Tlan mirb üielleid)t fagen: nun tuo:^!! n)ir tüotlen hen

9iid)arb aufgeben; ha^ Stüd tjeigt gtoar nad) it)m; aber er ift 20

barum nid)t ber §elb be§felben, nid)t bie $erfon, burc^ meldje

bie 5tbfid)t ber Sragöbie erreid)t toirb: er l^at nur ba§ Tlittei

fein follen, unfer 3}litleib für anbere §u erregen. ®ie Königin,

©tifabet'f), hie ^ringen, erregen biefe nid)t SJiitleib? —
Um allem SSortftreite au§§umeid)en: ja. 5lber n?a§ ift e§ 25

für eine frembe, treibe ©m^pfinbung, bie fid^ in mein 33Zitleib

für biefe ^erfonen mifd)t? bie ha mad^t, ha'^ i(^ mir biefeS

SDIitleib erf|)aren gu fönnen n)ünfd)te? ^a§ n>ünf(^e ic^ mir

hei bem tragifd)en Wtleih bod) fonft nid)t; id) bermeile gern

babei unb ban!e bem ®id)ter für eine fo füge Dual. 30

5lriftotele§ l)at e§ mol)l gefagt^, unb ha§> mirb e§ gang gcföiB

fein ! ©r f|)rid)t üon einem /uiaQov, bon einem ®röglid)en, hav

fid) bei bem Ungtüde gan§ guter, gang unfd)ulbiger ^erfonen

* Arist. Rhet. lib. 11. cap. 9.

1 3n ber legten ejcnc. — 2 „©ntrüftunci,. cnttüftct fein." S'Iad^bcr eiflKrmig

be§ 3lriftoteIe§ an ber angefüllten Stelle ift C!3 bo§ (Sefil^I leim unüerbienten &IM
cincss £aftevl;aften. — ^ ,;^oitit", Siaip. 13.
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finbe. Uttb ftnb nic^t bie Königin, @Ii[abet^, bie ^rinjen

DoIIfornmen fold)e $er[onen? SSag f)aben fie getan? tüoburi^

^aben fie eg fid) ^uge^ogen, ha% fie in ben flauen biefer 35eftie

finb? Sf^ e§ ii)re @d)ulb, bag fie ein nä'^ereg 9f?ed)t auf ben

5 ^ron baben aU er? S5efonber§ bie Keinen n^immemben

©rf)Iacf)to|)fer, bie nod) !aum recf)t§ unb Iin!§ unterfd)eiben

fönnen! SBer n)irb leugnen, ha^ fie unfern gangen gantmer

üerbienen? Slber ift biefer gamnter, ber mid^ mit ©d^aubern

an bie ©diidffale ber 9JZenfd)en beulen lägt, bem 93^urren n)iber

10 bie SSorfe^ung fid) gugefetlet unb ^erjmeiflung öon Ujeiten

nad)fd)Ieid)t, ift biefer Santmer — id) mill nid)t fragen, 9J^it-

teib? — ©r !)eiBe, n)ie er moHe — aber ift er ha§, voa^ eine

nadia'Eimenbe fünft erujeden follte?

9Jlan fage nid)t: ermedt i^n bod) bie ©efd)id)te; grünbet

15 er fid) bod) auf etinag, 'i)a§> mirflid) gefd)e!)en ift. — ^a^ UJirKid)

gefc^e^^en ift? e§ fei: fo mirb e§ feinen guten ©runb in bem
en»igen unenbtid^en 3ufammen'^ange aller 2)inge !^aben. 3n
biefem ift SBeig'^eit unb ©üte, ma§ un§ in ben n?enigen ©liebem,

bie ber ^ic^ter I)erau§nimmt, blinbe§ ®efd}id unb ©raufamfeit

20 fd)einet. 5Iu§ biefen menigen ©tiebem foIIte er ein ®an§e§

mad^en, ba§ ööllig fid) runbet, njo eine§ au§ bem anbem fid)

tjöltig erfläret, tt)o feine ©d)rt)ierig!eit aufftögt, berenwegen

n)ir bie S3efriebigung nid)t in feinem ^\am finben, fonbern fie

auger itjxn in bem allgemeinen Pane ber 2)inge fud)en muffen;

25 "oa^ ©ange biefe§ fterblid)en (5d)ö|)ferg follte ein ©diattenrig

bon bem ©angen be§ emigen ©d^öpfer^ fein; follte ung an ben

©ebanfen gert)öl)nen, mie fid) in i"^m alle§ gum beften auflöfe,

merbe e§ aud) in jenem gefd)el)en: unb er oergigt biefe feine

ebelfte 33eftimmung fo fel)r, hai er bie unbegreiflid)en SBege

30 ber SSorfid)t mit in feinen Keinen Sii^fet flid)t unb gefliffentlid)

unfern (5dE)auber barüber erregt? — D üerfd)onet un^ bamit,

i'^r, bie i'^r unfer ^erg in eurer ©emalt l^abt! SSogu biefe

traurige ©m^finbung? Uni Unterwerfung gu le'^ren? ^iefe

!ann un§ nur bie falte SSemunft lel)ren; unb menn bie £el)re

85 ber SSernunft in un§ befleiben^ foll, h?enn mir bei unferet

haften; fvü^er fe^r flebväuc^lic^.
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Unterwerfung nod^ Vertrauen unb fröpd)en 9Jhtt Bel^alten

foHen: fo ift e^ i)ö(i)[t nötig, ha^ n)ir an bie üermirrenben S3et-

\p\eU foId)er unüerbienten [d)redtlid)en S5er^ängnif[e fo toenig

aU ntögttd) erinnert hjerben. 2öeg mit it)nen üon ber 33ül)ne

!

SBeg, tuenn e§ fein !önnte, ou§ allen S3üd)ern mit i!)nen! -~ s

Sßenn nun aber ber ^erfonen be§ ,,9ftid)arb§" feine einzige

bie erforberUd)en @igenf(f)aften tjat, bie fie 'ijahen müßten,

fan§ er n^irüid) ha^ fein foltte, ma§ er l)ei6t: moburd) ift er

gIeid)n)ot)l ein fo intereffante§ ©tüd geniorben, n?ofür i^n

unfer ^ublüum ^ält? Söenn er nic^t SJiitleib unb 5urd)t erregt: lo

ma§ ift henn feine 3Bir!ung? 2Bir!ung mug er bod^ I)aben unb

t)at fie. Unb n^enn er 3ßir!ung ^at: ift e§ nic^t gteid)t)iet, ob

er biefe ober ob er jene '^at? SBenn er bie 3ufd)auer befc^äftiget,

tvenn er fie oergnügt: tva^ milt man benn mef)r? SJJüffen fie

benn notnjenbig nur nad) hm 9fiegeln be§ ^IriftoteleS befdjäftiget 15

unb oergnügt merben?

^a§ Hingt fo unred)t nidjt, aber e§ ift barauf §u antn^orten.

Übert)au|)t: menn „3^id}arb" fd)on feine 2;ragöbie märe, fo

bleibt er bod) ein branmtifd)e§ ©ebid)t; Wenn xi)m fd}on bie

®d)önl)eiten ber Sragobie mangelten, fo fönnte er bod) fonft 20

Sdiön'^eiten !)aben. $oefie be§ 5(u§brud§, ^itber, ^iraben,

fül^ne ©efinnungen, einen feurigen, t)inrei§enben Dialog;

glüc!(id)e 3Serantaffungen für htn ^fteur, 'otn ganzen Umfang

feiner ©timme mit ben mannigfattigften 5lbmed)fetungen §u

burd^Iaufen, feine gan^e ©tärfe in ber Pantomime ju §eigen ufm. 25

SSon biefen ©cf)önt)eiten I)at „9^id)arb" oiele unb Ijat aud)

nod) anbere, bie htn eigentUd)en ©djön'^eiten ber Sragöbie

näljerfommen.

9^id)arb ift ein abfd}eulid)er 58öfeiüid)t, aber aud) bie

33efd)äftigung unfern ^2(bfd)eue^3 ift nid)t gan§ oI)ne Vergnügen; so

befonber§ in ber SfJadia'^mung.

^ud) ha^ Ungel)euere in ben 55erbred)en ^artiji^jieret oon

"iitn (Sm^finbungen, meld)e öröge unb 5lüt)n^eit in un§ ermeden.

Wle^, toa§> 9^id)arb tut, ift (Streuet; aber atle biefe ©reuet

gefc^el)en in 5tbfid^t auf etmag; ülid^arb l^at einen $Ian, unb 35

überall, mo mir einen $tan ma!)rnef)men, mirb unfere "^en^

gierbc rege; mir märten gern utit ah, ob er au§gefüt)vt mirb



Weununbfiebjiflflcä etücf. 273
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weihen, unb \vk er e§ trtrb tüerben; mir lieben ha^ gmect*

mägige fo \ttjx, ha^ e^ un§, aud) unabl)ängig öon ber äJioroIität

be» 3"^^cE^^/ ^Sergnügen gewähret.

SSir lüoßten, hai ^xdjaxh [einen Qtved erreichte, unb

5 mir mollten, t)a% er i'^n aud) nic£)t errei(i)te. ^a§ (grreid)en er*

fport un§ ba§ SJJiBöergnügen über gan§ »ergebend angemanbte

9J^itteI: menn er iljn ni(^t erreid)t, fo ift fo oiel S3Iut oöllig um*

fonft üergoffen morben; ba e§ einmal bergoffen ift, möd^ten

mir e§ nid)t gern aud) nod) blog üor langer SSeile oergoffen

10 finben. §inmieberum märe biefe§ ©rreid)en ha^ gro^Ioden ber

S5o§T^eit; nic^tl Ijöxtn mir ungerner; bie 5lbfid)t intereffierte

unB al§ §u eneid^enbe 5(bfic^t; menn fie ober nun erreid)t

märe, mürben mir nid^tl al0 boS 2tbfc^euli(^e berfelben erbliden,

mürben mir münfdien, t)a^ fie nic^t erreicht märe; biefen

15 Sßunfd) feigen mir oorauB, unb un§ fd)aubert oor ber ©neic^ung.

^ie guten ^erfonen be^ 8tüdg lieben mir; eine fo gärtUc^e

feurige SJhitter, ©efc^mifter, bie fo gan§ eine§ in bem anbem
leben; biefe ©egenftänbe gefallen immer, enegen immer hit

fügeften ft)mpat^etifd)en^®mpfinbungen, mir mögen fie finben,

20 mo mir motten, ©ie ganj o^ne ©c^utb teiben gu fe^en, ift §mar

l^erbe, ift gmar für unfere $Rut)e, gu unferer S9efferung fein fet)r

erfprieBiid)e§ ®efüt)t: aber e§ ift bod) immer (äefüt)l.

Unb fonad^ befd)äftiget un§ bal ©tüd burc^auä unb ber*

gnügt burd) biefe 93efd)äftigung unferer ©eelenhäfte. ^a§ ift

25 ma'^r; nur bie i^olQt ift nid)t mat)r, bie man barau§ gu gietien

meinet: nämlid), ha^ mir alfo bamit gufrieben fein tonnen.

(£in ^id)ter !ann biet getan unb bod) nod) nid)t§ bamit

üertan^ l)ahen. 9^id)t genug, ha^ fein SBer! Sßirfungen auf un§

tjat: e^ muß oud) bie Ijahen, bie it)m oermöge ber ©attimg

30 gu!ommen; e^ muß biefe oornet)mlid) t)aben, unb alte anbere

tonnen ben SOlanget berfelben auf feine SBeife erfe^en; be^

fonberg menn bie ©attimg oon ber S[öid)tigfeit unb <5d)mierigfeit

unb itoftbarfeit ift, bag alie9Jiül)e unb aller 5lufmanb oergeben^

märe, menn fie meiter nic^t§ aU fold)e SSirfungen l^eroor-

35 bringen mollte, bie burd) eine leid)tere unb meniger "j^lnftalten

> Sgl. 3. 258 biefe« äanbe^, 9lntn. 6. — '* %id }u Cnbe getan, olfo noc^

nic^t bai äente geteiftet ^aben.

j:effing. V. 18
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erforbernbe ©attung eben[otüo'^I §u erl)alten tüären. ©tu

$8unb (Btwlj Quf§u!)eben, mug man feine 9Jlafd)inen in S5e^

h^egung [e|en; trag id) mit bem gufee nmflogen fann, mu§ id)

nid)t mit einer SD^ine fprengen tüollen; id) mug feinen (Sd)eiter*

i)aufen angünben, um eine SJlüde §u üerbrennen. 5

S)en 5tcn gebruor 1768.

9Sop bie fauere 5lrbeit ber bramatifd)en gotm, iDogu

ein ^"f)eater erbauet, SJlänner unb SSeiber öerfleibet, ©ebäc^t^

nif[e gemartert, bie gange ©tabt auf einen $Ia^ gelaben, 10

njenn id) mit meinem SSerfe unb mit ber 5(uffü!)rung begfetben

tüeiter nid^t§ l^erüorbringen tritt al§> einige öon ben 9f?egungen,

bie eine gute ®rää!)tung, öon jebem gu §aufe in feinem Sßinfel

gelefen, ungefäl^r aud) '^eröorbringen würbe?

®ie bramatifd)e gorm ift bie einzige, in n)eld)er fic^ SJiitteib 15

unb gurd)t erregen lägt; tüenigfteng fönnen in feiner anbern

gorm biefe Seibenfd)aften auf einen fo !)ol)en @rab erreget

njerben: unb gleidjrtjo'^l n^itt man lieber alle anbere barin er*

regen al§ biefe; gleid)n?o^l tt)itt man fie lieber gu attem anbern

braud)en al§ gu bem, n)o§u fie fo t)or§ügltd) gefd)idt ift. 20

^a§ ^ublifum nimmt üorlieb. — ^a§ ift gut unb aud)

nid)t gut. ®enn man fel)nt fid) nid)t fel)r nad^ ber 2;afel, an ber

man immer öorliebnel^men mug.

(S§ ifl befannt, n)ie exp'idjt ha§ gried)ifd)e unb römifd)e ^ol!

auf bie ©d)aufpiele föaren; befonber§ jeneg auf ha^» tragifd)e. 25

SBie gleid)güttig, mie falt ift bagegen unfer SSolf für ba§ Realer

!

Sßol^er biefe ^erfd)iebenl)eit, trenn fie nid)t ba^er fömmt, ha^

bie (55ried)en t)or il)rer $8ül)ne fic^ mit fo ftarfen, fo außer^

orbentlid)en ßmpfinbungen begeiftert füllten, ha^ fie hen

xKugenblid nid)t erwarten fonnten, fie abermals unb abermals 30

p l)aben: bal)ingegen trir un§ bor unferer S3ül)ne fo fd)h?a(^er

feinbrüde bemugt finb, bag toir e§ feiten ber Qeit unb be§ ®elbe§

trert :^alten, fie un§ gu t)erfd)affen? SBir gel}en faft alle, faft

immer, au§> S^eugierbc, au§ äRobe, au§ Sangermeile, au§ ®e-

fcllfd^aft, au» ^öegierbe gu begaffen unb begafft gu werben, 35
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in§ St^eater: unb nur wenige, unb bie[e wenige nur f^arfam,

aug anberer 2Ibfid)t.

^d) fage, mir, un[er SSoI!, unfere SBü^ne: tc^ meine aber

nid)t btog unl S)eut[d)e. Sßir ^eutfc^e benennen e§ treu!)er§ig

5 genug, bog n)ir nod) fein Sweater tjoben. 2Ba§ üiele öon un[em

^nftri(^tern, bie in bie[e§ S3e!enntni3 mit einflimmen unb

groge ^Sere'^rer be§ frangöfifdien Sf)eater§ finb, hahti benfen,

ha^ fann ic^ fo eigentlich ni{i)t tüiffen. 5t6er id) meiß tool^I,

n?a» id) babei benfe. gd) ben!e nämtid) babei: ba§ nid)t allein

10 n>ir 2)eut]d)e, fonbem bafe aud) bie, föeldie fid) feit I)unbert

ga^ren ein Si^eater §u f)ahen rüi)men, ja, ha^ befte Sweater öon

gang (Suro^^a §u I)aben ^ral)len — ^a^ aud) bie granjofen nod)

fein ^eater l^aben.

5^ein tragi|d)eg getrig nic^t! ^enn aud) bie (ginbrüde,

15 n)eld)e hie frangö|ifd)e S^ragöbie mad)t, finb fo flac^, fo falt! —
SJlan f)öre einen grangofen felbft bat)on f|)red)en.

„^ei ben I)ert)orfted)enben (Sd)ön^eiten unfern S^I)eater§",

fagt ber §err üon SSoItaire^, „fanb fid) ein verborgner gel^Ier,

hen man nid)t bemerft f^aite, meil bag $ublifum üon felbft feine

20 l)öt)exe gbeen ^oben fonnte, aB il)m bie großen SJleifter burd^

i'^re 2JJufter beibrad)ten. ®er einzige ©aint^ßüremonb- tjat

biefen gefjler aufgemu^t; er fagt nämtid), ha^ unfere ©tüde

nid)t ©inbrud genug mad)ten, ha^ ha^, ma§ SJlitteib eriueden

folle, ouf§ l)öd)fte gärtlic^feit errege, ha^ 9f?ül)rung bie Stelle

25 ber (£rfd)ütterung unb Srftaunen bie ©teile be§ 6d)reden§

oertrete; fur§, ha^ unfere ©mpfinbungen nid^t tief genug

gingen. 6» ift nid)t §u leugnen: ©aint=©oremonb l^at mit bem
ginger gerabe auf bie l)eimlid)e Sßunbe be§ fran5öfifd)en

2^eater§ getroffen. Wan fage tmmerl)in, ha^ ©aint-Güremonb
30 ber SSerfaffer ber elenben ilomöbie ,(2ir $oliti! Söoulbbe' =^ unb

nod) einer anbern ebenfo elenben, ,^ic D|)crn'* genannt, ift;

büß feine fleinen gefellfd)aftlid^en ®ebid)te hc^ tatji\tt unb

* „Do« divers cbnngoments arriv6s k l'art tragique" („CEuvres", Sb. 47..

©. 2t)7; Rti)l 1785). — '^ Gf)arle3 be Saint^Gorcmonb (1613—1703), „Sur
168 tragcdies". — * SJeutfd^ loöitlic^ ,^cxt ?PoIitifu8 aJlöd^tcßem", eine 9lacf)5

bilbung oon SBcn 3onfon§ „Volponc", ben Xied fpätcr beutfd^ bearbeitete. — "• 5Bei*

fpottimg beä Dpermmfug'?, oon (Bottfc^eb unb feiner (Sattin oerbeutfc^t („SJeutfc^c

S<^)aubüljne", !öb. 2; XJcipjig 1741).

18*
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öemeinfte^ finb, ivü§> wk in biefei (^attiuig Ijabeii; ha'^ er nid)t§

aU ein $'^rafe§bred)[Ier tüor: mau !anu feinen gunfen ©enie

t}ahen nnt) gteidjtüo'^I biet SSi| unb ©efdjmad befi^en. ©ein

®efd)mad aber njar unftreitig fe'^r fein, ha er bie Urfad)e,

roarum bie meiflen bon unfern ©lüden fo matt un'o !alt finb, 5

fo genau traf. (£§ 'tjat un§ immer an einem QJrabe üon Sßärme

gefe!)It; ha^ anbere Ratten föir atleg."

^a§ ift: tüir fjatten alles, nur nid)t ba§, toaS mir I)aben

follten; unfere Siragöbien maren öortrefflid), nur ha^ e§ feine

2:ragöbien maren. Unb mol)er fam e§, bafe fie ba§ nic^t maren? 10

„®iefe £älte aber", fäl^rt er fort, „biefe einförmige SJlattig*

feit ent)|)rang §um ^eil t)on bem fleinen ÖJeifte ber Galanterie,

ber bamaB unter unfern §ofteuten unb 2)amen fo Ijerrfc^te

unb bie Stragöbie in eine Solge Oon Verliebten ®ef|)rä(^en oer^

manbelte, nad) bem @efd}made be§ ,6^t)ru§' unb ber ,(Jlelie'2. 15

SBa§ für (BtMe fid^ ^ieroon noc^ tttva auSnal)men, bie be*

ftanben ou§ langen ^olitifd^en fRäfonnementS, bergleid)en htn

,6ertoriu§' fo üerborben, ben ,£)t^o' fo falt unb hen ,©urena'

unb ,5lttila' ^ fo elenb gemad^t fjahen. ^od) fanb fid) aber aud)

eine anbere Urfad^e, bie ha^ t)oi)t $atl)etifd)e bon unferer ©gene 20

§urüdtt)ielt unb bie §anblung mirflid^ tragifd) gu mad^en oer*

l^inberte; unb biefe mar ha^ enge fd)led)te SL^eater mit feinen

armfeligen SSergierungen 2öa§ lieg fid) auf einem paai

^u^enb ^Brettern, bie nod^ baju mit Sufd^auem angefüllt

maren, mad)en*? SÜJit lüeld)em ^omp, mit meldten 3urüftungen 25

fonnte man ha hie fingen ber 3^f^)^uer befted)en, feffeln,

täufd)en? SSeld)e groge tragifd)e Slftion lieg fid) ha auffül)ren?

Söeld^e gi^eii^eit fonnte bie (^inbilbungSfraft be§ ^id^terS ha

l}aben? ^ie ©tüde mußten au§ langen (Srsä'^lungen befleißen,

unh fo mürben fie me^r ®ef^rädf)e a\§> ©piele. S^ber Slfteur so

moltte in einer langen SJJonologe^ glänzen, unb ein ©tüd, ha^

berglei(^en nid}t l)atte, marb oermorfen— ^ei biefer g't>rm

fiel alle t^eatralifd)e .^anblnng meg; fielen alle bie großen

kuSbrüde ber Seibenfd)aften, alle bie fräftigen Gemälbe ber

' anitäglic^fte. — '^ ^erotf(^ = galante 9toniane »on ü}JabeIeine be Scub^rg

(1607—1701). — » äJier iKUerötoerfe GorneiUesS. — * äigl. 58b. 4 biefer auägabe,

B. 384, ä- 31
f.

(Stiict 10). — ^ iie)|ing gebiouc^t hai UiSovt ftet« weibliO).
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menfd)Iid}en Unglücfyfälle, die bie fd)recflid}en, Bi§ in 'i>a§

Snnerfte ber ©eele bringenbe QüQt tüeg; man rü'^rte bog ^erg

nur !aum, anftatt c§ gu gerreigen."

äJiit ber erflen Urfad)e Ipt e§ feine ofute 9f?id)t{g!eit. (^a-

5 lanterie unb $oIiti! lägt immer !alt; unb nod) ift e§ feinem

^ic^ter in ber SBelt gelungen, bie Erregung be§ 3)iitteib§ unb

ber 5urd)t bamit §u üerbinben. gene laffen un§ nid)t§ al§ ben

Fat^ ober ben Sd)ulmeifter tjöxen; unb bie[e fobern, bog rt)ir

nid)t§ aB ben SO^en[d)en !)ören fotlen.

10 5tber bie gmeite Urfad)e? — ©ollte e§ möglid) fein, bog

ber SDlangel cine§ geräumtid)en 2^eater§ unb guter SSer^ie^^

rungen einen foId)en ©influg auf 'oa^ ©enie ber 2)id)ter ge'Eiobt

l)ätte? 3ft e§ ma'^r, ha^ jebe tragifd)e §anbtung $om|) unb

gurüftungen erfobert? Dber follte ber 2)id)ter ni(f)t üielme^r

15 fein (Stüd fo einrid^ten, bag e§ aud) o^^ne biefe ^inge feine

völlige SSirfung 5erborbräd)te?

3la6:) bem 5lriftoteIe§ foIIte er e§ allerbings. „5urd)t unb

mitkih", fagt ber $f)itofo|)^2^ „lägt fi^ §mar burd)§ a5efid)t

erregen; e§ fann ober oud) au§ ber ^er!nüpfung ber 33egeben*

20 Reiten felbft entf^ringen, meld)e§ le^tere t)or§ügtid)er unb bie

2öeife be§ beffern 2)ic^ter§ ift. ^enn bie gobel mug fo ein^

gerief)tet fein, bog fie oud) ungefe^en 't)en, ber 'öen SSerlouf

il)rer S3egeben'f)eiten blog antjöit, gu 9J?itIeib unb gurd)t über

biefe Gegebenheiten bringet; fo mie bie gobet bey ,£)bi^§',

25 bie mon nur onf)ören borf, um ba§u gebrod)t ju merben. ^iefc

5(bfid)t ober burd) bo§ ®efid)t erreid)en motten, erfobert

meniger Äunft unb ift bereu (Sod)e, metd)e bie SSorfteüung be^

Stiid'3 übernommen."

2öie entbel)rlid) überl)au|)t bie f^eotroüfc^en SSergierungen

30 finb, bobon mill man mit ben Stnden be§ @^a!efpeore§ eine

fonberbore ßrfo'^rung ge'^abt ^oben. SBetdje 6tüde brouc^ten

megen if)rer beflänbigen Unterbred)ung unb SSerönberung be^^

- Drt§, be§ 93eiftonbe§ ber ©jenen unb ber gonjen 5hinft be§

Xeforoteurg moif)l me!)r al§ eben biefe? ®Ieid)mof)l mar eine

35 3eit, mo bie SSü'^nen, auf meld)en fie gef^ielt mürben, au^ nid)t?-

» ©ed. — * w^oelU", Aap. 14.
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beflanben aB au§> einem SSor'^ange bon fcf)tcd)tem groben

3euge, hex, njenn er aufgewogen tvax, bie bloßen blanfen,

f)üci)ften§ mit SJJatten ober Sa^eten bel^angenen SSänbe geigte;

ba mar nid)t§ al§ bie @inbilbung\ ma§ bem SSerftänbni[fe be§

3nfc!)auer§ unb ber ^u§fü'£)rung be§ (S:pielerg §u §ülfe fommen 5

fonnte: unb bem o'£)ngead;tet, fagt man, maren bamal§ hk (Binde

be§ ©^a!e[|3eare§ o^ne alle ©genen- t)erftänbli(f)er, aB fie e§

fjernad) mit benfelben gemefen finb*.

SSenn fid) alfo ber ®id)ter um bie ^er§ierung gar nid)t gu

befümmem Tf)at; menn bie S5er§ierung, aud) mo fie nötig lo

fd)etnet, o'^ne befonbern 9^ad)teil feineg ©tüd'§ rtiegbleiben !ann:

n^arum follte e§ an bem engen, f(i)Ie(^ten Sweater gelegen

^aben, ha^ un§> bie franjöfifcfien S)id)ter feine rül^renbere ©tücle

geliefert? 9^i(i)t bod): e§ lag an it)nen felbft.

Unb ba§ bemeifet bie (5rfal)rung. ^enn nun 'f^aben ja is

bie grangofen eine f(f)önere, geräumlid)ere $8ü!)ne; feine Qu*

fd)auer merben met)u barauf gebulbet; bie £uliffen finb leer,

ber ^eforateur l)at freiet gelb; er matt unb bauet bem $oeten

atteg, tva§ biefer üon i!)m oerlangt; aber mo finb fie benn, bie

märmern Btüde, bie fie feitbem erl^atten Ijoben? 6c^meid)elt 20

* (Cibber's „Livesof thePoetsofG.B.andlr."»^ Vol.II, p. 78.79.)—
„Some have insinuated, that fine scenes proved the ruin of acting. —
In the reiga of Charles I. there was nothing more than a curtain of

very coarse stuff, upon the drawing up of Avhich, the stage appearcd

either with bare walls on the sides, coarsly matted, or covered with 25

tapcstry; so that for the place originally represented, and all the

successive changes, in which the poets of those times freely indulged

themselves, there was nothuig to help the spectator's understanding,

or to assist the actor's Performance, but bare Imagination. •— The

spirit and judgement of the actors supplied all dcficiencies, and mado 30

as some would insinuate, plays more intelligible without scenes, than

they afterwards were with them*."

1 ^pi^antaftc. — '- Scforationen. — » SSgl. S. 148 biefeä Söanbcst, 2lnm. 2. —
* „üKanc^e l)aUn angenommen, ba^ fd^önc Seforationen ben iierfaa ber ScTjau»

fpielfunft fienjicfen. Unter ber D^cgierung itarB I. gab eä nicl;tä alö einen äJov«

^ang üon fel^r raul^cm Stoff; rvcnn er aufging, fal^ man bie S3ül^ne mit nacften,

i)'6d)\ttni mit Statten ober 2:eppicr;en beengten SBänbcn ; ba mar jur Unterftü^ung

beä aSerftänbniffeä ber 3ufcf;auer unb ber Slftion ber Sd;au)piclcr . in bejug auf

bie erftc bargefteütc Drtltd^tcit unb alte bie nöd^folgenben iücnöonblungcn, bie fic^

bie 2)i(§ter jener geit fo ja^lreic^ leiftcten, nid[)tiä oori^anben ali nur bie '|!^antafie."
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fitf) ber §err öon S^oltaire, ha^ feine „©emtratiiig" ein [oId)e§

(BtM ift? 2)a ift $om|) unb ^er^ieruncj genug; ein @ef|)enft

oben barein: unb hoä) !enne ic^ nic^tl £ä(tere§ al§ feine „6e^

miramig."

S)en 9ten gebruar 1768.

Sßill id) benn nun aber bamit fagen, "oa^ fein grangofe

fä^ig fei, ein mirflid) rü'^renbeg tragif(i)e§ SSer! gu machen?

ha'^ ber öolatile^ ®eifl ber Station einer foIcf)en 3(rbeit nic^t ge^»

10 n)acf)fen fei?— gd) rtjürbe mid) fd^ämen, rtjenn mir ba§ nur ein»»

gefommen njöre. ®eutfd)Ianb ^at fid^ nod) burd^ feinen 33ou*

I)our§2 Iäd)erlid) gemad)t. Unb id) für mein 2!eit t)ätte nun

gleid) bie n?enigfte Einlage ba§u. ^enn id) bin fel)r überzeugt,

bag fein SSoIf in ber SSett irgenbeine (3ahe be§ ©eifte§ öor*

15 gügtid) bor anbem SSöIfem erhalten 'E)abe. 9}?an fagt gmar: ber

tieffinnige ßngtänber, ber tüMqe grangofe. STber mer ):)at benn

bie Seilung gemad)t? ^ie 9^atur gemig nid)t, bie otleg unter

aüe gleid) oerteüet. (S§ gibt ebenfobiel mi^ige ©nglänber a\^

niifeige grangofen, unb ebenfoüiel tieffinnige grangofen aU
20 tieffinnige ©nglönber; ber SSrag^ üon bem SSoIfe aber ift feinet

oon beiben. —
SSa§ min id} benn? gd) toill blog fagen, ma§ bie gran^ofen

gar tt)o^t l^aben fönnten, ha^ fie ba§ nod) nid)t ]f)aben: bie

ma^re 2;ragöbie. Unb marum nod) nid)t I)aben? — '^a^n

25 ^ätte fid) ber §err üon SSoItaire felbft beffer fennen muffen,

menn er e^ !)ätte treffen motten.

3d) meine: fie l^aben e§ nod^ nid)t, meit fie e§ fc^on tauge

ge'^abt gu t)aben glauben. Unb in biefem ©lauben merben fie

nun freilid) burd^ etma^ beftärft, ha§> fie borjüglid) üor alten

30 SSöIfem l^aben; aber e^ ift feine &ahe ber 92atur: burd) it)re

eitelfeit.

1 §lü(^tige (aun«(^fl [eid^t ocrfitegenbc, im djcniifd^en Sinne „flüd^tlge" Sub»
flanscn). — ^ IJer ?perc Dominique »ou^ourö (1628—1702) ^attc 1671 in

feinen „Entretions d'Ariste ot d'Kug6ne" bie giagc oerneint, ob ein 3Jeutfdjer

ein bol esprit fein fönnc 3a^r5c^ntelang ^at biefer SSorrourf in ber beutfc^cn

Siteratur nac^gewirtt. — ^ 2)cr gro|e ^aufe.
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(S§ Qttjt mit ben 9lationen tüie mit einzeln 9JJenfd)en. —
©ottfd)eb (man trirb Ieid)t begreifen, trie id) ehen I)ier auf

btefen falle) galt in feiner SuQenb für einen S)i(^ter, hjeil

man bamaB ben S8er§ma(i)er bon bem ^i(^ter noc^ nid)t ju

unterfii)eiben wugte. $^iIofop!)ie unb £riti! festen nai^ unh s

nad) biefen Unterfd)ieb in§ §elle; unb njenn ®ottfd)eb mit bem
3at)t:^unberte nur ptte fortgel^en mollen, njenn fid) feine

einfid)ten unh fein ®efd)mad nur jugteid^ mit ben ©infidjten

unb bem ©efd)mac!e feine§ geitalterg Ratten tierbreiten unb

löutern föollen: fo "t^äiie er bielleidjt trirHid^ au§ bem ^er§* lo

mad)er ein ©id^ter merben fönnen. ^er ha er fid) fd)on fo oft

hen größten ®id)ter I)atte nennen l^ören, ha i'^n feine ©iteüeit

tiberrebet l)atte, ha^ er e§ fei: fo unterblieb jeneg. (5r fonnte

unmöglid^ erlangen, tva§> er fd)on gu befi|en glaubte, unb je

älter er trarb, befto f)artnädiger unb unberfd^ämter tüarb er, is

fid) in biefem träumerifd)en $8efi|e §u bel^au|)ten.

GJerabe fo, bün!t midfi, ift e^ ben granjofen ergangen,

^aum rig (Corneille \i)x ^eatex ein menig au§ ber S3arbarei,

fo glaubten fie e§ ber S3oll!ommenl)eit fd)on ganj nal)e. 9flacine

fd)ien il)nen hk leiste §anb angelegt §u ^ahen; unb hierauf 20

njar gar nid)t metjx bie grage (bie e§ ghjar aud) nie gemefen),

ob ber tragifd)e 2)id)ter nid)t nod^ ^af^etifd^er, nod) rü'^renber

fein fönne aU Corneille unh D^Jacfne, fonbern biefeg marb für

unmöglid) angenommen, unb alle ^eciferung ber nad)folgenben

®icf)ter mußte fid^ barauf einfd^ränfen, bem einen ober bem an* 25

bem fo äl)nlidf) §u werben al^ möglid^. §unbert galjre l)aben fie

fid) felbft, unb §um 2^eil i'^re 9^ad)barn mit, l^intergangen: nun

fomme einer unb fage il)nen ha^ unb l)öre, tva^ fie antworten

!

SSon beiben aber ift e^ (Corneille, tüeld^er hcn meiften

6d^aben geftiftet unb auf xi)ie tragifd)en ®id)ter ben oer* 30

berblid)ften (Sinfluß gel)abt l)at ^enn 9iacine ^at nur burd)

feine SD^ufter oerfül)rt, Corneille aber burd) feine SJlufter unb

£e^ren gugleid).

^iefe le^tern befonber§, öon ber gangen Station (bi§ auf

einen ober §mei gebauten, einen §ebelin, einen ^acier, bie 35

aber fo oft felbft nidE)t njußten, ma§ fie trollten) al§ Drafel*

f:prüd^e angenommen, bon allen nacl)^erigen 2)id)tern befolgt,
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Ijahen — id) getraue mid), e§ ©tüd bor 8tüd §u beineifen —
nidit^ Qubeiy oB ba§ !al^Ifle, tüäffrigfte, untragifdifte Seuq^

I)erboibrmgen fönnen.

5J)ie Ü^egeln be0 5Ir{ftoteIe§ [inb olle auf bie f}öd)pe SSir*

5 hing ber 2;ragöbte falMiert. SSa§ mad^t aber ©orneille bomit?

6r trägt fie falfd) unb [d)ielenb genug üor; unb tueit er fie hod)

uod) biet §u ftreuge fiubet, fo fuc^t er bei einer nad) ber anbem
,,quelqtie moderation, quelque favorable Interpretation^"; ent=

h'äftet unb üerftümmelt, beutelt unb bereitelt eine jebe —
10 unb UJarunt? ,,pour n'etre pas obliges de condamner beaucoup

de poemes que nous avons vus reussir sur nos theätres", um
nid)t t)iele ©ebidite üerföerfen §u bürfen, t>\e ouf unfern SSi't^nen

SSeifalt gefunben. (Sine fd)öne Urfadje!

3d) tüiU bie ^auptpunfte gefd)n)inb berühren, ©inige

15 babon ijaht id) fd)on berü'^rt; id) mu§ fie ober be§ gufammen^
l^ange§ iregen njieberum mitneljmen-.

1) 5rriftoteIe§ fagt: bie Sragöbie foll 9J?itIeib unb gurdit

erregen. — eomeille fagt: o ja, aber rt»ie e§ !ömmt; beibe^

gugleid) ift eben nid)t immer nötig; mir finb aud^ mit einem

20 aufrieben; i^t einmal THikib ot)m gurdjt; ein anbermol

gurd)t oI)ne SRitleib. ^enn mo blieb' id), id), ber große ©orneille,

fonft mit meinem Ü?obrigue unb meiner ß^Ijimene^? ^Die guten

5^nber ermeden 9J^itIeib, unb fel)r großem SDIitleib, aber gurd)t

mol^I fd)merlid). Unb mieberum: mo blieb' id) fonft mit meiner

25 Cleopatra, mit meinem $rufia§, mit meinem P)ofa§-^? Söer

!ann 9J2itteib mit biefen 9Hd)t§mürbigen l^aben? Slber gurd)t

erregen fie bod). — (So glaubte ©onteille: unb bie gran^ofen

glaubten e^ il)m nad).

2) 9(riftotele§ fagt: bie Xragöbie foll SU^itleib unb gurdit

80 erregen; beibe§, üerftel)t fid), burd) eine unb ebenbiefelbe ^^erfon.

— eomcille fagt: menn e§ fid^ fo trifft, red^t gut. 5lber abfolut

notmcnbig ift e§ eben nid)t; unb man fann fid) gar moljt aud)

t)erfd)iebener $erfoncn bebieneu, biefe jmei ©mpfinbungeu

1 „(S\nc geroiffe 316fc^tuä(^utig, eine Dorteil^afte Slugleguitfl" (QoxneiHt, 2. Dis-
cour«). — » auc« foljjenbe (biä S. 287, 3-8) flammt im rocfentlic^en au« bcm
2. Dincour» CorneiQe«. — ^ Jjm „Cid" (ogL 6. 155 btcfe« 53anbcd, 2lnm. 2). —
* »at- <£. 204 biefe« Süaiibc«, äitm, 5.
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l)ert)or§ubrtiigen, fo tüie gcf) in meiner „9^obocjnne" getan Ijobe,

— S)ag l)ai (Corneille getan: unh bie grangofen tun e§> i^m nac^.

3) 9lriftotele§ fagt: butd) ba§ SJJitleib unb bie gurd)t,

n)etd)e bie 2;ragöbie erftjecft, foll unfer SJlitteib unb itnfere

gurd)t, unb wa^ biefen an"£)ängig, gereiniget tvexhen. — ©or- 5

neille tüeife baöon gar ni(^t§ unb bitbet fid) ein, 5triflotele§

l^abe fagen ftiollen: bie Stragöbie ern^ede unfer SD^itleib, um
unfere gurc^t §u ern^eden, um burd) biefe gurd)t bie Seiben*

j*d)aften in un§ gu reinigen, burd) bie fid) ber bemitleibete

^egenftanb fein Ungtüd gugegogen. gd) tüilt bon bem SSerte lo

biefer 5lbfi(^t nid)t f:prec^en, genug, ha^ eg nid)t bie ariftoteIifd)e

ift, unb ha^, ha ß^orneitte feinen Sragöbien eine gan§ anbere

5lbfid)t gab, aud) notrt?enbig feine 2;ragöbien felbft gang anbere

SSerfe n^erben mußten, aB bie toaren, t)on tüeldjen 3lriftoteIe§

feine SIbfidjt abftra!)ieret 'ijatte; e§ mujsten Sragobien merben, i5

tt)eld)e§ feine njal^re Sragöbien waren. Unb ba§ finb nid)t

allein feine, fonbern alle frangt)fifd)e S;ragöbien gelüorben;

toeil \i)xe SSerfaffer alle nid)t bie 5Ibfid)t be§ 5lriftoteIe§, fonbern

bie 5Ibfid)t be§ (Corneille fid) öorfe^ten. gd) I)abe fd)on gefagt,

baß ^acier beibe 5Ibfid)ten tüoltte üerbunben n)iffen; aber aud) 20

burd) biefe bloge S5erbinbung n)irb bie erftere gefd)n)äd)t, unb

bie iragöbie muß unter i^rer {)öd}ften Sßirfung bleiben. SDagu

f)atte ®acier, njte id) gegeigt, üon ber erftern nur einen fei^r

unöollftänbigen S3egriff, unb e§ toar fein SSunber, n?enn er

\\d) baf)er einbitbete, baß bie fran§öfifd}en Sragöbien feiner 3eit 25

nod) e|er bie erfte al§ bie gleite 5lbfid)t erreichten. „Unfere

Sragöbie", fagt er, „ift gufolge jener nod) fo giemlid) glüdlid),

9}2itleib unb gurd)t gu ertüeden unb gu reinigen. 5iber biefe

gelingt i'^r nur fe^r feiten, bie bod) gIeid)n»ol^t bie mic^tigere ift,

unb fie reiniget bie übrigen £eibenfd)aften nur fe^r rtienig, so

ober, ba fie gemeiniglid) nid)t§ aU Siebe§intrigen enthält,

menn fie ja eine babon reinigte, fo njürbe e§ eingig unb aüein

bie Siebe fein, moraug benn ftar erhellet, baß i'^r S^^u^en nur

fel)r flein ift*." ©erabe umgeMjrt! ©§ gibt nod) eljer fran*

* („Poet. d'Arist." ,Chap. VI, Rem. 8.) „Notre trag^die pcutr^ussir 35

assez dans la premiere partie, c'est ä dire, qu'ello peut exciter et purger

la terreur et la compassion. Mais olle parvient rarement a la derniere,
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göfifdjc 5trngöbien, tveldje ber gttJetten, al§ meldte ber erflen

5Ibfic^t ein Genüge leiften. gcf) fenne t)erfd)tebene franäö|i|d)c

(Binde, h)eld)e bie ungtüdlidjen golgen irgenbeiner ßeiben==

fd)aft red)t tuof)! in§ Sid^t fe^en, au§ benen man üiele gute

5 Sef)ren, biefe Seiben|"d)aft betreffenb, gietjen !ann; ober ic^

fenne !eme§, n)eld)e§ mein SJlitteib in bem ®rabe erregte, in

h)etd)em bie S^ragöbie eg enegen follte, in meld)em id) au§

berfd)iebenen gried)i[d)en unb englifdjen 6tüden gemig n:)ei6,

ha^ fie e§ erregen fann. SSer[d)iebene fran§öfifd)e Stragöbien

10 finb fe^r feine, [e'^r unterrid)tenbe SBerfe, bie id) alleg £obe§

trert l^dte: nur, ha^ e§ feine Sragöbien finb. S)ie SSerfaffer

berfetben fonnten nidjt anber§ al§ fe^r gute ^ö^fe fein; fie

berbienen gum S^eit unter ben ^idjtem feinen geringen Ü^ang:

nur ha'^ fie feine tragifd)e ^id)ter finb; nur ha^ \t)i ßorneille

15 unb S^acine, il)r (Srebillon^ unb SSoItaire bon bem ftjenig ober

gar nid)t§ ijahen, tva§> t)en ©o^"^of(e§ §um (BoplpUe^, ben

(£uripibe§ §um 6uripibe§, ben ©"^afef^^eare gum (S^afef|)eare

madjt. 2)iefe finb feiten mit ben mefentlid)en gobenmgen
be§ 5lriftoteIeg im SBiberfprud), aber jene befto öfterer. 2)enn

20 nur toeiter —

S)en 12ten gebruar 1768.

4) 5lriftoteIe§ fagt: man muß feinen gang guten Wann
oI)ne alle fein SSerfdjuIben in ber S^ragobie ungtüdlid^ njerben

25 laffen; benn fo ma^ fei gräjsüd). — (55an§ red)t, fagt Corneille;

„ein foldjer 5lu§gang ermcdt me'f)r Unnjülen unb §a6 gegen

ben, meld)er ^a^ Seiben üerurfadit, al^ 3JiitIeib für ben,

toe\d)en e§ trifft, gene ßm^finbung alfo, meld)e nid)t bie

eigentlidje Sßirfung ber Sragöbie fein foll, h^ürbe, h?enn fie

80 nidjt fe^r fein bel)anbelt märe, biefe erftiden, bie bod) cigenttid)

f)ert)orgebrad)t n?erben foIIte. 2)er 3wfcf)auer mürbe mißoer-

'^ qui est pourtant la plus utile, eile purge peu les autres passions, ou
comme eile roule ordinaiicmcnt sur des intrigues d'amour, si eile en
purgeoit quelqu'une, ce seroit eellc-la seule, et par lä il est ais^ de

85 voir qu'elle ne fait que peu de fruit."

^ aSflL g. 247 tiefe« »anbeä, %nnu 1.
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gnügt iueggel^en, meil fid) allgubiel Qom mit bem 3)ätteiben

t)ermi[d)t, rt)eld)e§ it)m gefallen I}ätte, tüenn er e§ allem mit

megnel^men formen. 5lber" — !ömmt ßorneille 'hinten nad);

benn mit einem 5tber mug er nad)!ommen — „aber, tvenn biefe

Urfad)e megfältt, menn e5 ber ®id)ter fo eingerid}tet, ha^ ber s

3:ugenbl)afte, meld)er teibet, me^r SJZitleib für fid) aB SSiber^

mitten gegen ben ermedt, ber il^n leiben lä^t: aföbenn? — O
al^benn", fagtßorneitle, „l)alte id) bafür, barf man fid) gar fein

^ebenfen mad)en, aud) hen tugenbi)afteften 9Jlann anf bem
Sweater im Unglüde gu geigen*." — gd) begreife nid)t, mie lo

man gegen einen $l)ilofo|)!^en fo in ben XaQ !^ineinfd)ma^en

fann; mie man fid) bo§ 2lnfel)en geben fann, il^n §u berftel)en,

inbem man i'^n ®inge fagen lägt, an bie er nie %e'Oaä:)i ^at.

^a§ gänglid) unberfd)ulbete Unglüd eine§ red)tf(^affenen

3}knne§, fagt 5lriftotele§, ift fein ©toff für ha§ iranerfl^iel; 15

benn e§ ift gräglic^. 5lu§ biefem „benn", au§ biefer Urfadje

mad^t ß^orneille ein S^fofem, eine bloße 93ebingung, unter

meld)er e§ tragifd) §u fein aufl)ört. 5lriftotele§ fagt: e§ ift burd)^

au§ gräglid) unh ebenbal)er untragift^. Corneille aber fagt:

e§> ift untragifc^, infofern e§> gräßlid) ift. ^iefe§ ©räglidie finbet 20

5Iriftotele§ in biefer Hrt be§ Unglüde§ felbft: Corneille aber

fe|t e§ in hen Unmillen, hen e§ gegen ben Url)eber be^felben

t)erurfad)t. ^ fie^t nid)t ober milt nid)t fel)en, ha^ jene^

(^räpdje gan§ eitva§> anber§ ift al§ biefer Unmille; ha% menn

auc^ biefer gang megfällt, jene^ bod) nod) in feinem oollen 25

Tla^e oorljanben fein fann; genug, ha^ bor§ erfte mit biefem

Quid pro quo^ t)erfd)iebene bon feinen ©tüden gered)tfertiget

fd)einen, bie er fo menig miber bie Siegeln be§ 5lriftotele§ mill

gemad)t 1:)ahen, "Oa^ er t)ielmel)r oermeffen genug ift, fid) ein-

gubilben, e§ l)abe bem 5lriftotele§ blog an bergleic^en ©tüden so

gefel)lt, um feine £el)re barnad) näl)er eingufdiränfen unb ber*

fd)iebene SO^anieren barau§ §u abftra^ieren, mie bem ol^ngead)-

tei tia^» Unglüd be§ ganj red)tfd)affenen Tlanm^ ein tragifd)er

* „J'estime qu'il ne faut point faire de difiiculte d'exposer sur la

sc^ne des homraes tres vertueux." 35

SScrjoecOfcltt bcv 93cfliiffe
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öiegenftaub trerbeii !öinic. ,,En voici', fagt er, „deux ou trois

mariieres, que peut-etre Aristote n'a su prevoir, parce qu'on

n'en voyoit pas d'exemples sur les theätres de son temps^."

Unb t)on mem finb biefe (Sjem^^el? SSon füem anberl aU öon

5 i^m felbft? Unb tpelc^e§ finb jene gU)et ober brei 9Jlanieren?

SSir njollen gefdiminb fe"^en. — „^ie erfle", \ac^t er, „ift, menn

ein fe^r Sngenb'^after burrf) einen fe"^r Saflerl^aften öerfotgt

tuirb, ber ©efo'^r aber entfömmt unb fo, ha^ ber Safteri)afte

fid) felbft barin üerflricfet, me e§ in ber ,9?übogune' unb im

10 ,§era!tiug' gefd)ie!)et, n)o e§ gan§ unertröglii^ mürbe gemefen

fein, tüenn in bem erften ©tüde 5lntiod)u§ unb Ü^obogune unb in

iDem anbem ^eraüiug, ^uldjeria unb 9J^artian unigefommen

njären, 0eopatra unb $^o!ag aber trium^j^ieret I}ätten. ^a§
Unglüd ber erflem ermedft ein 9KitIeib, n)el(f)eg burd^ ben 2lb=

15 fd)eu, htn tt)ir n^iber i^re Verfolger l)ahen, ni(i)t erftidft toirb,

meil man beftänbig l)offt, ha^ fitf) irgenbein gIücHicf)er Sn^ali

eräugnen tüerbe, ber fie ni(ä)t unterliegen laffe." 2)a§ mag
©omeille fonft jemanben meig macf)en, bog 2lriftoteIe§ biefe

9D^anier ni(i)t gefannt Ijciht ! (Sr ^at fie fo tvo1:jl gefannt, ha^ er

20 fie, mo nid)t gän§ti(f) üermorfen, menigftenS mit au§brüc!Iid)en

SBorten für angemeffener ber Äomöbie at§ Sragöbie erüärt ^at.

SSie mar eg mögtid), ha^ ©orneille biefeg bergeffen I)atte?

5lber fo ge^t e§ allen, bie im üorau§ x\)xe <Bad)e gu ber ©ad)e

ber SSa'^rfjeit marf)en. 3^ ©runbe gef)ürt biefe 2}lanier aud)

25 gar nid)t gu bem t)or!)abenben gälte, ^^enn nad) il^r mirb ber

2;ugenbf)afte nid)t unglüdtid), fonbern befinbet fid) nur auf bem
Sßege gum Unglüde; meld)e§ gar mol)l mitteibige 93eforgniffe

für i'^n erregen !ann, oI}ne gröglid) 3U fein. — S^htn, bie smeite

äjianier ! ,/2Iud) !ann e^ fid) jutragen", fagt ©orneille, „'i)ai ein

80 fel()r tugenb:^üfter SD^ann üerfotgt mirb unb auf ^efel)I eine§

anbem umfömmt, ber nid^t tafterl^aft genug ift, unfern Un=

toitten anjufel)r gu oerbienen, inbem er in ber S^erfolgung, bie

~ er miber 'Oen 3:ugcnbl)aften betreibet, mel)r ^djwadfye'it aU
^06l)eit geiget. 3Benn gelij feinen (Sibam ^^oUjeutt umfommen

85 lügt, fo ift e» nid)t auö mütenbem ©ifer gegen bie (5l}riften, bev

* „X>a ^at man jtuei ober brei ittrten, bie Mviftotelo«5 uielleidjt ntc^t im »or-

ous entbecfen tonnte, »oetl e* baoon au] ber iöii^ne jeinef ^eit feine *Jeifpiele gab."
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xfy\ un§ beraB[cf)eiiung§itiürbtg mad)en lüürbe, fonbern blo^

au§ !r{ecf)enber gurd)t[am!eit, bic fid) nidjt getrauet, i'^n in

©egenmatt be§ 6et)em§ §u retten, bor beffen §affe unb 3f{ad)e

er in ©orgen fte{)et. SJlan fa[fet alfo tüotji einigen Untüilten

gegen ilf)n unb mißbilliget [ein SSerfa'^ren; hod) übertriegt 5

biefer Untüille nid)t ha§ SJiitleib, n)eld)e§ n}ir für hen $oIt)eu!t

empfinben, unb ber'^inbert aud) nidEjt, bag i'^n feine munberbare

33eM)rung, gunt 6d)Iuffe be§ ©tüc!§, nic^t üöllig tüieber mit

hen gu'^örern au^fö^nen fotlte." Sragifc^e Gtüm^er, ben!e

id), ):jat e§ wof^l gu allen geiten unb felbft in "äÜ^tn gegeben, lo

äöarum follte e§ alfo bem 3Iriftotete§ an einem ©tücfe öon

äl)nlid)er ($inrid)tung gefet)It l^aben, um barau§ ebenfo er^

Ieud)tet §u merben al§ G^orneilte? ^offen! ^ie furd)tfamen,

fd)man!en, unentfd)Ioffenen ßl)ara!tere, lüie geliy, finb in ber=

gleid)en ©tüden ein gelfjter mei)r unb mac!)en fie nod) oben* is

barein il)rerfeit§ !alt unb e!el, of)ne fie auf ber anbem ©eite

im geringften n:)eniger gräglid) §u mad)en. ®enn, njie gefagt,

ha§ ®rägltd)e liegt nid)t in bem Unmillen ober 5Ibfd)eu, ben

fie errtjed'en: fonbern in bem Unglüde felbft, ha§> jene unOer*

fd)ulbet trifft; ha^ fie einmal fo unüerfd)utbet trifft aB ha§ 20

anbere, i'^re Verfolger mögen böfe ober fditoad^ fein, mögen

mit ober o'^ne SSorfa| i^mn fo I)art fallen. 2)er ©ebanfe ift

an unb für fid) felbft grägtic^, ha'^ e§ 9JJenfd)en geben !ann,

bie o!)ne alte i^r S8erfd)ulben unglüdlid) finb. ^ie Reiben

tjätten biefen grögtid)en ©ebanfen fo meit oon fid) §u entfernen 25

gefud)t, al§ möglid); unb mir moHten i^n nä'^ren? toir mollten

un§ an ©d)aufpielen üergnügen, bie i"^n beftätigen? mir, bie

Ü^eligion unb SSernunft überzeugt ^aben foHte, ha^ er ebenfo

unrid)tig at§ gotte^täfterlid) ift? — 2)a§ nämtid)e mürbe fieser*

lid) au(^ gegen bie britte Spanier gelten; menn fie Corneille 30

nid)t felbft nä^ex anzugeben bergeffen t>ätte.

5) 5lud) gegen ha^, ma§ 5lriftotele§ üon ber Unfd)ic!Iid)!eit

eine§ gan§ ßafterl}aften §um tragifd)en Reiben fagt, al§ beffen

Ungtüd meber SJJitleib nod) gurd)t erregen !önne, bringt ©or^

neille feine Läuterungen^ bei. SJiitleib gmar, gefteljt er gu, 35

33eric^tigcnbe @rt(ävunflen.
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fönne er nicf)t erregen, aber gurtf)t atlerbing?. ^enn ob ftd)

irf)on feiner öon hen Qu\d)auem ber Safler be§[elben fällig

glaube unb folglid) aud) be§felben gan§e§ Unglüd nicf)t gu

befürchten {)abe, fo fönne hod) ein jeber irgenbeine jenen

5 Saftem öf)niic[)e llnöonfommenf)ett bei ficE) liegen unb burc^

bie %md)t üor ben gmar proportionierten, aber bod} nod)

immer unglüdlidjen folgen berfelben gegen fie auf feiner

§ut gu fein lernen, ^oä) biefe§ grünbet fid) auf hen falfd)en

begriff, n)elcf)en ßorneitle oon ber gurd)t unb üon ber 9^ei^

10 nigung ber in ber Xragöbie §u ermerfenben Seiben|d)aften Ijatte,

unb miberfprid)t fid) felbft. ®enn id) tjaht fd)on gezeigt, t)a%

bie Erregung be§ SJZitleib^ Oon ber (Erregung ber gurd)t un*

gertrennUd) ift, unb ha^ ber 93öfemid)t, menn e§ möglid) märe,

ha^ er unfere gurd)t enegen fönne, aud^ notmenbig unfer

15 S[RitIeib erregen müßte, ^a er aber biefe§, n?ie (Someille fetbft

gugefte^t, nid)t fann, fo fann er aud) jeneg nid)t unb bleibt

gängiid) ungefd)idt, bie 5lbfid^t ber Sragöbie erreid)en gu

l^etfen. ^a, 5IriftoteIe§ t^ält if)n l^iergu nod) für ungefd)idter

al§ ben tugenb^aften Tlann; benn er milt au^brüdlid), fall^

20 man hen §elb au§ ber mittlem Gattung nid)t l^aben fönne, ^a^

man ifyx et)er beffer aU fc^Iimmer mäl)len foüe. 2)ie Urfad)e ift

flar: ein 9D^enfd) fann fe'fjr gut fein unb bod) nod) me^r aU
eine (5d)mad)l()eit l^aben, me'^r at§ einen ge!)ter begel^en,

moburd) er fid) in ein unabfel)üd)e§ Unglüd ftürget, ha^ un§

25 mit 9JiitIeib unb 2Sef)mut erfüllet, of)ne im geringften gräglid)

gu fein, meil e§ bie natürlid)e golge feinet 5eI)Ier§ ift. — ^^a§

2)u S3o§*i bon bem (55ebraud)e ber tafterfiaften ^erfonen in

ber 2:ragöbie fagt, ift ba§ nid)t, ma§ eomeiHe mill. %n S3og

mill fie nur gu ben ^Nebenrollen erlauben, bloß gu SSerfgeugen,

30 bie .'pauptperfonen meniger fc^utbig gu mad)en, blog gur 5(b«

fted)ung. (jorneille aber mill 'Oa§' oorneI)mfte gntereffe auf fie be*

rut)en laffen, fo mie in ber „9?obogune": unb ba§ ift e§ eigentlid),

- toa^ mit ber 5(bfid)t ber 2;ragöbie ftreitet, unb nid)t jene^. S)u

* „IWflexions er.", T. L, Sect. XV.

^ ^ie „Reflexions critiqnos sur la poesio et snr la peinture" (^ariä 1719)

»on 3ean »aptiftc 55u 58oö (1670—1742) fiat «cffma gcuou gcfannt.
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$öog tner!et babei aiid) fe^r rid)ttg an, ba^ ba^ Unglücf biefer

fubaltemen S3öfeiüid)ter feinen ©inbrud auf un§ madje. ^aum,

fagt er, bag man ben^b be§ S^arcife im „$8ritanniciig'' ^ bemerft.

5Iber alfo [ollte fid) ber ^id^ter aud) fd^on be^megen i^rer foüiel

al§ mögtid) entl^alten. ^enn n?enn \t)x Ungtüd bie 5lb[id)t ber r»

^ragöbie nid)t unmittelbar beförbert, h?enn fie bloge |)üIfB>

mittet finb, burd) bie fie ber i)id)ter befto beffer mit anbem
^erfonen gu erreid)en fuc^t: fo ift e§ unftreitig, baß ba§ Sind
nod) beffer fein ftjürbe, ttienn e§ bie nämlid)e Sßirfung o!)ne fie

t)ätte. 3e fim|3ler eine SD?afd)ine ift, je weniger gebeni unb lo

iüäbex unb ©enjid)te fie lf|at, befto üollfommener ift fie.

S)cn leten Sebruar 1768.

6) Unb enblid), bie SO^igbeutung ber erften unb mefent*

lidiften ©igenfc^aft, n:)eld)e 5lriftoteIe§ für bie (Sitten ber tra^» is

gifd)en ^erfonen fobert! ©ie fotlen gut fein, bie (Sitten-. —
®ut? fagt ©orneitle^. „SSenn gut t)ier fobiel aB tugenbl)aft

l^eißen foll, fo mirb e§ mit ben meiften alten unb neuen 2^ra*

göbien übel au§fef)en, in rtield)en fd)Iec^te unb Iaftert)afte,

menigften^ mit einer 8d)n3ad)^eit, bie näd)ft ber ^tugenb fo 20

red)t nid)t befielen !ann, behaftete $erfonen genug t)or!ommen."

^efonberg ift i^m für feine Äteo^atra in ber „Siobogune" bange.

^e (SJüte, meld)e 3IriftoteIe§ fobert, milt er alfo burd^au§ für

feine moraIifd)e ®üte gelten taffen; e^ muß eine anbere ^2lrt

oon ©Ute fein, bie fid^ mit bem moralifi^ S3üfen ebenfomot)! 25

oertrögt al§ mit bem moratifd) ©uten. Ö5Ieid)n)ot)I meinet

Slriftoteleg fd)led)terbing§ eine moraIifd)e ©üte: nur baß i^m

tugenbl^afte $erfonen unb ^erfonen, tvdä^e in gemiffen Um-
ftänben tugenbl)afte ©itten geigen, nid)t einerlei finb. turg,

G^orneille oerbinbet eine gang falfdje S^ee mit bem SBorte so

'Sitten, unb ma§ bie $roärefi§* ift, burd) ii>eld)e altein, nad)

unferm SÖßeltmeifen, freie §anblungen §u guten ober böfen

Sitten merben, l)at er gar nid)t oerflanben. ßd) fann mid) i^t

nid)t in einen njeitläuftigen 33enjeie einlaffen; er lägt fic^ nur

» Sßon Stadne. — =^ „^oetif", ftap. 15. — ^ ^m 1. üiscours. — * 3)ie md^--

tuitg bei äBiOeniä.
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t)urrf) ben gu)ammenl)ang, burd^ bie ftillügiftifdie golge^ aller

3been be§ öried)ifd)en funftrid)terg einleud)tenb genug führen.

Set) berfijare iljn ba^er auf eine anbete ©elegenl^eit^, ba e§ bei

biefer o!)nebem nur barauf anfömmt, gu geigen, n)a§ für einen

5 unglüdfli(i)en ^luSmeg Someilte bei SSerfe'E)Iung be? ri(i)tigen

2Bege§ ergriffen, ^efer 5Iu§n3eg lief bai)in, t)a^^ 5lriflotete§

unter ber ©üte ber ©itten ben glängenben unb eri)abnen

ß{)ara!ter irgenbeiner tugenb!)aften ober ftrafbaren Steigung

berfte!)e, fotüie fie ber eingefüi)rten $erfon enttneber eigen*

10 tüntlid) gu!omnie ober i^x fd)icHirf) beigekget »erben fönne:

„le caractere brillant et 61ev6 d'une habitude vertueuse ou

criminelle, selon qu'elle est propre et convenable ä la per-

sonne qu'on introduit". „0eo|)atra in ber ,9ftübogune'", fagt

er, „ift anwerft böfe; ha ift fein 9Jleud)eImorb, bor bem fie fid)

15 fd)eue, njenn er fie nur auf bem 2^f)rone §u er'^alten oermag,

ben fie allem in ber 3[öelt öor§iei)t; fo !)eftig ift i^re §errfd)fud)t.

?Iber alle il)re SSerbred)en finb mit einer gemiffen ©rö^e ber

©eele oerbunben, bie fo eitvc^ (grl)abene§ 'ijat, ta^ man, inbem

mon i!)re §anblungen oerbammet, bod) bie ÖueÜe, tnorau^ fie

20 entfpringen, beföunbern muß. (gbenbiefe§ getraue id) mir öon

bem ,ßügner' ^ gu fagen. ®a§ Sügen ift unftreitig eine lafter*

t)afte ^ngemof)n:^eit; allein Lorant bringt feine Sügen mit

einer fold)en ©egenmart be^ ®eifte§, mit fo oieler Sebljaftigfeit

oor, bag biefe Unoolt!ommenl)eit i'^m orbentlid) mo'^llägt^ unb

25 bie gufc^auer gefte'^en muffen, ha'^ bie (3ahe, fo gu lügen, ein

£after fei, beffen !ein ^mmfopf fä'^ig ift." — SSal^rlid), einen

t)erberblid)ern (Einfall Ijäüe (Someille nid)t l)aben !önnen! S3e*

folget il^n in ber 9lu§fül)rung, unb e§ ift um alle SBal)rl)eit, um
olle 2äufd)ung, um allen fittl{d}en 9hi^en ber 2^ragöbie getan

!

8« Xenn bie 2^ugenb, bie immer befd)eiben unb einfältig ift, loirb

burd) jenen glängenben ß'^arafter eitel unb romantifd)^; bo^

^ auf mittelbaren Scblüffcn aui je jiüci burcb einen SScgriff oerbunbencn

SBorbcrfä^en bcrubenbc Folgerungen. — * fieffing backte bama[8 an bie ^crau««
gäbe einer fouiinentierten Überfe^ung ber „^oetif". — 3 3)ie im fotgcnben fran=

jöftfc^ angeführte etelle au^ bem 1. Diacours. — * ComciOe« Suftfpiel „r^ Men-
teor" (1W2). — ö ®ut fte^t. — * ^ier, wie in jener Seit meiftenä, in bet »c»
beutung „romanhaft, unoernilnftig", aui ilberftiegenen SBegriffcn oon Cbve uub

Xuflcnb abgeleitete« ^onbeln, lole ba8 ber ölten SKomanbelben.

ßefftng. V. Id
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Safter aber mit einem girni§ überwogen, ber un§ überall

blenbet, tuir mögen e^ aii§ einem ©efid)t§|)un!te netjmen, au§>

tx)eld)em mir tuollen. 2;or^eit, bloß burc^ bie ungIüdKid)en fol-

gen öon bem Sa[ter abfd)reden motten, inbem man bie innere

§ägli(^!eit be§[elben öerbirgt ! ^ie golgen finb ^ufällig, unb bie &

(Srfa!)rung letjxt, ha^ fie ebenfooft glücHid) al§ nngtücKid^ fallen.

2)iefe§ begießt fid^ anf bie Steinigung ber Seibenfd£)aften, mie

fie (Corneille fid) bactite. 2Bie id) mir fie öorftelle, mie fie 5lri*

ftoteleg geleiert Ijat, ift fie üoltenbg nic^t mit jenem trügerifd)en

©lan^e gu üerbinben. ^ie falfc^e golie, bie fo bem Safter untere lo

gelegt mirb, madit, ha^ id^ Sßollfommen'^eiten er!enne, mo feine

finb; mad^t, ha^ iii) SJlitleiben t)ahe, mo id^ feine§ ^aben follte.

— Qmar l^at fd)on ®acier biefer ©rflärung miberf|)ro^en, aber

aii§ untriftigem ©rünben; unb e§ fel^lt nid)t üiel, bag bie,

meldte er mit bem $ater Se 93offu^ bafür annimmt, nid)t ebenfo 15

nadt)teilig ift, menigften§ hen ^oetifd)en SSollfommen'^eiten

be§ ©tüd§ ebenfo nad)teilig merben fann. @r meinet nämlidf),

„bie Sitten follen gut fein" ^eige nid)t§ me^r al§: fie follen gut

auggebrüdft fein, ,,qu'elles soient bien marquees". 2)a§ ift alter=

bingg eine Siegel, bie, rid^tig öerftanben, an il^rer ©teile aller 20

5lufmer!fam!eit be§ bramatifd)en ^id)ter§ mürbig ift. Slber

menn e§ bie fran§öfifd)en äJhifter nur nid^t bemiefen, ha^ man
„gut augbrüdEen" für ftar! augbrüden genommen t)ätte.

Tlan l)at hen 9lu§brudt überlaben, man t)at ^xnd auf i)rudf

gefegt, hi^ au§ d)ara!terifierten $erfonen ^erfonifierte ©^ara!^ 25

tere, au§ lafterl^aften ober tugenbl)aften äJ^enfd^en l^agere ©e-

xip^t Oon Saftern unb ^ugenben gemorben finb. —
§ier mill id) btefe SD^aterie abbred)en. 2Ber \t)x gemad)fen

ift, mag bie Slnmenbung auf unfern „3flid)arb" felbft madEien.

SSom „§er§og9Jlicf)er'2^ meld)er auf hm „9^id)arb" folgte, 30

braud)e id) mol^l nid)t§ ju fagen. Sluf meld)em ^l^eater mirb

er nid)t gef|)ielt, unb mer l^at ifjxi nid^t gefeljen ober gelefen?

^üger l^at inbe§ ha^ menigfte SSerbienft barum; benn er ift

iJRen^ 2c S3offu (1631—80) in feinem „Trait6 du po6me 6pique" (1675).

8e Jöoffu fc§tc bie iBorte beö ^oraj in ber „Ära poetica", 83. 156: „notandi tibi

sunt mores" mit ber gorkening beö 2(riftote(e§, bie Sitten fönten gut fein, gteid),

unb Sacier ftimmte i^m burc^ feine oon üeffing angeführte Überfettung iu. — '^ S3on

3ol&ann ei^riftianÄrüger; ogl. ®. 18 bicfeä «anbeö, Slnm.l, unb 6.243, 2tnm.4.
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ganj au§ einer ©rgäl^Iung in ben „S3remifd^en SSeitrögen"^

genommen, ^e üielen guten fatiri[(i)en güge, bie er entpit,

ge!)ören jenem ^cf)ter fomie ber gange .SSerfoIg ber gäbet.

Krügern gehört ni(^t§ al§ bie bramati[(f)e gorm. ^od) l^at

5 ttJirÜicf) nnfere Sdutjue an ^ügem t)iel öertoren. ©r Ijatte

%a\ent §um 5Jäebrig*^omifd)en, mie [eine „^anbibaten"^ be-

mei[en. 22ßo er ober rn!)renb unb ebel [ein tviU, i[t er [ro[tig unb

a[[e!tiert. §err Sonden Ijat [eine (S(i)riften ge[ammelt, unter

tüel(^en man jebod) bie „^ei[tli(i)en au[ bem 2anhe" ^ öermigt.

10 S)ie[e§ n?ar ber er[te bramati[c^e ^er[u(i), tt?etc!)en ^üger
toagte, al§ er nod) auf bem ©rauen ^lofter in S5erlin ftubierte.

^en neununbüierjigften 5lbenb (^onner^tagg, \)en 23[ten

Suliug) irarb 'oa^ Su[t[|)iel be§ §errn öon Voltaire „^ie g^au,

bie re(f)t !)at" ge[pielt unb gum $8e[d)lu[[e be§ S'5l[fid)arb „3[t

15 er öon gamiüe*?" miebert)olt.

„^e grau, bie rec!)t l)at" ift eine§ bon hen ©tüden,

h)el(f)e ber §err bon 3SoItaire für [ein §au§tt)eater gema{f)t ^at^.

^afür tüar e§ nun and) gut genug. (S§ ift [d)on 1758 gu ßarouge ^

ge[piett morben, aber nod) nicf)t gu ^ari§, [obiel id) meig.

20 gHd)t aB ob [ie t>a [eit ber geit !eine [d)Ie(i)tem (Btiide ge*

[pielt l)ätten; benn ba[ür !)aben bie 9J?arin§ unb Se S3ret^'

njo'^I ge[orgt. ©onbem n?eit — id) meig [elb[t nid)t. ^enn id)

menigpen^ möd)te bod) nod^ lieber einen großen SO^ann in [einem

8d)Ia[rode unb [einer 9^ad)tmü|e al§ einen (Stümper in [einem

25 geierfleibe [el^en.

* ©. ben 17tcn Stbcnb, ©eitc 131 ^

1 2)ie bcfanntc Scitfc^rift ber abgefallenen Cd^üler ©ottfc^cb^: „Ü^lcue »eU
träge jum aScranügen be3 aSerfianbe« unb SBi|e3" (Sremen u. fieipjig 1744—48),
brachte im erften etüd be8 oievtcn SBanbeS 1747 bie poctifc^e (Srjä^lung „t)ai

aufgerechnete &lüd" oon go^ann SJibolf Schlegel, bie Ärüger felbft im Xitel bei

„^eriog SWic^el" alä feine DueUe nannte. — ^ „5)ic flanbibaten ober bie «ittel,

iu einem Amte au gelangen, ein Suftfpiel in 5 ^anblungen" (1748), in Ärüger«
„^•etifc^en Sc^rift.Mi", ^crouggegebcn Don fiöroen, S. 291—414 (Seipjig 1768). —
8 «rfc^ienen 1743. — * S3b. 4 biefcr aiu^gabe, e. 416, Äum. 4. — ^ ^n ber Sors
bemcrfung („CEnvr«s", 93b. 7, S. 367; Äe£)I 1785) fte^t, ba§ baS fleine Suftfpiel

eine Omprooifation fei, an ber mehrere ^crfonen beteiligt roaren. Sä entftanb

1749 für ein gcft ju C^ren bc8 Äönig« etani^^lau«, — « Äleine Stabt bei Öcnf,
in beffen 5Jä^e fic^ »oltaire bnmal« aufl)ielt. — ^ Unbebcutenbe franjöftfc^c Su^
fpietbi4>ter bed 18. Oa^r^unbevt«.
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et)ara!tere unb gntereffe l)at ba0 (Bind m(f)t, oBcr öer-

fd^tebne ©ituationen, bie fontifd^ öenug finb. gtüar ift auct)

ba§ £omifd)e au§ bem aneröemeinften^ Sadje, ba eg ftd) auf

md)t§> aB auf§ S^fogntto, ouf SSerfennungen unb Mi^'oei^

ftänbniffe grünbet. ®od^bie£ad^erfinbmcf)te!eI;amtt)entgften s

tDürben e§ unfre beutfcf)en £ad)er fein, n?enn tf)nen ha^» grembe
ber ©ttten unb bte elenbe Überfe|ung ba§ mot pour rire^ nur

nid)t meifleng fo unöerflänblid) mad)te.

2)en funfgtgften 5lbenb (greitag§, ben 24 ten 3uliu§) marb

©reffetg „(Sibnet)"^ tütebe^olt. ^en S8efd)Iug mad)te „^er lo

fel^enbe 93Iinbe".

^iefe§ Heine «StüdE ift öom Se (SJranb^ unb aud) ni({)t öon

i'^m. ®enn er ^at 2;itel unb 3^trtge unb alteg einem alten

6tücEe beg be S3roffe^ abgeborgt. (Sin Offizier, fd}on ettva^ bei

3a^ren, tüill eine iunge SBitn^e l^eiraten, in bie er üerliebt ift, 15

ül§> er Örbre befömmt, fid^ §ur 5Irmee §u berfügen. @r öerlägt

feine SSerf^rod)ene mit ben n)ed)felfeitigen S5erfid)erungen ber

oufric^tigften 3ärtlici)!eit. ^aum aber ift er njeg, fo nimmt bie

SSittre bie ^luftoartungen beg ©ol£)ne§ üon biefem Offiziere an.

^e ^d)ter begfelben mad)t fid) glei(i)ergeftalt bie 5lbn>efenl£)eit 20

ilf)re§ Sßaterg junuge unb nimmt einen jungen 3J2enfd)en, ben

fie liebt, im §aufe auf. 2)iefe bo^^elte Si^trige mirb bem
SSater gemelbet ber, um fid) felbft baöon §u überzeugen, xtjmn

f(i)reiben lägt, bag er fein ^efid)t üerloren t)abe. 2)ie Sift ge*

iingt; er fömmt h)ieber nad) $ari§, unb mit §ülfe eineg S3e= 25

bienten, ber um ben S3etrug njeig, fielet er alleg, tüa§> in feinem

§aufe borgest, ^ie ©ntnjidlung lägt fid) erraten; ba ber

Dffigier an ber Unbeftänbig!eit ber SSitrtje nid)t länger gmeifeln

!ann, fo erlaubt er feinem ©o!)ne, fie §u l^eiraten, unb ber

Stod^ter gibt er bie nämlidie ßrlaubni^, fid) mit ii)xem (SJeliebten so

gu üerbinben. ^ie ©§enen §mifd)en ber SSitme unb bem ©oljn

be§ Dffigierg, in ©egenn^art be§ legten, Ifjaben üiel fomifd£)e§;

1 Siaeraatäglid^ften. — 2 ©ic fornifd^e ^Pointe — »^ean S3apti[tc Soutä
be (Sreffct (1709— 77) oerfa^tc fein ßuftfpier „Sidney" 1745. ajgl. ©tüd 17

0ÖbA biefer 2tu8gaBc, ©.414, 3.27). — * aWarc Stntoine £e ®ranb (1673—1728;,

Sc^aufpicler unb Suftfpielbic^ter. SSgl. ©tücf. 5 (S3b. 4 biefer SluSgabe, S. 861,

2lnm. 3). — ^ ßebengjeit unbefannt. „Xicr fel^cnbe SItnbe" erfc^icn 1650. S)ie .^anb-

lung ift nur eine SSoriante ber alten ^^>offen oon bem fic|) tot ftellenben ^augoater.
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bic SSMttrc berfid)ert, ha^ t!)r ber SufoII be§ Dffi§ier§ fe!)t natje

ge'^e, bag fie il^n ober barum nid)! tüeniger liebe; unb jugleid^

gibt fie feinem Sotju, xijiem Sieb!)aber, einen SSin! mit ben

klugen ober Bezeigt i^m fonfl i^re 3ärtHd)!eit burc^ ©ebärben.

