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Wolf (ßrafnt uon ßauMfltm

J$ie baben roefenttickn SIntbeiT an bcr großen STrBeit gcc)aBt, burcr) roetdje

©Ijafeftoeare bem beutfdjen SBolfe in ba8 §erj gefdjtoffen rourbe, in ber

^eiteren Sühifje eines fct)ön gehaltenen 2eben§ b>ben ©ie unfere Äenntnife

früherer £iteraturfcerioben nacf; meljr at$ einer Stiftung gcförbert, mir

fetbft ift bie greube geroorben, mit S^nen einselne $unftregein unb §itf8=

mittel bidjterifdjer STrbeit in guter ©tunbe burcbjuftoredjen. ©o taffen

@ie ftaj gefallen, bafj 3f)r 9?ame als günftige $orbebeutung biefem 33udje

toorfrefjt. (Sin Sinjetner roünfdjt Stmen baburdj öffentlichen Sauf für

33iete8 auejuffcreckn, roomtt ©ie unferem 3Mte rootytgett)an b>ben.

2öaS icb 3§nen barbiete, fotl fein äft^etifdjeS $anbbud) fein, ja e8

fott bermeiben ba8 ju befjanbetn, roa8 man ^Ijitofotofne ber Äunft nennt.

.Rumeift fotct)e (Srfaf^rungen roünfcbte icfy aufju^eicfinen , roie fie ber

©djaffenbe roäfirenb ber Arbeit unb auf ber 93ü^ne erwirbt, oft mit

SKülje, auf Umroegen, ftoät für begtficfenben (Srfotg. 3d) fyoffe, auä?

in biefer ©eftalt mag ba8 SBuct) einigen 9?u£cn ftiften. 2)enn unfere

fefirbüdjer ber 2Teftt;etif finb febj umfangreiche SBerle unb rcict) an geift=

botter örflä'rung, aber man emtoftnbet juroeiten als Uebetftanb, bafo

ifne i'e&ren gerabe ba aufhören, roo bie Unfia)ertyeit be8 ©ctyaffenben

anfängt.



2)ie folgenben SStättcr fuc6,en atfo 3unadjft einen ^rafttfc^cn 9?u^en,

fie überliefern jüngeren Äunftgenoffen einige £anbroerf8regetn in anfbrud)8*

lofer §orm. SDie Berantaffung bagu fanb id) in gelegentlichen anfragen

einjetner @d)affenben unb in ben ©ramen, roeldje id) in ber $anbfdjrift

3u lefen §atte. SBotjl Seber, bem ba§ Vertrauen STnberer ein fd?riftlidjeS

Urteil über ein neues ©tücf abforbert, tyat erfahren, roie fd)roer, ja roie

unmöglich eS ift, eine er)rltcr;e Ueber3eugung int 9taum eines Briefes fo

3U begrünben, baft ber Siebter, nod) roarm bon ber Slrbeit unb befangen

in ben beabfidjtigten SBirlungen, bie Billigkeit be§ £abter8 unb bie Be-

rechtigung ber fremben 2lnfi$t erlenne. Unb rticr)t immer ift üDhtfee bie

£anbfd)rift 3U tefen unb eingebenb 3U anroorten.

SBaS auf biefen Blättern in £ür3c bargeftcltt roirb, ift aueb, fein

©e^eimnifj, fein neuer gunb. $aft Seber, ber auf unferer Bür;ne einige

(Srfabjung erroorben t)at, b.anb^abt, mebj ober roeniger fieser, bie fol*

genben Regeln. Slud) nid)t bie mögliche Botlftcinbigfeit tect)rtifcc)er Bor«

fd)riften fud)te id) 3U erreichen. @ie laffen ftd) fec)r Raufen, jeber ©cr)af*

fenbe befi^t feine befonbere 2Irt 3U arbeiten unb geroiffe itjm eigene bittet

3u roirlen. (5$ lam Ibjer barauf an, bie £aubtfad)e r^erau^u^eben unb

bem jüngeren ©idjter ben SBeg 3U weifen, auf bem er fidj felbft 3U för*

bem bermag.

2Benn aber ber greunb fragen fottte, ob, »er felbft für bie Büt/ne

fabreibt, nidt)t toor3iet)e, bie SlrbeitSregeln burd> eigene (Srfutbung an*

ne^mbar 3U machen, fo roitt id? btefeS Bud) aud) entfdmlbigen. (§S roerben

attjäbjticb, in ©eutfcbjanb bielteicf;t l^unbert Sramen ernften ©tilg ge*

fdjrieben, roobl neun3ig babon berfd)roinben in ^anbfcbjift, ot)ne auf bie

S3üb.ne, felbft oljtte 3um ®rud 3U gelangen. Bon ben 3er)n übrigen, roetd^e

eine 2luffüt>rung burd)fet}en, geben bielleid)t nid)t brei ben S)arfteßern eine

roürbige unb loljmenbe Aufgabe, ben ,3ur/b'rera bie ©mbftnbung eine?

ÄunftgenuffeS. Unb unter ben bielen SBerfen, roeldje untergeben, bebor

fie lebenbig geroorben finb, finb aÜerbingS ga^treicr)e Berfudje Unfähiger,



aber aud; maiide 2Irbeit ftocbgebilbeter unb tüchtiger 2Jcänncr. 2)a§ ift

boäj eine erufte Sadje. £at fiefj bie £a(enttofigfeit in 2)cutfd)lanb em=

gegurgelt, uub finb »vir fecbjig 3af;re nad; ©dnller nod) fo arm an bra=

matifdjem Vcbeit ?

Unb fiel?t man fo(d)e arbeiten näfjer an, fo roirb man bie 33eobad)-

tung madjen, baß l;ier unb ba fid) atlerbing§ ad)tung§roertbe Äraft regt,

aber formlos, jucbtloS, mit feltfamer Unbcf)itflid)feit im §erau§t;eben

ber Sirfungen, roeldje bem ®rama eigentrunutid; finb.

9Jod) immer roirb ben Seutfdjen feftr fdjroer, roa§ unfere roefrlidjeu

*JJacf;barn leidet ernxrben, 2>erftänbnif$ beffen, roa8 auf ber 23ülme bar=

fieubar ift. SSotlte man beu treuen ißunbeögcnoffen, ber in Äarlöruljtc

mit unermüblidjcv Sorgfalt unbrauchbare ©rüde beurtb/eilt, nad) feinen

(Srfabrungen fragen, er mürbe roa^rfdjeinlid; a(§ legten ©runb biefer

bramatifdjen ©d)roäd)e beroorfjeben, baft unfere 2)id)ter ntdjt felbft auf

ber 23ü(jne ben Sali roerfen roie ©opf;ofleS, ober geifterbaft im §antifd)

fdjreiteu roie ©bafefpearc.

Siefer Uebelftanb läßt fid; allerbingö nidjt befeitigen. üDcan fann

uitiere jungen 2irf>tcr nid)t oerantaffen, fid) in bem 9ioIlenfad) jroeiter

i'iebbabcr für bie Äunft 3U 3ter)en, man fann unfere ©cbaufpielcr, benen

u)re fdjöne Äunft jur anftrengenben Xagcöarbeit geworben ift, nid;t mit

bcbaglid;er 9?ube unb 2)iuce umgeben. 2(ber burd) eine genauere Sefanut-

fd)aft mit btt iBübne unb ifyreu 33cbürfniffcn läßt fid) für bie Siebter

bod; 3>ie(c8 lernen.

9Jur roirb biefe Scfanntfdjaft allein, bei ber ©tiltofigfeit, bie aud;

auf unfern Sweatern berrfd;t, nid)t 2lUe6 beffern. Senn e8 fd;eint, baß

au* unfere ©d;aufpieler unfid;er roerben im ©ebraud) ber Äunftmtttcf,

boten fie il;re befteu Sßirfungen oerbanfen. 2>e8r;alb, meine id;, ift bie

3eit gefoininen, roo ernfteS SRaäjbenlen über @efe£ unb Siegel notb ttyut.

Unb nod; einen ©runb gibt e8, ber fo(d;c$ 9c*ieberfd;reiben nütjlidj

maden tarnt Sfud) Sie &aben fid; bie fdjöne Gigcufdtaft beö reifen altera



Betoaljrt, b^ffnungSboff in bie beutfdje Bu^ft 5U Miefen. SSietteidjt

fajcint aud? S^nen eine 3e\t nid)t mcfjr in unerreichbarer fterne gu liegen,

in roetdjer bev 3>eutfdje mit ©etbftgefüfyi unb ftotsem SBeb,agen ba§ eigene

£eben muftert. 2)ann mag ber- grübjing für ein reidt)ttc^c§ Stufen beS

®rama§ gelommen fein. Unb für biefe ^periobe bem auftebenben ®t-

fcr)tecr)t bie ^ßfabe bon einigen dornen 3U iänbern, ift immerhin leine er=

fotgtofe SlrBeit.

Sieg S8ud) f)anbett nur bon bem 2>rama tyofjen ©tilg, baS ©d)au=

tyiet ift nebenbei errcäbnt. Sie Secfmif unfcreS £uftfbiei§ barjuftetten ift

be§lt)aT6 bcbentlid), roeif jroar 3toei 2trten beffetben, gamitienftücf unb

Sßoffe, £ei un8 eine breite unb beb,agiidje 2lufbiibung erhalten §aben, bie

Iiöcf)fte ©attung ber Äomöbie aber übertäubt nodj faum auf ber neueren

23ii(;ne febenbig geworben ift. 3$ meine bie launige unb fyumoriftifdje

Sarfteflung be§ Befgraniten @mbfinben§, 2BoÜm§ unb £$un8, meldte

über bie 2Incfbote be§ :fjäu$iid)en £eben§ ^inaugge^t unb »eitere Greife

menfdjiidjcr Sntereffen bef;anbeit. SBenn erft ©djroä'dje ber Surften, £0=

litifdje ©biejjbürgerei be§ ©täbter§, §od)mutt) be8 Sunfertb.um« , bie

jabjreidjen foctaten 33erbi(bungcn unferer ^t\t iBre Beitere unb fttfbotte

SBerroertbung in ber Äunft gefunben tjaben, bann rcirb e§ aucf) eine au8=

gebübete Sedmif bc8 Üuftfbiefö geben.

Saft id) unter ben Seifbielen bie ©banier unb bie Siaffifer ber

granjofen nidjt aufgeführt 6,abe, Serben ©ie billigen. ©a^önb,eiten unb

gcljter be§ (Salberon unb Racine finb nitfjt bie unferen, mir baben bon

ib.nen uid)t8 meb.r 3U lernen unb nicbtg 31t fürchten.

itipm, 1863.

(ßnftoo Jfagtag.



(Etnlritmtg.

$>aj3 bte Xecfynif beS $)rama§ nichts f^eftfte^enbeö , Un*

oeränbertidjeS fei, bebarf faum ber (Srtocümung. (Seit 2Iri-

ftoteleä einige ber fyöcfijten ©efet^e bramatifd)er Sßirfung bar=

gcftettt fjat, ift bie SBilbung be§ -äftenfdjiengefd^IedjitS um mel)r

als jmeitaufenb 3af)re älter geworben; nid)t nur bie gor*

raen ber Äunft, 33üljme unb 2trt ber ©arfteüung tyaben fic^

gewaltig oeranbert, fcnbern, loaö untätiger ift, ber geiftige

unb ftttlic^e 3nfi,att ber ÜD?enfd)en, ba8 25er^ältniß beö (Sin-

jetncn 3U feinem ©efd)Iedi>t unb ju ben fjöc&Jten ©etoatten

be§ (SrbenlebenS, bie 3bee ber $reiJ)eit unb bie $orfte((ungen

oon bem 2£efen ber ©ottfyeit fyaben große Umtoanblungen

erfahren; ein toeiteö ©ebiet bramatifdjer (Stoffe ift uns oer-

loren, ein neuer größerer 33ereidj> gewonnen. . 9)?it ben fitt*

liefen unb potittfd)en ©runbfäfcen, toeldf)e unfer Ceben bel)err*

fd)en, I)aben )\ä} auef) bie SSorfteüungen 00m (Schönen unb

fünftterifefi, SBirffamen fortgebübet. 3nüfd)en ben l)öd)ften

ftunfttoirfungen ber gried?iftf;en ?^eftfoie!e, ber 2luto§ facra*

mentales unb ber Dramen jur $eit ©oetl?e3 unb 3ff(anb8

ift ber Unterfdueb niefit weniger groß, als 3toifdj>en bem 6e(Ie=

nifefien 6b,ortfi,eater, bem ÜWtifterien&au unb bem gefa^toffenen

(Salon ber mobernen 53üfi,ne. 3)?an barf als fiefier betradfi,*

ten, baß einige ©runbgefcfce beS bramatifd)cn (Schaffens für

ade 3 eit (Rettung begatten toerben; im ©ai^en aber ftnb

fotoc^l bie l'cbensbcbürfniffc beä £)rama$ in einer beftänbigen



GmttDttfeftmg Begriffen, als audj bte Stmftmtttel, bnvc^ ttefd)e

SSirfungen auggeübt »erben. Unb ntan meine nid)t, bafj bie

S£ec$mf ber ^?oefie nur burd) bie (Schöpfungen ber größten

£)td;ter geförbert ir-erbe, toir bürfen olme ©efbftüberbebung

fagen, bafj toir gegenwärtig ffarer finb über bte l)ödj>ften ®unft=

nürfungen im £>rama unb über ben ©ebraud) ber tedjmifcfyen

3urüftuug, als ßefftng, ©Ritter unb ©oetl)e.

£)er jDtcr)ter ber ©egentoart ift geneigt, mit 3Sertüunbe=

rung auf eine 2IrbeitStt>eife ^inabjufefyen, toetd)e ben 23au

ber ©cenen, bie 33ei)aublung ber (S^araftere, bte Reihenfolge

ber Sßirfungen nadj» einem überlieferten ßefyrgebäube fefter

tedjmifd)er Regeln einrichtete. Seicht bünft uns fotcfye SBefdjrän-

lung ber £ob eines freien fünftlerifdjjeu ©clmffenS. Rie toar

ein 3rrtf;um größer. ©erabe ein auSgebilbeteS ©Aftern fcon

©njelborfcfyriften, eine fixere, in fcolfstljwmlic^er ©eiooljmt)eit

iDurjelnbe S3e|'c^räu!fung bei Sal)l ber ©toffe unb Söau ber

©tüct'e finb 3U fcerfd)iebeuen geiten bie befte §itfe ber fdjöpfe-

rifdj>en £raft getoefen. 3a fie finb, fo fcfyeint eS, notl;>tt>enbige

23orbebingung jener reid;lid?en §rud)tbarfeit, tr>eldj>e uns in

einigen Zeiträumen ber Vergangenheit rätl)fel()aft unb unbe-

greiflich erfct)etnt. Rod) erfennen nur, bafj bie gried)ifd;e Zxa--

gebie eine folcr)e £edmif befafj, unb baß bie größten 2)id)ter

nacb, <panbtterfSregeIn fd)ufen, roelcfye jum £f;eil allen gemein

tüaren, junt 51^ eil (5igentf;um beftimmter Familien unb ®e=

noffcnfdjaften fein mochten. SSiete berfclben n>aren ber atttfdjen

Ärittf n>ob,l befaunt, n>eld;e ben SBertf; eines ©tüd'eS banad?

beurteilte, ob bie ^eripetiefeene an rechter ©teile ftanb unb

bie ^at^oöfeene bie nninfd;enSftertl;e ©tärfe bon 3ftitgefü(;l

erregte, £)afj baS fpanifc^e ÜJttantel* unb ©egenbrama bie

gäben feiner öntrigue ebenfalls nacb, feften Regeln funftßoll

burdjeinanber fdj>ob, barüber belehrt uns freilid; feine $oetif

eines (SaftitianerS, aber mir bermögen mel)re biefer Regeln aus

bem gleichförmigen 23au unb ben immer nneberfetyrenben (56,a-

rafteren fel;r tool;l ju erfennen, unb eS würbe nicfyt fd;u>er
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[ein, ein febrgebäube bet eigcntl)iitntid)en 5Sorfcf;vtften ouö

ben ©tiiefen [ettfi 311 errichten.

Sftatürlid) maren tiefe Oiegeln unb ßunftgriffe aud) für

bic ,3eitgcnoffen, tencn Pe nüfeten, nid)t etmaS Unoeränber=

lid)e3, au* fie erfuhren burd) ®enie unb fluge ßrfinbung

bei einzelnen fo lauge üliiobilbung unb Umformung, bis fie

erftarrteu unb nad) einer $eit geiftlofer 23erroenbung jugleid)

mit ber <Sd;öpfertraft ber Sinter oerloren mürben.

(SS ift maf)r, eine auSgebilbete £ed)ntf, mcld)e md)t nur

bie ftorm, aud) oiete äftf)etifd)e SBirftmgen beftimmt, fteeft ber

bramatifd)cn ^oefie einer £tit aud) £iel unb ©ren^e ab,

innerhalb mc(d)er bie größten Srfolge erreicht toerben, metd)e

31t überfebreiten jeibft bem ©enie feiten mögtid) ift. Seiest mirb

fold)e SBegrenjuug in Jätern 3al)rJ)unberten als £)inbernij3

einer oielfeitigen CEnttricfelung aufgefaßt. Slber gerabe mir

£ciitfd)en tonnten uns ein abfd^ätjenbeö Urtt;eil ber 9?ad)mett

red)t gern gefallen laffeu, trenn mir nur fe£t bie JpUfe einer

gemeingiltigen Sedmif befäfjen. £)enn mir leiben an bem

©egentl)eit einer engen Segren^ung, an übergroßer 3ud)t(ofig=

feit unb gormtofigfeit, unS fel)lt ein üolfömäfsiger <2til, ein be*

ftimmteS ®ebiet bramatifd)er «Stoffe, jebe (2id)erl)eit ber £anb=

griffe; unfer (Schaffen ift faft nad) alten Stiftungen jufäüig

unb unfidjer gemorben, nod) l)eut, adjtjig Safere nad) (2d)ttler,

wirb eS bem jungen £>id)ter fel)r fd)mer, fid) auf ber 23ül;ue

oertraut unb f;eimifd) 3U bemegen.

Senn mir aber aud) barauf »ersten muffen, mit ben

3?crtl)eilcn ber fid)ern unb l)anbtt>erfSmäJ3igen Uebertieferung

3U fd)affcn, toeld)e ber bramatifd)en föunft gerabe fo toie ben

bilbenben fünften friiberer 3af;rl)unberte eigen mar, fo feilen

mir bod) nid;t oerfd)mäl)en, bie ted)nifd)cn Siegeln auS alter

unb neuer $&, meld;e auf unferer 33ül)ne fünftlerifd)e Sir*

fungen crleiducrn, 3U fud)en unb oerftänbig 3U gebraueben.

öS oerftebt fid), baf? biefe Oicgcln nid)t burd) äöillfür eines

ötnjelncn, aud) niebt burd) ben Ginflufj eines großen TeuferS
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ober £)icfjter3 auferlegt [ein Dürfen, fonbern baß fie au§ ben

ebelften SBirfungen unferer SBüljme gebogen, nur baä für un3

Sfiot^toenbtge enthalten muffen, baß fie ber Ärittf unb ber

fd)affenben $raft nic^t als ®etoalt$ertf<$er, fonbern als e$r*

lic^e Reifer $u bienen ^aben, unb baß audj> bei itmen eine

SBanbtung unb gortbitbung nad) ben ißebürfniffen ber 3eit

nid)t auSgefdjrtoffen tuirb.

(§3 ift immerhin auffaflenb, baß bie tecfynifcfyen JpilfS-

regeln früherer ,3«*» nad
i>
Denen b£r @$affenbe ben ftmft*

ootten Sau beS ©ramaS jufammeusufügen tyatte, fo feiten

burcfy Schrift fpätern ®efdj>tedj>tern überliefert finb. 3tüei=

taufenb jn)ei^imbert 3ai)re finb »ergangen, feit SlriftotelcS

ben Seltenen einen 2$eil biefer ®efe£e barftettte. Öeiber ift

bie ^ßoetif nur unoollftänbig auf unö gefontmen, ba3 Grtyat*

tene ift biefteic^t nur SluSjug, ben ungefdjicfte Jpä'nbe gemalt

§aben, e8 lj>at Süden unb oerberbten STejt, aud) fd)etnen ein*

jelne Kapitel burd)einanber getoorfen. Xrotj biefer 33efd)affen=

^eit ift baS (Srfyaltene für unö oou l;öd)ftem 3ßert$, bie 2llter=

tf)um3nnffenfd)aft oerbanft iljmt einen (Sinblid; in bie oerfd)üttete

SBüfmemiclt ber £>et(enen, in unfern äftt;etifd)en 8el)rbüd)ern

bilbet es nod) fout bie ©runblage für bie £l)eorie ber bra*

matifdjen Äunft, aud) beut arbeitenben £)id)ter finb einige

^attitet ber flehten @d)rift bele^renb. £>enn ba8 SBerl ent=

l)ätt außer einer 2^>eorie ber bramatifd)en SBirfungen, toie fie

ber größte Genfer beS SUtertfyutnS feinen ,3eitgenoffen juredjt

legte, unb außer nte^ren ©runbfä^en einer oolf3tl)ümlid)en

£ritif, toie fie ber gebitbete Sltfjener oor neuen ©tüden in

Slntoenbung brachte, aufy nod) einige feine Jpanbgriffe au§

ben bramatifd)en Sfikrfftätten beö Slltert^umö, tt>eld)e toir für

uufere Arbeit fetyr »ortfyeitfyaft oertoenben fönnen. 3nt $ol=

genben toirb, fotoeit ber praftifdje 3toed biefeö 23ud)es> er*

laubt, baoon bie 9?ebe fein.

§unbert unb jtoanjtg Saljjre finb es, feit £effing ben £)eut=

fd)en bie ($te|>eimfd)rift ber alten ^oetif ^u entziffern unternahm.



Seine namburgifdje ^Dramaturgie tourbe ber 21uSgangSmmft für

eine üolfSmäßige Sfaffafiimg beS bramatifd) (scheuen. Hub ber

fiegreitfie ßaittyf, h>elckn er in biefem 333erf gegen bie STtyrannei

beS franjöfifckn ©efeknaefs führte, nürb bemfelkn bie Sp-

rung unb ßiebe ber £>eut)"d;en auf immer erhalten. 5'ür unfere

3eit ift ber ftreitenbe Xkil ber nncfttigftc. 2£o Cefftng ben

SlriftotcleS erttärt , erfekint fein äkrftänbnifj beS ©rieben

unferer ©egenroart, treidle mit reicheren Hilfsmitteln arbei=

tet , nick überall genügenb ; tr-o er klefyrenb bie ©efefce beS

©Raffend barlcgt, ift fein Urteil begrenzt burd) bie enge

Sluffaffung beS ©ebenen unb 2i3irlungSt>otten, in roelckr er

bamals nodj felbft ftanb.

ftreitid) bie befte Cuelle für ben ©eroinn ted;uifckr Re-

geln finb bie £>ramen großer £>icker, meiere ityren 3aukr

auf Vcfer unb ,3ufd;auer nod; kut ausüben. 3unädj)ft ^e

griedufekn Sragöbien. 2Ber fidj> geroöfmt oon ben 23efonber=

kiten ber alten $orm ab^ufekn, ber finbet mit inniger

öreube, baß ber tunftt-otffte tragifck £)id?ter ber 2ltkner,

(Sep^efleö, bie §>au^tgefe^e beS bramatifckn Aufbaues mit

einer kneibenStoerttyeu <2ickrkit unb ßtugkit t-ermenbet.

tyür (Steigerung, £>öt;enpuntt un^ Umfe^r ber £)anbtuug —
ben jtteiten, britten unb eierten 21ft unferer ©tücfe — ift

er nod? uns ein feiten erreichtes 23orbitb.

(ittüa jmeitaufenb 3al;re nad; DebipuS auf ÄolouoS fd;rieb

<21)afei>eare baS £raueri>iel $?omeo unb 3ulie, er bie jmeite

geniale Äraft, toeld;e ber bramatifckn Äunft unfterblickn

SluSbrucf gegeben l;at. (Sr fcr)uf baS £)rama ber ©ermanen,

feine 23el)anbtung beS £ragifckn, Slnorbnung ber £anblung,

2trt unb 353eife ber £l)arafterbilbung, ©arftellung ber «Seelen;

torgänge fyabett für bie (Einleitung beS £)ramaS unb für bie

erfte ^älfte bis 311m £)ökupun!t einige tecktifck ©efefce,

tt>e(ck unS nod) leiten, feftgcftcllt.

Stuf einem Unnnege famen bie £>cutfd;en jur (Sr!enntniJ3

toon ber ©röpe unb 33ebeutuug feiner Arbeit für unS. 2)ic



großen 3)t<$ter ber ©etitfdjeu, billig bie nähten dufter, an

benen nur un§ ju bilben ^a6en, lebten in einer $eit beö

geiftöoöen SlnftettenS toon 23erfud;en mit bem (5rbe alter 93er*

gangentyeit, behalt fep ber £etfmif, meiere fie ertoarben,

(SinigeS üon ber ©icfyerfyeit unb gotgeridjjtigfeit ber SBirfungen

;

unb gerabe toeil baS ©dj>öne, ba$ fie gefunben, uns in baö

SSlut übergegangen ift, finb nur aud) toerpfttdjtet, Bei ber 2tr=

Bett 3ttandjeS bon uns aBptoefyren, toaS bei i^nen auf un=

fertiger ober unfid)erer ©rnnblage ritfyt.

£)ie SBeifpiele, toeld)e in bem golgenben herangezogen

toerben, finb aus ©o^ofteS, ©tyafefpeare, Öeffing, ®oetfye,

©dritter geholt. £)enn eS toar h>ünfd)en3ü)ertty, bie Seifptele

auf aübelannte Serfe ju befcfyränfen.



GrfteS Äapitel.

$ie bramatifcf)e £anblung.

i.

Die 3bee.

3n ber (Seele beS £>iä)ter3 geftattet fidj> baS £)rama att=

mäfyliä) auö bem rol)en ©toff, bem iBerieljt über irgenb etroaö

@efd)e()ene3. 3uerft treten einzelne Momente: innerer $aint>f

nnb Gntfcfyuifj eines üßenfcfjcn, eine fotgenfelftere £f;at, Su*

famntenftofj jtoeiet S^araftere, ©egenfafc etneö Reiben gegen

feine Umgebung, fo lebhaft auö bem 3ufammeiü)ange m^
anberen Greigniffen f;erau3, baf$ fie 23eranlaffung jur Um*
Btlbung bc§ (Stoffes loerben. X)iefe ttmbilbung gefyt fo oor

fiä), bafj bie lebhaft empfunbene §auptfad)e in ifyrer bie

2Jicnfd)enfeele feffetuben, rü^renben ober erfd)ütternben Söe*

beutnng aufgefaßt, oon allem jufäßig baran Spängenben lo3*

getöft nnb mit eü^ehten ergänjenben (ärftnbungen in einen

einheitlichen 3ufammenl)ang »on Urfaä)e nnb SBirfung ge*

bracht toirb. 3Me neue (5inf;eit, loetcfye baburd) entfielt, ift

bie Obee be§ 2>rama8. (Sie tuirb ber Sttittelpunft, an toetdjen

wettere freie Crrfinbung wie in ©trauten anfä)ief$t, fte tohtt

mit äfmliä)er ©etooft, tote bie getyehnntfjöoUe ®raft ber ®rty*

ftattlnlbtmg, burä) fte wirb (Sin^eit ber £anbhmg unb 33e-

beutung ber Cfmraftere, julefct ber gefammte Sau beS ÜDramaS

l)eroorgebrad)t.

SS?ie ber rofyc (Stoff ju einer poctifä)en 3bee oergeifttgt

wirb, foü bas fotgenbe ©eiftriel jeigen. Sin junger 3Ma)ter
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beS fcorigen 3a$r$unbert8 lieft folgenbe 3 e^nS8an 3 ciSc:

„(Stuttgart bottt 11. 2(m geftrigen £age fanb man in ber

Segnung beS ÜKufifuS Ärife beffen ättefte £odj)ter Suife unb

ben ^erjoglic^en £)ragoner*9ftajor SlaftuS oon Völler tot auf

bem 23oben liegen. £)er aufgenommene S^atbeftanb unb bie

ärjtlidje Itnterfucfyung ergaben, baß beibe bureb, getrunfeueS

©ift üom Ceben gefommen toaren. ÜJttan fpridjt öon einem

ÖiebeSoer^ältnifr tx>eld;e§ ber 33ater beS 2)?ajorS, ber befannte

*ßräfibent fcon Völler, ju befeitigen oerfud;t lj>abe. £)aS ©djricffal

beS toegen feiner ©ittfamfeit allgemein geachteten 3ftäbd)enS

erregt bie ül^eüna^me aller füfylenben «Seelen."

lieber biefen gegebenen Stoff bilbet, buref; SDHtgefü^t auf*

geregt, bie ^antafie beS SDtd^terö ben ßfjarafter eines feu*

rigen unb leibenfd)aftlid)en SünglingS, eines unfdmlbigen,

gartfiifylenben üMbdjenS. ©er ©egenfa£ jtDtfc^en ber Jpofluft,

aus freierer ber ßiebenbe I)eroorgctrcten ift, unb bem engen

ÄrciS cineS Keinen bürgerlichen §auSf;a(tS toirb lebhaft em*

pfunben. ©er feinblid)e 23ater toirb 3U einem ^erjlofen,

raufeoollen §ofmann. 3toingenb ntac^t fidj baS SBebürfnifj

gcltenb, ben furchtbaren (§ntfd)utf3 eines lebenSfrifdj>en 3üng*

tingS, ber bei folgern SSerfmltnifj oon ü)m ausgegangen fd)eint,

gu erllären. £)iefen innern 3ufammen§ang finbet ber fd)af*

fenbe £)id;ter in einer Üäufc^ung, welche burd) ben SSater

in bie «Seele beS ©of)neS geworfen toirb, in bem 23erbadj>te

oon ber Untreue ber beliebten. Stuf folcfye Seife madjt ber

Siebter ben 33eridj>t fid) unb Slnbern öerftänbfid) , inbem er

frei erftnbenb einen innern ,3ufammen$ang hineinträgt. (SS

finb bem Slnfc^etn nacb, Keine (Ergänzungen, aber fie fc^affen

ein ganj felbftänbigeS 23ilb, toeld;eS ber totrfltd)en Segeben*

l)eit als ettoaS bleues gegenüberfte^t unb ttwa folgenben 3n*

tyati ^at : (Einem jungen (Sbelmann toirb bureb, ben 23ater

bie (5iferfud)t gegen feine bürgerliche ©eliebte fo fjeftig auf*

geregt, bafj er fie unb fid) bureb, ®ift tötet. £)urcb, tiefe

Umbilbung ift ein (Sreignifj ber 2BirKidj>feit ju einer branta*
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tifcku 3bee gctoorben. 33on je^t ab tft bciö toirflidje ßreigmfj

best rid)tcr imtoefentlicfy ber Ort, bie $amtlicnuamen fallen

ab, ob in ber Jßat ber jpergang fo toar, hrie ber £oten unb

ihrer liltevn Gbarafter unb Stellung mar, befümmert burd;auä

tücbt mel;r; marme Ohnofinbung unb bte erftc Regung fd)öpfe=

rifd;er $raft l;abcn ber Gegebenheit einen allgemein oerftänb*

lid)en 3nt>alt unb eine innere 3Batyrf;eit gegeben, £)ie 33orau6-

fertigen beS StüdeS finb nid)t mel)r anfällige unb in einem

einjelnen gall oort;anbene, fie fönnten gerabe fo tyunbertmal

toieber eintreten, unb bei ben angenommenen (£ij>aral
:

teren unb

bem gefunbenen 3ufammenl)ang mürbe ber Sluögang immer

mieber berfelbe fein.

§at ber £>id;ter auf fotd)e Seife ben Stoff mit feiner

«Seele erfüllt, bann nimmt er ttma nod) aus bem toirflid)en

33erid)t, maS t^tn pafjt, ben Xitel be§ SBaterS unb «Soljmeö,

SBomame ber Graut, ®efd;äft i^rer Altern, oietteid)t nod;

(ginjelgüge, meld)e fid) if;m für 53ertoertI)ung Bequem fügen.

Unb baneben gcljt bie weitere fd)öpferifd)e Arbeit ; bie £)aupt*

d)araftcre entmicfeln fid) bi3 in il;re (Sinjclfyeiten unb baju bie

Ocebenfiguren : ein räufeooller Reifer beö 23ater3, ein anbereS

2£cib im ©egenfak ju ber ©eliebten, bie 1}3erföntid;feiten ber

Gltern. 9ceue Momente ber ^anblung treten fyinju, alle biefe

ßrfinbungen burd) bie 3bee beftimmt unb gerietet.

£)iefe 3bee, ber erfte $unb ceg £>id)ter3, bie ftille (Seele,

burd; meld)e er ben oon außen an il)n tretenben Stoff oer*

geifttgt, tritt il;m felbft nid)t teid)t alö ©ebanfe gegenüber, fie

l;at nid)t bie farblofe &(arl)eit eines ;abgejogenen Gegriffen.

3m $cgentl)eil ift baS (Eigentümliche bü fold)er Slrbeit ber

£id)terfcele, bafs bie §aupttl)cile ber Jpanblung, baö Gefeit

ber Jpauotd)araftcre, ja aud) etmaö oon ber $arbe beö ©tücfcö

3ugleid) mit ber obee in ber Seele aufleuchten ju einer int*

trennbaren Ginf;eit oerbunben, unb baf3 fie fofort tote ein

ÖebenbeS toirfen, nad) allen Seiten toeitere Gilbuugcn er-

jeugenb. So ift allerbingä möglid;, baf3 bem £>id;tcr bie
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3bee [eines* ©tücfeS, bie er bod) fe^r fieser in ber ©eele trägt,

niemals toäf;renb bem ©Raffen 3ur 2(uSbübung in ^Sorten

gelangt, unb bafj er fid) erft fpäter burd) Nad)benfen feine

innere Qaht in baS geprägte fflttatt ber Sftebe umfe§t unb

als ©runbgebanfen feines £)ramaS begreift. üDWglid) fogar,

baß er als ©d)affenber bie 3bee richtiger nad) ben ©efetjen

feiner Äunft empfunben §at, als er fid) ben ©runbgebanfen

beS SerfeS in einem ©a£e sufammenfaßt.