5 S)a§ ift ber ^nf^cüt bee alten @türfe§ öom be 93roffe* unb

ifi aui) ber ^rü)alt öon bem neuen ©tücEe bei Se ©raub. 9^r

ha^ in biefem bie S^ttrige mit ber 2:od)ter meggebtieben ift,

um jene fünf 5l!te befto Ieid)ter in einen ju bringen. 5lu§ bem
Spater ift ein £)n!el gertjorben, unb tva^ fonft bergtei(f)en Heine

10 ^eränberungen me!)r finb. {g§ mog enblic^ entftanben fein,

mie e§ mill; gnug, e§ gefällt \ei)x. ^e Überfe|ung ift in SSerfen

unb t)ienei(f)t eine üon ben beften, bie n)ir I)aben; fie ift toenig"

ftenl fe^^r fliegenb unb Ijat üiele brollige geilen.

gt^run!»mlrtjt9)i^0 §türk.

15 S)en 19tcn geBrucr 1767.

^en einunbfunfjigften W)ex}h (9Jlontag§, ben 27. Qii^iuS)

marb „^er §au§bater" bei §erm ^berot^ aufgeführt.

2)a biefel t)ortreff(i(f)e (Btüd, meld)e§ ben grangofen nur

fo fo gefällt — menigftenl t^at el mit Wit)' unb %)t !aum ein*

20 ober §meimal auf bem $arifer ^eater erfdjeinen bürfen^ —

,

fid) allem 5lnfe^en nocf) lange, fe'^r lange — unb marum nid^t

immer?— auf unfern S8ü!)nen er:^alten mirb ; ba e§ and) I)ier nid^t

oft genug mirb !önnen gefpielt merben: fo lf)offeicf), Ü^aumunb
ÖJelegenf)eit genug §u l)aben, allel au§§u!ramen, mal id) fomolf)!

25 über ha§> (Bind felbft all über ^a^ gange bramatifd)e (Softem

bei 93erfafferl Oon Seit ju geit angemerft l^abe.

^d) l^ole red^t meit aul. — 9^id)t erft mit bem „9^atürüd)en

©ol^ne" in ben beigefügten Unterrebungen, metd)e gufammen
im 3af)re 1757 l)eraul!amen, l^at ^iberot fein SlRigöergnügen

80 mit bem Sweater feiner Station geäußert. S3ereitl üerfd^iebne

• Hist. du Th. Fr. Tome VH. p. 226.

> »flL S. 119 biefc« «anbe«, Mnm. 1. — « 2)ie erpc 2luffü^rung be« „P^re
d« famllle" im ^cbruar 1761 erlebte aUcrblng« nur adft ober neun SBiebcrborungen

:

ober ali ba« Stüd 1769 toiebcr oufgenommen »urbe, errang e« großen »cifaB
unb ocrbreitctc flc^ über oielc Sühnen,
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^afjtt borl^er lieg er c§ fi(f) merfen, ha^ er bte f)o^ett ^Begriffe

gor ntd)t babon l^abe, mit ireld)en fid) feine Sanbgleute täu[d^en

unb (guro^a [ic^ bon iT^nen täufc^en laffen. 5l&er er tat e§ in

einem $8ud)e, in irel(f)em man freitid) bergleid)en ^inge nid)!

fud^t; in einem S3ud)e, in n)eld)em ber ;|3er[iflierenbe Sion fo 5

f)errfd}et, ha'^ ben meiften Sefem oud^ ba§, wag guter gefunber

SSerflanb barin ift, nid)t§ ai§> $o[fe unb §öt)nerei §u fein fd^einet.

Dl^ne QrtJeifel i)atte S)iberot feine Urfad)en, ftjarum er mit

feiner §er§en§meinung lieber erft in einem fold)en S3ud)e

^ert3or!ommen tüollte; ein fiuger 9Jlann fagt öftere erft mit 10

Sad)en, h)a§ er !£)ernad) im (Srnfte mieber'^olen njill.

®iefe§ $8uc^ I)ei6t „Les Bijoux indiscrets"^ unb 2)iberot

mill e§ igt burd)au§ nid)t gefd)rieben !^aben. ®aran tut ^iberot

aud) fe'^r UJol^I; aber bod) t)at er e§ gefdirieben unb muß e^ ge*

fd^rieben '^aben, wenn er nid)t ein Pagiariu§ fein mill^. 5lud) ift 15

e§ gertjig, bag nur ein foId)er junger 3)Zann biefe§ S5ud) fd)reiben

!onnte, ber fid} einmal fd)ämen tüürbe, e§ gefd)rieben §u !^aben.

@§ ift ebenfo gut, tüenn bie ujenigften t»on meinen £efem

biefeg $8ud) !ennen. S<^ ^^^^ i^i<^ öiicfc) ^^^^ ^üten, e§ i'^nen

toeiter befannt §u machen, at§ e§ ^ier in meinen £ram bienet. — 20

©in ^aifer — tDa§> mei^ id), tt)o unb n)etd}er? — tjatte mit

einem gen)iffen magifd)en 9^inge getüiffe ^teinobe fo biet

f|ägtid)e§ QeuQ fd)n»ajen laffen, bafe feine gaboritin burd)au§

nid)t§ mel)r babon l^ören tboÜte. 6ie ^ätte lieber gar mit il)rem

gangen ©efd)led^te barüber bred)en mögen; n)enigften§ nal^m 25

fie fic^ auf bie erften biergeljn Sage bor, il)ren Umgang einzig

auf be§ ©ultang äJ^ajeftät unb ein |3aar nji^ge ^öp\e einju-

fd)rän!en. 2)iefe njaren ©elim unb 9?icaric: ©elim, ein §of*

mann; unb Slicaric, ein SJiitglieb ber !aiferlid)en 5l!abemie,

ein SJlann, ber ha^ Rittertum ftubieret l)atte unb ein groger so

^erel)rer be§felben toar, boc^ ol)ne gebaut §u fein. 3Jät biefen

unteri)ält fid) bie gaboritin ein§mal§^, unb ba§ ©efpräd) fällt

1 „3)ic inbiäfrctcn ©d^ä^c^cn" (1748), ein fel^r freier SRoman, ber fein lafjioeä

X'^tma l^öd^ft lüi^ig unb mit gelungener ^citfattre bel^anbclt. — ^ SBcil bie barin

auggefprod^cnen ©ebanfcn fid^ genau mit benen feiner anbcren Schriften bcdten. —
* Aap. 38, „Entretiens snr les lottres". 3)arin merbcn mit leidet bnrd^fd[;aubarer

aScrl^üUung bie [iterarifd;en jy^agen, bie bamaU in granlreid^ an ber Xogcöorbnung

totiven, befproc^en.
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auf ben elenben 2on ber a!abemifd)en 9f?eben, über ben fic^

niemanb me'^r ereifert aU ber ©ultan [elbft, tüetl e§ t!)n öer-

brießt, ftd) nur immer auf Unfoften feine§ S5ater§ unb feiner

SSorfa^ren barin loben §u f)ören, unb er mfji öorausfie'^t, hai

5 bie 5l!abemie ebenfo and) feinen 9hi"£)m einmal bem Ühi'fime

feiner 9^ad)foIger aufopfern merbe. ©elim, al§ §ofmann, mar

bem (Sultan in allem beigefallen; unb fo \pmnt fid) bie Unter*

rebung über ba§ ^eater an, bie icE) meinen Sefem t)ier gang

mitteile.

10 /f'Sc^ glaube, (Sie irren fid), mein §en', antmortete Df^icaric

bem ©elim. ,^e 2l!abemie ift nocE) i^t ha§> Heiligtum be§

guten ©efd)mad§, unb i'^re fd)önften S^age l^aben meber SBelt*

meife nod) ^djtex aufjumeifen, benen mir nid)t anbere au§

unferer geit entgegenfe^en fönnten. Unfer £!)eater marb für

15 hoB erfte 2t)eater in gan§ 3Ifri!a^ ge!)alten unb mirb noc^ bafür

ge'Eiatten. SBeld^ ein SBer! ift nic^t ber ,£amertan' be§ Xuji*

groplje^ ! (5§ üerbinbet "oaB $at^etifd)e be§ ,6urifo|je' ^ mit bem
(grl^abnen be^ Mhop¥^- ®^ ip ^^^ toe ^Htertum!'

,„3rf) l^abe', fagte bie fjfiöoritin, ,bic erfte ^orftctlung bes

20 .2;amerlan§' gefe'^en unb gteid)fan§ ben goben be§ ©tüdE§ fe'^r

rid)tig gefülE)ret, ben ^atog fel^r gierlid) unb ba§ 5lnftänbige

fe^r mof)! beobad)tet gefunben.'

„,SSeId)er Unterfd)ieb, 9Jlabam', unterbrad) fie 9flicaric,

,§mifd)en einem Sßerfaffer mie Sujigrap^^e, ber fid) burd^ Sefung

25 ber Snten genäl)ret, unb bem größten Seile unfrer 3leuemV

„,5lber biefe Dienern', fagte 6elim, ,bie ©ie l^ier fo mader

über bie klinge fpringen laffen, finb bod) bei meitem fo oer*

äd^tlid) nid)t, al§ ©ie oorgeben. Ober mie? finben ©ie fein

®enie, feine ©rfinbung, fein geuer, feine (E'^araftere, feine

so ©d)ilberungen, feine Siraben bei i'^nen? 2Sa§ befümmere id)

mid) um SfJegeln, menn man mir nur SSergnügen mad)t? 6§

finb maf)rlid) md)t bie S3emerfungen be§ mcifen ^Hmubir unb

be§ Qelef)rten Stbbalbof, nod) bie ,2)id)tfunft' be§ fd)arffinnigen

* Suropa. — * SBa^rfc^cinlic^ ber „Mahomet" bei 93oItairc, bamalä bie

jüngfte große Jragöble. SieQcic^t ift ftatt „Sujigrap^c", read feinen Sinn gibt,

„SCarigropbc" <ali SKnfpicIung auf ajoltaireä SSielfc^reibcrci) ju lefcn. — 3 (Suri=

pibe«. — * SopljoUc«.
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gacarbin\ bie tc^ alle md)t gele[en ^abe, tüetdje e§ mai^ett, ha%

id) bie ©lüde be§ ^Iboulcagem, be§ SJhtl^arbar, be§ OTaboufre

unb [o öteler anbren (Sarazenen ^ bemunbrc! ©ibt e§ benn aud^

eine anbete dienet al§ bie S^ac^a'fimung ber Statur? Unb f)aben

irir nid)t ebenbie 5Ingen, mit tüetd)en biefe fie ftubierten?' 5

„,®ie '^ahit, anttüortete Ülicaric, ,3eiget fidE) un§ alle

5lugenblicEe in berfdiiebnen @e[talten. SÖle finb toa^x, aber

nid)t alle finb gleid) fd)ön. (Sine gute SSa'^l barunter ju treffen,

ha^ muffen mir au§ ben 2Ber!en lernen, bon hjeldien (Sie ehen

n\ä)t öiel ju l)alten fd)einen. (S§ finb bie gefammelten ©rfal)- 10

rungen, meld)e il)re ^erfaffer unb beren SSorgänger gemad)t

l^aben. Tlan mag ein nod) fo tiortrefflid)er ^op\ fein, fo erlangt

man bod^ nur feine ©infid)ten eine nad) ber anbern; unb ein

einzelner 9J^enfd) fc^meid)elt fic^ bergeben^, in bem furgen

Ü^aume feinet Seben§ alle§ felbft §u bemerfen, ma§ in fo bielen 15

ga'^rliunberten bor i:^m entbedt morben. Sonft liege fid) he^

fjaupten, ha^ eine SBiffenfi^aft il)ren Urf|3rung, i^ren gortgang

unb il)re ^oll!ommen^eit einem einzigen ©eifte §u berbanfen

t)ahen !önne; meld^eg bod) miber alle ©rfal)rung ift.'

„,§ierau§, mein §err', antmortete il)m 6elim, ,folget 20

meiter nid)t§, al§ ha^ bie Steuern, meld)e fid) alle bie (Sd)ä|e

gunuge mod)en fönnen, bie bi§ auf il)re 3ett gefammelt morben,

retd)er fein muffen al§ bie eilten; ober, lüenn S^nen biefe

58erglei(^ung nid)t gefällt, ha^ fie auf ben 6d)ultern biefer

Moffen, auf bie fie geftiegen, notioenbig muffen n^eiter feigen 25

!önnen al§ biefe felbft. SSa§ ift aud) in ber %at iijxe 9fJaturlel)re,

i^re Slftronomie, il)re (5d)iff§!unft, il)re Tle(i)anxt, il^re 9f?ed)en*

lel)re in SSergleic^ung mit unfern? SSarum follten mir il^nen

alfo in ber $8erebfam!eit unb $oefie nid)t ebenfoujo'^l über«»

legen fein?' 30

,„©elim', berfe^te bie (Sultane ^ ,ber Unterfc^ieb ift groß,

unb afJicaric !ann 5l)nen bie Urfad)en babon ein anbermal er-

flären. (Sr mag 3l)nen fagen, marum unfere Stragöbien fd^le(^='

ter finb aB ber SHten il)re; aber ha^ fie e§ finb, !ann id) leid)t

1 ailmubir unb MBbalbof, §roei 2lnl^ängcr ber DJeuercn, finb nic^t auf

beftimmtc ^cifoncn ju beuten; go cor bin bürftc »oileau fein. — 2 granaofen. —
8 granjöfif^ snltane, bie gaooritin.
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felbp auf mi(f) ne'^men, Q^nen ju betüet[en. 5^ tüxU g^nen

nid^t fc^ulb geben^', fu!)r fie fort, ,bag ©te bie eilten nt(f)t

gelefen l^aben. ©ie 'fiaben fid) um ju biele fcf)öne ^enntniffe

bemorben, oB bag Q^nen ba§ 2t)eQter ber'STIten unbe!annt fein

5 follte. 3hm fe|en ©ie gemiffe gbeen, bie fic^ auf i^re ©ebräu(i)e,

auf if)re ©itten, auf il^re Üieligion begiel^en, unb bie S^nen
nur be^toegen anftögig finb, meil fid) bie Umftänbe geänbert

l)aben, beifeite unb fagen ©ie mir, ob i^x ©toff nid)t immer
ebel, mo!)Igen)ä'^It unb intereffant ift? ob fici) bie ^anblung

10 nicf)t gleirf)|am bon felbft einleitet? ob ber fim|)Ie ^alog bem
9latürlid)en nicf)t fei)r na'^efömmt? ob bie ©ntnjidKungen im
geringften gegmungen finb? ob fid) ba§ gntereffe n)of)I teilt unb

bie ^anblung mit ©pifoben überlaben ift? SSerfe^en ©ie fid^ in

®eban!en in bie 3nfel 5ttinbala-; unterfudjen ©ie alte§, toa^

15 ha borging, l^ören ©ie attel, tva§ bon bem 5lugenblide an, aU
ber junge 3bra{)im^ unb ber berfd)Iagne gorfanti"^ an§ Sanb
fliegen, ha gefagt marb; nat)tm ©ie fid) ber ^ötjie be§ unglürf*

Iid)en ^^olipfile^; oerlieren ©ie fein SBort bon feinen 0agen
unb fagen ©ie mir, ob hc^ geringfte borfömmt, trag ©ie in

20 ber iäufd)ung ftören !önnte? S^ennen ©ie mir ein ein§ige§

neuereg ©tüd, meld)eg bie näntlid)e Prüfung ougI)aIten, mel*

d)eg auf ben nämli(^en ©rab ber 3Son!omment)eit 2lnf|)rud)

mad)en !ann: unb ©ie follen getoonnen l^aben.'

„.Seim S3rat)ma!' rief ber ©ultan unb gäf)nte; Mahame
25 fy:t ung ha eine bortrefffid^e a!abemifd)e SSorlefung ge'^alten!-

,„3d) berftef)e bie 9flegeln nic^t
, fu"^r hie gaboritin fort,

,unb nod^ meniger bie geleierten SBorte, in meld)en man fie

abgefaßt 't)at 5(ber id^ meig, ha^ nur bag SSa^re gefällt unb
xixijxet 3d) meig aud), ha^ bie 35oII!ommen:^eit eine» ©d)au*

30 fpieB in ber fo genauen 9^ad^af)mung einer §aublung bcfte'^et,

ha^ ber o'^ne Unterbrechung betrogne gufd^auer bei ber ^anh^
lung felbft gegenmärtig gu fein glaubt, ginbet fid) aber in ben

- S;ragöbien, bie ©ie ung fo rühmen, nur bog geringfte, toa§>

biefem ä^nM-j \ä1)c?"

* »cfcftulblflcn. — 2 Ccmnog. — « gieoptolcmoi. — « Cbtjffcu«. — » ^^UoJtct,
In ber Xroflöbie bc« Sop^olle«; val 5)b. 4 bicfer auggabe, S. 40 f|.
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®ett 23ftcn gebruar 1768.

..^Sotten ©ic ben SSerlaitf bartn loben? (gr ifl meiften§

fo bielfad) unb üertüicEett, baß e§ ein SBunber fein njürbe, tüenn

rtjirüid) foöiel ®inge in fo furger Qeit gef(^ef)en tnären. ®er 5

Untergang ober bie @r!)attung eine§ 9^ei(f)§, bie §eirat einer

^rinjeffin, ber gatl eine? ^ringen, alle§ ba§ geftf)ief)t fo ge*

fdiminb, wk man eine §anb umn^enbet. ^ömmt e§ anf eine

SSerfdjnjörung an? im erften 5l!te tvixo fie entnjorfen, im 5n)eiten

ift fie beifammen, im brüten n)erben atte SJ^aferegeln genommen, 10

alle ^inbemiffe ge"£)oben, unb bie SSerfd)rt)orenen Tratten fid^

fertig; mit nä(i)ftem n)irb e§ einen 5lufftanb fe|en, toirb e§ gum

S;reffen fommen, mol^l gar §u einer förmlichen (Sd)lad)t. Unb
'i)a§> alleg nennen 6ie gut gefül)rt, intereffant, marm, ma'^r*

fd)einli(^? S^nen !ann id) nun fo ettraS am njenigften tiergeben, 15

ber Sie njiffen, miebiel e§ oft !oftet, bie allerelenbefte S^trige

guftanbe §u bringen, unb wiebiel Qeit bei ber Heinften ^olitifd)en

^2lngelegenl)eit auf (Einleitungen, auf 33ef|3red)ungen unb $8e=

ratfd)lagungen gel^t.'

,„@g ift ma'^r, SJlabame', antwortete ©elim, ,unfere (BtMt 20

finb ein menig überlaben; aber ha^ ift ein nottnenbige? Übel;

o:^ne §ülfe ber (g|)ifoben mürben mir un§ bor groft nid)t ju

laffen miffen.'

„,^a§ ift: um ber S^ad^a^mung einer §anblung geuer unb

©eift §u geben, mu§ man bie §anblung meber fo üorftellen, 25

mie fie ift, nod) fo, mie fie fein follte. fann ettva§> ßäd)erlid)ere§

gebac^t merben? (Sd)merlid) mo^l; e§ märe benn etma biefe§,

baß man bie ©eigen ein lebhafte? 6tüd, eine muntere ©onate

fpielen läßt, mäl)renb ha^ bie 3ul)örer um htn ^ringen be^

fümmert fein follen, ber auf bem ^n!te ift, feine beliebte, 30

feinen ^l)ron utib fein Seben 5U öerlieren' ^.

,„3Jlabame', fagte äJlongogul^, ,©ie Traben oolltommen

red)t; traurige 5lrien müßte man inbe§ fpielen, unb id) mill

3l)nen gleid) einige beftellen gel)en.' hiermit ftanb er ouf unb

1 a^gl. Seffingg ^cmerlungen übex bie Sjüifc^enaltämuftf, S. 7 biefeS SBanbe«,

3. 22ff.
— 2 Scr ©ultan.
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ging lE)erau§, unb 6elim, 9iicaric unb bie goboritin festen bte

Untenebung unter fici) fort.'

,„2Senigflen§, SRabame', ernjtberte ©elim, ,tt?erben ©ic

nid)t leugnen, t)ü% trenn bte (Spifoben un§ au^ ber ^äufd^ung

5 !)erau§bringen, ber Dialog un§ tPteber t)ereinfe|t. gd) tnügte

ni(i)t, njer ba^ beffer öerftünbe d§ unfere tragifc^e S)id^ter.'

„,9to fa üerflel^t e§ bur^au§ ntemanb', antnjortete TUx'

goja^ ,S)a§ (5iefu(i)te, ba§ SSi^ige, ba§ ©ptelenbe, \)a§> barin

]^errf(f)t, ifl taufenb unb taufenb SO^eilen üon ber 9^atur ent*

10 femt. Umfonft fuc^t fid^ ber ^erfaffer §u berftecEen; er entgeht

meinen klugen niijt, unb id) erbtide il^n unauf!)ötli(f) l^inter

feinen $erfonen. ß^inna, ©ertoriug, Tlajcimv^, ^mitia- ftnb

atte 51ugenblic!e bog ©^jracfiro'^r be§ ß^omeille. ©o f^ri(f)t man
bei unfern alten ©arajenen ni(i)t miteinanber. §err 9?icaric

15 !ann 3i)nen, menn ©ie tt)onen, einige ©teilen barau^ überfe|en,

Kub ©ie ujerben bie btoge Statur l^ören, bie ficf) burd^ ben 9}hinb

berfelben au§brürft. 3^ möd}te gar §u gern §u ben Steuern

fagen: 9)Zeine §enen, anftatt bafe il)r euem $erfonen bei aller

©elegen'^eit 2öi^ gebt, fo fu(^t fie bod) lieber in Umftänbe ju

20 fe^en, bie il)nen n}eld)en geben.'

„,3la^ bem §u urteilen, n?a§ SJlabame üon bem SSerlaufe

unb bem Dialoge unferer bramatifd)en (BtMe gefagt ^at,

fd^eint e§ mol^l nic^t', fagte ©elim, M^ fie ben (Sntmidlungen

mirb ©nabe n)iberfal)ren laffen."

25 ,„9^ein, gemig nid)t', oerfe^te bie gaooritin, ,e§ gibt l)unbert

fd)led)te für eine gute. i)ie eine ift nid)t vorbereitet, bie anbere

eröugnet fid) burd^ ein Söunber. SSeife ber SSerfaffer nid)t,

tüa^ er mit einer ^erfon, bie er üon ©^ene §u ©jene gange

fünf 5l!te burd)gefd)lep|)t "ijat, anfangen foll: gefd)iüinb fertiget

80 er fie mit einem guten ®old)fto6e üh; bie gange Söelt fängt an

ju meinen, unb i^, id) lad)e, al0 ob ict) toll märe. §emad^, l^at

mon mo^l iemal§ fo gefprod)en, mie mir beflamieren? Pflegen
- bie ^ringen unb Slönige mol^l anber§ §u gel)en al§ fonft ein

3JJenfd), ber gut gel^t? ©eftifulicren fie mol)l jemals mie S3e*

85 feffene unb JHafenbe? Unb menn ^ringeffinnen fpred^en,

1 S)le goDoritin, — '^ Öeftalten aui ConiciUe» „Cinaa ou la clemence
d'August«".
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f^re(f)en ftc tüolji in fo einem l^eulenben ^lone? 90^an nimmt
burc^gängig an, bag tt)ir bie S;ragöbie ju einem ^o'^en ©tobe
ber SSon!ommenf)eit gebracht ^aben: unb id) meinetteil§ tjalie

e§ fafl für ermiefen, ha% bon allen Gattungen ber Literatur,

auf bie fid^ bie ^Ifrilaner^ in ben legten 3al)i^l)unberten gelegt s

^aben, gerabe biefe bie unöollfommenfte geblieben ift.'

„oben l^ier mar Ue g-aboritin mit il)rem ^ugfaKe gegen

unfere tl)eatralifd)e 2Ber!e, al§ SJ^ongogiü mieber l)erein!am.

,3Kabame', fagte er, ,©ie merben mir einen Gefallen ermeifen,

menn 6ie fortfal)ren. ©ie fel)en, ici) berfte^e midt) barauf, eine lo

^id^thinft ab§u!ür§en, menn id) fie ju lang finbe.'

,„ßaffen ©ie un§', ful)r bie gaboritin fort, ,einmal an-

neljmen, e§ !äme einer gan§ frifc^ au§ Slngote^, ber in feinem

2ehen üon feinem (Sci)aufpiele titüa§> gel)ört l^ätte; bem e§

aber meber an Sßerftanbe nod^ an SBelt fel)le; ber ungefäl)r is

miffe, ma§ an einem §ofe t)orgel)e; ber mit ben 5lnfd)lägen ber

Höflinge, mit ber @iferfu(i)t ber SJlinifter, mit ben §ejereien

ber SSeiber nid)t gan§ unbetont toäre, unb gu bem id) im 9Ser*

trauen fagte ^: 9D^ein greunb, e§ öugem fid) in bem ©eraglio

fd)rec!li(i)e SSetregungen. ®er ^i^^P/ ^^^ ^i^ feinem 6ol)ne 20

migbergnügt ift, meil er il)n im S8erba(f)t tjat, ha^ er Ut SJlani"

monbanbe liebt, ift ein SJlann, ben iti) für fä"^ig l)alte, an beiben

bie graufamfte 9?ad)e §u üben. ®ie ©a(i)e mu^, allem 5lnfe^en

nad), fe'^r traurige golgen l)aben. SSenn ©ie toollen, fo mül

id) mad)en, 'öa^ ©ie bon aüem, ma§ borgel)t, S^i^Ö^ f^^^ fönnen. 25

@r nimmt mein 5lnerbieten an, unb iä) fül)re iljn in eine mit

©ittermer! bermac^te Soge, au^ ber er hc^ ^eater fiel)t,

meld)e§ er für ben ^alaft be§ ©ultan§ l)ält. ©lauben ©ie mol^l,

ha^ trog alle§ @rnfte§, in bem id^ mid) §u erl)alten bemül^te, bie

2;äufd)ung biefeS gremben einen 3lugenblid bauem fönnte? so

SUlüffen ©ie nid^t bielmel^r geftel^en, t)ai er bei bem fteifen

®ange ber 5l!teur§, hei i^rer munberlid^en Srad^t, bei il^ren

augfc^tüeifenben (SJebärben, bei bem feltfamen 9fiad)brude i^rer

1 (Europäer. — ^ JßcrmutKd^ englanb. — s 2)a8 ©eifplcl gibt bi« Situation

bc8 riertcn 9lftc8 von 3lacine8 „^f)&bta", aber al8 ©rcigniS otn frangöfifc^en $of«,

bo SRanimonbanbe in ben „Byonx Indiscrets" fonft bie ©attin bti SuUanä, b. ff.

SDlarie ßefjcainsfa, bie ©ema^ltn Subrcig« XV., bejeid^net.
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gereimten, abgemeffenen Sprache, bei taufenb anbem Un*

gereimtl^eiten, bie i'^m auffalten hjüxben, gleicf) in ber erften

©jene mir in§ ®efid)t Iod)en unb gerobe'^eraiil fagen tüürbe,

ha^ iä) i^n entmeber jum beften tjoben mollte, ober bag ber

5 gürft mit famt feinem §ofe ni(i)t tt?o!)I bei ©innen fein müßten?'

„,3d) befenne', fagte ©elim, ,bag mid) biefer angenommene
galt öerlegen mad)t; aber !önnte man 3^nen nid)t ju bebenfen

geben, \)a^ n?ir in ba§ (S(i)auf|jiel get)en mit ber Überzeugung,

ber 9iad^a!)mung einer ^anbtung, nicf)t aber ber §anbtung
10 fetbft bei§umot)nen?'

,„Uni) fottte benn biefe Übergeugung oerttjel^ren', ermiberte

TOrjoja, „bie §anbtung auf bie attematürti(i)fte 5lrt üorgu-

ftetten?" —
§ier fömmt ba§ ©ef^räd) nad^ unb nadj auf anbere ®inge,

15 bie un§ nid)tg anget)en. SSir menben un§ atfo mieber, §u )et)en,

tt)a§ mir gelefen tjdben, ^en Haren, lautem ^berot! ^er
olte biefe 2Bat)rt)eiten toaxen bamat§ in ben SBinb gefagt ©ie

erregten el^er feine ®m|)finbung in bem fran§öfifd)en $iü)Iico,

al^ bi0 fie mit altem bibaftifd^en ©mfte miebert)ott unb mit

20 groben begteitet mürben, in metd)en fid) ber SBerfaffer üon

einigen ber gertigten SJJönget §u entfernen unb ben 2Beg ber

9^tur unb 2:äufct)ung beffer ein§ufd)tagen bemütjt t)atte. 9hin

toedte ber 9^eib bie Mti!. 3hm tvai e§ ftar, marum SHberot

t)a§> 2:^eater feiner S^iation auf bem ©ipfet ber SSott!omment)eit

25 nicf)t fa!)e, auf bem mir e§ burd)aug gtauben fotten; roarum

er foöiet geinter in htn gepriefenen 3JJeifterftüc!en be§fetben

fanb: btog unb attein, um feinen ©tücEen $ta^ §u fd)affen. ©r
mußte bie 3J?ett)obe feiner SSorgänger berfdirien t)aben, meit er

empfanb, bag in 93efotgung ber nämtii^en 3Jiett)obe er un-

80 enbtic^ unter itjnen bleiben mürbe. 6r mußte ein elenber ©d)ar«

latan^ fein, ber alten fremben 2:t)eria!- üerad^tet, bamit fein

3J?enf(!) anbem al§ feinen faufe. Unb fo fieten bie $atiffot§=^

über feine ©tüde l)er.

1 Urfprünglic^ ber ^etumaie^cnbe Duadfalbcr. — « ^Imittcl, SBunbcrmcbtjln
ber SWarftfc^reier. — a g^arlcö ^aliffot be aJiontenop (1730—1814) ocr»

fpottetc Scan gacqucS «Rouffcau in feinem Suftfpiel „Le Cercle" (1755), würbe bar»

ouf <>eftig angegriffen unb fc^rieb, oor aßem gegen Dibcrot, feine „Peütes lettrea
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Snierbingg ^atte er il)nen auc^ in feinem „5^atürli(i)en

©oI)ne" man(i)e ^ölöße gegeben, tiefer erfte SSerfu(^ ift bei

toeiten hc^ nid)t, tva^ „^er §an§öater" ift. guöiel ©införmig-

feit in ben ©t)ara!teren, bo§ 9^omantifd)e ^ in biefen ©t)ara!teren

felbft, ein fteifer foftbarer^ ^iatog, ein ^ebanti[c!)e§ (SJeÜingle 5

üon neumobifd) ^f)iIofo|)^i[d)en ©entengen: alteg bo§ machte

hen Sablem tei(i)te§ 6i:)iel ^efonberg gog bie feierlid^e S^erefia

(ober ©onftantia, mie fie in bem Originale '^eigt), bie fo |3f)iio*

fo|)^ifd) felbft anf bie greierei ge'^t, bie mit einem Manne,
ber fie nic^t mag, fo meife üon tngenb'£)aften ^inbern f|)ric^t, 10

bie fie mit il^m §u erzielen gebenft, bie Sod)er anf i^re (Seite.

%ud) !ann man nid)t leugnen, ha^ bie ^nüeibung, n)eld)e

2)iberot ben beigefügten Unterrebungen gab, baß ber ^on,

ben er barin anna'^m, ein menig eitel unb pompö§ toar; ha^

t)erfd)iebene 5lnmer!ungen aB gan§ neue (Sntbecfungen barin 15

vorgetragen mürben, bie bod^ nid)t neu unb bem ^erfaffer

n\d)t eigen maren; bag anbere 5lnmer!ungen bie ®rünblid)!eit

nic^t i)atten, bie fie in bem blenbenben SSortrage §u tjahen

fd^ienen.

§:eilj$unlifl4rtjtg|!e0 gtüilu 20

S)cn 26ftcn gcöruor 1768.

3. ®. ^iberot be^au|)tete*, ba§ e§ in ber menf(^Ii(f)en

9^atur auf§ l^öd)fte nur ein im^tnh mirüid) !omifd)e ©l^araftere

gäbe, bie groger 3üge fä^ig mären, unb ha^ bie fleinen ^er*

fd)iebent)eiten unter ben menf(^lid)en ß^arafteren nid^t fo 25

glücKid) bearbeitet tnerben !önnten, aB bie reinen unoermifd)ten

e!)ara!tere. ©r fd)Iug basier oor, nid)t me!)r bie ß'fiaraltere,

fonbern bie ©tänbe auf bie S3ül)ne §u bringen, unb mollte bie

S3earbeitung biefer §u bem befonbem ©efd)äfte ber ernft!)aften

* 6. bie Unterrebungen hinter bem „9iatörltc§en ©o^ne",

Üöerfe^ung.

siir de grands philosophes" (1757). ^m aioeitcn biefer SBriefe greift er ben „9iatür«

Ud^en Sol^n" an. Diefc ?potemif fe^tc er 1760 in bem fiuftfpiel „Les pliilosophes"

unb 1763 in bem lomifd^en ©poä „La Dunciade, ou la guorre des sots" fort.

33gl. in (Soet^eö «nmerfungen ju „$Rameauö 9leffe" bie Reiben Jlrtifel „?paliffot"

unb „"Die ^^ilofop^en" — ^ SRoman^afte. — 2 QJefud^t geiftreidjer (i.r^cieux).
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^omöbte machen. „^i^:^er", fagt er, „ifl in ber ^omöbie ber

^'i)amUei bol ^aupttoer! getoefen, unb ber ©tanb toar nur

ettüol gufölltge^; nun ober mug ber ©tanb bog ^auptrvtxt

unb ber ß^arafter bo§ S^^f^^^tge tüerben. 2lü§ bem ©fjarafter §og

5 man bie gange 3^trige: man fud)te burd)gängtg bie Umftänbe,

in mel(i)en er fid) am beften äugert, unb üerbanb bie[e Umflänbe

untereinanber. künftig mug ber ©tanb, muffen bie ^füd^ten,

bie SSorteüe, bie Unbequemlid)!eiten beSfelben §ur ©runblage

be§ 2öer!§ bienen. SHefe Duelle f(i)eint mir meit ergiebiger,

10 Don meit grögerm Umfange, öon n?eit grö^erm 9^|en al§ bie

Duelte ber ©"^aroftere. Sßar ber (£I)ara!ter nur ein n?enig

übertrieben, fo fonnte ber gufcfiauer §u fi(f) felbft fagen: M^
bin i(f) ni(i)t'. ^a§ aber !ann er unmöglid) leugnen, ha^ ber

©taub, ben man \pklt, fein ©tanb ift; feine $flichten !ann

15 er unmöglid) üerfennen. ^ muß ba§, tva^ er !)ört, notmenbig

auf fid) anmenben."

SBa§ ^aliffot I)iermiber erinnert*, ift nid)t o^ne (S^runb.

(5r leugnet e§, bog bie Statur fo arm an urf|)rüngüd)en (Jlf)a==

rafteren fei, ha% fie bie !omifd)en 2)ic!)ter bereite fotlten er«

20 fd)ö|}ft l)aben. 2JloU^re fal)e nod) genug neue 6^!)ara!tere öor

fid) unb glaubte !aum ben alterfteinften 2^eil bon benen be*

tjanbelt §u I)aben, bie er be^anbeln !önne. 2)ie (Stelle, in

meld)er er t»erfd)iebne berfelben in ber ®efd)tüinbig!eit ent=

mirft, ift fo merfmürbig aB Ie!)neid), inbem fie oermuten
2.'> lägt, ha^ ber 9JJifantt)ro:p fd^merlid) fein Non plus ultra in bem

^o^en ^omifd)en bürfte geblieben fein, mann er länger gelebt

ijättt**. $aIiffot felbft ift nid^t ungtüdflid), einige neue Gljaraftere

* „Petites Lettres sur de grands Philosophes", Lettr. II. — ** („Im-

promptu de Versailles" 1, Sc. 3.) „EhI mon pauvre Marquis, nous lui

80 (ä Moli^re) foumirons toujours assez de matiere, et nous ne pre-

nons gueres le chemin de nous rendre sages par tout ce qu'il fait

et tout ce qu'il dit. Crois-tu qu'il ait ^puisö dans ses com^dies tous

* „L'Imprompta de Versailles" ift ein fleinet iJuftfpicI, in bem äSolieiO

1668 feine SBiberfac^er oerfpottete. gum SSerftänbni« ber folgenben Stelle barauö

fei erii/ä^nt, bafe 9JloIierc fie im Stüde felbft fpriest: „310^, mein armer SMorqui«,

roir luerben i^m (SKoUere) immer no(§ genug Stoff Ucfern unb werben uni boc^

nic^t ouf ben üBcg ber Älug^eit bringen Uffen burc^ olIe<J, wod er fogt unb tut.

«Älaubft bu, er ^abe in feinen üuftfpielen fc^jon aüe ^or^eiten ber aWenfc^en es»
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t)on feiner eignen $8emertung beizufügen : ben Dummen SD^ägen,

mit feinen !ried)enben Klienten ^; benSJJamx an feiner unrechten

©teile; ben 5lrglifligen, beffen ouggeüinftelte 5Inf(f)Iöge immer
gegen bie Einfalt eine§ treul^ergigen S5iebermann§ fd)eitem;

ben ©d^ein|)^iIofo|)!f)en; ben ©onberling, hen 2)e§toud)e§2 t)er* 5

fcl^tt ^aht^; ben §eud)ler mit gefetlfdiafttic^en Xugenben, ha

ber Ü^eI{gion§I)eud)ler §iemlid) ou§ ber 3JJobe fei. — ®a§ finb

tDoI)rIi(^ nid)t gemeine* 5Iu§fid)ten, bie fid^ einem 5tuge, ha§ gut

les ridicules des hommes, et sans sortir de la conr, n'a-t-il pas encore

vingt caract^res de gens, ou il n'a pas touch^? N'a-t-il pas, par exemple, 10

ceux qui se fönt les plus grandes amities du monde, et qui, le dos

toum^, fönt galanterie de se d^chirer Tun l'autre? N'a-t-il pas ces

adulateurs k outrance, ces flatteurs insipides qui n'assalsonnent d'aucun

sei les louanges qu'ils donnent, et dont toutes les flatteries ont une
douceur fade qui fait mal au coeur ä ceux qui les ^coutent? N'a t-il 15

pas ces läches courtisans de la faveur, ces perfides adorateurs de la

fortune, qui vous encensent dans la prosp^rit6 et vous accablent dans

la disgrace? N'a-t-il pas ceux qui sont toujours m^contents de la cour,

ces suivants inutiles, ces incommodes assidus, ces gens, dis-je, qui pour

Services ne peuvent compter que des importunit^s , et qui veulent, 20

qu'on les recompense d'avoir obs6dö le Prince dix ans durant? N'a-t-il

pas ceux qui caressent ^galement tout le monde, qui promenent leurs

civilites a droite , k gauche, et courent ä tous ceux qu'ils voyent avec

les memes embrassades et les m^mes protestations d'amitie? . . . Va,

va, Marquis, Moli^re aura toujours plus de sujets qu'il n'en voudra, et 25

tout ce qu'il a touch^ n'est que bagateUe au prix de ce qui reste."

fc^öpft? er btaud)t nid^t einmal oom ^ofc iceitcrjugcl^eit, um nod^ l^unbert bii

ic^t unberührte 6J)arafterföpfc au finben. §at er ba nic^t j. 33. bie Seute, bie fid^

bie größte greunbjc^aft von ber Sßelt fd^wören unb, laum ben JHücfen gebrel^t, ein*

anbcr mit roa^rcr £uft jerpflücfcn? ^at er ba nic^t bie übermöjjigen ©d^meid^Icr,

bie fabcn Sob^ubler mit il^rett ungefaljcnen ^ulbigungen unb if)ren jlomplimenten,

beren fabe ©ü^igfcit bcm Qu^öJ^^ übel mad^t? $at er ba nic^t bie feigen Oünft*

linge, bie nieberträc^tigen ©rfolganbeter, bie einen im (Slüde betuci^räuc^em unb

im Unglüd mit gu^tritten rcgalicren? §at er ba nid^t bie eroig mit bcm J&ofe

Unjufriebencn, bie unnügcn 2lnf)ängfel, bie unbequemen Slufbringlic^cn, jene Seute,

meine ic^, bie un8 für unfere SHenfte nur läftig faden, unb bie noc^ eine U3cIo^nung

bafür oerlangen, ba^ fte bem gürften feit je^n 3[al^ren auf bem §alfe liegen? .'cat

er ba nic^t bie 2lUern)Clt§lieb^aber, bie ifjre (Sunft redE)tä unb linfä aufteilen unb

jeben, ben fte crblicfen, mit beufelben greunbfcf^aftgoeific^crungen umarmen? . . .

Sitte, bitte, aJlarquiä, aJloliere wirb immer nod^ me^r Seute finben, al8 er brandet,

unb bie er biäi^er oerroenbet l^at, fmb nur eine Äleinigfeit gegen bie tibiigcn." —
1 Sei ^aliffot „Des proteges si bas, des protectenrs si betes", 3**1* ouä ®rcffet§

Suftfpicl „Le Mechant". — 2 ^^ilippe DJericaylt SeiStoud^eg (1680—1754), oon

xreffing »telbenu^ter franjöfifd^ier fiuftfpielbid&ter. — ^ 3n feinem £uftfpiel „L'homuj«

singulier". — * ©eringe.
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in bie gerne trägt, bi§ in^3 UnenbUd)e etttieitem. ®a ift noc^

(5mte genug für bie wenigen 6d)nitter, bie \\d) baran magen
• bürfen!

,,Unb trenn aud)", fagt ^oliffot, „ber fümifd}en (it)araftere

5 tüirüid) fo wenige, unb biefe wenigen wirüid) alle fd)on be*

arbeitet wären, würben bie Stänbe benn biefer 3Ser(egenf)eit

abhelfen? 9J?an wä^Ie einmal einen, j. @. ben Stanb be»

9lid)ter§. SBerbe id) i^m benn, bem 9^id)ter, nid)t einen S^a-

rafter geben muffen ? SlBirb er nid)t traurig ober luftig, ernft^aft

10 ober Ieid)tftnnig, leutfelig ober ftürmifd) fein muffen? Sßirb e0

md)t bloß biefer ßl^arafter fein, ber i^n au§ ber Sllaffe meta*

pl^t)fifd)er 5(bftra!te ^erau6!)ebt unb eine wirflid)e $erfon au§

il^m mad)t? Söirb nid)t folglid) bie ©runblage ber S^ttrige unb

bie 3}ZoraI be§ ©tüdl wiebemm auf bem ß^arafter berul^en?

15 Sßirb nid^t folglid) Wieberum ber 6tanb nur "Oa^ Qufältige fein?"

3war fönnte ^iberot t)ierauf antworten: „greilid) muß bie

^erfon, welche id) mit bem (Btanhe befleibe, aud) i'^ren in*

bibibuellen moraIifd)en (S^arafter ^aben; aber id) will, ba^ e^

ein foId)er fein foll, ber mit 'oen ^flid)ten unb 53er!)ältniffen

20 be§ Stanbel nic^t ftreitet, fonbem aufl befte t)armoniert ^Ufo,

wenn biefe $erfon ein 9ftid)ter ift, fo fielet e§ mir nid)t frei,

ob id) il^n emftl)aft ober Ieid)tfinnig, teutfelig ober ftürmifd)

mad)en will; er muß notwenbig entff^aft unb leutfelig fein,

unb iebe§mal el in bem ©rabe fein, hm ha^ öorfyibenbe ©e-
25 fd)äfte erfobert."

^efe§, fage ic^, fönnte ^iberot antworten; aber jugleid)

^ätte er fic^ einer anbem flippt genähert, nämlid) ber 0ippe
ber OoIIfonrnmen 6f)araftere. ^e ^erfonen feiner 8tänbe

würben nie etwa^ anber§ tun, all );va^ fie nad) ^ftic^t unb

30 ©ewiffen tun müßten; fie würben l^anbeln, üöllig wie eö im
^ud)e ftet)t. ©rwarten wir ha^ in ber 5lomöbie? können
bergleidjcn ^Sorftellungen an5ief)enb genug werben? 5öirb ber

3^i^en, hen wir baoon ^offen bürfen, groß genug fein, ha^ c^>

fid) ber Wxtje üerIoI)nt, eine neue ©attung bafür feftjufe^en

35 unb für biefe eine eigene ^id)tfunft ju fd)reiben?

i)ie Mppe ber oollfommcnen Gf)araftere fd)einet mir

^berot überl)aupt nidit genug erfunbiget ju Ijaben. gn feineu

fieifln^. V. 20
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StücEen fteuert er gtemlidE) gerabe barauf lo§, unb in [einen

!rttif(f)en ©eefarten ftnbet ficE) burd)au§ leine SBarnung baöor.

SBielmel^r finben fid) ^inge barin, bie htn Sauf nacf) i^^r Iiinju*
'

lenfen raten. 3Jian erinnere fid^ nur, mag er, bei ^etegen'^eit

be§ £ontraftg unter ben ©"^aralteren, bon ben „S3rübern" be§ &

2;eren5^ fagt*: „^ie ^tvei !ontraftierten SSäter barin finb mit

fo gIeicE)er @tär!e ge5eid)net, ha^ man bem feinften £unftri(i)ter

Sro| bieten !ann, bie ^aupt^erfon gu nennen; ob e§ 3Jiicio

ober ob e§ ^emea fein fotl? gällt er fein Urteit t)or bem legten

Sluftritte, fo bürfte er leicht mit (Srftaunen ma'^rne^men, ha^ lo

ber, ben er ganzer fünf ^lufgüge l^inburd) für einen berftän=*

bigen 9J?ann gel^alten t)at, ni(|t§ al§ ein S^iarr ift, unb ha'^ ber,

"ben er für einen Starren ge'^alten Ijat, n)ot)t gar ber öerftänbige

äRann fein fönnte. 90^an follte §u 2Infange be§ fünften 5Iuf*

jugeS biefe§ ®rama fafl fagen, ber SSerfaffer fei burd) hen be^ is

f(i)n?erli(^en fontraft gegtoungen n)orben, feinen Qtoed faf)ren

§u laffen unb ba§ gange S^tereffe be§ ©tüc!§ umgufe'^ren. 2öa§

ift aber barauf geworben? ^iefeg, bag man gar nid)t mel^r

n^eig, für njen man fid) intereffieren foll. SSom 5Infange l^er

ift man für hen SJiicio gegen ben ^emea genjefen, unb am ©nbe 20

ift man für feinen bon beiben. S5eina!)e follte man einen

britten SSater berlangen, ber ba§ 3JiitteI §toifd)en biefen §mei

^erfonen -Ejielte, unb geigte, toorin fie beibe \eijiten."

9^i(f)t i(i)! gd) öerbitte mir xf)n fe'^r, biefen britten ^ater;

e§ fei in bem nämlid)en ©tüde ober aud) allein. SSeId)er 25

SSater glaubt nid)t §u toiffen, n?ie ein SSater fein foll? 5luf bem

red)ten SSege bün!en tt)ir un§ alle; mir oerlangen nur, bann unb

föann üor ben Slbmegen §u beiben (Seiten gemarnet gu merben.

2)iberot l)at red)t. @§ ift beffer, menn bie ß'^aratee blog

öerfc^ieben, al§ menn fie fontraftiert finb. fontraftierte ^axah 30

tere finb minber natürlid) unb bermel)ren ben romantifd)en

5Inftrid), an bem e§ ben bramatifd)en Öegebenl)eiten fo fd)on

feiten fel^It. gür eine ©efellfdiaft im gemeinen Seben, mo fid)

* Sn ber „©ramotifc^cn S){c^tfunft" hinter bem „§auSüoter", ©. 258

ber Übcrfefeung. 35

»gl. S. 230 btcfcS 58anbc§, 3. Uff.
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ber ^ontxaft ber ^l)axattexe fo obfteifienb §eigt, d§ i!)n ber !o*

mifd^e Xtdjter berlangt, merben ficf) immer taufenb finben, tt)o

fie ireiter n{(i)t§ qI§ t)erfd)ieben finb. 6e!)r richtig! SlBer ift

ein 6;^ara!ter, ber fidf) immer genau in bem graben ©leife pit,

5 ha§ ii^m S5emunft unb S^ugenb üorfcfireiben, nid^t eine nocf)

feltenere (Sr[cf)einung? 3Son ^tpanjig ©efeltfcfiaften im gemeinen

Seben merben e'^cr §e^n fein, in iüeld)en man 3Säter finbet, bie

bei (grgiefiung iljxei ^inber ööHig entgegengefe|te Sßege ein*

fd^tagen, al§ eine, bie ben h?a^ren SSater auftüeifen fönnte.

10 Unb biefer tvai)xe 3Sater ift nod^ ba§u immer ber nämticf)e, ift

nur ein einziger, ha ber 5lbrt)eid)ungen üon if)m unenblid) finb.

golglid) toerben bie «StücEe, bie ben magren SSater in^ ©piel

bringen, nidjt allein jebeS bor firf) unnatürlicEier, fonbern aud^

untereinanber einförmiger fein, al§ e§ bie fein fönnen, föeld}e

15 3Säter öon t)erfd)iebnen @runbfä|en einfül^ren. 5lud) ift eg gemig,

t)ai bie S^araftere, meldie in rul^igen ©efeUfdiaften blog öer^»

fd)ieben fd^einen, firf) üon felbft !ontraftieren, fobalb ein ftreiten*

be§ Sntereffe fie in SSeföegung fe^t. ^a, e§ ift natürlidf), ha^

fie fid) fobann beeifem, nod^ rtjeiter öoneinonber entfernt ju

20 fd)einen, oB fie tüirüid^ finb. 2)er Sebl^afte mirb geuer unh
glamme gegen ben, ber ilf)m §u lau fid) §u betragen fd^einet;

unb ber Saue mirb !oIt tüie (5i§, um Jenem fo üiel Übereilungen

begel^en §u laffen, alg il^m nur immer nüpd) fein fönnen.

§tebenunlJfliljtjt0- unl» ndjüm^ödjtjigll^s §tüik»

25 ®eii 4tcn Tläxi 1868.

Unb fo finb anbere 5lnmerfungen be§ ^aliffot me^r,

menn nid)t gan§ rid)tig, bod) aud) nid)t gonj falfd}. ©r fielet ben
SRing, in ben er mit feiner Sanje fto|en mill, fd^arf genug;

aber in ber §i^e be§ 5(nfprengen§ üerrüdt bie Sänge, unb er

80 ftößt ben 9?ing gerabe öorbei.

(So fagt er über ben „9^atürlid)en ©o!)n" unter anbem:
„SBeld) ein feltfamer 2:itel ! ber „S^atürli^e ©ol^n" ! SSarum !)eigt

ha^ (BtM fo? 2BeId)en ©nflug l^at bie ©eburt be§ 2)ort)ali?

1 3)on)ol, ber natürlid^e ®o![)n bei 2t)[monh, liebt JRofalin, fi^^ntonb« e^e-
Itc^e Xoc^ter, unb roci| nic^t, ba§ fte feine Sc^toefter ift. ai« fic cincnber entfagt
^abcn, wirb bur<$ bie JUlcffc^r Spflmonb« i^re «erwanbtfc^aft ent^üat, unb jugieic^

20*
'»
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2öa8 für einen Vorfall üerantagt [ie? 8^ tveidjet ©itnation

gibt fie ©elegen'^eit? 2ßeld)e Sude füllt fie aurf) nnr? 3ßü§ lann

olfo bie 5lbfid)t be§ SSerfaffer§ babei getnefeTi [ein? ©in paar

SSetrac^tungen über t>a^ SSorurteil gegen bie nneljelidje ©eburt

anfjumärmen? 2öeld)er bernünftige SJJenfd) treig henn nid)t s

üon felbft, wie ungered)t ein foIc^e§ SSornrteit ift?"

SBenn ^iberot "hierauf antwortete : „tiefer Umftanb war
allerbing^ jur SSerwidetung meiner i^aM nötig; o^ne it)ni

würbe e§ weit unwa^rfd)einlid)er gewefen fein, ha^ 2)ort)aI

feine (3d)Wefter ntd)t fennet nnb feine (5d)Wefter tion feinem lo

$8rnber weig; e§ ftanb mir frei, hen 2;itel baöon gn entlegnen,

unb id) f)ätte ben 3:itel üon nod) einem geringern Umftanbe

entlet)nen fönnenl" — SSenn ^iberot biefeg ontwortete, fag'

ic^, Wäre ^aliffot nic^t ungefähr wiberlegt?

®Ieid)Wo^i ift ber (SI)ara!ter be^ natürlid)en ©ot)ne§ einem »5

ganj anbern ^inwnrfe bloggefteüet, mit weld)em ^aliffot bem
^id)ter weit fd)ärfer l^ätte 5ufe|en fönnen. tiefem nämlid):

baß ber Umftanb ber nne'£)elid)en ©eburt unb ber barau§ er-

folgten 3SerIaffenI}eit unb ^bfonberung, in weld)er fid) 2)orüaI

öon allen 2)Zenfd)en foüiele Qatjxe I)inburd) fa!)e, ein oiel ju 20

eigentümUd)er unb befonberer Umftanb ift, gleic^wo:^! auf bie

^übung feinet (SI)ara!ter§ oiel guoiel (Sinflug gel^abt ^at, aU
ha^ biefer biejenige 5nigemein!)eit tjahen fönne, iüeld)e nad) ber

eignen ße^re be§ ^iberot ein !omifd)er (S'^arafter notwenbig

frühen muß. — ^ie (SJelegen'^eit reigt mid) gu einer ^u^fd^wei* 25

fung über biefe Sel)re; unb weld)em 9lei§e öon ber 5(rt braud)te

id) in einer foId)en (Schrift ^u wiberfte^en?

„S)ie !omifd)e Gattung", fagt ^iberot*, „f)at 5lrten, unb

bie tragtf(^e '^at S^bibibna. 3<^ Will mid) erftären. 5Der §e(b

einer S^ragobie ift ber unb ber SD^enfd): e§ ift 9legulu§ ober 39

^rutu§ ober ©ato unb fonft fein anberer. 2)ie üorneI)mfte

^erfon einer fomöbie hingegen mug eine groge ^tga^l oon

äRenfd)en oorftellen. ©öbe man i^r üon o^ngefäljr eine fo

* „Itntene&ungen", ©. 292 ber Üöerfetjung.

«r§ait 2)on)al bie $anb ber jungen SBitwe Äonftanje, bie l^n liebt, unb für bl«

ts ebcnfaK« ftarfe Seibcnfc^oft etnpfinbet. — » »gl. 3.26 biefe« «ante«, 3. 10 1[.
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eigene ^Ijljfiocjnointc, ha^ i'^r nur ein cingigel gnbiöibunm

nl)nlid) märe, fo lüürbe bie ^omöbie lüieber in i'^re ^nb^ei!

jurüdtreten. — 2;ereng fd)etnet mir einmal in biefen gef)Ier ge-

fatlen gu fein, ©ein „§eautonttmorumeno§"^ ift ein ^ater, ber

5 jirf) über ben gemaU[amen ©nt]*d)Iu6 grämet, gu tüeld)em er

feinen ©of)n burd) übermäßige (Strenge gebrodjt f)at, unb ber

fid) begmegen mm felbft beftraft, inbem er fid) in Reibung unb

©peife Ühnmcrlid) tjält, alten Umgang fiiei)et, fein ©efinbe

abfd)afft unb ha§> getb mit eigenen §änben bauet. Wan !ann

10 gar mol^t fagen, 'Oa^ e§ fo einen SSater nic^t gibt, ^e größte

(Btaht mürbe !aum in einem gan§en Sa^jr^iunberte ein 93ei*

f^iel einer fo feltfamen 58etrübm0 aufgumeifen !t)aben."

Querft t)on ber 3#^i^5 ^^» §eautontimorumeno§. SSenn

biefer ßljarafter mirüid) gu tabeln ift, fo trifft ber ^abel nid)t

15 fomo!)I ben Vereng al§ ben SJienanber. 9Jienanber mar ber

8c]^ö|)fer be^felben, ber i'^n, allem 5lnfe!)en nad^, in feinem

©tüde nod) eine meit augfü'^rlidjere S^oHe fpielen laffen, als

er in ber ko^'ic be» Vereng fpietet, in ber fid^ feine (Bpl^äxc

megen ber uerboppelten S^trige mol^t fcl^r einjie'^en muffen *.

20 W)cx bog er bon 9)ienanbem l^errül^rt, biefe§ altein fd)on f)ätte,

* 5aü§ nämli^ Mc \e6)\iz Seile beS ^prologä

Duplex quae ex argumento facta est simplici',

bon bcm ^ic^lev tüixl\\6) [o gcfd^ricbcn 3 unb nic^t anbcrS ju öer[te:^cn ift, alö

bic 2)acier* unb iiodj it)r bcv neue cnglifdjc Übcric^er bc8 Xercnj, Golman, fte

25 crftären. „Terence only meant to say, that he had doubled tbe charac-

ters; instcad of onc old man, one young gallant, one mistress, as in

Menander, he had two old men etc. He therefore adds very ])roperly

:

novam esse ostendi — which certainly could not have been im-

plied, had the characters been the same in the Greek poet*." Sturt)

' „Selbftqiiäler" ; nad) SJlenanber, von bcm aud^ ber grie^ifd^e Xltel flammt —
' tettrxi fagt, er iroQe ein ncueä Suftfpiel oorfü^ren, bai aui einem noc^ ni<^t

überfcftten griec^ifc^en ftamme, unb „boä ftatt ber urfprünglic^en einfachen §onb*
lung nun eine boppelte bietet". — ^ 2)ic« ftef)t fcft. — < Sinne 2)acier (ogl.

€.239 biefe« 83anbe«, 21nm.2) fagt in \f)x«x J:erenj4\berfe{ung: „Lo sujet est double,

qnoiqu'il no solt que simple dans roriginnl." — '©eorgc Golman (I73;i

bis 17Ö4), 3)i(^ter unb 2'^eaterbireltor fagt: „terenj rooUte nur fagen, ba| er bie

f^erfonenJa^l oerboppelt ^atte: niifiatt eine« alten SKannc«, eine« jungen 2ieb-

i^abcr«, einer Geliebten, toie bei SWenanbcr, brachte er jjoci alte 9Känner ufro.

dr fe^t bc^^olb ganj richtig ^inju: ,ic^ ^abe gcjeigt, ti ffan'^le ftd^ um ein neue«

6tü(f' — mai geiüil nic^t in ben ©orten liegen lonnte, wären bte ^erfonen bie^

felben »ie bei bem griec^ifd^.m SJic^ter."
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mtrf) itjenigfteng, abge[(i)re(!t, ben jterenj be§fatl§ gu ber-

bammen. 2)a§ ,,a) MevavÖQS xm ßie, noxsQog olq vficov

fd^on Slbrtan 93QrIanbu§\ ja [eI6[t bk alte Glossa interlinealis be§ SlfcenjiuS^

^atte ba§ duplex nic^t onbcr§ berftanben : „propter senes et juvenes 3" [agt

biefe, unb jener fcfireibt: ,,nam in hac latina senes duo, adolescentcs item 5

duo sunt*." Unb bennorf) lüiK mir bie[e 8lu§Iegung niclt in b^n ^opl nieil

id^ gor nidjt einfelje, Iüü§ bon bem ©tücfc übrigbletfit, toenn man bie ^cr=

fönen, burcl h)elc§e Xeren^ ben 5tlten, ben Steb^afier unb bie ®elic6te ber=

boppelt l^aben foll, toteber h)egnimmt. 9)lir ift e§ unbegreiflid^, njic SD^enan=

ber biefen ©toff ol^ne ben (J^reme§ unb orjne ben Slitipl^o ^abc be^anbeln lo

fönnen; beibc finb fo genau r)ineingefIod;ten, ba'^ irfj mir toeber SSertnidElung

no(^ Stuflöfung üljue [ie beuten lanu. ßtner anbern Erflärung, burd^ toeld^e

fiel ^nliu§^ ©caliger läd[;erltd§ gemacht l^at ^, toitt idj gar uicfit gebenfeu. ^ud)

bie, »eldje Gugrapljiu§6 gegeben §at, unb bie bom f^ocrno'^ angenommen
hjorben, ift ganj un[dji(flic|. ^n biefer SBerlegenl^eit tjaben bie ^itict balb 15

ba^ duplex, balb ba§> simplici in ber Seile au beränbern gefudjt, wo^u fie

bie ^onbfd;riften genjiffermaBen Bere(^tigen. (Sinige ^ahtn gelcfen:

Duplex quae ex argumento facta est duplici^.

Stnbere:

Simplex quae ex argumento facta est duplici'. 20

aBo§ bleibt nod^ übrig, alg ba'^ nun auc| einer liefet:

Simplex quae ex argumento facta est simplicii°?

Unb in aUem ßmfte: fo möd^te id§ am liebften lefen. Tlan \ii)t bie ©teile

im 3«[ttin«ten:^ange unb überlege meine ©rünbe.

Ex integra Graeca integram comoediam 25

Hodie sum acturus Heautontimorumenon:
Simplex quae ex argumento facta est simplici ^^

®§ ift belannt, ft)a§ bem Serenj t>on feinen neibifd^en 2)litarbettern am Sweater

borgeworfen toarb:

1 1488 M§ etwa 1542; „Commentarii in Terentii comoedias" (Söroen 1530). —
ägfobocuS aSabiuä 2lfcenftu§ (1462—1535) fe^tc in feiner 2;ercnj = 2tu§gabe

(Strasburg 1496) bie ©loffe (erllärung) äwifc^en bie 3cilcn be§ SCcEteä (inter-

linealis), tote bie frül^cften mittelaltcrlid^en ©rflärer unb Überfe^er in ber 9{cgel. —
^ r/3n 'beim ouf bie ©reife unb bie Jünglinge." — '* „'Senn in biefer lateinifc^cn

[Äomöbie] finb jicei ©reife unb ebenfo jroei Jünglinge/' — ^ Julius Säfar
©ca liger (1484—1558), ber SSatcr be§ großen ^l^ilofopl^en ©caligcr, in feinen

„Poetices libri septem", Sud^ 6, Aap. 3, fagt, Sücrenj nenne be8f)alb fein Suftfpiel

ein boppeltcä, weil bie beiben erften 2(ftc am 2l5enb unb bie brei legten am SKorgcn

fpieltcn. — 6 2;erenj=Äommcntator bei 10. Sal^ri^unbertä. — "^ ©abriel gaerno
(gcft. 1561), „Terentii comoediae emendatae" (glorcn^ 1565), beulet duplex auf

bie gried^ifc^e unb bie latcittif^e ©eftalt ber Äomöbic, simplex auf bie beibcn gc=

meinfame ^anblung. — ^"^ iicäart beg ÄobCE Sembinuä: „®ic ein Soppelftücf auä

einem SJoppelftoff würbe." — ^ SöenttegS 5lonieftur: „IMe ein einjigeS ßuftfpicl auä

einer 2)oppeI]^anblung bilbetc." — ^o „^ie auä einer cinfad;cn ^anbtung ein ein»

fa^eg Suftfpiel lourbe." — ^' 33gl. ©. 309 bieieä SanbeiS, 2lnm. 2.
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TKnsQov ijuijurjoaro*;" ift ^tvax froftiger a(§ n)t|ig ge[agt: boc^

tüürbe man e§ tüof)I über!)au|)t bon einem ^id)ter gefagt l^aben,

Maltas contaminasse graecas, dum fecit

Paucas latinas — ^

5 Gr fd^mclätc itämlic^ öfters ätoei ©tüife in ctne§ unb ntad^te ou§ atocl

gneö^ifdjen Äomöbien eine etnäigc Ioteini)(^e. ®o fe^te er [eine „Sfnbrta" au§

bcr „Slnbria" unb „?)Scrint:§ia" be§ 3)?cnQnber§ äufarnnten; feinen „Sunud^uS"

Qu§ bem „Gunu^uS" unb bem „(Solaj" ebenbiefe§ S)id^ter§; feine „53rüber"

Qu§ bcn „Srübcm" be§ namlirfien unb einem ©tücfe be§ ®ipl^ilu§ 2. sSegen

10 biefe§ SSortourfS rechtfertiget er fic^ nun in htm 5ßroIoge bc§ „§eautontt=

morumcnoä". 5)ie ©a(^e felbft gefielet er ein; aber er triU bamit ni(^t§ anba'S

getan fiaben, al§ toa§ anbere gute Siebter bor i^m getan l^ätten.

Id esse factum hie non negat

Neque se pigere, et deinde factum iri autumat.

15 Habet bonorum exemplum: quo exemplo sibi

Licere id facere, quod illi fecerunt, putat^.

^d) löabe e§ getan, fagt er, unb id^ bcufe, ba^ ic^ e§ nodj öfterer tun tnerbe. 2)aS

bejog fic^ aber auf borige Stücfe unb nic|t auf ba§> gegentoärtige, ben „§cautonti=

niorumenoS". S)enn biefer war ni(^t m§> jtoei grieci^ifcfien ©tücfen, fonbem nur

20 au§ einem einäigen gleid^eS SfJamenä genommen. Unb ba§> ift eS, glaube ic^,

toaS er in bcr ftreitigen Seile fagen toiH, fo toie ic^ fie p lefen borfc^Iage:

Simplex quae ex argumento facta est simplici.

60 einfach, loill 3;erenä fagen, al§ ba^ «Stücf be§ 9Kcnanber§ ift, ebenfo

einfach ift au(^ mein Stücf ; i^ ^aU burc^au§ nid^t§ an^ anbcrn ©tücfen eins

25 gefc^altct; eS ift, fo lang e§ ift, au§ bem gried^if^en ©türfe genommen, unb
ba§ gried^ifclje ©tücf ift gan^ in meinem lateinifdjen ; idj gebe alfo

Ex Integra Graeca integram comoediam.

S)ic SScbeutung, bie gaerno bem SSortc integra in einer alten (MIoffe gegeben

fanb, ba^ e§ fobiel fein follte, al3 a nullo tacta, ift ^ier offenbar falf^, toeil

80 fic fic^ nur auf ba^ erftc integra, aber feine§mege§ auf ba& ameite integram
fc^iden mürbe. — llnb fo glaube id), ba^ fid) meine Jßcrniutung unb 9tu§Iegung

too^I pren lä^t! 9Jur mirb man fi(§ an bie gleidj folgenbc Seile ftoBen:

Novam esse ostendi, et quae esset —
97?on mirb fagen : menn Serena befennet, ba^ er ba^ gange ©tüd ouS einem

85 einzigen ©tüde be§ 3JJcnanber3 genommen t)abt, toic fann er eben burc^

» ebenfaUä ou8 bem ^rolog jum ,^§cautontimorumcno8", 35. 17 f. : „dv ^abe
oiele griec^ifc^c Äomöbien ocr^unjt, um ein paar latcinifc^e ju mod^cn." — 2 ^jj,

p^ilo« au« einope, Seitgenoffe SlICEanbcr« bcä Stoßen, fe^r frud;tbarcr aScr«

tieter ber neueren gviec^ifc^en Äomöbie. — 3 2L a. D., 33. 18—21: „®r leugnet

nic^t, baä getan ju ^abeu, unb fagt nic^t cinmat, eä reue i^n, unb er loerbc ei
nid)t tuieber tun. Cr f)at für fic^ baä SBcifpiet Jilc^tiger [*i5(autuä], unb barauf^in
gtaubt er tun ju bürfen, nai jene taten." — •* „D SKcnanber unb baä Seben, roet

Don euc^ bäbcn fjot ben anbercn nacögca^mt?" 9(u8ruf be3 SJriflopl^ane« oon
»jjjonj^ aber mit bcr Variante noxeQoe nQoxtQov („früher").



312 ^amBurgiic^e 2)ramaturgte.

ber d^axaltext gu fc^ilbern miftanbe tüöre, tüoDon ftd^ in ber

größten <Btaht lanm in einem gangen Sa'^r^unberte ein einziges

S3ei[^iel jeiget? Qwax in l£)unbert unb me^r ©tüdfen fönnte

il^m auä) tt)o"£)I e i n [oId)er (Ei)ata!ter entfallen fein. S)er frud^t*

batfte ^opf fd)reibt fid) leer; unb ttienn bie ßinbitbung§!roft

fid) feiner n)ir!tid)en GJegenftänbe ber 9^ad)al^mung me^r er*

innern !ann, fo !om:|:)oniert fie beren felBft, tüeld^eg benn freitid)

meiften§ farifaturen njerben. ©agu tv'iU S)iberot* bemer!t

"^aben, ha^ fd)on ^orag, ber einen fo befonber§ §ärttid)en^ ®e-

bicfeS SefenntniS 6cft)ie[en ju ]§obcn boroeben, bafe fein ©töd neu fei, novam lO

esse? — ^oc^ bicfc «Sdjtoierigfeit lartn li) fe^r leidet I^cbcii, unb ätrar burd^

eine Grfläriing ebenbiefer SSorte, bon tucli^er i(i^ mic^ ju behaupten getreue,

baB fie fdj(ecf)terbing§ bie einaige tva^xt ift, ob fie gicidj nur mir jugel^ört

unb fein SluSIeger, fobiel id) lücife, fie nur bon tveitcm bcrmutet l^at. 3<^

fage nämlirf) : bie SBorte 15

Novam esse ostendi, et quae esset —
bejiel^en ftd^ feinc§h)ege§ auf ba^, toaS Seren^ bcn SSou'ebncr in bem borigen

fagcn loffen; fonbem mon muB barunter berftc^en: apud Aediles^; novus

aber ^ci^t |ier nidjt, traS au§^ be§ S;erenä eigenem stopfe geftoffcn, fonbem

bloB, toaS im Satcinifdien nod^ nic^t bor^anbcn getoefen. S)a§ mein <5tüd, 20

tuitt er fagen, ein neue? ©tüd fei, ba^ ift, ein foIdieS ©tücf, toeld)e§ no^ nie

loteini]^ erfdjtenen, toeldjeS \ä) felbft ou§ bem ^riedjifdjen übcrfe^t, bo§ ^obe

i^ ben 3tbilen, bie mir c§ abgeteuft, betoiefen. tlm mir t)ierin ol^nc 93cs

benfen beioufallen, barf man fidj nur an bcn ©trcit erinnern, meieren er

tcegcn feineS „®unuc§u§" bor ben Slbilcn l^atte. ©iefen ^atte er il;nen al§ 25

ein neues, bon il^m au8 bem ©riedjifdjen übcrfe^teS (£tücf berfauft; ober fein

SSiberfad^cr, ßabiniuS^^ toollte ben Sibilcn Überreben, ba^ er c2 nid^t ou§

bem ©riedjifdjen, fonbern au§ ^loei alten ©tüden beSSKibiuS» unb ^lautuS

Acuommen i^abe. greilid) ^atte ber „6unud)u§" mit bicfcn (Stücfen biclcS gc=

mein; ober bodj mar bie Sßefdjulbigung be§ fiobiniuS falfd); benn S^eren^ 30

^otte nur an?' eben ber griedjifdjcn CueHe gefdjöpft, ou§ mcldjer, if}m un=

iuiffettb, fdjon 3?äbiu§ unb poutuö bor i|m gefdjöpft Rotten. 5nfo, um ber^

gleidjcn S5crleumbungen bei feinem „.^^eautontimorumenoS" boroubouen, toa§

mar natürlidjer, oI§ ba'B er ben ^bilen bo? griec^ifdje Original borgeaeigt

unb fie megen be§ ^nl^alt? unterridjtct ^otte? ^a, bie Sibilen tonnten boS 85

leidet felbft bon i^m gcfobert l^obcn. Unb borouf gc:^t bai

Novam esse ostendi, et quae esset.

1 „53or ben flfaireu", beii romifc^cn SSeamten, bie bie Sci^aufpicre »cvonflal-'

Uten. — 2 (gi„ [d^tec^tcr Äomöbieubid^tct, ben Xneni mc^rfad^ in feinen ^to*

logen als feinen ©egner etroö^nt. — ^ @näu8 9läoiu8, römift^er SJramatifet

bei 8. Soi^r^unbertä 0. Qf)v. — * Qn bcn Untevvcbunjca l^iutcr bem ,,9latarlid^en

^o^n". — * ömpfinblic^cn.
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\ä-)mad !)atte, ben gelter, moüon bte 9^ebe ifl, eingefe!)en unb

im SSorbeige^ien, aber faft immerKid), getabelt t)aht.

2)ie ©teile foll bte in ber gtüeiten ©atire be§ erften S3nd)S

fein, tüo §otag geigen tüitl, bag bie Starren ou§ einer Über>

5 treibung in bie mtbere entgegengefefete gu fallen pflegen.

„5ufibiu§", fagt er, „fürchtet, für einen S8erfc^tt)enber ge!)alten

gu tüerben. SSigt if)r, trta§ er tut? Gr Ieil)et monatlid) für fünf

$rogent unb mad)t fid) im t)orau§ bega^It. 3e nötiger ber anbere

ba§ ©elb braucE)t, befto mel}r fobert er. Gr tneig bie Spanten

10 aller jungen Seute, bie öon gutem §aufe finb unb igt in bie

^tU treten, babei aber über f)arte S5äter gu flogen l^aben.

J8ieneirf)t aber glaubt \i)X, ha^ biefer 9}^enfd) mieber einen

5{ufmanb mad)e, ber feinen Ginfünften entfprirf)t? SSeit gefe'^It

!

Gr ift fein graufamfter %zxnh, unb ber SSater in ber 5Eomöbie\

15 ber firf) megen ber GnttDeid)ung feinet ©o'^ne§ beftraft, !ann fid}

nid)t fd)Ied)ter quälen: non se pejus cniciaverit." — ^efe?^

„fd)Ied)ter", biefe§ pejus, nnll ^berot, fotl I)ier einen hoppeh

ten Sinn l^aben; einmal foII e§ auf ben gufibiug unb einmal

auf ben 2;ereng ge't)en; bergteid)en beiläufige §iebe, meinet er,

20 mären bem Gt)ara!ter bei §orag aud) öolüommen gemäg.

^§ te^te !ann fein, o|ne fid) auf bie t)or!)abenbe ©teile

anmenben gu laffen. ^enn l^ier, bünft mid), mürbe bie bei-

läufige 51nfpielung bem §auptüerftanbe nad)teilig merben.

gufibiu§ ift fein fo grofeer 9iarr, menn e§ mtijx foId)e Starren

25 gibt. SBenn fid) ber SSater bei 2;ereng ebenfo abgefd)madt

peinigte, menn er ebenfomenig Urfad)e I)ätte, fid) gu peinigen

all gufibiul, fo teilt er 'Oa^ £äd)erlid)e mit il)m, unb gufibiul

ift menigcr feltfam unb abgefd)madt. 9hir allbenn, menn

gufibiul oI)ne alle Urfad)c ebenfo l^art unb graufam gegen fid)

30 fclbft ift, all ber SSater bei 2:ereng mit Urfac^e ift, menn jener

aul f(^mu|igem ©eige tut, mal biefer aul $Reu' unb S3etrübnil

tat: nur allbenn mirb unl jener unenblid) Iäd)erlid)er unb

i?eräd)tlid)er, all mitleibimürbig mir biefen finben.