SBenn eS für il)n aber aud) unbequem, jutoeiten fd)tt)ierig

tft, bie 3bee beS roerbenben ©tücfeS in eine formet abju-

gießen unb in Sorten 3U befd)reiben, fo toirb er bod) gut

tl)un, biefe Slbfiif;(ung feiner toarmen ©ecle fd)on im beginn

ber Slrbcit einmal jusumut^en unb fd)arf prüfenb bie gefun*

bene Sbee nad) ben ©runbbebingungen beS ©ramaS 3U beur=

tfjeilen. 2(ud) für ben gremben ift eS lef)rreid), aus bem

fertigen £unftte>erf bie verborgene ©eele ju fud)en unb, tiüe

unoollftänbig baS aud) immer möglid) fei, in eine Formel 3U

fäffen. (SS läßt fid) 9ftand)eS barauS erfernten, toaS für bie

ei^ehten £)id)ter d)arafteriftifd) ift. (SS fei 3. 23. bie ©runb=

läge „äftaria ©tuart": aufgeregte (Siferfud)t einer Königin

treibt jur Rötung if;rer gefangenen ©egnerin. llnb ttüeber

bon „Kabale unb %itht": aufgeregte @iferfud)t eines jungen

Slbligen treibt 3ur Rötung feiner bürgerlichen (beliebten, fo

toirb biefe naefte formet jtoar ber ganzen Mittle beS farbigen

SebenS enthoben fein, toeld)eS im ®emütl) beS ©d)affenben an

ber 3bee haftet ; trot^bem toirb einiges Gngentpmtid)e an bem

S3au beiber ©tücfe fd)on aus Ü)r beutlid) toerben, 3. Sß. baß

ber £)id)ter bei fold)er ©runblage in bie 9frtl)ti)enbigteit oer=

fc|t irar, ben erften S^cil ber §anbtung bor3ubid)ten, tr>eld)er

baS (§ntftel)en ber (§iferfud)t erllärt, baß alfo bie treibenbe

firaft in ben £auptd)arafteren felbft erft »on ber Ottitte beS

©tücfes aus nürffam toirb, unb baß bie erften Sitte bis 3um

§öl)enbunft fcoqugStteife bie Sßeftrebungen ber Nebenfiguren

enthalten, biefe töttid)e £f;ätigfeit eines ber £aufctd)araftere
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\u erregen. (St wirb ferner bcmcrfcn, wie ätynttd) im Ictjtcrt

®runbe 3??otit> imb 33au biefer Reiben ©ramen ©djitlers ift

unb wie beibe eine übcrrafd)enbe 2teinlief) feit mit 3bee unb

Knlage be$ gewaltigeren £)tf;etto l)aben.

$>er ©toff, welcher burd) bie bramatifd)e 3bee umgebitbet

wirb, ift entweber tont £)id;ter eigenö für fein £>rama er*

fnnben, ober er ift eine Slnefbote aus bem Sebcn, wetdjes ben

Siebter umgtBt, ober ein 23erid)t, ben bie ©efd)id)te barbietet,

ober ber Sit^olt einer (Sage, Zottelte, poetifd)en ßrsafytung.

3n jebent biefer Sülle, wo ber Siebter 23orl;>anbene3 benutzt,

ift ber Stoff bereits burd) bas Einbringen einer 3bee met;r

ober weniger fcermenfd>lid;t. (Sogar in ber oben erbauten

^eitungöanjeige ift bie beginnenbe llmbilbuug bereite erlernt*

bar. 3to bem legten ©a^e: „9)?an fprid)t üon einem Siebes*

ber^dttmfj, welches u. f. w." mad?t ber 2krid)tcrftatter ben

erften 23erfudi, bie £l)atfad)en in eine innerlid) pfammen*

^ängenbe @efd)id;te ju wanbeln, ben Ungtütf'sfatt ju erttären

unb ben ßiebenben baburd) erl)öt)te £l)eitnal)nte ju »erteilen,

baf? ifirem 2£cfen ein anjie^enber Snbalt gegeben wirb, ©iefer

Vorgang bes Umbeutens, burd? welchen wirf(id?en (Sretgniffen

ein ben 23cbürfniffen bes @>emütlj>§ entfpredjenber 3nl)att unb

3nfamment;ang bedienen wirb, ift fein 23orredjt bes ©idjters.

Neigung unb gä^igfeit baju finb in alten 9ttenfd?en unb ju

allen Reiten tt;ätig. 3alj>rtaufenbe lang $at baS 30ienfd;en*

gci"d>ted;t alles ?eben bes Rummels unb ber (5rbe fid) fo untge-

beutet, e8 l)at feine 23orftetfungen bon bem göttlid;en SBefen

mit menfdjjlidien 3bcen überreidjitid; erfüllt. Stile epifd)e Sage

ift aus einer fo(d;en Umwanblung religiöfer, natnr^iftorifd;er

unb juweilen gei"d)id)tlic()er (Sinbrüd'e in }>oetifd)e 3been fyeruor*

gegangen. Wod) je^t, feit bie l)iftorifd;e 33Übung uns bet)errfd}t

unb bie Sldjtung box bem t()atfäd;)tid)en 3ufamment;ange ber

SBeltbegebenl;eitcn fjod) geftiegen ift, erweift fid; im ©rösten

wie im ftleinften biefer ©rang bie Greigniffe ju erflären.

Sei jcber Slncfbote, ja in bem unliebfamen ©eflätfd; ber ®e*
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felffd)aft ift biefetbe £l;ätigleit fid)tbar, mag nun ba§ 2Öirflid)e

burd) ben £rieb umgetoanbelt toerben, irgenb einen 3ug beö

Keinen ÖebenS Reiter nnb anmutig barjuftellen, ober au§ bem

SBebürfnifj beS (Srga^lerS, fid) felbft im (Segenfafc ju onbern

SCRenfd^en als fixerer nnb beffer ju etnpfinben.

2lud) ber gefd)id)tlid)e ©toff ift burd) ben Jpiftorifer be=

rettö oermittelft einer 3bee georbnet, beoor ber £>id)ter fid)

feiner Bemächtigt. 5Dte 3been beö ®efd)id)t[d)reiber3 finb aller*

btngS nid)t poetifd)e, aber aud) fie toirfen befiimmenb nnb

bilbenb auf alle Steile beS 2Berfe§, toe'ld)e3 burd) fie hervor-

gerufen toirb. 2Ber baS Seben eines ÜJftanneS befd)reibt, toer

einen 2lb[d)nitt ber »ergangenen £tit barftetlt, aud) er mujä

nad) feften ®efid)t3punften bie d)aotifd)e ©toffmaffe orbnen,

Untoefentlid)e3 au6fd)etbcn, bie <pan»tfad)en fjeroorfyeben. 9?od)

mef;r: er mufj ben 3tü)alt eines 93?enfd)enleben§ ober einer

,3eit ju »erftel;en fud;en, ureigene ©runbjüge, einen innern

3ufammenl)ang ber Sreigniffe ^u finben bemüht fein. 2tber

freilid) junäcbjt einen innern 3u f
ammen^an9 fe ^ne^ ©toffeS

mit oielem Slnbern, aufjertyalb Siegenben, baS er nid)t bar-

ftetlt. 3a, er muß fogar in einzelnen fallen bie Ueberliefe-

rung ergänjen unb Un»erftänblid)e3 baburd) beuten, baft er

ben möglichen unb t»afjrfd)einlid)en Snfyalt beffelben finbet.

($r toirb enblid) aud) bei ber Slnorbnung feinet SerfeS burd)

®efe£e beö ©d)affen$ beftimmt, tuetc^e ja^lreid)e Ueberein=

ftimmungen mit ben (5om»ofition3gcfe£en beö £)id)terS l)aben.

Unb er »ermag burd; fein Siffen unb feine $unft aus bem

rol)en (Stoffe ein 23et»unberung erregenbeS 53itb ju fd)affen,

ben mäd)tigften (Sinbrud auf bie ©eele beS CeferS I)er»orju=

bringen. Slber er unterfd)eibet fid) »on bem £)id)ter baburd),

bafj er getoiffenl)aft baS toirftid) ®efd)el;ene fo 311 »erftel)en

fud)t, nrie es ti)atfäd)tid) in bie (£rfd)einung getreten toar, unb

bafj ber innere 3ufammenl)ang, ben er fud)t, burd) eine 2Mt=

orbnung J)er»orgebrad)t totrb, roeld)e toir als götttid), unenb*

lid), unfafjlid) »erel)ren. £>em ©efd)id;tfd)reiber ift ber XfyaU
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beftanb fc!bft unb btc 23cbcutung beffelben für ben menfcb=

liaVn @etß bei hoffte gunb. ©em £)icfyter ift baS £öd)fte

bie id;öne Sßtrhmg bcr eigenen Crrfinbung, if)r $u ßiebe toan=

belt er be^aglid) ftielcnb ben h>irftid)en £tyatbcftanb. £>eS=

[Mlb ift bau Tid)ter jebcö 35>erf beS ©cf$icbtfd)reiber$ , tote

oeüftänbig baffelbe aud) burd) bie aus bem Su^atte erfanntc

gefduebtlicbe 3bee belebt [ein mag, bod) rttdjtS aU rofyer @toff,

gleich einem Jageöercignifj , unb bie funftoottfte Se^anbluug

bnren ben jpiftortfer ift ii)m nur tnfetoett brauchbar, als fie

i£m baö Setjfönbttifj einer Gegebenheit erleichtert. f)at bcr

•Tieft ter burd) bie @cfd)id)te £l)eünalj>me an ber Werfen beS

ßrtegöfürften Sattenftetn gewonnen, emtfinbet er au3 bem

3?crid>t tebbaft einen geh>iffen ,gufammenb
i

ang ä^nfe^en ben

Ibaten unb bem ©efdjtcf be3 SOianneS, nürb er burd) auf*

fatfenbe Sin^eljüge beS nürfücfjen Sebenö gerührt ober erfd)üt=

tevt, fo beginnt bei if)m ber Vorgang beö UmbilbenS bamit,

bafj er Ibaten unb Untergang beö gelben in ootfftänbig be=

greiflieben unb ergreifenben 3ufamment)ang bringt, unb bafj

er fieb baS 2£efen be3 gelben fo umbübet, mie eö für eine

riibrenbe unb erfcfyütternbc Sirfung ber <panblung toünfd)cnS'

toertfc ift. 2£aö in bem gcfd>icf>tlt^cn Gftarafter oietfeid)t nur

eine Ticbcnurfad)e toar, toirb jur ©runblage feines SefenS,

bei ftnftcrc, fcbrecflid)e SBanbenfübjer nimmt ettoaS ton ber

Statur bcö Xtcfitcrö an, er toirb ein ^odjfinuiger, träumerifcb,

uad)benflid)er üBiann. Tiefem Gbaraftcr gemäß toerben bie

Gegebenheiten umgebeutet, alle anbern (üfjaraftere beftimmt,

Sdmlb unb <Sd)tcffale gerietet. £urd) fold)e3 Sbealifiren ift

©Ritter« SSaflcnftein entftanben, eine ©eftalt, beren feffehtbe

3üge mit bem 2(ntli£ beö gefa?itf;t(icben 3£aHcnftctn nur toenig

gemein baben. greilieb, tottb ber £id) ter fid) ju ^üten ^aben,

ba§ in feiner Srftnbung nid)t ein für feine 3 e ' t3enc ffcn

emt-fiuHicbcr ©egenfat? ju bcr biftimfcfyen 25}ab,rb,eit b,evcov

trete. 2Bie fetj>r ber neuere £>id)ter burd; folcfye 9xücfficb, t cin=

geengt toirb, fofl fpäter ausgeführt irerben.
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(E3 toirb babet toon ber ^erfönlidjfett be§ 3)idjter§ ab*

Rängen, 06 ben erften SReig 31t feiner poetifd)en 2!§ättgleit

feffelnbe ($^arafter$üge ber 2)tenfct)en, ober baS ©<$lagenbe be3

ttrirfltct)cn ©efd)tcf'e3, ober bieüeicfyt gar bie intereffante &iU
färbe abgibt, loeId)e er fclion in bem gefä)ict?tlid)en 35erict)t

oorfinbet. 33on bem Slugenblicf aber, ioo ii)m ber 9?eij unb

bie Sßärme gefommen finb, beren er jum ©Raffen bebarf,

»erfährt er, tote treu er fid) aud) fdjeinbar an ben gefd)icb>

liefen ©toff anlehne, bod) in ber £l)at mit unumfcfyränfter

greityeit. ßr oertoanbelt aßen für ii)n brauchbaren ©toff in

bramatifc^e Momente.*)

*) @d)on SlriftoteleS b>t biefett erften gunb be§ 2)iä)ter8, ba§ #er=

ausbitben ber poetifd)en Sbee tieffimxig erfaßt. SBetm er bte ^oefte ber

©efd)id)te at§ £l>itofo£i)ifd)er unb bebeutenber gegenüberstellt, roctf bie ^oefxe

baS allen 9)cenfä)cn ©emeuxfamc barftelte, bie ©efdt>ict)te aber ba§ 3ufätitgc

unb einjetne Beriete, unb meit bie ©efd)id)te oorfüljxe, wag gefd)eljen ift,

bie ^ßoefie, hrie e§ blatte gefdjcben tonnen, fo »erben wir 9ftobernen, bie

lr>ir t>on ber SS5ud)t unb ©röße ber gcfdndjtl'idjen Sbeen burd)brungen finb,

jWar bie bergtciä)cnbe ©d)ä£ung 3tx>eier grunbberfd)iebenen ©ebiete be§

©ä)affen§ ablehnen, aber wir werben bie gein^cit feiner 33egrxpbeftxm=

mung sugeben. ©leid) barauf beutet er ben Vorgang be§ 3bealxfiren§ in

einem oft mifeberftanbenen @a1je an. @r fagt {dtip. 9, 4): „SeneS menfä>

lidt) ©emeinfame ber ^ßoefie Wirb baburd) tyerborgebradjt, bafc 9?eben unb

§anblungen ber St)araltere at§ Wa1)rfd)eintid) unb notbwenbig crfcfjeinen,

unb bie§ gemein 2)Zenfd)Iid)e arbeitet bie ^poefte au§ bem rot)en ©toff

IjerauS, unb fie (bie ^ßoefie) fet^t ben Sßexfonen bie gwecfmäfetgen tarnen

auf," — ov aroxä^erai r
t

noirjais ovo/uara imrid'BfiEvri — mag fie

nun bie in bem ©toff oortjanbenen benutzen ober neue erfinben. ©d)on

2lriftotete8 War nämtid) ber 2lnfid)t, bafj ber Sinter beim beginn feiner

SIrbeit Wol)t tb>e, fid) 3ut>örbcrft ben ©toff, ber tt)n ange3ogen Ijat, and)

in einer r>on allen .Sufäftigfeiten entfleibetcn formet gegenüber 3U fteilcn,

unb er füfjrt bieg an einer anbem ©teile (£ap. IT, 6. 7) weiter au§. „2>ie

Spfugeneia unb ber DrefteS be§ £rama§ finb burd)au§ ntd)t mebr bie=

fetben, Wie in bem überlieferten ©toff. S§ ift für ben fdjaffenben 2>iä)ter

gunäd)ft faft gufäEig, bafe fie biefe tarnen behalten. (Srft wenn ber 2)iä)tcr

feine §anblungen unb Sbaraftcre au§ bem ,3ufäxligen, SBir!tid)en, einmat

©efd)el)enen l)erau§geb,oben unb an beffen ©teile einen gemeingiltigen 3n=

balt gefegt i;at, ber un§ al§ wal;rfd)einlid) unb notb>enbig erfd)eint, erft
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9lbcr aud), roo ber Did^fet einen (Stoff aufnimmt, ber

bereit* nad) (^efe^cn beö epifdpen (Sd)affcnS mel)r ober weniger

touftünbig georbnet ift, als £elbengebid)t, «Sage, funftßoll

burdigebilbete (Srsüfylung, ift if;m baS für eine anbere Gat-

tung ber ^oefie fertige nur «Stoff. Unb man meine nid)t,

baß eine Gegebenheit unb if)re ^erfonen, meiere burd) fo nal)e

reviranbte lunft bereits t-erflärt finb, fd)on beSf;alb für baS

2>rama beffere 3urid)tung ^aben. 3m ®egentl)eil ift gerabe

jnnfeben ben grofjen @ebitben ber epifd)en ^oefie, meiere Ge-

gebenheiten unb gelben fGilbert, mie fie neben eiuanber

fielen, unb jroifd)en ber bramatifd)en £unft, roeldje §>anb-

hingen unb (Sr)araftere barftelft, roie fie burd) eiuanber roer*

ben, ein tiefer ©egenfafc, ber für ben (Sd)affenben ntcr)t leicht

ju bewältigen ift. «Sogar ber t?oetif,d)e 9?ei$, ben biefe juge*

richteten ©ebilbe auf feine (Seele ausüben, mag il)m erfd)roe*

ren, biefelbcn nad) ben CebenSbebingungen feiner Äunft um*

jubilben. . £>aS gricd)ifd)e ÜDrama l)at ebenfo t)art mit feinen

(Stoffen gerungen, roeld)e bem &po& entnommen roaren, als

bie gefd?id)tlid;cn £)id)ter unferer $eit m^ ber Umroanbhmg

ber geid)id)tlid)en Sbeen in bramatifd)e.