Unb allerbingl ift jebe große S3etrübnil t)on ber 5Irt mie

85 bie S3etrübnil biefel SSaterl: bie fid) nid)t felbft t»ergigt, bie

' Der ^eautontimoriimeno« (rgl. «. 232 tiefe« SBonbeä, 3. 24 ff.).
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toetniget ftd) felbft. (S^ ifl tüiber alle ©rfal)rung, ba^ !aum alle

i)unbert ^aijxe ftd) ein S3eif|3iel einer foId)en S3etrübni§ finbe:

t)ielmel)r l£)anbeit jebe ungefä!)r eben[o; nur me'^r ober njeniger

mit biefer ober jener SSeränberung. ßicero {)atte auf bie Statur

ber $8etrübni§ genauer gemerft; er fa!)e ba'^er in bem ^Betragen 5

be§ §eautontimorumeno§ nic^t§ mtijx, al§ n)a§ alle ^Betrübte,

nid^t blog bon bem Slffefte l^ingeriffen, tun, fonbem aud) hex

fälterm ^eblüte fortfegen gu muffen glauben*. „Haec omnia

recta, vera, debita putantes, faciunt in dolore: maximeque

declaratur, hoc quasi officii judicio fieri, quod si qui forte, lo

cum se in luctu esse vellent, aliquid fecerunt humanius, aut

si hilarius locuti essent, revocant se rursus ad moestitiam,

peccatique se insimulant, quod dolere intermiserint : pueros

vero matres et magistri castigare etiam solent, nee verbis

solum, sed etiam verberibus, si quid in domestico luctu hilarius 15

ab iis factum est, aut dictum: plorare cogunt. — Quid ille

Terentianus ipse se puniens^?" ufhJ.

3}^enebemu§ aber — fo l^eigt ber ©elbft|)einiger bei bem

Vereng — t)äli fid) ntd)t allein fo t)axt au§ $8etrübni§; fonbem

marum er ftc^ aud) \ehtn geringen 5Iufrt)anb üertneigert, ift bie 20

Urfadie unb 5lbfid)t oornet)mlic^ biefe§: um befto me'^r für ben

abmefenben 6o!)n ju f^aren unb bem einmal ein befto ge*

mäd)Iid»ere§ 2then §u berfid}em, ben er i|t geglnungen, ein fo

ungemäd)Iid)e§ §u ergreifen. 2Ba§ ift !)ierin, mag nid)t i)unbert

Sßäter tun mürben? SJ^eint aber ^berot, bag ha^ (Sigene unb 25

©eltfame barin befte!)e, ha^ SO^enebemu^ felbft ^adi, felbft

gräbt, felbft ädert: fo :f)at er tüotji in ber (&iV me!)r an unfere

neuere, al§ an bie alten ©itten gebad)t. ©in rei(^er SSater

i|iger geit njürbe ha^ freiließ nid)t fo leidjt tun; benn bie

* Tusc. Quaest. lib. IH. c. 27. 30

1 „Sag alles tun Scute in il^rem ©d^mcrjc unb l^alten e8 füt tid^ttg, gut

unb nötig: unb man fic^t am Itarften, ba^ bieS gleid^fam aui ^flid^tgcfül^l 3«f<^i^t/

weil fie fid^ fogleid^ tuicbcr an i^rc 2;rauer maj^nen, nenn fie, roäl^rcnb fte trauern

»ollen, etiöaä mit SBel^agcn tun ober ein wenig lieitcr rebcn, ja, ei ftd^ jur ©ünbc

anrcd^nen, ii^ren «Sd^merj untcrbrod^en ju l^abcn: aud^ pflegen aJZütter unb fie^rcr

i^re Äinbcr ju süd^tigen, nid^t nur mit SBortcn, auc^ mit ©dalägen ,. wenn bicfc

roäl^rcnb ber ^auätraucr etiuaS §eitcreg tun ober jagen: fie groingen fie jum

«Beinen. — Ißie fielet cg mit iencr ©eftalt be« Screnj, bie fid^ felbft quält?"
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tüemgften tüürben e§ §u tun öerftel^en. 2lber bie lt)o!)tl£)abenften,

bome'^tnften Ülömer unb ©riedien rtjaren mit allen länbli(f)en

5lrbeiten befannter unb fc^ämten fic^ nicf)t, [elbft §anb an§u=

legen.

5 ^od) alte§ fei, bollfornmen trie e§ ^berot fagt! ^r
ß^^orafter be§ ©elbfl|3einiger§ fei tüegen be§ ollgu ©igentünt"

Urf)en, wegen biefer if)m faft nur allein §u!omntenben gatte'

§u einem !omifd)en ß^ara!ter fo ungefd)irft, al§ er nur mill.

SSäre ®iberot ni(i)t in eben ben ge'^ter gefallen? ^enn tüa§

10 !ann eigentümtid)er fein al^ ber (5^ara!ter feinet ®oröaI?

2SeI(i)er ©^ora!ter !ann met)r eine gälte t)aben, bie i'^m nur

oHein §u!ömmt, al§ ber ßf)ara!ter biefe§ natürtitfien ©o'^neS?

„®Iei(^ nac^ meiner (55eburt", lä^t er i^^n öon fid) felbft fagen^,

„marb id) an einen Ort üerfd)Ieibert, ber bie ©renje §njifd)en

15 ©inöbe unb ©efeltfdjaft l^eigen !ann; unb oI§ id) bie 5Iugen

auftat, mid) nad) hen 33anben umjufe'^en, bie mid) mit ben

S[J?enfd)en öer!nü:pften, !onnte id) !aum einige irümmeni
baöon erbliden. 2)rei6ig ^aljxe lang inte id) unter i!)nen einfam,

unbefannt unb öerabfäumet um!)er, ot)ne bie 3ärtlid)!eit irgenb='

20 eine§ S!J?enfd)en empfunben, nod) irgenbeinen 3}lenfd^en an=

getroffen gu 'f)aben, ber bie meinige gefud)t i)ätte." iiag ein

natürlid)e§ ^nb fid) bergebeng nad) feinen (SItem, bergeben^

nad) 55erfonen umfe^en !ann, mit tt)eld)en e§ bie näi)em ^anbe
be^ S3Iut§ t)er!nüi3fen: ba^ ift fe^r begreiflid); ha^ !ann unter

25 je^nen nennen begegnen. 2(ber bag e§ gange breigig Sa'^re

in ber SSelt ^erumirren fönne, o^m bie 3ärtlid)!eit irgenbeine§

3D^enfd)en em|)funben ju !)aben, ol^ne irgenbeinen 2Henfd}en

angetroffen §u l)aben, ber bie feinige gefud^t 'glitte: ha^, follte

id) faft fagen, ift fd)Ied)terbing§ unmöglid). Dber, menn e§

80 mögtid) märe, meld)e SJlenge ganj befonberer Umftänbe müßten
bon beiben (Seiten, bon feiten ber SÖßelt unb bon feiten biefeC^

fo lange infulierten^ 2öefen§, jufammengefommen fein, biefe

traurige ÜJJöglid^leit mirfiic^ gu mad)en? Sa'^r^unberte auf

Sal)r'^unberte merben berfliefeen, e^e fie mieber einmal mirflid^

1 Son „galten ber Seele" alg sBejcic^nung erworbener G^araftcrcigcntümli^feiten

fpric^t ^J«cnbel«fo^n, »on „galten be8 («omüt§" Öoct^e unb ©eorfl ^orftcr. — »4. auf«
jug, 3. auftriU. — 8 Öciüö^nh^ „ifoUcrt", cicnfaUg von „3nfel" (ita(.iBolu) abgeleitet
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ruirb. SBoIIe ber §immel nid)t, ha'i^ idj mir je ba§ menfrf)tic^e

@efd)kd^t anberg öorftelte ! lieber tüünfdjte id) fonft, ein S3är

geboren gu fein al§ ein SD^enfd^. S^ein, fein SJ^enfd) !ann unter

SJJenfc^en fo lange bcrtaffen fein! Wlan fd)Ieibere il^n !)in,

n?o'^in man mill: menn er notf) unter 9Jlenfd)en fällt, fo fällt er 5

unter SBefen, bie, e^e er fid) umgefe'^en, tt)o er ift, auf otlen

©eiten bereitfte^en, fid) an x1)n anjufetten. 6inb e§ nid^t

t)orne^me, fo finb e§ geringe ! 6inb e§ nid)t glüd(id)e, fo finb

e§ unglüdlid)e S[Jlenfd)en ! 9J^enfd)en finb e§ bod) immer. 60
wie ein Xro|)fen nur bie %l(xd)t be§ 5Baffer§ berü'firen barf\ 10

um t)on xt)m aufgenommen gu hjerben unb gang in xijxn gu ber-

fliegen: ha§> SSaffer l^eige, h)ie e§ njitl, 2aäje ober Duette,

(Strom ober (See, S3ett ober Dgean.

(^teid)n)ot)t folt biefe brei6tgiät)rige Ginfamfeit unter ben

5J^eufd)en ben ß^^arafter be§ 2)orüat gebitbet l^aben. 2ßetd)er 15

^t)ara!ter !ann it)m nun ät)ntid) fet)en? SSer fann fid) in i'^m

ernennen? nur gum fteinften ^eit in it)m erfennen?

(Sine Slu§ftud)t, finbe iä) bod), t)at fid) ^iberot au^guf^jaren^

gefud)t. (5r fagt in bem SBerfotge ber angegogenen ©tette:

„Su ber ernflt)aften (55attung nierben bie (5t)aro!tere oft ebenfo 20

attgemein fein at§ in ber !omifd)en (35attung; fie merben aber

attegeit weniger inbiüibuett fein al§ in ber tragifc^en." ©r

mürbe fonad) antmorten: ber (S'^aralter be§ ^oroat ift !ein

!omi(d)er ©^aralter; er ift ein (St)ara!ter, mie it)n ha§> emftt)afte

©d)auf|)iet erfobert; mie biefe§ ben 9?aum gmifc^en ^omöbic 25

unb S^ragöbie fütten fott, fo muffen and) bie 6^t)ara!tere be§fetben

ha^» Mittel gmifd)en ben !omifd)en imb tragifc^en 6^t)araifteren

t)atten; fie braud)en nid)t fo allgemein gu fein at§ jene, menn

fie nur nid^t fo oöttig inbioibuett finb at§ biefe; unb folc^er 9trt

bürfte bod) mo'^t ber S'^arafter be§ 2)ort)at fein. 30

5ltfo mären mir gtüdüd^ mieber an bem fünfte, üon metd)em

mir ausgingen. SSir mottten unterfud)en, ob e§ mat)r fei, \)a'^

bie ^ragöbie gnbioibua, bie ^omöbie aber 5trten tjobe: ba§ ift,

ob e§ tvaijx fei, \)a^ bie ^erfonen ber 5lomöbie eine große

$tngat)t oon SJlenfdjen fäffen unb gugteid) üorftetten müßten; .%

' JBraud^t. — '^ Soraubel^alten.
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ba^ingegen ber §elb ber Sragöbie nur ber unb ber äl^enfc^, nur

Sf^eguIuS ober 33rutu§ ober dato fei unb fein folle. 3P ^^ ^^^^^

fo ^at aud) "Oa^, ma§ ^iberot üon htn ^erfonen ber mittlem

Gattung fagt, bie er bie emft^afte ^ontöbie nennt, !eine

5 8d)iüierig!eit, unb ber (Etjaxaltei feinet ^orüat tüäre fo tabeltiaf

t

nid)t. 3ft e§ aber nid)t tt)al)r, fo fällt aud) biefe^ üon felbft tr>eg,

unb bem (S^arafter be§ natürUdjen <So^ne§ !ann au3 einer fo

ungegrünbeten (Einteilung feine 9^ed)tfertigung ^uflie^en.

|leuuuuJ>arf|t^iöl!e$ §türk.

10 Xcn 8ten iDMra 1768.

3uerft muß ic^ anmerfen, ha'^ ^iberot feine ^ffertion'

o§ne alleit ^en)ei§ gelaffen t^at 6r muß fie für eine SSa!)r'^eit

angefef)en ^aben, bie fein 3D^enfd) in Qmeifel gießen merbe

noc^ tonne; bie man nur benfen bürfe, um i^ren örunb jugteid)

15 mit äu benfen. Unb follte er ben mo'^l gar in ben ma'^ren

^f^amen ber tragifdjen $erfonen gefunben tjoben? Söeil biefe

9Id)inea unb ^Itejanber unb dato unb 5(uguftu^3 feigen, unb

^Ic^ilte^, SÖejanber, dato, 5Iuguftug n?irflid}e einzelne $er*

fönen gemefen finb: foIIte er rtjof)! barau§ gefd)Ioffen ^aben,

20 'oai fonad) alle§, mag ber ^id)ter in ber Sragöbie fie f^redjen

unb ^anbeln Iä|t, auc^ nur biefen einzeln fo genannten ^er-

fönen, unb feinem in ber SSelt jugleid) mit, muffe gufommen
ifönnen? gaft fd^eint e^ fo.

^er biefen S^tum ^atte 5(riftoteIe§ fd)on bor jmeitaufenb

25 3al^ren miberlegt unb auf bie i'^r^ entgegenfte^enbe 2Bat)rt)eit

"oen mefentlid)en Unterfd^ieb 3mifd)en ber (5}efd)id)te unb $oefie

fomie ben großem 9^^en ber le^tem üor ber erftem gegrünbet.

^uc^ 1)at er e^ auf eine fo einleud)tenbe 5Irt getan, ha^ id) nur

feine SSorte anfüf)ren barf, um feine geringe 3Sermunbemng 5U

30 ermeden, mie in einer fo offenbaren (Bad)^ ein ^iberot nid^t

gleidier SD^einung mit iijxn fein fönne.

„5lug biefen alfo", fagt ^riftotele^*, nad)bem er bie mefent-

liefen digenfc^aften ber poetifc^en gabel feftgefefct, „au^ biefeu

* „5Mc^tfun[t", neunte« StcöpM.

' Ar^auptunj. — * D«t 9lfl"^''^'^
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alfo ert)ellet Kar, \)a^ be§ ^id)ter§ 2Ser! nid)t ift, §u tx^atjhn,

mag gefc^el^en, fonbem §u ergä'^Ien, öon treld)er S3ef(f)affen!)ett

ba§ ®ef(i)e'()ene, unb mag narf) ber SBa!)rfd)etnlid)!eit ober %)U
iüenbigieit babet mögtid) getüe[en. 2)enn ®efd)td)tfcf)retber un£>

^td)ter unterfd)eiben \\ä) n\<i)t burd) bte gebunbene ober un- s

gebunbene 9ftebe, inbem man bte 93üd)er be§ §erobotn§ in

gebunbene 9?ebe bringen !ann unb fie barum bod) nid)t§

weniger in gebunbener 9?ebe eine ®efd)id)te [ein Ujerben, at§

fie e§> in ungebunbener traren. ©onbern barin unterfd)eiben

fie fid), ha^ jener ergä^let, nja§ gefd)et)en, biefer aber, bon lo

n)eld)er S5efd)affen"^eit ha^ (55efd)e!)ene gen^efen. ^a'^er ift

benn aud) bie ^oefie |)t)iIofo|D'£)ifd)er unb nü|tid)er aU hk
@efd)id)te. ®enn bie ^oefie ge^t meijx auf 'oa^ Mgenteine

unb bie ^efd)id)te auf ba§ $8efonbere. ^a§ Mgemeine aber ift,

mie fo ober fo ein SJlann nad) ber SSa^rfd)einIid)!eit ober ^oU is

n?enbig!eit f^red)en unb !)anbeln UJürbe; oB worauf bie 2)id)t-

fünft bei ©rteüung ber 9^anien fiei)t. ^a§ S3efonbere ^lin««

gegen ift, tT)a§ 5llcibiabe§ getan ober gelitten 'i^at 93et ber

fontöbie nun 'i)at fid) biefe§ fd)on gan§ offenbar gezeigt; benn

trenn bie fjabel na^ ber Sßai)rfd)einlid)!eit abgefaßt ift, legt 20

man bie ettuanigen S^amen^ fonad) bei unb mad)t e§ nid)t toie

bie jambifd^en S)id)ter, bie hei bem (Singein bleiben. S3ei ber

Sragöbie aber tjöli man fid) an bie fd)on üorl^anbenen S^amen;

au§ Urfad)e, n^eil 'oa^ SJ^öglic^e glaubmürbig ift unb toir nic^t

möglid) glauben, toa^ nie gefc^efjen, ba'^ingegen tüa^ ge* 25

fd)e^en, offenbar möglid) fein ntug, toeil e§ nidjt gefd)el)en tüäre,

toenn e§ nid)t mögtid) iuäre. Unb bod) finb aiic^ in ben %xa^

göbien in einigen nur ein ober gujei betonte Spanien, unb bie

übrigen finb erbid)tet; in einigen au(^ gar feiner, fo mie in ber

,33lume' be§ 5(gat"^ün 2. ^enn in biefem ©tüde finb §anbtungen 30

unb 9^amen gleid) erbid)tet, unb bod) gefällt e§ barum nid)t^

Weniger."

3n biefer (Stelle, bie xä) nad) meiner eigenen Überfegung

anfüt)re, mit meld)er id) fo genau bei ben SBorten geblieben bin

al§ mög(id), finb t)erfd)iebene 2)inge, treld)e oon hen 5lu§Iegem, 35

1 SlrtftoteleS : zä rvxovta ovofiara, „btc gerabc Bclicbenbcn SRamcn". — * SRut

^icr crroäl^nte 2;ra8öbic bcä tefannten 5Dtd^tct§ 9lgatl)on (475—401 c. 6§r.).
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bie id) nod) gu $Kate gießen tonnen, entmeber gar nid)! ober falfd)

üerpanben worben. SSa§ babon ^ter §ur (5ad)e gehört, muß
id) mitnehmen.

2)a§ ift unn:)iberj^red)Iic^, bag 5lriftoteIe§ fd)Ied)terbing§

5 feinen Unterfd)ieb 5tt)ifd)en ben ^erfonen ber Slragöbie unb

fomöbie in 5In|et)nng i'^rer 5r(tgemein!)eit mad^t. ^ie einen

iotüo^ al§ bie anbern, unb felbft bie ^erfonen ber (^^opee^ nid)t

au§ge[d)to[(en, alle ^erfonen ber |)oetifd)en 9^ad)a^mung o^ne

Unterfi^ieb fotten fpred)en unb f)anbetn nid)t rtjie e§ i'^nen einzig

10 unb atlein §u!omnten fönnte, fonbem fo, mie ein jeber üon

it)rer 93e[c^affen'^eit in ben nämiid)en Umftänben f^red)en ober

^anbetn tüürbe unb müBte. 3^^ biefent xa'&oXov, in bie[er 5111==

gemein^eit tiegt allein ber @runb, n^arum bie $oefie ptjüo-

fop:^ifd)er unb fotgtid) Iel)rreid)er ift al§ bie @efd)id^te; unb

15 ujenn e§ toa^r ift, bag berjenige !oniifd)e ^id)ter, n)eld)er feinen

^erfonen fo eigene $'f)t)fiognomien geben wollte, 'Oa^ i^nen

nur ein ein§ige§ S^^^^^^^^i^ i^ ^^^ ^^^^ äf)nlid^ UJäre, bie

Äomöbie, n^ie 2)iberot fagt, mieberum in i'^re ^inbl)eit gurüd^

fe^en unb in ©atire üerfe^ren trürbe^: fo ift e§ aud) ebenfo

20 tüa'^r, ha^ berjenige tragifdje ^c^ter, welcher nur ben unb ben

3J?enfd)en, nur ben Säfar, nur ben 6ato, nad) allen ben ©igen*

tünxlid)!eiten, bie ttjir üon it)nen tpiffen, öorftellen mollte, o^ne

§ugtei(^ §u §eigen, mie alte biefe @igentümlid)!eiten mit bem
ß^^aratter be§ ©äfar unb ßato 5ufammenge!)angen, ber i^nen

25 mit met)rem !ann gemein fein, ha^ fage id), biefer bie Sragöbie

entfräften unb §ur (SJefc^ic^te emiebrigen toürbe.

5tber 2Iriftotete§ fagt aud), tia^ bie ^^oefie auf biefe§ WX^

gemeine ber ^erfonen mit ben S^amen, bie fie i"^nen erteile,

giele {ov oToyaCerai fj Jioirjoig ovojuara ejztri'&ejbievrj); meld)e§

30 fid) befonberg bei ber fomöbie beuttid) gezeigt tjahe. Unb biefe§

ift eg, rtja^ bie 5lu§leger bem 5lriftoteIe§ nat^jufagen fid^ be*

gnügt, im geringften aber nid)t erläutert ^aben. SSo^l aber

l)aben üerfd^iebene fic^ fo barüber auägebrüdt, ha^ man !lar

l"iel)t, fie muffen entmeber nid)t§ ober etmaS gan^ galfd)eö babei

35 gebadet l)aben. 2)ie grage ift: mie fiel)t bie $oe(ie, menn fie

1 2)csj cjjiiqieii ijjobic^t« (fronj. epop^e). - » Sgl.®. 119 biefe« S3anbe«,anm. 1.
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xijxtn ^erfonen Spanten erteüt, auf ha^^ 31llgeniemc biefer %ex*

fönen? unb mie ift biefe i'^re Ü^ücfftdjt auf ha§> ^Hlgemeine ber

'$tx\on, befonber^ bei ber ^omöbie, fd)on längft fid)tbar qc-

njefen?

^e SSorte: „eozi de xa'doXov jusv, reo noico xa Jiot' dzT« 5

ovjußaivei Xeyeiv, rj nQoixsLv xaxa xo slxog, yj xo ävay-

xaiov, ov oxo^otCerai '^ Tioifjoig övojuaxaijiixii^ejusvr]"^, über^

fe|t ^acier- : ,,une chose generale, c'est ce cpie tout homme d'un

tel ou d'un tel caractöre, a du dire, ou faire vraisemblablement

ou necessairement, ce qui est le but de la poösie lors meme, lo

qu'elle impose les noms ä ses personnages." ^otlfornmen fo

überfe^t fie aud) §err ß^uttiuS^: „^a§ ^IHgememe ift, nja? einet

uemioge eine§ genjiffen 6^I)ara!ter6 nad) ber Sßa^rfd)einlid)feit

ober 9^otn?enbig!eit rebet ober tut. ^iefel ^lltgemeine ift ber

®nb§n>ed ber ^id)t!unft, auc^ tütnn fie hen $erfonen befonbere is

9Jamen beilegt." 5tud) in iljrer 5lnmerfung über biefe SBorte

fte^en beibe für einen SJZann; ber eine fagt üolüommen eben

ha^, n)a§ ber anbete fagt. «Sie erfläten beibe, tt)a§ ba§ 5111-

gemeine ift; fie fagen beibe, bag biefe§ Mgemeine bie ^fid)t

bet ^oefie fei: aber mie bie $oe(ie bei ©tteilung bet Spanten -»o

auf biefe§ ^Ülgemeine fie!)t, baöon fagt feinet ein SSott. ^iel*

me^t geigt ber gtangofe butd^ fein lors m§me fomie bet

2)eutfd)e butd) fein „aud) n?enn" offenbat, ha^ fie n\d)i^

baüon §u fagen gen^ugt, ja, ha^ fie gat nid)t einmal berftanben,

tüa^ 5(tiftoteIe5 fagen n)oIten. ^»enn biefe^ lors m§me, biefe^ -25

„aud) n?enn" ^eigt bei i^nen nid)tg me^t aB „obfdjon"; unb

fie laffen hen Hriftotele^ fonad) bloß fagen, ha^, ungead)tet

bie $oefie il)ten ^etfonen S^amen oon einzeln ^erfonen bei*

lege, fie bem o'^ngead)tet nid)t auf ba0 ßinjelne biefet $et'

fönen, fonbem auf 'oa^ Mgemeine berfelben ge^e. ^ie SBorte 3o

be§ 2)acier, bie id) in ber S^Jote anfül)ren n>ill*, aeigen biefet

* „Aristote pr^vient ici une objection, qu'on pouvoit lui faire, sur

la d^finitioH, qu'il vient de donner d'une chose generale; car les igno-

rants n'auroient pas manqu^ de lui dire, qu' Homere, par exemple,

1 Seffingä Üöerfe^una, ogt. 3. 318 b.iefeä 53aiibeä, 3. 14—17: „"iai 3111*

flemeine — fte^t." — ^ «gl. S. 65 biefed »antcsi, 3lnm. 3.-3 «gL 3. 67
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beuüic^. 9^n ift e§ watjx, "oa^ bie[e§ eißentltc^ !etnen fat-

fd^en (Sinn maä)t; aber e» er|d)ö|)ft bod) aud) ben ©inn be§

5triftoteIe§ ^ier ni(f)t. 9^icf)t genug, bag bie ^oefie, ungeod)tet

ber üon eingetn ^erfonen genommenen 9^amen, auf ha^ SÜI^

gemeine ge"E)en !ann: 2IriftoteIe§ [agt, ha^ [ie mit bie[en 9?amen

felb[t auf ba§ 5ÖIgemeine giele, ov oroyaCertai. gc!) follte bod)

n'a point en vue d'^crire une action generale et universelle, mais une
action particuliere

,
puisqu'il raconte ce qu'ont fait de certains hom-

mes, comme Achille, Agamemnon, ülysse, etc. et que par eonsequent,

10 il n'y a aucune diflference entre Homere et un historien, qni auroit

^crit les actions d'Achille. Le Philosophe va au devant de cette ob-

jection, en faisant voir que lespoetes, c'est-ä-dire, les autem*s d'une

trag^die ou d'un poeme epique, lors m^me, qu'ils imposent les noms
ä leurs personnages, ne pensent en aueune maniere ä les faire parier

15 v^ritablement , ce qu'ils seroient obliges de faire, s'ils ^crivoient les

actions particulieres et veritables d'un certain homme, nomme Achille

ou fidipe, mais qu'ils se proposent de les faire parier et agir neces-

sairement ou vraisemblablement; c'est-ä-dire, de leur faire dire, et

faire tout ce que des hommes de ce m^me caractere devoient faire et

20 dire en cet ^tat, ou par necessitö, ou au moins selon les regles de la

vraisemblance; ce qui prouve ineontestablement que ce sont des ac-

tions g^nerales et universelles^" S'ltditS onber§ fagt au(^ §err Surtiu§ in

feiner 5rumer£ung; nur bofe er ba^ SlUgemeine unb (Sinjelne noc§ an 93et=

fpielen seigen tooHcn, bie aber nic^t fo red^t bereifen, bofe er auf ben ®mnb
25 bcr (Soc^e gefommen. S>cnn i^nen äufolge toürben e§ nur pcrfonipertc^

G^araftcre [ein, toelc^c bcr Sinter reben unb ^onbcln liefee, ba e3 boc^

c^orafterifiertc ^crfonen fein follen.

1 Aap. 9, Reraarque 7; „STriflotelc« beugt ^ier einem (Ftnrourf oor, ben man
t^m wegen feiner a)eftnition be8 Siagcmeingürtigen machen fönntc; benn bie Sfgno*

• ranten Ratten i^m gcroig gefagt, ba^ ^omcr gar nic^t öeabfic^ttgt, eine allgemein*

gülrige ^anblung ju fd^ilbern, fonbcrn eine einmalige, rocil er erjä^le, roaS einsclne

Öeute getan ^aben, wie SIc^iHeä, Agamemnon, Ul^ffeä ufro., unb ba§ ei folglich

gar feinen llnterfc^ieb jroifc^en §omer unb einem GJefc^tc^tfc^rciber gäbe, ber bie

2:aten bei ac^iUeä gefc^ilbevt f)abe. 2;er ^i^ilofop^ fommt biefem ©inrourf jutjor,

inbem er jetgt, ba^ bie 2)ic^ter, nämtid^ bie 23erfaffer einer 2;rngöbie ober cineä

epo3, felbft roenn ftc il^rett «perfonen bie (Deftimmteii) Flamen beilegen, [le burdj=

aui nidft mie in ber SBtrflic^fcit fprec^cn laffen rooHen, nai fte tun müüten, tücnn

fje bie befonberen unb tatfäc^lic^en ^anbhmgen eine« (beftimmten) Vlannei, namen«
Öbipu« ober Stc^iUe«, fc^ilbertcn, fonbern bog fte i^re gelben ber Sflotroenbigfett

ober SBa^rfc^etnlic^teit gemä$ reben unb ^anbeln lafjen rooUen, b. ^. fte aüei fogcn
unb tun laffen, roa« l'eute gerabe oon biefem C^aratter in blefer Sage tun unb
fagen muffen, gemä^ ber 3lütroenbigfeit ober roenigften« gemä^ ben Siegeln ber

aja^rfc^etrtltc^feit, rooburi^ cfl fic^ augenfc^elnlic^ ergibt, ba| ti aUgemeingüitige
^anblungen finb." — » SDci Cefftng übliche gorm.

fieffing. V. 21
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njo'£)t tnetnen, bag beibe§ nt(i)t einertei tüäre. gft c§ aber ntd^t

einerlei, [o gerät man nottrenbig auf bie grage: tüie gleit [ic

barauf? Unb ouf biefe grage antworten bie 5lu§teger nic^t§.

®cn Uten SJtära 1768. 5

SBie fie barauf giele, fagt 5lriftoteIe§, biefe^ t)ahe \x<S) f(i)on

tängft an ber £omöbie beutlid) gegeigt: ,'Em /xev ovv xrjg xco-

ucpöiag f]ör] zovro drjkov yeyovev ovorrjoavTsg yaQxov jülv&ov

dia Tcov eiKOTCJv, ovto) xa xv^ovra övojuara Enutid^eaoi, Kai

ovx cöö^e^ OL lajußoTioLOt tieqi tcov xad'' sxaoTov tiolovolv^." lo

3(^ muß aud) "^ieröon bie Überfe^ungen be§ ^acier unb (£urtiu§

anfül)ren. ®acier fagt: ,,C'est ce qui est deja rendu sensible dans

la comedie, car les poetes comiques, aprös avoir dress6 leur sujet

sur la vraisemblance imposent apres cela ä leurs personnages

tels noms qu'il leur plait, et n'imitent pas les poetes satyriques, 15

qui ne s'attachent qu'aux choses particulieres." Unb (Surtiu^:

„gn bem £uftf)3iele ift biefe§ f(i)on lange fid)tbar gemefen.

i)enn tt>enn bie ^omöbienfd)reiber ben Pan ber %aM nad^ ber

SBal)rfd)einti(^!eit enttüorfen tiaben, legen fie ben ^erfonen

n)ill!ürlic!)e Spanten bei unb fe^en fid) nid)t, tt?ie bie jambifdien 20

®i(^ter, einen befonbern 55orn)urf gum giele." 2Sa§ finbet

man in biefen Überfe^ungen bon bem, tüa§> 3lriftotele§ "^ier

öome'^mlid) fagen will? S3eibe laffen i^n ttjeiter nid)t§ fagen,

aU ha^ bie fomifdjen ^id)ter e§ nid)t mad)ten wie bie jam^

bifd)en (oa§ ift fatirifc^en ®id)ter) unb fid) an ha^ ©ingelne 25

f)ielten, fonbem auf ba§ ^lltgemeine mit il)ren ^erfonen*

gingen, benen fie n)ill!ürlid)e S^amen, tels noms qu'il leur

plait, beilegten, ©efe^t nun aud), ha^ xa xviovxa övojuaxa

bergleid)en S^amen bebeuten !önnten: mo l^aben benn beibe

Überfeger ha^ ovxco gelaffen? (Sd)ien il)nen benn biefe§ omco 30

gar nid)t§ §u fagen? Unb bod) fagt e§ '^ier alle§; benn biefem

ovxco gufolge legten bie !omifd)en ^id)ter i'^ren ^erfonen

nid)t allein n)ill!ürlid)e S^amen bei, fonbem fie legten il)nen

1 Sögt. ScifinflS Üöcrfe^ung, 6.318 biefc§ S3anbe8, 3. 18—22: „«ei ber Äo«

möbic — bleiben."
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biefe tüitüürticfic 9?amen „fo", ovxco, bei. Unb trtc „[o"? ©o,

baß fie mit biefen 9^amen felbft auf \ia^ Mgemeine gielten:

ov oToyaCerai f} noirjoig övojuaTa ijitxid'e/xevr]. Unb tüie ge*

fd)a'^ ba§? ^abon finbe man mir ein SBort in ben 5lnmer-

5 tagen be^ 2)acier unb ßurtiu§!

D^ne heitere Umfc^tneife: e§ ge[d)a!) fo, mie id) nun fagen

mill. ^ie ^omöbie gab i'^ren $erfonen 9^amen, meldje bermöge

i^rer grammati[(i)en Slbleitung unb gufammenfe^ung ober

aud) fonftigen $8ebeutag bie S3ef(i)affen^eit biefer $er[onen

10 au^brüdten: mit einem SSorte, fie gab i'^nen rebenbe S^amen;

'jJlamen, bie man nur '^ören burfte, um fogleicE) §u miffen, bon

tueldier 5Irt bie fein mürben, bie fie füt)ren. 3<^ mill eine

©teile be§^onatu§it)ierüber angiefien. „Nomina personamm",

fagt er bei ©elegen'^eit ber erften 3eite in bem erften 5(uf§uge

15 ber „95rüber", ,,m comoedüs duntaxat, habere debent ratio-

nem et etymologiam. Etenim absurdum est, comicum aperte

argumentum confingere: vel nomen personae incongruum

dare vel officium quod sit a nomine diversum*. Hinc servus

fidelis Parmeno: infidelis vel Syrus vel Geta: miles

20Thraso velPolemon: juvenis Pamphilus: matrona

Myrrhina, et puer ab odore S t o r a x : vel a ludo et a

gesticulatione G i r c u s : et item similia. In quibus summum

* S)iefc ^criobc fönntc Icii^t fc^r falfc^ berftanbcn Serben. 9?äinlt(§

wenn man fie fo öerftcficn toollte, alä ob 5)DnQtu§ oiicf) ba§> für etftiaä Un=
25 gereimtes gleite, „comicum aperte argumentum confingere". Unb baS ift

bod) bie ^Reinung bc§ 2)onatit§ gor nidjt. (Sonbcm er toill fagen : e§ h)iirbe

ungereimt fein, h)enn ber fomifrfie ©ic^ter, ba er feinen ©toff offenbar crfinbet,

glcic^mo^I ben ^erfonen unfdjicflidjc SRamen ober Sefc^äftigungen beilegen

ttjotttc, bie mit i^ren iRamen ftrittcn. S!enn freilid), ba ber <5toff gan^ öon

SO ber ßrfinbung beS S^idjterS ift, fo ftanb e§ ja cinjig unb aöein bei ii)m, »aS
er feinen ^crfonen für JRamen beilegen, ober ftoS er mit biefen 9^amcn für

einen ©tanb ober für eine SBerridjtung licrbinben tooUte. 8onad) bürfte fi^

öiellclc^t ®onatu§ aud) felbft fo ätoelbeutig nidjt au«gebrüdt traben; unb mit
- SSeränberung einer einzigen ©Übe ift blefcr Slnfto^ tjcrmlcben. 2)?an lefc

35 nttmll^ entnjcbct: Absurdum est, comicum aperte argumentum con-

tfingentem
vel nomen personae etc. Dber QU^ aperte argumentum con-

fingere et nomen personae ufto.

> SSflL 6. 232 biefe« Sanfce«, »nm. 2.
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poetae vitium est, si quid e contrario repugnans contrarium

diversumque protulerit, nisi per dvTiq)Qaoiv nomen imposuerit

joculariter, utMisargyridesin Plauto dicitur trapezita^."

SSer [i(i) burd^ nod) me'^r 93eif:}:)tele Ijierbon üBergeugen mitl,

ber barf nur bie Dramen bei htm Poutu§ unb 2:eren§ unter* s

fud)en. ^a il)re 6tüde alle au§ bem ®ried)if(^en genommen
finb, fo [inb aud) bie 9^amen i^rer ^erfonen grted)ii(^en Ur*

fprungg unb 'tfahzn ber ©ttjmotogie nad) immer eine S3e*

§ie"^ung auf hen ©tanb, ouf bie ^en!ung§art ober auf fonft

etnja§, ma§ btefe $er[onen mit mel)rern gemein ^abtn fönnen; lo

n)enn mir fd^on foldje (glt)moIogie nid)t immer Äor unb fid)er

angeben fönnen.

gd) mill mid) bei einer fo betauten (Sad)enid)tt)ermeilen;

aber munbern mu§ id) mid), mie bie 5Iu§Ieger be§ 5IriftoteIe§

fid) i'firer gIeid)mot)I ha nid)t erinnern fönnen, mo ^riftotele§ fo is

unmiberf|3red)tid) auf fie Oermeifet. ®enn tva§> tan nunmel)r

mal)rer, mag !ann ftärer fein, aU ma§ ber ^'^ilofop'^ üon ber

Dtüdfidjt fagt, meld)e bie $oefie bei Erteilung ber S^amen auf

ha§> Slllgemeine nimmt? 2Ba§ tan unleugbarer fein, al§ hai

ETIL iJLEV TTjg pccojUMÖLag fjdrj Tovro örjXov yeyovev'^, ba§ fid) 20

biefe 3ftüdfid)t bei ber £omöbie befonber§ längft offenbar ge*

geigt '^abe? SSon il)rem erften Urfj^runge an, ba§ ift, fobalb

fie bie iambifd)en ^id)ter oon bem SSefonbem gu bem W'
gemeinen erf)oben, fobalb au§ ber beleibigenben ©atire bie

unterrid)tenbe ^omöbie entftanb
,
fud)te man jene§ Mgemeine 25

burd^ bie Dramen felbft angubeuten. ^er gro6fpred)erifc^e, feige

(Solbat^ t)ie& nidjt h)ie biefer ober jener 2Infü'£)rer au§> biefem

1 „^n ben Äomöbten jebcnfaßä tnüffeit btc Flamen i^tre Urfad^e [im G^araftev]

unb einen etgmologifd^en ©inn ^aben. '^enn ei ift unftitnig, ba^ ein fiomöbicn=

bid^ter feinen ©toff offenfunbig evftubct unb feiner ^ßu-fon eutraeber einen unpaffen?

ben Siamen ober eine il^rem SJlamen tuibcrfpred^enbe 2lufgaöe erteilt. S)af)er ^ei^t

ein treuer ©flaoe ^ßornieno [2;ri;ugcfcU] , ein untreuer Si;ru§ ober ®cta [Stirer

unb ©eten, treulofe SSölfer], ein Solbnt 2;^rafo [SJlutig] ober ?poIemon [itricgertfd^J,

ein Jüngling ?ßantpOitu8 [Siaicbenb], eine (SI)efrau 3Jii)rrf)ina [äJlprtengefd^müdtt] unb

ein Stnabe uac^ feinem Suft ©toraj [©umntil^ar^] ober nad) feiner S3eteiltgung bei

Kampfs unb ©c^aufpiclen Gircu!?, unb älffnlid^e. CSä ift babei ber größte gelter bc8

"Did^terg, rcenn er feinen ^^Jerfonen if^rcm (S^orafter wiberfprcc^cnbe Slamen gibt,

außer atg SBortfpiel im Sd;erj, roie ber maltev bei ^lautuö l'Ufargpribe^ [Selb«

t;affer] ^cijjt." — a <ßg[. ©. 818 biefcä äJanbeä, 3. ISf. — ^ ^m „Milos gloriosus"

bcä $(autuS.
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ober jenem (Stamme: er f)ie6 55t)rgo|jüImtce§, Hauptmann

9}iauerbrerf)er. ®er elenbe (3rf)marujer, ber biefem um
bog a}laul ging, ^ieg ntd)t mie ein gemiffer armer ©cE)Iu(fer

in ber ©tabt: er l^ieg 5lrtotrogu§, S3rodenfd)röter. ^er

5 güngling, metd)er biird) feinen ^lufwanb, befonber§ auf $ferbe,

ben SSater in ©d)ulben fe^te\ !)ie6 nid)t mie ber @of)n

biefe§ ober iene§ ebeln S3ürger§: er i)ieg $f)ibi|ppibe§, genfer

©:parrog.

9JJan !önnte einmenben, bag bergtei(i)en bebeutenbe^

10 DfJamen moI)l nur eine ©rfinbung ber neuem griec^ifd)en

^omöbie fein bürften, bereu ^id}tem e§ emftlicf) verboten

mar, ficf) mat)rer S^amen §u bebienen; ha^ aber 5lriftotete§

biefe neuere ^omöbie nid)t gefannt I)abe unb folgti^ bei feinen

9f?egetn feine 9tüc!ficf)t auf fie nehmen fönnen. ^a§ te^tere

15 behauptet §urb*^; aber e§ ift ebenfo falfd^, at§ falfd^ e§ ift,

* §urb in [einer STb^onblung über bie t>er[(|iebenen ®c6ictc bc8 5)rQma:

,,From the account of comedy, here given, it may appcjir, that the idea

of this drama is much enlarged beyond what it was in Aristotle's time

who defines it to be, an imitation of light and trivial actions, provo-

20 king ridicule, His notiou was taken from the state and practice of

the Athenian stage; that is from the old or middle comedy, which
answer to this description. The grcat revolution, which the intro-

duction of the new comedy made in the drama, did not happen tili

afterwards *." Slber bie[e§ nimmt ^urb Uo^ an , bomit [eine erflärung ber

25 Äomöbie mit ber 2(n[toteIi[cfjen nic^t [o gerabeäu jn [treiten [t^cine. 9(ri[toteIeS

^at bie neue iBomöbic otlerbingä erlebt, unb er gebentt if)rer namcntlidi

in ber „3JJoraI an ben 9Hfoma(^u8" ^, mo er öon bem Qn[tänbigcn unb unons

[tänbigen ©(^erje ^anbelt. (Lib. IV, cap. 14.) 75ot d' av xig xai ex xcov

xcoficuötüiv xcov naXaicov xai xcov xaivcov. Toig fiev yoQ rjv ysXoiov tj

» 3n ben „3Solttn" be« ariftopl&oneg. — a SWit »ebcutung gcroäfirtc. —
3 giic^arb^urb (1720—1808), „Commentary on Horace's Ars poetica" (Sonbon
1749) mit beigefügten 2tb^anbluni?e!t, barunter in Sb. 3 bie ^ier jiticrte. — •* ,ßlan

fte^t au« ber ^ier gegebenen Grfförung ber Äomöbie, ba^ bie Sbee non biefer

Sc^aufpielart gegen ba«, loa« [ie ju ben 3eit2" beä Striftotefeä roar, ungemein er*

iDcitert ift, ber fie ,eine JJac^ahmung leichter unb unerheblicher ^anblungcn nennt,

njoburc^ ba« Sachen erregt rcirb'. (Sr nal;m biefcn SScgviff oon bem ä")*'»"^ ""*>

bem ©cbrauc^ bc« at^cnienftfc^en Sl^cater« ^er, b. f). non ber alten ober mitt»
leren Äomöbic, bie bicfcr löcfc^rcibung cntfpric^t. 2)ie gro|c aScränberung, bie

bwxd) bie Ginfül^rung ber neueren Äomöbic mit biefer bramotifc^cn (Sattung oor»

ging, »nr fpäteren Urfprungg." (SRac^ ber Überfc^ung be« ^urbf^en SBcrfe« burc^

Cfc^cnburg 1772.) — & 2)ie noc^ bem So^iic be« 3UiftoteIc«, aUfomac^o«, betitelte

„Siifomac^ifc^e Gt^if".
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baß bte ältere grte(i)if(i)e fotnöbte fid^ nur tioa^xcx Spanten

bebtent l^ahe. ©elbft in benjenigen ©tüden, beren üorne'^mj'te,

einzige 2Ibftd)t e§ tüar, eine getüiffe befannte ^erfon Iäd)erli(^

unb üerfjaßt §u mad)en, tüaren auger bem föa^ren 9^amen biefer

^erfon bie übrigen faft alle erbi(i)tet unb mit SSejie'^ung auf &

ii)ren (Btanh unb ©T)ara!ter erbicf)tet.

®lmmlineuujr3|l00 gituxk«

Seil löten m'dx^ 1768.

Sa, bte tra'^ren Spanten [elb[t, !ann man fagen, gingen

md)t [elten met)r auf ba§ Slllgemeine al§ auf ba§ ©ingelne. lo

aioxQoloyia, roig ds fiaXkov rj vjiovoia^. WdW. fönnte älüor foflcn, büfe

unter ber neuen üomöbie ]§ier bie mittlere berftanben tocrbe; benn qI§

uoc^ feine neue ßetoefen, ^obe notttjenbig bie mittlere bie neue ^eifecn muffen.

9)?an tijnnte ^inpfe^en, boB 2IriftoteIe§ in ebenber Dlljmpiobe geftorben, in

iDcIcf)er 23tenanbcr fein crftc^S ©tücf ouffü^ren loffen , unb ätoar noc^ h(iS> ^a^r 15

üortjer. (Eusebius in Chronico ad Olymp. CXIV. 4 2.) Slßein man |at

nnred^t, nienn man ben 5Infang ber neuen ßomöbte öon bem SJJenanber

rcdjnet; 2}ienonbcr toar ber crfte 2)icfjter biefer Kpocfie bem poetifdjcn SBerte

nod), aber nidjt ber 3cit na^. 5pf)iIemon, ber bo3ugef)ört, fdjricb öicl früher,

unb ber Übergang bon ber mittlem gur neuen ^omöbie toar fo unmerflid^, 20

ha!^ e§ bem SlriftoteleS unmöglidj on SWuftem berfelben fann gefehlt ^aben.

?{rifto)3^one§ felbft l^attc fc^on ein foIc^eS ai^uftcr gegeben; fein „J?üfaIo§"

mar fo befc^affen, toie tl^n ^pi^ilcmon fidj mit menigen 5>eränberungen äu=

eignen lonnte: „KcoxaXov", f)eiBt c§ in bem „Seben be§ 2lnftop^ane§" 3,

„iv CO etoayei (f&OQav xai avayvoQiOfiov, xai xäXXa Jiavra d iCrjXcoos 25

MsvavdQog*." SSie nun alfo Striftopf)ane§ SJiuftcr bon allen berfdjiebcnen

2lbäuberungen ber Äomöbte gegeben, fo fonnte oud; SlriftoteleS feine Grllärung

ber 5?omöbie überf^aupt auf fie alte einrichten. ®a§ tot er benn; unb bie

Äomöbie fjat nadjl^er feine Erweiterung befomnien, für toeldje biefe ßrflärung

ju enge geworben märe. §urb i^iitte fie nur redjt berfte^en bürfen^; unb er 30

mürbe gar nid)t nötig gel^abt ^aben, um feine an unb für fid^ richtigen S3e=

griffe bon ber ^omöbie au^cr allen (Streit mit ben Striftotelifd^en gu fe^cn,

feine Sufluc^t gu ber bermeintlt^en Unerfafjren^cit beS 5(riftoteie§ gu nerjmen.

1 „S5a8 [ben Unterfd^tcb feiner unb unfeiner Sc^crje] fann nton auc^ on ben

alten unb ben neuen Komöbien erfennen. S)enn für jene roar baä ßäd^erlid^c per*

föntid^e ©c^mä^ung, für biefc ift e§ mel^r 2tnfpiclung." — ^ S)cr Äirc^enüater

©ufeßiug Don Säfarca (gcft. 840 n. Cf)r.) fe§t baä erftc <Stüd beö SKenanber

in baä 4. 3a^r ber 114. DIgmptabe, b. f). 321 o. ei)r. — ^ SBerfaffer ein unbefanns

tcr ©rammatifcr. — * 2triftopl^aneä fd^rieb „ben ,ftofaloä', in bem er bie SScr«

ftti^rung unb bie (Srfennung einführte, unb aüei bad anbere, xoai SOtenanber er«

flrebte". — ^ Sörauc^en.
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Unter bem Sflamen ©o!rate§ tüoltte 5Irifto|)!)ane§ nid^t ben

einzeln ©ofratel, fonbem alte ©op'^iften, bie [id) mit (Srgie'^ung

junger Seute bemengten, lärfierlid^ unb öerbä(i)tig mai^en.

S)er gefä"^rlid)e (So^f)ift überl^auj^t njar fein ©egenftanb, unb

5 er nannte biefen nur (5o!rate§, »eil ©ofrate^ ü\§> ein fotd)er

t)erfd)rieen mar. 2)a!)er eine 9!Renge 3üge, bie auf ben ©o*

!rate§ gar nid^t ;)a6ten, fo ha'^ @o!rateg in bem ^eatei getroft

aufftef)en unb fid) ber SSergleici)ung ^^rei^geben fonnteM 9Iber

iüie fe|r üertennt man ba§ SSefen ber fomöbie, n?enn man biefe

10 nid^t treffenbe 3üge für ni(i)t§ al§ muttüiltige Sßerleumbungen

erflört unb fie burct)au§ bafür nid)t er!ennen niill, ma§ fie boc^

finb, für 6rn?eiterungen be§ einzeln (S'^arafterg, für (Srl^ebungen

be§ $erfönlid)en jum 5lIIgemeinen

!

^ier liefee fid) üon bem ©ebraud^e ber n)a'f)ren S^Zamen

15 in ber gried)ifd)en Äomöbie über!)aupt berfd)iebne§ fagen, toaä

öon ben ©ele'^rten fo genau noc^ nid)t au^einanbergefe^t mor*

ben, oI§ e§ tüolji üerbiente. @§ liege fid^ anmer!en, ba| biefer

©ebraud) feine§njege§ in ber öltem gried)ifd)en Äontöbie all^

gemein gemefen*, ba'^ fid) nur ber unb jener S)id)ter gelegent*

20 lid) be^felben erfü^net**, t)a^ er folgtid) nic£)t al§ ein unter-

* SBenn na^ bem Slrifioteleä - ha^ ©^emo ber ^omöbic bon bem SJJar*

giteS bc§ §omcr, ov xpoyov, aXXa xo yeXotov dgafiaxoTioiTjoavros^, gc»

nommcn toorbcn: fo tuirb man aflem ^nfe^en imd^ ouc| gleich anfangs bie

erbic^tcten 9iamen mit eingeführt l^oben. S;enn !DZargiteg toax njo^l nidjt

25 ber toa^re 5Ramc einer getoijjen ^erfon: inbem Magyeixrjs wofjl c^er bon

(MLQyqg gemadjt njorben, qI§ ho!^ f^aQYV^ ^'^^ Magysixijg foUte entftanbcn

fein. SSon berf^icbnen 5)ic^tcm ber alten Äomöble finben h)ir e§ aud^ au§=

brücflic^ angemerft, baB flc fic^ aUcr 2(näüglic^feiten enthalten, welches bei

toaf)ren SZamen nic^t möglich gemefen ttJöre. 3« ß- öon bem ^Nf)ercfrate§ *. —
80 •* 2)ie perfönlidjc unb namentliche (Satire mar fo toenig eine mcfentlidjc ®igen=

fc^aft ber ölten ^omöbic, ha^ man ölclmc^r benjenigen i^rcr 5)id)ter gar

h)o^I fennet, ber fic^ i^rcr juerft erfü^nct. GS war ©ratinuS *, toelc^er äuerft

x(p ;faß*«'Ti xT]g xcoficpdiag xo coqpeXt/nov nQoos&rixs^ xovg xaxcog Jigax-

rovxag diaßodXcnv, xat coajisQ örj/nooiq fiaoxiyt, xjj x(0(xcü8iq. xoXaCcov^.

ab Unb anä) biefer magtc ftc^ nur anfangs an gemeine, bcrmorfenc Scutc, öon

^ 3lad) einer belannten, von Ö'Ulan crjä^lten anefbotc — ' „^oeti^, Änp.4. —
' „9lic^t ba« Sc^änblic^e, fonbem bai fiäc^crlic^e brnmotifc^ borftellcnb." —
* »ic^ter ber älteren Äomöbie, feit 438 v. d^jr. aufgetreten. — * Um 500—430
T». dffx. — « „X)ein anmutigen ber flomöbie bai 9liHIic^e ^linjufüüte, inbem er bie

6<:^le(^ten oerjolgte unb jle mit ber öffentlichen (Seidel ber itomöbie ftrafte."
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fd)eibenbe§ Tleitmal biefer ©|)od)e ber 5loniöbte §u betrad)ten*.

©§ ließe fid) §etgen, ha^, at§ er enblid) burc| au§brüdlid)e

(55efe|e unterfagt mar, bod) noc^ immer geroiffe ^erfonen üon

bem (S(^u|e biefer ©e[e^e enttüeber namentlid) au§ge[d)toffen

beren Sdjitbung er nid§t§ ^u öefürd^ten :^atte. 8lriftop§ane§ iDoItte ftd^ bic (S^re 5

nirfjt ncf)mett laffen, boB er e§ fei, toelc^er fid^ perft an bte ©roBeit be§

©taaty getoagt §abe (Ir.^ v. 750):

OvH idccorag dvd'QCOJtiOHovg xcof^cpöcov, ovös ywainag,
A)X 'ÜQanXsovg OQyrjv riv' e^cov, xoioi fzsyioxoig etiixsiqei'^.

3[a, er l^ättc lieber gar biefe Äüf^n^eit al§ [ein eigenes ^ibilegium betraij^ten lo

mögen. Gr n)ar pc^ft eiferfild^tig, al§ er farjc, ha^ \l)xa fo öiele anbere ®idjter,

bie er berac^tetc, barin nodjfolgten. — * SSeldjeS glcit^tüo^I fa[t immer gefdjiel^t.

^a, man gefjt nod^ toeiter unb toiU betjaupten, ho!^ mit ben toa^ren S^lamen

auc^ toofjre 53egebenf)eiten berbnnben gemefen, an toclc^en bie ©rfinbnng be§

2)i(^ter§ feinen %t\l gepbt. ©acier [elbft fagt: „Aristote n'a pn vouloir 15

dire qu'Epicharmus et Phormis inventerent les sujets de lenrs pieces,

puisque l'un et l'autre ont et6 des poetes de la vieille comedie, ou 11 n'y

avoit rien de feint, et que ces avantures feintes ne commencerent ä Mre
mises sur le theätre, que du temps d'Alexandre le Grande, e'est-a-dire

dans ]a nouvelle comedie 3." („Reoiarque sur le Chap. V. de la Poet. 20

d'Arist.") SKan foEte glauben, toer [0 ettoaS [agen fönne, mü^te nie auc| nur

einen SBlid in ben 3lri[top§ane§ getan Ijaben. ®a§ Argument, bie gabel ber

alten gried^i[c^en ^omöbie toar ebenfotoo^I erbidjtet, a(§ e§ bie Strgumente

unb gabeln ber neuen nur immer fein fonnten. ^ein einäige§ bon ben übrig=

gebliebenen ©tüden bc§ StriftopfianeS fteHt eine 58egebenf)eit bor, bie tüirüic^ 25

gefdiel^en toöre: unb toie fann man fagen, ha'i^ fie berS)id;ter be§tnegen nidjt

erfunben, toeil fie jum Seil auf toirjlic^e Sßegebenl^eiten anfpiclt? SKenn

2lriftotele§ * aly auSgemadjt annimmt, „6x1 xov noirjxriv fxalXov xcov fivS'cov

slvai ösi jioirjxrjv, rj xcov /lisxqcov^": toürbe er nic^t fd^Ied;terbingS bie SSer=

faffer ber alten griedjifdjen Äomöbie an§> ber klaffe ber S)idjter l^aben ciu§>' 30

fdjlieBen muffen, toenn er geglaubt ptte, ba^ fie bie Argumente i^rcr ©tüde

nidjt erfunben? SlOer fo toie eS nad^ ifjm in ber Sragobie gar toofjl mit

ber poetifc^en ßrfmbung befte^en fann, ba| SRamen unb Umftanbe anS> ber

toafjren ©ef^idjte entlehnt finb, fo mufe e§ feiner 9}icinung nad^ auc^ in

ber Äomöbie beftefjen Eönnen. (£§ fann unmöglid^ feinen 33egriffcn gemäfe 35

1 ,,ElQ^vr}", jur griebcnäfeier 421 », ©l^r. gebid^tct. — 2 ^^gfijc^t Iteine

^rioatleutd^cn luftig bavftellenb ober 2BeiE>er, fonbcrn er ftrcitet mit einer SBut

roie ^erafleä gegen bic ©röjjten." — ^ ,,2(riftotete§ lonnte nic^t meinen, ba§ ®pi*

(^ormu§ unb ^l^onntS bie ©toffe ll^rcr ©tüdEe erfanbcn, ba ficlbc Siebter ber

alten Äomöbie geroefen finb, 100 e§ feine ©rfinbung gab, unb lueil biefe erfunbencn

2lbenteuer erft jur gett 9Uej;anber§ bcä ©ropen auf baä Sfjcatcr gc&rac^t jourbcn,

b. 1^. in ber neueren Äomöbie.'" — ^ „^oetif", Aap. 9. — " „2)a^ für ben 2)ici^ter

bic ffirftnbunfl ber gabel eine lüid&tigcre 2lufga5c fei oXi bog SSerfemadden."
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tüaren ober boc^ fttnf^tueigenb für au§gefd)Iof[en gehalten

tDurben. 3n ben ©tüden be§ 9Jlenanber§ [elbft tüurben nod)

Seute genug bei i^ren tt)a!)ren 9Zamen genannt unb Iäd)erltd^

gemacht*. S)od) id) mug mid) nici)t aul einer 2Iu§fd)n)eifung in

5 bie anbere verlieren.

gc^ n?ill nur nod) bie SInnjenbung auf bie tüa'^ren 9^amen

ber Sragöbie mad)en. ©o h)ie ber ffifto|)f)anifd)e ©ofratc^

nid)t ben eingetn 3Jlann biefe§ S^Zameng üorfteltte nod) öor-

[teilen foltte; fo n)ie biefe§ ^erfonifierte S^eat einer eiteln unb

10 gefä!)rlid}en (Sd^ulmeig'^eit nur barum ben 9^amen (5o!rate§

6e!am, föeil 6o!rate§ al§ ein fotd)er 2äufd)er unb 3Serfü^rer

^um Seil be!annt tvax, §um Seil noc^ belannter n^erben foltte;

fo hjie bloß ber ^Begriff oon «Staub unb (S"^ara!ter, ben man
mit bem 9^amen ©o!rate§ oerbanb unb nod) nät)er berbinben

15 getoefen [ein, ba'B bie ßomöbic babiirc^, ba^ fie lüo^re ^Jörnen braud)e unb

auf iDo^re Segebeit^eiteii anfpiete, tüieberum in bie jamfiifcfje <£cf)mä^i'ud^t^

äurürffaUe: öielme^r mu^ er gegloubt ^aben, ha^ fic§ ba-S „^rai^oAov jtoisiv

koyovg -q fiv^ovg
'^" gar too^I bamit bertroge. (Sr gefleht biefc» ben ölteften

fomifc^en S)ic^tem, bem epicf)ormu§, bem ^^ormiä unb ^ate§ ^ ju unb ttjirb

20 cä getüiB bem Striftopfjanew nic^t oBgefprodjen fjaben, ob er |d)on roupte, loic

fe^r er nicfjt aEein ben Sleon-* unb ^OperboluS^ [onbern aud; ben ^erifleS

unb <£ofrQte§ namentlid^ mitgenommen. — * Wd ber «Strenge, mit loelc^er

Pato« hQ§> SSerbot, jemanb in ber i?omöbie liic^erlic^ p mad^en, in feiner

Slepublif einfüfjrcn hjollte {„fxrjrs Xoycti, [mtjxe eixovi, firjxs -dvucp, [xrjxe

25 ävev dvfiov, fiT]öa/xcos fir]öeva rcov Jiohrcov xcoficoöeiv'^"), ift in ber

mirflid)en JRepublif nicmol« barüber gehalten Sorben, '^cfj toitt nidjt an=

fütjren, baB in ben ©tüden beS 5Dtcnanber noc^ fo mancher ^tjnifc^e ^^ilofop^,

no(^ fo mandje Sudlerin mit Giemen genennt toarb; man fönnte ontmorten,

ba& biefer STbfc^aum t>on 9)icufc^cn nic^t 5u ben 53ürgcm geprt. 9(ber ^e?
30 fippuä, ber ©o^n bc§ Glpbriaö, mar bod) gcnji^ atf)cnicnfifc^er Sßürger, fo

gut h)ie einer: unb man fe^c, toaS 3Jlenanber öon i^m fogte. (Mcnandri

Fr. p. 137. Edit. C1.«J

* 2:ic crftcn ^ambenbic^ter ber (Sricc^en fc^rieben oomc^müic^ opottgcbicbte. —
' „^octif, ilap. 5: „SKebcn unb gabeln oon aßgemeinem G^araftcr." — ^ 3)rcl

fiuftfpielbic^tcr bc« 5. 3al^r^unbcrt8 o. ßfjr. — * 2)er bcfonntc beumgogifc^c (Serber,

Don StriftopEjaneä in ben „SBoIfcn" ocrfpottet. — * Sompcn^änblcr, ebenfaU« 33olW-

aufreijer unb bcs^alb oon 9(iiftopl)ane3 in ben „SBoHcn" ocr^öl^nt. — " ,,JVd/«ot",

3äud) 11. — ' ,/ffieber burcb äBort unb S3ilb, nocb mit ^a| ober o^ne $a| irgenb^

wie irgenbeincn Söilrgcr in ber Äoniöbic barjuitellcn." — •* gn einem ber oon
3o^anneS (SIevicuä r2tmftcvbam 1709) f)crau8gegebenen Fragmente ber früher er-

niä^nten Äomöbie ,'Ooyt)" beä SDunanber fanb Seffing ben Spott gegen ben SBüft-

lin^ Ätefippu'J, btt& er bie Steine oom Wrabbenfmal feine! i'ater« ocrfauft ^ättc
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folltc, htn ^d^ter in ber ^abji be§ 5Jiamen§ befttmmtc: fo

ift and) blog ber S3egtiff be§ (£^ara!ter§, ben trir mit ben 3'^amen

Slegulug, (lato, S3nitu§ gu öerbinben getüol)nt fiub, bie Urfad^e,

tüarutn ber tragifd^e ^ic^ter feinen ^erfonen bie[e Spanten

erteilet, ©r füi)rt einen 9ftegutu§, einen S3rutn§ anf, nid^t um s

un0 mit ben n)ir!Iid)en S3egegniffen biefer 3Jlänner befannt gu

ma(i)en, nid)t um haS» ®ebäd)tni^ berfelben ju erneuern, fonbern

um un§ mit foIdC)en $8egegniffen gu unter'£)atten, bie Wlännexn

öon i'^rem (£I)ara!ter über"^axii)t begegnen !önnen unb muffen.

9^un ift gtpar tvaijx, ha'^ tvvc biefen it)ren ©t)ara!ter au§ i'^ren lo

mirfli(i)en SSegegniffen abftra'Eiieret I)aben: e§ folgt aber bocf)

barau§ nid^t, baß un§ aud) i'^r ßl)ara!ter lieber auf it)re S3egeg*

niffe §urürffül)ren muffe; er !ann un§ nid)t feiten n^cit fürger,

meit natüriid)er auf gan§ anbere bringen, mit tt)eld)en jene

n)ir!Iid)e weiter nid)t§ gemein "^aben, at§ \)a^ fie mit i'^nen au§ 15

einer Duelte, aber auf unguöerfolgenben Ummegen unb über

©rbftrid^e t)ergeftoffen finb, meld£)e i"^re Sauterl)eit öerborben

i^aben. 3^ biefem galle mirb ber ^oet jene erfunbene ben

n)irflid)en fd)le(^terbing§ öor§iel)en, aber ben ^erfonen nod)

immer bie ma'^ren S^amen laffen. Unb §n)ar au§ einer bo|)|)eIten 20

Urfad)e: einmal, meil mir fd)on gemol)nt finb, bei biefen S^Jamen

einen ßl)ara!ter §u ben!en, wie er i'^n in feiner ^Hlgemein'^eit

geiget; §meiten§, meil mirflid^en S^amen aud) mirflid^e S5egeben-

l)eiten angu'^ängen fd)einen unb alle§, tüa§ einmal gefcf)el)en,

gtaubmürbiger ift, afö ma§ nid)t gefd)e'^en. ®ie erfte biefer 25

Urfad)en fliegt au§ ber SSerbinbung ber 5lriftotelifd)en begriffe

überl)aupt; fie liegt §um ©runbe, unb 2lriftotele§ '^atte nid)t

nötig, fid) umftänblid^er bei i'^r §u üermeilen; mo^l aber bei ber

gmeiten, al§ einer öon anbermärt§ nod) bagufommenben Urfad)e.

^(^ biefe liegt i^t auger meinem SBege, unb bie Ausleger in§- so

gefamt l^aben fie weniger migöerftanben al§ jene.

9^un alfo auf bie S3e^au|)tung be§ ©iberot gurüdCgufommen.

SBenn id^ bie ße'^re be§ 3iriftotele§ rid)tig erflärt §u ^aben

glauben barf, fo barf id) aud) glauben, burd^ meine ©rflärung

bemiefen gu l^aben, bag bie ^ad)t felbft unmöglid) anber§ fein 35

!ann, all fie 5lriftotele§ lel)ret. 2)ie (£l)ara!tere ber Stragöbie

muffen ebenfo allgemein fein all bie ©l)ara!terc ber Äomöbie.
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®er Unterfd)ieb, ben ^berot bef)aiiptet, ift falfd), ober ^iberot

tnug unter ber Mgemein^eit eine§ &^axdttx^ gan§ ettüa§

anber^ üerfleljen, ol§> 5lriftoteIe§ barunter üerftanb.

5 ®en 18ten SJJära 1768.

Unb rt?arum !önnte bo^ te^tere nid)t fein? ginbe i(^ bod)

nocf) einen anbem, nicf)t minber trefflid)en ^nftrid)ter, ber

ficE) faft eben[o auSbrüdt aU ®iberot, faft ebenfo gerabe^u bem
kri[totete§ §u miberfpredjen fc^eint unb gleidinjo'^t im ©runbe

10 [o ttjenig n^iberf^ridjt, bog id) i'^n öielme'^r unter dien £unft^

rid)tem für benjenigen erfennen ntug, ber noc^ ha^ meifte

£id^t über biefe SJlaterie verbreitet !)at.

6§ ift biefe§ ber englifd)e Kommentator ber §oragifd)en

„S)id)t!unft", §urb; ein ©diriftfietler au§ berjenigen 0affe, bie

15 burd^ Überfe^ungen bei un^ immer am fpäteften befannt n^er-

ben^. 3<^ möd)te i^n aber tjxtx nid)t gern angreifen, um biefe

feine $8e!anntmad)ung §u befd)teunigen. SSenn ber ^eutfd)e,

ber i^r gema^fen märe, fid) nod) nid)t gefunben ijat, fo bürften

bieneid)t aud) ber Sefer unter un§ nod) nid)t üiele fein, benen

20 baran gelegen märe. ®er fleißige SJ^ann, boll guten SSit=

len^, übereile fid) alfo lieber bamit nid)t unb fe'^e, ma§ ic^

öon einem nod) unüberfe^ten gutem S3uc^e f)ier fage, ja für

leinen SBin! an, \)en id) feiner allegeit fertigen geber geben

mollen.

25 §urb Ijat feinem Kommentar eine 5lb!)anblung „Über bie

oerfd)iebnen Gebiete be§ ^rama"^ beigefügt, ^enn er glaubte

bemer!t gu tjobexi, bag bi§"^er nur bie allgemeinen ©efe^e biefer

^id)tung^art in (Srmägung gebogen morben, o'^ne bie ©renjen

ber üerfd^iebnen Gattungen berfelben feftgufe^en. ®Ieid)mo'^l

30 muffe aud) biefe§ gefdie'^en, um üon bem eigenen SSerbienfte

einer jeben ©attung inSbefonbere ein billiget Urteil gu fällen.

* SBic fd&on crroö^nt, erfc^ien brd 3al^re nac^ bem ®(^Iuffe ber „liranrnturgie"

(1772> eine Überfe^ung bc« ^urbfc^cn ^oroj » Äommentar« oon i'efftng« §reunb
3. 3. 8f(^enbur9. — ^ Sie jcrfftüt in brei Slbfc^nittc: I. Über bal ®c5iet ber

Xragöble unb Äomöbie. n. Über baä (Benie ber Romöbie. LII. Über ^ontcnette«

SBegriff oon ber jloinöbie.
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9?a(f)bem et alfo bie 5lbfi(^t be§ S)rama ü6er^au|)t unb ber

brei Gattungen begfelben, bie er öor [id) ftnbet, ber Slragöbie,

ber ^omöbte unb be§ $offen(pieI§, in§befonbere feftgefejt, fo

folgert er au§ jener altgememen unb au§ biefen befonbern W)*

fid)ten foföol)! biejemgen @igenfd)aften, tüeid)e fie unter fid) s

gemein I)aben, qB biejenigen, in tüeldjtn [ie boneinanber unter*

fc^ieben fein muffen.

Unter hit le^tern red)net er in 5lnfe^ung ber fomöbie
unb Sragöbie auc^ biefe, ha^ ber Srogöbie eine föa^re, ber

^omöbie !)ingegen eine erbid)tete S3egebenf)eit guträglid^er fei. lo

§ierauf fä"f)rt er fort: „The same genius in the two dramas is

observable, in their draught of characters. Comedy makes all

its characters general, tragedy particular. The ,Avare' of Mo-

üere is not so properly the picture of a covetous man, as of

covetousness itself. Racine's ,Nero' on the other hand, is not i5

a picture of cruelty, but of a cruel man." ^. t. „Qu bem
nämlid^en (SJeifte fd)ilbern bie §n)ei Gattungen be§ ^rama aud)

i'^re &jamttexe. ^ie ^omöbie mad)t alle il^re ©"^araftere

general, bie ^ragöbie |)arti!ular. ®er ©eijige be§ 9}ioüh'e ift

nid)t fo eigentlich ha^ ©emälbe eine§ geigigen 9}Janneg al§ be§ 20

©eijeg felbft. 9?acine§ S^Jero^ l)ingegen ift nid)t ba§ ©emälbc

ber ®raufam!eit, fonbem nur eine§ graufamen Wannet."

§urb fd)einet fo gu fd)tiegen: SSenn bie Sragöbie eine

tra'^re SSegeben'^eit erfobert, fo muffen aud) \t)xt S^araftere

Ujal^r, ha^ ift, fo befd)affen fein, tDie fie u^irÄid) in ben S^bi- 25

t)ibui§ ejiftieren; tnenn hingegen bie Äomöbie fid) mit erbi(^teten

Söegeben^eiten begnügen !ann, toenn i!)r ma'^rfd)einlid)e SSe*

geben^eiten, in tt)eld)en fic^ bie 6^^ara!tere nad^ allen it)rem

Umfange geigen !önnen, lieber finb at§ n>a^re, bie il)nen einen

fo leiten Spielraum nid)t erlauben, fo bürfen unb muffen so

aud) it)re ßt)ara!tere felbft allgemeiner fein, at§ fie in ber Statur

ejiftieren; angefe'^en bem QÜIgemeinen felbft in unferer ©in-

bilbung§!raft eine 5lrt üon ©jiftenj §u!ömmt, bie fic^ gegen bie

tDirnid)e ©fifteng be§ einzeln thtn tüie ba§ Sßa'^rfc^einlid)e gu

bem 2öal)ren üer^ält. ^^

3m „Britannicus".
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5(1) ttiill i^t nid^t unterfucf)en, ob biefe 2lrt §u fdjliegen ni(i)t

ein bloßer girfet^ ift; id) tnül bte ©c^lugfolge blog annel)men,

jo mte fie baliegt unb toie fte ber ße^re be§ 5lnftoteIe§ fd)nur-

fttac!^ ju tüiberfijred^eTt [d)eint. ^od) trie gefagt, fte fd)eint e§

5 bloß, tüeld)e§ au§ ber tneitem (Srnärung be§ ^urb erhellet.

„(53 trirb aber", fä'^rt er fort, „I)ier btenlid^ fein, einer

bo|)peIten SSerflogung üorgubauen, tt)eld)e ber eben angefüf)rte

©runbfa^ §u begünftigen fd^einen !önnte.

„^ie erfte betrifft bie iragöbie, bon ber id) gefagt 'fiabe,

10 hai fie partiMäre ©"^araftere §eige. 3<^ meine, i^re ß^araftere

finb ^artihilärer alg bie ßT[)ara!tere ber fomöbie. 2)a§ ift: bie

W)\\(i)i ber 2^ragöbie verlangt e§ nid)t unb erlaubt e§ nid)t,

bog ber ^ic^ter üon ben d)ara!teriftif^en Untftänben, burd)

meld)e fid) bie (Sitten fd)ilbem, fo oiele gnfantntengiel^t ol§> bie

15 ^omöbie. ®enn in jener n:)irb bon bem (S'^arafter nid)t mel^r

gegeigt, al§ fobiel ber SSerlauf ber ^anblung unumgänglid) er-

fobert. 3n biefer {)ingegen tüerben alle Qü^e, burd) bie er fid)

gu unterfd)eiben pflegt, mit gleiß aufgefud)t unb angebrad)t.

„@l ift faft tüie mit bem ^orträtmolen. SSenn ein großer

20 2J?eifter ein eingelneg ®efid)t abmalen foll, fo gibt er il^m alle

bie Sineamente, bie er in i'^m finbet, unb mad^t e^ ®efid)tem

bon ber nämlid)en 2lrt nur fo meit älf)nlid), at^ e§ ol^ne

SSerle^ung be§ allergeringflen eigentümlichen 3uge§ gefdje'^en

fann. ©oll ebenberfelbe £ünftler l^ingegen einen ^op] über*

25 I)aupt malen, fo mirb er alle bie gettjö'^nlid^en 9}iienen unb
3üge gufammen anzubringen fud)en, bon benen er in ber ge*

famten ©attung bemerft 'ijat, ta^ fie bie S^ee am fräftigften

au^brüden, bie er fid) i|t in ©ebanten gemad)t tjat unb in

feinem ©emälbe barftellen mill.

30 „(gbenfo unterfd)eiben fid) bie ©djilbereien^ ber beiben

Gattungen be§ ^rama: morau§ benn erl^ellet, baß, toenn id)

ben tragifd^en ©I)ara!ter |)arti!ular nenne, id) bloß fagen mill,

ha^ er bie 5lrt, §u melc^er er ge'^öret, meniger borftellig mad)t

al§ ber !omifd)e; nid)t aber, baß ba§, ma§ man bon bem (^)a»

85 ralter §u jeigen für gut befinbet, e§ mag nun fo menig fein, al§

' 3n ber fiogir ^ei^t clrculus vitlosus ein Sc^Iu^, ber oorauSfejt, roai erft

fcetoicfen luciben foU, — ^ 2)aö ^oDöiibifc^e 2Bort für „Öemölbc".



334 ^omBurgifc^c t)rantoturgie.

e§ min, nid)t xiafi) bem Slügemeinen enttüorfen fein follte, olä

tüoüon id) ba§ (JJegenteil anbertt)ärt§ be^aitptet unb umftänb*

lid) erläutert tjabe*.

„2öa§ gtt»eiten§ bie ^omöbie anbetangt, fo ^abe id) gefagt,

'Oa'^ fie generale 6^!)ara!tere geben müf[e, unb t)ahe gum 93ei- 5

f|}iele hen ©einigen be§ SJloü^re angefü'^rt, ber mef)r ber gbee

be§ ©ei§e§ al§ eine§ mir!ltd)en geizigen 3Jianne§ entf|}rici)t. 2)od)

aud) l)ier mug man meine SSorte nid)t in alter i!)rer «Strenge

net)men. SlJloti^re bün!t mid) in biefem SSeifpiele felbft fe'^ter*

l^aft; ob e§ fd)on fonft mit ber erforberIid)en ©rüörung nid)t 10

gang unfd)id(id) fein mirb, meine 9D?einung begreifUd) gu mad)en.

„^a bie !omifd)e $8üt)ne bie 5rbfid)t tjat, ©^ara!tere §u

fd)ilbem, fo meine id), !ann biefe 3Ibfid)t am oolüommenften

erreid)t merben, wenn fie biefe ©f)ara!tere fo allgemein mad)t

al§ möglid). 2)enn inbem auf biefe SSeife bie in bem ©tüde 15

aufgefül)rte $erfon gleid)fam ber iRe;präfentant aller ß^'^araltere

biefer 3lrt n^irb, fo !ann unfere Suft an ber 2öal)r^eit ber SSor*

ftellung fo oiel S^a'^rung barin finben, al§ nur möglid). @§ mu§
aber fobann biefe 5(llgemeinl)eit fic^ nid)t bi§ auf unfern ^Begriff

t)on ben möglid)en 2Bir!ungen be§ d^aialttx^, im 5lbftra!to 20

betrachtet, erftreden, fonbem nur bi§ auf bie hjir!lid)e ^uge*

rung feiner Gräfte, fo n?ie fie oon ber (Srfal)rung gered)tfertiget

n)erben unb im gemeinen Seben ftattfinben !önnen. §ierin

t)aben SJloliere unb üor i^m $lautu§2 gefel^lt; ftatt ber 5lb-

bilbung eine§ geizigen HJJanneg t^ahen fie un§ eine grillen'^afte 25

mibrige ©djilberung ber Seibenfd)aft be§ ®ei§e§ gegeben. 3^
nenne e§ eine grillenl)afte ©d^ilberung, hjeil fie fein Urbilb in

* Sei btn SScrfen ber ^oroäifc^en S)id^tfun[t : „Respicere exemplar vitae

morumque jubebo Doctum iraitatorem, et veras hinc ducere voces"S

h)o §urb äciget, baB bie SSa^r^eit, lücldie ^oraj ^ier berlongt, einen foldjen 30

5lu§brucf bebeute, qI§ ber allgemeinen '3latnx ber ®inge gemäö i[t, galfc^=

^eit :§ingegen ba^ ^eifee, toa§ ätüar bem bor^oBenben öefonbcrn ?5aüe an-

gemefien, aber nid;t mit jener allgemeinen Statur übereinftimmcnb jet.

1 ,^rs poetica", S3. 317 f.: „S)cr fünftiflc ocrftänbigc Stac^a^mer fofl baä

Sieben unb bie ©Uten bcrücffic^tigcn unb von bicfen ben Xon ber SBal^rl^cit gc«

roinnen." — 2 gn ber „Aulularia", bie ebenfaU« einen (Scijiaen fd^ilbert unb

SKoliereä 33orbilb lüor.
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ber Statur l^ot. 3^ nenne e§ eine nnbrige ©d)ilbernng; benn

ba e§ bie (Sd)ilberung einer etnfad^en unöerniifc^ten Seiben-

fd)aft ift, fo fei)Ien i^r alte bie £i(i)ter unb ©rf)atten, bereu

richtige SBerbinbnng allein xtjx ^aft unb Seben erteilen lönnte

5 ^e[e £id)ter unb (5d)atien [inb bie SSermifd)ung t)erfd)iebener

Seiben[(f)aften, meldje mit ber öomef)mften ober l^errfd^enben

Seibenf(i)aft gufammen ben menfd)Iid)en 6^ara!ter au^mac^en;

unb bie[e Sßermifd)ung mu^ fiif) in jebem bramati[(i)en ®e*

mälbe üon (Sitten finben, tüeil e§ gugeftanben ift, bag ba§

10 ^ama öome!)mIid) tia^ tt>ir!Ii(f)e ßeben abbilben [oII. ^ocE)

aber niu§ bie geidjnung ber T)errfcf)enben £eibenfrf)aft fo all*

gemein entworfen fein, al0 e§ xtjx ©treit mit ben anbem in

ber Statur nur immer gulaffen mill, bamit ber oorgufteltenbe

Q^'^arafter fid) befto häftiger au§brüde."

15 Sr^iuulineun?i0|l^0 §:türk.

S)cn 22[ten SJtära 1768.

„5nte§ biefe§ lägt fid) abermals aul ber 2JlaIerei fel)r mo^I

erläutern. 3^ cöara!teriftifd)en Porträten, mie mir biejenigen

nennen !önnen, meld)e eine Slbbilbung ber (Sitten geben

20 fotten, mirb ber 5trtift\ menn er ein SJZann üon mir!Iid)er

gä:^ig!eit ift, nid)t auf bie 9JJögtic^!eit einer abftralten 3bee
logarbeiten. 5nte§, ma§ er fid) oornimmt, §u geigen, mirb biefe§

fein, bag irgenbeine ®igenfd)aft bie l^enfc^enbe ift; biefe brüdt

er ftar! unb burd) foId)e 3eid)en au§, alg fid) in ben SBirhmgen
25 ber I)errfd)enben Seibenft^af t am fid)tbarften öugem. Unb menn

er biefeg getan tjat, fo bürfen mir, nad) ber gemeinen 5lrt §u

reben ober, menn man miU, olg ein Kompliment gegen feine

Kunft, gar mol)l bon einem fold)en Porträte fagen, ha% e§ un§
ni(f)t fomol^l ben 9Jienfd)en aU bie £eibenfd)aft §eige; gerabefo,

80 mie bie eilten oon ber berühmten SSilbfäule be§ ^|)olloborug üom
Silanion^ angemer!t ^aben, 't)a\^ fie nid)t fomo^l ben gomigen

1 Sei Sefnnfl immer ber bilbenbc Äünfticr. — ^sipolloborud loar ein

Silb^aucr, oon bem qjliniug ber ÄUeie (geft. 79) erjäljlt, er fei oon feinem Äunfl»
genoffcn Silanion mit bem 2lu8bnicf l)öd)^t:n 3orneö in Grj bargefteUt luorbcn, roeil

er häufig in ber SBut feine eigenen fertigen SäJerfc ieitrümmerte, bie i^m nic^t

genügten.
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'äpoUohom?» at§ bie £eiben[d)aft be§ 8ome§ öorflelle*. ^efe§
aber mu6 blog fo üerftanben trerben, 'i)a^ er bie ^au|3tfäd)ttd)en

ßüge ber borgcbitbeten £eibenfd)aft gut auggebrüöt l^abe. 2)enn

im übrigen bef)anbett er feinen SSoriüurf ehen fo, wie er jeben

anbern be'Eianbeln njürbe: ba§ ift, er bergigt bie mitüerbunbenen s

(Sigenfd)aften nic^t nnb nimmt ba§ allgemeine ©benmag unb

SSer!)äItni§, meld^eg man an einer menfc^Iid)en ^^^gur ermartet,

in aii)t Unb \)a^ "^eigt benn bie Statur fd)itbern, n?eld)e un§

fein S3eif:piel üon einem 9}lenfd)en gibt, ber gang unb gar in

eine einzige Seibenfd^aft öernjanbelt märe, ^eine SJletamor* lo

pI)ofi§2 fönnte feltfamer unb unglaublicher fein. (5}Ieid)tr)oI)l

finb Porträte, in biefem tabel!)aften ®efd)ma(ie verfertiget,

bie $8emunberung gemeiner ©äffer, bie, menn fie in einer

©ammtung ba§ (S^emälbe, g. @. eine§ ©einigen (benn ein ge*

njö'^nlii^ere^ gibt e§ tvo'iji in biefer Gattung nidjt), erbliden is

unb nad) biefer Sbee jebe Wln§>M, ithtn 8ug angeftrenget,

t)er§erret unb überlaben finben, fid)ertid) ni(^t ermangeln, i'^re

S3iIIigung unb SBetnunberung barüber gu äugem. — ^aä) biefem

^Begriffe ber SSortrefflic^feit mürbe ße S5run§ S5ud) öon ben

Seibenfd)aften^ eine golge ber beften unb rid)tigften morali- 20

fd)en Porträte enthalten, unb bie (Sl)ara!tere be§ ^eo^'^raftg*

müßten, in Slbfid^t auf ba§ S)rama, ben S^araftem be§ ierenj

meit öorguäie'^en fein.

„Über ba§ erftere biefer Urteile mürbe ieber SSirtuofe in

ben bilbenben fünften unftreitig lad)en. ^a§ legtere aber, 25

fürd)te id^, bürften mo'^l nid)t alle fo feltfam finben; menigftenS

na6:) ber ^raji§ üerfdjiebener unferer beften !omifd)en ©(^rift-

fteller unb nad) bem SSeifalle §u urteilen, meld)en bergleid)en

©tüde gemeiniglid) gefunben ^aben. (5§ liegen fid) leid)t faft

* „Non horainem ex aere fecit, sed iracundiam*." Plinius, 30

Hbr. 34. 8.

1 „ST bUbcte ou8 Grj nid^t einen SWann, fonbern ben Som." — * ajerroonb»

lung. — 3 S3cr Hofmaler fiubiüiöä XIV., ©l^arleS fie »run (1619—90), fi-^iieb

ali 2lnleitung für bilbenbc ilünfttcr einen „Discoars sur les expressions des pas-

ions de l'ame" mit SSilbern oon «picart («pari« 1698). — » 2)ic „Sl^araftere" be«

X^cop^raft oon ficS6o« (890— 305 v. 61^r.) fc^ilbcrn Derfinpevte ntenfd&Iid^e

eigcnfd^aften nur mit ben tl^nen oerbunbencn ßl^araltev* unb aiusibrudaa-fd^cinungen,

geben a(fo feine ooaftönbigen Sl^arattcrbilber.
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au§ alten (^ara!teriftifc£)en ^omöbien SSeijptelc anfü'^ren. SSer

ober bie Ungereimtheit, bramati|rf)e 6itten nad) abftra!ten^em
au§§ufü"^ren, in i"^rem völligen £icf)te fe'^en miü, ber barf nur

S3. gonfongi ,3ebermann au^ feinem §umor'* t)or fid) ne'^men,

5 * Seim 58. ^onfon finb äiüei Äomöbien, bie er üom Junior benennt

fjot: bie eine ,,Every Man in his Humour" unb bie anbere ,,Everv Man out

of his Humour". ®a§ SSort „^umor" tuar ju feiner 3eit aufgefommen unb

lourbc auf bie lärfierlidjfte SSeifc gemiBbraui^t. «Sonjo^I biefen HJä^brouc^

al'3 ben eigentlidjcn Sinn be§felben bemerft er in folgenber StcUe^ felbft:

10 As when some one peculiar quality

Doth so possess a man, that it doth draw

All his atfects, his spirits, and his powers,

In their constructions, all to run one way,

This may be truly said to be a humour.
15 . Bnt that a rook by wearing a py'd feather,

The cable hatband, or the three-pil'd ruff,

A yard of shoe-tye, or the Switzer's knot

On his French garters, should atfect a humour!
O, it is more than most ridiculous ^.

20 S" ^er ®efd)ic^te be§ §umorS fmb beibc ©tücte be§ ^onfon olfo fe^r h)ic^=

tige 5)ofumente, unb bo§ le^tere noc^ mc^r a(§ ba^ erftere. S)er §umor,

ben roir ben dnglänbern i^t fo boräüglidi sufc^veiben, toar barnol^ bei i^nen

großenteils Stffeftation , unb tjorne^mlic^ biefe Slffeftation läc^erlic^ o" ^öc^cn,

fc^ilberte ^onfon §umor. 5)ie ©adje genau 51^ nehmen, müBte and) nur

25 ber affcEtiertc unb nie ber raafjre §umor ein QJegenftanb ber Äomöbie fein.

Senn nur hk 5>egierbe, fic^ bon anbern au§3Uäeic(jnen
, fic^ burd^ etttJoS

Gigcntüntlic^eS merfbar ju mad^en, ift eine allgemeine menfc^lidjc ©dimadi^eit,

bie, nad^ 5Bc|djaffcnf)cit ber 9}?itte[, meiere fie mäf;let, fef)r lädjerlic^ ober

and^ fefjr ftrafbar locrben tann. 2)a§ aber, moburc^ bie Jlatur felbft ober

30 eine anfjaltenbc, jur 9fatur gcroorbene ®eiüof)n^eit einen einzeln SJfenfc^en

öon allen anbern ouS^eic^nct, ift t)iel ^n fpejicff, aI3 ba'^ e§ fic^ mit ber

allgemeinen p!^ilofopl)ifc^en 8tbfid)t beS S)rama öertragen fönnte. Sier iibet=

Ijauftc ^umor in bicien cnglifc^en ©türfen bürfte fona^ auc§ moljl bai

eigene, aber nic^t baS ©efferc bcrfclben fein. ®cmi§ ift e§, ba'^ fid) in bem

35 Sroma ber Sntcn feine ©pur üon §umor finbet. 5)ie alten bramatif(^en

S)id)tcr hjufeten bao Äunftftüd, i^re ^crfoncn and) o^ne §umor p inbiöi?

1 S3en 3onfon (1574—1637), ber bcftc Dramattfer unter S^afefpeatcS 3ett»

getioffeti, — 3 ^m Sorfpiel ju „Every man in his hnnionr". — ^ „fficim etioa eine

eigenartige Sefc^affcn^eit ftc^ eineä 5JJanne« fo bcmäcötigt, bafe fte alle feine Slffcfte,

Seele unb flörpcr in i^re JHic^tung 5imngt, von bem Hianno fann man mit JRec^t

foflcn, er ift ein i^umorifL 5lbcr bap ein Strolch burc^ Iroöcu einer bunten gcbcr,

eine« StrideS aB ^utbanb ober einer bretgcfaltetcn Äraufc, einer ellenbreitcn

Sc^u^fc^leife ober eine« fc^njcijerifc^en Änotcn« an feinen franiöfift^en ^-inlSbftnbern

;^umor beioeifen roiU, ba« ift mel^r al« ^öc^ft läc^crlic^."

»«ffing. V. 22
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n)et(^e§ ein (f)ara!tertfttf(f)e§ ©tue! fein folt, in ber %at aber

ni(i)t§ al§ eine unnatürliche unb^ n^ie e§ bie SJZaler nennen
mürben, f)arte ©diilbeioing einer ©ru|:)^De üon für fid^ be*

fte'^enben Seibenf(i)aften ift, ftjoöon man ha^» Urbilb in bem
tt)ir!Iid)en 2ehtn nirgenb§ finbet. ^ennod) l^at biefe fomöbie 5

immer i^re SSemunberer ge!)abt; unb befonber§ mug Ü^anbolp'^^

buali[ieren : ja, btc alten 5)icf;ter überfjaupt. SGSo^l aUx aeigen bie alten ©e*
frf)ic§t|c|rei{)er unb Stebner bann unb tüann §untor; U)enn nämlid§ bie ]^i[torifd;e

Sföa^r^eit ober bie ?(u[{läruug eineS QehJtffen §afti biefe genoue ©ci^ilberung

y.a^' ExaoTov^ erfobert. ^dj :^abe ßi'empel babon fleißig gefamnielt, bie itf) lO

auc^ bloB bantm in Drbnung firingen ju fönnen tDünfc^te, um gelegentlich

einen ge^lev lüieber gutäumac|en , ber äiemlid^ allgemein getoorben ijt. ^ir
überfe^en nämlid^ i^t faft burd^gängig §umor burc^ Saune; unb id) glaube

mir betüufet äu fein, ho!^ \^ ber erfte bin, ber e§ fo überfe^t l^at^. ^d) :^abe

fe^r unreal baron getan, unb td§ tüünfdite, ho!^ man mir nic^t gefolgt h)äre. 15

®enn ici§ glaube e§ unmiberfpred)ltc^ betoeifen ju fönnen, ho!^ §umor unb

ßaune gan^ berf^iebene, ja, in getüiffem SSerftanbe gerobe entgegengefc^te

^inge finb. Saune !ann ju ^umor werben; aber |)umor ift, au^er biefem

einzigen gaße, nie Saune. Ö^l ptte bie Slbftammung unferS beutfdjen SßortS

unb ben gemö^nli^en ©ebraud^ beSfelben beffer unterfud^en unb genauer er= 20

wägen foUen. S<^ fc^Io| ä« ciK9f ioeil Saune ba§ franjöfifc^e humeur ou§=

brücfe, hcö^ e§ au(| baS englifc^e humour auSbrüden tonnte: aber biegran*

5ofen felbft fönnen humour nidjt burc^ humeur überfe^en. — SSon ben

genannten äWei ©tüden be§ ^onfon ]§at ha^ erfte, „^ebermann in feinem

§untDr", ben öom §urb :^ier gerügten geiler Weit Weniger. S)er §umor, 25

ben bie ^erfonen beSfelben geigen, ift Weber fo inbiüibuett noc^ fo überlaben,

boB er mit ber geWöfjnlid^en Statur nid^t befte^en tonnte:, fie finb aud; alle

p einer gemeinfc^aftlid;en ^anblung fo giemlid^ berbunben. ^n bem gWeiten

hingegen, „^ebermann an^ feinem §umor", ift faft nid)t bie geringftegabel;

e§ treten eine 9Jtenge ber Wunberltc^ften Starren na(^einanber auf, man weife 30

Weber Wie, nod^ Warum; unb tl^r QJefprädj ift überall burd; ein paar greunbe

be§ SSerfafferS unterbrochen , bie unter bem S^amen Grex eingeführt finb unb

53etracl)tung über bie 6;^ara!tere ber ^erfonen unb über bie 5Bunft be§ ®id^ter§,

fteju be^anbeln, anfteüen. S)a§ „au§ feinem ^umor", „out ofhis Humour",
äeigt an, baß alle bie ^erfonen in Umftänbe geraten, in Weld^en fie i^reö 35

§umor§ fatt unb überbrüffig werben.

1 „5)eä inbioibucücn GIcmentS." — 2 gjn bem Stuffaft „93on ^oi^ann SDr^bcn

unb beffcn bramatifd^cn SBcrfen" („X^eatraUfc^c a3ibIiotf)c!", 1758, 4. Stüd) übcr=

fe|t Sicffing S^r^bcne Definition: „^urnor ift bie läd^evlid^e Sluüfc^iüeifung im Um»
gange, rooburc^ fic^ ein 3)lonf(§ von cMtn übrigen unter)d;eibet." JBorl^er fugt

Seffing: „3jc^ erinnere jugleic^, ba§ id^ ;^unior, reo id^ ba^ SBort überfe^cn roiU,

burd^ ,8aune' gebe, loeil ic^ nic^t glaube, ba& man ein bequemereit in ber ganjcn

beutfd^en Sprache finben wirb." — ^ S^omaö 9ianbolpt> (1605—31), ©d^üler

93en ^onfon^, aud^ in bem i^icr genannten £uft[pie(.
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t)on if)rer (Smricf)tung fe^r begaubert getüefen fein, treu er

fie in feinem ,©piegel ber SJhife' an^brndHicE) nad)gea{)met gu

l^aben fd)eint.

„Sllud) 'hierin, muffen mir anmerfen, ift ©!)a!efpeare fomie

5 in allen anbem nocf) mefentlid^em (2d)ön^eiten be§ ^rama
ein üotüommenel SOliifter. SSer feine ^omöbien in biefer

5(bfid)t aufmer!fam bnrd)Iefen miü, mirb finben, ha^ feine

aud) nod) fo !räftig ge§eid)neten (St)ara!tere, htn größten Seil

i!)rer fRoUtn burd), fid) üolüommen mie alte anbere aulbrüden

10 unb it)re mefenttid)en unb "^errfd)enben (5igenfd)aften nur ge*

legentlid), fo mie bie Umftänbe eine unge^mungene ^lugerung

öerantaffen, an ben Sag legen, ^efe befonbere SSortrefftid)!eit

feiner ^omöbien entftanb bat)er, 'Oa^ er bie Statur getreulid^

fo|)ierte unb fein regeg unb feurige§ ©enie auf atte§ aufmerffam

15 mar, mag il^m in bem SSerlaufe ber (Sgenen 2)ientid)e§ aufftogen

tonnte: \)a t)ingegen 9^ad)a^mung unb geringere 5ä"^ig!eiten

Keine ©fribenten oerteiten, fic^ um bie gertigfeit §u beeifent,

biefen einen gmed feinen ^ilugenbtid au§ bem @efid)te §u laffen

unb mit ber ängftlid)ften Sorgfalt i'^re ßieblinggc^araftere in

20 beftänbigem «Spiele unb ununterbrod)ner Sätig!eit §u ert)alten.

3Jlan formte über biefe ungefi^idte 5(nftrengung i'^re§ SSi^e^

fagen, ha^ fie mit ben ^erfonen i^re§ Stüd^ nid)t anber^ um*

ge^en al» gemiffe fljaß'^afte £eute mit il)ren S3e!annten, benen

fie mit it)ren §öf(id)!eiten fo §ufe^en, \)a^ fie it)ren Anteil an

25 ber allgemeinen Unter'^attung gar nid)t ne'^men fönnen, fonbem

nur immer §um Sßergnügen ber ©efeüfdjaft Sprünge unb

9JMnnerd)en mad)en muffen."

S)cn 25[tcn SKärä 1768.

30 Unb fo biet Don ber ^ütgemein'^eit ber !omifd)en G^araltere

unb ben ©rengen biefer 5(ngemeinl)eit nad) ber 3bee be§ ^urb

!

— 2)od) e§ mirb nötig fein, nod) erft bie gmeite Stelte beizu-

bringen, mo er erfiärt ju tjahen oerfid)ert, inmiemeit audi ben

tragifd)en G^arafteren, ob fie fd)on nur partihilar mären,

35 bennod) eine ?(Ugemeint)eit jutomme: el)e mir hm Sd)Iu6

22*
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übet^aujDt madjen fönnen, ob unb irte §urb mit ^iberot unb
beibe mit bem ^riftoteIe§ überein[timmen.

„SBat)rf)eit", [agt er, „Ijeißt in ber $oefie ein foI(i)er 3ln§*

brudf, al» ber dlgenteinen 9^atur ber ®inge gemög i[t; gat[d)-

i)eit "hingegen ein [oId)er, at§ fid) §mar §u bem üor'^abenben s

befonbern galle fd}icfet, ober nid)t mit jener allgemeinen 9^atur

übereinftimmet. 2)iefe SSa^r'^eit be§ 5in§bmd§ in ber brama*

ti[d)en $oefie §u erreid)en, emjDfie'^let §ora§* §mei ^inge:

einmal, bie (So!ratifd)e ^^ilofo^'^ie fleijsig §n ftnbieren; §mei^

ten§, fid) um eine genane fenntni§ be§ menfd)tid)en £eben§ §n lo

bewerben, ge^^^/ ^^^^ ^^ '^^^ eigentnmlid)e ^orgug biefer

(Sd)nte ift, ,ad veritatem vitae propius accedere-'**; bie[e§,

um unferer S^adio'^mimg eine befto allgemeinere ^^nli(^!eit er*

teilen §u fönnen. (5id) l)iert)on §u überzeugen, barf man nur

erlDägen, ha^ man \i<i) in SSerfen ber 9^ad)al)mung an bie is

2Bal)rl)eit §u genau Tratten !ann; unb bie[e§ auf bo|3^elte Sßeife.

®enn entmeber !ann ber ^ünftler, inenn er bie Statur nad)"

bilben mill, fid) gu öngftlid) befleißigen, alle unb jebe ^efonber*

l}eiten feinet @egenftanbe§ angubeuten unb fo hie allgemeine

gbee ber ©attung au§§ubrüden öerfe'^len. Dber er !ann, menn 20

er fid) biefe allgemeine gbee §u erteilen bemüht, fie au§ gu

bielen gällen be§ mir!lid)en Seben§ nad) feinem weiteften Um*
fange gufammenfelen; ha er fie bielme'^r bon bem lautern S3e*

griffe, ber fid) bloß in ber SSorftellung ber (Seele finbet, tjtx^

nelimen follte. ®iefe§ le^tere ifl ber allgemeine Stabel, momit 25

bie (Sd)ule ber nieberlänbifd)en HJialer gu belegen, al§ bie i^re

SBorbilber au§ ber mir!lid)en Statur unb nic^t, mie bie italienifd)e,

öon bem geiftigen S'^eale ber (Sd)önl)eit entlehnet***. geneS

* De arte poet. v. 310. 317. 18i. - ** De Orat. I. 51. - *** ^a6)

2JloBöe&wng ber Slntifen. „Nee enim Phidias, cum faceret Jovis formain 30

aut Minervae, contemplabatur aliquem e quo similitudinem duceret:

sed ipsius in mente insidebat species pulchritudinis exirnia quacdam,

quam intuens in eaque defixus ad illius similitudinem artem et manum
lirigebatä." (Cic. Or. 2.)

1 S)cr crfte .^itierte 3icti lautet beutfd^: „(®r?enntni8 ift Slnfang unb ClucQe

einer guten fjorm), ba§ fönnen bir bie Solratifc^en Schriften scigcfn." Die beibcn

cnbcven »crfc fiub fc^on ©. 334 biefesi Sanbc«, Stnm. 1, überfe^t. — 2 ,,^er SBa^r»

^ett beö 2tbcni nä^cx }u fommen" (eicevo a. a. D.>. — ^ ,,'^enn ^l^ibiaö beti-ad^teto.
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aber entfpric^t einem anbern gelter, hen man g(cid)fan§ ben

nieberlänbt|"(i)en 9Jlei[tem bormirft, unb ber biefer ift, ba6

fie lieber bie bej'onbere, feltfame unb grote§!e aU bie allgemeine

unb retjenbe ^^iatur fid) §um SSorbilbe mät)ten.

5 „SSir fe^en at[o, ha^ ber ^id)ter, inbem er fid) bon ber

eigenen unb befonbem SSa'Eirfieit entfernet, befto getreuer bie

allgemeine Sßat)r^eit nad)a'^met. Unb "^ierauS ergibt \kt) bie

5Intmort auf jenen f|)i^finbigen ©intrurf, ben $Iato gegen bie

$oe]ie au§gegriibelt ^atte unb nid)t o"f)ne Selbftjufrieben'^eit

10 borgutragen fd)ien. ^ämlid), ha^ bie ^oetifd)e 9^ad)a^mung

un§ bie SSa^r'^eit nur fe^^r üon meitem geigen !önne. ,^enn

ber |)oetifd}e 2lu§brud', fagt ber $f)itofo|3'^, ,ift ha?-' §(bbilb bon

be§ ^d)ter§ eigenen ^Begriffen; bie S3egriffe be§ ^id)ter^ finb

hc^ Wüiih ber ^nge unb bie ^inge ha^ ^Tbbilb be§ Urbitbe§,

15 meld^e§ in bem götttidjen SSerftanbe ei'iftieret. golglid) ift ber

5lu§brud be§ ®id)ter§ nur ha^ 93ilb üon bem ^ilbe eine^

S3ilbe§ unb liefert un§ urfprüngtid)e SSaf)rt)eit nur gleic^fam au§

ber britten §anb.'* 3fi)er alle biefe S^emünftelei fällt meg,

fobalb man bie nur gebad)te^ Siegel be§ 2)id)ter§ gef)örig
fäffet

20 unb fleißig in 5lu§übung bringet, ^enn inbem ber i)id)ter öon

bem SSefen alteg abfonbert, ma§ allein ha^ gnbibibuum angebet

unb unterfc^eibet, übeifpringet fein begriff gteid)fam alte bie

gmifd}eninne liegenben befonbem ©egenftänbe unb er'^ebt fid)

fobiel möglid) gu bem göttlid)en Urbilbe, um fo 'oa§> unmittelbare

25 9^ad)bitb ber 2Bal)r"^eit ju merben. §ierau6 ternt man benn

au(^ einfe()en, ma§ unb miebiet jeneg ungemöt)nlid)e 2ob,

met(^e§ ber große ^mftrid)ter ber 2)id)t!unft erteilet, fagen

motte; baß fie, gegen bie ®cfd)id)te genommen, ha^ emftere unb

p'^iIofopt)ifd)ere 8tubiuni fei: ,(pdooo(pa)TeQov xai ojzovdcuo-

30 TEQov TzoiTjoig IcTüogiag eoTLv.' %\t Urfadie, meld)e gteic^ barauf

folgt, ift nun g(eid)fatl§ fet)r begreiflid): ,fi juev yaQ noirjoig

* Plato de Repl. L. X.

a\i «X bo§ iUIb bc« 3eu3 unb ber 3ltr;enc fc^uf, nic^t irgenbelncn '^t\\\i)tn, bem
er c8 ät)tilic^ machen luoüte, fonbcin ex trug in feiner Seele eine SorftcHung ibcaler

Sc^ön^cit, bic er feft in^ öugc fafetc, unb oon bor er feine ©vfmbung unb feine

^anb leiten liefe." — » Sorbin (S.'iA\ biefe^ »anbe«, 3- 28 f.) erwähnte.
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liaXXov ra y.ad'olov, rj &' loiogia ra xmT examov Xeyei*^.'

genxer iPirb ^ierau§ ein röefentlic^er Unter[d)ieb beutüd), ber

ft(f), iüie man [agt, 3n)ifd)en ben gmet großen S^ebenbu'^Iern ber

griec^ifc^en S5ü^ne folt befunben lEjaben. SSenn man bem
(Sop'^oüeg üormarf, t)a'^ e§ feinen e!)ara!teren an SSa^r'^eit s

]djie, fo pflegte er fid) bamit ^u üerantoorten, baß er bie

3Jienf(i)en fo fc^ilbere, mie fie fein foltten, @uripibe§ aber fo,

toie fie n)ären. ,2o(poxXrjg ecprj, amog juev olovg dei jioieiv,

EvQtmörjv de oloi eioi**/ ^er ©inn ^ierüon ift biefer:

©ol^'^oüe^ 1:)attt burct) feinen ausgebreitetem Umgang mit lo

9[)^enfcf)en bie eingefd}rän!te, enge S^orftettung, njeltfje au§ ber

33etra(i)tung einzelner ß!)ara!tere entfte^^t, in einen ootiftänbigen

^Begriff be§ ®efcl)Ie(^t§ erweitert; ber |)'£)ilofop^ifd)e ©uripibeS

I^ingegen, ber feine meifte 3eit in ber 5I!abemie gugebra(f)t tjatte

unb t)on ba au§ ba§ £eben überfe'^en mollte, 'tjitli feinen S3Ii(! 15

5U fe^r auf ha§ (£in§etne, auf mirflid) ejiftierenbe ^erfonen ge*

I^eftet, öerfentte ha^ ®efd)led)t in ha^ gnbiüibuum unb matte

folglid), ben t)ort)abenben ©egenftänben nad), feine ß^'^araftere

^mar natürtid) unb mat)r, aber aud) bann unb hjann ol^ne bie

t)öl)ere allgemeine ^^ntid)!eit, bie gur ^ollenbung ber poetifdjen 20

2öa"^r"^eit erfobert mirb***.

* „^ic|tfunft", ^Qp. 9. - ** Gbenböf., So}). 25. - *** ^tefe er-

flärmtg ift ber, tnelcfie Sacicr öon ber <£teUe be§ S(ri[toteIe§ gibt, ioeit

borpäie^en. ^ad^ ben SBorten ber Überfe^ung fd^einet Sacier äinar eben

ba^ gu fogen, hjaS §urb fogt: ,,que Sophocle faisoit ses heros, comme 25

ils devoient etre et qii' Euripide les faisoit comme ils ^toient.*' SIber

er berbinbet im ©riuibe einen ganj anbern S3c(iviff bamit. ^nrb berfte^et

nnter bem „2Bie fie fein füllten" bie ottgemeine abftrafte Sbee be§ ®e=

fc^ledjtä, md) luelcfjer ber Sidjter feine ^erfoncn mel^r al§ nad^ i^rcn in=

biöibuellen SSerfdjiebenrieiten fc^ilbern muffe. S)acicr ober benft ftd^ babei 30

eine tjö^cre moralifdjeSßoUfommen^eit, mie fte bcrSDZenfc^ gn erreid^en fäJiig

fei, ob er fie gleid) nnr feiten erreid)e; nnb biefe, fagt er, f)Cibt <5opr)oEle3

feinen ^erfoncn gemöfjnlidjermcife beigelegt: ,,Sophocle tachoit de rendre

ses iniltations parfaites, en suivant toiijours bien plus ce qu'une belle

nature etoit capable de faire, quo ce qu'elle faisoit-." Mein biefe l^öl)erc 35

moralifc^e SSoUtommen^cit gehöret gerobe jn jenem allgemeinen SBcgrifje nidjt;

1 a3g[. @. 318 bicfcä SanbcS, 3. 13 f.
— 2 „@opl^o«e3 fud^tc feine 9lo(§»

ol^muttgen ooUfommen ju machen, inbcm er fic^ mel me^r nad^ bem richtete, wai
bie fc^öne 9iotur fd&affen tonnte, ali roai flc fc^uf."
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„©in ©ntüurf ftögt gtetcf)tt)o!)t '^ier auf, ben tüir ntdjt unan-

gezeigt laffett muffen. Man tonnte fagen, ,'i)ai pljx^opmdjt

SpeMationen bie S3egriffe eineg 3J?enf<f)en e^ex abftraft unb

allgemem mad)en, aB fie auf ha^ gubibibuelle emfcf)rän!en

5 müßten. ®a§ lefetere fei ein SÜJangel, melcf)er au§ ber üeinen

^Injat)! üon ©egenftänben entfpringe, bie ben SKenfcf)en gu be*

traä)ten t)ox!ommen; unb biefem SQIangel fei nid)t allein baburc^

abgu'^elfen, ha^ man fid) mit me'^rem S^biüibui§ befannt

xnaä^e, aU morin bie Kenntnis ber SSelt befte"^e, fonbem and)

10 baburd), ha^ man über bie allgemeine Statur ber 9JJenfc{)en na(^<

ben!e, fo mie fie in guten moralifcf)en S5ü(f)em gelei)rt merbe.

S)enn bie SSerfaffer foId)er S3üc^er t)ätten i"^ren allgemeinen S3e*

griff öon ber menfd)U(^en Statur ni^t anber§ al§ au§ einer an^
gebreiteten @rfal)rung (eg fei nun i'^rer eignen ober fremben)

15 tjahen !önnen, o"^ne meiere i'^re 93ücf)er fonft üon feinem SSerte

fein mürben.' ^ie 5Intmort hierauf, bün!t mici), ift biefe.

2)urd) ©rmägung ber allgemeinen Statur be§ 9Jlenfd)en lernet

ber ^f)iIofo|)'^, mie bie §anblung befdjaffen fein muß, bie aug

bem Übergemic^te gemiffer 9^eigungen unb 6igenfd)aften ent^

20 fpringet: hc^ ift, er lernet ha^ S3etragen überhaupt, metd}e§ ber

beigelegte ©l)ara!ter erfobert. 3tber beutltc^ unb §uberlä]fig §u

miffen, mie meit unb in metd)em ©rabe öon ©tär!e fid) biefer

ober jener ß^^arafter bei befonbem ©etegen'^eiten mat)rfd)ein^

Iid)ermeife äugem mürbe, ha^ ift eitijig unb allein eine 5rud)t

25 oon unferer 5lenntni§ ber SSett. iag ^eifpiele bon bem HJlanget

biefer tentnil bei einem ^id}ter, mie ©uripibeg mar, fe'^r

^äufig foUten gemefen fein, lägt fic^ nid)t mo^t anne!)men; oud)

merben, mo fid) bergteid)en in feinen übriggebliebenen ©tüden
etma finben follten, fie fd)mertid) fo offenbar fein, 'Oa^ fie aud)

30 einem gemeinen^ Sefer in bie klugen fallen müßten. ß§ tonnen

nur geinf)eiten fein, bie allein ber ma"^re £unftrid)ter ju unter-

fie [tc^ct bem ^jnblöibuo ju, aber ntc^t bem ®efc^Iecfite; unb ber 5)tc^tcr, ber

fte feinen ^erfonen beilegt, fc^ilbert gerabe untgefci)rt mef)r in ber SJJanier

bcS Guripibeö alö beg (Sop^ofleö. Xk weitere 2luöfüt;rung ^icrüon Derbicnct

35 me^r alä eine 92ote.

1 satäglic^n.
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fd)etben bermögenb ift; unb auc^ btefem fann in einer fotc^en

(Entfernung bon Qeit au§ Untuiffen'^eit ber grie(f)if(^en 6itten

tvotjl ettva§> aU ein geiler borfommen, tva§> im ©runbe
eine ©rf)önl^eit ift. @§ njürbe alfo ein fe'^r gefä"£)rüd)eö Unter*

ne!)men fein, bie Stellen int ©uripibe§ angeigen §u n^olten, s

tve\ä:)t ^Iriftoteleg biefent S^abel unternjorfen gu fein geglaubt

'^atte. 5lber gleid)n)o^t njill id) e§ tüagen, eine angufü^ren,

bie, tüenn id) fie aud^ fc^on nid)t nadf) aller ©ered)tig!eit !riti*

fieren follte, irenigfteng meine SJieinung §u erläutern bienen

fann." lo

günfntttin^un^tg|!i?0 §tüik.

^en 29itcn Wäx^ 1767.

„^ie (55ef(i)id)te feiner (SIeftra ift gang betonte ^er ^id}ter

]E)atte in bem ß;i)ara!ter biefer ^ringeffin ein tugenb'^afteg,

aber mit @tot§ unb ®roIt erfülltet grauengimmer gu fd)itbem, is

n)el(^e§ burd) bie §ärte, mit ber man fid) gegen fie felbft betrug,

erbittert h?ar unb burd) nod) iüeit ftärlere SSemegungggrünbe

angetrieben n^arb, hen Stob eine§ ^ater§ gu räd^en. (Sine

foId)e l)eftige (53emüt§berfaffung, fann ber ^"^ttofo^l) in feinem

SSinfel tvoiji fd)Iiegen, muß immer fel)r bereit fein, fid^ gu äußeni. 20

©leftra, fann er mo'^I einfe"t)en, muß bei ber geringsten fd)ic!Iid)en

^elegenl)eit i"t)ren (SJroII an ben Sag legen unb bie Stu^fü^irung

i'f)re§ ^ort)aben§ befdileunigen §u fönnen njünfc^en. ^Iber gu

h)eld)er §ö^e biefer ^wU fteigen barf ? b. i. n)ie ftarf (SIeftra

i'^re 9^ad)fud)t au§brüden barf, o'^ne ha^ ein SJlann, ber mit 25

bem menfd)Iid)en ®efd^Ied)te unb mit ben SBirfungen ber

Seibenfd)aften im gangen befannt ift, babei aufrufen fann:

ha§ ift uniDaI)rfd)einIid)? ®iefe§ au§gumad)en-, mirb bie ah»

ftrafte ^eorie bon menig 9^u|en fein, ©ogar eine nur

mäßige S3e!anntfd)aft mit bem mirflid)en Seben ift "^ier nid}t 30

^iniängtid), un§ gu leiten. Wan fann eine 9J?enge Snbiüibua

bemerft ^aben, meld)e hen ^oeten, ber hen 5lu§brud eine§

foId)en (SJroIIeg bi§ auf ha§ äußerfte getrieben 'tjäite, gu red)t*

fertigen fd)einen. ©elbft bie (55efd}id)te bürfte t)ieneid)t (Srem|3et

an hie ^anh geben, mo eine tugenbi)afte Erbitterung aud^ tvolji 35

1 58^1. «Stüd 3J (S. 34 biefcä »pnbcä, 3. 27 ff.),
— 2 3u entfc^cibcn.
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nod) treiter getrieben Sorben, al§ e§ ber ^irf)ter ^ter üor^

geftellet. SSelrf)e§ finb benn nun alfo bie etgentlitf)en ©renken

berfelben, unb tüoburcf) finb (ie §u beflinimen? ©injig unb allein

burd) 93emer!ung [o bietet einzeln gälle'olg ntöglid); einzig

5 unb allein bemtittelfl ber au§gebreiteften ^enntni§, mieöiel eine

foI(f)e Erbitterung über bergteid)en &jamltext unter berglei(i)en

Umftänben im n)ir!lici)en £eben gen)c^nlid)ern»ei|e üermag. ©o
öerfdjieben biej'e £enntiai§ in 5ln|et)ung \\)xe^ Umfanget ift,

fo t)erfd)ieben h)irb benn aucE) bie 5Irt ber S5orfteIIung fein. Unb
10 nun n)oI(en tvvc \ei)en, tvie ber bort)abenbe ß^araüer öon bem

ßurij^ibeg njirüid) be'^anbelt n)orben.

„Su ber fdjönen ©gene, meld)e jn)ifd)en ber @te!tra unb

bem Orefleg Vorfällt, üon bem fie aber nod) nid(t meig, "öa^

er i'^r S3ruber ift, !ömmt bie Untenebung gan§ natürlich auf

15 bie Ungtüdgfälle ber 6Ie!tra unb auf ben Ur'£)eber berfelben,

bie tlt)tämneftra, fomie aud) auf bie §offnung, n)etd)e 6Ie!tra

tjat, üon i"^ren ^rangfalen burd) ben £)refte§ befreiet §u merben.

2)ag ©efpräd), tüie eö t)ierauf n)eitergel)et, ift biefe^:

,,Drefte§. Unb £)refte§? @efe^t, er !äme nac^ 5lrgo^

20 §urücf —
„(^Utixa. SSogu biefe grage, ba er allem Slnfe^en nad)

niemals §urüc!!ommen ujirb?

„€)tt}it^. W)tx gefegt, er !äme ! SSie mügte er e§ anfangen,

um hen %oh feinet SSater§ gu räd)en?

25 ,,^(e!tra. ©id) eben be§ erüi'^nen, tt)effen bie %ein\>t fid)

gegen feinen SSater erfti'^nten.

,,Drefte§. SSoIIteft bu e^ tüo:^! mit i^m magen, beine 3}Zutter

umzubringen?

,,(^leftra. ©ie mit bem nämlid)en föifen umbringen, mit
30 meld)em fie meinen 33ater morbete!

„Crcftc§. Unb barf i^ ha§> aU beinen feften entfd)IuB

beinern 93ruber bermelben?

„&ttixa, 3d) rüill meine 9)hitter umbringen ober nid)t leben

!

„Xa^ @ried)ifd)e ift nod) ftärfer:

85 „Savoi/ii, jurjTQog aljn' imocpa^ao' IjLirjg.

„Sd) min gern be§ 2;obeg fein, fobalb id) meine Wiitex
umgebracht Ijahel
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„5^un !ann tnon ntd)t be!)au|)ten, ha^ biefe Ie|te Stiebe

fd)ted)terbing§ unnatürlich) [et. D^ne gmeifel tjahen ficf) 95ei*

f^lele genug eräugnet, wo unter ät)nHd)en Umftänben bie ^adje

ftd) ebenfo 'heftig au§gebrü(!t !)at. (S5Iei(i)n)o'^t, ben!e td), ton
un§ bie §ärte biefe§ 3(u§brud§ nid)t anber§ al§> ein luenig be^ s

leibigen, gum minbeften l^iett ©o^'^ofteS nid)t für gut, i'^n

fo tüeit SU treiben. $8ei i^m fagt @Ie!tra unter gleid)en Un^
jtänben nur ha^: ,3e|t fei bir bie 5lu§fü^rung überlaffen!

SSäre id) aber allein geblieben, fo glaube mir nur: beibe§

ptte mir gemig nid^t mipngen foHen; entmeber mit fö^ren lo

mid) §u befreien ober mit S^ren §u fterben!'

„Db nun biefe SSorfteltung be§ (Bop1:^oUe§> ber SSa'^r'^eit,

infofern fie au§ einer ausgebreitetem (Srfa"^rung, b. i. au§ ber

Kenntnis ber menf(^tid)en Statur überljaupt, gefammelt njorben,

nid)t meit gemäßer ift al§ bie 3Sorftei(ung be§ (SuripibeS, mill 15

id) benen ju beurteilen überlaffen, bie e§ gu beurteilen fä'^ig

finb. 3ft fie e§, fo ton bie Urfad)e feine anbere fein, aB bie

id) angenommen: ha^ nämüd) (Boptjo'üe^ feine S^araftere fo

gefd)itbert, aU er, ungäpgen üon i^m beobad)teten S3eifpielen

ber nämlid)en Gattung infolge, glaubte, ha^ fie fein follten; 20

©uri:pibe§ aber fo, al§ er in ber engeren (Bp^äie feiner S3eob*

od)tungen ertont l^atte, baß fie mirüid) mären." —
SSortrefflid^ ! Sind) unangefef)en ber 5Ibfid)t, in metc^er

id) biefe langen ©teilen be§ §urb angefü!)ret t)abe, enthalten

fie unftreitig fo oiel feine S5emer!ungen, bag e§ mir ber Sefer 25

mo^I erlaffen mirb, mic^ megen (5infd)attung berfetben §u

entfd^ulbigen. 3d^ beforge nur, bag er meine 3lbfid)t felbft

barüber au§ hen ^ugen Oerloren. 6ie mar aber biefe: gu geigen,

'oa^ aud) §urb, fo mie ^iberot, ber S^ragobie befonbere

unb nur ber £omöbie allgemeine ©"^araftere guteile unb bem 30

o'^ngeaditet bem 9lriftotele§ nid)t miberf|)red)en molle, melc^er

ha^ 5(llgemeine üon allen ^oetifd)en (s;i)ara!teren unb folglid)

aud^ t)on hext tragifd)en verlanget. §urb erflärt fid) nämlid) fo:

ber tragifd)e ß^^arafter muffe gmar |)arti!ular ober meniger

allgemein fein aU ber !omifd)e, b. i. er muffe bie 5lrt, ju 35

tüeld)er er gehöre, meniger öorftellig mad)en; gleid)mo"^l aber

muffe ha^ Söenige, ma§ man oon il)m gu geigen für gut finbc,
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nad^ bem ^ntgemeinen enttüorfen fein, tt)etrf)e§ ^IriftoteleS

forbere*.

Unb nun tüäre bie g^age, ob ^berot fi(f) aud) fo üerflanben

ttjiffen ttJoUe? — SSanim nicj^t, tüenn if)m l)aran getegen tüäxe,

5 fid^ nirgenb§ in SBiberfptud) mit bem ^Irtftoteleg finben §u laffen?

Wii tüenigftenS, bem baran gelegen tft, bai graei benfenbe

£öpfe üon ber nämlid)en (Bad^t nid)t ja unb nein fagen, fönnte

e§ erlaubt [ein, i!)m bie[e 5Iu§iegung unteräufd)ieben, i^m biefe

Stu§flud)t §u lei'^en.

10 5lber lieber üon biefer 2lu5flud)t felbft ein SSort! — SJärf)

bün!t, e§ ift eine 51u§flucf)t unb ift aud) feine, ^enn ha§ 2Bort

„allgemein" mirb offenbar barin in einer bo|)^eIten unb gang

oerfd)iebenen S3ebeutung genommen, ^e eine, in metc^er e§

Öurb unb ^iberot üon bem tragi|d)en (^"^arafter üerneinen, ift

15 nid)t bie nämtid)e, in weld)er e§ §urb bon if)m beia{)et. greitid^

beruhet eben t)ierauf bie SluSflud^t; aber tüie, toenn bie eine

bie onbere fd)Ied)terbiug§ au§fd)Iöffe?

gn ber erften 93ebeutung ^eigt ein allgemeiner (S^a-

ra!ter ein foId)er, in iüetd)en man "öa^, tva§> man an me'firem

20 ober alten gnbioibuig bemerÜ l)at, gufammennimmt; e§ l)ei6t

mit einem SSorte ein überlabener ©^ara!ter; e§ ift me'^r bie

perfonifierte gbee eine§ ei)ara!ter§ al§ eine d^arafterifierte

^erfon. 3n ber anbern S3ebeutung aber Ijei^t ein allgemeiner

(5l)ara!ter ein fold)er, in tüeld)em man oon bem, ma§ an
25 me^rem ober allen gnbioibuiS bemerft toorben, einen gemiffen

2)urdf)fd)nitt, eine mittlere Proportion angenommen; e§ l)ei6t

mit einem SBorte ein getr)öl)nlid)er ei)ara!ter, nid)t jmar infofem

ber ei)ara!ter felbft, fonbern nur infofem ber @rab, ha^» SJ^ag

be^felben gen?öl)nlid) ift.

30 ,,In calling the tragic character particular, I suppose it only
less representative of the kind than the comic; not that the
draught of so much character as it is concerned to represent should
not be generali."

' „SBenn ic^ bcn tragifc^en Gfiarafter inbioibueH nenne, fo ocrfte^e ic^ bar*

unter nur, ba^ er weniger gattungsmäßig ift als ber fomifc^c; nicljt aber, baß ba«,

jua§ man pon bem e^>araftcr ju jcigen für gut ftnbct, nic^jt gemäß bem SHIIgemctnen

fein foUtc."
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§urb tjat Dottfommen xeä)t, ha§> xa'&oXov be§ 5IrtftoteIe3

öon ber Mlgemein^eit in ber giüetten 35ebeutung §u erfiären.

5Iber Jtienn benn nun 2Iriftotete§ bte[e Mgemeinl^eit ebenfoiro!)!

t)on ben !omifrf)en al§ ttagtf(ä)en (S'^arofteren er[obert: lt)te ift

e§ möglid), bafe ber nämlid)e ©^araüer gugleid) auc^ jene 2111* 5

gemetn'^eit !)aben fann? SBte ift e§ möglid), \>a^ er gugteicE)

überloben unb geipötjnticf) fein !ann? Unb gefegt oncE), er

träre fo übertaben nod) lange ni(f)t, al§ e§ bie ß'^araltere in

beut getabelten 6tüdEe be§ gonfon [inb; gefegt, er liege fid)

nod) gar Voo^X 'm einem gnbiüibuo gebenlen unb man ^abe 10

S3eif^iele, 'iio!^ er fid) tüirÜid) in me'^rern 3}^enfd)en ebenfo ftar!,

ebenfo ununterbrod)en geäußert tjdbt: n?ürbe er bem o^ngead)tet

nid)t a\x6) nod) öiel ungen)ö!)nüd)er [ein, aB jene Mgemein^eit

be§ 5Iriftotete§ §u fein ertaubet?

%oS> ift bie <Sd)n)ierig!eit ! — gd) erinnere I)ier meine 15

Sefer, 't)o!^ biefe S3lätter nid)t§ weniger <M ein bramatifc^e^

8t)ftem enf^alten fotlen. gc^ bin alfo nid)t ber^ftid)tet, atle

bie (Sc^tüierigleiten aufgutöfen, bie id) mad)e. 3}leine @eban!en

mögen immer fic^ meniger §u üerbinben, ja, ttio^t gar fid) §u

n)iberf|)red)en fd)einen: föenn e§ benn nur (55eban!en finb, 20

bei tt)eid)en fie ©toff finben, felbft gu ben!en. §ier njiti id) nid^tg

al§ fermenta cognitionis^ au§ftreuen.

S)en Iften Srpvil 1768.

^en gnieiunbfunfgigften Slbenb (®ien§tag§, 'i>txi 28ften 25

guttut) tpurben be§ §errn SRomanug „S3rüber"2 n)iebert)oIt.

Dber follte id) nid)t bietmet)r fagen: „bie S3rüber" be^ §errn

9iomonu§? S^Jad) einer 3lnmer!ung nämüd), roeldje 2)onatu§^

bei ©etegent)eit ber „Vorüber" be§ S^ereng mad^t: „Hanc dicunt

fabulam secundo loco actam, etiam tum rudi nomine poetae; 30

itaque sie pronunciatam , Adelphoi Terenti, non Terenti

Adelphoi, quod adhuc magis de fabulae nomine poeta, quam

1 „(Särftoffc bcv @vfenntm§", b. 1^. 9liivc.giingeii jum Gvroerb ber erfeimtniS

bm-c^ clflcneö 2)enfen. — ^ aSgl. ®. 230 biefeä 5üanbeä, 2lnm. 2. — ^ vßgr. ©. 232

biefeS Sanbcä, 2lnm. 2, in ber SBorrcbe ju bcn „Adelphi".
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de poetae nomine fabula commendabatur^." ^ert Ü^OtnatlUl

!)at feine ^omöbien gtuar o^ne feinen 9fJamen I}erau§gegeben,

ober bod) ift fein 9^ame burd) fie befannt gen?orben. %)(i) i^t

finb biejenigen <BiMt, bie fid) auf nnferer S3ü()ne üon il^m er==

5 {)atten f)aben, eine (Sm^fef)tung feine§ S^ameng, ber in $ro*

t»in§en S!eutfd)Ianb§ genannt n)irb, tro et ofine fie tvo^l nie

tnöre gel}öret iüorben. 5(ber n)eld)e§ tt)ibrige ©d^idfal ^at aud)

biefen 2Jiann abgehalten, mit feinen 5lrbeiten für ha§ Sweater

fo lange fortzufahren, bi§ bie ©tiide aufgef)ört I)ätten, feinen

10 Spanien gu empfe'^Ien, unb fein 9^ame bafür bie 6tüde em^*

fönten !)ätte?

2)a§ meifte, nja§ tuir ^eutfc^e nod) in ber fd)önen Literatur

l^aben, finb ^erfud)e junger £eute. ^a, ha^ SSorurteü ift bei

un§ faft allgemein, ha^ e§ nur jungen ßeuten §u!omme, in

15 biefem gelbe gu arbeiten. 9Jlänner, fagt man, f)aben ernft»

^aftere ©tubia ober n?id)tere @efd)äfte, gu n)eld)en fie bie

khdjt ober ber ©taat auffobert. SSerfe unb ^omöbien !)ei6en

©pieinjerfe; allenfalls nid^t unnü^idie SSorübungen, mit

n)eld)en man fid) !)öd)ften§ hi§> in fein fünfunbjnjanjigfteS ga'^r

20 befd^äftigen barf. ©obalb tüix un§ bem männlid)en 5Üter

nätjem, follen mir fein alle unfere Gräfte einem nü^lid)en

5(mte mibmen; unb läßt un§ biefe§ 9(mt einige Qtit, etmaS

gu fd)reiben, fo folt man ja nid)ty anber§ fd^reiben, al§ ma§ mit

ber ©rabität unb bem bürgerlid)en 9iange be§felben befte'^en

25 !ann: ein t)übfd)e§ £om|)enbium au§ ben l)ö^em gahiltäten^,

eine gute (E^ronüe bon ber lieben SSaterftabt, eine erbaulid)e

^rebigt unb bergleid)en.

^f)er fömmt e§ benn aud), ha^ unfere fd^öne Siteratut,

id) mill nid)t blog fagen gegen bie fd)üne Literatur ber Eliten,

30 fonbern fogar faft gegen aller neuem polierten^ SSötfer i'^re,

ein fo jugenblid)e§, ja finbifd)e§ ^nfeljen l^at unb noc^ lange,

* „Sie man foflt, ift bieä bai jrocitc aufgeführte Stücf bei lercnj, ber au<^

bamaU noc^ feinen befanntcn i)2amcn ^atte; ba^er fagte man ,Xie 9(belpl)i bei

lereni' unb nic^t (mit ber fonft üblichen SBortftellung) ,Xei Xeven\ 3lbelpl)i', weil

tn jenem 3eitpunlt ber 9Jamc be^ Stüded ben Dichter noc^ befannt machen mu^te,

ftatt umgefeljrt." — 2 ^ie pljitofop^ifc^c ga^ultöt galt nac^ ben alten Unioerfität»»

oerfoffungcn ali bie untere, bie brci anberen ali bie ^lö^eren. — ^ Äuitioierten

(Don franj. poli, gebilbet).

k
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lange ^ahen tuirb. 5In 95Iut unb ßeben, an fjarbe unb geuet

fe"^let eg i!)r enblid) nid)t; aber Gräfte nnb Sterben, Wlaxt unh

^nod)en mangeln i^r norf) fe!)r. ©ie f)at nod) [o tüentg 3öer!e, bie

ein äJlann, ber im ®en!en geübt ift, gern §nr §anb nimmt,

njenn er §u feiner ©r^otnng unb ©tärhmg einmal auger bem s

einförmigen, e!eln Qiricl feiner alltägtid)en S3efd)äftigungen

heulen tüül ! SSelc^e S^al^rung !ann fo ein SfJiann mo't)! §. @.

in unfern I}öd)ft tribialen £omöbien finben? SBortf|)ieIe,

(S|)rid)mörter, (S|)ä6d)en, n)ie man fie alte S^age auf ben

©äffen ^ört; folc^e§ geug mad)t ^n^ar ba§ parterre gu Iad)en, lo

ha§> fid) öergnügt, fo gut e§ !ann; n»er aber üon i'^m me'fir

aU hen S5aud) erfd)üttern hjill, n)er gugleid) mit feinem SSer*

ftanbe lad)en tritt, ber ift einmal bagemefen unb !ömmt nid^t

ttjieber.

SSer nid)t§ ^at, ber !ann nic^t§ geben, ©in junger SQ^enfd), is

ber erft fetbft in bie SSett tritt, lann unmögtid) bie SSett fennen

unb fie fd)itbem. ^a§ größte fomifc^e ©enie ^eigt fid) in feinen

jugenbtid)en Sßerlen '^o^t unb teer; fetbft üon ien erften (Binden

be§ 2}lenanber§ fagt Putard) i*, baß fie mit feinen f|)ätem unb

le^tern (Binden gar nid)t §u t)ergteid)en genjefen. 5lu§ biefen 20

aber, fegt er ^ingu, !önne man fd)tie6en, tra§ er nod) njürbe

geteiftet tjahen, menn er länger gelebt 'ijäiie. Unb mie jung

meint man mo'^l, ha^ 3}lenanber ftarb? SSieöiet ^omöbien

meint man mol)l, ha^ er erft gefd)rieben '^atte? 9^id)t meniger

al§ l^unbertunbfünfe, unb nid)t jünger aU gmeiunbfunf^ig. 25

deiner öon alten unfern öerftorbenen !omifd)en ^id)tern,

oon benen e§ fid) nod) ber Wx^e t)ertot)nte, gu reben, ift fo alt

geujorben; feiner öon ben i^ttebenben ift e§ nod) gurgeit;

leiner oon beiben tjai ha^ Oierte Xeit fooiel Binde gemacht.

Unb bie £riti! fotlte üon i'^nen nid)t eben ba^ §u fagen t)aben, 30

tt)a§> fie oon bem SJienanber §u fagen fanb? — ©ie toage es

aber nur unb f|)red)e!

**E7iiT. xTjg avyxQiaecog 'Agiaz. nai Mevav.^ p. 1588. YA. Henr.

Stephani.

1 95gl. ®. 222 biefeS öanbcg, 2lnm. 2.-2 „Sluäjug beg aSergIcid;« «raifd^cn

2lriftopJ)anc3 unb 3Jlenanber", eine nur in biefer ^orm überlieferte Sdjrift ^lutard^ä.
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Unb nt(f)t bte SSerfaffer allein finb e§, bie fte mit Unmillen

!)ören. SSir !)aben, bem §immel fei 2)an!, i^t ein ©efc^ted)!

felbft üon tetüem, beren befte kxxtil barin befte'^t — olle

5hiti! t)erbäd)tig gu mad)en^ „(SJenie! ®enie-!" f(i)reien fie.

5 „2)a§ ©enie fe^t fid) über alte Siegeln ^inn?eg ! SBa§ ba§ ©enie

mac^t, ift Sieget!'' ©o fd)mei(i)eln fie bem @enie: id) glaube,

bamit n)ir fie auc^ für ®enie§ 'galten follen. ^od) fie öerraten

gu fe'^r, bag fie nid)t einen gunlen baüon in fi(f) fpüren, menn

fie in einem unb ebenbemfelben 5Item ^ingufe^en: „®ie Siegeln

10 unterbrüden ha§> ®enie!" — 51I§ ob firf) ©enie burd) etmag

in ber SSett unterbrücfen Hege ! Unb nod) bagu burd^ etmo^, ha^,

ft)ie fie felbft gefte'^en, au§ i^m I}ergeleitet ift. 9^id)t jeber

£unftrid)ter ift ©enie; aber jebe^ ©enie ift ein gebomer ^nft-
rid)ter. (5§ Ijai bie $robe aller 9f?egetn in fid). ®§ begreift unb

15 behält unb befolgt nur bie, bie i'^m feine (Sm^?finbung in SSorten

ou§brüden. Unb biefe feine in ^Sorten au^gebrüdte ©mpfinbung

foHte feine ^^ätigfeit berringern fönnen? SSernünftett barüber

mit it)m, foüiel i^r wollt; e§ üerfte^t eud) nur, infofem e§ eure

allgemeinen ©ä^e ben 5lugenblid in einem einzeln galle an*

20 fd)auenb^ er!ennet; unb nur bon biefem einzeln galle bleibt

Erinnerung in il)m §urüd, bie mä^renb ber 5lrbeit auf feine

^äfte nid)t mel)r unb nid)t ioeniger mir!en !ann, al§ bie fe
innerung eine§ glüdlid)en 33eif|)iel§, bie Erinnerung einer eignen

glürfli(^en (Srfal)rung auf fie gu mirfen imftanbe ift. SSe^^au^jten

25 olfo, ha^ Siegeln unb £riti! bog ©enie unterbrüden lönnen:

1 Da« jicit ßcgen ©erftcnbergS „93?icfc über bie SKerfroürbigfcitcn ber 2xtt=

ratur" (Sc^Ieötoig 1765—70) unb gegen ^erber« „gragmeiite über bie neuere beutfc^e

Sitcratur" (dii^a 1766—67), bie ^anmnn^ unb ?)oungä iJel^re oon bem fc^öpfeiifc^cn,

feiner SRegel untcnuorfenen ®enie auf bie Äritif ber neueftcn Grfc^einungcn an=

iDOnbtcn. Daneben ift auc^ ber S. 382 biefe« öanbe«, 3- 1 ff. , roeiter jur iHed^eiv

fc^aft gesogene Äritifcr 8tl. ber „Xeutfc^en Sibliot^ef ber fc^önen ÜBiffenf(^aften"

gemeint. — 2 xie Serfünber ber neuen fic^re oom Öenie gebraud^en bn« SäJort in

einem ganj anbcren ©inne ali i'effing. Qljm ift ti bie befonbere, burc^ Übung unb
flare Grfenntni« ber aufgaben au«jubi[benbe »cgabung bei Dichter« im ©cgenfatf
5um reinigen Äopf unb jum Welc^rten, roät>renb ^erber unb Werficnberg barunter

ein gc^cimnignoUe«, oom üBiUen unabhängige« Ctroa«, ba« Sacftövtoy (lat. genius),

Dcrfte^eit, ba« im Did>ter glcic^fam eine conbercpfteni fü^rt unb burc^ i^n feine

Offenbarungen oerfünbet. "Ulan fie^t beutli(^, baß iJefftng tiefen Unterfc^ieb bamaW
nocb nic^t erfaßt ^atto. — ^ Scrbeutfc^ung Don „intuitio"; buvc^ unmittelbare,
nidjt au« Scrocifen gcioonncnc innere Crfenutni«.
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'^eigt mit oribem SSorten be'^au|)ten, ha% S3ei[^tele unb Übung
ebenbiefe§ Vermögen; !)ei§t, ha^ ^ente nid)! allein auf ficE)

felbft, t)eigt e^ [ogar lebigtid) auf [einen er[ten 3Ser[ud) ein-

fc!)rän!en.

©benfomenig lüiffen biefe ftieife §erren\ mag fie wollen, 5

trenn fie über bie nad)teiligen ©inbrücfe, meiere hit ^riti! auf

ba§ geniegenbe $ubli!um mad)e, fo luftig tüimmern! ©ie

möd)ten un§ lieber bereben, ha^ fein SO^enfd) einen 6d^rttetter-

ling mel)r bunt unb f(i)ön finbet, feitbem ba§ böfe S5ergrö^e*

rung§gla§ er!ennen laffen, baß bie garben beSfelben nur 10

©taub finb.

„Unfer Sweater", fagen fie, „ift nod) in einem öiet gu

garten Filter, al§ \)a^ e§ ben monari^ifc^en ©je^ter ber ^riti!

ertragen lönne. — (S§ ift faft nötiger, bie SD^ittel §u §eigen, mie

ba§ gbeal erreid)t n^erben fann, al§ bargutun, njiemeit mir norf) 15

t)on biefem gbeate entfernt finb. — ®ie S3ü!)ne muß burd) S5ei*

fpiete, nid)t burd) Siegeln reformieret Serben. — D^äfonieren

ift Iei(^ter al§ felbft erfinben."

§eißt bog ©ebanfen in SSorte fteiben, ober I}eigt e§ nid)t

bietme'^r, ©eban!en §u Sßorten fud)en unb feine erf)afd)en? — 20

Unb mer finb fie benn, bie foöiel üon $8eif|)ieten unb bom @elbft==

erfinben reben? SBa§ für ^öeifpiele f)aben fie benn gegeben?

äBal "^aben fie benn felbft erfunben? — (Sd)Iaue ^ö|)fe ! Söenn

i'^nen SSeifpiele gu beurteilen borfommen, fo münfd)en fie

lieber Siegeln; unb menn fie Ü^egeln beurteilen follen, fo möd)ten 25

fie lieber ^eifpiele "^aben. ^nftatt öon einer Mtif §u betoeifen,

bag fie falfd) ift, bemeifen fie, ha^ fie gu ftrenge ift; unb glauben

bertan^ §u l^aben! ^Inftatt ein S^äfonnement gu miberlegen,

merfen fie an, "öa^ ©rfinben fdi^erer ift al§> Üiäfonieren; unb

glauben miberlegt §u l^ahenl 30

2Ber rid)tig räfoniert, erfinbet aud); unb mer erfinben

tüill, mug räfonieren fönnen. 5Jhir bie glauben, baß fid) ba§

1 5)iefev 3i6fa§ unb ber folgcnbc 5ielt auf bie Stxitit beä §errn ®tl. in ber

„tcutfd^cn »ibliotl^cf ber fc^önen SBif[enfd;aften", ^aUe 1769, 9. Stüd, S. 41

bi^ 60, ein SBiber^all ber empfinblic^cn 9lteberlage, bie iUo^, ber gciftige Seiter

ber 3eitfd^rift, eben burd^ Sicffingä „Slntiquarifd^e »riefe" erlitten i^atte. —
ä fflcnug getan.
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emc t)on bem anbem trennen Ia[|"e, bte gu feinem üon beiben

aufgelegt finb.

^od) n?Q§ "E)alte id) mid) mit bie[en ©d)trägem auf? 3d)

raill meinen ©ang ge'^en unb mic^ unbefifmmert laffen, tva^

5 bie ©rillen om Söege fd)mirren. 5luc^ ein ©d^ritt au§ bem

Sßege, um fie gu vertreten, ift fc^on §uüiel. S^r ©ommer ift

fo leid)t abgewartet!

^Üfo ol)ne weitere ©inleitimg gu ben 5lnmer!ungen, bie

idj bei ®elegenl)eit ber erften SSorftellimg ber „93rüber" be§

10 §erm 9^omanu§* annoc^ über biefe§ Stüd Derfprad)! — ^e
t)ornel)mften berfelben werben bie SSeränberungen betreffen,

bie er in ber gabel be§ 2:eren§ machen §u muffen geglaubet,

um fie unfent (Sitten nä!)er §u bringen.

SSag foll man überl^aupt t)on ber 9totmenbig!eit biefer

15 SSeränberungen fagen? Söenn wir fo wenig ^Infto^ finben,

römifc^e ober gried)ifd)e ©itten in ber Sragöbie gefcf)ilbert gu

fel)en: warum nic^t aui^ in ber ^omöbie? SBol)er bie Siegel,

wenn e§ anber§ eine ü^egel ift, bie ©gene ber erflcm in ein

entferntet Sanb, unter ein frembe^ SSol!^, bie ©gene ber anbem
20 aber in unfere §eimat gu legen? SSo^er bie SSerbinblid)teit,

bie wir bem ^ii^ter aufbürben, in jener bie (Sitten be^jenigen

SSolfe^, unter bem er feine |)anblung borgel)en lägt, fo genau

al§ möglid^ ju fd)ilbem; ha wir in biefer nur unfere eigene

8itten oon i^m gefd)ilbert §u fel)en oerlangen? „^efe§",

25 fagt $ope^ an einem Orte, „fd)einet bem erften Slnfe^en nad)

bloßer ©igenfinn, bloße ©rille gu fein; e§ "^at aber bod^ feinen

guten ©runb in ber Statur, ^a» ^auptfäd)lid)fte, Wa§ wir in

ber ^omöbie fud^en, ift ein getreue^ 53ilb be§ gemeinen Seben^,

oon beffen streue wir aber nic^t fo leid)t oerfic^crt fein tonnen,

80 wenn wir e§ in frembe SJioben unb ©ebräud)e oeröeibet finben.

5)reiunbriebäi8ftcS €tücf, ©. 161».

i S. 241 biefeä 93anbe8, 3. 17f. — « 2Benn qu^ md^t auäbrücfli^ unter bie

„Segeln" aufgenommen, galt e« bod) bem llaffiiiftifc^en Irama ali @efe|, ba%

feine emfle ^aublung im eigenen fianbe fpielen bürfe. ^ie Urfad^e liegt in ber

Erleichterung be* rein äft^etifc^en äJcr^alten« ber 3ufc^auer burc^ bie räumliche

(unb jeitlic^e) (rntfemung. — ^ aiejanbcr '^ope (1688—1744), bomaU fe^r p*

feierter unb oiel nac^gea^jmter engliic^cr J)ict)ter.

Sieffing. V. 23
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3n ber ^ragöbie t)tngegen i[t e§ bie §anblung, tt)a§ unferc

5lufmer![am!eit am tn elften an fid) gießet. (5men etn^einiifd)en

SSorfall aber für bie S3ü^ne bequem gu maii)en, ba§u mug man
firf) mit ber ^anblung größere g^eit)eiten ne!)men, aB eine

gu befannte ®efd)id)te öerftattet." 5

S)en 5ten Stpril 1768.

®iefe 51uflöfung, genau betracfjtet, bürfte Woljl ni(f)t in

olten 6tücfen befriebigenb fein. ®enn zugegeben, ha^ frembe

©itten ber 5Ibfi(^t ber ^omöbie nid^t fo gut entfpred^en al§ 10

ein!)eimif(i)e: fo bleibt nod) immer bie gi^age, ob bie einl^eimifc^en

©itten nic^t aud) §ur 5lbfi(i)t ber S;ragöbie ein beffere§ SSer*

pltni§ ^aben al§ frembe. ^iefe grage ift iDenigfteng burd)

bie 6d)mierig!eit, einen ein'^eimifd)en SSorfall o^ne all^u

mer!Iid)e unb anftößige SSeränberungen für bie S8uf)m bequem 15

§u mod)en, nic^t beantwortet, greilid) erfobem einl^eimifd^e

(Sitten aud) einf)eimifd^e Vorfälle: n?enn benn aber nur mit

jenen bie Xragöbie am leid^teften unb gertjiffeften itjxen Qtved

erreid)te, fo müßte e§ t^ bod) tüo^ beffer fein, fid) über alte

©d)mierig!eiten, metdie fid) bei S^e'^anblung biefer finben, meg- 20

§u)e|en, al§ in Slbfid^t be^ toefentlic^ften §u furj ju fallen\
mel(|e§ ol^nftreitig ber Qtved ift. 3lud) toerben nid)t alle ein*

^eimifd)e Vorfälle fo merflid)er unb anftößiger SSeränberungen

bebürfen; unb bie bereu bebürfen, ift man ja nid)t berbunben

gu bearbeiten. 5lriftoteIe§ tjat fc^on angemer!t-, ha^ e§ garnjof)! 25

SSegeben^eiten geben !ann unb gibt, hie fid^ oolüommen fo

eräugnet l^aben, at§ fie ber Xid^ter braud)t. ^a bergleid)en

aber nur feiten finb, fo t)at er aud) fd^on entfd^ieben, ha'^

\\d) ber ^d)ter um ben menigern ^eit feiner 3^tfd)auer, ber

oon ben tra^ren Umftänben Oielleidit unterridt)tet ift, lieber so

1 2)a§ 3ie[ gu ocrfel^Ien. — 2 „«poetif", Aap. 9: „SBetin c8 fid^ alfo aud) trifft,

btt^ SBirf[id)e8 ben Sfn^alt feiner Dichtung bilbct, fo ift er barum nicl^t rooniger

ein Did^ter. "Denn nid^tS ^inbeit, bo^ ©inigcg von bem äBirflic^cn jo gefd;cl^cn

fei, roic man ti nad) ben 9lormctt innerer JBal^rfcOcinlid^feit criuarten fann;

unb infofern t)erlS)ä[t er ftd^ ju feinem Stoff aii ein Dichter."
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nid)t beüimment, d^ feiner ^flid^t mmber (SJenüge leiften

muffe ^

S)er SSorteü, ben bie em^eimifdfien ©itten in ber ^omöbie

Ijcibtn, beruhet auf ber innigen S5e!anntf(f)aft, in ber mir mit

5 i^nen fielen, ^er ^icf)ter braud)t fie un§ nid)t erft be!annt §u

mad)en; er ift aller ^ier§u nötigen S5efd)reibungen unb SSinfe

über'f)oben; er !ann feine $erfonen fogleid) nad) iljren ©itten

l)anbeln laffen, otjne un§ biefe ©itten fetbft erft langmeilig §u

fd)i(bem. (Sin'^eimifdie ©itten atfo erteic^tem il)m bie Wchext

10 unb beförbem bei bem 3ufd)auer bie gllufion.

SSarum follte nun ber tragifd)e ^(f)ter ficf) biefe§ n)icf)tigen

bo^pelten 55orteily begeben? 5luc£) er ^at llrfad)e, fid) bie

5lrbeit foüiel al§ möglid) gu erleid)tem^ feine Gräfte nicf)t an

S^ebengttjede §u t)erfd)tx)enben, fonbern fie gan§ für ben §au|3t*

15 gtued gu fparen. 5(ud) i^m !ömmt auf bie S^itfion bef gu-

fd)auer§ alle§ an. — SJJan mirb üietleidit l)ierauf antworten,

^a^ bie 3:ragöbie ber (Sitten nid)t grog bebürfe; bag fie xljxex

ganj unb gar entübriget fein !önne. 3lber fonad) braucht fie

aud) feine frembe 8itten; unb t)on bem menigen, tüa§ fie tion

20 (Sitten f)aben unb geigen mill, n)irb e§ bod) immer beffer fein,

föenn e§ bon ein'^eimifc^en (Sitten l)ergenommen ift aB üon

fremben.

S)ie ®ried)en menigften^ i^aben nie anbere al§ i'fjre eigene

©itten nid)t blog in ber ^omöbie, fonbem aud) in ber S^ragöbie

25 gum ^runbe gelegt, ^a, fie "^aben fremben SSöÜem, au§ beren

®efd)id)te fie ben (Stoff it)rer Xragöbie etraa einmal entlehnten,

lieber ii)re eigenen gried)ifd)cn 6itten Iei!)en al§ bie Sßirlungen

ber 35ü^ne burd^ unöerftänbüd)e barbarifc^e ©itten ent!räften

wollen. 5luf ba^ Äoftüm-, meld)eg unfern tragifc^en ®id)tem

so fo ängftli(^ empfol)len mirb, l^ielten fie n?enig ober nxdjt^. ^r
$8emei^ ^ieröon fönuen t)ornel)mlid^ „2)ie $crferinnen" ^ be§

• „^oetif", Äa». 9 : „So barf man benn ntc^t um jcben ^rei* an bon über»

lieferten Iragöbicnftoffen feft^alten njollen. ^a, biefe§ Streben ifi ein l&i^tvl\d)ti,

ba bod) aad) baä sBefanntc nur roenigen bcfonnt ift, nic^täbcftoroeniger aber alten

(Senufe gewährt." — ^ Die <$ara!teriftifc$cn fuItuvflefcOic^tlic^jen Äußerlic^fcitcn. —
f>er falfc^e litel bejeic^net bie einjige erhaltene gricc^ifc^c 3:rögöbie, bie einen

Stoff au8 ber unmittelbaren ?3ergangen^eit be^anöelt, „Die '45erfcr" bcä Äjt^plos,

gebic^tct jur §eier bei Sieget! bei SalamiS.

23*
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^fc^^Iug fein; unb bie Ur[ad)e, tüarum fte \\d) fo tüenig an ha^

J^oftüm binben §u bürfeu glaubten, ift au§ ber 2lb[td^t ber

S^ragöbie leid)! gu folgern.

®0(i) id} gerate gu toeit in benjenigen Seil ber ^roblerri§,

ber mid^ i|t gerabe am trenigften angel)t. graar inbem id) he- 5

^au|)te, ha^ ein^eimifd)e ©itten aud) in ber Sragöbie §uträg*

lid)er fein hJürben al§ frembe, fo fe^e xä) fd)on al§ unftreitig

üorau§, bafe fie e§ n)entg[ten§ in ber £omöbie finb. Unb finb

fie ha^, glaube id) njenigften§, bag fie e§ finb: fo !ann id) aud)

bie SSeränberungen, tr)eld)e §err 9ftomanu§ in 5Ibfid)t ber* 10

felben mit bem (Stüde be§ S^ereng gemad)t Ijat, über^au^t nid^t

anberg al§ billigen.

@r l^atte red)t, eine gabel, in tüeld)e fo befonbere grie=*

d)ifd)e unb römifd)e (Sitten fo innig oertüebet finb, umgU'=

fd^affen. ^a§ S3eif:piel erl^ält feine £raft nur üon feiner innem 15

Sßa^rfd)einlid)!eit, bie jeber 2Jienfd) nad) bem beurteilet, tüa§

i^m felbft am gett)öl)nlid)ften ift. 5llle ^InrtJenbung fällt )i?eg,

mo tnir un§ erft mit ^ül)e in frembe Umftänbe oerfegen muffen.