(Sitten (Stoff nad) einheitlicher 3bee fünftferifd) umbilben

tycifjt i^n tbealifiren. £)ie ^erfonen beS £>id)terS werben,

gegenüber il)ren (Stoffbitbern aus ber 2£irflid)feit, mit einem

bequemen §anbroerfSauSbrucf 3beale genannt.

bann folt er roteber garte unb £on, SWamett unb 9ic6cnumftänbe an% bem

rof-en Stoff berroenben." (Sab. 18, 7.) 2)e8fjal6 ift audj möglief/, bafe

üramen, roeldje au8 fefir berfdjiebcncn ©tofffreifen genommen finb, im

lebten ©runbe beui'cloen 3n$a& — ober roie roir ba8 auSbrücfcn, biefetbe

tooetifdje 3bee — barftetlen. 2)a8 ift ber ©inn ber angesogenen ©teilen.

gret>t<>3, SBcvtc. XIV.
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UDo0 i(* bramattfd)?

©ramatifd) finb biejenigen ftarfen ©eelenBeioegungen,

tuetdje fid; Bio junt ^Bitten unb 311m £l)im »erhärten, unb

biejenigen ©eetenBetoegungen, h)etd)e burd> ein S^un auf*

geregt toerben; alfo bie innern Vorgänge, toetd)e ber SO^enjct)

r>om 2tufleud;ten einer ©mpfinbung Bis ju leibenfd)aftlic()em

23egel;ren unb Jpanbeut burcfymadjt, fotoie bie (Sintoirfungen,

toelc^e eigenes unb frembeS Jpanbeln in ber ©eete ^eroor*

Bringt; alfo baS SluSftrömen ber SBiltenöfraft aus bem tiefen

®emütfy nadj ber 9(ufjentoelt unb baS Gstnftrömen Beftimmenber

(Sinflüffe aus ber Slu^enroett in baS innere beS ®emüu)S;

alfo baS Serben einer £§at unb ü)re folgen auf baS

®emüu).

9Hd)t bramatifdjj ift bie SIctton an fid) unb bie leiben*

fcfyaftttcfye SBetoegung an ftdj. 9?id)t bie ©arftellimg einer

Seibenfc^aft an fid), fonbern ber £eibenfd)aft, lt>eld)e $u einem

£l)un leitet, ift bie 21ufgaBe ber bramatifdjen ®unft ; nid)t bie

©arfteftung einer 33egeBenl;eit an fid), fonbern u)rer (Sinnnr*

fung auf bie 3flenfd)enfeele ift Aufgabe ber bramatifd)en Äunft.

21uSfiu)rung Ieibenfd)afttid)er ©eelenBetoegungen als fold)er

ift ©ad)e ber Sfyrif, ©d)ilberung feffelnber Gegebenheiten ift

HufgaBe beS (SpoS.

S3eibe $Kid)tungen, in benen baS $)rantatifd)e ftd) äußert,

finb aüerbingS nid)t grunboerfd;ieben. 2lud) toätyrenb ber
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SDtaifö in ber (Spannung unb Slrbeit ift, fein Onncrcö nadj

Nullen }u numben, wirft feine Umgebung förbevnb ober f;em=

menb auf feine Ieibcnfd;aftlicf;e ^Bewegung. Unb roieber, aud)

lva^renb baS ©etljane auf if)n jurücfwirft, befyarrt er nid)t

aufnefymenb, fonbern cr^äft burd) bie 2Iufnar/me neue £k-

wegungen unb SÖanbhmgen. 2)ennod) ift ein Unterfdjüeb in

bei ©trfung betber eng oerbunbenen Vorgänge. £)en r)öd)=

ften üieij f)at immer ber erfte Vorgang, ber innere Kampf

beö üDcenfdjien U§ 3ur £f)at. £>er jweite forbert mef)r äufjer*

lid)e Bewegung, ein ftärfereS ^ufammenwirfen fcerfdjiebcner

Kräfte, faft 2Ifte3, Wa3 bie ©djwufuft üergnügt, gehört il)m

an: unb bodj ift er, wie uncntbel)rtid; er bem ©rama fei,

iwrncbmlid) ein SSefriebigen erregter Spannung, unb leicht

eilt über if)n f)inWeg bie Ungebulb beö nad)fd)affenben Qq?

rerS, eine neue leiben|c^aftlicr)e (Spannung im 3nnern ber

gelben fud)enb. SSaS wirb, nidjt, waö als ein ©eworbencS

(Staunen erregt, feffett am meiften.

£)a bie bramatifcfye Kunft 9Dienfcf)en barftettt, wie il)r

3nnere3 nad; 2(upen wirft ober burd) (Sinwirfungen öott

Slufsen ergriffen wirb, fo muft fie folgerest bie -Drittel be*

nü^en, burd; welche fie ben 3ur/örern ^e
1
e Vorgänge ber

2D?enfd)ennatur berftänblicf) machen fann. £)iefe SDIittel finb

$iebe, Jon, ©eberbe. (Sie muf3 if)re 9D?enfd;en t>orfüf)ren ab3

fpred)enb, fingenb, im ©cberbenfpiel. £>ie ^oefie gebraust

alfo ju @e(;ilfen für il)re £)arfte((ung bie SRufif unb <Sd;au=

fpielfunft.

3n engem 2?erbanbe mit if;ren ^elfcnben fünften, in

fräftiger, gefefliger Arbeit, fenbet fie it)re Silber in bie (Seelen

ber 2üifnct>menben , weldje 3ugleicf) £)örenbe unb ©dwuenbe

finb. £)ie (Sinbrüde, reelle fie hervorbringt, werben SBit*

fungen genannt. ÜDie bramatifcf)en Sirfuugen b/aben eine

fef)r eigentßümltcr)e S3efcf)affenf;ett, fie unterfd;eiben fid) ntc^t

nur ton ben 23trfungcn ber bilbenben fünfte burd) nad)=

brüd'lid)ere Kraft unb bie aümäfyüdje gcfel^mäfsige Steigerung



20

in Befttmmtem 3 e^ma§» fonbern awfy oon ben mächtigen

SBtrfimgen ber SD^uftl baburd), baß fic burd) jtoet ©tnne

äugleid} etnftrömen, unb baß fie nid)t attein i>a$ (Smpfin*

bungöleben, fonbern aud) bie ©enffraft be8 §örer8 rei^ott

Rannen.

©d)on au8 bem (Sefagten ift flar, baß bie nad) ben 23e*

bürfniffen bramatifd)er $unft ^gerichteten *ßerfonen einiget

SSefonbere in ityrem SBefen fjaben muffen, toaS fie nid)t nur

oon ben unenbüd) mannigfaltigeren unb compticirteren SDIen-

fä)enbübew, toe(d)e un8 ba8 toirflidje Seben in bie ©eele

brücft, unterfReibet, fonbern aud) Don ben koetifd)en ®ebit=

ben, toeld)e burd) anbere (Gattungen ber Äunft, ba8 (5po8

unb ben Vornan ober bie Styrif, ttürffam gemacht »erben.

£)ie bramatifd)e ^erfon foß menfd)lid)e 9?atur barftetten,

nid)t n>ie fie fid) t^ätig unb gefü^Ioofl in ifjrer Umgebung

regt unb fpiegett, fonbern ein großartig unb Ieibenfd)afttid)

betoegte8 3nnere, toeld)e8 banad) ringt, fid) in bie 2X;at um=

jufe^en, 35?efen unb £l)un Stnberer umgeftaltenb ju leiten,

©er ülftenfd) be*S £)rama8 fofl in ftarfer ^Befangenheit, ©üan=

nung unb Sanblung erfd)einen; oorjugötoeife bie (§tgen*

fd)aften toerben hü iljjnt in £J)ätig!eit bargeftettt, treibe im

®ampf mit anberen SD^enfc^en jur ©ettung !ommen, Energie

ber (Smpfinbung, 2öud)t ber 5Bilten8fraft, 3Befd)ränftf)eit burd)

teibenfd)afttid)e8 23egel)rett, gerabe bie @igenfd)aften, toeld^e

ben (51)arafter bilben unb burd) ben £l)arafter oerftänbtid)

toerben. (58 gefd)iel)t alfo ntd)t ol)ne ©runb, baß bie

®unftforad)e furjtoeg bie $erfönen be8 $)rama8 (Styaraf*

tere nennt.

SIber bie (E^araftere, toetd)e burd) bie Ißoefie unb il)re

^elfenben fünfte oorgefü^rt toerben, oermögen ityr innere«

geben nur ju betätigen an einem ®efd)el)enben, al8 Streit«

neunter an einer ^Begebenheit , bereu Verlauf unb innerer

^ufammen^ang burd) bie bramatifd)en Vorgänge in ber ©eele

bei* gelben bem ,3u^örer beutüd) toirb. 2)iefe Gegebenheit,
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toerat fte nacfi ben ©ebfirfmffen ber ßimft 3ttgevtd)tet ift, Reifst

bie :panblung.*)

Öeber £r)eilncbmer an ber bramatifd)en Ipanbtung tyat

eine befttmmte (Stellung 311m ©anjen, für jeben ift eine genau

uinfcfirtcbene ^crfönlitf/feit notfywenbtg, welche fo bcfcfyaffen

fein inufj, baß ba$ 3n)ecf»otfe berfelben beut 3uf)örer mit

23er)agen empfunben, baS !>D?enfcr)Iicr)e uub Gngentf;ümticr)e

fcon bem ©cbaufpteler burd) bie Mittel feiner tunft toirffam

bargeftetlt toerben !ann.

3ene ©eelen&orgänge, tr>eld)e oben als bie bramattfdjen

bejeicljmet würben, werben atterbingS ntdjt an jeber ber bar*

geftellten ^erfonen Dottftänbtg fid)tbar, juntal nid)t auf ber

neuern 23üfme, tt>eld)e liebt, eine größere Slnza^t fcon üD?en=

fcf)en atö Xräger tt)rer ^anblung aufzuführen. 2Iber bie

£auptyerfonen ntüffen bafcon erfüllt fein, nur wenn btefe ü)r

2£efen in ber angegebenen SBeife träftig, reid)(icr) unb U$ ju

ben gcfjeimften galten bc3 3nnem barlegen, »ermag baö

Drama große SBirfuugen ^erfcorjubringen. SBtrb an ben

§auptperfonen bieS lefcte £)ramatifd)e nid;t fid)tbar unb nid)t

beut 21ufnel;menben etnbrtngltd)
, fo fef)lt bem £)ranta baö

£eben, e3 nürb eine gefünftelte leere $orm otjme ben ent=

fprecr/enben 3nr)aft, baS anft-rud^üotte gufammennnrfen mt^ s

rer terbunbener fünfte mad)t biefe Seere bereit peinticr).

hieben ben ^pauptperfonen erhalten if;re ©et;itfen, je nad)

bem ^icuim, freieren fte im ©tücf einnehmen, mcl;r ober

weniger 21ntl;eit an biefem bramatifd)en £eben. Unb toölttg

*) Sie roenigen tecfmifcfyen 2(u8briicfe bcrlcngen bom £efcr eine un=

befangene Slufnatjme. 9J?cf;re berfetben baben and) im £ageggebrantf) feit

ben tetUen fmnbert Sauren einige feinere SBantcfnngcn ber Ü^ctcutinni bnrd)s

gemacht. 2ßa8 fyier £>anbtimg Reifet: ber für ba8 ©rama bereit« 3ugc=

richtete Stoff (bei 2IriftoteIe8 SDtytb, 08, bei ben Römern gabuta), baS Reifet

bei Seffmg noeb, juft>ei(en gäbet, toäbrenb er ben rot>en (Stoff,
s-prarj8 ober

^ßragma bc$ 2triftotefe8, buref» £anthutfl iibcrfctjt. 2tber aueb Sefftng flc=

braucht fajon auroeiten ba8 SÖort £anbtung beffer, fo toie cö l;iev bei

toenbet roirb.
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fd)nnnbet e8-aud) in ben fleinften Oioflen nid)t, felbft Bei bert

•jßerfonen, toetdje nur burd) toenige Sorte il)re £I)eiinal)me

ertcetfen lönnen; Bei bem Begleiter, bem 2lnmelbenben ttürb

tüenigftenS ber ©d)aufpietfunft bie ^?fttdf;t , burd) Xrad)t,

©pred)tt)eife, Haltung, ®eberbe, Slufftettung ber eintretenben

"^erfort ben für baö ©tue! jtoecfmäfjigen 3ni)alt berfelben

äufterlid) barjuftetten, wenn aud) fnapp unb befd)eiben.

£)a aber bie £)arftefltmg berjenigen (Seelentorgänge, toetcfye

23orred)t unb SBebürfniß beö £)rama3 ftnb, £eit *n 2Infprud)

nimmt, unb bem £)id)ter je nad) ber @etool)nI)eit feines

33otfe3 aud) ba3 ^eitmafi für feine Sirfungen begrenzt ift,

fo folgt fd)on l)ierau3, bafj bie bargefteftte Gegebenheit bie

<gauptperfonen toeit ftärfer ^erüor^eben mufj, aU bei einem

Sreignifj ber 2£irflid)feit, roeld)e£ burd) gemeinfame £l)ätigfeit

mel)rer 3ftenfd)en l)erfcorgebrad)t toirb, notl)tt>enbig ift.

3Me gäl)igfeit, bramattfd)e Sirfungen burd) bie $unft

t;ert>orjubringen , ift bem 3ftenfd)engefd)led)t nid)t in jebem

Zeitraum feines ©afeinS toerüe^en. ü)ie bramatifd)e ^oefie

erfd)eint fpüter aU (äpoS unb tyxii; il)re 33tütl)e in einem

SSolfe l)ängt aüerbingS fcon bem glüd(id)en ^ufammentreffen

Dieter l)eroortreibenber Gräfte ab, junädjft aber bat-on, bafj

in bem hnrftid)en Seben ber 23olf3genoffen bie entfpred)enben

©eetenoorgänge bereits l)äufig unb reid)tid) fid)tbar toerben.

Unb bieö ift erft mög(id), n>enn baS 23olf eine getoiffe Jpöl)e

ber <5nttüicMung erreicht l)at, toenn bie üDienfd)en getoö()nt

finb, fid) felbft unb anbere »or ben Momenten einer Xfyat

fd)arf[td)tig ju beobachten, ttenn bie ©prad)e einen i)ol)en

©rab oon 33etr-eglid)feit unb gettanbter CDialetttf au3ge=

bitbet I)at, toenn ber (Sinjetne nid)t mel)r burd) ben epifd)en

Söann atter Ueberlieferung unb äußerer ($etoalt, burd) I)er=

gebrachte formet unb oolfSgemäfse ©ett>ol)ni)eit gefeffelt toirb,

fonbern fid) freier ba§ eigene %&m 3U formen vermag. Sir

unterfd)eiben ^toei Zeiträume, in benen baö $)ramatifd)e bem

©efd)led)t ber ©rbe gelommen ift. 3um e*ften 29^ trat bie fß
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Vertiefung ber 9)fcnf<$cn|'ecle in bie emtife 2Mt etroa um
bati Mfyx 500 ». &fyx., als fitf) ba$ jugenblid)e ©elbftgefül>l

tat freien tyelfenifd)en ©tabtgemeinben mit ber 331ütl)e beS

£>anbelä, ber öffentlichen Üieben unb ber £lj>eilnaf;me beS 23ür=

gcrS am ©taat erl)ob. £)aö jtDette ÜDM trat baS £)rama=

tifd)e in bie neuere Völferfamilie GhiropaS nad) ber 9iefor=

matien sugleid) mit ber Vertiefung beS (SemütfyeS unb ®eifte3,

roelcfye burd) baS fecftjefmte Sa^r^unbert foiool)t Bei ben ©er*

manen als bei ben Romanen — in fetyr oerfebiebener Seife

— ^eroorgebrad)t nuirbe. Slüerbingö Ratten fd)on 3al)rf;un=

berte oor bem Gintritt biefer !räftigen (Seelenarbeit forool)! bie

Seltenen als bie (Stämme ber Vtftferroanberung fid) bie erften

Anfänge einer 9ieberoeife unb $unft beS ®eberbenfpiel3 ent*

roicfelt, roeld)e baö £)ramatifd)e fud)te. £)ort toie tyier Ratten

grofte ©ötterfefte einen ®efang in feierlicher £rad)t unb baS

Spiel oolfötpmlid)er 9)?asfen oeranlafjt. 2lber baS Eintreten

ber brantatifd)en $raft in biefe ltyrifd)en ober epifd)en ©d)au=

ftcllungen mar bod) beibe 9)?ate ein tounberbar fdjmelfeS, faft

plö^lid)e3. SBeibe ÜDMe entfaltete fid) baö £)ramatifd)e ton

bem Slugenblicf, in bem e$ lebenbig rourbe, mit grofjer Äraft

ju einer ©d)önf/eit, toe!d)e burd) bie fpätern 3al)rf>unberte

nid)t leid)t erreicht rourbe. Unmittelbar nad) ben ^erferfriegen

famen 2lefd)r;lo3, <2ot>l)ofle3, (SuripibeS bid)t hinter einanber

herauf. &urj nad) ber Deformation erroud)S in ber Völfer-

familie GurotaS juerft bei ben Gnglänbern unb ©baniern,

bann bei ben granjofen, enblid) bei ben jurücfgebliebenen

£)eutfd)en auö unbel)ilflid)er @d)roäd)e bie I)öd)fte ootfögemä|3c

33lütl?e ber fettenen Äunft.

3lber barin untcrfd)eibet fid) jener ältere Eintritt be$

£)ramatifd,>en in bie alte Seit, bafj baS £)rama beö 9lfter=

tf)um3 aus ltyrifd)em Gt;orgefang l)eroorroud)3, roäf;renb baS

neuere auf ber eoifd)cn greube an Vorführung roid)tiger 23e*

gebcnl)citen beruht. £)ort roar im erften 2tnfange bie leiben-

id)aftlid)e Aufregung beS (9efül)(ö, ^ter baS ©d)auen cineö
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GsretgmffeS reisooll getoefen. £)iefe 33erf<$teben$ett beS Ur*

tyrung3 fyat aud; nad? ber funftootten StuSbilbung gorm unb

Snfyalt beS £5rama3 mächtig beeinflußt, unb tüte ergaben bie

beften Seiftungen ber $unft in beiben geiträumen tourben,

fie behielten ettoaS toefentlicb, 23erfdj>iebene§.

216er felbft nadjbem baö bramatifd;e öeben in bem $olfe

aufgegangen toar, blieben bie fyöcbjten ßunftoirfungen ber

^oefie ein 33orrec^t Seniger, aud) feit biefer 3eit ^ivb kie

bramatifdje $raft nic^t jebem £)id)ter ju S^eil; ja fie füllt

nic6,t jebeS Serf, audj> ber größten S)id)ter, mit genügenber

(Setoalt. Sir bürfen fd)tießen, baß fd)on jur £ät beS 2lri*

ftoteleS jene bruntoollen ©d)auftücfe mit einfacher £anbtung,

otme d)arafteriftifd)e$ £3eget;ren ber Hauptfiguren, mit lofe

eingehängten (E^ören, tote er fie befd;reibt, metleid) t lfyrtfd)e

@dj)önt;eiten Ratten, aber feine bramatifd)en. Unb unter bcn

gefd)idj>ttic6, en Dramen, toeldje je£t in £)eutfd)lanb jäl)rtid)

gefd^rieben »erben, enthält bie größere §>älfte toenig mel)r als

bialogifirte unb oerftümmette ©efd)id)re, etioa ebifd;>en ©toff

in fcenifd)er $orm, ebenfalls nid;t bramatifd^en 3nl)att. 3a

aud) einzelne Serie großer £)id;ter trauten an bemfelben

Mangel. Nur gtoet berühmte £)ramen feien ^>ter genannt.

Sie §efabe beS (SuripibeS geigt bis gegen baS (Snbe nur fleine

burdjauS ungenügenbe $ortfd?ritte aus ber belegten ©tun*

mung ju einem £fmn: erft im ©d;lußfambf gegen ^oltymeftor

ertoeift QdaU eine 8eibenfd)aft, bie gum Sitten roirb, erft ba

beginnt eine bramatifd)e (Spannung, bis bal)in floß auS lurj

ffijjirten leibentooüen guftänben ber Jpaubtperfonen nur tbri=

fdje ®(age. Unb toieber in ©b,atefpeare'S § einriß V., in bem

ber £)id)ter ein oaterlänbifd?eS SSolfSftüd nacb, ben alten ebt*

fd)en ©eiooljmfjeitett feiner 23iu)ne bid;ten loollte, mit Iriege*

rifdjen Slufjügen, ©cfeckten, tleinen (Sbifoben, ift toeber an

bem <paubtd>aratter nod) ben Nebenfiguren eine tiefe 23egrün=

bung ifyreS 2$un8 aus bramatifd; barftellbaren ÜJftotiben fid; t*

bar. 3n lurgen Seilen träufelt fid; Sunfcb, unb gorberung,
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bie gxmbbmgen fclbft finb bte Jpau^tfadie. £>ie 33aterIanbS*

liebe nutfj warme SE$etutcu)ine an ber £anblung aufregen,

nmS fie atlerbingS in ©fyafeffceare'S $eit unb SBolf retc^üc^

gct(;an f;at. gut uns ift baS £)rama toemger barfteltbar, als

bie ST^etle §einrid/S VI. — dagegen enthält, um nur einige

©tücfe beffetBen £)id;terS ju nennen, Sftacbetf) bis jur kaufet*

feene, ber ganje (Sorielan, Othello, 9?omeo unb Suite, SuliuS

Güfar, £ear bis jut ipüttenfcene, SHtcr)arb III. baS mad)tüotlfte

©ramatifd/e, rceldjcS je t-on einem ©ermatten gefd)affen roorben.

9iad) ber ftarfen Spannung ber ^auptperfonen aber fd)ä£t

in ber bieget i"d)on bie üDftttoelt, in jebem $afl bie $oIgejeit

bie SBebeurung eines £)ramaS. 9Bo bieS ?eben fetylt, fcermag

feine ßunft ber ®cl;anblung, lein günftiger ©toff baS 3Ber!

lebenbig ju erhalten. So bieS bramatifd)e Seben öor^anben

ift, betrachtet aud) nod) ftoäte golgejeit ein $)id?tertoerf mit

lebhafter Sichtung unb überfielt ilj>m gern grofje Mängel.



(Einheit ber IjanMmtg.

£)te £>cinbiung be$ -Dramas ift bie nadj einer 3bee artge-

georbnete ^Begebenheit, bereit Sn^alt burct) bie (£l)araftere »or=

geführt toirb.

@te ift au§ bieten Qnnjelfjeiten jufammengefefct unb be=

ftet)t ouö einer Slnjafyt bramatifer/er Momente, treibe nadj

einanber in gefefclidjier (Slieberung nnrffam toerben.

£)ie ipanbtung beS ernften ©ramaö muß fotgenbe (5igen=

fd;aften t)aben:

©ie muß eine feftgefd)loffene (Sin^eit bitben.

£)ie§ Berühmte ®e[e£ I)at bei ©rieben unb Römern, bei

(Spaniern unb gran3ofen, bei ©fyafefpeare unb ben £)eutfd)en

fefyr fcerfcfyiebene Slntoenbung erfahren, treibe jum £t)eil burd)

bie lunftgclc^rtcn, junt ST^ett burdj bie $efd)affenlj>eit ber

33üt)nen heranlaßt timrbe. £)a3 Verengen feiner gorberung

burd) bie franjöftfdjen (üüaffifer unb ber gegen bie brei (§in=

Reiten bon Ort, 3eit, ^Begebenheit geführte $amtof ber ©eutfdjen

fyaben für unö nur nodj> ein literarfyiftorifcfyeS Sutereffe.*)

*) 33efanntii$ toirb »ort 2lrtftotete8 bie (Einheit bc8 DrteS gar nidjt

geforbert, über ben ununterbrochenen ^ufammentxmg ber ,3cit nur gefagt,

baft bie Sragöbie fot-tei afö mögtieb, berfudje, u)re §anblung in einem

©onnenumtauf sufammertmfaffen. — (§8 toar bei ben ©rieben, tote fic^

fepefeen läßt, gerabe bie ©enojfenfdjaft bc8 ©o^T;o!(e§, toet^e in ber 2Tu8=

Übung ib,rer Äunft baS feft^iett, toa§ toir (SM&ett be6 DrteS unb ber 3eit

nennen. Unb mit gutem ©runbe. Sic gebrungene Jpaubtung bc§ ®op§o=
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ftetn Stoff ift pf)ne SBotauäfefeimgen, tüte fcoftftänbtg er

auö bem 3ufammenf)ange mit anbern (Sreigniffen I)erau3gelöft

werbe. SDtefe unentbef)rlicf)cn 33orauSfc£ungen muffen bem

\xh-cr in ben (StöffmmgSfcenen fo weit bargeftettt werben, bafj

er bie (Vrunblagcn be§ ©tücfeS überfielt, nid)t weitläufiger,

bamtt ntd^t ber Üiaum für bie "panblung felbft beengt werbe.

Hlfo yinäcbft 3 c^r 3?oIf , Ort, ©tettung ber auftretenben

.VK-uiptyerfenen ju einanber, babet bie um>ermeibltd)en $äben,

welche twn 2(tfem, toaS außerhalb ber ^anbumg geblieben ift,

ftd) in btefe felbft r)ineinjiel)en. SBenn 3. 33. in Kabale unb

Siebe ein beftebenbeS Siebenerlei (tnifj 3U ©runbe liegt, fo mufj

KeS mit bödjfr regelmäßigem Slitfbau ßebarf überhaupt ein febj furjc§

2bctiftücf ber ©age, fo bafs bie ju ©runbe tiegenbe ^Begebenheit häufig

in bemfetfren furjen 3eitraum roeniger ©tunben gefdjefjcn fein fb'nnte,

roetdjen bie SarfteEung in Sinfprucfj nimmt. Söenn ©opbefteg ttermieb,

bie ©cene gu roed}fetn
f

toie 3. 33. Stefanos in ben öumeniben rt)at, fo

^atte er noeb, eine befonbere Urfadje. 2Bir roiffen, bafe er auf 2^eater=

materei t)iett, er batte eine funftt-oltere SKuSfdjmüciung be§ §intergrunbe§

eingeführt, unb er beburfte an feinem Stbeatcrtage für bie toier ©tücfe ju=

bertäffig fcier große Uecorationen, roetdie bei ben riefenfjaften 3Jerr)äftniffen

ber ©cene an ber 2ffropoii8 ofmebieS eine bebeutenbe StuSgabe öeranTaßten.

Gin 2£ecf)fein be§ gangen £intergrunbc§ roäfn'enb ber 2tuffüt}rung mar
nießt ftatt^aft, unb baß bloße Umftetlen ber ^eriafte — ioenn biefe über=

^aupt fdjon gur £e\t be§ ©oprpfteS eingerichtet maren — blieb für baS

£erg eines antiten 9tegiffeur8 e6enfo uni>ottfommcnc Ginridjtung, roie bei

un§ ein Sßedjfet ber ©eitencoutiffen ofmc ^eränberung be§ ^intergrunbeS

märe. — SSkniger befannt bürfte fein, baß gerabe ©Ijafefpeare, ber mit

Crt unb 3^it fo frei umgebt, roeil bie fefte 2tra}ite!tur feiner 53ütjne i(jm

en'parte ober teid)t machte, ben 2öetf)fel feenifd) anjubeuten, bod) feine

©tücte auf einem £(jeater barfteüte, roeid)e§ ber fdjmucftofe 9?ad)fomme

bee attifcfSen ^ßrofceniumS mar. 2)ie§ ^rofeenium t)atte fieb, aflmäbiid)

burdj fteine Säuberungen in ba8 römifebe £beater, ben 9Dit>fterien6ait bc§

üftittdaltcrS unb baö @erüft be8 §an§ ©aa)8 umgeformt. Sagcgcn bat

biefelbe claifiide ^3eriobc be§ franjöfifdjen £bcater8, roefebe fo fteif unb

ängfttieb, bie griedufdjen Ucbcr(ieferungeu mieber ,51t bc(c6en berfua) tc, un8

ben tiefen ©udfaftenbau unferer Söü^ue, ber aus ben Scbürfniffen be8

33atlet8 unb ber Oper entftanben mar, Ijintcrfaffen.
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bem §örer fogleid) ein fc^arf beteudj>tenber Gnnbticf in biefe

iBejte^ung ber beiben Ipauptperfonen unb in baS gamilien=

leben getoä^rt toerben, aus welchem fid) baS £rauerfptel

entnücMn fott. SMenbS bei gefdj>id)t(id)em ©toff, ber aus

bem ungeheuren unb unenblid^en ^nfammenfyange ^er ?jg ejts

ereigniffe herausgehoben totrb, ift bie Darlegung feiner $$ox*

auSfe^ungen leine leiste @adj>e unb ber ©icfyter l)at fe^r

barauf ju achten, bafj er biefetben fo t>iel als möglich ver-

einfache.

$on biefer unentbehrlichen Einleitung muß fic^ aber ber

Stnfang ber belegten §>anblung fräftig abgeben, ttie eine be-

ginnenbe SDMobie oon einleitenben 2kcorben. £)ie£ erfte Wo*
ment ber iöetr-egung — baS aufregenbe Moment — ift »on

großer Sic^tigfeit für bie Söirfung beS £)rama3; eS wirb

weiter unten baoon bie 9?ebe fein.

ßbenfo muß baS (Snbe ber ^)anblung als allgemein toer=

ftänbtic^eö Ergebnis beS ©efammtoerlaufS erfcfyeinen, gerabe

fyier mu§ bie innere ^ot^toenbigteit lebhaft empfunben n>er=

ben; ber SluSgang aber muß bie öottftänbige SBeenbigung beS

ÄambfeS unb ber aufgeregten (Sonfücte barftetten.

3'nnertyalb biefer ©renjen fott fid) bie ^anblung in ein-

heitlichem 3ufantmenl;ange fortbewegen, SDtefer innere 3u-

fammenfyang nürb im £)rama baburd? ^ert-orgebradjt, baß

jebeS golgenbe aus bem SSor^erge^enben abgeleitet wirb als

äöirfung einer bargeftettten Urfad)e. ÜJftag baS 23eranlaffenbe

nun ber folgerechte 3^ang ce* Gegebenheiten fein, unb baS

neu (Stntretenbe als toai)rfd)einlid)eS unb allgemein oerftänb*

lid)eS Ergebniß früherer §anblungen begriffen toerben; ober

mag baS 33enurfenbe eine allgemein t>erftänblid)e Eigentum*

lid)feit beS bereits bargelegten (SI)arafterS fein. 2lud) wenn

unoermeiblict) ift, baß im Verlauf neue ßreigniffe ^injutreten,

fogar folc^e, tt»etcr)e bem §örer unerwartet unb überrafcfyenb

fcmmen, muffen biefe unmerflicfy aber »oüftänbig bur$ Vor-

hergegangenes ertlärt fein. £)ieS SBegrünben ber ßretgniffe
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im $>rama tyeifjt SKoti&tren. £)urdj> bie Wotioe »erben bie

eiir
5
clfj>eiten ber §anblung 311 einem fünftlerifd; rool)tgefügten

(Alicen terbunben. £>aö 3u f
ammen

f
e
ffe fn bcr (Sreigniffe

burd) baS freie ©Raffen einer urfäd)Iidj>en 2>erbinbung ift bie

unterfcf/eibenbe @igent(;ümltd;feit biefer Äunftgattung , burd)

bieS sjufammenfeffeln to^ bci^ bramatiftf;e Sbealifiren

beö ©toffeS bewirft.

2IIö Beifpict biene bie Umtr<anblung einer (Srjäfylung in

eine bramatifd)e jpanbtung. £)ie (§:r3cil)tung berietet folgen*

bc3: 3U Verena lebten jteei eble Familien in alter $einb=

fc^aft unb gefybe. ®a toül ber 3ufatff ba$ cinft ber ©ol)n

bcS einen ©efdj>led)t8 mit feinen Begleitern ben übermütigen

©treid? ausführt, terfleibet in ein SDJaSfenfeft einjubringen,

baö ber Häuptling be3 anberen ®efd)led;te3 teranftaftet. 21uf

biefem SD^aöfenfeft ficr)t ber Einbringung bie Softer feines

geinbeö, in beiben entfielt eine rütf'fid)tölofe £eibenfd)aft
, fie

befcfylieften l)eimfid)e 23ermäl;lung unb »erben ton bem Beider*

tater be3 !JRäbd)enS getraut. £>a nnll toieber ber 3ufaü, baft

ber ^eutermä^tte mit einem SBetter feiner Braut in ©treit

gerät!) unb, toeil er biefen im 3*ci!am^f getötet l;at, ton bem

dürften beS £anbe8 bei £obe3ftrafe »erbannt toirb. Unterbefj

l)at ein tornefymer Steter bei ben (Sltern ber 9teutermä^tten

um fie angehalten, ber Bater achtet nid)t baö t>erstpetfe(te

gießen ber £od)ter unb fe£t ben £ag ber Bermafylung feft.