5lber e§ ift aud) feine leid)te (Ba(i)e mit einer fold)en Umfd)affung.

3e Oollfommner bie gabel ift, befto tüeniger lägt fic^ ber geringfte 20

Seil beränbem, ol)ne ha§> (^an§e §u gerrütten. Unb fd)limm!

roenn man fid) fobann nur mit gliden begnügt, o^ne im eigent*

lid)en SSerftanbe um§uf(^affen.

S)a§ (Bind ^eigt „i)ie trüber", unb biefe§ bei bem Seren§

au§ einem boppelten ©runbe. S)enn nid)t allein bie beiben 25

Sllten, 3J?icio unb ^emea, fonbem aud) bie beiben iungen

Seute, ^fd)inu§ unb £tefi|)l)o, finb 93rüber. ^emea ift biefer

beiben SSater; 9Jäcio "i^at ben einen, ben^fd)inuö, nur an ©o^ne§

©tatt angenommen. ?hm begreift id) nid)t, marum unferm

^erfaffer biefe ^bo^^tion mißfallen. 3^^ tueig nid)t anber§, so

aB ia^ bie 5lbo;)tion auc^ unter un§, aud) nod) i^t gebräud)lid^,

unb üollfommen auf ben nämlid)en gug gebräudjlid) ift, mie

fie e§ hei ben Ü^ömern toar. ^em ol)ngea(^tet ift er baoon

abgegangen: bei il)m finb nur bie gtüei eilten S3rüber, unb jeber

tjat einen leibli(^en (3ol)n, ben er nad) feiner 5Irt ergießet. 35

5lber befto beffer ! mirb man oielleidjt fagen. 60 finb benn aud)

bie gtoei 5(lte mirflidje 33äter; unb haS' (Bind ift wirüid) eine
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(Schule ber S5äter, b. t. fold^er, benen bie 9^aäir bte öäterlid)e

$flicf)t aufgelegt, mci)t fold^er, bte fie freinjiHtg §tt)ax über-

nommen, bie fid^ i'^rer aber fd()itierüd^ weiter untergie'^en, ai§>

e§ mit il^rer eignen ®emäc^ti(f(!eit beftel^en !ann.

5 Pater esse disce ab illis, qui vere sciuntM

(Se^r tvotjil 9^r fc[}abe, baß burcf) ^luflöfung bie[e§ einzigen

Inoten, melc[)er bei bem Sterenj ben ^fd}inu§ unb £tefi^^o

unter fic^ unb beibe mit bem ^ernea, i'^rem SSater, berbinbet,

bie gan§e SJlafi^ine au§einanberfällt unb au§ einem all*

10 gemeinen gntereffe gmei gan§ t)erfd)iebene entfielen, bie bloß

bie ^onüenieng be§ ®i(i)ter§ unb feine^megeS i^re eigene Statur

gufammen'^ätt!

®enn ift ^fc^inu§ nid^t blog ber angenommene, fonbem

ber teibUc^e (Sof)n be§ 3Jlicio, ma§ I)at ^emea fid) oiel um i'^n §u

15 beüimmem? ^er ©ot)n eine§ S3ruber§ gef)t micf) fo nat)e ni(i)t

an at§ mein eigener. SSenn id£) finbe, bag jemanb meinen

eigenen (So!)n t)er§ie"f)et, ge[d)ä^e e^ auä) in ber beften 5Ibfi(i)t

t>on ber SSett, fo f)abe ic^ red)t, biefem gutherzigen SSerfüi)ret

mit aller ber §eftig!eit §u begegnen, mit melc^er beim ierenj

20 ^emea bem SJ^icio begegnet. 5(ber menn e§ ni(i)t mein (5ot)n

ift, menn e§ ber eigene (Sof)n be§ SSer§ie!)er§ ift, ma§ !ann id)

me!)r, ma§ barf xd^ me'^r, al§ bag id) biefen 9Ser§ie^er marne,

unb menn er mein 93mber ift, i'fjn öftere unb enifltid) marne?

Unfer SSerfaffer feM ben ®emea au§ bem SSerbältniffe, in

25 melc^em er bei bem 2eren§ fte'^et, aber er läßt if)m bie nämlid)e

Ungeftüm^^eit, §u rt)etd)er i!)n boc^ nur jene^ SSer^ältni? he*

red)tigen fonnte. ^a, bei i^m fd)impfet unb tobet ^emea^ noc^

meit ärger al§ bei bem ^^ereng. (Sr mill au§ ber §aut faf)ren,

„bog er on feinet 93ruber§ £inbe ©d)im^f unb ©dianbe er*

30 leben muß". Sßenn i'^m nun aber biefer antwortete: „^u
bift nid)t flug, mein lieber S5ruber, trenn bu gtaubeft, bu fönnteft

an meinem ^nbe (5d)impf unb (5d)anbe erleben. Söenn mein

©of)n ein 33ube ift unb bleibt, fo mirb, tüie ba§ Unglüdf, alfo

auc^ ber ©d)impf nur meine fein, ^u magft e^ mit beinern

1 „SSater ju fein tcmc von bencn, bte eä grünbttc^ oet fte^en." (Zttem, „Adelphi",
1. att, 2. Sjcnc, SJ. 45). — =» Cr Reifet bei Slomanu« Cpflmon.
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©ifer tüolji gutmetnen; aber er qeU ju weit; er beleibtget rtttcf).

gall^ bu mtd) nur immer fo ärgern tüillft, fo !omm mir lieber

nic^t über bie (5(f)tt)ene! ufm." SSenn SCilicio, fage ic^, biefe§

Qtttmortete: md)t toa'^r, fo märe bie ^omöbie auf einmal au§?

Ober fönnte SJiicio ettva md)t fo antmorten? 3^, mügte er 5

mo^t eigentlich ni(^t fo antmorten?

SSieoiel fcl)i(fli(i)er eifert ®emea beim Vereng, tiefer

^fd)inii§, ben er ein fo lüberlid)e§ ßeben gu fül)ren glanbt, ift

nod) immer fein ©ol)n, ob i"^n gleicl) ber 33rnber an finbe§ ©tatt

angenommen. Unb bennod^ beftel)et ber römifd)e SJlicio meit lo

mel)r auf feinem 9ied)te al§ ber beutfd)e. ^u :^aft mir, fagt er,

beinen ©o'^n eimnal überlaffen; befümmere hiä) um ben, ber

bir nocE) übrig ift;

nam ambos curare, propemodum
Reposcere illum est, quem dedisti^ 15

®tefe öerftedte ©rol^ung, iljm feinen 6o^n gurüdgugeben, i[t

e§> ancE), bie il)n gum (Sd)meigen bringt; unb bod) !ann SJlicio

nid)t verlangen, ba^ fie alle t)äterlid)e ©m^finbungen bei i'^m

unterbrüden foll. @§ mug ben SJlicio §mar öerbriegen, ha^

^emea aud) in ber golge nid)t aufhört, i^m immer bie näm* 20

lid)en SSormürfe §u mad)en; aber er fann e§ bem SSater bod^

aud) nid)t oerbenfen, menn er feinen ©o'^n nid)t gänjlid^

mill öerberben laffen. ^rg, ber ^emea be§ S^erenj ift ein

Wann, ber für ba§ 2öol)l beffen beforgt ift, für ben i'^m bie

Statur §u forgen aufgab; er tut e§ gtoar auf bie unred)te Söeife, 25

aber bie SBeife mad)t hen ©runb ni^t fd)limmer. S)er ©emea

unfer§ ^erfaffer§ l)ingegen t[t ein befdimerlic^ergänfer, ber fid)

au§ SSermanbtfd)aft §u allen ®robl)eiten bered)tiget glaubt, bie

9)2icio auf feine SSeife an bem bloisen trüber bulben müßte.

^djtuntin^unjtrj)!00 glürk* so

5)en 8ten 3lpnl 1768.

Gbenfo fd)ielenb unb falfd) toirb burt^ 5lufl)ebung ber

bop^elten S3rüberfd)aft aud) ba§ SSerl)ältni§ ber beiben jungen

^ „1)enn rccnn bu bid^ um beibe Befümmcrft, ift e& bcinai^e baSfelbc, alä lucnn

bu un eineu jurüdfforberteft, ben bu mir ilbergabft" (1. 2«t, 2. ©jene, 83. 51 f.).
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Seute. gd) t)erben!e e§ bem beutfd)en ^|d)inu§, ha^ er* „üiel-

tnal§ an ben Slor^eiten be§ £tefipl)o 5lnteü nehmen ^u muffen

gegtauBt, um i'^n al§ feinen SSetter ber (5Jefa!)r unb öffentlidien

(Ed)anbe §u entreißen". SSa§ SSetter? Unb fd)idt e§ fid) mof)!

5 für ben Ieiblid)en SSater, i'^m barauf ju antmorten: „grf) billige

beine 'f)ierbei begeigte ©orgfalt unif SBorfid)t; id) öerftje'fire

bir e§ aucf) in§!ünftige nid^t"? SBaB üernie'^rt ber SSater bem

©o:^ne nid)t? 3In ben Sor^eiten eine^ ungezogenen SSetterS

5lnteü gu ne'^men? 2Ba!)rIid), ha^ follte er i!)m öernje'^ren.

10 „6u(i)e beinen SSetter", müßte er i!)m :^öd)ften§ fagen, „foöiel

möglid) üon 2or!)eiten obju^alten; menn bu ober finbeft, ha^

er burd)au§ barauf befte'^t, fo ent§ief)e bid) i^m; hexm bein

guter S^ame muß bir merter fein al§ feiner."

9^r bem teiblidien S5ruber öergei^en tüir, '^ieinn toeitex^

15 juge'^en. 9^r an leiblichen 93rübem !ann e0 ung freuen,

wenn einer öon bem anbem rü'^met:

lllius opera nunc vivo! Festivum caput,

Qui omnia sibi post putarit esse prae meo commodo:
Maledicta, famam, meum amorem et peccatum in se transtulit*.

20 ^enn ber brüberli(f)en Siebe ttjollen hJir bon ber ^Iugt)eit feine

©renken gefegt miffen. Qmar ift e§ mat)r, 'oa^ unfer SSerfaffer

feinem ^fd)inu§ bie %oxt}z\t über'^au^t §u crfparen gemußt

^at, bie ber ^fciiinul be§ Sereng für feinen 93ruber heq^etjet

(Sine gemaltfame (Sntfü'Cirung t)at er in eine fleine (S(i)Iägeret

25 bermanbelt, an metc^er fein mo"£)tge§ogner Jüngling meiter

feinen Seil 'ijat, al§ 'oa^ er fie gern t)er{)inbem motten. 5Iber

gIeid)mo'^t täßt er biefen müt)tge5ognen güngting für einen

ungezognen SSetter nod) biet ju öiet tun. ^enn müßte e§ jener

mot)t auf irgenbeine Sßeife geftatten, ha^ biefer ein ^eatürd)en,

30 mie ©itatife ift, gu i'^m in ha§ §aul brädite, in ha§ §au§ feinet

S8ater§, unter bie klugen feiner tugenbt)aften ©eticbten? ®§

ift nid)t ber t)erfü^rerifd)e i)ami§, biefe $eft für junge Seute**,

• Slufa- 1, Sluft. 3, ©. 18. - ** ©cite 30.

^ „3lur banf i^m lebe iä) noc^! 2;cure8 ^aupt, ber nUen Gigcnnu^ meinem
^eilc nad)\e%itl Schimpf, üblen Veamunb, meine üicbcöfünben na^jm er auf fi($."

(2. mt, 5. ©jene, «. 8—10).
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beffentüegen bet beutf(i)c ^fd)tnu§ [einem lüberlid)en SSetter

bteS^teberlage^ bei fic^ erlaubt: e§ ifl bte bloße fonbenienj be§

2)id)terg.

SSie öortreffli(^ tätigt alle^ ha^ bei bem Vereng §ufammen

!

SSie ri(i)tig unb nottüenbig ift ba aud) bie geringfte ^letnigfeit 5

motiüieret! ^|rf)inu§ nimmt einem ©flaöen'^änbter ein^Räbd^en

mit ©etratt au§ bem §au[e, in ha§> fid) fein S3ruber üerliebt tjat

3(ber er tut bog, njeniger um ber Sfletgung feine§ S3ruber§ §u

millfa'Eiren, al§ um einem großem Übel üorgubauen. 2)er

(Süaüen'^änbler mill mit bie[em 3Jiäb(^en unüergüglid^ auf 10

einen ou^märtigen 9JJar!t, unb ber S3ruber will bem 9)läbcf)en

nad), n)ill lieber fein SSaterlanb üerlaffen, al§ ben (SJegenftanb

feiner Siebe a\i§> ben 5lugen verlieren*, ^^od) erfäbrt äfd)inu§

§u rediter geit biefen @ntfd)lu6. 2öa§ foll er tun? @r bemäd)tiget

fid^ in ber ®ef(^n)inbig!eit be§ 3D^äb(^en§ unb bringt fie in ha§> 15

§ou§ feinet £)l)eim§, um biefem gütigen SJlanne hen gangen

§anbet §u entbeden. ®enn ha^ 3D^äbd)en ift gmar entfü^^rt,

aber fie muß i'^rem Eigentümer bod) bega'^lt werben. SJJicio

be§al)lt fie aud) ol)ne Slnftanb unb freuet fid) nid}t fotüo^l über

bie %at ber jungen ßeute al§ über bie brüberlic^e Siebe, welche 20

er gum ©runbe fiel)et, unb über ba^ SSertrauen, meld)e§ fie

ouf il)n babei fe|en tüollen. ^a§ größte ift gef(^e!)en; marum
follte er nid)t nod) eine Meinigfeit ^tn§ufügen, il)nen einen

bollfommen vergnügten Sag §u machen?

Argentum adnumeravit illico: 25

Dedit praeterea in sumptum dimidium minae'.

* Act. n, Sc. 4:

Ae. Hoc mihi dolet, nos paene sero scisse: et paene in eiim locum

Rediisse, ut si omnes cuperent, nihil tibi possent auxiliarier.

Ct. Pudebat. AE, Ah, stultitia est istaec, non pudor, tarn ob parvulam 30

Rem paene e patria : turpe dictu. Deos quaeso ut istaec prohibeant ^.

1 2)aS Untcrfontmcn. — ^ „^\<i)inuS. Tiur btc8 tut mir loe^, ba§ wir ei

faft ju fpät eiful^rcn: unb faft wäre eö bal^in gefommen, ba^, felOft tucnn alle c8

iDÜnfd^tcn, feiner bir me^r Reifen fonnte. Ätcfipi^on ^c^ fc^ämtc niic^. fi [ c^ i n u §.

2lc^, bumm ift baS, nid^t fc^anil^aft, lucgen einer folc^en Siumpcrci faft ouS ber ^eiiuat

ju gelten; eä ift eine Scl^anbe. ®olt bema^rc!" — ^ „Qx .^äi^Ite fofort bo8 (Selb auf

unb legte noc^ jum Serlc^maufen eine i&albe iDtine brauf." (8.älft, 3. Sjene, ä3. 16 f.).

<



^oat er betn ^tertpf)o ba^ 5D^äb(f)en gefauft, tnarum foll er il^nt

nid)t üerflatten, firf) in feinem §au[e mit \^i §u üergnügen?

S)a ift nad) ben atten (Sitten nid)t§, tü.og im geringften ber

Sugenb unb ©"^rbarfeit miberf^rädie.

5 5Iber nicf)t fo in nnfern „S3rübem" ! ^a§ §au§ be§ gütigen

SSoterg mirb auf ba§ unge^iemenbfle gemigbrau(i)t. 5lnfang§

o!)ne fein Sßiffen, unb enbüc^ gar mit feiner Genehmigung.

Gitalife ift eine tütxt unanftänbigere ^erfon al§ felbft jene

^faltria; unb unfer ^tefipl^o mül fie gar "heiraten. Sßenn t)a§

10 ber 2;erenäifd)e ^tefip^o mit feiner ^faltria t)orgeI)abt tjättt,

fo mürbe fid) ber Steren§ifd)e SJücio fid)erlic^ ganj anberS t)a<'

bei genommen f)aben. @r mürbe (Sitatifen bie Sure gemiefen

unb mit bem SSater bie fräftigften Wittel oerabrebet f)aben,

einen fid^ fo fträflid) emangipierenben S3urfd)en im 3^^^^
15 §u fjalten.

Überhaupt ift ber beutfd)e £tefip^o bon 5lnfange biel §u

tierberbt gefd)ilbert, unb oud^ !f)ierin ift unfer 55erfaffer bon

feinem SUhifter abgegangen, ^e ©teile ermedt mir immer

©raufen, mo er fic^ mit feinem SSetter über feinen SSater

20 unterf)ält*.

Seanber. 5lber mie reimt fid) ba§ mit ber (Si) furd)t,

mit ber Siebe, bie bu beinern SBater fd)ulbig bift?

S^caft. (Sf)rfurd)t? Siebe? i)m! bie mirb er mo:^I nid)t

oon mir oerlangen.

25 Seottber. (Sr fotlte fie nic^t oerlangen?

S^caft. 9^ein, gemig nid)t. 3^^ i)ahe meinen SSater gar

nid)t lieb, gd^ müßte e§ lügen, menn id) e§ fagen lüotlte.

Seonbcr. Unmenfd)lid)er ©o^n ! 5)u beben!ft nic^t, h)a3

bu fagft. 2)enjenigen nid)t lieben, ber bir "Oa^ ßeben gegeben

30 l)at! (So fprid)ft bu itU, "üa bu il)n nod) leben fieljft. Slber ver-

liere i'^n einmal, l)emac^ mill id) bid) fragen.

S^coft. 5m ! ^6) meig nun eben nid)t, ma§ 't)a gefd^e^en

mürbe. Sluf allen gall mürbe id) mol^l aud) fo gar unred)t nid)t

tun. ®enn id) glaube, er mürbe e§ au(^ nid^t beffer machen.

35 ©r f^rid)t ja faft täglidt) gu mir: „Sßenn id) bic^ nur log märe!

* I. aufä.,6. auftr.



362 JootnBuvgtfcöc 5)ramaturgtc.

tüenn bu nur tüeg tüöreft !" ^eigt ba§ Siebe? ^omtfl "J^u üer*

longett, 'oa^ xd) i^n tPteber lieben foll?

5Iu(^ bie ftrengfte Qndji mü^te ein <^nb ju fo unnatürlichen

©efinnungen nid^t öerleiten. %a§> ^erg, ba§ i!)rer ou§ irgenb*

einer Urfac^e fäl}ig ift, öerbienet nid)t anber§ al§ fftoüifd) &

ge^atten §u tüerben. SSenn mir un§ be§ au§[(^meifenben

(So!^ne§ gegen ben ftrengen SSater anne'^men follen, fo müf[en

jene§ 5lu§fd)meifungen fein grunbböfe§ §er§ Verraten; e§

muffen nid)t§ al§ 2lu§f(^tt)eifungen be§ iemperament^, jugenb-

Iirf)e Unbeba(^tfam!eiten, Sor!)eiten be§ ^^el§ unb SDlut* lo

iDittenS fein. S^ai^ biefem ©runbfa^e I}aben SJlenanber unb

S;eren§ i'^ren £tefi|)^o gefdjilbert. 60 ftreng i!^n fein S8ater

tjäli, fo entfä"^rt i!)m bodf) nie ba§ geringfte böfe SSort gegen

benfelben. ®a§ einzige, tnag man fo nennen fönnte, mad^t er

auf bie t)ortreffü(i)fte SBeife UJieber gut. ©r möchte feiner Siebe is

gern n»enigften§ ein :paar ^age ru"^ig genießen; er freuet fid),

'oa'^ ber SSater n)ieber ^inau§ auf ha^ Sanb, an feine 9Irbeit ift,

unb n)ünfd)t, ha"^ er fid) bamit fo abmatten — fo abmatten

möge, ha^ er gange brei Slage nid)t au§ bem ^ette lönne.

©in rafd)er SSunfd)! aber man fe^e, mit meldiem S^if^fe^* 20

utinam quidem

Quod cum Salute ejus fiat, ita se defatigarit velim,

üt triduo hoc perpetuo prorsum e lecto nequeat surgere^.

Quod cum Salute ejus fiat! 9Zur müßte e§ i^m meiter nid^t

fdt)aben! — @o red)t! fo rec^t, lieben^njürbiger güngling! 25

gmmer ge"^, mo^in bid^ greube unb Siebe rufen! gür bic^

brüdten tüix gern ein ^uge pi ! ^a§ 33öfe, ba§ bu begep, tükh

nid)t fe'^r böfe fein! ®u t)aft einen ftrengem Sluffe^er in bir,

ot§ felbft bein 35ater ift! — Unb fo finb me'^rere 3üge in ber

©gene, au§ ber biefe ©tette genommen ift. ^er beutfdje 30

£tefipi)o ift ein abgefeumter- 58ube, bem Sügen unb SBetrug

fel)r geläufig finb; ber römifd)e "hingegen ift in ber äugerften

Sßerrt)irrung um einen üeinen SSorwanb, burd^ ben er feine

^tüefentieit bei feinem ^ater red)tfertigen fönnte.

1 „aKöd)tc er bod^, obcv ol^nc ©d^aben ax\ feiner ©cfunb^cit, fid& fo abmühen,

ba§ er brei XaQi lang nic^t aufftel^en fönnte." (4. 211t, 1. Siene, 33.2—4). -
2 Sgl. ©. 50 bicfeS »anbcä, 2lnm. 3.
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Rogabit me: ubi fuerim? quem ego hodie toto non vidi die.

Quid dicam? Sy. Nil ne in mentem venit? Ct. Nunquam
quicquam. S Y. Tanto nequior.

Cliens, amicus, hospes, nemo est vobis? Ct. Sunt, quid postea?

6 S Y. Hisce opera ut data sit. Ct. Quae non data sit? Non
potest fieriM

^efe§ naiöe, aufnditige „quae non data sit"! ®er gute

Jüngling fud)t einen S3orn)anb, unb ber f(^al!t[(^e ^ed)t

fd^Iägt if)ni eine Süge üor. (Sine ßüge ! 9f^etn, ba§ ge^t nic^t:

10 „non potest fieri!"

S)en 12 tcn Stpril 1768.

6onad) !)atte S:eren§ and) ntc^t nötig, un§ feinen ^teft^3!)o

am ©nbe be§ ©tü(!§ befd)ämt unb burtf) bie S3ef(^ämung auf

15 bem SSege ber SSefferung §u geigen. SSol^t aber mußte biefe^

unfer SSerfaffer tun. 9^ur fürd^te iä), bag ber 3uf(^auer bie

!rie(f)enbe S^eue unb bie furd}tfame IJntermerfung eine§ fo

leid)tfinnigen S3uben nicf)t für fel^r aufri(i)tig l^alten !ann.

©benfomenig aB bie ©emüt^änberung feine§ SSater§. S3eiber

20 Um!ef)mng ift fo menig in i'^rem ©"^arafter gegrünbet, ba§ man
ha^ S3ebürfni§ be§ ®i(^ter§, fein ©tücE fdjiießen §u muffen,

unb bie SSerlegen^eit, e§ auf eine beffere 5lrt gu frf)tie6en, ein

tüenig gu fel}r barin em|)finbet. — ^d) tneig über^^au^t nid)t,

mo^er fo biete fomifc^e ^ic^ter bie Sf^egel genommen !)aben,

25 ha^ ber S3öfe notmenbig am (Snbe be§ ©tüd§ entmeber be*

flraft merben ober fid) beffem miiffe. S^ ber S^ragöbie möchte

biefe Siegel nod) ef)er gelten; fie !ann un§ ha mit bem ©d)idfate

t)erfüt)nen unb SJZurren in 9}iitleib !el)ren. 5lber in ber Slomöbie,

benfe id), l^ilft fie nid)t altein nic^t§, fonbem fie öerbirbt üielme!)r

80 t)iele§. SBenigften§ mad)t fie immer ben Slu^gang fc^ielenb

unb !alt unb einförmig. SSenn bie t)erfd)iebnen ß;i)ara!tere.

1 „<5r wirb nttc^ fragen, wo i(^ gcnjcfen bin, bo tc^ i^n ben ganacn Zaq ^cute

nid^t gefel>cn ^abe. 3Ba8 foll ic^ fagen? SpruS. ^öEt bir nic^td ein? Ätefip^on.
War nichts. S^ruä. Umfo fc^Iimmer. ^Qoft bu feinen Älientcn, leinen greunb,

feinen ©aftfrcunb, feinen, ber bir na^cftc^t? Ätefipl^on. ?(a, aber mai bann?
e^ru«. 2)ic muffen bic^ in Slnfpmc^ genommen ^aben. Ätejipfjon. Sibcr roenn

es nic^t fo iftV 3lein, baä ge^t nic^tl"
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treld)e idi in eine ^anbtung berbinbe, nur biefe ^onbhtng gu

fönbc bringen, marum follen fie nid)t btetben, trte fie tüaren?

Slber freiließ mug bie §anblung fobann in etwa?» mel^r al§ in

einer btogen Mttfion ber (^)ara!tere befte'^en. ^te[e !ann

QÜerbingg ni(i)t anber^ ot§ buri^ 9^ad)gebung unb SSeränberung 5

be§ einen Weites biefer ß^'^araftere geenbet tcerben; unb ein

©tüdf, ba§ tüenig ober nid)t§ me!)r '^at al§ fie, nä'f)ert fid) ni(i)t

fott)o!)l [einem 3tele, fonbem [d)Iäft üielmel^r nacf) unb nac£) ein.

SSenn hingegen jene ^ollifion, bie §anblung mag fii^ i^rem

©nbe nä!)ern, foüiel al§ fie milt, benno^ gletd)ftar! fortbauert, 10

fo begreift man leid)t, baß ha? ©nbe ebenfo lebhaft unb unter-

f)altenb fein !ann, al§ bie SJlitte nur immer mar. Unb ha? ift

gerabe ber Unterfd)teb, ber fid) ämifd)en bem legten 5l!te be§

5^eren§ unb bem legten unfer§ SSerfaffer§ befinbet. ©obalb.

mir in biefem !)ören, baß ber ftrenge SBater 'hinter hie SBa'Cir'^eit 15

gefommen, fo fönnen mir un§ ha? übrige alle§ an ben gingem
abgä'^Ien; benn e? ift ber fünfte 5l!t. (Sr mirb anfangt |)oItern

unb toben; balb barajif mirb er ftd) befänftigen laffen, mirb

fein Unrecht erlennen unb fo merben motten, bag er nie mieber

ju einer foldien ^omöbie ben ©toff geben !ann: be^gleic^en 20

mirb ber ungeratene ©o'tin !ommen, mirb abbitten, mirb fid)

§u beffern t)erf|)red)en; !ur§, alleS mirb ein ^erg unb eine ©eele

merben. ^en lt)ingegen mill td) fe^en, ber in bem fiinften 5I!te

be§ 5teren§ bie Söenbungen he? i)id)ter§ erraten lannl ^ie

Sntrige ift längft §u (Snbe, aber ba§ fortmä^renbe @^iel ber 25

ß;^ara!tere lägt e? un? tanm bemer!en, baß fie gu @nbe ift.

deiner oeränbert fid); fonbem jeber fd)teift nur bem anbern

ebenfoötel ah, aB nötig ift, i'^n gegen ben S^jad^teil he? ^u^\\e?

ju oerma'E^ren. 2)er freigebige SJlicio mirb burd^ ha? 9J?anöt)er

he? geizigen SDemea ba^in gebracht, ha^ er felbft ba§ Übermaß 30

in feinem ^e^eigen erfennet unb fragt:

Quod proluvium? quae istaec subita est largitaa'?

So mie umge!ef)rt ber ftrenge ^emea burd) ha? SJJanöoer he?

nad)fid)t§t)onen 3J?icio enbtid) erfennet, ha^ e? nid)t genug ift.

1 „2Baä für eine Saune? »oaä foQ biefc pV6^lid)C g-rcigebigleit?" (5. 2tft,

9. Sjcnc, 5B. 28).
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nur immer gu tabetn unb gu beftrafen, [onbern e§ au(f) gut fei,

,,obsecundare in loco^". —
9fed) eine einzige 0eimg!eit n?iU idi erinnern, in n}elrf)er

unfer SSerfaffer fici) gIeid)faU§ §u feinem eigenem 9^ad)teile

5 Don feinem 3Jhxfter entfernt tjat

Serenj fagt e§ felbft, ha^ er in „^ie 33rüber" be§ 9}Zenanber§

eine (Spifobe au§ einem ©tüde be§ ^i|)^ilu§2 übergetragen unb

fo f
e i n e „Vorüber" §ufammengefe|t i)abe. SDiefe (S^ifobe ift bie

gemaltfame (Sntfü'^rung ber ^faltria burd) ben^f(i)inu§: unb

10 ba§ StücE be§ i)i|)'^ilu» tjki „S)ie miteinanber (Sterbenben".

Synapothnescontes Diphili comoedia est —
In Graeca adolescens est, qui lenoni eripit

Meretricem in prima fabula

eum hie locum sumpsit sibi

15 lu Adelptios ^

^a(i) biefen beiben Umftänben ju urteiten, mochte ^|)'^itu§

ein $aar SSerliebte aufgefüt)ret !)aben, bie feft entfd)Ioffen

roaren, lieber miteinanber §u fterben a\§> fid) trennen §u laffen;

unb rcer meife, tüa§ gef(^e'f)en märe, roenn fid) gleid)fall§ nid)t

20 ein greunb in§ 5D^itteI gefd)Iagen unb ba§ 3käM]en für ben

Siebt)aber mit ©eroalt entfü'^rt '^ätte? ®en ^tfc^Iufe, mit*

einanber gu fterben, '^at Vereng in hen bloßen ©ntfd)Iu6 be^

ßieb!)aber§, bem 3Jläbd)en nad)5uflie^en unb SSater unb SSater*

lanb um fie gu oerlaffen, gemilbert. ®onatu§ fagt biefe^ au§*

25 brücHid): „Menander mori illum voluisse fingit, Terentius

fugere*". ^ber follte e§ in biefer %)te be§ ^onatu^ nid)t Di-

philus anftatt Menander l^eifeen? @anj geroig; roie $eter S^an»

niu§^ biefeg fd)on angemerft tjat* 2)enn ber ^c^ter, roie roir

* Sylloge V. Miscell, , cap. 10. „Videat qnaeso accuratus lector,

30 aum pro Menandro legendum sit Diphilus. Gerte vel tota conioedia-

velpars istius argumenti, quod hie tractatur, ad verbum eDiphilo trans-

1 „am rechten ?Ia§c fünf gerab« fein ju loffen." (93. 37). — ^ 93gi. @. 311

biefe^ Söanbed, 2tnm. 2. — ^ „jSpnapot^ncffontcs' l^eiBt bie Äomöbic be§

3Hpl»ilu«. — 3n bet griec^ifc^en ift ein güngltng, ber im crftcn 2l!tc einem Äupplev

ein iJläbc^en cntfüljrt — — unb biefe «Stelle na^m fidj biefer [iterenj] in feine

,«belv^i' hinüber." (^rolog, SB. 6— 11). — * „aWenanber erbic^tet, jener Jüngling

^abc fterben rooUen, 2;eren} fliegen." — ^ eigentlich Bieter 9lanuincf (1500

bid 1557) in feiner „Miscellaueoram decM*^ (Xlöwen 154ä).
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gefe'^en, fagt e§ \a felbft, bag er biefe gange (S^tfobe öort ber

@ntfü!)rung ntd)t au§ bem aJlenanber, fonbern au§ bem ^ipf)ilu§

entlehnet t)abe; unb ba§ (Stürf be§ ®i|)!)ilu§ l^atit mn bem
Sterben fogar feinen %xiel

3nbe§ mng freiließ anftatt biefer üon bem 2){^'f)ilu§ ent^ 5

tef)nten @ntfüf)mng in bem StMt be§ 9Jlenanber§ eine anbere

Sntrige getüefen fein , an ber ^fd)inu§ gleid^ermeife für ben

^tefip^o Slnteil na!)m, nnb toobnrd) er fid) bei feiner beliebte

in eben ben SSerba(^t brad)te, ber am ©nbe i'^re ^erbinbung

fo gtüdttic^ bef(i)teunigte. SBorin biefe eigentlich beflanben, 10

bürfte fdiwer §u erraten fein. (Sie mag aber beftanben ^aben,

tüorin fie mül, fo tnirb fie bod) gemig ebenfomot)! gleid) öor bem
©tüde öor'^ergegangen fein, al§ bie t)om Stereng bafür gebrandjte

@ntfü!)rung. ^enn anc^ fie mng e§ geroefen fein, moöon
man nod) überall f^racE), al§ 2)emea in bie ©tabt !am; auc^ fie 15

mug bie ®elegen"^eit unb ber (Stoff gemefen fein, morüber

^emea gleich anfangt mit feinem S3ruber ben ©treit beginnet,

in Welchem fid) beiber Gemütsarten fo bortrefflid) enttoideln.

Nam illa, quae antehao facta sunt,

Omitto: modo quid designavit? — 20

Fores effregit, atque in aedes irruit

Alienas —
clamant omnes, indignissime

Factum esse. Hoc advenienti quot mihi, Micio

Dixere? in ore est omni populo —"" 25

lata est . Ita cum Diphili comoedia a comiiiorjendo nomen habeat,

et ibi dicatur adolescens mori voluisse, quod Terentius in fugere muta-

vit: omnino addueor, eam imitationera a Diphilo, non a Menandro mu-
tuatam esse, et ex eo commoriendi cum pueLla studio avvojtodrrja-

y.ovTsg nomen fabulae inditum esse.* —

"

30

1 „5Dcr forgfame Sefer mag feigen, ob nid^t ftatt aWenanber ju Icfcn fei "Siu

p^ifuS. @en)i^ ift entroeber bie gartje Äomöbic ober ein Zeil bicfeö ©loffcä, um
ben c8 fid^ fiier ^anbelt, wörtlich auä 2)ipl^ilu8 überfe^t . . . 3)a fomit bie Äomöbie

bc§ 2)ip^ilu§ üom 3"fantmenfterben ^ei^t unb l^icr gefagt roirb, ber Süngling i^abe

[terbcn rooHen, \va§ SEcrenj in flicl^en ueränbcrte, fo werbe id) barauf jroingenb ge*

brad;t, ba^ biefe ^nberung Dom S)ipl^ilu§, nid^t com SWenanber entlehnt fei, unb

ha% ber Stitel be§ Stüdteä ,Svva7io{h'rja>tovxEg^ oon jener 2lbfid^t, mit bem SWnbd^en

5U fterben, ]^errü£)rte." — 2 ^^%\i^ fgi^e früheren 2;atcn laffe ic^ beifeite: aber moä
()at er jc^t roiebcr angc^ettcft? Qx l^at SCürcn erbrod^en, ift in frembe ^äufer ein*

gebrungen. — 2lUe^ fd^reit, eö fei ein Sfanbal. 2lUc äBclt rief mir'ä entgegen, aii

Ic^ In bie Stobt Um; eä ift in aüer Seute 3Runbe." (1. SHIt, 2. ©jene, ». 7—13.)
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5^n !)aBe id^ fci)on Qefagt, baß unfer SSerfa[fer biefe getndt*

(atne ©ntfü^rung in eine fleine ©ci)Iägerei üermanbelt I)at.

(Sx mag au(^ feine guten Ur[a(i)en baju, gehabt "^aben; wenn

er nur biefe 8cf)Iögerei felbft m<i)t fo f|3ät t)ätk gefd^et)en

5 laffen. 5lu(i) fie foltte unb müfete ba§ fein, mag ben [trengen

SSater aufbringt, ©o aber ift er fd)on aufgebrad)t, el)e fie ge='

fd)iet)t, unb man meife gar nidit tüorüber. ©r tritt auf unb §an!t

o'ijm ben geringften ^nlag. (5r fagt §tt»ar: „We Seute reben

üon ber fd)Ie(i)ten 5luffü^rung beine§ (Botjm^; \d) barf nur

10 einmal ben gug in bie (Stabt fe^en, fo '^öre id) mein blaue!

SSunber." SIber ma§ benn bie Öeute eben ijt reben; n»orin

ba0 blaue SSunber beftanben, ha§ er eben i|t getjört, unb

morüber er auöbrüdlid) mit feinem S3ruber gu §an!en !ömmt,

ba§ tjöien tvxx nid)t unb !önnen e§ and) au§ bem ©tiide nid)t

15 enaten. ^r§, unfer SSerfaffer §ätte ben Umftanb, ber ben

^emea in §amifd) bringt, ^rvax üeränbem !önnen, aber er

l^ätte i'^n nid)t berfe^en muffen! SSenigflenS, föenn er il)n

berfe^en njollen, {)ätte er ben 2)emea im erften 5l!te feine Un=

§ufriebenl)eit mit ber (5r3iet}ung§art feine! S3ruber! nur nad^

20 unb nad) muffen äugem, nid^t aber auf einmal bamit t)erau!=

planen laffen. —
3JJöd)ten njenigften! nur biejenigen ©tüde be§ 9Jlenanber§

auf un§ gefommen fein, meld)e Zex^n^ genutet 'ijail gd) !ann

mir nid)t! Unterrid)tenber! ben!en, al! eine SSergieid)ung biefer

25 gried)ifd)en Originale mit hen lateinifc^en fopien fein mürbe.

^enn gemife ift e§, t>ai Seren^ fein bloger f!lat)ifd)er Über-

fe^er gemefen. ^uc^ ha, mo er ben gaben be§ SJlenanbrifd^en

Stüde! üöllig beibehalten, '^at er fid) nod) mand)en Keinen

3ufa^, manche SSerftärfung ober (Sd)mäd)ung eine! unb be!

80 anbem 3^0^^ erlaubt; mie un§ bereu oerfd)iebne ^onatu! in

feinen ©d)olien angegeigt. 9^r fd)abe, ha^ fid) ^onatu! immer

fo furj unb öfter! fo bunfel barüber au!brücft (meil §u feiner

- Seit bie (BtMt be! 9Jienanber! nod^ felbft in jcbennann!

5)änben maren), "öa^ e! fd)n)er mirb, über ben äöcrt ober Un-
35 mert fold)er 2:erenäifd)en ^liinfteteien efma^ 3ut)erläffige! ju

fagen. 3^ ben „trübem" finbet fid) l)ierüon ein fcl)r mer!«

mürbige! (Stempel.
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S)en löten Slpril 1768.

^emea, tnte fd)on angemerü, trill im fünften 5Ifte bem
5IRicio eine £e!tion nad) feiner 3lrt geben, ©r ftellt fid) luftig,

um bie anbem tva^xe 3lu§fc^n)eifungen unb StoII^eiten bege"^en ft

gu laffen; er fpielt ben freigebigen, aber nid)t au§ feinem,

fonbem au§ be§ S3ruber§ $8eutel; er möchte biefen lieber auf

einmal ruinieren, um nur ba§ bo§'^afte Vergnügen §u l^aben,

i'^m am ©nbe fagen §u !önnen: „S^hm fie!), tüa§ bu uon beiner

(^utl)er5ig!eit l^aftl" (Solange ber el)rli(^e SJiicio nur üon lo

feinem ^emtögen babei §ufegt, laffen mir un§ ben pmifd)en

(Bpa^ §iemli(^ gefallen. 9lber nun fömmt e§ bem SSerräter

gar ein, hen guten §ageftol§e mit einem alten, berlebten 3[Rütter*

d)en §u öerfuppeln. ®er bloge Einfall ma(i)t un§ anfangt §u

lachen; tnenn mir aber enblic^ fel)en, \)a^ e§ ©ruft bamit mirb, is

ba^ fid^ 9JZicio mirfiid) bie @d}linge über hen ^opf merfen lägt,

ber er mit einer einzigen emftl)aften Sßenbung Ijätie au§meicl)en

!önnen: ma^rlicf), fo miffen mir !aum mel)r, auf men mir un^

gel)altner fein follen, ob auf 'oen ®emea ober auf benäJlicio*^

* Act V, Sc. Vm. 20

De. Ego vero jubeo, et in hac re et in aliis omnibus,

Quam maxime unam facere nos hanc familiam;

Colere, adjuvare, adjungere. Aes. Ita quaeso pater.

Ml. Haud aliter censeo. DE. Imo hercle ita nobis decet.

Primum hujus uxoris est mater. Ml. Quid postea? 25

De. Proba et modesta. Ml. Ita ajunt. DE. Natu grandior.

Ml. Scio. De. Parere jam diu haec per annos non potest:

Nee qui eam respiciat, quisquam est; sola est. ML Quam hie rem agit?

De. Hanc te aequum est ducere; et te operam, ut fiat, dare.

Ml. Me ducere autem? DE. Te. Ml. Me? De. To inquam. Ml. Ineptis. 30

De. Si tu sis homo,

Hie faciat. Aes. Mi pater. Ml. Quid? Tu autem huic, asine, aus-

cultas. De. Nihil agis,

Fieri aliter non potest. Ml. Deliras. AES. Sine te exorem, mi pater.

Ml. Insanis, aufer. De. Age, da veuiam filio. Ml. Satin' sanus es? 35

Ego novus maritus anno demum quinto et sexagesimo

Fiam; atque auum decrepitam ducam? Idne estis auctores mihi?

1 ^ai golgenbc ift bie 8. ©jene bcä 5. 2lftcä ber „Adelphi".
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^mca. Satüol)! tft \>a^ mein SSille ! SStr muffen öon nun

on mit biefen guten ßeuten nur eine gamilie mad)en; rtjir

muffen i'^nen auf alle Söeife ouä^elfen, un§ auf olle 5lrt mit

i!)nen üerbinben.

5 ^j^inu§. ^a§ bitte id), mein SSater.

SSKicio. ^d) bin gar ni(i)t bagegen.

^mea. (S§ fd)icft fid) aud) nic^t anber§ für un§. — ^enn

erft ift fie feiner grauen SJhitter —
SKicio. 9^n bann?

10 '^cmca, 5luf bie nic^t^ §u fagen; braö, e!)rbar —
9Rtcio. ©0 t)öre id).

^mea. 33ei ga^ren ift fie aud).

9Ricio. Samo'^l

^mea. ^nber !ann fie fd)on tange nid)t me'^r "^aben.

15 ^§u ift niemanb, ber fid) um fie befümmerte; fie ift gan§

öerlaffen.

aJltcio. 2Ba§ roill ber bamit?

2)cmca. ^e mugt bu billig heiraten, trüber. Unb bu

(aum ä|(^inu8) mugt ja mad)en, bag er e§ tut.

20 9Ricio. 3d)? fie {)eiraten?

^mca. SDu!

meto, 3d)?

^mco. ^! mie gefagt, bu!

mm. ^u bift nid)t flug.

26 ^emca (aum ^fc§tnu§). %in geige, ma§ bu fannft ! (Sx muß

!

^jc^inuS. 9Jiein SSater —
ÜKicio. SBie? — Unb bu, ®ecf, !annfl i^m nod) folgen?

^mca. ^u ftreibeft bid) umfonft; e§ fann nun einmal

nic^t anberg fein.

80 SKicio. ^u fd)märmft.

Aes. Fac; promisi ego illis. Ml. Promisti autem? de te largitor puer.

De. Age, quid, si quid te niajus oret? Ml. Quasi non hoc sit maximum.
D E. Da veniam. A E S. Ne gravere. D E. Fac, promittc. M I. Non oniittitis ?

Aes. Non; nisi te ezorem. ML Vis est haec quidem. DE. Age prolixe

85 Micio.

Ml Etsi hoc mihi pravum, ineptum, absurdum, atque alienum avitamea
Videtur: si vos tantopcre istuc vultis, fiat.

ficfftng. V. 24
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Sfii^inu§. Sag bidf) erbitten, mein S5ater.

mkio, 9la[eft bu? (55e^!

^mea. D, fo mad)^ bem ©of)ne bod) bie greube!

SJliclo. S3ift bu tüolji bei ?5erftanbe? 34 in meinem fünf*

unbfed)§igften 3al)re nod) "fieiraten? Unb ein alte§, beliebtet 5

SSeib i)eiraten? ®a§ !önnet \l)x mir gumuten?

€j(j^ittu§. ^u e§ immer; i(^ Tf)abe e§ i^nen t)erf|)rod)en.

Wim, ^erf^rod)en gar? — S3ürfd)d)en, üerf^rid) für bic^,

tüag bu t)erf|)red)en toitlft!

^emea. g^fd)! Söenn e0 nun etina^ 2ßid)tigere§ hjäre, 10

warum er bid) bäte?

3Jlicio. 3lt§ ob ettüa§ 2Bid)tiger§ fein !önnte tt?ie ba§?

^ctiiea. ©0 millfa'^re il}m bod) nur!

Slf(^intt§. ©ei un§ nic^t jurtiiber!

^emeo. gort, üerf^rid)! 15

aJlicio. SSie lange foll ^a§ rtiä'^ren?

4tf(i^tnu§. S5i§ bu bi(^ erbitten laffen.

Wim, 9lber t^a^ Ijex^t (^etoalt braud)en.

^emea. ^u ein übrige^, guter SJlicio.

Wim, 9^un bann; — ob id) e^ §trar fe'^r unred)t, fel)r 20

abgefd)madt finbe; ob e§ fid) fd)on tt)eber mit ber SSemunft,

nod^ mit meiner ßeben^art reimet: — ujeil il)r bod) fo fet)r

barauf befte'^t; e§ fei!

„SfJein", fagt bie ^iti!^ „ha§ ift §u biel! 2)er S)id)ter ift

t)ier mit 9fted)t §u tabeln. ®a§ einzige, n»a§ man nod) gu feiner 25

9?ed)tfertigung fagen !önnte, toäre biefe§, ha^ er bie nad)teiligen

gotgen einer übermäßigen (SJutl^ergigfeit I)abe geigen toollen.

^od) SJlicio l^at fid) bi§ bal)in fo Iieben§n>ürbig beriefen, er

t)at fo oiel SSerftanb, fo oiele £enntni§ ber SSelt gegeigt, ha^

biefe feine Ie|te 5lugfd)meifung n?iber olle 2ßa'^rfd)einlid^!eit ift so

unb ben feinern 3ufd)auer notmenbig beleibigen muß. Söie ge*

fagt alfo: ber ®id)ter ift l)ier §u tabeln, auf alle SSeife §u tabeln!"

^ber meld)er ^id)ter? 2:eren§? ober HJienanber? ober

beibe? — ®er neue englifd)e Überfe^er be§ Vereng, Solman-,

mill hen großem S^eil be§ Stabel§ auf ben 3}Jenanber gurüd- 35

1 @d;n)crlid^ ein beftimmtcr Äritilcr: bie lxiti\<i)C SBetrad^tung ber Sjcne ergibt

biefcn ©inrourf. — 2 ©eorgc ßolman (1733—94), 2)id^ter unb 2;^coterbircftor.
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fcE)tcBen unb glauBt au§ einer ^Inmerfung be§ %onatvS Be-

tDeifen ju fönnen, hai 2eren§ bie Ungereimtheit feinet Dri*

ginaB in biefer (Stelle menigfieng fe^r gemilbert Ijahe. ^onatu^

fogt näntlid): ,,Apud Menandrum senex de nuptiis non gra-

5 vatur. Ergo Terentius evQrjTixcog^/*

„@§ ift [e^r fonberbar", erüärt fid) (Solman, „ha% bie[e

^nnierfung be§ i)onatu§ fo gänjücf) öon allen £unftrid)tem

überfe^en morben, ha fie bei unferm SSerlufte be§ 2Jienanber§

bod) um fo t)iel me!)r 5lufmer!fam!eit üerbienet. Unftreitig ift

10 e§, hüi S^erenj in bem legten Slfte bem $Iane be§ 30^enanber§

gefolgt ift: ob er nun ober fd)on bie Ungereimtheit, ben äJäcio

mit ber dten SlJhitter gu t)er"^eiraten, angenommen, fo lernen

n)ir bod) üom ^onatu§, ba^ biefer Umftanb i"f)m felber anftögig

gemefen unb er fein Original hat)\n üerbeffert, bog er ben

15 9JJicio alle ben SSibermillen gegen eine foId)e SSerbinbung

äußern laffen, ben er in bem (Stüde be§ 9}^enanber§, mie e»

fd^einet, nid)t geäußert Ijatte."

(5§ ift ni(^t unmögtid), baß ein römifd)er ^(^ter nid)t

einmal etma^ beffer !önne gemad)t "^aben al§ ein gried)if(fjer.

20 3Iber ber bloßen 3[)flögtid)feit megen möd)te id) e§ gern in feinem

gälte glauben.

Mman meinet olfo, bie SBorte be§ ^onatu^: „Apud
Menandrum senex de nuptiis non gravatur", "fließen fooiel al§:

„beim SJlenanber ftreibet fid) ber 5nte gegen bie §cirat nid^t".

25 W)ex mie, menn fie ha^ nid)t gießen? SSenn fie oieImet)r 5U

überfe^en mären: „beim SUlenanber fällt man bem SÜten mit

ber j)eirat nid^t befd)merUc^"29 Nuptias gravari mürbe §mar

ollerbingg jeneö Reißen, aber aud) de nuptiis gravari? gn jener

S^eben^rt mirb gravari glei(^fam al§ ein 2)eponen§ gebraud)t;

80 in biefer aber ift e§ \a XDoiji ia^ eigentlid)e ^affioum unb fann

alfo meine 5lu§Iegung nid)t allein leiben, fonbem üielleic^t mol)I

gar feine anbere teiben al§ fie.

* „93ci 5Wcnonber tue^rt fic§ ber 2I[te nid^t gegen bie ^eirat 5oIgIic$ f)at

Ztreni bai nuä feiner eigenen ©rflnbung ^injugcfilgt" — 2 cjjiefa Überfettung ift

geroife unrichtig. Sic cntjpric^t nur unDoUfommen kern lotcinifc^en Sprad^gobrauc^

„Krüvari de aliqua re", unb au^crbem wirb bai ffiort fur^ nac^ ber ^icr er«

läuterten StcQe (6. 369 biefeä iüaiibeä, 3. 33) von ^Üfc^inud in bem üblichen

Sinne angeiuanbt.
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Söäre aber b{efe§, tt)te ftüube e§ bonn um ben Sereng?

(gr l^ätte fein Original fo tüenig Derbeffert, ha^ er e§ öielme'^r

öerfd)Iimmert I)ättc; er I)ätte bie Ungereimt"£)eit mit ber SSer^

tjeiratung be§ Wlkio burcE) bie SBeigerung be^felben nid)t

gemilbert, fonbem fie felber erfunben. Terentius evgrjnxcog! 5

9Iber nur, ha"^ e§ mit ben ©rfinbungen ber 3^ad)al^mer nid)t

meit ^er ift!

gunJi^rtunb^r|!i?0, -jm^ite, -^ritteö unb -tJwrt^s Jtüxk»

S)en 19ten 5Ipril 1768.

§unbertunberfte§ bi§ öierteg? — 3<^ I)atte mir öorge- lo

nommen, ben Sci'^tgang biefer S3Iätter nur au§ '^unbert ©tücten

befte'^en §u laffen. g^^^^^^^f^^fä^Ö Sßodjen, unb bie SBoii)e

5n)ei ©tüd, geben gtt^ar allerbingg !t)unbertunbt)iere. 5lber

n»arum follte unter allen 5tagett)er!ern bem einzigen n)öd)ent=

liefen ©diriftfleller fein geiertag guftatten fommen? Unb i5

in bem gangen ga'^re nur öiere: ift ja fo njenig!

®0(i) ^ob§Iet) unb ^ompagnie^ I)aben bem $ubIi!o in mei*

nem Spanien auSbrücflicf) l}unbertunbt)ier ©tüd t)erfprod)en. Qd)

rcerbe bie guten Seute fdjon nid)t §u ßügnem mad)en muffen.

®ie grage ift nur, niie fange id) e§ am beften an? — ^er 20

geug ift fd)on öerfd)nitten, i<i) merbe einfliden ober reden

muffen. — 5lber ha^ Öingt fo ftümpermä^ig. ^\x fällt ein —
ma§ mir gleid) t)ätk einfallen follen: bie ©emo'^nlieit ber

(5d)auf|3ieler, auf i^re ^auptoorftellung ein !leine§ 9flad)f|)iet

folgen §u laffen. ^a§ 9^ad)fpiel fann l)anbeln, mobon e§ n?itl, 25

unb braud)t mit bem S8orl)ergel)enben nid)t in ber geringften

SSerbinbung gu fielen. — (So ein 9^ad)f|)iel bann mag bie S3lät*

ter nun füllen, bie id) mir gang erf|)aren mollte.

©rft ein Söort oon mir felbft! ^enn marum follte nid)'t

aud) ein 5^ad^f^iel einen Prolog ^aben bürfen, ber fid) mit 30

einem ,,poeta, cum primum animum ad scribendum appulit-'*

anfinge?

1 !Dcn 9lamen biefer l^öd^ftongefcl^enen Sonbonev SBuc^l^anblung bcnu^tc ber

Ccipiigcr SJud^l^anblungöge^ilfe engell^art 5öcnjamin Sd^uncfeit, um bie „j)rainas

turgic" tyic eine Slnja^l anbcver beliebter äBerfe nad^uibrucfen. — ^ „SKIS ber 'lid^tcr

fic^ jum ©i^rciben a\i\d)idtc" (ätnfangöuerg beö 5Bvologä bev „Stnbria" von a;cvenj).
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5n§ bor ^ü^x. unb %aQ, einige gute £eute ^ier ben (Sinfall

belamen, einen SSerfud) §u mad)en, ob nid)t für \>a^ beutfc^e

Sweater fic^ etma^ mel)r tun laffe, al§ unter ber S5ertt?altung

eine§ fogenannten ^rin§i^oI§ gefd)el^en !önne: fo meiß icf) nid)t,

5 mie man auf mid) babei fiel unb fid) träumen lieg, bag id) bei

biefem Unterne'^men mo^I nüpc^ fein !önnte. — gd) ftanb

eben am SD^arlte unb mar mügig; niemanb sollte mid) bingen^:

ot)ne Si^^Ü'^l ^ü^ii ^ic[) niemanb gu braud)en mußte; bi§ gerabe

auf biefe greunbe ! — Sf^od) finb mir in meinem Seben alle S3e*

10 fd)äftigungen fe'^r gteid)gültig gemefen: ic^ 1:)aht mid) nie gu

einer gebrungen ober nur erboten, aber auc^ bie geringfügigste

nid)t oon ber §anb gemiefen, §u ber id) mid) au§ einer 5Irt üon

55röbiIe!tion- ertefen §u fein glaiiben !onnte.

Ob id) gur 5lufna!)me^ be§ ^iefigen £f)eater§ !on!urrie-

15 ren* molle, barauf tnar alfo leidet geantmortet. We S3eben!*

Iid)!eiten maren nur bie: ob ic^ e^ fönne, unb mie id) e§ am
beften fönne.

3d) bin meber (Sd)aufpieler nod) ^id)ter.

2Jlan ermeifet mir jmar mand^mal bie ©^re, mid) für ben

20 te^tem §u erfennen. SIber nur, meil man mid) üer!ennt.

5tu§ einigen bramatitd)en SSerfud)en, bie id) getüagt l}abe,

follte man nii^t fo freigebig folgern. 9?id)t jeber, ber ben

^infel in bie ^anh nimmt unbgarben oerquiftet^, ift ein3Jialer.

2)ie älteften üon jenen SSerfud^en finb in ben S^^i^en f)in*

25 gefd)rieben, in metc^en man Suft unb ßeid)tig!eit fo gern für

©enie ^ält. 2ßa§ in ben neuerem 6rträglid)e§ ift, baoon bin

id) mir fe^r bemugt, 'Oa^ icf) e§ einzig unb allein ber £riti! 5U

üerbanfen 'i)aht. ^d) füt)Ie bie lebenbige iQuelte nid)t in mir,

bie burd^ eigene £raft fid) emporarbeitet, burc^ eigene toft
30 in fo reid^en, fo frifd)en, fo reinen Strat)len auffi^iegt: id^ mufe

alle§ burd^ ^5)rudmer! unb Stö'^ren au^ mir ^erauf|)reffen.

3d) mürbe fo orm, fo falt, fo furjfic^tig fein, menn id) nid^t

einigermaßen gelernt tjäite, frembe ©c^ä^e befdjeiben gu borgen.

1 Cd. STOatt^äl, Rap. 20, 33. 8: „Unb ging auS um blc britte Stunbc, unb fo^c

onbrc an bcm Tlaxtt müpig ftc^en." SS. 7: „Sie fprac^cn ju il;m: ,Gi f)at unS
9Jieinnnb gebingct,'" — "' JJorauäbeflimmung. — 3 ^cbung. — * SJcitragen. —
* S3er}(^)iocnbet, oom niebcrbeutfc^cn „Dui^', 95erlufl, 3loc^tdl.
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an frentbem %euex mid) §u tüärtnen unb burd^ bie ©läfet bet

^unft mein Sluge §it ftär!en. 3^ ^^^ ^'^'^^i^ immer befd)ämt

ober berbrüglid) getüorben, tnenn id) §um 9^a(i)teil ber ä)riti!

ettüa§ lag ober "^örte. (Sie foll ba§ ßienie erftidfen^: unb ic^

f(f)meid)elte mir, ettoaS üon it)r gu txtjalten, tüa§ bem (55enie s

fe'£)r na^e !ömmt. gd) bin ein £a"^mer, ben eine (5(^mä!)[d)rift

auf bie ^üde unmöQtid) erbauen !ann.

2)od| freiließ; n»ie hk £rüde ben ^atjxmn woiji l^ilft, fid)

bon einem Drte §um anbem §u betoegen, aber i!£)n nid)t gum
Säufer mad)en !ann: fo aud) bie ^ritü. SBenn id) mit i!)rer lo

§ülfe tttDa§> §uftanbe bringe, n)el(^e§ beffer ift, ol§ e§ einer üon

meinen Talenten o^ne ^riti! mad)en tüürbe, fo foftet e§ mid)

fo Otel Qtxt, id) mu§ Oon anbem @efd}äften fo frei, bon un*

min!ürlid)en gerftreuungen fo ununterbrod)en fein, id:) mug
meine ganje S8elefen"^eit fo gegenwärtig !^aben, id:) mug hei 15

jebem (3d)ritte alle S3emer!ungen, bie id) jemals über 6itten

unb ßeibenfd)aften gemad)t, fo rul)ig burd)Iaufen fönnen: ha^

gu einem 5Irbeiter, ber ein Stljeater mit 9^euig!eiten unterl^alten

foII, niemanb in ber SSelt ungefd)idter fein !ann al§ id).

2Ba§ ©olboni für ba§ italienifd)e Sweater tat, ber e§ in 20

einem ga'^re mit breige^n neuen (BtMen bereicherte, ba§ mug id)

für ha§> beutfd)e §u tun folglid) bleiben laffen. ga, ba§ mürbe id)

bleiben laffen, toenn id) eg auc^ !önnte. gd) bin mißtrauifd)er

gegen alte erfte ©ebanfen, al§ S)e la ß^afa unb ber alte ©'^anb^ -

nur immer gemefen finb. ^enn menn id) fie aud) fd)on nid)t 25

für (Singebungen be§ böfen geinbeg, n?eber be§ eigentlichen

nod) be§ anegorifd)en, I)atte*: fo ben!e id) bod) immer, ha"^ bie

* „An opinion JOHN DE LA CASA, arclibishop of Benevento, was

afflicted with — which opinion was — that whenever a Christian was

writLng a book (not for his private amusement, but) where his intent 30

and purpose was bona fide, to print and publish it to the world, his

first thonghts were always the temptations of the evil one. — My father

1 53gt. S. 851 btefcä S3anbe§, 2Inm. 2.-2 ^mci (Seftalten ciiii Stcrncä unten

jtticrtem JRoman „Sebcn unb SWcinungcn Slnftram S^anbg'S" (fionbon 1759— 67).

"^tx alte ©^anbt) l)at pc^ft forgfältig an einer Gräiel^ungglcl^rc für feinen 8ü^n
S:riftram gearbeitet, unb für bie SSorfid^t, mit ber er babei cerfiil^r, roar fein 2Weiftcr

ber erjbijc^of von iüencüent, ©iooanni bclla Safa (1503—56), ber ju feiner

tlciJicn <Bä)xiit „Qalateo" 40 Qa^ve brandete.
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crften ©ebonfeu bie erflen finb, unb bag ba§ 95efte aud) nid^t

einmal in allen ©u^^jen obenauf §u fd)n?immen |)f(egt. 3JJeine

erfte ©ebanfen finb getüig !ein ^aar beffer al§ jebermanng

erfte ®eban!en: unb mit iebermann§ ©ebanfen bleibt man
5 am Üügften §u §aufe.

— (Snbltd) fiel man barauf, felbft ba§, tücS mitf) gu

einem fo langfamen ober, mie eg meinen rüftigem greunben

fd)einet, fo faulen ^Irbeiter^ mad)t, felbft ha^ an mir nu^en

ju njollen: bie £ritit. Unb fo entf|)rang bie Sbee §u biefem

10 S3Iatte.

©ie gefiel mir, biefe 3^ee. (Sie erinnerte mid) an bie

S)iba§!alien'^ ber ©ried^en, b. i. an bie hirgen 3^ad)ri(i)ten, ber*

gleicf)en felbft ^Iriftotele^ üon ben ©tüden ber griei^ifdien

S3üt)ne §u fdjreiben ber äJKi'^e toert gel)alten. ©ie erinnerte

15 mid), oor langer Qeit einmal über ben grunbgelel)rten Gafau*

bonu§-* bei mir gelod)t ju l)aben, ber fid) au§ toal^rer |)od)*

a(^tung für bol ©olibe in ben 2Siffenfd)aften einbilbete, ha^

e§ bem 9lriftotele§ üomel^mlid) um bie S3erid)tigung ber (5l)rono*

was hugely pleased with this theory of John de la Casa ; and fhad it

20 not cramped him a littie in bis creed) I believe would have given ten

of the best acres in the Shandy estate, to have been the broacher of

it; — bnt as he could not have the honour of it in the litteral sense

of the doctrine, he took up with the allegory of it. Prejudice of edu-

cation, he would say, is the devil etc.^" (»Li^e wid Op. of Tristram
25 Shandy", Vol. V, p. 74.)

1 „Gine aJlcinung, unter ber ^o1)n bc la Cafa, Grjbifd^of von »encocnt, fitt —
eine SKeinung , bie borin beftanb, ba% , tocnn ein G^rift ein Suc^ fc^riebe (nid^t ju

feinem ^rioatDergiiüflen , fonbem) roo feine Slbftc^t unb SSorfa^ e^rlicö wäre, ei

öffentlidj) }u brucfcn unb ^evauöjugeben, ba^ bonn feine erftcn ©cbanfen [tetS SJer«

fucfjungcn be8 ©öfcn wären. — ÜKeinem Sater gefiel biefe X^eorie be8 3o^n bc lo Gafa
fc^r; unb (l>ätte il^n baS nid^t ein wenig in feinem ©tauben bebrängt), id^ glaube,

er ^ätte je^n 2lcfcr beften S^anbtjfc^en Sobenä bafür gegeben, fie erfunbcn ju f)aben ; —
Inbeffen, ba er nic^t bie e^rc ^aben fonntc, fie im roörtUd^en Sinne ber (JJIaubcnä*

Ic^rc erfunben ju ^aben, fo begnügte er fic^ mit l^rcr aUegorifc^cn Sebeutung.

J)cr Teufel, fagte er, ift ein anerjogene« Sorurtcil ufro." — ^ aSieOcic^t Slnfpiclung

ouf ben Sornjurf fficißeS in ber Sorrebe fetner Zraucrfpielc, einige ^jtc^ter lic|cn,

„roir miffen nic^t, aui mai für unglücflic^eu Urfac^en, bie Jia^re beä ©enieä oorbci»

fliegen." fiefftng ^atte barauf fc^on im 81. ßitcroturbrief enoibcrt. — s <Diba8==

faiio bebeutet gried^ifc^ eigentlich bie SJorübungen, groben ber Stflcfe, bann bie

auffü^rungcn unb ft^ließtic^ beren Sevjeic^niffe. — * gfaaf Gaf aubonuä (1559

bi« 1614), gefeierter (Irllörcr bei- alten Sc^riftfteaer.
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logte bei feinen ^ba§!oIien §u tun getoefen*. — SSa^r^oftig,

e§ tüäre aud^ eine etüige ©d)anbe für ben 9lriftoteIe§, njcnn er

fic^ me'^r um ben |)oetif(i)en Sßert ber (Stüde, me^r um x^xen

©influg auf bie ©itten, me'^r um bie S3ilbung be§ ®efd)mad§
barin beüimmert t^äite, al§ um bie £)lt)mpiabe, al§ um ba§ &

Sa'^r ber DIt)mpiabe, (d§> um bie 9^men ber 2lrd)onten, unter

tt)eld)en fie guerft aufgefü!)ret tüorben!

gd) mar fd^on milleng, ba§ Statt felbft „§amburgif(^e

S)iba§!alten'' §u nennen. 5lber ber Stitel !tang mir all§u fremb,

unb nun ift e§ mir fel^r lieb, ha^ ic^ il^m biefen öorgegogen t^aht. lo

2Sa§ ict) in eine Dramaturgie bringen ober nid)t bringen tüollte,

ha§> ftanb bei mir: menigftengl^attemirßioneSniacci^ be§fall§

ni(f)t§ tior§uf(i)reiben. 5lber mie eine ^ba§!alie au§fe^en muffe,

glauben bie ^ele^rten gu miffen, tüenn eg aud^ nur au§ ben

nod) t)orl)anbenen Diba§!alien be§ %extn^ märe, bie eben* is

biefer ß^afaubonug breviter et eleganter scriptas^ nennt. 3^)

l(atte meber ßuft, meine Diba§!alien fo !ur§, nod^ fo elegant

gu fd)reiben, unb unfere i|tlebenbe (Safauboni mürben bie

£ö|)fe trefflid) gefd)üttelt ^aben, tnenn fie gefunben Ratten,

mie feiten id) irgenbeine§ d)ronologifd)en Umftanbe^ gebenfe, 20

ber fünftig einmal, menn äÄillionen anberer S3üd)er öerloren

gegangen mären, auf irgenbein l)iflortfd)e§ gaftum einiget

£id)t merfen tonnte. 3n meld)em Qa^u £ubemig§ be§ SSier*

* (Animadv. in Athenaeum, Libr. VI, cap. 7.) „AiSaaxaXia acci-

pitur pro eo scripto, quo explicatur ubi, quando, quomodo et quo 25

eventu fabula aliqua fuerit acta. — Quantum critici hac diligentia

veteres chronologos adjuverint, soll aestimabunt üli, qui norunt quam
infirma et tenuia praesidia habuerint, qui ad ineundam fugacis temporis

rationem primi animum appulerunt. Ego non dubito, eo potissimum

spectasse Aristotelem, cum Aidaoxcdiag suas componeret^ —

"

30

1 „ j'Dibaäfalta' bcaeid^net eine Sd^rift, In ber gefagt wirb, roo, mann, loic unb

mit rocld^em ©rfolg ein etücf aufgeführt rourbe. — 2ßic fei^r bie Äritifer burc^

bicfe 2(ngaßcn bie alten ©Iivonologen untcrftü^tcn, werben nur biejenigen loilrbigen,

bie juiffen, rocW^e unfic^cre unb \^\vad)i Hilfsmittel biejenigen i^atten, bie juerft eine

Söerec^nung ber flüchtigen ^eit luagtcn. ^ä) jroeifle nid^t baran, ba§ Slriftoteleä

barauf vovm^müd) i^injieltc, alä er feine »"Iiibagfalien' fd^ricb." — '-* Üionc
iailacci (Seo 2lllatiu8; 1586—1669), gelehrter (Sried^e, ocrfafitc unter bem

Sitel „Dramaturgia, divisa in sötte indici" (Siom 1C66) ein SSerjcid^uiä aller l)C*

tonnten bromatifc^cn SBcrle. — ^ „Äurj unb fein gefc^riebcn."
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ge'^ntcn ober SubetüigS be§ gunfgeljnten, ob §u $ari§ ober §u

SSerfailleg, ob in (5Jegentt)art ber ^ringen üom ©eblüte ober

ni(^t ber ^ringen üom ©ebtüte btefe§ ober jenes frangöfifdje

SJMfterftüc! juerft aufgefü!)ret morben: '0(^ toürben fte bei

5 mir gefuc^t unb §u it)reni großen ©rftaunen nid)t gefunben

"^oben.

SSol fonft bie[e S3tätter n)erben foltten, barüber tjahe iii)

mid^ in ber 3ln!ünbigung erfläret; iuaS fte njirfiid) geworben,

bog werben meine £efer n)iffen. 9^(i)t üöltig ha^, mo§u id) fie

10 5U macben oerfi^rad): etma^ anbereS; aber bod), benf id), nid)t§

(£d)Ied)tere§.

„©ie foltten jeben (Sd)ritt begleiten, ben bie ^nft fott)ot)I

be§ ^d)ter§ al§ be§ (Sd)au|pieler§ ^ i e r tun njürbe."

2)ie le^tere §älfte bin id) fe!)r balb überbrü[fig getrorben.

15 SSir I)aben ©d^aufpieler, aber feine 6d)ouf|)ieIfun[t. Söenn e§

oor altera eine foId)e ^nfl gegeben tjat, fo '^aben mir [ie nid)t

me"^r; fie ift üerloren; fie mug gan§ bon neuem tüieber erfunben

rtjerben. 5(ügemeine§ (55efd)n)ä^e barüber ^at man in oerfd^ie»»

benen ©prad)en genug; aber f^egielte, üon jebermann erfannte,

20 mit 2)eutUd)!eit unb ^räjifion abgefaßte Siegeln, nad) n)eld)en

ber ^abel ober ha^ £ob be§ 5l!teur§ in einem befonbem gälte

5U beftimmen fei, beren wüßte id) !aum gtoei ober brei. ^a^er

!ömmt e§, hai alle§ ütäfonnement über biefe SJiaterie immer

fo fd^manlenb unb oielbeutig fd)einet, ha^ eS eben !ein Sßunber

25 ift, menn ber ©d^auf|3ieler, ber nid)t§ als eine glüdlic^e S^outine

l^at, fid) auf alle SBeife baburd) beleibiget finbet. QJelobt wirb

er fi(^ nie genug, getabclt ober allezeit biet ju oiel glauben;

ja, öfters hjirb er gar nid^t einmal miffen, ob man i^n tabeln

ober loben mollen. Übert)au^t ^at man bie Slnmerhmg fd)on

30 längft gemad)t, tia^ bie ^m^finblid)feit ber ^ünftler in %x^

fe^ung ber ^ti! in ebenbem SSerpttniffe fteiget, in tt)eld)em

bie ©enjiß^eit unb ^eutlid)!eit unb 9J2enge ber ©runbfä^e

xljxex fünfte abnimmt. — ©o üiet gu meiner unb felbft ju

beren (5ntfd)ulbigung, ol^ne bie ic^ niid^ nid)t gu entfd)ul'

85 bigen t)ätte.

^er bie erftere §älfte meines 33erfpred^enS? 93ei biefer

ift freilid) baS §ier äurgeit nod^ nidjt fe^r in ^etradjtung
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gefommen — unb wie t)ätte e§ oud) !önnen? ^ie 6(f)ranfen

ftnb nod) !aum geöffnet, unb man tüoHte bie SSettlänfer lieber

|d)on bei bem Stele fe!)en; bei einem giele, ba^ i^nen alle

5lngenblic!e immer meiter unb n?eiter !)inau§gefte(it h?irb?

SBenn ha^ ^btifum fragt: „SSa§ ift benn nun gefc^e'^en?" unb 5

mit einem iiö'^nifc^en „9^ic^t§" fid) felbft antwortet, fo frage id)

ttJieberum: „Unb ma§ "^at benn ba§ ^ublifum getan, bamit

etmag gefdie'^en !önnte?" 5lud) nid)t§; ja nod^ etn)a§ (Sc^timmerg

al§ nic!)t§. 92id)t genug, bag e§ ba§ SSer! nid)t ollein nid)t be*

förbert: e§ l^at il)m nidjt einmal feinen natürlid)en Sauf getaffen. lo

— Über hen gutherzigen (Sinfatl, ben ©eutfc^en ein S^ationol*

t"£)eater §u t)erfd)affen, ha mir 2)eutfd)e noc^ feine Station finb I

3d) rebe nid)t öon ber ^otitifd)en SSerfaffung, fonbem blog üon

bem fittlid)en ©l^arafter. gaft foltte man fagen, bieferfei: feinen

eigenen ^aben §u trollen. SBir finb nod) immer bie gefd)n)ornen i5

3^ad)al)mer atteg 5Iu§Iänbifd)en, befonber§ nod^ immer hk
untertänigen SSemunberer ber nie genug bemunberten %x(\xi-

gofen; atleg, rt)a§ un§ öon jenfeit bem 9f?T)eine fömmt, ift fd)ön,

reijenb, aüerliebft, götttid); Heber berleugnen toir (SJefic^t unb

®el)ör, al§ ha^ mir e§ onber§ finben foltten; Heber mollen toir 20

$Ium|)'^eit für Unge§n)ungenl}eit, gred)'£)eit für ©ragie, ®ri^

maffe für 5Iu§brud, ein ©efiingle öon 9?eimen für ^oefie,

®ei)eule für SJhifi! un§ einreben laffen, at§ im geringften an

ber (Su^eriorität gtoeifetn, meld)e biefe§ Heben^mürbige SSoIt,

biefe§ erfte 9SoI! in ber SSelt, mie e§ fid) fetbft fet)r befd)eiben 25

§u nennen pflegt, in allem, ma§ gut unb fc!)ön unb ergaben

unb anftönbig ift, üon bem gerechten (Sd)idfale §u feinem

einteile er'^alten "^at. —
^od) biefer Locus communis ift fo aBgebrofd)en, unb bie

nä'Ciere 5Inmenbung begfelben fönnte leidjt fo bitter merben, ha^ so

id) Heber baüon abbred)e.

^d) mar alfo genöHget, anftatt ber ©d)ritte, toeldje bie

£unft be§ bramatifd)en 2)id)ter§ '^ier mirflid^ fönnte getan

l)aben, mid) bei benen gu üermeilen, bie fie üortäufig tun

mügte, um fobann mit ein§ il)rc S3at)n mit befto fd)nenern 35

unb größern gu burd)taufen. (S§ maren bie ©d^ritte, meld)e

ein S^renber jurüdge'^en muß, um mieber auf htn red)ten
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SSeg gu gelangen unb fein gtel gerabe in ha^ 5tuge §u be-

!ommen.

©eine§ gleif5e§ batf fic^ iebennann.rüt)men: id) gtaube,

bie bramatifd^e ^djtfunft ftubiert gu fjoben, [te me'^r ftubtert

5 §u '^aben oI§ jtüanjig, bie fie ausüben. %iiij tjahe xd) [ie fo

weit QU^geübet, al§ e§ nötig ift, um mit[pred)en $u bürfen;

benn iä) tueig n:)ol)I: [o rt)ie berSJZaler fid) üon niemanben gern

tabeln lägt, ber ben ^infel gang unb gar ntd)t gu fü"^ren tvex%

fo aud) ber ^d)ter. 3*^ !)abe e§ tnenigften^ öerfud^t, n?a§ er

10 bemerffteiligen muß, unb !ann üon bem, ft)a§ id) fetbft md)t

§u mad)en öemtag, boc^ urteilen, ob e§ fid) mad)en lägt, gd)

oerlange aud) nur eine ©timme unter un§, mo fo mand)er

fid) eine anmaßt, ber, wenn er nid)t bem ober jenem 5Iu§-

(änber nac^^Iaubem gelernt ptte, ftummer fein n?ürbe at§

15 ein gifd).