"Die junge $rau erplt in biefer fd)recf(td;en ?age t>on iljrem

Beicfytrater einen ©d)(aftrunf, ber il;rben ©d)ein beS £obe3

geben folt, ber Beid)tt<ater unternimmt, fie tyeimlid) auö bem

©arge ju löfen unb if;ren entfernten (hatten ton bem ©ad)=

terfyältnifj $u unterrichten. 216er lieber bewirft ein unglücfc=

Iid)er 3 llf«ü, baß ber (Satte in ber ftrembe, betör iljm ber

Bote beö ^aterö trifft, bie 9iadj>ridj)t erhält, bafj feine (beliebte

gefterben fei. Gr eilt fyeimlid; in bie Batcrftabt jurüd unb

bringt bei 9Jad;t in il)r Örabgetoölbe; unglücftiefer SBeife trifft

er bort mit bem ton ben Crttern beftimmten Bräutigam ju*
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fammen, er tötet u)n unb trinft an bem «Sorge ber ©eliebten

©ift. Sie ©eliebte ertt>acr)t, fielet ben fterbenben ©emar)l unb

erfticfyt ficr) mit feinem £)oIdje.*)

£>iefe (Srjä^Iung ift einfacher 53ertcf;t über ein auffallen*

beö (Sreigniß. £)aß SItteö fo gelommen, nürb gefagt; toie

unb toarum e3 fo gelommen, fümmert nict)t. £>ie ^Reihen-

folge ber berichteten Greigniffe ^at fel)r lofe $erbinbung, 3U5

fall, Saune beö ©cfyicffalö, ein unberechenbares 3ufammen*

treffen ung(ü(flicr)er Momente oeranlaßt Verlauf unb $ata=

ftropt)e. 3a, gerabe baö auffällige ©piel beS 3u fa^g tf* ca^

SReijoofte. (Sin fotcr)er ©toff fd)eint oor3Üglid) ungünftig für

baS £>rama. Unb bod? fyat ein großer ©icfyter eines feiner

fcfyönften ©ramen barauä gefcr)affen.

£)ie £t)atfadj)en finb fämmtlidj unoeränbert geblieben, nur

it)re 33erbinbung ift eine anbere geworben. 2)enn bie Aufgabe

beS jDicr)tevö war niä)t, un3 bie S^atfac^en auf ber 23üt)ne

oorjufü^ren, fonbern biefelben auö bem (Smpfinben, Segelt

ren, ^anbeln feiner ^erfonen ^erjuleiten, ju ertlären, glaub*

lid? unb oernunftgemäß ju enttoideln. G?r fyatte im Slnfang

bie SBorauSfefcungen ber ^anblung bar^utegen: bie ipänbel in

einer italienifdj>en ©tabt jur $eit, ioo «Sdjtoerter getragen

tourben unb bie SKauflnft fcfynell mit ber Jpanb an bie Saffen

griff, bie gül)rer beiber Parteien, bie regierenbe 9ftadj)t, tr»elcr)e

mit 9ftüt)e bie Unruhigen im 3aum $&& ®<mn ben ßnt-

fdjluß beS ßapulet ein ®aftmat)l ju geben, darauf mußte

bie £5arfteflung beS luftigen Ginfaltö fommen, freierer SRotnco

unb feine ^Begleiter in baS §au3 be3 (Eapulet bringt. $)ie§

erregenbe Moment, ber Stnfang ber Jganblung burfte aber

nidjt als ein 3ufalt auftreten, eö mußte aus ben §t)aralteren

erllärt roerben. £)ar)er loar nötr)ig oorr)er bie ©enoffenfcfyaft

be# SRomeo einjufüfyren, übermütig, frifc^, in ungebänbigter

*) 2>ie ©injerßeitett ber alten hobelte unb was ©Ijalefyeare bavan

änberte, tonnen r;ter übergangen »erben.
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Sugeiibftaft mit bem £et>en fpielcub. ©iefem SBebürfnifs ber

©cgrünbung ocrbanft SWercutto fein Stafein. 3m ©egenfafc

311 ben tollen C^euoffen tvurbe ber fct)toermütfytge £elb 9iomeo

geformt, bcffen Gefeit fd)on oor feinem Eintritt in bie belegte

Jpanblung bie liebefud)enbe ßeibenfdt)aftUct)feit auSjubrüd'en

tyat. £al)er bie Träumerei um 9?ofalinbe. darauf galt eS

bie entftef;enbe 3mteigung ber £iebenben glaublich ju machen.

SDafftr bie 9)ca$fen= unb Salfonfcene. 2111er 3auDev De*

^oefie ift fjier ^öcfyft jtoecfoolt oerloenbet, um als begreiflich

unb fclbftoerftänblict) ju jeigen, baft bie fuße Seibenfd^aft bei*

ben ßiebenben fortan baö 2eben beftimmt.

$)ie Siebenfigur, tr>elcf;e ton ba in baö ©tücf eintrat,

follte burd; if;ren (Sfjarafter bie SBertotcfeUmg unb ben trau*

rigen Sluögang motioiren Reifen. $ür bie (Srjäblung toar bie

£ljatfad;e genügenb, baß" ein ^riefter traute unb bie unglücf*

lid)e Ontrigue leitete, eö l)aben ftd) immer fo(ct)e Reifer ge*

funben. ©obalb er aber felbft auftrat unb in bie Jpanbtung

fyineinfprad), mußte er eine ^3erföntict)fett ermatten, ftetdje aüeä

^olgenbe erflärte, er mufjte gutf;erjig unb tfyeilnefymenb fein

unb burd; fein £>er$ fo großes Vertrauen oerbienen, er muffte

unpraftifdj) unb ju füllen hänfen geneigt fein, tute nid)t fetten

bie befferen *ßrtefter ber italtentfdt)en ®ird)e ftnb, um fpäter

für fein 53etct)tftnb ba§ oertoegene ©m'el mit bem £obe ju

tragen. ©0 cntftanb Sorenjo.

Sflaty ber 23ermäf;tung fiel in bie (£rg$t}hmg ber unglüd>

liebe 3ufafl mit £tobalt. §ier tyatte ber bramatifd)e Dichter

befonbere 93eranlaffung , bem pfötjtict) ßintretenben baö 3U -

fällige ]u nehmen. 3f;m fonnte nid)t genügen, ben X^balt

als fn^föpfigen Käufer einzuführen, er mufjte, oljme baß" ber

3ufd?auer bie 2lbfidj>t mertte, fd)on im 3?orf;ergel)enben ben

befonberen §aß gegen 9iomeo unb feine ®enoffen bcgrüubcu.

1>alj>er bie fleine 3*DMd)enfcene beim SOkötenfeft, in toeld^er

£tybalt'3 3 orn ü^er ^aö Ginbringen bcö 9Jomeo aufbrennt.

Unb in ber ©cene fetbft l;attc ber £)id)ter bie ftärfften SRotfoe
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aufjufbannen, um 9?omeo 311m gtoeifamt-f ju fingen. ©eS^

^alb mußte bor^er Sftercutto faden. 2tud) beö^alb , um baS

®etoid)t btefer tragifd)en ©cene ju fteigern unb ben 3orn bt$

dürften ju erflärcn.

9?omeo fofort in bic Verbannung ju fenben, tote bie G?r*

jäfytung tfjut, toar bem ©rama unmöglich. 3f;m toar jtotM*

genbe SRotfyrcenbtgfeit, ber aufgeregten £etbenfd)aft ifyre ^öd)fte

(Steigerung ju geben, bem 3ufd)auer bk Untrennbarfett ber

beiben Öiebenben 31t betoeifen. SJBie baS bem ©id)ter gelungen,

toetß jeber. ©ie ©cene ber 33rautnad)t ift ber l)öd)fte ^unlt

ber Jpanblung unb aud) burd) bte boettfd)e 2luSfüt>rung, bie

uns f;ier nid)t fümmert, in l>öd)fter ©d)önl)eit herausgehoben.

216er aud) aus anberen ©rünben toar biefe ©cene notfttoenbtg.

©er S^arafter Sulia'S mad)t eine ©teigerung in baS Sble

nöt^ig; baf3 baS liebebolte 2)2äbd)en aud) großartiger 33etoe*

gungen, ber fräfttgften £eibenfd)aft fät)tg ift, baS muß gelehrt

toerben, bamit man ifyren fbäteren berjtoeifelten ($ntfd)luß

il)rem 2öefen angemeffeu finbe. ©er tounberbotfe $antbf in

if)r um £bbatt'S %oi> unb 9?omeo'S Verbannung muß ber

23rautnad)t borauSgel)cn , um ber 6räutlid)en ©efjnfud)t bie

fd)ön batl)etifd)e 3ugabe 5U erteilen, toeld)e bie £I)eiInal)me

an ber immerhin belifaten ©cene ftetgert. 5tber and) bie 9ftög=

ltd)feit biefer ©cene mußte erflärt toerben, bie fleinen £nlfs«

motibe berfelben, ^ater Öorenjo unb bie Shnme als Vermittler,

finb toieber bebeutfam. ©er (51)arafter ber Slmme, eine ber

unübertrefflichen Crrftnbungen ©f;afefbeare'S, ift ebenfalls nid)t

jufäflig fo gebilbct, gerabe tote fte ift, paßt fte als Jpelferin

unb mad)t fte bie innere Trennung Sulia'S ton il)r unb bie

$ataftrobl)e erltärlid).

Unmittelbar nad) ber 23rautnad)t fommt an Sulia ber

33efel)l, fid) bem ^ßariS 31t bermäl)len. ©aß bte fd)öne Softer

beS reichen (üabulet einen bomel)men freier ftnbet, unb baß

ber Vater — beffen rau^e £)ifce fd)on borl)er genügenb motibirt

ift — babet garten 3toang ausübt, toürbe aud) ol)ne toeitere
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Vorbereitung als watyr[dj>einlidj> unb fclbftt-erftänblicb botst

<pörcr 3itgegebcn werben. 21ber bem £)ramatifer lag fel)r

baran, bteö wichtige öreignifj fd)on oorfyer ju begrünben.

3<$on t>ox ber 33rautnad)t laßt er ben ^ariS baS Verfprecfycn

beö Safert erhalten, audj biefen bunfeln ©Ratten wollte er

nod) über bie grofje £iebe3fccne werfen, unb er wollte baS

cinbrecfyenbe 23erl)ängnij3 recfyt beutlid) unb gemetnoerftänblid)

erflären.

3e£t tft baö ©dfyicffal ber ?iebenben in bie fdjwacfien

jpänbe beS ']?ater Öorcn3o gegeben. 33i3 ba^in l)at baS £)rama

forgfältig jebeS (Sinbringen eines 3u ?a^ au3gefdj>(offen, bis

auf bie flcinfte Siebenfache ift 21tleS aus ben Qfmrafteren unb

Situationen erflärt. Sefct laftet bereite ein ungeheures ®e=

fcfyicf auf 3irei Ungtücfliefen : oergoffeneS 33tut, tötliäje #ami-
lienfetnbfdjiaft, bie tyeimlicfye (Sl)e, bie Verbannung, bie neue

Brautwerbung; baS 21UeS brangt in ber Smpfinbung ben

$orer mit einem gewiffen Zwange abwärts. £)aS (Einführen

fleiner erflärenber 9ftotioe ift nict)t me^r wirffam unb nid)t

mer)r nöt^ig. ®o barf jefct bie Öift beS fotflofen unb un=

^ra!ti|cr)en Jäters burd) einen £ujaU fdj>eitern. £)enn bie

Gmpfinbung, baß es »erjweifelt unb ^öd^ft oermeffen mar,

eine Sebenbe ben unberechenbaren Zufällen eines <Sd)(aftrunfS

unb Begrabend auöjufe^en, ift im $örer fo lebenbig geworben,

bafj berfelbe je^t bereite einen unglücflicfyen gall als

baS 5©afyrfcfyetnlicr)e betrachtet.

©o wirb bie 8ataftro&r)e eingeleitet unb begrünbet. 2Ibcr

bamit bem <pörer bie Hoffnung auf einen glütf(id)en 21uSgang

röllig fcfywinbe, unb bamit bie innere Siot^wenbigfeit beS Untere

gangS nod) im legten 21ugenblicf bie Sebeutung ber unoer-

meiblic^en 3"fälfe in ber Xotengruft überwache, muft ftomeo

noct) tor ber ©ruft ben <ßariS erfragen.

$)er £ob biefeS fremben üftanneS ift baS lefcte 2flotio

für ben traurigen SluSgang ber ?iebenben. (Selbft wenn 3ulia

jefct im günftigen 21ugenblicf erwarte, ber $fab ber Siebenben

<rrei>tag, 2Perfe XIV. 3
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ift fo mit Glut überftoffen , baß i^jnen ein ©lud unb CcBen

fef;r untt)afyrfctyetnlt$ geworben ift.

68 toar I)ier nur bie Stufgabe, an wenigen Jpauptfa<$en

ben @cgenfa£ ^lmfc^en innerer bramatifd)er SSerfcinbung unb

epifcfyem 33erid)t ju jeigen. £)aS <BtM enthält nod) eine $ütte

anberer SDtotioe unb ift bis ins Äletnfte ^tnab jtoecfbott gefügt

unb burd) feftc Stammern oerbunben.

£>ie innere (Sinr)ett einer bramatifc^en ^anblung toirb

aber nicfyt baburd) t)eroorgebrad)t , baß irgenb eine 9?ei^en*

folge oon Gegebenheiten atS X^aten unb Seiben beffetben

Reiben erfefteint. 9cie ift gegen ein großes ©runbgefefc beS

bramatifd)en Schaffens öfter gefehlt tr-orben als gegen biefeS,

aud) fcon großen £)id)tern. Unb immer l)at biefe 2Jcißad)tuug

bie Sßirhmgen aud) genialer Sraft beeinträchtigt, ©d)on bie

Güfyne ber Sttfjener litt barunter unb fd)on StriftoteleS fucr)te

biefem Unrecht entgegen ju treten, inbem er in feiner feften

SBeife auSfprad) : „bie ^anblung ift baS Srfte unb 2Öid)tigfte,

bie Sfjaraftere erft baS ^toeite" — unD: „bie Jpanblung toirb

nid)t baburd) einig, baß fie um (Einen get)t." — SSottenbS nnr

teueren, welche am ^äufigftcn burd) baS Dteijoofte gefd)id)tlid)er

(Stoffe angesogen werben, ^aben bringenbe SSeranlaffung, an

bem ©a£e feft$ul)alten , baß bie '»ßerfonatunion allein nid)t

genüge, bie Gegebenheiten in eine (Einheit 3U fd)tießen.

9tod) immer gefd)iefyt es, baß ein £)id)ter unternimmt,

baS geben eines t)elbeul)aften dürften t>or3ufüt)ren, tüte biefer

fiefj» mit feinen 33afalten entjmeit, mit feinen 9cad)barn unb

ber £ird)e berumfd)tägt unb terföljmt, jule^t in einem folgen

Stampfe untergeht; ber Siebter üertr)eilt bie ^auptmomente

beS ^iftorifc^en £ebenS in bie fünf 2lfte unb brei ©tunben

eines GüfmenbramaS
, fe^t in 9teben unb ©egenreben poli=

tifd)e 3ntereffen unb ^arteiftaubpunfte auSeinanber, flicht tr»or)I

ober übel eine SiebeSepifobe ein, unb meint baS gefd)id)tlid)e

Gilb in ein poetif d)eS üerwanbelt ju f;aben. 6r ift juoerläffig

nur ein matt^erstger SSerberber ber @efd)id)te, fein ^riefter
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feiner ftetjen Göttin. 2Ba§ er gef<$affen, ift nicr)t ®ef$ic$te,

nidjt $)rama. £)enn er ^at aflerbingS einigen gorberungen

feiner ßunft nachgegeben, er fyat nucfytige ßreigniffe toeggelaffen,

bie t^m nid^t paßten, ^at ben Gityarafter beö gelben fid) einfach

unb funftgemäß zugerichtet, ift mit Heiner unb großer Buttyat

nicfyt fparfam getrefen, l)at aud) bem »ertoicfelten gufammen*

tyang ber ^tftcrtfcr)en Gegebenheiten ^ter unb ba einen erfun*

benen untergefä)oben. 2Iber er tyat burd) atteS bie§ eine ®e=

fammtnnrfung erreicht, tt»elct)e in gutem 5aüe ein fd)road)er

2Ibglan$ jener erhabenen SOBtrfung ift, bie ba8 Öeben beS §zh

ben bei guter ©avfteüung burd) ben £iftorifer ^eroorgebrad)t

fyätte. Unb fein 3rrtJ)um fear, bafj er bie ^iftorifc^e 3bee an

bie ©teile ber bramatifd)en gefeilt ^at.