5ß)er man !ann ftubieren, unb fid) tief in ben grrtum

l^ineinftubieren. 2Ba§ mid) alfo t)erfid)ert, 'Oa^ mir bergteid)en

nic^t begegnet fei, ha^ id) ha^ Sßefen ber bramatifd)en ^id)t*

fünft ni<j^t t)er!enne, ift biefeg, ha^ id) e§ üotifommen fo er*

20 !enne, mie e§ 2Iriftotete§ au§ ben un5ä!)Iigen 9Jleifterftüden ber

gried)ifd^en 35üf)ne abftra'^ieret ijat ^ä) 'f^aht oon bem (Snt*

fte'^en, üon ber ©runblage ber „i)id)t!unft" biefeg $"^iIofo|)'£)en

meine eigene ©ebanfen, bie id) t)ier ol^ne SBeitläuftigfeit nid)t

äußern fönnte^ 3^^^^ 'i^^V i^ ^^^)^ on, ju befennen (unb

25 folite ic^ in biefen erleud)teten geiten aud) barüber au^gelad^t

roerben !), ha^ id) fie für ein ebenfo unfet)Ibare^ SSer! I)alte, oI§

bie „Stemente" be§ ©uHibe^^ nur immer finb. 3t)re ©runb-

fä^e finb ebenfo ma'^r unb gemiß, nur freiließ nid)t fo faßlid),

unb bal^er mei)r ber (2(^i!ane au^gefe^t al^ atte^, ma§ biefe

30 enthalten. 93efonber§ getroue ic^ mir öon ber Sragöbie, aB
über bie un0 bie geit fo §iemlid) alleg barou^ gönnen mollen,

unmiberfpred)Iid) §u bemeifen, bog fie fid) bon ber 9iid)tfd)nur

1 ficfrmg ^at fidf U6cr bie „^oeti^' bei ariftotelc« nac^ ber „§amburgi|c^cn
Dramatuvgic" nic^t me^r geäußert, oorl^er ausführlicher nur 1753 iti feiner Ävitif

ber Übcrfe^ung von Gurttug, too über bie (Sntfte^ungunb bie (Srunblagen ber fleitten

unb bod) fo einflußreichen Schrift nichts gefagt tft. — ' 3er „5Botcr ber L^eomctrie"

Guflibcä (um 300 o. C^r.) faßte in feinen „Glementcn ber (Scometrie" bie ge»

famte Se^rc biefcr SOÜffcnfc^aft tnit böc^fter Äfar^eit jufammen.
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be§ 5IriftoteIe§ feinen ©d)rttt entfernen !ann, o^ne fid) ebenfo

hjeit üon itjxex 5SüIl!ommen!)eit §u entfernen.

^afi) biefer Überzeugung naijm id) mir t)or, einige bcr

berül)mteften SJJufter ber franjöfifdjen SSü'^ne au§fü!)rlid) §u

beurteilen. ®enn biefe S3ü^ne foll ganj nad) hen Siegeln be§ 5

5lriftoteIe§ gebilbet fein; unb befonber§ Ijat man un§ 2)eutfd)e

bereben nioüen, ha^ fie nur burd) biefe 9ftegetn bie ©tufe ber

S8oIt!ommen!)eit erreid)t Ijabe, auf tt)eld)er fie bie SSül^nen aller

neuern Golfer fo njeit unter fid) erblide. SSir 'fiaben ha^ aud)

lange fo feft geglaubt, bafe bei unfern 2)id)tem ben grangofen 10

nad)al)men ebenfoüiet gemefen ift, al§ nad^ ben Spiegeln ber

eilten arbeitend

3nbe§ !onnte ha§ 3Sorurteil nid)t emig gegen unfer @efül)t

befte^ien. ^iefe§ ttjarb glüdlid)ertt>eife burdi einige englifd^e

(Btüdt au§ feinem ©d)lummer erhjedet, unb mir mad)ten enblid) 15

bie ©rfa^rung, baß bie 2;ragöbie nod) einer gang anbern Sßirfung

fä'^ig fei, al§ i^x ß^omeitte unb Sftacine §u erteilen üermodjt.

5Iber geblenbet t)on biefem )3löpd)en ©tral)te ber 2SaI)r!)eit,

|)rallten mir gegen ben 9?anb eine§ anbern ^bgrunbeg gurüd.

^en englifdjen ©tüden fe^ilten gu ougenfd)einIid) gemiffe 20

Siegeln, mit meli^en un§ bie frangöfifdien fo betont gemad)t

l^atten. 2Sa§ fd)Io6 man barau§? ^iefe§: bag fid) aud) o!)ne biefe

Siegeln ber gmed ber ^ragöbie erreichen laffe; ja, ha^ biefe

Siegeln mo'^l gar fd)ulb fein fönnten, menn man i^^n meniger

erreid)e. 25

Unb ha^ Ijätte nod) l)inge'^en mögen ! — 5lber mit b i e f
e n

Siegeln fing man an, alle Siegeln §u vermengen unb e§ über*

'^aupt für ^ebanterei §u erflären, bem ©enie t)or§uf(^reiben,

ma§ e§ tun unb ma§ e§ nicbt tun muffe. £ur§, mir rvaxen auf

bem fünfte, un§ alle (Srfal^rungen ber oergangnen Qeit mut^ 30

miliig gu t)erfd)erjen unb bon ben ^id)tern lieber gu öerlangen,

bafe jeber bie 5lunft auf§ neue für fid) erfinben folle.

gc^ märe eitel genug, mir einiges SSerbienft um unfer

^eater beigumeffen, menn id) glauben bürfte, ha^ einzige

SfJlittel getroffen gu '^aben, biefe ©ärung be§ Ö5efd)mad§ §u 35

1 2)0^ biefe Slnfd^auung burc^ ®ottfc$et) oerbieitet würbe, [09t ficffing »b. 3

Mefcr ^u^Qabe, <B. 105
f.
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t)cmmen. darauf to§gearbeitet §u tjahen, barf icf) mir tt)entg*

fteng fd)meicf)eln, inbem id) mir nid)t§ angelegner fein laffen,

al§ ben Sßa^n üon ber Sf^egelmößigfeit ber franjöfifdjen 33üf)ne

§u beftreiten. ©erabe feine Station tjat Ue Sf^egeln be§ alten

5 ^rama mel^r öerfannt al§ bie grangofen. ©inige beiläufige

95emer!ungen, bie fie über bie fdiicKic^fte äußere (Einrichtung

bes 2)rama bei bem 5IriftoteIe§ fanben, "^aben fie für ha§>

SSefentUi^e angeitommen, unb ba§ SSefentIid)e burd) allerlei

6infd)rän!ungen unb S)eutungen bafür fo ent!räftet, ha^ not*

10 menbig nid)t§ anber§ aU SSerfe barau§ entfte't)en !onnten, bie

njeit unter ber l)öd)ften SSirfung blieben, auf n)eld)e ber ^^lo'

fop^ feine 9flegetn ifalMiert i)atte.

3d) tüage e§, I)ier eine ^ugerung §u tun, mag man fie bod^

ne'£)men, mofür man mill! — 3}lan nenne mir ha^' (Stüd beg

15 großen ß^omeille, meld)e§ id) nidjt beffer mad)en motlte. 2Bal

gilt bie SSette? —
2)od) nein; id) moHte nid)t gern, ha^ man biefe Äußerung

für ^ra'tjterei ne'^men !önne. STian merfe alfo n»of)t, roa§ id)

i)in§ufe^e: gd) merbe e§> guoerläffig beffer mad)en — unb bod)

20 lange fein ßorneille fein — unb bod) lange nod) fein SJleifter*

flücf gemalt '^aben. gd) raerbe el juüertäffig beffer mad)en —
unb mir bod) menig barauf einbitben bürfen. ^&) merbe nid)t§

getan f)aben, al^3 toa§> jeber tun fann, — ber fo feft an ben 5tri*

ftoteIe§ glaubet mie ic^.

2:> ©ine %onm für unfere fritifd)e SBalfifd^eM ^d) freue mid^

im oorau§, mie trefftid) fie bamit fpielen merben. ©ie ift einjig

imb allein für fie au^gemorfen; befonber^ für ben fleinen

SSalfifc^ in bem ©aljmaffer §u ^alle^I —
Unb mit biefem Übergange — fitmreidier muß er nic^t

30 fein — mag benn ber 2:on be§ emff^aftem $rolog§ in ben %on
be§ 9?ad)fpiel§ üerfc^melgen, mogu id) biefe le^tem ^^lätter

beftimmte. SSer l^atte mi^ aud) fonft erinnern fönnen, ha^ ei§

3^^t i^h ^ißf^^ 3^ad)fpiel anfangen ju laffen, ol^ eben ber §en-

1 G8 ifl eine olte, fc^on in ber ,4toämograpl)ia" bei Seboftian SJlünfter er-

jöIjUe ®efc^ic^tc, ba^ mau ben SBalfifc^en oon ben ©c^iffen aui leere Tonnen jiu

werfe, bamit fie mit i^nen fpielcn unb ba'^ oon i^nen tcbro^tc Scöiff aiipec adtt

laffcn foUen. — - 2!ie Salinen in ^aUe; anfpiclung auf ben Äritiler Stl.
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60.\ lüeld^er in ber „®eutfd)en SSibliof^e!" bc§ §enn (5Je-

i)etmerat ^lo^ ben ^ntjoli be§[elben berett§ angeüittbiget

5lber tnag be!ömmt bemt ber f(^nacüfd)e SO^ann in bem
bunten ^ääd^en, ha^ er fo bienftfertig mit feiner Slromniel ift? 5

Qd) erinnere mid) nid)t, ha^ xd) if)m etn?a0 bafür t)erf|)rod)en

Ijätte. (Sr mag wo'^t blog §u feinem SSergnügen trommeln; unb

ber §immel meig, mo er alle§ l^er ^at, ma§ hit Hebe S^genb

auf ben ©äffen, bie it)n mit einem ben)unbemben Sit) ! nad)fotgt,

au§ ber erften §anb bon i'^m §u erfahren befömmt. ®r mug 10

einen SSa^rfagergeift t)aben, tro^- ber SJiagb in ber 5l|)oftel*

gef(^ic^te'^. ^enn mer l^ätte e§ il^m fonft fagen fönnen, bag ber

^erfaffer ber „Dramaturgie" aud) mit ber SSerleger berfelben ift?

3Ser ijätie \t)m fonft bie gel^eimen Urfad)en entbeden !önnen,

marum id) ber einen 6(^aufpielerin eine fonore Stimme 15

beigelegf* unb 'Oa^ ^robeftüd einer anbem fo er!)oben tjahe^?

gc^ rtjar freiließ bamal§ in beibe oerliebt: aber id) ^ätte hoä)

nimmermehr geglaubt, ha^ e§ eine lebenbige ©eele erraten

follte. Die Damen fönnen e§ il^m aud) unmöglid) felbft gefagt

'^aben; folglid) l^at e§ mit bem 2öa!)rfagergeifte feine 9^id)tig* 20

!eit^. 3^, tütl)' un§ armen ©d)riftftenern, n?enn unfere t^od)^

gebietenbe §erren, bie goumaliften unb Qeitung^fd^reiber, mit

folc^en Kälbern pflügen'' njollen! SBenn fie §u i^ren $ßeur-

teilungen auger i'^rer getüö'^ntidien ©ele^rfamfeit unb ©d)arf-

finnigfeit fid) aud) nod) foId)er ©tüdc^en au§ ber ge'^eimften 25

äJlagie bebienen tDoHen: rt»er fann miber fie beftel^en?

* g^cuitteS ©tücf, ©. 60.

1 ©iefer unbefanntc Äritilev, auf ben 2c[futg fd^on <B. 351 biefeS S5anbc3, 3- */

^injielt, ^attc am ®d;luffc gefagt: „^ä) würbe ben jiüciten 93anb anjeigcn fijnncn,

wenn nic^t bie 2l&l^anblung loiber bie S3ud)I)änbler (ic^ roei^ nid&t, ob .<gcrr DMcoIai

baruntcr begriffen ift) bem sBerfaffer juDiel Slrbeit mochte, atS bofi er ba« ifflerl

balb befd^liepen föimte." — '^ 9loc^ beffer alg. — 3 2lpoftergefc()ic^te, Rav. 16,

S3. 16 ff.,
raal^rfagt eine SDtagb, wnb ^pauluS treibt ben ©cift, ber aui if)V fpric^t,

au§. — 4 anabame Sörocn (Stüd 6; S.<b. 4 biefer Sluägabe, S. 362, 2tnm. 1). —
6 aJiabeinoifeUe gelbric^ (Stücf 10; S3b. 4 biefer Stuägabe, ®. 383, g. 4ff.).

— « §err

etl. Dcrantiüortete ftc^ in ber SHcjenfton be« .^lueiten S3anbc8 bamit, baä „(Serüd^t"

fei bie Quelle unb er ptte eä anjeigeu niüfjen, um bnä übertriebene Sob biefer

beiben ©c^aufpiererinnen nur einigermaßen begreifen ju mad^en. — ' Suc^ ber

9lid)ter, Stap. 14: „SBenn ifjr nici^t ^ättet mit meinem Äalbi gepflüget, i^x Ijättet

mein Wötfel nid^t getroffen."
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„3d) tDürbe", fd)reibt biefer ^erc 6tl au^ Eingebung

feinet ^oboIt§, „auc^ ben gmeiten 93anb ber ,®ramaturgie*

anzeigen !önnen, tüenn nid)t bie Slb'^anblung tütber bie S3ucf)*

^änbler bem SSerfaffer ^u üiel ^Irbeit machte, al§ ha^ er bo§ SSer!

5 balb befd)Iie6en fönnte."

Tlan mug aurf) einen ^obott ntd)t §um Sügner ma(f)en

njollen, tüenn er e§ gerabe einmal nic^t ift. (S§ ift nid)t gang

o!)ne, ma§ ba0 böfe ®ing bem gnten ©tl. !)ier eingeblafen.

gd) t)atte olterbingS fo etma§ üor. gd) n^ollte meinen Sefem
10 ergäl^Ien, marum biefe§ SSer! fo oft unterbrochen n?orben;

marum in §n)ei ga'^ren erft, unb nod) mit 3JlüI)e, fo biel baoon

fertig gemorben, al§ auf ein ^aljx üerf^rodjen toar. gcf) mollte

mid) über ben 9^ad)brud befd)tt)eren, burd) ben man ben

gerabeften SBeg eingefd)Iagen, e§ in feiner ©eburt gu erftiden.

15 gd) ttjollte über bie nad)teiligen golgen be§ 9^ad)brud§ über*

"^aupt einige S3etrad)tungen anftellen. ^d) toollte ba§ einzige

SO^ittel oorfd)Iagen, ii)m §u fteuem. — 5lber ha^ ttJäre ja fonad)

feine 5lbl)anblung miber bie $8ud)'^änbler geworben? (Sonbem

üielme^r für fie: menigfteng bie red)tfd)affenen 3}?änner unter

20 il)nen; unb e§ gibt beren. brauen (Sie, mein §err ©tl., S^rem
^obolte alfo nid)t immer fo gang! ©ie fe"^en e^: toa^ fold^

®efd)meiB be^ böfen geinbeg üon ber 3u!unft no(^ etma toeig,

ha^ meig e§ nur I}alb^ —
S)od) nun genug bem S^Zarren nac^ feiner 9^anl^eit ge-

25 antmortet, bamit er fid) nid)t föeife bün!e-. 2)enn ebenbiefer

SD^unb fagt: ontttjorte bem Starren nid)t nad) feiner 9^arrl)eit,

bamit bu xtjxn nidit gteic^ merbeft^ ! 2)a§ ift: antworte it)m nid)t

fo nad) feiner 9^arrl)eit, bag bie (Badqe fetbft barüber üergeffen

mirb; al§ woburc^ bu i^m gleid) werben würbeft. Unb fo menbe
80 id) mid) mieber an meinen emftl)aften Sefer, ben id) biefer

^offen wegen ernftlid^ um 3Sergebung bitte.

©§ ift bie lautere SSal)r^eit, bog ber 9?ad)brud, burd) ben

man biefe S3lätter gemeinnü^iger mad)en wollen, bie einzige

Urfad^e ift, warum fid) xtjxe 5lu§gabe big'^er fo oergögert l)at,

35 unb warum fie nun gänslid) liegen bleiben, istjc id) ein SBort

* SBortc SDlo^amntcb« über bie 2)ämoncn. — ^ Sprüche (Salomoniä, Aap. 2ö,

».5.-3 Mtt bev|elben Stelle, 33. 4.
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mttji 'hierüber fagc, erlaube man mir, ben SSerbad^t be§ ©igett^

nu^e§ t»on mir abgule^nen. 2)a§ ^J^eater felbft tjat bie Un^

foften baju l^ergegeben, in Hoffnung, ou§ bem ^erfaufe me^

nigften§ einen an[elt)nlid)en Steil berfelben tüieber §u ert)alten.

gd) öerliere ni(i)t§ babei, bag biefe Hoffnung fe'filfditögt. 5lutf) 5

bin id^ gar nic^t ungehalten barüber, bag id) ben gur gortfe^ung

gefammelten ©toff ni(i)t meiter an ben äl^ann bringen !ann.

3(f) §ie"^e meine §anb öon bie[em Pfluge eben[o gern tüieber ah,

aB id) [ie anlegte. £lo^ unb fonforten^ h)ünfd)en o"£)nebem,

ba^ id) fie nie angelegt tjäite; unb e§ n)irb [id) leidet einer unter 10

il)uen ftnben, ber ha§> iageregifter einer mißlungenen Unter»»

nel)mung bi§ §u ^nhe fü'^ret unb mir geiget, tüa§> für einen

:periobifd)en klugen id) einem fotd)en ^eriobifd)en S3Iatte l)ättc

erteilen fönnen unb fotlen.

®enn id) mill unb !ann e§ nid)t bergen, baß biefe Ie|ten 15

$8ogetr faft ein 3^^^ f^äter niebergefd)rieben tüorben, aU it^x

'2)atum befagt. 2)er füge S^raum, ein S^ationalt^eater ^^x in

Hamburg gu grünben, ift fd)on lieber t)erfd)n)unben; unb foüiel

id) biefcn Ort nun ^abe !ennen lernen, bürfte er aud) mo'C)!

gerabe ber fein, tüo ein folc^er ^raum am f;päteften in fe 20

füllung ge"t)en trirb.

5lber aud^ ha§> !ann mir fel)r gleid)gültig fein ! — gd) möd)te

über^au|)t nii^t gern ba§ 5lnfe^en ^aben, al§ ob id) e§ für ein

großem Unglüd t)ielte, bag ^öemü'^ungen öereitett morben,

an roeld)en id) 5lnteit genommen, ©ie fönnen oon feiner be* 25

fonbem 2Bic^tig!eit fein, eben njeil id) 5lnteü baran genommen.

®od) mie, toenn 93emü:^ungen öon toeiterm S3elange burd) bie

nämlichen Unbienfle^ fd)eitem lönnten, burd) meld)e meine

gefd)eitert finb? ^ie Söelt üerliert nid)t§, \)a'^ id) anftatt fünf

unb fed)§ ^änbe 2)ramaturgie nur jwei an ba§ Sid)t bringen 30

!ann. 5Iber fie fönnte oerlieren, menn einmal ein nü^Iic^ere^

SBert eine§ beffem ©diriftfleHerS ebenfo in§ 6teden geriete

unb e§ tvo^ gar Scute gäbe, bie einen au§brüc!lid)en ^lan

barnadj mad^ten, ha'^ and) ha^ nü^ii^fte, unter ä^nlid)en

Umflänben unternommene 2Ber! üerungtüden foHte unb müßte. 35

* 3^aä äielt loieber gegen bie „'J)cutfdE)C JBibUot^cf ber fd^önen SBifjcnfc^af»

teil". — 2 ^cinbfeligc Setäligungen.
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Sn bte[em 95etrad)t ftefie idE) nid^t an unb tjcätt e§ für

meine (S(i)ulbtg!ett, bem ^blifo ein fonberbare§ ^om|)totti gn

benun^ieren. ©Benbiefe i)ob§Iet) unb ^om^agnie , tt)elcf)e ficE)

bic^^ramoturgte" nadij^ubrucfen erlaubet, laf[en fett einiger geit

5 einen 5luffa|, gebrucft unb gefc^rieben, bei ben 93ud)!)änblem

umlaufen, n)elcf)er üon SBort gu SSort fo lautet:

?iad^tt(f)t an bic Ferren SSuc^l^anblet.

SBir '^aben un§ mitS3eit)üIfe öerfd)iebener fetten 95uc^f)änblet

cntfd^Ioffen, ftinftig bencnienigen, treldje fid) o"^ne bie erforberüdjen

10 (£igenf(^Qften in bie S3uc|t)anblung mijd}en tücrben (tric c§ gum
©jem^el bie neu aufgerid)tete in Hamburg unb anberex Dtten öor-

geblid^e ^anblungen mehrere), ba§ ©elbftberlegen §u üertüe^ren

unbi'^nen o'^ne5lnje!)enna^§ubruden, aud)i!)re gefegten greife alle-

zeit um bie ^älfte §u berringem. 2)ie biefen SSor^aben bereit»

15 beigetretene §enen SSuc^pnbler, trelc^e ttjo'^l eingefe!)en, ba§ eine

joldje unbefugte ©törung für alle S5ud)i)änbleräum größten Si^ad^teil

gereidjen muffe, t)aben fid) entfd)k)ffen, gu Unterftü^ung biefe§ SSor*

t)aben§ eine ^afje aufzurichten unb eine anfe^niid)e ©umme @elb

bereite eingelegt mit ^itte, i^re ^iamen borerft nod) nid)t ju neu-

20 neu, babei aber üerf^rod)en, felbige femer gu unterftü^en. SSon ben

übrigen gutgefinnten Ferren S3ud)t)änblem erhjarten U)ir bemnac^

zur SSerme'^rung ber ßaffe be§gleid)enunb erfu(^en,aud) unfern SSer-

lag bejtenS gu refommanbieren. SSaä ben ®rud unb bie @d^önf)eit

beä ^a^ierä betrifft, fo toerben mir ber erften nid)t§ nachgeben;

25 übrigens aber unö bemü'^en, auf bie unzäf)lige SD^enge ber ©c^leic^-

^änbler genau a^tjugeben, bamit nid)tieber in ber S3ud)^anblung ju

'^öcfen^ unb gu ftören^ anfange, ©obiel berfid)ern tuir, fowo^l al§

bie noc^ §utrctenbe Ferren SJJitlottegen, ba^ mir leinem red)tmä^igen

S5ud)^önbler ein 93Iatt nad)bruden werben; aber bagegen »erben

30 tt)ir fe^r aufmerffam fein, fobalb jemanben bon unferer ©efetlfd^aft

ein S3ucl^ nad)gebrudt rt)irb, nid)t allein bem ^iadibruder ^inmieber

aUen ©diaben jugufügen, fonbem aud^ md)t weniger benenjenigen

95ud)!)änblem, meiere il)ren9'2ad)brud ju berfaufcn fi(^ unterfangen.

2Bir erfut^cn bemnad) alle unb jebe Ferren S3ud)^änbler bienftfreunb-

85 Uc^ft, bon alle ^rten be§ S^Jad^brudi in einer 32it bon einem ^a^re,

* fiefflng glaubte, ba§ ber SRac^brucf ber „2)rainatiirgie" von einer gemeinten

Berbinbung ber jünftigen 5ßerleger ausginge, bie bem Selbftoerüag ber Sc^riftfteHer

ouf biefe ffleife baS ^anbroerf legen looUten. — * Jäbnlid^e 93ebeutimg loie „f)ölem",

Älein^anbcl treiben. — ^ ^at mit „[törcn" im gcrooljnlic^en Sinne nic^t^ ju tun,

fonbem mit „ftörjen", ^erumftveic^en, fic^ in eine Sac^e mifc^en, bie einen nic^tl onge^t.

beffing. V. ä5
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noc^bem fötr bie Spanten ber gonjen S3u(^^änblerge[enfd^aft ge-

brudt angegetgt ^aben tüerben, fic^ \o^uma<i)en ober ju ermatten,

i'^ren beften SSerlag für bie |)älfte be§ ^reife§ ober norf) weit geringet

berfaufen §u fe'^en. ^enenjenigen §erren S3urf)^änblern bon unfre

®efelljcf)aft aber, n)eld)en etwa^ nadigebruclt toerben [oltte, werben 5

wir nad) ^ro^ortion unb (Srtrag ber ^affe eine anfe'^nlidje SSer*

gütung wiberfa'^ren §u laffen nid^t ermangeln. Unb \o '^offen wir,

ba^ fid) audt) bie übrigen Unorbnungen bei ber S3ud)^anblung mit S3ei*

^ülfe gutgejinnter Ferren ^udipnbler in furjer ßeit legen werben.

SSenn bie Umftänbe erlauben, fo fommen wir alle Dftermejjen lo

felbft nad) Sei^Djig, wonidE)t, fo werben wir boc^be^falB^ommiffion

geben. SSir em^fe'^Ien un§ 3)eren guten ©efinnungen unb oerbleiben

®eren getreuen äJlitfoIIegen,

Ö- S)ob§let) unb £om:pagnie.

SBenn biefer 3luffa| ntd)t§ enthielte al§ bie ©inlabung is

ju einer genauem ^Serbinbung ber 35ud)l^änbler, um bem ein^

geriffenen 9^ad)brude unter fid) gu fteuern, fo trürbe fd^tüerlid^

ein ©ele^rter xtjm feinen S3eifaII öerfagen. 5tber tüie 'i^at e§

bemünftigen unb red)tfd)affenen ßeuten ein!ommen !önnen,

biefem ^ane eine fo ftrafbare 5lu§bel£)nung §u geben? Um ein 20

paax armen §au§bieben ba§ ^anbmer! §u legen, tüollen fie

felbft ©tragenräuber n)erben? „6ie n)ollen bem nad)bruden,

ber il)nen nad)brudt." ®a§ möd)te fein; wenn e§ t'^nen bie

Dbrigfeit anber§ erlauben mill, fid^ auf biefe 3lrt felbft gu räd)en.

5lber fie trollen gugleicf) t)a§ ©elbftüerlegen öermel^ren. Söer 25

finb bie, bie 'oa§ öermel^ren ttJollen? §aben fie tro'^l ha^ §er§,

fid) unter i^ren tra'^ren 'üflamtn gu biefem grebel §u befennen?

Sft irgenbiDO ba§ ©elbftöerlegen jemals verboten getrefen? Unb

hjie !ann e§ Verboten fein? SBeld) (J^efe^ !ann bem ®elel)rten

\)a§> $Rec^t fd)mälern, au§ feinem etgentümlid)en 2öer!e alle htn 30

5Rul^en §u §iet)en, ben er möglid)ern)eife barau§ gteljen !ann?

„^ber fie mifd)en fid) o'^ne bie erforberlid)en @tgenfd)aften in

bie S3ud)'^anblung." 2i3a§ finb ha§ für erforberlid)e ©igen-

fd)aften? ^a§ man fünf ga"^re bei einem iülanm Ratete gu-

binben gelernt, ber aud) md)t§ n)eiter !ann al§ $a!ete gubinben? 35

Unb tt)er barf fid) in bie S3ud)"f)anblung nid)t mifd)en? ©eit

njenn ift ber S3ud)!)anbel eine Innung? 2ßeld)e§ finb feine au^
[d)liegenben Privilegien? SSer I)at fie il)m erteilt?
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SSenn 2)ob§Iet) unb ^om|)agnie xtjien 9^ad)bruc! ber „2)ta'

maturgte" bollenben, fo bitte id) fie, mein §S3er! tüenigftenS

nici)t §u berftümmetn, fonbem aucf) ba§ getreulid) naäfoxuden

ffU laffen, ftjal fie l^ier gegen \\ä) finben. ®ag fie i"^re SSerteibi*

5 gung beifügen — n^enn anber§ eine SSerteibigung für fie mög=»

lief) ift —, toerbe id) it)nen nid)t t)erben!en^ (Sie mögen fie

aud^ in einem ^ne abfaffen, ober öon einem ^ele!)rten, ber

Hein genug fein !ann, i'^nen feine geber baju §u Ieif)en, ab*

fäffen laffen, in tt)eld)em fie tüoKen; fetbft in bem fo inter*

10 effanten ber 0o^if(f)en ©d)ule, reid) an allerlei §iftörd)en unb

Slne!bötcf)en unb ^a§quind)en, o!)ne ein SBort bon ber (Sacf)e.

SJhir erüäre i(^ im borau^ bie geringfle S^finuation, t)a^ e§>

ge!rän!ter ©igennu^ fei, ber mid) fo marm gegen fie f|3red)en

laffen, für eine Süge. gd) ijobe nie etma§ auf meine Soften

15 bruden laffen unb merbe e^ fd)merlid) in meinem Seben tun.

Qd) !enne, n)ie fc^on gefagt, me'^r al§ einen red)tfc^affenen

SRann unter ben S5ud)"^änblem, beffen SSermittelung id) ein

foId)e§ ®efd)äft gern überlaffe. 5lber feiner bon il^nen mu§
mir e^ aud) berübeln, ha^ id) meine SSerad)tung unb meinen

20 §ag gegen Seute bezeige, in bereu SBergteid) alle S3ufd)!Iep|)er

unb SBeglaurer ma^rlid) nid)t bie fd)Ummem 2J2enfd)en finb.

^enn jeber bon i!)nen mad)t feinen coup de main- für fid):

2)ob§Ie^ unb £om|3agnie aber motten banbenmeife rauben.

^§ befte ift, hai itjre (ginlabung mot)l bon ben menigften

25 bürfte angenommen merben. ©onft märe e§ 3^^^^ ^^6 ^i<^

(^etet)rten mit (Snift barauf böd)ten, ha^ befannte Seibni§ifd)e

55roje!t=^ au§5ufüt)ren.

1 aSeibcä ^at Sd^totdert (b. i. SJoböIep u. jtomp.) in feinem Slat^brud be«

jrociten ?;cilg getan. — ' ^anbgriff, 3)ie5fto^I. — ^ 3n feinen Süriefcn an 6ebaflian

Äort^olt oom 15. DItober unb 19. SRooemba 1715 f^ilägt fieibnij eine SJeieinigung

ber beutjdjen Oele^rten nor, um i^re SBerfe felbft auf Subffription ^etauSjugeben

unb ft($ fo gegen bie (Seminnfuc^t ber S3ud^pnbler su wehren.

S6'
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^UaUxiaixcn gut „Jöamßurgtfc^w
pramaturgie".

1.

©en —^ tüatb „3}Ztg ©ara (SQmpfon"^ mieber'^ott. 5

^lud) ber §err 95aron bon 93ielefelb ^' ^at in ber neuen 5lu§*

gäbe fetne§ ,,Progres des Allemands" 2C.* biefe§ 6tücE burd)

einen umftänbüc^en 5lu§§ug ben ^u^länbetn be!anntmad)en

tüollen. ^er SSerfaf[et mug i^m für biefe (S'^re öerbunben fein;

aber foltte er nid)t eine§ unb ba^ anbre gegen ha§ Urteil be§ 10

§errn 93aron§ einguiüenben !)aben?

,„(Sara @amp[on'", fagt §err üon ^ietefelb, „ift §tüar

ein urf|)rimglid) beut[(i)e§ ©tüdf; gleidjtrol^I fd)eint ber ©toff

au§ engli[(f)en S^omanen genommen ober nad)gea^mt ju fein

unb ber ©eift fon)ie ber ®efd)mact biefer Station barin §u is

l^errf(f)en."

2Ba§ folt biefe§ eigentlid) fagen? ^er ©toff fc^eint au§

engtifd^en 9^omanen genommen §u fein? ©inem bie ©rfinbung

bon ttma^» abjuftreiten, ift bagu ein „e§ fdjeint" genug? äBeId)eg

ift ber engtifdje Ü^oman 20

* k Leide. 1767. 8. T. H. p. 34.3.

1 aScrmuttid^ 20. Su« 17C7. — 2 gsgl. Sb. 4 bierer 2lu3ga6e, ©. 398. —
* Sfol^ann f^-ricbrid^ öavon oon Sielfelb (1717—70), ituratov aücr pveu*

fifd^en Unioerfitäten, fc^rieb, um bic granjofen oon l^rem Sioruvtcil gegen bic

a)cut|cf)en ju befc^rcn, fein Söud^ „Progr^s des Allemands dans les sciences,

les belles - lettres et les arts, paiticuli6rement dana la poesie et I'eloqnenoe"

(SBcrIin 1752).
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2.

^en funfgigften 5tt)enb (greitagg, beu 24ten S^tliug) toarb

„^ie grauenfd)ule" be§ SOloli^re tDieber!)oIti.

SJloU^re- fa!)e in ber legten $älfte be§ Qa^reg 1661 unb

5 bo^ gange ga'^r 62 fein Sweater giemlid) üerlaf[en. S)enn bie

gange ©tabt lief gu ben Stolienern, nm ben (5caramoud)e^ §u

fe'^en, ber mieber nac^ $ari§ gefommen mar. SßoIIte SJloIi^re

nid^t ben leeren Sogen fpielen, fo mußte er 't)a§> ^ublüum burd^

etn)a§ 9^eue0 gu locfen fud)en, fo ungefäf)r öon bent 6d)Iage ber

10 n)elfd)en ©(^nurren. @r gab alfo feine „5rauenfd)ule"; aber boä

nämliche ^blüunt, tüelrf)e§ bort bie abgefd)madteften $offen,

bie efelften goten, in einem ©emengfcl üon 6prad)e a\i^

gefcf)üttet, auf ha^ unbänbigfte belad)te unb be!Iatfd)te, ertoie^

fid) gegen i^n fo ftreng, al§ ob e§ nid)t§ al§ bie lauterfte SJloral,

15 bie aüerfeinften ©c!)er§e mit an§u!)ören gen)o"£)nt fei. 3^^^
§og er e§ bod) n)ieber an fid); unb er lieg fid) gern fritifieren,

njenn man i'^n nur fleißig befud^te.

^e meiften oon biefen £riti!en §ufd)anben §u mad)en,

Ijatte er o!)nebem alle 5lugenbIicEe in feiner ©etoalt, bie er benn

20 aud) enblid) auf eine gang neue Slrt ühte. ©r fammelte nämlic^

bie abgefd^macfteften, legte fie t)erfd)iebenen Iäd)erlid)en Dri='

ginalen in ben 3}junb, mengte unter biefe ein ^aar Seute bon

gefunbem ®efd)made unb mad)te aul i!)ren ©efpräc^en für

unb njiber fein ©tüd eine 5lrt bon Keinem (Stüde, ha^ er bie

25 Äriti! be§ erftem nannte (,,La Critique de TEcole des Femmes")

unb nad^ bemfelben auffü!)rte. ^efe ©rfinbung ift i'^ in

ben folgenben geiten bon metjx al§ einem ®id)ter nad)gebraud^t

raorben, aber nie mit befonbrem ©rfolge. ^enn ein mittel*

mäßiget ©tüd fann burd) eine foId)e a^ologetifd)e Seibtoad^e

1 S8gt. Stüd 53 (S. 144 ff. biefcä »onbc«). %at\&<i)Udf tourbc am 24. 3uli gar

nic^t bie „^rauenfc^ule", bie angetünbigt xoav, gegeben, fonbcin bie im 88. Stüd
für biefen Sag genannten etücfe. fieffing f)at alfo biefc Sinleitung ju einer gort*

fc^ung feiner erften ^öcfprec^ung ber „grauenfc^ulc" roo^l vor ber Sorfteüung cnt»

roorfen. — » Oiiefcr ganje Slbfa^ ift auä aSoItaircä „Vie de Moliöre" (rgl. ©. 146

biefeä S3anbcä, ainm. 1) entnommen. — 3 gtol. Scaramuccia, bie oon bem Italiener

2;ibcrio gioriUi (1607—94) gefd^affene fomifc^e ftc^cnbe gigur ber Comedla
dell' »rte.
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ba§ Slnfe'^en ctne§ guten bod) ntd)t erlangen, unb ein gute?

manbelt autf) otjm fie burd) alle ]^ämif(f)e 5lnfecE)tungen auf

bem Sßege gur billigem 3ladi)tDtlt fidler unb getxo[t fort.

3.

^en —1 warb „Dlint unb (Bopt^xonia"^ tüteber!)oIt. s

Sßon bem öemteinten Unred)te, tüel(i)e§ id) bem §. ö. (5.

als bramotifd)en ®id)ter ertoiefen l)aben foll^.

SSarum wollen wir mit ©(i)ä|en gegen 5lu§länber pxabjlen,

bie wir nid)t "^aben? ©o fagt §. @. ba§
,

, Journal Encycl." *, baß

fein „9Jligtrauifd)er" auf unferm Sweater 93eifall ge'^abt unb lo

allezeit gern gefe'^en würbe. 9^c^t§ weniger al§ ba§. @§ ift

ein unauSfte'^Uc^eS ©tücf unb ber Dialog be§felben äugerft platt

3ßa§ bafelbft oon feinem „Dlint unb ©o:p"^ronia" gefagt

Wirb, ift nod) fonberbarer.

„®urd^ ben ^Beifall, Wel(i)en fein ,®obru§' gefunben, is

aufgemuntert, ^abe er eine anbere S^ragöbie unternommen,

in weld)e er bie ©^öre nad) ber Sßeife ber ©ried)en wieber

einfül^ren wollen, ©r Wollte oerfuc^en, ob ha§, wa§ Siacine

in grantreid^ mit fo oielem ©lüde in feiner .^If^alie* getan l^abe,

aud) in 2)eutfd)lanb glüden werbe; nad)bem er aber bie aller^ 20

größten (Sd)Wiertg!eiten überftiegen unb feine Slrbeit bereits

fel)r weit gefommen, gab er fie auf einmal auf, weil er glaubte,

^a^ fein ^or^aben wegen ber SSefc^affenl^eit ber beutfd)en

9JJufi! (,attendu la nature de la musique allemande') nid^t ge*

lingen !önne. @r glaubte §u bemerfen, ha^ fie auf feine Sßeife 25

ber ©c^önl^eit ber (SJefinnungen unb bem Slbel ber @eban!en,

bie er auSbrüden wollte, gewad)fen fei**, '^oä) unS bün!t, er

l)äitt ber 9J?ufi! gänglid) übert)aben fein fönnen, fo wie e§ ber

§err bon SSoltaire in feinem ,S3rutu§* mit ben d^ören gemad)t

* Sept. 1761. — ** „n crut appercevoir qu'elle n'^toit nullement 30

propre ä rendre la beaut^ des sentiments et la noblesse des pens^es

qu'ü voTiloit exprimer."

1 Jßcrmutlid^ 12. STuguft 1767. — « Sott (5«ottegI. »gl. ©tüd Iff. (»b. 4

biefcr Sluggabe, ©. 337 ff.).
— ^ ß^riftiatt ^einvxd) Scr;mib (vqU 6. 245 bicfcä

»anbcS, Sltmt. 1) i^attc iti feittcr „»iogropl^ie betr SDid;ter", S3b. 1, ©.113—124
(2ei|)j48 1769>, ffironcgf gcgett bie 95ojrn)ürf< fieffittgä in ©d^ui^ flcttommen.
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^t. ®o(^ bem fei, tüte \i)m tüoHe; genug, er gab [ein ^tüd

auf; bie gragmente, bie baüon übrig finb, unb in benen fi(^

große ©d^ön^^eiten befinben, mad)en, ha^ man e§ belauern

mug, bog er nic^t bie le^te §anb an ba§ 2öer! gelegt. 2)eutfcf)*

5 lanb ttJürbe fid^ rühmen !önnen, eine d)riftlicf)e S^ragöbie gu

l^oben, bie feinem Sweater ß^re mad)te."

SSie abgef(i)ma(it ift ba»! 2)ie beutfd)e SJhifü! SBenn man
nod) gefagt ^ätte, bie beutfd)e $oefie tüäf §ur 9)hifi! ungefc^idt

!

Unb bie gange (Sac^e ift nirf)t ma^r. ßronegf Ijat feine

10 5lrbeit ni(f)t aufgegeben, fonbem er ift brüber geftorben.

SSa§ ber goumalift am ßnbe bagufe^t, ift allem ^Infe^en

nad) aud) eine Sügen: „Un ecrivain anglois qui a senti le

m^rite de cette tragedie, se Test appropriee. Sa piece a paru

sous ce titre: ,01indo and Sophronia a Tragedy taken from

15 Tasso, by Abraham Portal, Esq. London. 1758'^." ^ n»irb

ber gute portal gum ^lagiario, ber öielleic^t ben S^amen ßro*

negf nie geijört l^at. Aö. 1758 mar ®roneg!§ „DUnt" nod^

nid)t gebrudt.

4.

20 S)en fünfunbfed)jtgften STbenb (greitagg, ben 14ten 5Iuguft)

marb bie „S^ie" be§ §errn ^eufelb^ unb 6d)IegeI§ „Stumme
6(^önt)eit" ' mieber'^olt.

2)ie gmei 8tücfe, mit meld)en fid^ §err §eufelb öor feiner

„^vdie" in SSien befannt gemad^t tjattt, l^eigen „®ie ^au»-

25 ^oltung" unb „S)er ßieb'^aber nad^ ber SJiobe". 3<^ !enne fie

nod) nid)t meiter aB i'^ren 2;iteln nad). 3Iber fein öierte^

©tüd, meld)e§ er auf bie „3^ie" folgen laffen, tjobt id) gelefen.

e§ Reifet „Xer ©eburtstag""* unb ift in brei Wfgügen.
(£§ ge'^ört feiner Einrichtung nad^ unter bie pi^ces ä tiroir'',

30 mie fie bie grangofen nennen, unb feinem ^aupttone nad) ift

e§ ein ^offenfpiel, obfd)on bie $erfonen be^felben bei meitcm

nic^t au^ ber niebrigften 0affe ber 9J?enfd)en finb. Er fc^ilbert

* „9m engltfd^cr Sc^riftflcBcr , ber ben 2Bert bicfer Xragöbie cmpfanb, ^a(

|le fltl^ jugeclgnet 6ein ®tü(f crfc^ien unter bem Sitel: ,CIinbo unb Sophronia,
eine Skragöbie aui bem taffo entlehnt, oon äbro^am portal'." — > SgL Stücf 8
(»b. 4 btefer Muägabe, S.373). — ^ Sgl. Stüd 13 (»b.4 biefcr 2lu«gabe, S. 396). —
* 2Bien 1767. — * ©(^ubloben^üd, unocrbunbene Sjcneufolge o^ne innere Cin^eit
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10

t)erf(f)iebne Iä(i)erltd)e ©'^araüere, bte 6et ©etegen!)ett etne§

®eburt§tag§ auftreten, bet in einer abliefen gamilie auf bie

^u Sßien gen)ö!)nlid)e Wct gefeiert n^irb. ®er erfle 3l!t enthält

eine fRei^e öon SJJorgenöifiten, bie bei ber grau üon ©"^rennjert,

in ber Slbfid^t i!)r gu biefem i^rent gefte @Iüd §u tüünfdien,

gemad^t merben. 2)er britte 5lft geiget eine ^Ibenbbetrirtung

ungefähr ber nämlid)en ^erfonen, bei tt)el(i)er gef^ielt tpirb.

^er ntittelfte 5l!t beftet)t au§ einem fieinen Suftf^iele, genannt

„^ie ©djtrefter beg Vorüber $^ili|3|j§".

5.

71te SBorftellung. „©oliman ber gmeite^"

Ob gaöart bie SSeränberung au§ !ritifd)en Urfadjen ge«-

mad)t? Db er e§ nid)t blog getan, um feiner Station gu fd)mei-

d)eln? Um feine grangöfin nid)t allein gum Iebf)afteften, tri^ig-

ften, unter!)altenbften, fonbem aud) ebelften unb grogmütigften is

Tl&hii^en ju mad)en? ®amit man fagen muffe: e§ ift tüal^r,

fie ift ein nörrifd)e§, unbebad)tfame§ S)ing, aber bod) gugleid^

ba§ befte §er§?— (So tüie 35oifft)2 ^^ ,,gran§ofen §u ßonbon"

feinen ^etitmaitre am ©nbe bod) §u einem jungen SJienfd^en

üon @I)re mad)t unb baburd) alle§ ba§ ®ute, tva^ bie (Sd^überung 20

feiner Sor^eiten fliften fönnte, toieber berberbt. SJlarmontel^

fagt überljaupt fd)on üon ber S^lolle be§ $etitmaitre§ (Poetiq.

Fr. T. II. p. 395): ,,0n s'amuse ä recopier le petit-maitre, sur

lequel tous les traits du ridicule sont 6puis6s, et dont la

peinture n*est plus qu'une 6cole pour les jeunes gens, qui 25

ont quelque disposition ä le devenir*."

S)ie franäöfifd)en bramatifd)en 5Did)ter über^au|)t finb i^t bie

bered)nenbften ©d^meidiler ber Station. 3hix burd) bie ©iteüeit

berfelben bringen fie it)re ^erfud)e in 6d)ug. S8en»eife l^ierüon

an ber „S3elagerung t>on ©alai^" ^ unb nod) neuerlid) an . so

* S3gl. ©.40
ff.,

namcntHd^ ©. 52 biefc« SBanbeS, ber bicfc SScmcrlungcn fldj

unmittelfiar anfc^rte^en. — 2 33gr. 6tüc! 21 (»b. 4 biefcr StuSgabe, ©. 438,

2lnm. 2). — 3 33gL ©tüd 14 (S3b. 4 biefer SKuSgabc, ©.400, 2tnm. 1). — * „SWan

mad^t fi^ baS Vergnügen, ben ©tu^cr ju fopicrcn, beffen fomifd^e QÜQt fd^on alle

cifc^öpft löorben finb, unb beffen ^Jad^acid^nung nur noc^ eine ©(^ulc für bie jungen

ßeute ift, bie einige Stnlagj l)aben, felbft ©tu^ev }u «jevben." — ' SSgl. Stütf 18

(»b. 4 biefer Sluggabc, S. 422, 2lnm. 3).
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(Stetd)tt)o!)I finb tüir ®eutf(i)e fo gut^erjige Sparten, i^nen

btcfe (Stüdfe nad)äiif|3ieten unb bie fallen Sobe§erf)ebungen ber

granjofen auf beutfd)en ^eatern erfrf)a{Ien gu laffen.

Unmöglid) formen bod) bei un§ il^re Sragöbien bon bet

5 Hrt gefalten; unb i^re fomöbien üon ber 5Irt muffen öollenbg

üerunglüdfen. SBit l^aben feine ÜlojeIanen\ tü'vc f)aben feine

?Petitmaitte§; tüo follen unfre ©d)auf|)ieler bie Wbx\iex babon

gefet)en tjahtn? ^ein SSunber olfo, ba^ fie biefe Ü^ollen ollerjeit

fd)Ierf)t fpielen. Unb befto beffer!

10 6.

^e ^omöbianten hjaren bie erf!en, tüetd^e fid^ be§ ©nfel§

be§ gtogen ©omeiUe öffentlid^ anna'^nten. ©ie f|)ielten §u

feinem 93eften bie „^Robogune", unb man lief mit Raufen t)in§u,

ben <Bdjöp\ti be§ fran§öfifd)en ST^eaterl in feinen 9^a(^fommen

15 gu belohnen. ®em §erm bon SSoItaire tüarb bie SD^abemoifelle

ßomeille bon le SSrun^ em|)fot)ten; et lieg fie gufid) fommen,

übema'^m it)re ©rgiet)ung unb berf(i)affte x^i burd) bie 5luggabe

ber SBerfe i^re§ Urüater§ eine 5lrt bon 2lu§fteuer^.

3Ran tjat bie 2at be§ §etm bon SSoItaire gan§ augerorbent-

20 lief) gefunben; man f)at fie in ^rofa unb in SSerfen erf)oben,

man tjat bie gange ®ef(i)i(^te in einen befonbem gried)ifd^en

9teman berfleibet („La Petite Ni^ce d'Eschyle", 1761).

@ie ift aurf) mirflid) rüf)mü(i); aber fie mirb baburd^ nid)t§

rüf)mlicf)er, tneü e§ bie ßnfelin be§ ©omeille föar, an ber fie

25 SSoItaire ausübte. SSielme^r mar bie 6f)re, bon ber er borau^

fef)en fonnte, "oa^ fie i^m notmenbig barauä gumadifen müßte,

eine 5lrt bon S3eIo!)nung; unb ber ©d)im|jf, ber baburd) ge=

miffermaßen auf gontenelle'* gurüdfiel, mar bielleid)t für SSol-

tairen aud) eine fleine Sfieigung.

30 5lud) bag Unteme'^men, ben ß^omeüle ju fommentieren,

fd)rieb man bem ^errn bon SSoltaire al^ eine außerorbentlid) un-

eigennü^ige unb großmütige %at an. („Journal Encycl.", Oct.

1761) „L'exemple qu'il donne, est unique; 11 abandonne pour

» tAt ^clbin im „©ollman IL" — » Äntoine fioul« fiebrun 0680 big

1743), fronjöftfc^cr lichter. — » gjgL S. 39 f. biefe« »anbeä. — * gontencHe (ogl.

©tü(f 63, S. 145 biefcä *onbj§, 3lnm. 2) way b« SIeffc doimiüei unb ©cgner
%}o[tairc«.
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ainsi dire son propre fonds, pour travailler au champ de son

voisin et lui donner plus de valeur. Que ceux qui calomnient

son coeur, admirent au moins la noblesse d'un proced6 si

rare. II est ordinaire que les grands hommes s'6tudient,

mais ils n'ont pas coutume de se commenter. Dans le nombre 5

presque infini des ^diteurs, des commentateurs , des com-

pilateurs, on peut en citer beaucoup qui ont marqu^ de l'^ru-

dition; quelques-uns ont eu de l'esprit; tres peu du goüt: voici

le Premier qui a du g^nie, et plus de goüt, d'esprit et m§me
d'^rudition, qu'aucun d'eux. Nous admirerons d'avantage lo

l'auteur de ,Rodogune*, ,de Polieucte', ,de Cinna*, quand nous

verrons toutes ses piöces enrichics des commentaires que pr6-

pare l'auteur de ,Mahomet', ,d'Alzire et de Merope'; ils vont

fortifier l'id^e que nous nous formons de Corneille et le rendre,

s*il est possible, encore plus grand ä nos yeux; ils feront lire i5

le texte avec plus de plaisir et plus d'utilitö^**

Sßtebiel ift üon biefer f(i)tneid)Ierifc^en ^rojjfie^eiung db^

gegangen. Sie \eijx ift biefer Kommentar anber§ aufgefallen

!

SBie Ieid)t tpäre e§ §u glauben, ba'^ SSoItaire auc^ hierbei \tt)x

etgennü|ige 5lbfi(^ten gel^abt tjätte. 20

Sßon* $8an!§ feinem „(Sffej"^ ber bon 1682 ift, unb alfo

na(^ be§ ßomeille feinem !)erau§ge!ommen. (Sr fd)eint aber 'Oa§

SSer! be§ gran^ofen nid^t ge!annt gu I)aben.

* SSon ©amuci ©orneB „5)S5iIoto§"2, itJcIc^eS bte ®ef(|ic^te be§ ejfes

unter fremben Jßanteii toar, flel^e Cibber, Lif., Vol. I. p. 147. 25

1 „2)a§ SBeifpicI, baä er giöt, ift cinjig; er oerläp fojufagen feinen eigenen

Seft§, um baS gelb beS S'Jad^bam äu bearbeiten unb il^m böl)ei"en 2Bcrt ju ocr*

leil^en. SKögcn bie, njeld^c fein §erj ocrleumbeten , roenigftenä ben @bclmut ctueä

fo feltenen S3erf)altenä bctuunbem. ®8 ift üblid^, ba^ bie großen Tlännev einanber

ftubieren, aber fte l^aben nid^t bie ©enjo^nl^cit, einanber ju fontmentieren. Qn ber

faft unjäliligcn ©d^ar ber igerauägeber, (Srflärer, ©tofffanimier fann man oielc

nennen, bie ilenntniffc gejeigt ^aben, einige fiatten ©eift, fe^r wenige Oefd^madt;

l^ier ift ber erfte, ber ©cnie l^at unb me^r ©efc^mad, (Seift unb felbft Äenntniffc

alä einer oon il)nen. 2ßir werben ben SDic^ter von ,Rodogune*, ,Polyeucte', ,Cinna*

noc^ mc^r bcraunbem, wenn wir äße biefe Stüdte burc^ bie erläutcrungcn bercid^ert

feigen werben, bie ber S)i(^ter bcä ,Mahomet', ber ,Alzire' unb ber ,Merope' oor»

bereitet; fie werben bie SBorftettung ftärlen, bie wir unä oon ©orneiUe bitben, unb il^n

womöglid^ in unferen 2lugcn noc^ gröfier mad^en; fie werben unä feinen Xe^ct mit

me^r Vergnügen unb me^r Stufen Icfen laffen." — 2 sSgL ©tilcf 54 (©. 148 biefe«

»onbeä, 2lnm. 1). — » sögl. ©tüd 54 (@. 147 bic[eg »anbeä, 2lnm. 5).
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(5r !)at 'jid) genau an btc "^iftorifcfien Umftänbe ge'^alten,

unb ob fein (BtM gleirf) in Slnfe^ung ber (Sinrtd)tung unb be5

3lu§bmcEe§ feftr mittelmäßig ift, fo i)at er bpd) bie ^n[t gel^abt,

fe^r interef[ante Situationen anjuBringen, tüel(f)e gemad)t, bog

5 fid) tiaS^ ©tüd lange auf bem Sweater erhalten.

1753 lieg Sone^i feinen M^f spielen (f.
Cibbers „Lifes'*,

III, p. 175). ©r wollte S3anB Sind regelmäßiger mad)en

unb madite e§ froftiger. 5t&er fein ©til ift beffer unb feine

(Bpxadje poeü\d}ei.

10 1761 !am 33roo!e§2 feiner '^erau^. (5r fuc£)te ha^ befte oon

feinen beiben SSorgängem §u nu^en (inbem er fid) über ben

SSormurf be§ Pagii tt)egfe|te) unb i^re geiler §u oermeiben.

2Ran fagt, er ijahe hc^ geuer unb ba^ ^at^etifd^e beg S3an!g

mit ber f(f)önen $oefie be§ S^ne^ gu oerbinben gemußt.

15 SSroofe mar fd^on burd) einen „©uftaö SSafa" betaut, ber

aber in Sonbon nid)t gef^ielt merben burfte, meil man öer*

fd)iebne 3üge miber ia^ ©ouoemement barin §u finben glaubte.

93roo!e 'i^at ben S'^arafter be§ ©ffej üerebelt unb i^n in

ber legten ©gene gegen bie Königin nid^t fo fod^enb fpred)en

20 laffen. ,,I1 a aussi fait tomber en demence la comtesse de

Rutland (fagt ho^ ,, Journal Encycl.*', Mars 1761) au moment
que cet illustre 6poux est conduit ä l'^chafaud; ce moment
ou cette comtesse est un objet bien digne de piti6, a produit

une tres grande Sensation, et a ^U trouvö admirable ä Londres

:

25 en France il eut paru ridicule, 11 auroit ^U siffle et Ton auroit

envoy6 la comtesse avec l'auteur aux Petites-Maisons^." 2)efto

fd^limmer für bie grangofen!

7.

„eanut^"
30 5Ict. II. 2luf. IV.

UI f 0. ^u fod)teft, mie man folt, menn man um ^re ftd)t.

NB. liefen muß ber 5l!teur nid)t fo augfpred)en, aln

loenn Ulfo miröid) glaubte, baß ©obemin bnmalö um (S^rc

» «gr. etücf 59 (e. 175 btefcä »anbe«, 2lnnu 3). — « »gl. etüd 59 (€. 176

biefe« »anbe«, 2lnm.4). — ä gjgi. bie ttberfe|ung ®.176 btefc« »anbe«, anm.3. -
* iGon 2lo^ann QUai Schlegel, aufgeführt am 23. €eptember 1767.
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gefo(f)ten ptte. @r trürbe ftd) buxd) ha^ golgenbe triber-

S)u madEift bein feitet SSIut gu anbrer ©tgentumc,

S)u lebft ju beiner ©i^mad) unb nur ju frembem Ü^u'^me,

2)u tatft aug blöber %uiä)t, tüa§ au(f| ein ©fiaoe tut.

®er (S(^auf|)teler muß c§ fo aug(^red)en, alg tüenn ber ©testet

gefagt t)ätte:

S)u focf)teft, h)ic man nur foH, tüenn man um (Sl^re jid)t.

Unb biefe^ l^at er aud) nottüenbig fagen tpollen.

1.

Untetbrcd)ung im Dialog.

9JJan bemerft fie burcf) (5trid)e ober fünfte, tüeldie bie

fjrangofen points poursuivants nennen.

S)te unterbro(^ne S^lebengart mug allegeit §u füllen unb is

Ieid)t gu füllen fein, toenn man bie gigur bem SSefen ber

^ad^e §ufd)reiben foll unb ntd)t ber ^equemlid)!eit ober SSer-

legen^eit be§ ^id)terg.

SBoItaire fagt (Au Comment. sur le ,,Comte d'Essex",

Act. III. Sc. 2): ,,G'est une tres grande n^gligence de ne point 20

finir sa phrase, sa pöriode, et de se laisser interrompre surtout

quand le personnage qui interrompt est un subalterne, qui

manque aux biens^ances en coupant la parole ä son superieur.

Thomas Corneille est sujet k ce defaut dans toutes ses piöces 1. "

—

SSer fragt nad) ber SSot)lanftänbig!eit, menn ber 5lffe!t 25

ber ^erfonen e§ erfobert, ha'^ fie unterbred^en ober fid) unter-

bred)en laffen?

2)a f)at.*pome2 bie ma'^ren (5d)ön^eiten be§ ®ialog§ beffer

gefannt. ,,£ein ge"^ter ift gemö^inli^er" (fagt er, „(SJrb. ber ^.",

1 „es ift ein [cl^r großer gcJ^Iev, einen JRebncr feilten ©a^tcil, feinen ©oft

nid^t becnben unb i^n imtcrbred^en ju laffen, jumal luenn ber 3iöif<f)cn»^ei>"er ein

Untergebener ift, ber ei an Stnftanb fei^Ien läfet, tnbem er feinem Jöorgefe^ten baä

S03ort abfc^neibct. X^omai Sorneille begebt biefcn geiler in allen feinen ©tüdett." —
' $ent9 ^ome (1698—1782), „Elements of criticism*' (1762).
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%. lll, ©. 311), „qI§ eine 9iebe nod^ fort§ufe|en, hjenn bie

Ungebulb ber ^erfon, an bie fie gerid^tet ifl, biefe treiben mügte,

bem 9f?ebenben in0 SSort §u fallen. SJZan ftelte ficf) bor, tüie ber

ungebnibige 6d^aufpieler fid^ inbe§ gebärben mu§. (Seine

i Ungebulb burd^ heftige 5I!tion an§§ubrüc!en, o'^ne bem dtehtvhtn

inl SBort ju fallen, mürbe unnatürlid) fein; ober andf) feine

Ungebulb §u ber!)e!)Ien nnb faltfinnig §u fd^einen, ftjenn er

entflammt fein follte, ift nid^t tneniger unnatürlid^."

2.

10 et)or.

gn ben alten 5tragöbien.

Unter ben neuften englifi^en ^d^tem, tüeld)e i'^n trieber

eingufü'^ren gefud)t, t)at befonber§ SJiafon^ berfci)iebne SSer*

fuc^e gemad)t. ^er erfte hjar feine „(Slfriba", bie id) Ijahe,

15 tro er in ben üorgefe^ten ^Briefen gugleid) bie Urfadt)en angibt,

ttjarum er in biefer alten 9)Zanier fd)reiben ftjollen.

^er §tt)eite ift fein „Saractacul", a Dramatic Poem, ber

1759 l)erau§!am. $8ei ©elegenl^eit biefe§ le^tem mad)en bie

SSerfaffer be§ „Monthly Review" (Vol. XX. p. 507) gegen bie

20 eingebilbeten SSorteile be§ (Sl)or§ fei)r :)3ertinente ^nmerhmgen;
befonberg über bie §mei, 1) ha^ er i)äufigere ©elegenl)eit gu

^oetif(^en (Srf)önl)eiten gebe, unb 2) ha^ er ha^ angene^mfte unb

td)icflid)fte 9JJittel fei, bem 8ufd)auer nü^id^e £el)ren beizu-

bringen, ©ie merfen gule^t fe^r mo^l an, bag 9J?afon§ ©tüdfe

25 beffer fein mürben, menn fie nid)t fo poetifd) mären.

3.

Unftubierte ^id^ter
ober fold)e, bie ju ben 2öiffenfd)aften nid)t auferjogen morben.

§einrid) 3one§, ber ^erfaffer be^ neuen „ßffej", mar
80 ein SJJaurer^.

2)er SSerfaffer be§ engtifd)en „Dlinbo unb ©oij'^ronia"^

ift ein 6d)mieb ober (5tal)larbeiter.

1 aBilliam SDlafon (1725— 97), in ber ©eftminjlcroMet begrobcit. Seine
„eifriba" erfd^ien Sonbon 1752.— 2 <ßgL ©tüd 59 (6.175 biefe« äJanbc«, 3. 12 f.). —
» «ortal; ogl. S. 391 biefe« »anbe«, 3. 12 ff.
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gn ©nglanb über'f)aitpt finb bergletd)en ßeute niemals fetten

getoefen, bie e§ o'^ne 5lntreifung nic^t allein in ber $oe[ie, fonbem
aud) in anbem SSiffenfi^aften, bei hen niebrigften §anbn)er!en

unb f(^Ied)teften Umftänben, fet)r toeit gebracht ^ahtn. 51I§

§ einrieb SSilb, ber um 1720 gu Ojforb bie orien* 5

tatifd)en ©|)rad)en le^xtt, hjar ein (Sc£)neiber unb unter bem
Spanien be§ „arabifd^en ©d^neiber^" befannt.

9flobert §in, ein ©c^neiber in S3u(fingt)am, gtoifd^en

bem unb bem Italiener 3Jlagtiabed)i ©pence 1759 eine parallele

fd)rieb, um bie Slufmer!fam!eit be§ $ubtici ein hjenig me'fir 10

auf it)n §u gie'^en unb momöglid^ feinen Umftänben baburd)

aufju'^elfen. ©r I)at Sateinifd), @ried)ifd) unb §ebräifd) üor

fid^ gelernt (©. ha^ „Monthly Review", Vol. XX. p.217.)

4.

S)eli!ateffe^ 15

©ine aKgu gärtlid)e @m|)örung gegen alle SSorte unb (Sin*

fälle, bie nid^t mit ber ftrengften Qndjt unb ©d)aml)aftig!eit

übereinfommen, ift nid)t immer ein SSen^eig eine§ lautem

^erjeng unb einer reinen @inbübung§!raft. ©e^r oft finb ha^

t)erfd)ämtefte ^Betragen unb bie ungüditigften ®eban!en in 20

einer $erfon. 9^ur tt)eil fie fid) biefer §u fe'fir betüugt finb,

ne!)men fie ein befto §ü(^tigere§ ^ugerlid)e an. ^urd^ nid)t§

üerraten fid} bergleid^en Seute aber metjr aB baburd), bafe fie

fid^ am meiften burc^ bie groben, ^^lum^pen SBorte, bie ha^

Ungüi^tige gerabegu au^brüden, beleibiget finben laffen, unb 25

meit nact)fid)tiger gegen bie f(^Iü|)frigften ®eban!en, wenn fie

nur in feine, unanflößige SSorte gefleibet finb.

Unb ganj geniig finb bod^ biefe htn guten ©itten weit

nad^teiüger, Weit tierfü^rerifc^er.

Tlan Ijai über ha^ SSort „§ure" in meiner „aJlinna"^ ge^ 30

fdE)rieen. 2)er ©d)auf^ieler ^at eg fid) nid)t einmal unterftel^en

1 ©mpfinbrid^leit. Raxl Sefflng l^attc bem Sruber am 22. Tl&Xi 1768 über bie

crfte berliner aiuffül^rung ber „SKinna oon aSaml^elm" gefd^riebcii ; „3d^ tann ^iä)

aud^ oerftc^cm, c8 ift in Deinem ©tücfe mit 5öorfa|} fein SBort ouSgeftvic^en ober

auggelaffen tuorben ... Jiur baS abfd^euttd^e ffiort ,§ure' crftidtte bem SReitfncd^t

3uft ^alö im aßunbe." Daburc^ rourbe bicfe SÄu§fül&nmg oeranla^t. — ^ Sßgr.

iBb. 2 biefer StuSgaBc, 6. 63, g. 19.
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tüotlcn, gu fagen. gmmert)m; id) tüerbe e§ mtf)t au§flrei(i)en,

unb tüerbe e§ überall lieber brau(i)en, tüo id^ gtaube, baß e§

!)ingef)ört.

5tber über ©elletten feine S^^^^^i^^iö^^^^^^^/ ^^^^ ^^^

5 öerfd^obne §al§tuc^ unb bergteid)en, im „ßo§ in ber Sotterie"^

l)at fid) nientanb aufgel)alten. 3D^an läd)elt mit bem SSerfaffer

barüber.

©0 ift e§ aud) mit gielbingen unb 9li(^arb[on gegangen.

2>ie groben, plumpen Stu^brücfe in be§ erftem „2lnbrem§" unb

10 „2:0m 3one§" finb fo fe'^r gemipilliget morben, ba bie obf§ö=

nen ®eban!en, melrf)e in ber „(Slariffa" nid)t feiten öorfommen,

niemanben geärgert 'ijdben^. (5o urteilen ©nglänber fetbft*.

• ®ic SBcrfoffet &c§ „Monthly Review" (Vol. XX, p. 132), tocnn jlc

fi^ barüber aufhalten, bafe 9fiouf[eau bie „ßlariffa" für ben [(^önften unb

15 beftcn 9loman in allen ©pradjen ^ält. „In justice to the memory of a late

very ingenious writer, we cannot help takiiig notice here, how fre-

quently we have been surprized to find persona, pretending to deli-

cacy, so much offended at the coarse expressions they meet \dth in

,Joseph Andrews' and ,Tom Jones'; whüe the impure and obscene

20 thoughts that occur in ,Clarissa*, have not given them the least um-
brage. We would ask these very delicate persons, which they think

of worse tendency, a coarse idea, expressed in vulgär language, in

itself disgusting, or an idea equally luscious and impure, conveyed in

words that may steal on the afifections of the heart, without alarming

25 the ear? On this occasion we cannot forbear exclaming with the

confidous Mrs. Slipslop ,Marry come up 1 people's ears are some-

times the nicest part about them'V O^ne BhJeifel jagt bo8 ©lipflop in

1 (Seaertä ßuftfpiel „2)a§ fio3 in ber Sotterie" cntftanb 1747. — » S)er bcrb

j^umoriftifc^e SRoman „Sofcp^ SlnbreinS" tjon ^cnrp gielbing (1707—54), tv=

f(^iencn 1742, mar ein beabfic^tigteä (Seg:nftü(f ju SomucI Stid^orbfonS (1689

618 1761) rü^rfcligcr unb non fiüftcrn^ait nic^t freier „Pamela" (1740). Steffen

jroeiter, glcic^gcartetcr Woman toar bie ©ielbciounberte „Ciariffa" (1748); auc$ fte

lourbe von glelbing, in feinem aJleiflerroerf „^om 3onc8" (1749), parobiert. —
3 „3u (Sitten bei Sliibcnlcnä eiiieä nerftorbcnen, fc^r begabten Sc^riftftcUerä muffen

roir ermähnen, roie oft roir ju unferer Überrafc^ung fieutc gefunben ffabe^x, bie oon
ben niebvigen 2Iu«brü(fen in ,3ofep^ SlnbreroS* unb ,2:om Qoneä' oerle^t waren;
i»äl)venb bie unfaubcren unb obfjöncn ©cbanfcn in ,G[ariff a' i^nen nic^t ben geringften

Slnfto^ erregten. 2Bir möchten bicfe empftnbUc^en ücutc fragen, mai flc für fc^Icc^tcr

galten: einen niebrigcn (Sebanfen, auggcbrüdt in gcroö^nlic^er 6prad^c, an f\d)

roibcnuärtig, ober einen lüftsrncn unb unreinen öebanfm, in SBorte gefleibet, bie

ftc^ unüermcrtt in unfer Qnitereä ftel^lcn, ol^ne unfer D^r ju oerlejcn. 2)a fönnen

wir nur mit bcm oertraucnSfcIigen Jp^rrn Slipflop ausrufen: ,9Jlaqj, lomm weg!

Xn ben fieuten ^ier flnb luweilen bie Clären ba< befte.'"
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5.

^er SRcjenfent brautet ntd^t bcffcr mad^en gu

fönnen, toa§ er tabclt^.

hobeln tjti^t übert)aitpt fein SD^ifefonen gu erlennen geben.

Tlan taxm fid^ bei bie[ent äKißfallen enttoeber ouf bie s

bloge ®m|)finbung berufen ober feine @m|)finbung mit (SJrünben

unterftti|en.

3ene§ tut ber 9Jlann üon (S)efcf)ma(f , biefe§ ber ^nftrid£)ter.

SSeId)er öon i'^nen mug ba§, tva§ er tabett, beffer §u mad^en

t)erftet)n? lo

SJJan ift nid)t §err bon feinen @m|)finbungen; aber man ift

§err, toa§ man em|)ftnbet, gu fagen. SSenn einem Wlanm bon

(55efd)madf in einem ®ebid)te ober ^emälbe etma^ ni(i)t gefällt

:

mu6 er erft l)ingel)en unb felbft ^id^ter ober SJioIer toerben,

tt)t er e§ !^erau§fagen barf : „ha^ gefällt mir nid)t"? 3d) finbe 15

meine (Buppe berfaljen: barf id) fie nid)t el^er oerfalgen nennen,

al§ bi§ id) felbft !od)en !ann?

2Ba§ finb bie (55rünbe be0 £unftrid)ter§? (5d)lüffe, bie er

au§ feinen ($m|)finbungen, unter fid) felbft unb mit fremben

^^finbungen berglidEien, gebogen unb auf bie ^runbbegriffe 20

be§ SBoll!ommnen unb 6d^önen §urüdgefüi)rt ^at.

3c^ fe'^e nid)t, toamm ein äJJenfd) mit feinen (Sd^lüffen

§urücf^altenber fein muffe al§ mit feinen ©mpfinbungen. ^er

^nftrid)ter em:i)finbet nid)t bloß, 'oa% i^m ettt>a§ nid)t gefällt,

fonbem er fügt aud) nod) fein „benn" ^in§u. Unb biefe§ „benn" 25

follte i'^n §um S3effermad)en üerbinben? ^urd) biefe§ „benn"

müßte er grabe be§ S3effermadf)en§ überl^oben fein fönnen.

greilid), toenn biefe§ „benn" ein gute§, grünblid)e§ „benn"

ift, fo mirb er leicht barau§ l)erleiten !önnen, n)ie ha^, toa^

iijm mißfällt, eigentlid^ fein müßte, ttjenn e§ il)m nid)t miß* so

fallen follte.

irgenbeiner cnglifd^cn SJomöMe; 06er e§ i[t bom SDfoIiöre entlel^nt, auS [elna

„Mut ber 2ßelberic^ulc"i.

1 aJtollcrc, „La Critique de l'Ecole des Femmes" (1663), ©jene 3: „Quelqn'nn

meme des laquais cria tout haut qa'elles ätaient plus cbastes des oreilles qae

de tout le resto du corps." — « «gf. ©tüdf 96 (S. 351 btefe« S3anbe8, ß. 12 f.).
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W)ex biefeg tan ben funftrid^ter ]^öd)flen§ tjetleiten,

einen gi^gergeig auf bie ©diön^eit §u geben, ttjeld)e anftatt

be§ getabelten gel^terl ba fein fönnte unb follte.

Srf) fage üexleiten: benn herleitet trirb man gu ^ngen,

5 ju meldien man ni(i)t gejtüungen treiben tan, unb §u SHngen,

treidle übel au^f^lagen fönnen.

SSenn ber £unftrid)ter §u bem btamatifcf)en ^i{f)ter fagt:

,,5tnflatt "ödi bu ben tobten beiner gäbet fo gefd)ür§et tjafi,

l^ätteft bu i^n fo fd^ürgen foflen; anftatt ha% bu i^n fo löfeft,

10 tüürbeft bu i'^n beffer fo gelöfet ^aben'': fo tjat \i(i) ber £unft*

rid)ter t)erleiten laffen.

®enn niemanb fonnte e§ mit 9f?ecf)t öon i'^m tjerlangen,

ha^ er fic^ fo toeit äußerte, ßr tjai feinem 5lmte ein ©enüge

geleiftet, trenn er bloß fagt: bein ^oten taugt nici)t§, beine

15 SSertricflung ift fd)Ied)t, unb ^a^ ou§ bem unb bem ©runbe.

SÖßie fie beffer fein fönnte, mag ber ^id)ter gufe'^en.

^nn tritt er if)m 'Reifen, unb ber ^d)ter mill ficf) lf)elfen

laffen unb ge!)t fjin unb arbeitet nad^ ben ^nfd)Iägen be§

Shmftrid)ter§ um: e§ ift tra'^r, fo ift i'tim ber ^d)ter unb ber

20 Sefer ^n! fd)ulbig, trenn bie Umarbeitung gelingt; — ober

trenn fie nic^t gelingt?

©0 fel)It aud) nid)t t)iel, bie ganje ©d)ulb fällt auf iljn allein.

Unb nur in biefem galle bürfte er, um feine SJleinung ju red^t-

fertigen, genötigt fein, ben $fufdE)er t)on ber Staffelei treg*

25 guftogen unb felbft ^infel unb ^attette in bie §anb ju nel)men.

„®lüd jur 5lrbeit! ©ben l)ier ^aben trir bi^ ertrartet,

guter SJ^annl SSenn bu fertig bift, al§benn trollen trir rer-

gleid)en!"

Unb trer glaubt nid^t, rergleid)en gu fönnen!

so SBel^e il)m, trenn er nur fd)led)t unb red)t rerbeffert Ijat;

trenn er e^ genug fein laffen, ge'^ler gu tjertilgen; trenn e§

il^m nid)t gelungen, un§ für ie'ötn mit einer ganj neuen, ganj

unermarteten (5d)ön'^eit gu überrafc^en!

2Ba§ für ein ^rjt, ber einen S3linben blog feigen mad)t unb
85 if)m nid)t gugleid) ftatt ber matten grauen klugen, bie i^m bie

9htur beftimmte, fd^öne blaue ober feurige fc^trarje 5lugen

erteilt!

ecfpng. V. 26
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„5Bar \)a§ ber Wxi^e tüert? 5ln jenen f5#et hjaren trir

fd)on gen)o!)nt, unb an bie SSerbefferung follen tüir un§ er[t

gettJö'^nen."

SSielteidit tjätten tvxx ben ge'^Ier aud) gar nidE)t bemerlt,

unb bie SSerbefferung t)at t^n un§ §uer[t benterfen laffen. Söir 5

werben unwillig, ttJenn tt)tr finben, baß un§ ba§, tüag un§ fo

lange gefallen tjat, nid^t l^ätte gefallen follen.

furg, wenn ber ^nftri(f)ter bnrd^ Nabeln beleibigt, fo

beleibigt er burd^ S3effemiacf)en boppelt.

Wlad)e e§ beffer! ift §n>ar bie ku^fobemng, ti:)elcf)e ber 10

getabelte ©d)riftfteller an i^n ergeljen lä^t, ober nid)t in ber

Slbfid^t, ha^ fie angenommen werben foll. ©§ foll ein bloßem

6ti(^blatt fein, bie ©töge be§ ^nftric^terg abglitfd)en gu laffen.

Stimmt fie ber ^nftrid)ter an, unb er ift unglücHid^, fo

ift il)m ba§ §anbwer! auf einmal gelegt. 15

S^limmt er fie an, unb er ift glücHid) — 5lber wer wirb e§

i'^m gugeftel)en, ha^ er glüdtlid) ift? ^ein SJ^enfd) in ber SBelt.

äßeber bie ^ünftler nod^ feine Kollegen in ber ^nftri^terei.

Unter jenen ift e§ bem ©etabelten ni(i)t gugumuten; unb

ben übrigen — feine £rä'^e wirb ber anbern bie Singen au§* 20

tjadtn: bie Sflei'^e !önnte auc^ an fie !ommen.

®iefe aber berbammen i'^n be§ böfen (S^em^el^; er f^at \\ä)

feineg ffitö:)t§> vergeben; nun wirb man ba§ S5effermad)en üon

il)nen allen forbem; bafür mu§ er geftraft fein!

Unb über"^au|)t finb bie ^nftrid)ter bie einzige 5lrt bon 25

^rä"^en, welche ha§> (S^ridjWort §um Sügner madjen.

-^^S- i



Anmerkimgen des Herausgebers.

Einleitang des Herausgebers (Band 4 dieser Ausgabe, S. 321— 332).

S. 321, Z. 30. Welche Teilnahme Lessing auch in Breslau dem
Theater zuwandte, bezeugt der Schauspieler Johann Christian Brandes

in seiner Lebensgeschichte (Bd. 1, S. 288 ; Berlin 1799).

S. 322, Z. 30. Löwen hatte schon als Göttinger Student 1748 in

einer Rede den Satz verteidigt: „In einer wohleingerichteten Republik

muß der Flor der Schaubühne notwendig erhalten werden."

S. 323, Z. 11. Löwens Vorschläge zur Hebung der deutschen

Bühne liefen darauf hinaus, daß die Prinzipalschaft ganz aufgehoben

und ein literarisch gebildeter Mann, kein Schauspieler, vom Fürsten

oder der Stadt als Intendant mit der unumschränkten Leitung be-

traut werden sollte; daß zweitens zur Ausbildung der Schauspieler

eine Akademie zu errichten wäre und drittens die Achtung vor dem
Schauspielerstand gehoben werden müsse, was nur durch sichere

Einnahmen und Altersversorgung zu. erreichen sei.

Z. 20. Zu Ackermanns Verteidigung erhoben sich mehrere Stim-

men, am heftigsten gegen Löwen eifernd der kleine Literat Johann
Matthias Dreyer. Löwen wehrte sich in dem „Schreiben an einen

Marionettenspieler als eine Abfertigung des Schreibens an einen Freund
über die Ackermannsche Schaubühne im Namen des Ackermannschen
Lichterputzers". Dann ließ er im vierten Bande seiner Schriften 1766

eine „Geschichte des deutschen Theaters" erscheinen (herausgeg. von

H. Stümcke , Berlin 1905) , den ersten Versuch dieser Art
,
gewiß viel

früher entworfen (hatte doch Ekhof schon am 14. November 1765 Ma-
terial dafür gespendet), aber jetzt offenbar übereilt abgeschlossen, um
auf historischer Grundlage das Programm einer Bühnenreform zu ent-

wickeln. Denn das Ergebnis ist, wie im 17. Lessingschen Literatur-

brief, daß es um die deutsche Bühne noch schlecht aussehe.

Als das erste Hindernis bezeichnet Löwen die Unbildung der

Prinzipale und der Schauspieler, unter denen er von den lebenden

nur Ekhof ausnimmt, die Mischung von Geiz und Verschwendung,

die es hindert, daß junge Schauspieler eine Fachbildung empfangen
und Übersetzer von Geschmack die fremden Stücke übertragen, wäh-
rend auf das Ballett am unrechten Orte große Summen verschwendet

26*
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würden. Durch die Operetten und die italienischen Zwischenspiele

sei der Geschmack verdorben; es fehle am Schutz der Fürsten und
der angesehensten Personen in den großen Städten, und die Theo-

logen seien der Bühne feindlich. Endlich sei eines der Haupthinder-

nisse der Mangel an dramatischen Dichtern.

S. 323, Z. 22. Abel Seyler mietete von Ackermann, gemeinsam
mit elf anderen Hamburger Kaufleuten, das Theater für etwa 10000

Mark jährlich und kaufte die Garderobe für etwa 24000 Mark an. Am
24. Oktober 1766 wurde der Vertrag abgeschlossen, Löwen als Direktor

berufen und der größte Teil der Truppe Ackermanns, auch dieser

selbst, für das neue Unternehmen verpflichtet. In der „Vorläufigen

Nachricht von der auf Ostern 1767 vorzunehmenden Veränderung
des Hamburgischen Theaters", die Löwen Anfang November erließ,

stellte er die Erfüllung aller in seiner Theatergeschichte geforderten

Verbesserungen in Aussicht, versprach außerdem Preisausschreiben

von jährlich je 50 Dukaten für das beste Trauerspiel und das beste

Lustspiel, und mehrmals jährlich die ganze Einnahme bestimmter

Tage Hamburger frommen Stiftungen und Häusern zu widmen.

Z. 23. Schon am 4. November reiste der Kaufmann Abraham
Wessely, von jeher ein eifriger Freund Löwens und des Hamburger
Theaters, nach Berlin und überbrachte Nicolai Löwens „Vorläufige

Nachricht" mit einem Gruße an Lessing, ohne Zweifel bereits beauf-

tragt, diesen für das neue Unternehmen zu gewinnen. Am 22. November
konnte Lessing dem Bruder Karl schreiben, daß es nur auf ihn an-

komme, mit den vorteilhaftesten Bedingungen abzuschließen ; freilich

äußerten sich andere Bedenklichkeiten, derentwegen er erst beruhigt

sein müsse. Am 1. Februar 1767 meldete Lessing an Gleim, er habe

eine Art von Abkommen getroffen, welches ihm auf einige Jahre ein

ruhiges und angenehmes Leben verspreche.

Z. 32. In der Vorrede des Bandes , der die Theatergeschichte

Löwens enthielt (datiert vom 11. September 1766), heißt es: „Eben,

da ich meine Vorrede schließen wiU, äußert sich eine glänzende

Epoche für die theatralische Geschichte. Da das Publikum mit dem
nächsten davon wird unterrichtet werden, so darf ich nur soviel

sagen, daß man die davon zu erwartenden Nachrichten als eine Folge

(Fortsetzung) meiner theatralischen Geschichte ansehen kann."

S. 325, Z. 11. Nach dem 31. Stück erließ Lessing am 21. August

1767 in der „Hamburgischen Neuen Zeitung" die Nachricht an das

Publikum, daß er wegen des Nachdrucks die Ausgabe in einzelnen

Blättern einstellen und den Rest des ersten Bandes zur Michaelis-

messe liefern würde. Eine zweite Nachricht vom 7. Dezember 1767

besagte, daß die versprochene Gesamtausgabe des ersten Bandes unter-

blieben wäre, weil sich zu dem auswärtigen Nachdrucker noch ein

zweiter in Hamburg selbst gesellt hätte (vgl. dazu S. 383 dieses Bandes,

Z. 32fif.). Vom folgenden Tage an solle wieder mit der Ausgabe in

einzelnen Stücken fortgefahren werden, und zwar sollten wöchentlich
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vier Stücke erscheinen, bis die versäumte Zeit eingebracht worden.

Lessing lieferte darauf Stück 32— 82 einzeln bis zum 25. April 1768.

Aber an diesem Tage erklärte er, eine nötige Vorsicht erfordere, die

Ausgabe in einzelnen Blättern nochmals abzubrechen, und versprach

für die Mitte des folgenden Monats den Kest des ersten Jahrgangs.

Doch erschien dieser, der Schluß der „Dramaturgie" mit den Titel-

blättern der beiden Bände, erst ein volles Jahr später, zu Ostern 1769.

S. 327, Z. 32ff. Die wichtigste der drei Einheiten ist die Ein-
heit der Handlung. Was Aristoteles darunter im 8. Kapitel der

„Poetik" versteht, ist durchaus von dem Standpunkt der, wie wir

annehmen dürfen, unveränderlichen Bedingungen ästhetischen Ver-

haltens gesehen. Er verlangt die Konzentrierung des Interesses auf

eine innerlich zusammenhängende, ununterbrochen in ihrem Kausal-

zusammenhang verfolgbare und zu dem Endpunkt eines Schicksals-

verlaufs führende Reihe von Ereignissen, in der kein notwendiges

Glied fehlt und keines entbehrlich ist. Er duldet nur solche Episoden,

d. h. Nebenhandlungen, die den Hauptzweck unmittelbar fördern: die

entscheidende Wendung im Schicksal des Helden herbeizuführen und
ihn, den bis dahin Verblendeten, Ursachen und Folgen seines frevel-

haften Handelns untergehend erkennen zu lassen. — Die Einheit
des Ortes, von Aristoteles überhaupt nicht erwähnt', entsprang aus

den besonderen technischen Bedingungen des griechischen Theaters

und wird von den Franzosen bei Aristoteles nur vorausgesetzt, weil

die stete Anwesenheit des Chors auf der griechischen Bühne einen

Ortswechsel zu verbieten scheint. — In bezug auf die Einheit der
Zeit sagt Aristoteles, das Trauerspiel trachte, wenn irgend möglich,

mit einem Sonnenumlauf auszukommen oder diese Grenze doch nur

wenig zu überschreiten. Er fügte aber hinzu, daß man anfänglich

dem Trauerspiel ebenso wie dem Epos eine unbestimmte Zeitdauer

gewährt habe. Die Regel der Einheit der Zeit folgt fast notwendig

aus der analytischen Technik der griechischen Tragödie. — Die Ein-

heiten der Zeit und des Ortes sind gerade in der Gegenwart wieder von
vielen, durch keinerlei Tradition bewußt in ihrem Schaffen geleiteten

Dichtem angewandt worden. Zumal Ibsen hat in fast allen seinen

späteren Dramen daran festgehalten. Er und seine Nachfolger haben
das getan, weil die Beilingungen für ihr Drama denen des griechischen

sehr ähnlich sind. Hier wie dort wird ein mit tragischen Elementen
gesättigter Zustand geschildert, und durch das Hinzutreten eines bis

dahin unbekannten Faktors, meist in Gestalt einer von außen kom-
menden Person, entladet sich die Atmosphäre des Dramas in heftigen

Schlägen, die auf die Schuldigen tödlich niederfahren. Die Macht,

welche die sittliche Weltordnung und den aus ihr fließenden Schuld-

begriff verkörpert, sind bei den Griechen die Götter als Vertreter

einer einfachen Zurechnungsmoral. Bei Ibsen und den anderen rea-

listischen Dramatikern unserer Zeit sind es die als unbedingt angenom-
menen Naturgesetze und sozialphilosophische Theorien. Die Absicht
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geht dort wie hier neben der Schilderung eines durch eigenartige

Charaktere bedingten interessanten Verlaufs auf die Vorführung ekla-

tanter Einzelfälle mit starkem moralisierenden Einschlag. Diese Ab-
sicht begünstigt eine möglichst einheitliche, die Aufmerksamkeit nicht

ablenkende Umgebung und ein möglichst schneller Verlauf. Daß
beides ohne merkbaren Zwang durchführbar ist, lehrt Ibsen am besten.

S. 328 , Z. 7. Durch das analytische Verfahren wird die Wucht
des Eindrucks verstärkt und zugleich Raum gewonnen für breite Be-

handlung des Wichtigsten, der inneren Zustände der handelnden Men-
schen. Aber diese Technik ist weit schwieriger als die andere, die

naiv den ganzen Verlauf von Anfang bis zu Ende an dem Zuschauer
vorüberziehen läßt, und sie gewährt noch dazu durch die Spärlichkeit

des eigentlichen Geschehens den Sinnen weit geringere Genüsse. Die

Franzosen haben gerade deshalb die Einheit der Zeit ihrem klassischen

Drama zum Gesetz gemacht. Das Überwinden der Schwierigkeiten

galt als Beweis höheren Könnens, und die gebotene Beschränkung
trug im Verein mit der Einheit des Ortes dazu bei, den Abstand von
der alten volkstümlichen Kunst zu verbreitern.

Wenn die Franzosen bei ihren Anwendungen der Einheiten fast

nie ohne Gewaltmittel auskamen, so lag das nicht an geringerem

technischen Vermögen; sie sahen das Wesen der Einheiten zu äußer-

lich an, erkannten die eigentlichen Zwecke nicht, denen sie dienten,

weil sie dem Vergnügen an einer bunten Folge spannender und auf-

regender Ereignisse nicht entsagen wollten, die dem romantischen

Charakterdrama seinen Reiz verleihen. Deshalb mußten sie mit der

Poetik des Aristoteles, welche die Praxis des griechischen Dramas
kodifizierte, in ihren Theorien überall Kompromisse schließen, „s'acco-

moder avec Aristote", was zu einer völlig befriedigenden, künstlerischen

Leistung nur in wenigen Ausnahmefällen die Möglichkeit gab.

In dem Begründer der klassischen Tragödie der Franzosen, Pierre

Corneille, steckte ein Realist, der zu voraussetzungsloser, aus den

inneren Bedingungen des Stoffes die Form ableitender Kunst hin-

strebte. Er war nach dem Urteile La Bruyeres ein einfacher, nüch-

terner Mann von schwerfälliger Sprache. Den Wert seiner Stücke

beurteilte er nur nach dem Gelde, das sie ihm einbrachten. In den

Komödien, mit denen er zuerst die Bühne betrat, suchte er den Ton
der neuen, eben entstehenden Salons zu treffen. Im ,,Cid" schilderte

er die Mischung von stolzer Haltung und gärender Leidenschaft, die

er bei den Spaniern kennen gelernt hatte, mit bezaubernden Farben,

Ehre und Liebe verkörpert in glänzenden Rittergestalten und schönen

Damen voll zartem Gefühl und unüberwindlicher Seelenstärke, die

Traumwelt der Ritterromane, neu belebt durch die Idealgestalten

französischer Menschen des 17. Jahrhunderts, alles romantisch, nur

die Linien der streng architektonischen Gliederung in reizvollem

Gegensatz dazu. Von den Vorgängern hatte Corneille als den einzigen

der hohen Poesie würdigen Vers den Alexandriner überkommen, mit
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ihm die moralische Strenge in dem Urteil über das auf der Bühne
Zulässige. Die französische Akademie als Hüterin der Tradition griff

den „Cid" von dieser Seite an. CorneUle ging mit sich selbst zu

Rate. In der „Sophonisbe" seines Kunstgenossen Mairet (1629) hatte

er die Anwendung der von gelehrten Theoretikern empfohlenen Regeln

kennen gelernt, in der Vorrede zu dessen „Süvanire" die Theorie des

Dramas zum erstenmal mit Berufung auf Aristoteles zusammengefaßt

gesehen. Diese Theorie trat mit dem Anspruch auf, einen näheren

Anschluß an die Wirklichkeit zu vermitteln. Dem Verstände des Zeit-

alters Ludwigs XIV. schien die übliche Bühnendekoration, die drei

Orte zugleich andeutete, und die Annahme eines Zeitverlaufs vieler

Jahre innerhalb einer Stunde unerträglich. Man glaubte mit den Ein-

heiten einen erhöhten Realismus zu erreichen. Corneille ließ sich

dadurch blenden und beugte sich der Herrschaft der Regeln, aber von
Zeit zu Zeit rühmte er sich doch in den Vorreden und Selbstkritiken

seiner Stücke, er habe Wagnisse den Regeln zuwider unternommen.

Gleich danach freilich versteifte er sich darauf, daß er sie gewissen-

hafter als irgend jemand beobachte, und suchte auch seine Kühnheiten

vor ihnen zu rechtfertigen. In Wahrheit haben ihn die Regeln sein

Leben lang gequält. Wie er sich schließlich mit ihnen abfand, zeigen

die berühmten „Trois Discours" von 1660.

In bezug auf die Einheit der Handlung erklärt Corneille, sie

bestehe für das Lustspiel in der Einheit der Intrige oder desWiderstandes

gegen die Pläne der Hauptpersonen und für die Tragödie in der Ein-

heit der Gefahr, sei es, daß der Held ihr unterliegt, sei es, daß er sie

überwindet. An zweiter Stelle besagt das Wort ,,Einheit der Hand-
lung" nicht, daß man nur eine Reihe von Vorgängen in der Tragödie

auf der Bühne erblicken solle. Die Haupthandlung zerfaUe in An-
fang, Mitte und Ende, und jeder dieser drei Teile bilde für sich eine

Handlung, welche die Haupthandlung unterstützt, und könne in sich

mehrere ihm ähnlich untergeordnete enthalten. Aber diese Neben-
handlungen dürfen zu keinem beruhigenden Abschluß führen, sondern

müssen am Ende jedes Aktes eine Spannung zurücklassen. Von
dem, was die Personen während der Zwischenakte oder sonst, solange

sie nicht auf der Bühne sind, treiben, braucht man keine Rechen-
schaft zu geben. Alle Vorgänge müssen in ursächlicher Verbindung
stehen und nicht nur zeitlich aufeinanderfolgen.

Corneille hat, wie man sieht, von der Einheit der Handlung
keine klare Vorstellung gehabt und nur danach gestrebt, sie äußerlich

soviel als möglich zu begrenzen.

Als das wichtigste Hilfsmittel , das Gefühl der Einheit bei den
Zuschauem hervorzurufen, haben die Franzosen die „liaison den

Bchics" betrachtet, d. h. die Vorschrift, daß innerhalb der Akte auf

der Bühne stets Personen anwesend «ein müssen. Corneille selbst

hat dieses Gebot erst von seinem vierten Stücke an befolgt, aber auch
nachher noch einmal in der „Place Royale" und mehrmals im „Cid"
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durchbrochen. Er erklärt es deshalb auch nur für einen großen

Schmuck; aber später wurde es zur „Regel", weil man, wie Voltaire

sagt, einsah, wie notwendig es war. Auf die Alten konnte man sich

dabei nicht berufen, weil trotz ihren viel kürzeren Akten doch z. B.

im „Ajax" des Sophokles der Zusammenhang innerhalb des Aktes
durchbrochen war.

Für die Einheit der Zeit zitiert Corneille ohne Nachprüfung
die Angabe der gelehrten Renaissancepoetiken. Er sagt, diese Regel
gründe sich auf das Wort des Aristoteles, daß die Tragödie die Dauer
ihrer Handlung in einem Sonnenumlauf einschließen solle oder
wenigstens sie nicht wesentlich überschreite. Die richtige Auslegung
der Stelle im 5. Kapitel der „Poetik", die nur den grundsätzlichen

Unterschied der Dauer für epische und dramatische Handlung kon-
statieren will, vgl. S. 104 dieses Bandes, Z. 3 ff.

Die absichtliche Blindheit Corneilles und der übrigen Franzosen
erscheint noch größer, wenn man bei ihm liest, daß die Griechen, um
dieser Regel zu gehorchen, die schlimmsten UnWahrscheinlichkeiten
in Kauf genommen hätten. Er nennt als Beispiel die „Hilfeflehenden"

des Euripides. Dort marschiert Theseus mit seinem Heere zwanzig

Meilen, liefert eine Schlacht, siegt und kehrt wieder zurück, alles,

während der Chor dreißig Verse vorträgt. Es versteht sich von selbst,

daß hier von einer exakten Zeitrechnung überhaupt keine Rede ist,

und ebenso verhält es sich in vielen antiken Dramen. Zwei Parteien

stritten darüber, ob der Tag, den Aristoteles meint, ein natürlicher

Tag von 24 Stunden oder ein künstlicher Tag von 12 Stunden sei.

Corneille sah, daß es viele Stoffe gab, die sich nur gezwungen oder

gar nicht in so kurze Zeit einpferchen ließen, und gestand diesen

ohne Bedenken sogar eine Handlung von dreißig Stunden zu. Dazu
machte Voltaire später folgende bezeichnende Anmerkung: „Die
Einheit der Zeit hat ihren Grund nicht nur in den Gesetzen des

Aristoteles, sondern in denen der Natur. Es würde sogar sehr gut

sein, wenn die Handlung in Wirklichkeit nicht länger dauerte als

ihre Darstellung auf der Bühne. Man kann selbstverständlich diesen

Vorteil dem größeren der Wirkung opfern. Vergießen deine Zu-

schauer mehr Tränen, wenn deine Handlung 24 Stunden dauert, so

nimm den Tag und die Nacht. Aber gehe nicht weiter, sonst würde
die Illusion zerstört."

Die Erklärung dieses Unsinns liefert schon Corneille. „Das
dramatische Gedicht ist eine Nachahmung oder, besser gesagt, ein

Bildnis menschlicher Handlungen, und ohne Zweifel sind die Bildnisse

desto vortrefflicher, je mehr sie dem Original gleichen. Die Theater-

vorstellung dauert zwei Stunden und würde vollkommen sein, wenn
die aufgeführte Handlung in Wirklichkeit auch nicht mehr Zeit ver-

langte." Lessing erklärt sich selbstverständlich gegen diese, durch die

Erfahrung als falsch erwiesene Annahme, als erhöhe die Überein-

stimmung der Dauer von Vorstellung und Handlung den Wert eines
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Dramas. Aber er zeigt sich in seinem Kiinsturteil ganz ebenso be-

fangen wie die Franzosen, wenn er in den Entwürfen zum ,,Laokoon"

wegen der unvollkommenen Nachahmung dem verkleinerten Porträt

eines Menschen geringeren Wert als dem lebensgroßen zugesteht.

Für die Einheit des Ortes findet Corneille weder bei Aristote-

les noch bei Horaz eine Vorschrift. Er nimmt deshalb an, daß diese

Regel nur als Folge der Einheit der Zeit angeführt worden sei. Ebenso

wie er eine unbestimmte Dauer des Tages zugelassen hat, erfindet er

sich jetzt einen unbestimmten Ort ohne feste Grenzen, der bis zu fünf

verschiedene Orte bedeuten kann und doch nur ein einziger Ort ist,

weil er auch in dieser Beziehung das wünschenswerte Festhalten an

der strengen Einheit oft für höchst unbequem, um nicht zu sagen un-

möglich hält. Alles, was in derselben Stadt vor sich geht, soll die

Einheit des Ortes ergeben. Die Dekoration soll nicht etwa die ganze

Stadt darstellen, sondern nur zwei oder drei Orte innerhalb ihrer

Mauern. Der Ort darf nicht innerhalb des Aktes wechseln, und die

verschiedenen Lokalitäten müssen durch dieselbe Dekoration gemein-

sam dargestellt werden. Außerdem dürfen die verschiedenen Orte

niemals genannt werden, sondern nur der sie umschließende Haupt-

ort, also die Städtenamen Paris, Rom, Lyon, Konstantinopel usw.

Das würde dazu beitragen, die Zuschauer zu täuschen. Wenn sie

nichts sähen, was ihnen den Ortswechsel bezeichnet, so würden

sie ihn nicht bemerken, abgesehen von böswilligen und kritischen,

nachträglichen Überlegungen, zu denen ja nur wenige fähig sind, da

die große Menge sich mit Leidenschaft der dargestellten Handlung
hingibt.

Für die Einheit der Innenräume besteht das Hindernis, daß
Personen von ganz verschiedenen Interessen an derselben Stelle er-

scheinen und unbekümmert um den Ort ihre Geheimnisse aussprechen

müssen. Corneille erfindet einen Saal, an den die Gemächer der

verschiedenen Personen grenzen. Diesem Saale erteilt er zwei be-

sondere Rechte: erstens, daß jeder dort ebenso unbefangen sprechen

kann wie in seinem eigenen Zimmer; zweitens, daß die auf dem Theater

befindlichen Personen nicht in die Zimmer derjenigen gehen, mit denen

sie reden wollen, sondern daß diese zu ihnen auf die Bühne heraus-

kommen, um die Einheit des Ortes und die liaison des sehne» nicht

zu verletzen. — Vgl. Jean de Mairet, Silvanire, herausgeg. von Otto

(Bamberg 1890); Arnaud, Thöories dramatiques au XVII. siecle

(Paris 1888); Dannheißer, Zur Geschichte der Einheiten in Frank-

reich (,,Zeitschrift für französische Sprache und Literatur", Bd. 14,

S. Iff. ; Oppeln 1892); E. Teichmann, Die drei Einheiten im fran-

zösischen Trauerspiel nach Racine (Leipz. 1909).

S.328, Z. 26. Die Franzosen haben nicht die Erregung von Mitleid
und Furcht, sondern die Erregung von Mitleid oder Schrecken
als das Mittel der Katharsis angenommen. Sie haben die Forderung
des Aristoteles, daß die Charaktere, um für das Drama brauchbar zu
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sein, aus guten und bösen Eigenschaften gemischt sein sollen, in die

ganz andere verkehrt, daß ganz Tugendhafte oder Menschen von völlig

böser Art der Tragödie gemäß erschienen. Sie haben die Ansicht

des griechischen Philosophen, die Sitten tragischer Personen sollten

im allgemeinen gute sein, übertreibend ausgelegt, indem sie darunter

den glänzenden und erhabenen Charakter irgendeiner tugendhaften

oder strafbaren Neigung verstanden. Neben Mitleid und Schrecken
sollte also auch Bewunderung in dem Zuschauer erregt werden.

S. 328, Z. 27. Aristoteles bezeichnete im 6. Kapitel der „Poetik"

das Trauerspiel als „eine Darstellung, welche durch Erregung von
Mitleid und Furcht die Entladung dieser Affekte herbeiführt". Die

Bedeutung der Reinigung („Katharsis"), wie Aristoteles die

Endwirkung der Tragödie auf die Zuschauer bezeichnet, hat Jakob
Bernays („Grundzüge der verlorenen Abhandlung des Aristoteles über

die Wirkung der Tragödie", zvierst Breslau 1857; die anschließende Lite-

ratur bis 1876, gegen siebzig Schriften und Aufsätze, bei A. Döring,
Die Kunstlehre des Aristoteles, Jena 1876) an der Hand anderer

Aristoteles-Stellen unwiderleglich festgestellt. Das Wort „Katharsis"

bedeutet zunächst die durch ärztliche Mittel erfolgende Reinigung des

Körpers von Krankheitsstoffen. Aristoteles überträgt das Wort hier

auf die durch die Tragödie bewirkte Erregung und darauffolgende

Entladung leidenschaftlicher Gefühle, die der seelischen Gesundheit

Gefahr bringen. Diesen einzig richtigen Sinn des Wortes Katharsis

kannte Lessing nicht. Für ihn war die „Reinigung" Verwandlung der

Leidenschaften in tugendhafte Fertigkeiten, d. h. nach der Auffassung

des Aristoteles vom Wesen der Tugend Beseitigung des Übermaßes
und des Mangels an Mitleid und Furcht, wobei diese beiden Affekte

gegenseitig dazu beitragen, den anderen auf das richtige Maß zu er-

höhen oder herabzusetzen. Lessing hat freilich übersehen, daß Aristo-

teles in der ,,Ethik", aus der die Auffassung der Katharsis, als Beseiti-

gung des Zuviel und Zuwenig der Affekte, ihre Hauptstütze nahm, nicht

von quantitativer Veränderung eines Affekts spricht, sondern von zwei

Extremen, zwischen denen ein drittes, die tugendhafte Eigenschaft, in

der Mitte steht. Er hat ferner die tugendhaften Eigenschaften nicht

durch Affekte entstehen lassen, sondern aus der dauernden Richtung

des WUlens, der erworbenen Gesinnung abgeleitet. Es ist nach ihm,

wie überhaupt, psychologisch ganz unmöglich, daß Affekte, die wir

erleiden, sich in tugendhafte Fertigkeiten, wie Lessing sagt, verwan-

deln, oder daß die quantitative Veränderung von Mitleid und Furcht,

in der nach Lessing die Reinigung besteht, mit einer qualitativen

gleichgesetzt werde. Man könnte hier annehmen, daß die aus der

Tragödie durch Reflexion gewonnene Belehrung zu einer „Besserung"

führte, und ihr diese Besserung zur Aufgabe setzen, was z. B. noch

Schiller in seiner Jugend getan hat. Aber da handelt es sich nicht

um die unmittelbare AVlrkung, die Aristoteles feststellen will;

ferner hat er in gelegentlichen Hinweisen der „Rhetorik" und der
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„Politik" ausdrücklich die ethische Wirkung des Kunstwerks abge-

lehnt, und drittens kommt diese, wenn man sie einmal annehmen
will, anderen Gattungen der Poesie ganz ebenso wie der Tragödie zu,

kann also nicht in ihrer Definition als besonderes Kennzeichen auf-

geführt werden.

Weil Lessing dies letztere einsah, hat er voraussetzen müssen,

daß Aristoteles keine eigentliche Definition geben wollte, was doch

aus dessen Worten unzweifelhaft hervorgeht.

Vgl. zu der noch heute ungelösten Streitfrage: Freiherr Alfred

von Berger im Anhang der Übersetzung der „Poetik" von Gompertz

(Leipzig 1897); Theodor Lipps, Der Streit über die Tragödie (Ham-
burg u. Leipzig 1891); Johannes Volkelt, Ästhetik des Tragischen,

S. 291-320 (2. Aufl., Münch. 1906).

Konnte Lessing in bezug auf die Katharsis zu keinem abschließen-

den Ergebnis gelangen, so hat er doch in anderen Punkten das richtige

Verständnis der Aristotelischen Definition wesentlich gefördert oder

für alle Zeit festgestellt. Vor allem gilt dies davon, daß die Reini-

gung oder die Entladung der Leidenschaften sich nicht in den Ge-

stalten der Dichtung, sondern in den Zuschauern vollzieht, ferner von
der engen, nur durch Lessing noch nicht richtig bestimmten Verbin-

dung von Mitleid und Furcht und dem andeutungsweise hervortreten-

den Streben, das Mitleid in ein Miterleiden zu verwandeln.

S. 329, Z. 14. Als Goethe 1800 den „Mahomet" von Voltaire

auf die Weimarer Bühne brachte, sprach Schiller es von neuem aus,

daß es mit der Nachahmung der französischen Tragödie für immer
vorüber sei, und schilderte sie in derselben absprechenden Weise wie

Lessing. Aber zugleich gestand er doch, gerechter als der Vorgänger,

zu, was zugunsten des streng gebundenen Charakters dieses Stils spricht.

Z. 28. Shakespeares Regeln für die Schauspieler im „Hamlet"
werden im 5. Stück (Bd. 4 dieser Ausgabe, S. 358, Z. Sfi".) angeführt;

das Gespenst des alten Königs tritt dem lächerlichen Geiste des Ninus
in Voltaires „Semiramis" (im 11. Stück; Bd. 4 dieser Ausgabe, S. 387,

Z. 25flf.) gegenüber, und dabei wird die zwingende Macht Shakespeares

über die Zuschauer betont; „Romeo und Julie" und „Othello" wer
den im 15. Stück (Bd. 4 dieser Ausgabe, S. 405, Z. ISflf.) gepriesen;

die Worte Wielands, in denen er platt genug die Mischung des Tra-

gischen und Komischen bei Shakespeare durch den Grundsatz der

Nachahmung verteidigt, finden im 69. Stück (S. 224 dieses Bandes,
Z. 3 ff.) Erwähnung; seine Bühnentechnik dient im 80. Stück (ebenda,

S. 277, Z. 20 ff.) zum Beweis für die Entbehrlichkeit der Dekorationen;
das lobende Urteil Hurds über seine Lustspielcharaktcre wird im 93.

Stück (S. 339 dieses Bandes, Z. 4ff.) zitiert, und endlich enthält das

81. Stück (ebenda, S. 283, Z. 17 f.) die hingeworfene Bemerkung, daß er

ebenso wie die griechischen Dramatiker selten mit den wesentlichen

Forderungen des Aristoteles im Widerspruch sei. Nur noch an einer

Stelle im 73. Stück (S. 243 dieses Bandes, Z. 16 ff.) erwähnt Lessing
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Shakespeare, erklärt aber jede Nachahmung, jede Entlehnung für un-
möglich; den Beweis bleibt er schuldig.

S. 330, Z. 13, Nur zwei deutsche Versuche, Dramen hohen Stils in

neuen Formen zu schafien, lagen vor, als Lessing die „Dramaturgie"
schloß: Gerstenbergs „ügoUno" (1768) und Klopstocks Bardiet „Her-
manns Schlacht" (1769). Beide waren ohne Rücksicht auf die Bühne
geschrieben, und das Experiment des Berliner Prinzipals Döbbelin,

der am 2. Juni 1769 den „Ugolino" aufführte, bewies nur die Unauf-
führbarkeit. Lessing wollte öffentlich für das Drama Gerstenbergs

eintreten, das er ebenso wie „Hermanns Schlacht" selbst in Verlag

genommen hatte, und das übrigens äußerlich die Einheiten noch ein-

hielt. Trotzdem wird überall der Ausfall Lessings gegen die Neuerer

auf den „Ugolino" gedeutet. Vielleicht, daß er mitgemeint war ; aber

hauptsächlich zielt der kluge, dramatische Praktiker gegen die Pro-

pheten, die, um für ihren neuen, satzungslosen Glauben Bekenner zu

gewinnen, jedes bestehende und jedes mögliche, in Regeln zu fassende

Dogma verdammten.

S. 343, Z. 14 f. Erst seit dem 16. Jahrhundert waren Bedenken
gegen die Darstellung von religiösen Gegenständen auf der Bühne
entstanden.

Z. 26. Die Ergänzung ist zusammen mit Cronegks Fragment ge-

druckt bei Minor, Lessings Jugendfreunde (Kürschners „Deutsche

NationaUiteratur", Bd. 72).

S. 346 , Z. 20. Diese Bemerkung war gerade in Hamburg sehr

angebracht, wo bald darauf (1769) der früher schon mehrmals von

der Geistlichkeit gegen das Theater geführte Kampf von Johann
Melchior Goeze wieder aufgenommen wurde.

S. 358, Z. 28. Damit zielt Lessing auf „Le Comedien" von Remond
de St.-Albine (Paris 1747), aus dem er in der „Theatralischen Bi-

bliothek" einen Auszug gegeben hatte. Daraus sind die Worte S8e*

ftc^t bis geben (Z. 33 ff.) übersetzt.

S. 361, Anm. 5. Schütze nennt allerdings in seiner ,,Hamburgi-

schen Theatergeschichte" Lessings alten Widersacher Dusch; aber

diesem hätte Lessing nicht so freigebiges Lob gespendet. Die Gründe,

die für Löwens Autorschaft sprechen, vgl. bei Ossip D. Potkoff,
Johann Friedrich Löwen, S. 114 (Heidelberg 1904).

S. 370, Z. 21. Präs, verwandt mit „prassen", der Haufen, der

Überfluß, vgl. Stück 52 (S. 140 dieses Bandes, Z. 9) und Stück 81

(ebenda, S. 279, Z. 20; dort 58ra&).

S. 381, Z. 27. Potkoff (vgl. oben dio Anmerkung zu S. 361, Anm. 5)

stellt Löwens Autorschaft ohne Beweis als Tatsache hin.

S. 383, Z. 4. Dieses Lob der jungen Anfängerin Cornelia Fei-
brich, die schon im November 1767 zu dem Direktor Döbbelin nach

Berlin ging, wurde Lessing zum Vorwurf gemacht ; vgl. 101. bis 104.

Stück (S. 382 dieses Bandes, Z. 16 ff.).

J
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S, 383, Z. 26. Voltaire: Le choc des passions, ces combat* de

sentiments opposes, ces discours animes de rivaux et rivales, ces con-

testations interessantes, ou Von du ce qu'on doit dire, ces situations

»i bien menagSes les auraient etonne.

Z. 28. Voltaire: Les Grecs auraient surtout ete surpris de cette

foule de iraits sublimes qui etinceUent de toutes parts dans nos mo-

dernes.

Anm.4. Voltaire, „(Euvres completes", Bd. 3, S. 323 ff. (Kehl 1785).

S. 384, Z. 7. Voltaire: II serait triste, apres que nos grands

maitres ont surpasse les Grecs en tant de cTioses dans la tragedie, que

noi/re nation n^e put les egaler dans la dignite de letirs representatüms.

Z. 11. Voltaire: Je ne puis assez m'etonner ni me plaindre du

peu de soin qu'on a en France de rendre les thedtres dignes des ex-

eellents ouvrages qu'on y represente, et de la nation qui en fait ses

delices. ,Cinna', ,Athalie* meritaient d'etre representes ailleurs que dans

un jeu de paume [Ballspielhaus] , au bout duquel on a eleve quelques

decorations du plus mauvais gout, et dans lequel les spectateurs sont

places, contre taut ordre et contre toute raison, les uns debout sur le

thedtre meme, les autres debout dans ce qu'on appcUe parterre, oü ils

sont genes et presses indecemment , et ou Hs se precipitent qu^quefois

en tumulte les un* sur les autres, comme dans uTie sedition populaire.

Z. 14. Voltaire : ün des plus grands obstacles qtii s'opposent sur

notre thedtre ä toute action grande et pathetique est la foule des spec-

tateurs, confondue sur la sehne avec les acteurs. — Auch auf dem
nach französischem Muster von Gottsched umgestalteten deutschen

Theater herrschte dieser Mißbrauch. Als am 10. Oktober 1766 das

neue Leipziger Theater eröffnet wurde, stand auf dem Zettel: „Man
ist genötiget sehr zu bitten: sich gütigst gefallen zu lassen, daß
künftig unter währender Aktion kein Zutritt aufs Theater erlaubt

werden kann, weil sowohl die Enge des Raumes als auch das Ma-
schiuenwerk solches bei mehrmaliger Verwandelung wegen Verhinde-

rung und zu besorgenden Schadens nicht gestattet; da überdiß noch
der enge Raum zur Zeit zum Ankleiden muß gebraucht werden."

Diese Bitte blieb erfolglos. Im „Tableau von Leipzig" (1784) heißt

es : „Die jungen Herren gehen auf das Theater, wo die Aktrizen sich

hinter den Coulissen aufhalten, und versuchen ihnen die Hände zu
küssen; hier stehen sie haufenweise, daß die Akteurs kaum Platz

haben durchzukommen." Überreste der von Voltaire mit Recht ge-

rügten Unsitte bestehen heute noch in der Pariser Großen Oper in

Gestalt der auf der Bühne befindlichen Logen imd des Rechtes der

Abonnenten, während der Pausen die Bühne zu betreten.

Z. 17. Voltaire: 11 nefaut pas s'y meprendre; un inconvSnient,

id que celui-ld setd, a suffi pour priver la France de bcaucoup de chefs

d'ceuvre qu'on aurait sans doute hasardes, si on avait eu un thedtre

libre, propre pour Vaction, et tel qu'il est chez toutes les autres nations

de VEurope.
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S. 384, Z. 24. Voltaire : Vous voyez que c'etait une entrepnse assez

hardie de representer ,Semirami8* assemblant les ordres de VEtatpour
leur annoncer son mariage; l'ombre de Ninus sortant de son tombeau,

pour prevenir un inceste, et pour venger sa mort; Semiramis entrant

dans ce mausolee, et en sortant expirante, et percie de la main de sonfils

[vgl. Lessings ironische Wendung]. II etait d craindre que ce spectacle

ne revoltdt : et d'db&i'd, en effet, la plupart de ceux qui frequentent les

spectacles, accoutumes d des elegies amouretises, se liguerent eontre ce

nouveau genre de tragedie.

Z. 32. Voltaire erwähnt (a. a. O.), daß die hervorragendste Lon-

doner Schauspielerin, die der ersten Aufführung der „Semiramis" bei-

wohnte, gar nicht vor Erstaunen darüber zu sich kommen konnte.

S. 385, Z. 3. In der Widmung seiner „ficossaise" („CEuvres",

Bd. 8, S. 3ff.; Kehl 1785) weist Voltaire 1760 dem Grafen von Laura-

guais das Verdienst daran zu, indem er die Schauspiele durch Her-

gabe der nötigen Geldsummen in den Stand setzte, auf die Einnahme
aus den Plätzen auf der Bühne zu verzichten.

Z. 15 ff. „(Euvres", Bd. 8, S.343f. (Kehl 1785).

S. 387, Z. 29. „CEuvres", Bd. 3, S. 345 (Kehl 1785), sagt Voltaire,

im „Hamlet" komme der Geist eines Königs fast unter denselben Um-
ständen auf die Bühne wie der Geist des Ninus in der „Semiramis".

S. 388, Z. 12. Aber auch der Geist des Darius in den „Persern"

des Äschylos erscheint am Tage und in Gegenwart des Chors.

S. 389, Z. 27. Diesen Unterschied (zwischen dem Darius der „Per-

ser" und dem Geist im „Hamlet") betont allerdings auch schon Voltaire.

S. 390, Z. 4. In der „Dissertation" Voltaires sind die Verse der

„Semiramis" zitiert:

Du ciel, quand il le faut, la justice supreme

Suspend Vordre etemel, etdbli par lui-meme;

IL pennet d la mort d'interrompre ses lois,

Pour Veffroi de la terre et Vexemple des rois.

Tl. 19. Die Schlußworte der „Semiramis" lauten:

Par ce terrible exemple apprenez tous, du moins,

Que les crimes secrets ont les dieux pour temoins.

Plv^ le coupable est grand, plus grand est le suppUce.

Rois, tremblez sur le trone et craignez leur justice.

Z. 31. Die Dekorationen waren von dem eigens für das National-

theater aus Berlin berufenen Maler Kosenberg gemalt.

S. 393, Z. 28. Vgl. dagegen Bd. 3 dieser Ausgabe, S. 106, Z. 12 ff.

S.394, Z. 11 ff. „CEuvres", Bd. 8, S. 16 (Kehl 1785), sagt Voltaire:

H etait puni, comme de raison, d lafin de la piece; mais cette justice

qu'on lui rendait semblait meler un peu de froideur au vif interet qui

entrame l'esprit au denouement.

S. 399, Z. 18. Offenbar für diese Stelle verlangte Lessing in dem
Briefe vom 22. Mai 1767 von seinem Bruder Karl sofort eine medi-
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zinische Dissertation „Von dem Zupfen der Sterbenden", die sich

unter seinen in Berlin zurückgebliebenen Büchern befand.

S. 404, Z. 23. Voltaire : Vhistoire litteraire.

Anm. 4. „CEuvres", Bd. 2, S. 2 (Kehl 1785).

S. 405, Z. 2. Voltaire : vingt-deux jours.

S. 406, Z. 25. Diese Übersetzung wurde unter anderen vom jungen

Goethe in „Götter, Helden und Wieland" verspottet. Der Haupt-

angreifer war Gerstenberg in den „Schleswigschen Literaturbriefen"

(1766); aber auch die übrigen Zeitschriften urteilten durchweg ab-

sprechend.

S. 407, Z. 28 f. Voltaire: Vons aviez.

S. 408, Z. 1. Voltaire: tant Viisage tient lieu de raison et de loi.

Ti.Q. Voltaire: d une biche (Hirschkuh).

Z. 13. Voltaire: paraitre für erfennen.

Z. 16. Es sei an Lessings alte, berechtigte Verachtung von Vol-

taires Charakter erinnert. Vgl. Bd. 1 dieser Ausgabe, S. 16*, Z. 35flf.,

und S. 39, Nr. 161; aber auch S. 48, Nr. 192.

S. 409, Z. 26. Die Bemerkungen über die englischen Schauspieler

dürften der ganz ähnlich lautenden Schilderung Voltaires in seinem

«weiten Brief an Falkener (vor der „Zaire") entnommen sein.

S. 410, Z. 28. Hier hat Lessing, wohl aus Versehen, den eigent-

lich unentbehrlichen Satz fortgelassen: Pourqttcd sera-t-il plus eton-

nant de reciter que de danser en public ?

S. 413, Z. 25 f. In allen bisher erschienenen Ausgaben falschlich

„dritten Akts".

S. 417, Z. 27. Das ist richtig, und die Übersetzung der Gott-

schedin klingt überhaupt frischer und witziger als die Bearbeitung

von Destouches.

S. 420, Z. 14. Dieser Titel des Universitätsrektors verblieb früher in

Leipzig allen Professoren, die einmal dasAmt bekleidet hatten, fürimmer.
Z. 15 ff. WasesmitderöffentlichenVerbannungdesHarle-

kins von der Leipziger Bühne auf sich hat, ist am gründlichsten von
W. Creizenach in seiner Schrift „Zur Entstehungsgeschichte des neueren
deutschen Lustspiels", S. 18ff. (Halle 1879), erörtert worden. Danach
hat die Neuberin in ihrem ,,Deutschen Vorspiel" von 1734 die For-

derung aufgestellt, der Harlekin solle schweigen, und in demselben
Jahre in einer Eingabe an die Dresdener Regierung sich erboten,

„keine Komödien, auch sogar Tragödien, welche mit Harlequins Lust-

barkeit untermenget", aufführen zu wollen. In der Ankündigung
seiner „Deutschen Schaubühne" erwähnt Gottsched, „daß man auf
der Neuberischen Bühne weder den Harlekin noch Scaramutz noch
die anderen Narren der Welschen mehr sieht noch nötig hat".

Von einer feierlichen Vertreibung des Harlekins von der Neube-
rischen Bühne in Leipzig spricht zuerst Rost in den Anmerkungen zu
seinem komischen Epos „Das Vorspiel" (1743, Neudruck von F. Ul-
brich, S.3, Berlin 1910), während Friedrich Siegmund Meyers Schmäh-
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Schrift gegen die Neuberin ans demselben Jahre behauptet, sie habe den
Harlekin einmal in einer ihrer Komödien ordentlich begraben. Ekhof
verlegt in seinem Briefe an Löwen (1766) dieses Ereignis in das Jahr

1737, und in Löwens „Geschichte des deutschen Theaters" (Neudruck,

S. 30 ; Berl. 1905) heißt es, beide früheren Versionen vereinigend : „Die

Neuberin . . . versprach dem Herrn Gottsched, den Harlekin nicht

nur zu verbannen, sondern ihn gar zu begraben. Welche Freude für

den Geschmack und für den Herrn Gottsched I Der Exekutionstag

ward angesetzt: das 1737sto Jahr war das schreckliche Jahr, und eine

Bude bei Bosens Garten in Leipzig war das Schafott, wo Gottscheds

strenges urteil an den Inquisiten Harlekin sollte vollzogen werden.

Madame Neuberin verfertigte selbst das Autodafe, in einem Vorspiel . .
."

(Aus den letzten Worten entstand vermutlich die spätere Tradition,

der Harlekin sei auf der Leipziger Bühne feierlich verbrannt worden.)

Lessing erwähnt die Feierlichkeit der Verbannung des Harlekins schon

im 17. Literaturbrief und führt sie auf Gottscheds Anregung zurück

(Bd. 3 dieser Ausgabe, S. 106, Z. 5 flf.). Dagegen erhoben aber die aus

Gottscheds Kreise hervorgegangenen „Briefe, die Einführung des

englischen Geschmacks betreffend" Widerspruch, indem sie die auf

der Neuberschen Bühne vor sich gegangene Austreibung nur als einen

schlauen Streich Neubers hinstellten, um die Rolle des Harlekins, die

ihm nicht lag, und die er keinem anderen Schauspieler überlassen

wollte, nicht mehr spielen zu brauchen. Der Vorgang wird also auf

drei verschiedene Arten erzählt, und es ist leicht möglich, daß die

Verbannung des Harlekins auf der Bühne der Neuberin zu verschie-

denen Zeiten in mehreren Vorspielen abweichend vollzogen wurde.

S. 420, Z. 21. Lessing ist hier, wie überall, wo es sich um Gott-

scheds Einfluß auf das deutsche Theater handelt, ungerecht. Es kommt
nicht darauf an, daß die Neuberin in der Zeit ihres Niedergangs häufiger

Harlekinaden auffülirte, sondern daß sie die rohen Haupt- und Staats-

aktionen für immer beseitigte, in denen Harlekin die Hauptrolle

spielte, in der Tat der wesentlichste Fortschritt für das deutsche

Theater.

Z. 22. Häuschen, Peter (vgl. Z. 26), Bartel, Valentin, Krispin

waren komische Figuren auf der Neuberschen Bühne, die aber doch

offenbar in einem bestimmteren, durch die jeweilige Handlung be-

dingten Charakter auftraten als die stehende, jeden dramatischen

Zusammenhang durchbrechende Harlekinmaske. Das Peterchen, durch

sein weißes Kostüm als Abkömmling des Pierrot gekennzeichnet, tritt

auch in Lessings Jugendlustspiel „Die alte Jungfer" auf.

S. 425, Z. 14. Mahomet galt dem 18. Jahrhundert noch allgemein

als Betrüger, bis sich im Laufe der zweiten Hälfte ein richtigeres

Urteil über den großen Stifter des Islams verbreitete. Vgl. Minor,

Goethes Mahomet (Jena 1907).

S. 426, Z. 3. Darauf hat schon das 11. Stück hingewiesen, und

das 89. Stück kommt darauf noch einmal ausführlich zurück.
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S. 427, Z. 8 ff. Über die verwickelte Handlung der „Zelmire" sei

«nr Erläuterung nur folgendes angeführt: Azor, der Sohn des Poly-

dor, König von Lesbos und Bruder der Zelmire, hat aus Herrsch-

sucht Vater und Schwester in den Kerker geworfen, wird dann von

seinem Verwandten Antenor ermordet, was dieser dem Feldherrn

Rhamnes gesteht, um ihn zum Helfer seiner weiteren Schandtaten

zu gewinnen, durch die er auf den Thron von Lemnos zu gelangen

hofil. Er beschuldigt Zelmire, ihren Vater ermordet zu haben, ver-

bannt sie, während ihr Sohn in seiner Gewalt bleiben soll. Da kehrt

Dus, der Gatte Zelmirens, heim; auch ihn will Antenor beseitigen,

Zelmire aber entreißt ihm den gezückten Dolch. Er beschuldigt nun
sie des versuchten Gattenmordes; aber der alte Polydor deckt die

Wahrheit auf, es kommt zum Kampf zwischen Ilus und Antenor,

Dns wird gefangen, Zelmire und ihr Vater sollen hingerichtet wer-

den; Rhamnes, der damit beauftragt ist, erschlägt statt beider den

Antenor.

S. 429, Z. 15. Johann von Antonie^^icz verweist in seiner Aus-

gabe von Johann Elias Schlegels ästhetischen und dramaturgischen

Schriften, S. CXLIV (Heilbronn 1887), auf die Worte des Remond
de Saint -Mard in seinen „Rellexions sur la poesie" (1733): Je dis

hardimcnt qu'eüc [der Reim im Lustspiel] a le merite de la difficidte

vaincue.

S. 438, Z. 25. Voltaire: abtendrit.

S. 439 , Z. 3. (Sic bis §5nbc : Zusatz Lessinga

Z. 4f. Voltiiire: Mon Dieu, rendez-la moi, et prencz totts nie»

antrcs cnfants!

Z. 12. Voltaire: ayant su de qvai ü itaü question..

7i. 17. Voltaire : des lärme«.

7j. 27. Voltaire : on rit au milieu du carnage.

S. 448 , Z. 13 f. Voltaire : Le comte de Leiccster succida dans la

faveur d Dudley.

S. 450, Z. 17f. Voltaire: Elisabeth, dont Vage et le grand iie»

n'avaient pas de piiissants chainnes.

S. 455, Z. 19. In Hamburg Ekhof, den man sich mit seiner unter-

setzten Gestalt und den ältlichen Zügen schwer als den glänzenden,

riticrlichen Liebhaber vorstellen kann.

atfnng. V. 27
»
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Band 5.

S. 10, Z. 12. Vom Wechsel der Dekorationen spricht Scheibe

nicht, weil diese damals innerhalb desselben Stückes nur durch Auf-

ziehen und Niederlassen der „mittleren Gardine" (der Rückwand der

Vorderbühne) geändert wurden.

Z. 37. Als Beleg zu den richtigen, von Scheibe vorgetragenen

Grundsätzen mag etwa Beethovens Musik zum „Egmont", die

Mendelssohn-Bartholdys zum „Sommemachtstraum", die Schumanns
zu Byrons „Manfred" oder die Griegs zu Ibsens ,,Peer Gynt" gelten.

S. 20, Z. 3. Das Wort „zerstreut" ist außer bei Lessing am
frühesten bei Rabener in der hier angewandten Bedeutung nach-

gewiesen.

Z. 9 ff. SRegnorb 6rodjte (Z. 24) bis fagen (Z. 29) ist Wiedergabe des

Urteils der Brüder Parfait in ihrer schon früher (Bd. 4 dieser Ausgabe,

S. 419, Anm. 2) angeführten Theatergeschichte.

Z. 30. In den anonymen „Lettres d'un Franjais" heißt es vom
„Distrait": „Le fond, si je ne me trompe, est vicieux. Des gens raison'

nables ne riront non phis d'un komme qui a le malhexir d'etre entrame

par des distractions involontaires que d'un aut/re qtd o celui d'etre

Sujet ä la migraine. La comedie ne doit jouer que les defauts qu'eUe

peut corriger. Les plaisanieries que l'onfera d'tm boiLeux, luv aideront

aussitot ä marcher droit que la piece de Regnard corrigera un Iiomme

qui est ne distrait.

S. 29, Z. 22 ff. Vermutlich angeregt durch Voltaires Bemerkung
zu Akt 1, Szene 7 der „Rodogune" („CEuvres", Bd. 50, S. 522; Kehl

1785) : Ces reflexions generales et politiques sont-elles d'unejeicnefemme f

Voltaire a. a. O., S. 523: Peut-etre que Corneille a voulu preparer un
peu par ce ton politiqu^ la proposition atroce quefera Rodogune ä ses

amants; mais au^si toutes ces sentences, dans le gout de Macchiavd ne

preparent point aux tendresses de l'amour et d ce caraciere que Rodo-

gune prendra hientot,

Z. 28. Corneille nennt die Kleopatra in der Vorrede zu ,,Rodo-
gune" selbst cette seconde Medee.

S. 30, Z. 8. StegterungSneibe ] Le desir de regner (Corneille, Akt 4,

Szene 3).

S. 34, Z. 18. unter bcfonnten Spanten ] des noms venlablcs (Corneille).

Z. 26 f. Der Satz unb bic 2lu§üt)ung bis ©eite ergibt sich nur aus

dem Sinne des Folgenden und fehlt bei Corneille.

S. 35, Z. 5. Corneille: une hiche (Hirschkuh).

S. 44, Z. 18. Dagegen schreibt Lessing an Eva König, die ihm
mitgeteilt hatte, daß der „Soliman" Favarts in Wien verboten worden
wäre, am 29. November 1770: S)em ©tücfe ... bin id) [elbft md)t gut.

3c^ tüürbe eä !aum auf einem beuti'djen Stfjcater bulben, toenn JRoi-cIanc

CiW^i eine S)cutfd)c toäre: nun aber gar in ber öermcinten ^auptftabt öon
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5)eut)(§Ianb [Wien] . . . ben 3:riump]^ einer granäöfif^n (Stum|)fno[e auf

bic 58ü^ne ju Bringen, ift fdjlecf)terbing§ nnerträgli^.

S. 57, Z. 3. Die Geschichte der Matrone von Ephesus ist weit

verbreitet; vgl. E. Grisebach, Die Wanderung der Novelle von der

treulosen Witwe durch die Weltliteratur (Berlin 1889).

S. 58, Z. 20. Lessing nahm in Hamburg seinen alten EntAvurf

eines einaktigen Lustspiels ,,Die Matrone von Ephesus" wieder vor.

Er ließ die Entwendung des Leichnams durch den Soldaten Dromo,
den Untergebenen des Offiziers, der den Leichnam zu bewachen hat,

nur vorgeben, um die Witwe zu einer Erklärung zu zwingen, imd
ihre Dienerin kommt, wie bei Houdar de la Motte, auf den Einfall,

den toten Gatten aufzuhängen, was sich schließlich als überflüssig er-

weist. So bleibt es bei ihrer bösen Absicht. Lessing hat das weit

ausgeführte Stück nicht vollendet; die LustspielWirkung wäre trotz

der an sich vorteilhaften neuen Erfindung ausgeblieben.

S. 59, Z. 11 f. une de nos tragedies les pUcs parfaites, un modele

de tragedie.

Z. 15 f. Le Oresphonte d'Euripide est perdu: M. de Voltaire nötig

le rend.

S. 65, Z. 5. Die Reihenfolge der vier tragischen Fälle bei Aristo-

teles entspricht dem dritten, ersten, zweiten und vierten Falle Lessings.

Z. 27 f. Auch Aristoteles führt diesen Stoflf als Beispiel seiner

ersten (also Lessings zweiter) Klasse an.

S. 79, Z. 2. Diese Konstruktion von „gewähren" in der Be-

deutung „erfüllen" ist im Alt- und Mittelhochdeutschen durchaus
gebräuchlich, aber auch noch bis ins 18. Jahrhundert (bei Gottsched,

Wieland, Goethe) und selbst noch bei Conrad Ferdinand Meyer an-

zutreffen. Vgl. Grimms Wörterbuch, Bd. 4, I.Abt., S.Teil, Sp. 4821

bis 4830.

S, 83, Z. 33. In einer Prachtausgabe erschien die „Merope"
Mafieis vereinigt mit einer französischen und einer englischen Über-

setzung (Verona 1745).

S. 92, Z. 1 tF. Man denke aber an Lessings Verweis auf das Theater

im „Nathan" (Bd. 2 dieser Ausgabe, S. 368, V. 2522). Auch zur Zeit

der Kreuzzüge gab es noch kein Theater.

S. 100, Z. 27. Weil es ein Verstoß gegen die Grundregel der

Liaison des scencs ist. Übrigens hat auch Lessing diese Regel in allen

seinen dramatischen Werken befolgt.

S. 108, Z. 6. Dieses stehende „Kommen Sie" gebraucht auch
Lessing, z. B. in allen Aktschlüssen der „Minna von Bamhelm", um
dem französischen Gebrauch gemäß die Bühne am Aktschluß zu
leeren, trotzdem damals in Deutschland schon der Vorhang nach
jedem Akte fiel, was in Frankreich nicht geschah.

S. 109, Z. If. Aristoteles sagt darüber in Kap. 8 der „Poetik":

,,Die Fabel aber ist eine einheitliche, nicht, wie manche meinen, da-

durch, daß sie eine Person zu ihrem Mittelpunkte hat. Denn gleich-

27»
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wie einem viele, ja unzählige Eigenschaften innewohnea, von denen
manche sich zu keiner Einheit zusammenschließen, so gibt es auch
unter den Handlungen einer Person viele, die sich nicht zu einer

einheitlichen Handlung verbinden ... So soll denn, gleichwie in den
anderen darstellenden Künsten je eine Darstellung ein Objekt besitzt,

auch die Fabel, da sie Handlung darstellt, eine, und zwar eine ganze

Handlung nachbilden. Und desgleichen sollen ihre Teile derart zu-

sammenhängen, daß durch Wegnahme oder Verrückung irgendeines

Teiles das Ganze verschoben wird und aus den Fugen gerät; denn
dasjenige, dessen An- und Abwesenheit sich durch nichts bemerklich

macht, ist (strenggenommen) gar kein Bestandteil des Ganzen."

S. 123, Z. 20 f. Es ist sehr auffallend, daß Lessing außer an dieser

Stelle nur noch an drei anderen (im 09. Stück und zweimal im 81.

Stück), jedesmal ebenso flüchtig, Racine erwähnt. Das große Künst-

lertum, die edle Einfachheit dieses Dichters war auf der Bühne noch

ebenso lebendig wie die leidenschaftliche, aber zugleich weit kältere

Tragik Corneilles. Vielleicht fürchtete Lessing, durch das Lob, das er

Racine bei eingehenderer Behandlung nicht vorenthalten konnte, den

Anhängern der französischen Klassiker, die er bekämpfte, Waffen

gegen sich selbst in die Hand zu geben.

S. 1B3, Z. 3. Voltaire -Lindelle: Enfin le viciUard Polydore arrive

toui ä propos et empeche la reine de faire le coup : on croirait que ce

heau moment devrait iaire nmtre mille incidents interessante cntre la

mere et le fils, entr'eux deux et le tyran. Kien de tout cela: Egisthe

s'enfuit et ne voit point sa mere; il n'a aucune sehne avec eile, ce qui

est encore iin defaut de genie insupportdble. Merope demande au vieil-

lard quelle recompcnse il veut; et ce vieux fou la prie de le rajeunir.

Voilä d quoi passe son temps une reine qui devrait courir aprhs son

ßls. Tout cela est bas, deplace et ridictde au demier point.

S. 137, Z. 24ff. Dieser Grundsatz ist auch auf das Urteil über

die Selbständigkeit von Lessings Lustspielen, namentlich ,,Minna
von Barnhelm", anzuwenden.

S. 142, Z. 4 ff. Man kann sich nach dem aus Mendelssohns Kritik von

Lessing Mitgeteilten schon vorstellen, wie unfein und unwahrschein-

lich diese bcfte beutfcf;e Äomöbie ist, neben der er bescheiden seine eige-

nen Jugendlustspiele und sogar „Minna von Barnhelm" zurückstellt.

S. 145, Z. 7. Vgl. über Trublet Goethe in den Anmerkungen zu

,,Rameaus Neffen" fWeimarer Ausgabe, Bd. 45, S. 2l4f.; „Werke",

herausgeg. von Karl Heinemann, Bd. 28, S. 220, Z. 11 ff.).

S. 158 , Z. 1 f. Voltaires Worte lauten : Les acteurs memes tont

tres embarrasses d donner ce soufflet, il fönt le semblant. Lessing tut

hier so, als spreche Voltaire vom Empfangen der Ohrfeige.

Z. 11 f. Unter den Scheingründen zugunsten der antiken Mas-
ken auf der Bühne ist dieser gewiß der schwächste. Eher kann man
schon die in der Maske liegende Andeutung einer typischen Bedeu-

tung der Gestalten und die Verhüllung der Persönlichkeit des Schau-
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Spielers als Vorteil anführen. Auf unserer Bühne fehlen die optischen

und akustischen Momente, die im antiken Theater in erster Linie die

Anwendung von Masken bedingten, und auch Goethes Versuche", zu

Anfang des 19. Jahrhunderts das antike Maskenwesen meder einzu-

führen, blieben Experimente ohne Nachfolge.

S. 190, Z. 13. Das spanische Drama hat in der Tat auf die

Stücke der deutschen Wanderbühne des 17. und 18. Jahrhunderts

einen sehr großen Einfluß nach Steifen und Form ausgeübt; vgl. Carl

Heine, Das Schauspiel der deutschen Wanderbühne (Halle a.S. 1889),

und Jul. Schwering, Zur Geschichte des niederländischen und
spanischen Dramas in Deutschland (Münster 1895).

S. 204, Z. 20 ff. Lessing hat diesen „vortrefflichen Zug" in „Emilia

Galotti", Akt 1, Szene 1 (Bd. 2 dieser Ausgabe, S. 159, Z. 10 ff.), benutzt

S. 222, Z. 27 f. Wir sprechen jetzt in demselben Sinne von der

„älteren Komödie" der Griechen, deren Haupt Aristophanes war,

während die jüngere mit Menander beginnt.

S. 230, Z. 11. Vgl. R. Regeniter, K. F. Romanus (Berlin 1901).

S. 243, Z. 9 f. Weißes „Richard HE." ist jetzt bequem zugänglich

in den „Quellenschriften zur Hamburgischen Dramaturgie", Bd. 1, her-

ausgeg. von Daniel Jacoby und August Sauer (Berlin 1904). Die Ein-

leitung sei unseren Lesern als wertvolle Abwägung des heutigen Wertes
der „Dramaturgie" besonders empfohlen. Zu Weißes „Richard IH."

sei im Anschluß an die in Hamburg gespielte zweite, erheblich ver-

änderte Auflage folgendes bemerkt: Das Drama ist in Alexandrinern

geschrieben, hält die Einheiten der Zeit und des Ortes streng inne

und beobachtet auch alle anderen Regeln der französischen Tragödie.

Die Personen sind außer dem Helden („Protector von England, der

sich aber durch seine Ränke auf den Königlichen Thron erhoben"):

Eduard V. und Richard, die beiden Söhne Eduards IV. ; von Rich-
mond, Graf Heinrich Tutor (sol), Bräutigam der Prinzessin Elisabeth;

Stanley, ein Minister; Catesby, Vertrauter Richards ; Elisabeth,
verwitwete Königinn, Mutter der jungen Prinzen; Elisabeth, älteste

Prinzeßinn der vorigen; Tyrel, ein Kriminell -Officier, der mit über
den Tower gesetzt ist. Der Schauplatz ist im Tower in London.

Richard erzählt dem Schmeichler Catesby einen furchtbaren Traum,
in dem die Geister der von ihm Ermordeten ihm ihre offenen Wunden
zeigten, ihm den baldigen Tod voraussagten und drohend Richmonds
Namen nannten. Catesby beruhigt ihn. Richard hat die Königswitwe
Elisabeth mit ihren Töchtern zu sich beschieden, er will der ältesten

von ihnen, Elisabeth, seine Hand anbieten, trotzdem sie Richmond
verlobt ist. (Zu diesem Zwecke hat Richard seine erste Gemahlin
vergiftet.) Wir erfahren, Richmond nähere sich mit einem Heere, um
den eingekerkerten Eduard V. zu befreien und auf den Thron zu
erheben; aber Richard wolle durch die Verbindung mit Elisabeth

das Volk gewinnen und zugleich die beiden Brüder erwürgen. Lord
Stanley meldet, die Königinwitwe sei schon in London, und Catesby
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erklärt seinen Entschluß, der Tugend beizustehen und mit edlem
Trotz den Weg der Tugend zu gehen (Akt 1).

Die Königin kommt mit Elisabeth, sie sieht ihre Söhne im Tower
wieder. Stanley erklärt ihnen seine Treue, und 'sie hoffen auf den
Sieg Richmonds, dessen Nahen Stanley meldet (Akt 2).

Nachdem Elisabeth ihren Entschluß ausgesprochen hat, Richard
in der Brautnacht zu töten, meldet Catesby diesen an. Richard
heuchelt Liebe; als dies unwirksam bleibt, läßt er die Maske fallen

und droht ihr, wenn sie die angebotene Krone verschmähe, ihre

Brüder zu töten. Er sieht nach der Uhr und gibt ihr eine Stunde
Zeit, zu wählen. Sogleich nachdem sie sich entfernt hat, spricht er

Catesby den Entschluß aus, die Prinzen zu ermorden, aber erst nach
der Heirat Elisabeth die Tat zu enthüllen. Auch Stanley soll als

Verräter fallen (Akt 3).

Elisabeth ist entschlossen, zur Rettung der Brüder Richard ihre

Hand zu gewähren. Stanley meldet von neuem die Annäherung
Richmonds, als Richard kommt, Stanley mit gezogenem Degen ver-

treibt und durch die Drohung, die Prinzen zu töten, Elisabeths Hand
erhält. Aber als Tyrel die Nachricht bringt, daß Richmond ange-

griffen und Richards Heer sich zurückgezogen habe, da beschließt

Richard, mit Tyrel gemeinsam die Prinzen zu erdolchen (Akt 4).

Die Königin und Elisabeth zweifeln, ob das Leben der Prinzen

durch Elisabeths Opfer gesichert sei, da kommt Richard mit blutigem

Dolch aus dem Gefängnis. Er hat, als Tyrel zurückschreckte, ja,

selbst für die Kinder bat, den Mord allein vollzogen. Catesby meldet

die Niederlage des Heeres, die Flucht Stanleys, und Richard, der das

nahende Verhängnis erkennt, will „in Strömen Bluts zur Gruft —
zur Hölle gehen". Er ersticht Catesby, dann bringt Stanley die Nach-

richt vom Siege Richmonds, Tyrel schildert breit den Tod der Prinzen,

die Königin und Elisabeth klagen ihre tiefe Verzweiflung, und endlich

kommt Richmond und erzählt, daß Richard in tausend Flüchen sein

schwarzes Leben ausgehaucht hat (Akt 5).

Die Grundlage Weißes war, wie F. W. Meinest nachgewiesen hat,

Colley Cibbers „Richard IH, alter'd from Shakespeare", eine Um-
dichtung in die regelmäßige französische Form.

S. 243, Z. 24 f. Mendelssohn hatte schon 1760 in den „Literatur-

briefen" (Bd. 7, S. 131) gefragt: „Wer aber ist kühn genug, einem

Herkules seine Keule oder einem Shakespeare seine dramatische Kunst-

griffe zu entwenden?"

S. 246, Z. 11 ff. In Kap. 13 der „Poetik" sagt Aristoteles: „Es

dürfen weder die wackeren Männer einen Umschlag von Glück zu

Unglück, noch auch die schlechtesten von Unglück zu Glück er-

fahren. Denn jenes ist weder furcht- noch mitleiderregend, sondern

entsetzlich, dieses das alleruntragischgte . . . Endlich darf auch niclit

der von Grund aus Böse aus Glück in Unglück geraten. Denn dieser

Art des Atifbaues würde es zwar an Menschenfreundlichkeit nicht
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fehlen, wohl aber an Mitleid und Furcht — zwei Affekte, von denen

der erste dem schuldlos Leidenden, der zweite dem Gleichartigen gilt,

so daß hier für keinen von beiden Kaum vorhanden ist. So bleibt

denn nur der in der Mitte stehende Charakter übrig."

S. 246, Z. 19 f. Dasselbe gilt aber auch von Shakespeares

Richard. Moralisch sind sie beide gleichwertig; aber der eine löst

nur Gefühle des Absehens aus, während der andere in uns die Emp-
findung der Größe, des subjektiv höchst zweckmäßigen, stets auf

große Ziele losgehenden Handelns erweckt. Den Hauptunterschied

der Wirkung bedingen freilich nicht diese Verschiedenheiten der

Charakterzeichnung, sondern der unendliche Abstand des Könnens
beider Dichter.

Z. 21 f. Die Geschichte bestätigt alles, was Shakespeare und
Weiße von dem verworfenen Charakter, der Häßlichkeit, der Heuchelei

und Grausamkeit Richards sagen.

S. 247, Z. 21 f. Schon in dem Briefe an Nicolai vom 2. April

1757 hatte Lessing es ausgesprochen, daß Schrecken und Furcht nicht

gleichbedeutend seien, und daß die richtige Übersetzung „Furcht"
laute. Wohl nur um sich darüber erst an der geeigneten Stelle zu
erklären, hat Lessing in der „Dramaturgie" bis hierher das Wort
„Schrecken" beibehalten.

S. 250, Z. 23. Mendelssohn hat später in einem Zusatz zu der

Ausgabe seiner ,,Philosophischen Schriften" von 1780 Lessings Aus-
deutung des Mitleids bestritten. Er hält die Beziehung auf uns

selbst nicht für notwendig, wenn wir mit anderen sympathisieren

sollen. „Wie oft ist der Bemitleidete nicht in solchen Umständen,
in welche wir schlechterdings nie gerathen können ? Daß wir leichter

zum Mitleiden bewegt werden, wönn wir in ähnlichen Umständen
sind, ein ähnliches Unglück ausgestanden oder zu befürchten haben,

kann zwar nicht geleugnet werden. Aber dieses kommt nicht, wie
Aristoteles [nach Lessings Auslegung] zu glauben scheinet, aus eigen-

süchtiger Furcht, denn die Eigensucht ist es gewiß nicht, die unser

Herz dem Mitleiden aufschließt. Es ist vielmehr das lebhaftere Selbst-

gefühl eines älmlichen Übels, das unser Mitleiden schärft, indem es

uns den Lddenden als desto bedauemswerther betrachten läßt."

Z. 31 f. Die Lehre von den gemischten Empfindungen, wie sie

Mendelssohn im Anschluß an die englischen Sensualisten in den
Briefen „Über die Empfindungen" 1755 vorgetragen hat, umfaßt die

Vorstellungen von Gegenständen, die an sich Widerwillen erregen,

aber vorgestellt angenehm wirken. Auf uns selbst bezogen, überwiegt

in diesen gemischten Empfindungen das Unangenehme, auf den Gegen-
stand bezogen das Angenehme.

S.257, Z.24flr. SOiitletbigc Siegungen ] Lessing setzt für (pddv^gcojiov

absichtlich dasselbe Wort (nur substantiviert), um die genaue Fest-

stellung des Begriffs, zu der er gleich nachher kommt, zu vermeiden.
Die wörtliche Übersetzung des Griechischen lautet „Das Menschen-
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freundliche"; den Sinu dürfte am besten „das natürliche Mitgefulil

für den Mitmenschen" trefTen.

S.258, Z. 17. Zcller u. a. legen dagegen die Bedeutung hinein:

„dem jeden Menschen innewohnenden Gefühl für Recht und Billig-

keit entsprechend", weil die Bestrafung der Bösen (jlach „Poetik",

Kap. 18, und „Rhetorik", Buch 2, Kap. 9) den wackern Menschen
nur erfreuen könne. Dieses Gefühl der Befriedigung mußte aber

anders bezeichnet werden als durch q^ddvOgcojiov, das nie in diesem

Sinne gebraucht worden ist, wenn auch bei Plutarch der verwandte

Begrift' „erfreulich, ergötzlich" damit verbunden wird. Sehr wohl
kann die Befriedigung über das Eintreten der verdienten Strafe zu-

gleich mit dem KpüArdgconov beim Untergang von Verbrechern in

uns entstehen.

S. 259, Z. 9. cnt[c^licl)e ] Mendelssohn : „blutende."

S. 260, Z. 10 ff. Aristoteles unterscheidet die eigentliche Furcht

(von der in der angeführten Stelle der „Rhetorik" die Rede ist) und
die tragische Furcht, die nicht ein uns selbst oder uns Nahestehende

bedrohendes Unheil betrifft, sondern das allgemeine Menschenlos, die

im Drama vorgeführten Fälle. Diese Furcht steigert sich durch An-

schauen der Tragödie zum Affekt, und eng damit verbunden entsteht

unmittelbar daraus das Mitleid.

Z. 34 f. Es ist im Gegenteil unstreitig, daß Aristoteles tatsächlich

diese Absicht hatte, da er die Definition ausdrücklich als „Wesens-

bestiramung" bezeichnet. Lessing nimmt das Gegenteil nur an, um
Beine moralisierende Auffassung zu ermöglichen.

S. 261, Z. 19ff. Hier fehlt das für Lessing Entbehrliche. Die

Definition lautet vollständig: „Die Tragödie ist die Nachahmung
einer würdigen und in sieh abgeschlossenen, eine gewisse Größe be-

sitzenden Handlung in verschönter Rede, unter partienweise geson-

derter Verwendung der Verschönerungsarteu, nicht vermittelst der Er-

zählung, sondern durch handelnde Menschen, — eine Darstellung, die

durch Erregung von Mitleid und Furcht die Reinigung (Entladung)

dieser Affekte herbeiführt."

Z. 24. Dieses [onbcrn beruht auf einer falschen Lesart. Infolge-

dessen sind auch alle Folgerungen, die Lessing daraus zieht, unrichtig.

S. 262, Z. 5. ^onblunQ ] „Handlungen" bei Curtius.

Z. 15 ff. Aristoteles sagt zwar am Schlüsse der „Poetik", daß

das Trauerspiel über das Epos Vorzüge besitze, aber daß beide auf

dieselbe Wirkung hinzielen; also der Unterschied, den Lessing hier

annimmt, wird von Aristoteles nicht gemacht,

Z. 31. Lessing schrieb versehentlich neunte.

S. 264, Z. Soff. Buch 8, Kap. 7. Lessing hat sich offenbar die

Stelle nicht angeschen, sondern nur die Tatsache des Versprechens

nach Corneüles Angabe hier wiederholt. Sonst hätte er dort die ent-

scheidende Erklärung der Katharsis gefunden.
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S. 268 , Z. 8 fi'. Die&e verschiedenen Kombinationen der beiden

Begriffe sind in dem, was Aristoteles sagt, nicht enthalten.

Z. 21. Eine sicher falsche Deutung der Katharsis; vgl. S. 410

dieses Bandes.

Z. 23 f. In der „Ethik" erklärt Aristoteles als das Wesen der

Tugend die Mittelstclle zwischen Leidenschaften, z. B. Tapferkeit als

Mitte zwischen Furcht und Verwegenheit, Offenheit zwischen Prah-

lerei und Verleugnung, Nemesis (vgl. S. 270 dieses Bandes, Anm. 2)

iwischen Neid und Schadenfreude.

S. 270, Z. 30. An Mendelssohn schrieb Lessing am 2. Febr. 1757

:

S)orinn finb toit bo6) \v)ol)l einig, licbftcr grcunb, ba^ otte Seibcnjc^aften ent=

toeber heftige SBcgierbcn ober Ijcftigc Söctcbfc^cuungeu jinb? 9(u(f) barin, bafe

tuir un§ bei) jcbcr l^eftigen ©cgierbe ober SSerabjc^cuung cineS größeren ®rab$

unfrer SHealität beroufet finb, unb bafe biefeö 53cnpu|t)ein nidjt onberS alö

ongenc^m fein fann? golglic^ finb oHe Seibenfc^aftcn, oud) bie aKerunan^

0cnef)mften, olä Seibenfc^Qftcn ongene^m. ^t)ntn barf ic^ e§ ober m(^t erft

fagcn : bat; bie ßuft, bie mit ber ftärfem 53eftinimung unfrer ^aft üerbunben

ift, Don ber Itnlufi, bie wir über bie ©egcnftänbc ^obcn, morauf bie Söeftim;

mung unfrer ^aft geTjt, fo uneiiblid^ fann überwogen werben, boB wir nni>

i^rer gar nidjt mcl^r bewußt finb. Nie ist Lessing der Erkenntnis der

Hauptursache der tragischen Wirkung so nahegekommen wie hier;

aber an xmserer Stelle erläßt er sich jede Erklärung der füfecn Caiol,

und auch sonst fehlt sie in der „Dramaturgie".