^cer) auc^ ber £>id)ter, tüetcf)er toürbtger ton feiner

ßunft benft, ift oor gefd)id)ttid)en ©toffen in ber @efafyr, eine

falf<$e (Einheit 3U fud)en. £)er ©efd)id)tfTreiber §at ifyn

belehrt, bafj bie tted)fetnben (Sreigniffe beg gefdj>id)tüd)en ÖebenS

oft burd) §l)araftereigentl)ümlid)feiten erflärt toerben, toeld)e

Srfolge fiebern, ein Sßerfyängnifj l)eraufbefd)toören. ©etoattig

unb Staunen erregenb ift bie Sirfung, tr>eld)e ber innere $u-

fammenl)ang eines gefct)td^tlic^en öebenS hervorbringt. £)urd)

fotcr)e ©etöatt beö Sirftid)en beftimmt, fuct)t ber £)id)ter ben

innern 3u 1
ammen^ang ^er Gegebenheiten in bem d)arafte-

rifti[d)en ©runbjuge be§ §elbenteben3 jufammenjufaffen. £)er

Gfyarafter beS gelben totrb ifym baS le^te Sflotiö jur Gegrünt

bung ber *>erfd)iebenen 9Becr)feIfä£Xe eines ttyatenreid)en £)a=

fetnö. Gin beutfcf)er ftürft 5. G. , ber bei großer $raft unb

^oebfinnigem Sefen burd) jäl)e §cftigfeit in kämpfe unb lieber-

lagen getrieben tt-irb, ber in f^erjfreffenben Demütigungen, in

ber ttefften (Srniebrigung fein beffereS Setbft ttüeberfmbet, fid)

maßt-otl ergebt, feinen t)od)faf)renben ©totj bänbigt u. f.
nx,

ein fotd)er Gbarafter mag an fid) alle Gigenfd)aften eines bra=

matifd)en gelben l)aben, baS atigemein $>erftanblid)e, Gebeut*

fame bringt melfeid)t aus bem 3uf3ttigen [eines irbifd)cn

3*
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£)afeinS getoaltig ^ertoor, aud) baS ©efd)i(f feines SebenS

jetgt ein baS menfd^ttc^e ©ernüt^ ergreifenbeS SSer^ättttt^ oon

©d)utb unb ©träfe, er erfd)eint in ber £§at als ber tyäm=

mernbe ©d)mieb feines ©Iücfö unb UnglüdS, $em unb 3n=

l)alt feines toirflid)en ÖebenS mag einer poetifd)en 3bee fetyr

äl)nlid} fein. 2Iber gerabe oor fold)er 2le^nli(^!eit foll ber

£)id}ter mifjtrcmifd) anhalten. (Sr $at fid) ;mnäd)ft ju fragen,

ob er benn ©etoattigereS unb SirffamereS burd) feine Sunft

geben fönne, als bie ®efd)id)te fefbft bietet. 3a, ob er über*

fyaupt in ber Sage fei, burdj> bie üftittel feiner £unft audj> nur

einen Streit ber Sirfungen tyerauSjubilben, toeld)e er in beut

l)iftorifd)en ©toffe oorauSfül)Ienb betounbert. SWerbingS, er

oermag ben (Styaralter feines gelben ju oertiefen. SaS in ber

(Seele £etnrid)'S IV. arbeitete, als er nad) Sanoffa jog unb im

Süfter^emb an ber ©cfyloßmauer ftanb, ift ©etyeimnifj beS

£>id)terS, ber £iftorifer toeifj barüber toenig ju erjagen. Unb

auf fo!d)e Momente eines toirflid)en ÖebenS fyat ber £)td)ter

ein unoeräuj3erlid)eS 9?ec^t. Slber 2ßefen unb SBanblungen beS

fyiftorifd)en gelben öofljie^en fid? nid)t oorjugStoeife in 9tto*

menten ber perföntid)en Sßereinfamung, unb toaS ben £)id)ter

gelodt fyat, toar gerabe ein ^elben^afteS Sefen, beffen ureigenes

(gefüge an oerfdjiebenen (Sreigniffen fid^ barfteflte. 9?un finb

biefe ßreigniffe, toetd)e ber £iftorifer berietet, fe^r aatylreid).

©er 2)id)ter toirb fid) auf toenige ber toid)tigften befd)ränfen

muffen. (5r toirb biefe toenigen umformen muffen, um bie

SSebeutung ^ineinsutegen, bie in 2Bir!lid)feit ber 3US bc8

ganzen CebenS §at. SO^tt Srftaunen toirb er fetyen, toie fd)toer

baS ift, unb toie fein £elb felbft baburd) fleiner unb fdjtoädjer

toirb, baß feine Ij>iftorifd)e 3bee fid) an fo Senigem ootlenbet.

Slber aud) in ber $)arftettung biefer ausgetopften (Sreigniffe

ift ber £>id)ter toieber unenbüd) ärmer als ber ©efd)id)tfd)reiber.

gür jebeS feiner Momente braud)t er eine erllärenbe Einlei-

tung, er muß bie £annoS unb Ottos, bie SRubolfe unb §ein*

rid)e bem gufyörer oorftellen, er mufä il)re Angelegenheiten bis
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3U geuüffem ®rabe anjicfycnb machen, er trtrb jtoei*, breimat

im ©tuet anfpannen unb abliefein, bie *ßerfönen brängen unb

beefen einanber auf bem engen 9iaum, bie auffcfuefcenbe £fyeil-

nafyme ber £örer toirb immer loieber gelnicft. Gr toirb mit

Grftaunen bie Grfab,rung machen, bafjSfcannung be8 £ö =

rerS überhaupt nicfyt bureb, bie Gfyaraftere tyeroor*

gebracht toirb, mie intetef fant biefe fein mögen, fon =

bem nur bureb, baö ©efüge ber §anblung. Unb er toirb

im beften gatl nichts weiter erreichen, als eine unb bie anbere

groß aufgeführte Scene mit ed;tem bramatifd)en ßeben, treibe

einjeln ftel)t in einer Oebe ton ffi33enl)aften furjen Stnbeutun*

gen, ton oerftümmelter £)iftorte, fd)tounglofer Grfinbung. £)a$

ift ba3 getoö^nlidje Stuöfe^en moberner lj>iftorifd)er £)ramen.

Unb toabjfcfyeinlidb, ift ber 2)id)ter bei fotd)er Arbeit über

ja^)trcic^>e fd)öne «Stoffe, bie in bem gefd)idj tlidjen Material lagen,

b^intoeggefabjen, ob,ne fie §u feb,en. (Sin ganjeg potitifd)eS SOien-

fd)enleben ju ibealifiren, ift eine riefige Arbeit. 2lud) ct)tlifcb,e

Dramen, £ritogie, Tetralogie mögen in ben meiften gälten

bafür fd)toer(id) genügen. Gin einiges ^iftorifd)eö Moment

oermag bem £)id)ter überreifen (Stoff ju geben. £)enn toie

ber ©laube ba beginnt, too ba3 SBiffen enbet, fo fängt bie

^oefie ba an, too bie @efd)id)te aufhört. 2£a3 bie ©efa?id)te

ju melben toeip, barf bem 5)id) ter nieb,t& fein aU ber 9?al)men,

in toelcfyem er feine glänjenben färben, bie geb,eimften Offen*

barungen ber 2ftenfd)ennatur ijuneinmatt; tote fofl ib,m bafür

9?aum unb innere #reü)eit bleiben, toenn er fid) mit Darlegung

einer 5clge ton gefd)id)tlid)en Greigniffen ^erarbeitet? (Sd)iller

b,at in feinen beiben größten t;iftorifd?en Stücfen nur bie ge=

fducbtlicfye Äataftro^e, bie legten Scenen eines toirflia^en 2ften=

fd)enleben3 oertoertb,et, unb er f>at für einen fo fteinen b,iftori=

fcb.cn 2lusfd)nitt im SBallcnftein brei ^Dramen gebraust. -DZöge

man bieö iöeifpiel befyerjigen. GS ift toab,r,©ök oon S3erticb,in=

gen totrb immer für ein febj liebenStoertfyeö ©ebid)t gehalten

werten, toeil bie SReiteranefboten, treibe mit fnappen furzen
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«Striaen »ortrefflic^j bargefteüt finb, ben ßefer feffeln, aBer

ein auf bet 33ütyne totrffameS £>rama ift ba§ ©tücf nidjt,

eBenfotoenig (Sgmont, oBgleid!) bie üble ipanblung beffel&en

unb bie mangelhafte ^aralterjei^nung beö gelben burd) bie

größere 2luSfüIj>rung eines Belegten grauendjarafterS einiger-

maßen gut gemalt finb.

£)en $)eutfd)en ift bie funfttofe 23elj>anblung l)iftorifd)er

©toffe burd) bie ernten UeBerlieferungen unferer alten 23ül)ne,

öor Slllem burä) ©l)afefpeare na^e gelegt toorben. ©eine ^ifto=

rifd)en £)ramen aus ber englifcfyen ©efd)id)te, beren 23au toir,

9ttd)arb III. aufgenommen, nid)t nac^a^men feilen, Ratten bod)

eine toeit anbere Berechtigung, 2)amalS gaB eS nod) feine ©e=

fd)id)tfd)reiBung, toie toir biefelBe faffen, unb als ber £)id)ter

bie einfachen Beriete feiner l)iftorifd)en Quellen ju üinftleri-

fd)er ©eftaltung Benu^te, ba arbeitete er nod) aus bem Collen

unb fd)loß feinem SSolfe in einer Slnjal;! öon meiftertyaften

(SfyarafterBilbern bie näd)fte 23ergangenl)eit auf. ßr felBft aBer

fyat für feine 23ül)ne ben großen gortfdjmtt ju einer gefd)loffe=

nen ^anblung burdjgemadjt, unb gerabe itynt oerbanfen mir,

feit er an bie itatienifetyen 9ioöellenftoffe lam, baS 33erftänbniß,

toie unerfe^lid) bie eblen SBirfungen finb, welche eine eüu)eit=

lid) georbnete ^anbtung ^eroorBringt. ©eine 3?ömerbramen

finb, toenn man einige ©eloo^n^eiten feiner 33ül;ne unb ettoa

ben britten 2Ift ton Antonius unb Cleopatra aBredjmet, üKuftcr

eines feften 23aueS. 2ßtr tljmn nid)t gut, nad^uatymen, toaS

er üBertounben §at.

UnleugBar ift im mobernen £)rama bie (gintoirfung beS

ßtyarafterS auf baS ©efüge ber ^anblung ftärfer, als auf ber

S3ü$ne beS 2lltertl)umS. Sie bem ©ermanen ber erfte Slnreij

gum ©Raffen l;äufig burd) S^arafterjüge eines I)iftorifd)en gel-

ben fommt, lote bie geidjmung ber ©)araftere unb ü)re £)ar=

ftellung burd) unfere ©cfyaufpieler me^r ßinjeljut^aten unb

feinere 2IuSfül)rung ermatten §at, als Bei ber gried)ifd)en

9ftaSlentragöbie möglich toar, fo toirb aud) ber ßtyarafter ber
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gelben ftürfere Crinnürtung auf ben iöau bet ;panblung aus=

üben, Aber nur babura), bafj nur mit größerer f^rei^eit bie

innerlich jufammenljuingenbe einheitliche £anb-
fang buref) (SI)araftereigentl)ümlid;feiten ber!pel =

ben erflären bürfen. g-remb roar foldje üDfotimrung aud;

ben Hellenen nidjt. (sdjjon in einem ber älteren ©tütf'e bes

Aefd;r/lcs, in ben »pifetiben, ift ber fd)toanfenbe Sl;arafter bes

Königs oon Arges fo ftarf t;erüorgef;oben, bafs man beutlid)

erfennt, tute ber tiefster in bem oertorenen folgenben ©tudE

bie Auslieferung ber fdjufcfleljenben £)anaiben barauf gegrün*

bet $at. Unb 2ovMles ift gerabe barin Sftetfter, einen ®tunb*

jug feiner S^araftere als betr-egenbes 9)?otiü oorjuftetten, fo

bei Antigene, Aias, Dbtyffeus. 3a (Surunbes ift fogar barin

ben (Germanen ncd) ä^nlic^er als (So^offes, bafs er and; 23e-

fenbcrljeiten ber (Ef)arafterc mit Belagen ^eroorl^ebt. 3m
©011301 aber war ber epifd;e 3lüan3 Der S^bel roeit mächtiger

als" bei und, bie ^erfonen nmrben in ber 9?egel nad) bem

Sebürfniß eines allbefannten , bereits fertigen ©ettebes ber

Gegebenheiten geformt, fo Agamemnon, Ältytämneftra, Creftcs.

£>as roar bem @ried)en ein SSort^eil, uns roürbe es als 23e-

fd)ränfung erfdjeinen. 23ei uns nürb ber £>id)ter nid)t feiten

in bie £age fommen, bafj fein Jpelb fid) eine ^anblung fud)t,

als ein lid;tftraf;lenber SDiittefpunft, ber Altem, was an i^n

prangejogen toirb, Beleuchtung gibt. Sir werben tieferes

unb ©ctyeimcres aus feinem 2£efen erflären fönnen. Aber

toie fe^r tt)ir bie Jpanblung nadj feinen Gebürfniffen 3urid)=

ten, fie wirb immer nur aus Ginjel^eiten jufammengefügt

fein bürfen, welche einer unb bcrfclbcn Begebenheit angehören,

bie rem Anfang bis jum Gnbe bes Prüdes reicht.

Unter ben ©rieben ift für uns Sot-fyofles ein Ofteifter

in §anbf;abung biefer bramatifcfyen iiinl)eit, ganj getroffen«

los Dagegen Cruritnbes. 8He <Slj>afefpeare in feinen ernften

©tüden fid) unb uns a(lmäl)lid), gegenüber ber fühlte beä

ied;}cf;ntcn oal;rb,Huberts, bies ®efefe auffcfyloft, ift gefagt.
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23on ben (Deutfd)en $ält ßeffing bie (Sin^ett fetyr feft, aud)

©oettye in ber furjen ^anblung beS (ülaoigo unb in ben

Jätern ©tarnen, bei toefdjjen er an bie 33üfme gebaut §at,

in STaffo unb Spfyigenie. ©filier $at oon Kabale unb Siebe

an bieS ©efefc treu beobachtet ; ift eS ein .Sufall, baf$ er e3 in

feinen legten (Dramen, im Seil unb im (DemetriuS, fotoeit man

über biefen aus ben erhaltenen ^otijen urteilen barf, oer=

nac^laffigt? So er einmal an bie ®renje be$ Erlaubten fam,

gefd}a$ es nur loegen [einer $reube an (Spifoben unb an

(Doppelheften, tüte in (SarloS, Sttaria ©tuart, SBattenftein.

2Son ben ©toffen machen bie aus ber epifd)en ©age ge=

nommenen nid)t fd)toer, bie (Sintyeit ber §anblung feft ju

galten, aber i^re £anblung »erträgt ungern bramatifd)e 2lu§=

arbeitung ber @I)araftere. (Die 9cooeltenftoffe bewahren gut

bie (Einheit ber Jpanbtung, aber bie (ü^araftete ioerben leidet

burd) bie oerflod)tene §anblung ju unfrei um^ergetoorfen ober

burd) ©ituation§fd)t(berungen in ber ^Bewegung gehemmt. (Die

^iftorifd)en (Stoffe bieten für (51)arafterjeid)mmg bie fd)önften

unb größten Aufgaben, aber es ift fe^r fd)toer, aus i^nen eine

gute Jpanblung jufammenjufügen.

Ceid)t fteigert fid) bem (Dichter baS Sntereffe an ben

ßfyarafteren ber ®egenfpieler fo tyod), bafj aud) biefen reid)=

tid)e (Sinjelfd)ilberung , eine t^eilna^moolle (Darlegung i^rer

©trebungen unb i^rer Äampfftimmung unb ein befonbereS

©d)icffat gegönnt toirb. (Daburd) junäd)ft entfielt für baS

(Drama eine (Doppelfyanblung. Ober bie Jpanblung beö ©tücfeS

mag fo befd)affen fein, baß ju ü)rer S3eleud)tung unb @rgän=

jung eine 'Dlebenfyanblung n)ünfd)en§n)ert^ nürb, loeld)e burd)

(Darftettung gleid)taufenber ober gegenfä£lid)er $erl)ältniffe bie

§auptperfonen unb il)r (£I)un unb Seiben ftärfer abfoht. 33er-

fd)iebene Stnfeitigfeiten be3 ©toffeö fönnen berartige (urgent-

jung U)ünfd)enött)ert^ mad)en. (Sin (Drama foll nid)t ben gan-

jen großen $rei3 rüfyrenber unb erfd)ütternber ©ttmnumgen

Durchlaufen, unb e3 foö oon feiner emften ©runbfarbe aus
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nicbt in alle möglichen anbern ^atkntöne fielen; aber eine

2lbwed)felung in ben «Stimmungen unb befd)eibene garben^

gcgcnfüfce finb einem Drama ebenfo nötl;ig, wie einem figuren=

vcictten ©emälbe neben ben jpauptltnien unb ©ruppen ein ab-

ftccfyenber ©cfywung in ben Nebenlinien, gegenüber ber Jpaupt-

färbe SBerwenbung ber abhängigen <Srgän$ung3farben. (Sin

t-o^ugöweife finfterer ©toff mad)t bie Einfügung geller Sfce&en*

geftalten nöt^ig. $u ^en tro^igen ß^arafteren ber 3pt)igeneia

unb beS Äreon finb bie mitberen ©egenbitber 33mene unb

£)ämon erfunben, burd) baS Eintreten ber £efmeffa erhält bie

Verzweiflung beä 2lia$ eine rü^renbe 9?ebenfarbe, beren jau*

berifcfyen D^etj wir nodj> l)eut emt-finben. Der büftere fcatfyetifc^e

Dttyeüo ^eifcfyt ein ©cgenfpiel, in meinem etwas oon ber un=

umfcfyränften Srct^ett be3 <gumor3 fid)tbar wirb. Die finftere

©eftatt SGBaüenfteinö unb feiner Intriganten forbert gebieterifd)

bie Einfügung be3 gläit3enben 3fta£.
*

Senn aus biefem ©runbe fdjwn bie ©riechen ü)re Dra*

men in einfache unb in foldje mit Doptoell)anblung teilten,

fo ^aben bie mobernen ©tücfe bie Erweiterung beö ®egen*

ober NebenfpielS ju einer Nebentyanblung nod) weniger »er*

mieben. Die (5inffed)tung berfetben in bie ipauptljanbtung

gefd;afy atlerbingS juweilen auf Soften ber ©efammtwirfung.