S. 276, Z. 22f. Voltaire: La cotistruction du tliedtre ei la mcs-

quinerie du spectacle.

Z. 25f. Voltaire sagt nur: Quelle pompe, quel appareü pouvaü
parier aux yettxt

Z. 27. Voltaire : qu'une action.

S. 278, Z. 1 ff. Diese lange herrschend gewesene Anschauung von
der Shakespeare-Bühne ist heute beseitigt. Wir wissen, daß sie

nicht nur eine durch Vorhang verschließbare Hinterbühne mit einem
Aufbau darüber, sondern auch auf dieser Hinterbühne veränderliche

Dekorationen besaß.

S. 280, Z. 6 ff. Hier sieht man, wie sehr Lessing das Können des

Dichters von der Einsicht in das Wesen der Kunst, der kritischen

Geistestätigkeit bedingt erscheint, noch deutlicher S. 380 dieses Bandes,

Z. 26 ff. Gottsched wäre gewiß kein Dichter geworden, auch wenn er

nicht so halsstarrig bei den Anschauungen seiner Jugend stehen-

geblieben wäre.

Z. 37. Unter denen, die sich der Lehre Corncilles nicht beugten,

hätten vor allem auch Saint -Evremond (vgl. S. 275 dieses Bandes,
Anm. 2), Houdar de la Motte (vgl. Bd. 4 dieser Ausgabe, S.429, Anm. 1),

Gresset (vgl. Bd. 4 dieser Ausgabe, S. 414, Anm. 2), Scdaine genannt
werden solleu. Vgl. E.Teich mann, Die drei Einheiten im französi-

schen Trauerspiel nach Rauino (Leip^ 1909).
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S. 283, Z. 21. Lessing an seinen Bruder Karl am 9. Juni 1768:

^kx ^aU \ä) aUc §änbe tott ju t^im, unb t»onte|mIidj befdiäfttgt mic^ rto^

bie „Dramaturgie", ©te tft ntc^t toeiter f|erau§ al§ !){§ S^ir. 82. S)cr 9lcft beS

ättjetten 58anbeö toirb in einigen SBoc^en erfcfieinen. SBenn id^ ba^ SScrf nod^

weiter fortfe^e, fo [oE e§ banbweife unb nid§t öogcntoeife gefifie^cn. Vgl.

S. 404f. dieses Bandes die Anmerkung zu S. 325, Z. 11.

S. 287, Z. 34. Lessing übersetzte 1755 im dritten Stück der „Thea-
tralischen Bibliothek" aus dieser Schrift ,,Des Abts Dubos Ausschwei-

fung von den theatralischen Vorstellungen der Alten" mit einer kurzen
Inhaltsangabe des ganzen Werkes, erwähnte es aber sonderbarerweise

im ,,Laokoon" nicht. Vgl. K. Leysaht, Dubos et Lessing (Greifs-

wald 1874).

S. 288, Z. 16. Aristoteles meint nicht die einem absoluten Moral-

kodex entsprechenden Handlungen, sondern die ethische Bichtung

des Willens, auch bei Kollision der Pflichten, z. B. bei Orestes, ödipus,

Antigone. Die Tat macht sie schuldig, aber ihr Wille, aus dem sie

hervorging, war gut.

S.291, Z. lOf. Vgl. Wilhelm Wittekindt, Johann Christian

Krüger, sein Leben und seine Werke (Berlin 1898). Danach sind „Die

Geistlichen auf dem Lande" erst 1743 entstanden, als Krüger schon

das Studium der Theologie aufgegeben hatte und Mitglied der Schöne-

mannschen Truppe geworden war.

S. 301, Z. 24 f. Ahnlich sagt Lessing in der Vorrede zum „Theater

des Herrn Diderot" (1760) : S)a^er fief^t er auc^ bie Sßü^ne [einer Station

bei toeitem auf ber (Stufe ber SSoIIfommenl^eit nidjt, auf toeld^er fie unter

un§ bie f($alen Äöpfe erbliden , an beren ©pi^e ber ^of. ®ottfd[)cb ift.

S. 303, Z. 15f. Abgesehen von den rationalistischen und utilitari-

stischen Schlußsätzen bedeutet dieser Vorschlag Diderots die erste

entschiedene Wendung zum Zustandsdrama mit sozialkritischem Ein-

schlag. Lidem die Menschen als Angehörige ihres Standes, durch

ihn mehr bedingt als durch die Individualität, aufgefaßt werden, er-

gibt sich zugleich die Notwendigkeit, aus den gegebenen Gesellschafts-

zuständen ihr Schicksal abzuleiten, und für die Technik die ge-

wissenhafte Zeichnung der Umwelt als des bedeutsamsten Faktors

der Handlung. Damit wird das alte Fabel- und Charakterdrania

beseitigt, und das Zustandsdrama tritt an seine Stelle.

S. 304, Z. 6 f. Palissot: Le Tartuffe de societe, comme on a faü
celui de religion.

S. 305, Z. 10. leutfelig ober ftiirmifcfj ] affable et brusque (Palissot).

S. 313, Z. 9 f. Horaz: nomina sectatur, „er verfolgt die Wechsel-

schuldner".

S. 334, Z. 9 f. Es läßt sich nicht leugnen, daß Moli^res Geiziger

sehr widersprechende Züge vereinigt. Er will sich einerseits nicht

zwei Lichter gönnen , er fällt über einen zu reichlichen Küchenzettel

in Ohnmacht, und anderseits hält er sich Wagen und Pferde und
will ein armes Mädchen heiraten.
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S. 337 , Z. 7 f. Darüber hält sich auch Shakespeare auf, z. B. in

den „Lustigen Weibern von Wintlsor^' in der lächerlich übertriebenen

Anwendung durch Nym.

S. 352, Z. 14 fl'. Gegen solche Angriffe auf die Kritik wendet sich

Lessing auch in seinem Aufsatz ,,Der Rezensent braucht nicht besser

machen zu können, was er tadelt" (S. 400 dieses Bandes).

Anm. 1. Die Kritik ist zu finden bei Julius W. Braun, Lessing

im Urteile seiner Zeitgenossen, Bd. 1, S. 290—304 (Berlin 1884).

S. 353, Z. 3 ff. Dieses durchgeführte Gleichnis hat Lessing , wie

Bernhard Boxberger nachweist, einer von Voltaire nacherzählten

Fabel Boccalinis entlehnt: ün voyageur etait importune dans son

chenvin dubruit des cigales; il s'an'eta pour les tuer; il n'envintpas

ä bout et ne fit que s'ecarter de sa route: ü n'avait qu'ä contimie}'

paisiblcmcnt son voyage; les cigales seraient mortes d'eUcs-mcmes au
bout de huit jotirs.

Z. 22. Die Bemerkung ist durch Hurd angeregt, der in der zwei-

ten Abhandlung (vgl. S. 325 dieses Bandes, Anm. 3) sagt: „Die Ko-
mödie tut bessere Wirkung, wenn die Szene einheimisch, die Tragödie

meistenteils, wenn sie ausländisch ist." Dort zitiert Hurd auch die

gleich bei Lessing folgende Stelle aus Popes „Works**. Lessing hat

sie wohl ohne Nachprüfung übernommen; sonst hätte er gesehen,

daß die Anmerkung nicht von Pope, sondern von seinem Kommen-
tator Warburton stammt. Es ist eine Anmerkung zu Popes „Imi-

tations of Horace". — Vgl. „Euphorion", Bd. 6, S. 338 f. (Wien und
Leipzig 1899).

S. 372, Z. 17. Schwickert stahl noch in demselben Jahre, 1769,

den Herausgebern des ersten deutschen Musenalmanachs, Boie und
Gotter, ihre Idee und kam ihnen mit einer Nachahmung zuvor; dann
gründete er 1770 eine Verlagshandlung unter seinem eigenen Namen.
Vgl. G. Wustmann, Dodsley und Compagnie („Aus Leipzigs Ver-

gangenheit", S. 236—249; Leipzig 1885). Von dem Hamburger Nach-
drucker der „Dramaturgie" namens Bocks (vgl. Braun, Lessing im
Urteile seiner Zeitgenossen, Bd. 1, S. 190) schweigt I^ssing mit
Absicht.

S. 374, Z. 4ff. Das bescheiden -ehrliche Geständnis dos Dichters

der „Minna von Barnhelm" und des ,,Nathan" schildert völlig zu-

treffend seine Schaffensart, wie die Quellenforschung und die in sei-

nem eigenen Nachlaß enthaltenen Beweise zeigen. Nur heißt es das

Wesentliche dichterischer Fähigkeit und Leistung verkennen, wenn
man Lessing daraufliin den Namen des Dichters abspricht. Nicht die

Erfindung der Handlung, der Gestalten, der Motive und jeder ein-

zelnen VV'endung ist dafür entscheidend, sondern die Individualität,

die allem von andern Entlehnten ihren Stempel aufdrückt und da-

durch dem Stoffe erst den Geist und die im Kunstwerk eigentlich

wirksame Funktion verleiht. Daß Lessing dies vermochte, daß jedes

Wort von ihm spricht: „Ich bin Lessings"; wer wollte das verkennen.
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wenn er nicht böswillig oder stumpfsinnig neben der Betrachtung

des Stoffes die Form (in weitestem Sinne) gänzlich außer Augen läßt

!

S. 380, Z. 33 ff. Das ist Lessing nicht gelungen, wie sich sehr

bald nach dem Erscheinen der „Dramaturgie" durch das Ausbrechen
des Sturmes und Dranges zeigte.

S. 381, Anm. 1. Kästner („Gesanamelte poetische und prosaische

schönwissenschaftliche Werke", Bd. 1, S. 145; Berlin 1841) sagt: „Das
Sinnbild vom Walfische, dem die Schiffer, das Schiff zu retten, Ton-

nen, damit er spielt, hinwerfen, soll Kurfürst Moritz von Sachsen ge-

braucht haben." Außerdem findet sich das Bild in Eichardsons „Gran-

dison" und vor allem in Swifts berühmtem Märchen von der Tonne.

S.382, Z. 12 f. Über der Kritik von Stl. steht: „Ilamburgische

Dramaturgie. Erster Theil, bei Lessing und Boden und bei Dodsley

und Comp." Über Lessings Hamburger Verlagsunternehmen vgl.

,,Lessings Leben und Werke", Bd. 1 dieser Ausgabe, S. 38*, Z. 21 ff.,

und E. Kundt, Lessing und der Buchhandel (Heidelberg 1907).

S. 388, Z. 13 f. Wie weit diese Behauptung berechtigt sei, vgl.

Bd. 1 dieser Ausgabe, S. 301, Z. 4 ff.
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25127, in bcr „mjeiotiV V
32527; Seffing^ Urteil V 379

17 ff.
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— unb bie tragijc^en 9Bir-

tungen V 64i3ff.; 9lu§Iegung
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jingg Erläuterung V 66 8 ff. 67

i5ff. 6823ff. 2467ff. 25026ff.

32 ff. 255 17 ff. 260 3 ff. 263 1 ff.

264 31 ff.; gurc^t (©diredcn)

V 246 7 ff. 250 32 ff. 255 17 ff.

23ff. 2603ff. 277i7ff.; 9}ZitIeib

V 252 17 ff. 256 36 ff. 270 31 ff.

277 17 ff., in SeffingS Erläute-

rung V 246 7 ff. 250 32 ff. 255

i7ff. 23ff. 2603ff.; ^at^arjig

V 263 if f. 264 31 ff.
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V 260

3
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^omöbie) V 3194ff.; tarnen-

gebung V 33025 ff. 331 6 ff.

333 1 ff. 340 2; 5ingemeint)eit
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iff.
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^id)^lu^, „^ie ^erfer" IV 386 1.

V 35531. 356 iff.
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«dl^orn V 13124.
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— „XituS" IV 424 16 ff.

— „ßelmire" IV4229ff. 4248ff.

426 33 ff. 435 3f.
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SSetmni IV 35929.

SSielfelb, „Progres des Alle-

mands etc." V 388 6 ff.

SSilbenbe Äütifte unb (2d)au||)iel-

hinft IV 359 23 ff.

SBöcf (©c^aujpieler) IV 32226.

40330f.

— (©cf)aufpielerin) IV 4335ff.

S3oiIeau»®e§pr^au5: „Art po^-

tique" IV 328 8 ff.

— (Satiren V 8520f. 9920.

S5oB-9^obert V 155 is f.
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bon" V 392 18 ff.

— „Pamela" IV 4386f.

SSombaft (©djtüulft) unb Statur

((SrtiabeneS) V 17431 ff.

S3otd)er§ (©(i)auj))ider) IV 322
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S3ou^outl V 279 11 f.

93o^cr, M^f V 14725.

S3ratt)e IV 40321.

S3remet ^Beiträge, bgl. „S^eue
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35er[tanbe§ unb SSi^e^".
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4 ff.
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394 11. 14; Stutorität be§ §0"

raj unb 9tri[toteIe§ IV 327 18

;

©'^rung burc^ 'oa§ ^ublüum
V54 24 ff.; Sßoltatre§ ^ürJorge

für SKHe. eorneme V3925ff.

393 15 ff.

-^ „G;ib" V 1457ff.; eorneUIe^

Urteil V 248; über bie Dt)r^

feigeim„6:ib" V1558ff. 28ff.

157 19 ff. 159 25 ff.; alg Sragi-

fomöbie V. 155i6ff. 28 ff.

— „©nna": ^oxnd\U§> Urteil V
248; SioIIen au§ „Kinna" V
299 12 f.

— „Le Menteur" V 28921ff.

~ „Polyeucte" IV 4054. V86ff.

95.

— „Rodogune" V 24 4 ff. 2629 ff.

31 3 ff. (35 26 ff.) 39 3 ff. 393 12 f.;

§erborbringung öon SUlitleib

unb ^urd)tV 282
1 ; Spermen-

bung Iaftert)after ^erjonen V
28732; f^igur ber £Ieo:patra

V 28822. 289 18 ff.

— S5oItaire über ben 6til ber

9ntcr?tT)er!e „STttila", ,.Dtt)o".

„©ertoriu§" unb „Surena"
V 276 16 ff.

— über bie „®id)t!unft" be0 2lri-

ftoteleS: V 253 26 ff. 254 1 ff.

255i7ff.2652ff.266i2.28l4ff.

283 23 ff. 288 14 ff.

— über bie bramatifd)C Shinft:

„liaison des seines" V 106

29ff. 107 6 f.; lafter^afte unb

tugenbt)afte K'^araitere im
S)rama V 254 uff. 28323ff.

286 32 ff.; SD^itleib unb f^urd)t

V281i7ff. 29ff. 282 3ff.;(Sit*

ten im Srauerj^iel V 288 uff.

— unb ^a§ frangöjijdie S^^eater

V 280 18 ff.

dorneille, 2t)oma$, „©^^f öon

(Sjfej" IV 44226ff. 445iiff.

449 24 ff. 4547ff. V 147 16 f. 25 f.

148i2ff. 15325. 17622f.; ^oU
tdre über ba§ 2Ber! IV44924ff.

4547ff. V 39624; gflolle ber

(SIi[Qbett| V 16320.

eratinug V 327 32 ff.

Sr^billon ber ältere V 247i5ff.

28315.

— ber ^Jüngere IV 4344.

6:ronegI unb SejfingS Äriti! V
390 6 ff.

— „eobru§" IV 3405ff. 3452.

V 39015; ©entengen (SJ^o-

rolen) IV 345 1 ff.

— „2)er 2)ZiBtrauifd)e" (Suft-

f^icl) V 1395ff.

— „Dlint u. Qop^xoma" IV 327

4. 337 3 ff. 341 23 ff. 34325 ff.

36533ff. 3675ff. V 3905. 391

18 ff.; 5Inad)roni§men IV 366

2iff.;a}Zuji!üon^erteIV128f.

Gurtiu^ (Überje^er ber „S)i^t*

!unft" bc§2tri[totcIcg) V 67i7ff.



Women= unb So^rcgijlcr gur „^amburglfc^en Sramotuvgic". 433
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Srauerfpiel V 119 13 ff. 29 f.
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28
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ügl. oud) S3ü'^ne, Suftf^iel {£0-

ntöbie), Siieater, irauerj^Dtel

(Sragöbie).

„Dramaturgie", bgl. Sejfing.

®rt)ben: Epiloge IV 370 1 ff.;

üieimgeilen an ben 5l!tjc!^lü|fen

IV 409 1.

S)ubo§ V 287 2 ff.

S)u efiatelet, bgl. ©tiatelet.

©ufre^nt), „S)er (Spieler" IV
402 2 ff.

Duim über SSoItaireS „3^^^^" ^^
412 25 ff.

(Iint)eiten, bgl. Srauerfpiel.

e!t)of : £efjing§ $8e!anntfd)aftmit

e. IV 321 28 ff.; e. in ^am-
bürg IV 322 15. 27, in ®ot^a

IV 32424 ff.; einfluB auf Sef-

fing§ ^riti! ber ©cf)aufpiel!un[t

IV 325 30 ff.; in „Dünt unb

eo|)^ronia" IV 344 22 ff.; SSie-

bergabe ber ©entensen IV

34625ff. 35430ff.; im „mt)o!at

^atelin" IV 403 15 f.; in ©rej-

jet§ „6ibnel)" IV 4163ff.

Gltfab etl^ bon ©nglanb: S^^arafter

in ber (5Je|d)id)te unb bei S3anB
unb Corneille V 163 15 ff.

e|)id}armu§ (attif^er tomöbien-

bid)ter) V 328 16. 329 19.

ö^ilog bei (Eröffnung beg S^Jatio-

naIt^eater§IV364f.366i9ff.

— bei ben (Snglänbern unb ben

Sllten IV 369 5 ff.

(Srfinbung unb berttufeteS !ünft-

lerifc^eg ©d^affen V 352 31 ff.

©r'^abeneS unb ©d)tt»ulft (3?om-

baft) V 1743iff.

©uflib, „demente", unb bie

„Di^tfunft" be§ 9lriftoteIe§ V
37926f.

(Sugra^'^iuS (Serenjfommenta-

tor) V 31014.

(SuripibeS V 63 25 ff. 295 17; Pro-

log V 122iff. 12326ff. 126

29 ff.; ber tragifc^fte unter

allen Dichtern V 125 29 ff.;

dljaiaticie nad) 2)acier V 342

24 ff., na^ §urb V 342 4 ff.

13 ff. 34325 ff.

— „öleftra" : SSergleid) mit ber

„eieltra" be§ (Bop^oth^ V
3427 ff.; §urb über ben Ct)a»

ta!ter ber eieüra V 344 13 ff.

— SSe^anblung ber %ahtl bon

ber ^no unb ber 3lntio|3e nadi

ber (Srgä'^Iung be§ $i;gin V
77 21 ff.

— ^e!uba V 174 28 ff.

— „^^^igenia unter ben Sau*

riern" (©rtennung) V 71iff.
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pijonit^") V 59i3f. 63i5ff.

64iff. 736ff. 7726ff.; ^lut-

ard) über bie „9}?erope" (nad)

Soitdre) V 73 12 ff.; ^Irifto-

telel über bie „SQ^erope" (nac^

SSoItaire) V 74

5

ff.; Äo]tüm

ber 3eit V 902off.; gabel V
11432lf. 116lff. 11727ff. 121

17 ff.; ^rolog unb SSoltaire

V 126 29 ff.; „gjlerope" unb

bog <Btüd be§ gjJaffei V 129

soff.

— unb bie franko) ijd)en S)rama»

tüer V 28317.

©ujebiu^ öon ©äfarea V 326 le.

gfaemo: Deutung bon ©teilen

beg Serenä V 310uf. 31128.

gaüart, „Isabelle et Gertrude"

IV 382 15 ff.

— „La fee Urgele" V 23 13.

— „©olintan ber 3iüßite" V 40

28ff. 444ff. 5030ff. 5l26ff.

55 16 ff. 56 20 ff. 392 11 ff.

tJaöart, SO^arie i^uj'tine (33üt)nen*

langerin) unb (Sl)eorier V 144

äff.

gelbrid) ((5d)ouj))ieIerin) IV 383

4 ff. V 38216.

fjielbing, „Joseph Andrews" V
399 8 ff.

— „Tom Jones" IV 36821 ff.

82. V 399 8 ff.

i^ontenelle, 33. le 58oöier bc, V
1459ff. 39327ff.

^Jranjofen: bramatijdjc £unft:

3^egclmä^ig!eit V 10024ff.;

liaison des scenes V 10025 ff.

10627ff.; Befolgung ber JRc-

geln unb (Si(i)abfinben V 108

31 ff.; SSefoIgung ber ©in-

!)eiten V 109 1 ff.; «erfe V
142 18 ff.; 3:ragöbie V 275 uff.

279 22 ff.; Sfieater V 278 9 ff.;

58 efä^igung sur tragifd)en Äunft

V 279

7

ff.; Siu^Iegung unb S3e-

folgung ber 9f{egeln be§ 2lrifto*

teleS V 28l4ff. 28323ff. 288

14 ff.; 2)iberot über ba0 Swea-

ter ber f^rangofen V 29327 ff.

2983ff., Seffing V3803ff.; bie

bramatijdien 2)ic^ter ber ^ran*

gofen V 392 27 ff.; beren SSer-

!)ältni§ pm beut)d)en ^ubli^

!um V 393 1 ff.

f^rangofen unb 3)eutid)e V 171 7 ff.

— unb ®rted)en im 2)ranta IV

38320ff.

f^rauen al§ ©diriftj'tellerinnen V
143 3 ff.

^reron (SoumaIi|t) IV 3922.

i^ürften in ber bidjterijc^en 2)ar*

ftellung V 174 20 ff.

,^ufee, Slaube §enri, 3lbbe be

SJoijenon, ügl. SSoijenon.

Garnier V 156 19 ff.

©arrici IV 34421. 365, ^. 54.

36731. 3688ff.

QJaujjin (fran^öfifc^e ©d)au|))iele-

rin) IV 410 12 ff.

®ciftererfd)einungen auf bem
Sweater, ogl. X^eater.

kellert, „^a3 Sog in ber Sottc-

rie" V 399 4 ff.

— „^ie hanfe ^rau" IV 440

7 ff.

QJeuie unb Äritil V 351iff. 352

3lff.

OJcrftenberg IV 32933ff. V 351

2 ff.

28*
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6Je|d^id)tc unb S^rauerfpicl IV
4263 ff. 445 17 ff. 449 24 ff. 451

18 ff.

©ejdjmad IV 335 3 ff.

©cf^enfter auf bem SI)eater, ögl.

£l)cater.

©euellettC, „ Mademoiselle de

Bontemps" IV 371 1 ff.

®oetl)e, „m^" IV 330i7ff.

— „S^Ijigcnie" IV 33021.

®oet^e§ unb ©d)iner§ SSemü^un*

Qcn um ba§ fransöjijdje ©rania

IV 329 13 ff.

©olboni, „S)ie £affeefd)en!e"

(„Bottega del caffe") u. SSoI-

taire, „%a§ £affeel)au§ ober

bie ©djottlänberin" IV 391

27ff.

— unb bog italienifd^e £l)eater

V 37420f.

©ottjdieb: SSerbannung be§ ^üx-

leün IV 420 Uff.; Urteil £ef-

|inö§ IV 32620f. V 2802ff.

— „dato" V 9 15.

— „5)eutfd)e ©d)aubü:^ne" IV
394 30 f. V 76ff.

— unb ba§ beutjd^e Sweater IV
322 8 ff.

6Jottfd)ebm: „denie" ber %xan

bon ©raffign^ (Übcrje^ung)

IV 4304ff.

— „%a^ ©ej^enft mit ber Srom*

mcl" bon S)e§toud)e§ (Über*

je^ung) IV 417 c ff. 24 ff.

— „S)er ^oetifd)C S)orfjun!er"

Don 2)egtüU(i)e§ (Überlegung)

IV 394 26 ff. 395 12 ff.

— „2)ic ^au^jranäöjin" V 7

3 ff.

©oulfton (2iri[toleIcger!lärer) V
258 14 ff.

Q^oiii, Oberje^ung ber „^axic"

be§ SSoItdre IV 41032ff.

©raffignt), f^rou bon, „Senie"

IV 394 20 ff. 4305 ff.; (Xtj^ürier

über bie „6;^nie" V 142 9 ff.

©rammatifer, bgl. ^t)iloIogen.

©recourt V 4I22.

©rejjet, „©ibnet)" IV 41426ff.

V 2929f.

©ried)en unb fj^angojen im
S)rama V 383 20 ff

§amann: Sluffaffung ber S)id)'

tung IV 329 33 ff.; SSere'tirung

be§ ®enie§ V 351 2ff.

^arleün: SSerbonnungburd)®ott''

fd)eb unb ^erteibigung burd^

Seifing IV 420 14 ff.

§(^belin b'2(ubignac V 28035

;

„Rodogune" be§ Gomeille V
39 15 ff.; (Einheit be§ DrteS V
1022 ff.; Prologe be§ euri^ibe§

V 122 5 ff.; ©ebrau^ bei 2tu§-

brudl „iragüomöbie" burd)

©arnier V 156 19 ff.

Teufel (©c^auf^iielerin) IV 322

24; Seffing unb i^re SloIIen*

fuc^t IV 32520f.; qB GIo-

rinbe in „Dlint unb ©opt)ro-

nia" IV 355 3 ff. 356 22 ff.

357 22 ff.; epilog bei Eröff-

nung bei Sweater! IV 364;

üB ©ara IV 39827ff. 399

11 ff.; aU Unk IV 432

lOff.

— (©d)auf^3ieler) IV 32226. 422

5ff.

^lerber: SJ^einung bon ber S)id)-

tung IV 329 34 ff.; Sejjing ba-

gegen V 351 2 ff.

^erobot V 3188ff.

I



9Jontcn« unb Sa(5vefliflct jur „öomSuratfc^en Sramaturjjlc". 437

^cttel, SWiifi! äu „Dlint unb ©o-

^3t)Tonia" V 12 8 f.

iperbonuf auf bem Sweater V 59

19ff.

^eufelb, „2)er®ebutt§ta3"V391

28 ff.

— „^et fitcb^abet naif) ber

mohe" V 39125.

— „5)ic <öau§f)Qltung" V39l24f.

— „®ic ©cf)tt)efter bc§ SBruber

^f)tnp;3§" V 3928 f.

— „Sulie" IV 37329 ff. 375 29 ff.

391 20 ff.

§in, 5laron: ttberfe^ung ber

„Saht" be§ 5?oItQire IV 407

17 ff. 409 21 ff.

— ^Robert V 3988ff.

^tppel, „^er 3Rax\n nad^ ber

U^t" IV 442 8 ff. V 14210.

^ogort^ übet 5trm- unb ^anb-

bcttjcgungen ber ©c^aufvieler

IV 352 24 ff.

^ome, ^enrt), „Elements of cri-

ticism" V 39627 ff.

— So^n, unb „^ic ©c^ottlänbc-

rin" tjon 5?oItaire IV 391

24 ff.

.^omer V 32034 ff.; SSoItoire über

einige 3ügc be§ §. IV 439

i3ff.; Kenntnis ber fiebenä-

umftänbe V 60 20 ff.; 3D^ejfene

bei fg. V 91 1. 92 10.

— unb ©^ofefpeare V 243 24 f.

^oroa IV4232iff.; aI3 ^Tutorität

|ür ba3 fran5ö|i[d)C 5)rama

IV 327 17 ff.

— „De arte poetica" V 8830;

fommcntictt üon .^urb V 331

i3f. 33428ff.; über bie Gr-

reicfiung ber „2öaf)rf)eit beä

Sluäbrucfg" V 3407 ff.

^ora^: 2)iberot über eine ©teile

au§ ber 2. ©atire V 312 8 ff.

CioubarbelaSyJotte, bgl.SaSD^otte.

Humanität IV 367 1 ff.

|)Ume, „History of England"

(Über (gffej) IV 44325 ff. 4464ff.

V 161 19 ff.

§umor V 337 5 ff.

|)urb V32ouf. 16 ff. 326 30 ff. 338

25. 342 27 ff.; über bie Gtja-

raftere im Suflfpiel unb im

Srauerfpiel V 332 23 ff. 333

5ff. 9 ff. 335 17 ff. 33932ff. 344

13 ff. 346 27 ff. 347 10 ff. 348

iff.

— ^oroätommentar V 331i3ff.

33428.

— „Über bie tjerfd^iebnen Ge-
biete be3 ^ramo^" V331 i3ff.

25 ff.

§^gin V632. 766ff. 798ff. 83i4.

11433. 11533.

^t)perboIo3 bei 9rri|lop^Qne§

(„SBoIfen") V 32921.

3[flanb IV 324 30 ff.

3no V 7721.

5one§, „Essex" V 175 11 ff. 395

cff. 397 29 f.

3onfon, S3cn IV 409i. V 175i3.

3489.

— „!3[ebermann qu3 [einem $u-
mor" V 337 4 ff.

— unb ber ^umor V 3372off.

33825 ff.

ÄallipibeS (atf)eni[cf)cr ©cf)aufpie'

ler) IV 4209.

Äant unb bie ^ortfd)rittc ber

^llftf)etit IV 33029ff.
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^at^atfiS, t»gl. Sragif(f)e Äunft

(Söirfungen).

£Ieon bei 2lrtftop^ane§ („SBoI-

!en") V 32926.

mo^, „^eutj^c S3i6not^ef" V
3821 f.

— unb Stttfiänger IV 332 9 ff. V
352 5 ff. 384 9 ff. 38710.

Äod) (S^eatcrbireftor) IV 322

Uff.

£omij(^c§: Sßermifi^ung mit bem
3:ragif^en V 221 17 ff. 2223ff.

227 6f f. 228 36 ff.

.tomöbie, bgl. Suftf^iel.

^rate§ (grietf)ifd)er Suftf^ielbid)*

ter) V 32919.

Äreugpge: S3euttetlung IV 366

26 ff.

tritt! unb ^ublüunt IV 334

27 ff.

— in 2)eutj'c^Ianb unb bie (SJenie*

geit V 3511 ff.

trüget, i^o^ann (J^'^riftian, „2)er

93auer mit ber (Srbfc^aft" Don

SDlaribauf (Überfeiung) V 17

17ff. 184ff.

— „2)ie fdfdEjen SSertrauIic^fei*

ten" öon SJJaribauj (Über*

fe^ung) IV 419 19 f.

— „^ie tanbibaten" V 291 5 ff.

— „^erjog äJlic^el" V 243 10.

290 30 ff.

ttefi^pog (6D^n be§ ^abtia^)

V 32929f.

tun[trid)ter (Siegenjent) unb ©id)»-

ter V 4004 ff.

turg^'SSernarbon, t»on, „^ie®ou-

bernante" IV 39425.

Sa 93ru^erc V 2026.

2a 6::^auffec, bgl. ©l^auji^c.

Sactantiu§ ^^irmianu? V 230

21 ff.

£'^tffid)arb, „^\t er bon Fami-
lie?" IV 416i2ff. V 29115.

Safontainc V 41 22.

Sa SD^otte, §oubar be: gegen

"öen S5er§ in ber Srogöbie IV
429 1 ff.; ®ramatijierung Der

„aJlatrone bon (ip^t\vLi" V
579.

Sa S^orilliere (SWitglieb ber

6d)aufpiclertrup^3e 9JloU^rc§)

IV 419 3 ff.

Sabiniu§ (römifdier tomöbicn*

bic^ter) V 312 27 ff.

Se 93ofju V 290 15 ff.

Se93retV29l2if.

Sebrun, 5lntoine Soui§ (franko*

ji[c^er S)id)ter) V 393i6ff.

— ß^arle§ (äRaler), „Discours

sur les expressions des pas-

sions de l'äme" V 336 19 ff.

Seclerc, bgl. 6^Iericu§.

Se ©ranb, „%ex fe'^enbe SSIinbe"

V 292 10 ff.

— „^er Srium|)^ ber bergange-

neu Beit" IV 361 7 ff.

See, SfJatfianael IV 4092.

Seibni^: ©ubjfri^tion^projelt V
387 25 ff.

Sefjing: SSermifc^ung ht^ Sra-

gifc^en unb tomifdjen V
227

6

ff.; beutfd)e ©d)auf^iel''

fünft V 347 15 ff.; er felb[t

aB ©id^ter V 373i8ff.; bie

„®id)t!un[t" be§ 2IriftoteIe5

V 379 17 ff.

— „5)er mjai^" IV 379iff.

— „®er f^reigeift" IV 403 17 ff.

— .„<pamburgifd)e Dramatur-

gie": SSeranlaffung unb (Snb-
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ffWtd IV 333 2 ff.; Aufgaben

IV 335 17 ff.; an bie Sefer V
12825ff.; mWm unb m&
blicf V 372 10 ff.; md)brud V
38332 ff. 385 1 ff.

Seffing, „SD^inna t)onS5arn{)eIm":

®eirl)rei ÜB er ben Slu^bruc!

„§me" V 39830ff.

— „2J?iB Sara Sam^fon" IV
321 25f. 327 1. 39825ff. 39927.

401 22 ff. V 24122. 388 5 ff.;

©txidie bei ber Hamburger

9luffüT)runc5 IV 398 soff.

Stnbelle, be la (üon SSoItatre

fingierte ^erfon, bie fein Ur-

teil über bie „Merope" be§

ajJoffci au^fprid^t), bgl. 2JJaffei

unb S5oItQire.

Siteratitr: 95er[ud)e junger Seute

in ber beutfd)en fi^önen 2. V
349 12 ff.

fiibiera, „H Cresfont«" V 80

2 ff.

2ope be 5Sega V 22023. 227 ii;

über bie ältcften ©tüde ber

©panier V 190i8ff.; SSer-

mif^ung be§ Äomifd)en unb

Sragifdjcn V 222 3 ff.

— „S^eue £unft, Äoniöbien ju

ntQd)en" V 1913.

fiöwen (©d)rift[tcller unb S^eo-

terbircitor in Hamburg) IV

324ioff.; ntutmafelid)er SSer-

foffer be§ ®piIog§ bei Eröff-

nung bc§3^QtionaItt)eQter§ IV
361 26 ff. 366 34 ff.; |)erau§-

geber ber ©rfjriften Don 3»-

CSt)r. Ärüger V 2918 ff.

— „^a0 mt\t\ ober SBq§ bcn

Konten am ntciftcn gefallt"

V 23iff,

Sötuen, „^ic neue 5(gnefe" IV
38126 ff.

Söhjen (©d)aufpielerin) V 382

14 ff.; al§ ©pre(^erin be§ ^ro-

Iog§ bei Eröffnung be§ ^a*

tionaIt{)eater3 IV 362 12; al§

gj^elanibe (D^ibelle be \a E^auf-

fee) IV 371 30 ff.; oB ßeliante

im „SSer!)eirateten $f)iIofo-

ip'^en" öon S)e§touc^e5 IV
391 13 f.; oB ^raatgern in

©d)IegeB „©tummer ©djön-

^eit" IV 398 19 ff.; aB Drp^tje

in ber „Eenie" ber grau bon

©raffignt) IV 432

5

ff.; aB (5Ii-

fab eti) im „Effej" be§ Zljoma^

Gorneille IV 456 27 ff.

fiucretia IV 458.

Suftf^iel (Äomöbie): 2J?oraI IV
365 3 ff. V 21 24 ff. 22 16 ff.;

rüf)renbe§ ß. IV 370 15 ff. 438

10 ff.; englifdieg S. IV 393

27 ff. ; ©elbftmorb im S. IV415

28 ff.; ®efd)id)te IV 418 1 ff.;

2iteIIV43728ff.; ©taube V
3054 ff.; nad) 5triftoteIc§ V
319 4 ff. 27ff. 322 6 ff. 323 6 ff.;

nad^ |)urb V 333 9 ff. 334 4 ff.

335 17 ff.; Sßerbot, jemanb

im S. Iäd)erli(^ p mad)en

i'i^Uto) V 329 22 ff.; ^umor
V 337 21 ff.; Filter ber 5Iuto-

ren V 350 15 ff.; bargeftellte

©itten V 353 10 ff. 354

8

ff.;

bgl. au(^ 2)rama, Sweater

unb Srauerfpiel.

— e^aralterc V 302 22 ff. 305

4 ff. 308 28 ff. 317 11 ff.; ®e-
braud) ber 9?amen bei ben

9nten V 326 Off.; 29anblung

b^r (Jtiaralterc V 363 23 ff.
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*J52acd)ianentftifd^e SJlajimen V
2925.

aJiaffei V 393; gut „93lerope"

(„^ve§^t)onte§") be0 euti^i-

be§ V 76 3 ff.

— „Merope" V 58 25 f. 80lff.

106l8ff. 27ff. 107l9ff. 110

25 ff.; SSer^ältni? gut „Me-

rope" be§ SSoItaire V 61

27 ff. 129 20 ff.; 5lu|na^me V
83 17 ff.; S3oItaire§ Urteil V
84 7 ff.; f^-e^Ier V 89 3 ff. 94

3ff.; SeHingS Urteil V 99

8 ff.; (5:^ara!tere V 110 29 ff.

113l9ff. llöiiff. 117l7ff.

121 17 ff. 128 16 ff.; SSerpIt-

ni§ 5ur „9D^ero|)e" be§ (£uri*

^3ibe§ V 129 21 ff.

SJlagltabecd)! unb 9?obert ipill

nad) ©^ertce V 398».

9Jlannt)eimer 3^ationaIt^eater IV
324 25 ff.

Wann (fran5öjifd)er Suftf^iel»«

bid)ter) V 29l2if.

Syjaribauf, „2)er S3auer mit ber

erbf^aft" V 17i6ff.

— „®er unöermutete 9lu§gang"

V 241 23 ff.

— „®ie 9Dflütterjd)uIe" unb boS

©tücf be§ S^iöelle be la (S'^auf-

[ec IV 435 11 ff.

— „^ie falfc^en 3SertrauIid)!ei*

ten" V 419 18 ff. 42025 ff.

2)iQrmonteI V 61 13 f.

— „Contes moraux'* („©oli"

man II." unb bo§ £uft[piel

be5 %a\3axt) V 41 8 ff. 47 12 ff.

4820 ff. 51 20 ff. 55iff.

— „Poctique frangaise" IV 400

13 ff. V 392 21 ff.

SKafon: ^infüt)run0 beö ef)or§ in

„Elfrida" unb „Caractacus"

V 397 12 ff.

9[TJatrone Don Gp^efuS (©toff) V
57 3 ff.

SJiecour, 6ufannc (Sd^aufpiclc-

rin) IV 325 19 f.

9JJenanber V 326 uff.; ^lutard)

über m. V 22230. 350 17 ff.;

qI§ 6d)ö^[er ber ^tgur bc§

§eautontimorumeno0 V 309

13 ff.; f^i^ogmentc V 326 31 f.;

S^ennung bon S^Jamen in feinen

^omöbien V 32926 ff.

— u. Screng V 3109ff. 31l6ff.;

„^cautontimorumenoS" V
311 17 ff.; „Sie S3rüber" V
365 6 ff. 367 22 ff. 370 23 ff.

SD^cnbeI§fü^n, 9Jlo[e§: Sriefmed)-

jel mit ficjjing über bie Sra*

göbie IV 32828; über JRonf-

feau§ „9^eue ^eloife" IV 374

3 ff.; über ©d)legel§ „@c-

fd)äftigen ajlü^iggänger" V
140 10 ff.; über "Dai 3JJitIeib in

ber Sragöbie V 249 10 ff. 250

26 ff.

— „53riefe über bic ©m^jfin-

bungen" V 2594 ff.

^mero^e (f^abel) V 61 27 ff. 72 19 ff.

77 26 ff.

aJlerfd}^ (©d)auf^ieler) IV 422

6 f.

miüon IV 3686.

3J?ifd)fpiel(!omi[d)4rngi|d)e§bgttJ.

tragiid)-fomijd)e§ ®rama) V
227 6 ff. 228 36 ff.

9JJot)ammeb V 383 21 ff.

gjJo^ammebauigmug IV 338 30 ff.

WoWhe IV 33033 ; SSert)äItni8

gu^e§toud)eg IV 38031 ff. 437

10 f.; gm ei SDiitglieber ieiucx
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Tt\ippe IV 4193; Qdjöp^ei fo-

mifd)Ct (It)OTQltcre V 30320 ff.

fSlolihe: „'ämpl}iii\)on" IV 439

28 f.

— „^et cingebilbete Äranfe":

SD^ufif bagu V 9 27 ff.

— „^ct ©eisige" V 332i3ff.;

SJZujif bagu V 9 27 ff.; mora-

lifcfie SBir!utto V 22 25 ff.;

ß^axaftet be§ ©einigen V
334 4ff., bei m, unb ^lautua

V 33423ff.

— „S)er 9}iiiantf)rop" IV 437

16 ff.; JRoufi'eauä Urteil V 21

84 ff.; 9lnrcquTtvi für ©'fle-

gelt „®et)eimni§üoncn Ärnn-

!cn" V 13827ff.

— „^ieSraucn[rf)uIe"V 14419 ff.

1457ff. i9ff.3892ff.;2:rublet§

Urteil V 145 6 ff.

— „"3)ie SfJJannerfdiuIe" V 144

21 ff.; SSoItQire§ Urteil V 230

15 ff. 231 17 ff.

— „La critiqne de l'Ecole des

femmes" V 400 32 f.

SJZonoIog: SBert im S^rauerfpiel

V 121 5 ff.

9J2onte§quieu, „Lettres fami-

liöres" V 733.

SJ^ontfoucon, „Comtede Gabalis"

IV 38219.

SJZontiano t) Suijanbo, „Virginia"

V 220 13 ff.

3}?oorc, 2f)oma§, „S)er ©pielcr"

IV 400 18 ff.

^Roial: im Suftjpiel V 21 24 ff.

22 16 ff.

— unb brQmQtijrf)e ®ic{)tung IV

3905 ff. V 4335 ff. 54ioff. 422

13ff.

SJloralen, ögl. ©entenjen.

g}tüjer, Suftu§, 5Ibf)anbrung über

ba§ ©rotc§I-5Bomifd)C IV 421

24 ff.

SJiujif: t)br, gtrifcben unb nadi

bem ©d)aufpiele V 722 ff.

12 14 ff. (55oItaire§ „©emira-

mi§"); 5Ibfid)ten be§ Son-

!ünftler§ unb beren Deutung
V 17 4 ff.

— beutjd)e, unb beutfiiie ©pra^c
V 390 15 ff.

9D^t)Iiu3: Seffing§ S3eteiligung an

beffen geitfc^riften IV 321i9ff.

9lacbat)mung ber ?2atur V228 8 ff.

9^ad)bruc! bet „Dramaturgie" V
383 32 ff. 385 1 ff.

?Jannindt {'^flanniu^) , „Miscella-

neorum decas" V36527f. 29ff.

S^Jationalität: ßinflu^ auf bie 5Irt

bet bid)terifc!^en ^robuhion V
279 7 ff.

gf^atur: 5fiad)at)mung V 2288 ff.

— unb ©(^ttjulft unb SSombafl

V 174 31 ff.

9?äöiu§ unb Serens V 312 28 ff.

^euber, ^tiepaax IV 322 11 f.

g^euberin: i^reS3ü^ne unbfiejjing

IV 321 4 ff.

— unb (yottjd)cb: SSerbannung

bc§ §arlc!in IV 420 uff.

„5?eue Beiträge pm 5?ergnügen

bc§ 3?er[tanbc3 unb SSi^eS" V
2911.

gf^ibclle be la CT^aujjöc, t)gl. g^auf-

f^c.

C{)rfeigc im Xrauerfpicl V 1556 ff.

157 19 ff.

b'Drüillc (Herausgeber bc3 3?o-

man3 Don S^äreasS unb Äalli-
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t'^oe, betfa^t bon S'^artton) V
1174.

Dtirati, %\)oma^ (engIijdE)er S)id)*

tcr): SSemenbung bon 9?eim*

geilen an ben 5l!t)(i)Iüfjen IV
4092.

^abrino (©ammlung jt3amjd)cr

Äontöbten) V 176 is.

?PaItfjot be SJJonteno^: 5(nmer-

!ungen über bie G'^ara!tere

im ®rama V 30726ff.

— gegen ^iberots SJleinungen

über bie fomifd)en (S^raÜere

V 301 32 f. 303i7ff. 305 4 ff.

Pantomime, bgl. (Sd)auj|3iel!unft.

^arfait, S3rüber, „Histoire du
theätre fran9ois" IV 41928.

«ßateltn, bgl. „mbo!at ^ate-

lin".

^ape: Überfe^ung be§ Serenj

V 23926ff. 3lff.

^erilleS: SSerfpottung burcE) Slri*

fto|3f)ane§ V 32921.

^etroniuS SIrbiter, „®ie 9Jiatrone

bon ^\)^t\viB" V 576.

^faff gegen 2)laffei V 89 17.

?ßfeffel, „S)er ©remit" unb „2)er

©ci)a^" IV 4044ff.

^^antajie, bgl. ßrfinbung.

^^erehate^ (griec^ifc^er Äomö-
bienbi^ter) V 32729.

^^ibia^: S5emer!ung©icero§über

if)n V 3403iff.

^Pemon (gried)if(f)er ^omö*

btenbid)ter) V 326i9ff.; SSor-

bilb be§ „Trinummus" öon

^Iautu§ IV 3806ff.

^'^ilologen (©rammatüer), alte:

Äriti! unb ^u^Iegung üajfifc^er

©(^riften V 238 32 ff.

^'^ormiS (gtie(^ifd)er Äomöbien-

bic£)ter) V 328 16. 329 19.

^inbar V 4631.

^loton: SSerbot, jemanben in bet

Äomöbie Iäd}erlid) gu machen
V 329 22 ff.; §urb über einen

(Sinftjurf be§ ^lato gegen ben

2Bert ber bid^terifdjen 3^ad)-

a'f)mung V 341 8 ff.

^Iautu§: iv 32720; S^ilog IV
369 15 f.; ©ebrauc^ be§ SSor-

te§ tragicoraoedia V 156 12 ff.

;

„®er @unud)U§" be§ Seren§

V 312 28 ff.; Si^amengebung

in ben Äomöbien V 324

4 ff.

— „Amphitnio"V22228f.;SSoI-

taire über bie ©ejitalten be3

©tüde§ IV 439 28 f.

— „Aulularia": ^^igur be§ ©ei-

nigen V 334 23 ff.

— „Milesgloriosus" IV4367ff.;

^Jamengebung V 324 26 ff.

— „Trinummus": al§ SSorbilb

bon Seffingg „<Bä:)a^" IV 379

iff.; ©rfinbung IV 3804ff.

Piniu§ ber ältere V 33630 f.

^lutard): Slnj^Jielung auf ha^

Fragment eine§ „5^reg|)f)on-

te§" („9[J?erope") bon euri|)i-

be§(?) V63ioff. 73i2ff. 23ff.;

über bie öltere attifd)e Äomö-
bie unb aJlenanber V 22229ff.;

über bie erften 6tüde be§ 9[Rc-

nonber V 350x8 ff.

^oe|ic, bgl. 2)id)t!unft.

^ope, 5J(Iejanber: über bie ©itten

in ber Äomöbie unb ber Sra-

göbie V 353 24 ff.

•ißortal, „Olindo and Sophronia"

V 391 16 ff. 397 31 f.
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«Prolog V 123 36 ff.; bei ben ©ng-

länbern unb bei ben 5nten IV

369 5 ff.

— 5ur Eröffnung be§ SfJational-

t^eaterS IV 362 ff.; SSefpre-

d)ung IV 3653ff.

5publi!um unb ^riti! IV33427ff.

Cluin (englijd)er ©c^aufpieler)

IV 365, SS. 54. 367 31 ff.

Duinault, „®ie !o!ette SKutter"

IV 402 23 ff.

9iacine al§ tragifd)er Siebter V
2839 ff. 380i3ff.

— unb bQ§ fran§öfifd)e Sweater

V 280i9ff.

— „AthaHe" V 390 18 f.

— „Britannicus": f^igur be§

^arciffu§IV452i4f. V2883;

f^igur be§ 3lcio V 332 isf . 21 f.

— „Phaedra" V 300 19 ff.

— „Mithridate": Tlu[it öon

6d)eibe V86ff.; bie baju er*

forberIid)e 9Kujif V 9 6 ff.;

9!JJenbeI§fo'^n über eine ©jene
be§ ©tüde§ V 249 27 f.

^alpli, Someg, „Essex" V 176

iff.

JRonboI^t), S^ontal: |)urb übet

ben „©piegel ber ajJufe" V
3386ff.

JRapin be £f)ol)ra§ (®ejd)id)t-

fd)teiber) IV 45028 f. 451 3 ff.

SRegnorb, „^emohit" IV 417 30 ff.

— „%tr Spiziti" IV 401 32 ff.

V 2226ff.

— „^er 3erftrcute" V 930. 19

18ff. 209ff-

JReimj^eilen an ben 9tft|d)Iüifen

IV 407 28 ff.

nieinefiu^ über bie fyabeln beS

^^gin V 772.

S^ejenfcnt, tigl. Äunftrid)ter.

9^iccobonf, „Histoire du theätre

Italien" IV 379 27 ff.

9Ri^arb III. aB (5t)ara!ter V 246

5 ff. 269 18 ff.

9?i(^arbfon, „Clarissa" V 3998 ff.

13ff.

— „Pamela" unb SSoÜaire§„Na-

nine" IV 4382 ff.

9?obertfon, „History of Scotland"

(Über ben 9f?ing be§ ©jjej) IV
443 28 ff.

9flomanu§, „Sie 93rüber" V 230

loff. 2405ff. 241i2ff. 34825ff.

3538ff. 3564ff. 363i3ff. 358

32 ff. 368 3 ff.

9?ofd)mann: ©rgängung öon Gro«

neg!§ „Olint unb ©opl^ronia"

IV 34325.

9?o§ciu§ (römifdier 6d)auj^ieler)

IV 364, 58. 70.

SRouffeau gegen bie Äontöbic V
21 31 ff.

— über bQ§ (SJenie be§ SSeibeS

V 1434 ff.

— „SfJeue ^elotfe" unb .^eufelbS

„Sulie" IV 374iff. 37529ff.

377 14 ff. 32 ff.

9Jott>c: 9f?eim5eilen am 6d)IuB

ber 9Iftc IV 4092.

@ainte-5tlbinc, „Le comcdien"

IV 414l9ff.

(Saint-©Uremonb, „Sur Ics tra-

gedies" V 27521 ff.

©Qint-fjof, „3)a§ Drafel" V230
11 f. 249 19 f.

— „Xer Sinäpac^tet" IV 434

25 ff.
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©caUgcr, S^iIiuS Göfar V 310 12 f.

©cnrron, <paul, „^ie tjeroebltdje

SSotfirfit" V 14524f.

(Sd)auipiel!unft IV 336 7 ff. 367

27ff.; tidittgc^fäentuattott IV

347 5 ff.; SBiebergabe ber @ert-

tensen IV 346 25 ff. 349

3

ff.;

Stu^brucf bcr riffelte IV 347

19 ff. ; S3etüegungcn ber ÜQän'öt

(Gtjironomte bcr Otiten) IV
351 20 ff.; Pantomime IV 352

iff.; 6^a!ej:peare§ Siegeln

im „§amlet" IV 358 3 ff.;

^euer be§ 8d)auf:pieler§ IV

35823ff.; ©tellung jtrifdjen

bilbenben Äün[tcn unb ^oefie

IV 35923ff.; Sempo bcr 2)ar-

l'tellung (SScrgleid) mit ber

gjJufi!) IV 372 Uff.; SBiebcr-

c^ahe bon Einfällen, SBort-

fpielen, «Pojfen u. bgl. IV 379

5 ff.; ©terben auf bcr SSü^ne

IV 399 11 ff.

-beutfd)e ©. V 377i5ff.

— englif^e (S. IV 4092iff.

6(^effer(§crau§gebcr be§ §l)gin)

V 73i3f.

5d)eibe (Äom^onift) über (Sd)au-

Ipielmujüen V 7 26 ff.

— „£ritifd)er aJlufifu§" V Siof.

6^en!, ^^x. ^rnft (Suftfpicibicf)-

tcr), über bie ©rüärung be§

„6^recfen§" V 2485ff.

©diiller: ^^erju^e, bem Itaffi-

jc^cn 2)rama ber ^ranjolen

lüieber Geltung p t)erfd}affen

IV 329 13 ff.; bie görberung

bcr #t)ett! IV 33031 ; über

Scfling^ „Dramaturgie" gu

@oett)e IV 3322iff.

— „5)ic aiäuber" IV 33021.

6d)IcgeI, Sot)ann 9rboIf, „DaS
au^gegeidinete ©lud" V 291 1 ff.

©dilcgcl, :öo()ann @Iia3: Über-

fe^ung üon distrait V 20 2 ff.;

über bie S3eobad)tung ber

Siegeln für ha^ Srauerfpiel

bei f^ranjofen unb (Snglän-

bern V 101 15 ff.

— „Ganut" V 39529 ff.

— „®er ®ct)eimni§öone" V 138

27 ff.

— „Der gefdjäftigc SJJü^ig-

gänger" V 138 19 ff.; 9}?en-

bcBfo^n barüber V 140 10 ff.

— „Die ftumme ©djön^eit" IV

396 6 ff. V 391 21 f.

— „QJcbantcn über ha^ Xi^ea'

ter, infonbcrt)eit ba3 bänifc^e"

IV 3341 ff.

— „Sriump"^ ber guten f^rauen"

V 138 14 ff. 139 16 ff.

©c?^mib, ©'^riftian ^cinrid), „S3io-

grap^ie ber Did^ter" V3906f.

— „S^corie ber ^oefie" V 245

27 ff. 32 ff.

6d)oIa[ti!er V 251 27 ff.

©d)ünemann (3^'^eaterbireltor)

:

inS5crIinIV321iif.;(ginfIuB

(5Jottfc^cb§ IV 322i2ff.; Sö-

h?en unb feine ®efellfd)aft IV

322 30 ff.

©d)röber, ^riebr. Subttt ig (©d)au-

fpieler) IV 32220ff.

— (So^t)ie ßt)arIottc (©d}aufpie'

lerin) IV 322 19 ff.

6(^ud), granj (S'^eaterbireftor)

IV 321 13 ff. 29 f.

©d)uls, ©opf)ie (©d)aufpielerin)

IV 32225.

©dinlgc, Caroline (©djaufpiclc-

rin) IV 322 20 f.
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6d)uftcr, Wl\d)ad: Slu^brud

„mmW^" V 2278ff.

6d)tt)Qbc(Überje|jun9ber„3^i^e"

bc§ Sßoltaire) IV 404 21 f.

©d}h)ulft im 3:rauerft3iel V 172

5 ff.

— (S3ombQft) unb 92atut (ßr-

T)abene§) V 174 31 ff.

Scub^r^, ©eorge§ be (Sragi»

lomöbien) V 155 18 f.

— HJlobeleinc bc: 9f?omane „(It)-

TU§" unb „Glelie" V 276i5.

©clbjlmorb : Suftj|)iel bagegen

IV 414 28 ff.

6encca V 223 1; Sracjöbien üI§

SKJlufter für ha^ frangöfiji^e flaj-

fi|d)e ^rama IV 327 19 f.

©entenjen IV 345 1 ff. ; im S[Runbe

beS Sc^QufpieIer§ IV 346 25 ff.;

SSemegungen bcr ^änbe bei

i^rer 5tu§fpraci)e IV 353 iff.

Segler, 3IbeI IV 3244. i9ff.

6I)afej|jeaTe IV 387 25 f. V 283 17;

im ©piegel Don (Sturm unb

2)rang IV 3302 ff.; »teim.

berfe an ben ^ftjd)Iüj)en IV
408 17 ff.; qI§ Driginalgenie V
243i6ff.; 5tnleil)en unb Pla-

giate V 243 23 ff.; entbel)rlid)-

!eit ber ^e!orationcn V 277

29ff.; ^urb über bie fomifd)en

G^araltcre V 3394 ff.

— unb bie 6d)au[piel!un[t IV
358 8 ff. 3596 ff.

— unb SBielanb: V 2248 ff.;

Überlegung IV40723ff.; SBie-

lanb über bie 5ßermijd)ung be3

Äomifd)cn unb Sragijc^en bei

©. V 224 3 ff.

— „•Ott)eno": alg Srogöbie ber

(^i[er[ud)t IV 40520ff.; dUk

be^ Dtfiello al§ «orbilb ber be^

OroSman in SSoItaire§ „3^^^c"

IV 406 8 ff.

6^a!efpeare: „9?idiarb IIL" IV
329 28 ff. V 243 16 ff. 272 6 ff.

— „§amlet" : ^Regeln [ür 6d)au-

fpieler IV 358 1 ff.; Srfd^ci-

nung be§ (5Jeiftc§ IV 387 25 ff.

38921 ff.

— „gfJomeo unb Qulia" IV 405

20ff.

©ilanion (S3ilbl)aucr) : S)ar[tel-

lung beg S3ilbl)auer§ SIpoIIo-

borul V 33529.

(Sitten im Suftfpiel unb im
Srauerf^iel V 353 10 ff. 354 8 ff.

©o!rate§ IV 345 19; (SinfluB auf

euri^ibe§ V 126 10 ff.; ißer-

f|)ottung burd) 5lriftop'^ane^V
327 iff. 3297ff. 22.

— 6o!rati)d^e ^^ilofop^ie unb

§oraj V 3409.

©o|3f)one§ IV 364, Sß. 70; V
295 18; $urb über bie G^a-

raftcre V 3424 ff. 3466 ff.

(eieüra).

— „®ie2rad)inierinnen": Sitel

V 26 Iff.

— „Äönig Obipu§" V 24926f.;

^eripetf)ie V 7027ff.

— „^t)iIo!tet" V 24922ff.

©panier: Slftja!)! bcr Xramen V
190 16 ff.; bramatijd)e Äunft V
220 11 ff.

©pence über ^Robert .^ill unb

gj?agliabecd)i V 398 8 ff.

©tänbe im Suitfpiel V 305 4 ff.

©terne, „Tristram Shandy" V
37424.

©tl. unb bejfcn Eingriffe auf Sef*

fing in ber „5)eutidjeu S3iblio-
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t^e! ber jc^önenSSijjenjdiaften"

V 352 5 ff. 3821 ff. 383 1 ff.

(5trQ|3aroIa, „Piacevoli notti" al§

Ouelle t»on ^oliht^ „grauen-

fdtiule" V 14525ff.

©tridie in bramatifd)en SSetlen

IV 398 30 ff.

©türm unb S)rang V 351 1 ff.

Sajfo V 39115.

— „^a§ befreite ^eiu\aUm" aU
Ouelle für Sroneg!! „Olint

unb ©o^t)ronia" IV337i9ff.

342 14 ff. 34332 ff.

Sem^efta (2JJaIer) IV 35929.

Verena V 223 1 ff.; al§ SJJufter

für bie frangöfifdje SSü^ne

IV 32720; 2)onatu§ über bie

SfJamengebung V 323i3ff.;

3244 ff.; §urb über bie &}a^

raftere be§ %. unb bie „&ja*

ronere" be§ ^fieoptiraft V
336 22 ; 2)iba§!alien V 376 15 f.

— „Andria" V 311 6 f.

— „^ieSSrüber" V31l8f.; ton-

traft unter hen (£^ara!teren

V 306 4 ff.; SSergleid) mit ben

„S3rübern" be§ 9?omanu§

V 230 13 ff. 231 17 ff. 232 8 ff.

23729ff. 348 25 ff. 3538 ff. 356

4 ff. 358 32 ff. 363 13 ff. 368

3

ff.;

^onatuB über ben Sitel V
34828 ff.

— „Eunuchus" IV 43627. V311

7f. 312 23 ff.

— „Heautontimorumenos" V
3093ff.

Sweater: Sßorfdjiäge gur SSerbef-

ferung IV 334 1 ff.; SSebeutung

ber mittelmäßigen ©tüde IV
335 28 ff.; SSerrcenbung ber

Sßunber IV 341 29 ff.; ©rfdiei-

nungen bon ©eiftern unb @e-

f;?enftern IV 384 is ff. 385 11 ff.

389 20 ff.; mordifdie SBir!ung

IV 422 13 ff.; 9lnftänbig!eit V
221 12 ff.; ügl. aud) ^rama,

Suftf:piel (tomöbie) u. Srauer-

fpiel (Sragöbie).

Z^eaiei bei ^en 5llten unb bei

ben Söefteuro^äern V274 24 ff.

— beutfd)eg IV 3357ff. V 378

iiff.; ©(^auf^ieüunji V 377

15 ff.

— franaöfifd)e§ V 2789ff. 279

22 ff.; ^iberot0 Urteil V 293

27 ff. 298

3

ff.; SeffingS Urteil

V 380 3 ff.

— f|)anifd)e0 V220iiff.

%^eoptjxa\i, „et)ara!tere" V 336

2lff.

%^^\pi§ unb bie t)iftorifd)e OJic^-

tig!eit im S)rama V 364 ff.

Xtjomfon (englifd)er ^iditer):

gegen bie f^aß^aften (S^iloge

bei Srauerfpielen IV 367 27 ff.;

f^reunbfdiaft mit Duin IV 367

33 ff.

Sitel eine§ 2)rama§ IV 416 29 ff.

435 30 ff.; 2)o|)^eUiteI in Suft-

ffielen IV 442 21 ff.

Soleranä (bei ßroneg!) IV 366

21 ff.

Sorelli (italienifdjer 2)id)ter),

„Merope" V 80iff.

Sournemine (^efuitenpater) übet

bie „M6rope" be§ SSoItaire V
595ff. 6320ff. 7229ff.

Sragi! unb ©d)hjulft V 172 5 ff.

Sragifomöbie V 155i6ff.

2ragifd)e Äunft: tragif^c 93e-

geben'^eiten unter ^jreunben
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V 64 18 ff.; öiet Älaffen bon

tragtjd)en 93egebent)eiten V
64 29 ff.; Äataftrop!)e V 65 12 ff.;

©tnnbe§2xagifd)enV12529ff.;

S8ermifcE)ung bel^omifc^enmit

bem Sragifcfien V 221i7ff. 222

3ff. 227 6 ff. 228 36 ff.

Sragif^c Äunft: SBirfungen:

%m6)t (6d)recfen) V 64i3ff.

247 11 ff. 248 5 ff. 20 ff. 25523 ff.

274 15 ff.; maieiö V 247 11 ff.

248 20 ff. 249 10 ff. 250 10 ff.

255 23 ff. 274 15 ff.; Äat^Qrjil

V 263 1 ff. 264 31 ff.; Inter-

pretation ber Slit^fü^rungen

ht^ 3{riftoteIe§ V 25026 ff.

260 3 ff.

Sragöbie, tigl. Srauerf^Jtel.

Srauerfpiel: S^ermertung ^elben-

mütiger ©efinnungen IV 340

2 ff.; d)riftlid)eg 2. IV 340 18 ff.;

Äataftrop{)e IV 343 30 ff.; mo-

Talif(f)e ^lufgoben IV 365

3

ff.;

Dürgerlid)e§ %. IV 39926 ff.;

Siebe IV 405 is ff.; SfJeimseilen

am ©d^Iu^ ber 2Iuf§üge IV
407 28 ff.; ©d)UiB i>eic Srauer-

\pieU IV 410 32 ff.; iuunber-

bare Bufälle IV 426 33 ff.;

6tof[lüat)I IV 454 36 ff.; Duöer-

tüte, 3^if<i)enciftgmuji! u\rv.

V 722ff. 12uff.; 93e[oIgung

ber Sflegeln V lOSsiff. 11029f.;

einleiten V 109 1 ff. 110 25 ff.;

geringer SSert ber Überrafd)ung

V 1193ff. 12326ff. 128i6ff.;

aWonoIoge V 121

5

ff.; SSert be3

^roIog§ V 12336ff.; D^rfcige

(„Gib", „ejjer) V1556ff. 157

i9ff.; ©|)rad)itU (©d^njulft) V
1725ff.; (5ntbet)rlid)fcit btr

2)e!orationen V 277 10 ff.; bar-

geftellte ©itten V 353ioff. 354

8 ff.; e^or V394ioff.; ügl. aucf)

^rama unb Sweater.

2rauerf;)iel: ©^araftere: V 163

3ff. 246 5 ff. 308 28 ff. 317 11 ff.;

aI0 beftimmenbe 9)?omente im

©(i)icf|al§ö erlauf V 45 24 ff.;

innere SSa^rj(f)einIid^feit V
46 18 ff.; innere ^olgericfitig*

feit V 48 1 ff. 49u ff. ; na^ 2tri-

ftoteleS V3194ff.;na(^^urb
V 333 9 ff. 335 17 ff. 339 32 ff.

344 13 ff.; SBanblung ber ©^a-

ra!tere V 363 23 ff.

— frangöfifdjeg V 275 uff.

— unb ®ef^id)te: IV 426 22 ff.

451 18 ff.; eigene (Srfinbung

IV 424 22 ff. 425 19 ff.; ^ifto-

rifc^e Sreue IV 445i8ff. 449

24ff.; S8errtjenbung!)iftorifcf)er

Flamen IV 449 1 ff. V 34 9 ff.

45 30 ff. 329

6

ff.; SSermenbung

^i[torijd)er Uniftanbe V 35

llff. 26ff.

Srublet über (5orneiIIe§ „Sib"

unb SJioIiereS „grauenjc^ule"

V 1456ff.

ftbenafrfjung im Srauerjpiel V
1193ff. 12326ff. 128i6ff.

Überlegung: 2ed)nif IV 371 7 ff.

— in ^rofa unb in SSerfen IV
428 1 ff.

— bramatijdjer ©tücfe IV 430

7ff.

UnnatürU(^!eit im S)rama IV
431 25 ff.

«erS: im fiuftipiel IV 396 11 ff.;

franäöjijd)e ^erjc V 142i8ff.
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S^erlüideluuö im 2)rama V 2438.

^cttori (SSictoriu^; §erau§oeber

ber „S)id)t!unft" be0 5lri[totc-

Ie§): über ba§ ©nbe ber trogi-

fd)en f^abel V 65 19.

SSictoriu», \)q\. SScttori.

^Sirgil V 86 30 ff. 87 22 f. 243

24 f.

— eine ©teile ber „^nei§" unb

%a\\o (Olint unb ©o:p:^ronia)

IV 338 5 ff.

5Sirue§ (j^amfd)er ©ramatifer)

unb bie 2l!t5ai)I ber f^anifdjen

S)ramen V 190 21 f.

Jßoifenon, %u\ie he, unb bie „(Sd*

nie" ber ^rau üon ©raffignt)

V 142 11 ff.

Jßültaire IV 331 28 f. V 279 24 ff.

283 15; notttjenbige f^etjler

IV 40l26ff.; mile. ©aufjin

((3c£)au[|jielerin) IV 410 12 ff.;

^erüorruf auf bem S'^eater

V 59 19 ff. 61iff.; aJtaffeiS

„Merope" V6l27ff. 8333ff.;

bie 3}lero^e-SabeI V 734 ff.;

ba§ frangöfifd^e S^^eater V
275 17 ff.

— unb ^ierre ©orneille : über bie

„Rodogune" V 35 21 f.; Über

bie Dfjrfeige im „m" V 155

9 ff. 158 1 ff.; ^eri}oIten gegen

äßlle. (£. V 393 15 ff.; Kom-
mentar gu ben S)ramen V
39330 ff.

— unb Stomas Corneille: über

ben „©ffej" IV 445iiff. 447

9 ff. 4489 ff. 4504 ff. 452 4 ff.

V 396 19 ff.

— unbSött)eng„9?ätfer'V237f[.

— über SJioIihe : gur „t^rauen-

id)ulc" V 146iff.; jur „mäw

nerjd)ule" V 230icff. 231 4 ff.

17 ff . 232 8 f f
. ; „Viedo Moliere"

V 3894ff.

SSoItaire über „S)ie trüber" be§

Vereng : V 230i6ff. 231 4ff.

17 ff. 232 8 ff. 2405 ff.

— „Alzire" : f^igur bc§ Qamox
IV 342 19 ff.; <3ajjenbe SRufif

V 95 ff.; als S)rama mit gc-

jd)i(^tli(i^em ^intergrunb IV
425 3 ff.

— „Brutus" V 39028f.; ^a[-

jenbe 9Kufi! V 95ff.

— „S)a0 Kaffee'^aug ober bie

©djottlänberin" IV 391 19 ff.

— „S)er oerlorene ©ot)n": SJiufif

bagu V 927.

— „S)ie %iau, bie red)t :^at" V
291 13 f. 16 ff.

— „Gertrude ou l'dducation

d'une fille" IV 382 13 ff.

— „Mahomet" V 295 14 f.; al§

S)rama mit ge|d)id)tlid)em

^intergrunb IV 425 3 ff.

— ,.M6rope" V 5823ff.; SSer-

t)öltnig gur „Merope" be§

gjlaffei V8333ff.893ff.943ff.

998ff. 10627ff. 107i9ff. 110

25ff.ll3i9ff.l28i6ff.l2920ff.;

£efjing§ Urteil V 99

8

ff.; it)re

«RegeImäBig!eitV 102 1 ff .
; S3 e-

folgung ber ©inljeit ber Qtxi

V 104

3

ff.; SSerbinbung ber

©genen V 106 27 ff.; 5tuftreten

unb 2lbgel)en ber ?ßerfonen V
10719 ff.; et)ara!terc V 110

29 ff. 113 19 ff.; ßejfing unb

2)iberot über SSoItaireS unb

9JJaffei§©tüdV1193ff.;«er-

^ältni§ aur „'mciope" be3

ßuri^nbeg V 12629ff.
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Voltaire: „Nanine" IV 43527 ff.

437 24 ff. 438 10 ff. V 17i6f.

5821 ff. 24123.

— „Semiramis" IV383 12 ff. 385

iiff.3892iff.390i5ff. V19ff.

27820ff.; mu\it bon 2tgricoIa

V 12 10 f. Uff.; ®e]>en[t IV
388 1 ff. 38921 ff.

— „Zaire" IV 40421 ff. 407 16 ff.

4092iff.; Öberje^UTtg in^ ^ta-

Iiem[cf)e öon @o§gi IV 410

32 ff.; SSeurteilung burc^ ben

§oIIänber ®uim IV 412 24 ff.

;

^i[torijd)er §intergrunb IV

4254ff.; pa{]enhe 9}^u]i! V
9 16 ff.

nalpoh über 55oItaire IV 448 11.

©iferjudjt unb Siebe V 29 7 ff.;

eiferfudjt unb S!)rgeta V 31

10 ff.

SSei^e: über bie „2)ramaturgie"

in ber „S3ibIiot^e! ber [rf)önen

SBifienidiaften" IV 332 11 ff.

— „Stmalia" IV 3263iff. 432

soff.

SSeiße: „0?id)arb IIL" IV32634ff.

V2438ff.2465ff. 269i8ff.; SSer-

^ältni^ 5u8^a!ej:peare§iranta

IV 32928ff.

SS!)itet)eab, SBilliant, „^eufa" V
125 24 ff.

Sßielanb: über bie SSerntijdjung

bei Äomifiien unb Sragifdien

bei ©!)a!efpeaxe V 2243ff.

— (St)afefpeareüberfe^ung IV
40623 ff.

SSilb, ^einlief) (Setter ber orien»

talifd)en @pTad)en in Djforb)

V 3985ff.

SBinfler: Sefjing§ 3^eife mit SS.

IV 321 26 ff.

SSunber in ber ntorali|(f)en unb

ber ^^0)i!ali[d}en Sßelt IV 341

29 ff.

SS^d)erIe^ (englifrf)er Suftf^iel-

bic^ter) IV 393 34 ff.

^oung, (Sbnjarb V 60 12 f.

^erftreut^eit V 20iff. 2l8ff.

^ufall im Srauerfpiel IV
33 ff.

426

-»>SS^<«

S«f|^ng. V. 29



I n Ij a 1

1

26.— 104. ©tücf.
Seite

26. (ötüd. „S)ie |)au§fran5öftn" bon %ian ©ottfd^eb. 3^^'

jd)ena!t§mufi! 7
27. ©tüd. gottjeiung 12

28. ©tüd. „2)er SSauer mit ber ©rbfdiaft" t)on 2)iaribauj.

„^er 3^^fti^sute" bon Üiegnarb 17

29. ©tüd. „2)a§ Sflätfel" bon Söroen. ,,9^obogune" üon

gierte Someille 22
30.— 32. ©tüd. f5-ortje|ung 26

33. ©tüd. „©oUman ber 3*^^^^^" ^on Rabatt. §iftorij(^e

^ijaxaliext im ®rama 40

34.-35. <BiM. f^ortfe^ung 46

36. ©tücf. gorlfelung. ,,mexopt" bon Sßoltaire .... 56

37.— 50. ©tüd. ^ortfe^ung 61

51. ©tütf. „^er ber'^eitatete ^pofo^V' ^on ®e§toiid)e§ . 133

52. <Btüd. „^er Srium|)'^ ber guten f^rauen" bon S- ®-

©d)legel 138

53. ©tücE. „S^^nie" bon §rau bon ©raffign^. „2)ie f^^tiuen*

fci)ule" bon 9?^oüere 142

54. ©tüd. „®er ©raf bon ©ffej" bon S'fiomag ©orneiHe nnb

bon S3an!§ 147

55.-59. ©tüdf. f^ortfe^ung 152

60.— 68. 6tü(f. ^er j|3anijd)e M^t' öon (Eoello (?) . . 176

69. ©tüd £o^e be SSega unb Sßieknb über bie SDlijdiung

be§ Äomif(^en unb 3:ragif(i)en 222

70. Stüd. f^ortje^ung. „®ie S3rüber" bon 9iomanu§ . . 227

71.— 72. (Stüd ^ortje^ung 232

73. ©tücE. „^er unüermutete 5tu§gang" bon SD^lariboui-.

,,9lid^arb ber Stritte" bon SSei^e . 241

74. ©tüd. %ex e^araÜer ^Rid^orbl xmb bie Üiegeln be§ 2lri*

ftotele^. %vixä)i, nid)t ©d^reden, unb SJlitleib . . . 246-



anwart. 451

Seite

75. ©tüA f^ortfe^ung. eorneiUc a(§ 9tulleget be§ 5lriftoteIe§ 250

76. ©tüd. f^ottfe^ung. ^ie rvai^it S3ebeutung be§ SD^itleib?

bei 5trtftoteIe§ : 255

77.-78. ©tüd f^ortje^ung. SejftngS 5lu§Iegung bet 2)efi-

nition be§ ^rama§ 260

79. (Stücl. 3Intrenbung auf SBetfeeS „3f?id^aTb ben dritten" 269

80.— 82. ©tücE. 5)te flanif^e franäöfi[cf)e Sragöbie unb bic

3)efinition be§ 5lriftoteIe§ 274

83. 6tücl. f^ortje^ung. „^erjog 2J?td)et" üon trüget. „®te

i^rau, bie red^t ^at" öon SSoItdre. „^et jet)enbe

35Imbe" üon Segranb 288

84.-88. (Stüdf „^er ^au^bater" bon Stbetot .... 293

89.-95. ©tüd. (Stflärung be§ 9. Äopitet^ ber „2)ic!)t!unft"

bc§ ^riftoteleS 317

96.— 100. 6tül „2!ie 93rüber'' bon 9?omanu^ .... 348

101.— 104. ©tue!. ^a6:)tüoxt ©ntfte^ung ber „^Dramaturgie".

^ie SRegeln. ®ie 9?od)bruder 372

SKotcrialien jitr ,,§ttmfturglf(^cn ^ramoturgic".

©nttütirfeäuSöejpre^ungen 388

^ngemeine35emer!ungen 396

1. Unterbrechung im Dialog 396

2. Por 397

3. Unftubierte 2:i^ter 397

4. ^eli!ate][e 398

5. 2!er Si^egenfent braud^t nidf)t bcffet mocfjen ju fönnen,

roa^ er tobelt 400

^Inmerfungen be§ ^erau?ge6er§ ^ur „^amburgi-
fd)cn 2)raniaturgie" 403

5^amen- unb Sac^regifter jur „^ambutgifc^en Dra-
maturgie" 429

^n1:jan 450

29'



a)rttcl com »ißliogtap^ifd^crt ^nftitut in Äeipaig.







PT