Die ©ermanen namentlich, welche immer geneigt fein werben,

Waf)renb ber Slrbeit aud) bie iBebeutung ber Nebenperfonen

mit r)er3lid)er SBärme ju faffen, mögen ftd) cor einer ju weiten

2lu0bel;nung ber 9?ebeni)anblung pten. (5d)on ©tyafefpeare

f)at fitf) einigemal baburd) bie Sirfung beS DramaS beein=

träd)tigt, am auffälligften im Cear, in welkem bie ganse tya*

rallel^anblung be3 §aufe$ (Softer, nur lofe mit ber gmirpt-

tyanblung terbunben unb otync befcnbere ßiebe beljaubelt, ben

gortfcfyritt aufhält, baö ©anje otyne Wotl) fyerber mad)t. Dafj

bem Dieter in ben beiben Dramen £einrid) IV. bie (Sptfoben

3U einer 9iebcnl)anblung I)eraufwud)fcn, beren uufterblidjcr

Jpumor bie ernftcn 2Birhingen beS ©türfeö überglänjt, mad)t
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btefe Cremten atferbingS ju öieblingen be§ 8efer§. £>af5 aber

bie ©efammttoirfimg auf ber 23üt)ne tro£ biefeS 3auber3 *"<$*

bie entfpredj>enbe ®ett>alt l)at, fett jeber 33etounberer ffalftaff'ö

zugeben. Sftur nebenbei fei bemerft, baß in ben ^omöbien

©t;afef}>eare'8 bie ©oppeltyanblung junt Sßefen gehört, er

fucr)te feinen Sloiond ba8 (5pifobifdj)e ju nehmen, inbem er fic

mit einer ernftern ^anblung Derfloc^t. £)ie gute Öaune, toeuf;e

au3 ifyren ©cenen ftrafylt, mufj jutoeilen gärten beS ©toffeS

fcerbeefen; fo muft j. 33. bie SU'trgertoac^e über baS peinlid;e

@efd)id ber §ero toegt)elfen. Unter ben beutfd)en £)idjtew

toar ©dritter am meiften in ©efat)r, burd) £>opfc>et$anblungen

fid) ju ftören; ba8 ^u mächtige £erauftüad)fen ber üReben=

^anbtung beruht im (Sarlog unb in ber SJJaria ©tuart barauf,

bafj feine 2Bärnte für ben ©egenfpieler ju grofj toirb, im

Sßaücnftcin §at berfelbe ®runb ba<3 ©tüd bis jur £ritogie

erweitert. 3m ZtU laufen fogar brei §anbtungen neben ein*

anber.*)

£)ie £anbtung fyat bie Stufgäbe, unö ben tnnern 3«-

fammenf;ang einer Gegebenheit barsuftetten , tt>ie er ben 33e=

bürfniffen be$ SSerftanbeö unb §ersen§ entfprid;t; toaS in bem

rofyen ©toffe nidjit baju bient, toirb ber £)id)ter toegjutr-erfen

öerpfü<$tet fein. Unb e8 ift toünfd)engtoertf;, bafj er ftreng an

biefem ©runbfa^e $alte, nur ba$ für bie (Sin^eit Unentbet)r=

*) ©8 ift ein fd)teä)te§ '§iif§mittet unferer SRegiffeure, bie fdjtbädjfte

biefer ©rubben, bie gamtfie Slttingfyaufen, baburä) unfdjtäbticB, in matten,

baft man fo biet als möglich in u)vett Stoßen ftretd)t, unb biefe burä)

fdjioadje ©djaufbieter nodj metyr ^erabbrüdt. ®er ©traben toirb baburä)

nur auffälliger. (Snttoeber fiü)re man ba8 ©tuet" ©Ritters fo auf, bafe

man bie bon ü)m beaBficpgten SBirfungen mögUd)ft boGftänbig jur (M=

tung Bringt; in biefem %aü befe^e man gerabe bie brei oben holten,

greityerr, SRubenj, SSert^a, mit guten Gräften. Unfere ©d)aufbieler fön-

nen bem Siebter, ber fo biet für fie getfjan T^at, auä) einmal iljren ©an!

geigen. Ober man fcef>anbte ben Seit, tote er am teid)teften auf unferer

23üJjne toirft, bann ftreidje man bie brei Motten ganj , toa8 mit fe^r ge=

ringen Steuerungen möglid) ift.
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lidje ju geben. 2Iber eine 2Ibtoeidjung baoon toirb er bod;

nicfyt oermeiben. £)enn ib,m toerben nid;t feiten 2lbfdjtocifungen

ti%tfcf)en$tocrtl), toeld)e bie garbc beö ©tüdeS in jtoetfmäftiger

ffielfe oerftärfen, ben (Sfyaraftcren tiefem 3nfj>alt beriefen,

bureb, Eintragen einer neuen $arbe ober eines ®egenfa£e3 bie

®efammttoirfung fteigem. £)iefe fd;müd'enben guttaten *>e3

2)icr)ter6 Reißen ßbifoben. ©ie finb fel)r oerfetyiebener 2lrt.

Gin d)arafterifirenbeö Moment fann an einer ©teile, too bie

£>anblung eine furje 9M;e erträgt, ju einem flehten ©ituation3=

bilbe erweitert »erben, einem Jpelben fann (Gelegenheit »erben,

ben bebcutungSooÜ'en ©mnbjug feines SefenS an einer 9ceben=

berfon anjie^enb barjulegen, eine Nebenrolle beS ©tüdeS fann

buref) reifere 2Iu3füf)mng ju einer anjiefyenben ftigur erweitert

toerben. ißei befd)eibener 2>ertoenbung, toelcfye nid;t Sichtigerem

bie £üt toegnimmt, mögen fie ein ©$mucf beS £)rama3 toer*

ben. Unb als ©d)mucfftücfe bat fie ber £>id)ter ju bet;an=

beln, burd) feine 2luSfüt)mng, faubere Strbeit bafür 3U ent=

fd)äbigen, trenn fie bod) einmal ben gortfd)ritt oerjögern. £>ie

(Spifoben b,aben nad) ben feilen beS £)ramaS, in toeld;en fie

erfd)einen, ocrfdjiebene Aufgaben. 2Bäf)renb fie im anfange

in bie Collen ber ^aubtberfonen eintreten, biefe in t^rer (5igen=

art ju jeidmen, toerben fie in bem legten £t)eit als (Srtoet*

temngen berjenigen neuen Collen gebulbet, toeldje bem gort-

treiben ber jgembtung eine fleine §ilfe getoäl^ren, an jeber

©teile aber folten fie als oortl)eil§afte 3ut^at embfunben

toerben.

£)ie ©rieben faßten baS 2öort in ettoaS toeiterer 23e=

btutung.*) SaS in ben £>ramen beS ©obfyofleS ben 3cit=

*) @c$on Bei ben ©rieben fjat ba8 SBort @pei8obion eine fleine

©efcf>icf;tc. @8 bejeiefmete in ber friifieften 3 eit bei £rama8 bie Uebcr=

füfjrung au8 einem Sfyorgefang in ben folgenben, alfo feit (Siufübrung

ber ©djauipieler juerft bie furjen föeben, Sotenfccnen, Dialoge u.
f.

to.
(

roelcfcc bie Ucbergänge unb 3Jcotit>e für bie neuen Stimmungen beS ßljorg

enthielten. 2lucb, nad? Sriceitcruna. biefer recitirten 2^eite blieb bem au8
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genoffen (Stoifobe f)ie$, toerben tr>ir nidjt me$r fo nennen. ÜDenn

bie geniale Äunft biefeö großen SD^eifterö Befielt unter Stnberm

barin, bafj er bie fcr)mücfenben guttaten fe^r innig fetner

£cmblung üerflic^t, jumeift um bie (Styaraftere ber §aufctlj>elben

burefy ©egenfäfce in ein fcr)arfe3 8ia)t ju fefcen. ©o ift aujser

ber unten ertönten ©cene ber Sömene aud? bie S^r^fot^emiä

in ber (Steftra nadj> unferer (Smfcfinbung für bie §aut>tl)elbin

unentbehrlich, unb nicr)t nte^r (Sfcifobe, fonbem 2^eil ber

<panb(ung. 2lucf/ too er eine (Situation breiter ausmalt, toie

im anfange beö £)ebipu3 oon ÄolonoS, entfprid)t fola)e <5ä)iU

berung burcr)au3 ben ©etoo^n^eiten unferer Sühnen, gaft

ebenfo ftet)t ©^alefr-eare ju feinen (Spifoben. 2Iudj> in benjeni*

gen ernften 2)ramen ©fyai'efteare'S, tt>elct)e funftooüeren 23au

fyaben, finb faft in jebem Slfte t^eilö ausgeweitete ©cenen,

gebilbeten 2)rama ba8 Sort als alte 9?egiebe3eiä)nung für jeben 2^ett

bcS SramaS, ber 3tr>ifcr)en gtoet CE^orgefängen ftanb, e§ entfbrid)t in biefer

33ebeutung ettoa unferem Stfte, genauer unferer aufgeführten ©cene. —
3n ber Söertftatt ber griedjifdjen 5)iä)ter nmrbe eS aber 23e3eidjnung ber=

jenigen Steile ber §anbUtng, roefdje ber Starter jur reiferen ©tieberung,

jur Belebung feines alten SDtytfjenftoffeS in freier ßrfinbung einfügte,

3. 33. in ber Stntigone jene ©cene gtbifdjen Süntigone, SSmene unb Sreon,

in toeldjer bie unfcfjuibige SSmcne fidt) für eine 2)Jttfd)ulbige ber ©djtoefter

erHärt. 2lud) in biefer iBebeutung mochte baß SbeiSobion biet(eid)t ben

ganjen 9taum 3roifcr)ert 3toei QEb>rgefä'ngen füllen, in ber Sieget toar e§

rüqer. ©eine ©teilen toaren gumeift in ber Steigerung, nur 3utueikn

in ber Umfeljr ber §anblung, unferem gtbeiten unb toierten 2Ift. — Sa
e§ in biefer iBebeutung Keine ©rüde ber §anblung bcgeicfynete, roetö)e gtoar

au§ ben Ijöcfyften SebenSbebürfniffen beS 2>rama§ ^erborgegangen fein

lonnten, aber für ben ^ufammentjang ber 33egebertr)eitert nid)t unentbe^r=

Itd) toaren, unb ba feit (SurtbibeS bie 2>iä)ter immer häufiger auf ©ffect=

feenen ausgingen, roeWje mit 3bee unb §anblung in loderer SBerbinbung

ftanben, fo Ijing fidj an ba§ SBort aflmäblid) bie 9?ebenbebeutung einer

unmotibirten unb tüillfürftd;en @infd)attung. 3n ber Sßoetif ift ba§ Söort

in jeber ber brei S3ebeutungen gebraust, 3. 55. Sab. XII, 5 ift eS ber

Terminus be§ föegiffeurg, (Sab. XVII, 8—10 tedbnifd)er SluSbruä beS

2>iä)terS, Sab. X, 3 (ber StuSgabe bon ©. ^ermann) fd)ielt eS in ber

9?ebenbebeutung.
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tficilS gotlgc 9Mcn ton evifobifd^cr Sluöfitfyrung; aBer eS ift

jbfciel <3d)öneS unb bancBcn fomel für bie ®efammttt>irfung

^tperfmüfcigeS fyincingeBannt, bafj ber ftrengfte SRegiffeur unferer

Sü^ne, ber in ber 9?otl)tDenbigfeit ift, an ben £)ramen ju

füqen, gcrabe biefe ©teilen foft niemals §inn>egtcifa)en toitb.

2?tercutio mit feiner gee 2£aB unb bie ©etyerje ber 2lmme, bie

llnter^anblung §amlet'S mit ben ©c^aufpielern unb Jpofteuten,

fotote bie £otcngräBerfcene finb Seifpiele, toie fie faft in alten

©tücfen nüebertet>ren. fjaft überreichlich unb mit fd)einBarer

©orgfofigfeit Befeftigt ber große Sünftler feine gotbenen äiera-

ten an alte Steile beö ©tücfeö ; toer aBer baran ge$t, fie ab*

julöfen, ber finbet fie eifenfeft in baö ©efüge be8 ©onjen

eingelaufen. 33cn ben £)eutf$en §at Seffing feine (gptfoben

bem forgfättigen Sau ber ©tücfe mit einer e^rBaren 9teget=

mäfjigfeit eingefügt, mfy eigener SDcetl)obe, bie auf feine ^caefy-

feiger üBergegangen ift. ©eine ßpifoben finb fteine (2^ara!ter=

reiten, ©er üMer unb bie ©räfin Drfina in (Smilia ©alotti

(bie Iefcte ba§ Beffere 23orBilb ber Sabty SWtlforb), SKiccault in

2)iinna »on Sarntyelm, ja aud) ber £)ertoifd) im $at§an

nmrben SJhifter für bie beutfd)en (Spifoben beä adjtjefynten

3a$r$unbert8. ©cet^e $at fie in feinen regelmäßigen £)ra-

men, Gtafcigo, Xaffo, 3^igenie, nid)t bemerket. Sei ©filier

bagegen brängen fie fid) üBerreid) in feber $orm als ©d)il-

berungen, aufgeführte (Situationen, als ^eBenc^araftere in

bie gefügte £anblung. Jpäufig finb aud) fie burd) Befonbere

ScBönfyeit gerechtfertigt, Iluge Hilfsmittel für bie $otje, Iang=

roeütge Settegung. 21Ber nid)t immer. £>cnn einzelne berfelBen

fönnten ttnr gern miffen, ben ^arrietba im £etl, gerabe meil

Bei t^m bie terftänbige 2IBfid)t fo auffällig roirb, ben fcfyttarjen

bitter in ber 3ungfrau, nid)t feiten bie auSgefponnenen Se=

traa)tungen unb (Säuberungen in feinen ÜDialogfcenen.
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IDaljrfdjctnItdjkett ber Ijanblang.

£)ie £anblung be8 ernften £)rama8 fott toot;r*

fctyeinlid) [ein.

ÜDte poetifc^e Soweit toirb einem ber Sirflidjifeit ent*

nommenen ©toff baburcfy ju St^etl, baf$ berfelbe, bem ^fälligen

^ufammenljmnge enthoben, einen atlgemeinberftänblidjen Sntyatt

unb SSebeutung erhält. 3n ber bramatifdjen ^oefie lüirb bteö

Umftanbeln ber SBtrflid&fett in poetifcfye Sonett baburd)

I)er»orgebrad)t, bafj bie £auptfad)en burd) eine urfäd)Iid)e S3er=

binbung ju innerer (Sinljeit terbunben nnb aüe Sftebenerfin*

bungen al8 n>a$rfd)einlid)e unb glaubliche Momente ber bar*

gepeilten ^Begebenheiten begriffen toerben. 2lber nid)t biefe

poetifd)e SBa^eit allein ift int £)rama nöttjig. £)er ®enie*

fjenbe gibt fid? jtoar ber (Srftnbung be8 £)id)ter8 ttnttig $in,

er läfjt fid) 23orau8fe£ungen eines ©tücfe8 gern gefallen unb

ift im ©anjen fe^r geneigt, bem erfunbenen menfd)lid)en $u=

fammen^ang in ber Seit beS frönen ©d)ein8 beistimmen;

aber er bermag bod) nidjt ganj bie Sirflidjteit ju bergeffen,

er fjält an ba8 ^>oettfc^e ©ebilbe, toeld)e8 reijtootf ttor ü)m

auffteigt, ba8 S3ilb ber tmrHid)en Seit, in ber er felbft atfy

met. (Sr bringt eine getoiffe ^enntnifj ge[d)id)tlid)er 23er$ätt=

niffe, beftimmte etl)ifd)e unb fittlid)e ^orberungen an ba8

ülftenfdjenleben, Urningen unb fixeres Siffen über ben Sauf

ber Seit mit bor bie 23ütyne. @8 ift ü)m bi8 ju getoiffem

©rabe unmöglich auf biefen Sn^att feine8 eigenen 8eben8 iu
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beteten, jutoetlen empftabet er lebhaft, trenn baö poctifcbc

©üb bamit in SiMbcrft-rud) tritt. £)aß ©eefd)iffe am Ufer

ton 33ö$mcn tauben, baß $arl ber ©roße mit Kanonen fd)ießt,

erfcbeint unfern 3ufd)aucvn nli e^ne Unrid)ttgfeit.

£)aß bem 3uben ©b^Iocf (Mnabe &er|>rod)en nnrb, trenn

er ein ßfyrift trerbe, tcrftößt gegen bie fittlid)en (Smpfinbungcn

bcö ßiifd^auert, unb er ift t>ietteid)t nid)t geneigt zugeben,

baß ein geregter 9tid)ter fo geurtf;eitt §abe. £)aß £f;oa3, ber

fo gcbilbet unb tofitbig um bie ^ßrteftcrin 3t>f)igenie roirbt, in

feinem ?anbe •Iftenfdjenot'fer bulbet, erfd)cint al§ ein innerer

2iMbcn>rudj 3trifc^en bem ebten Sn^alt ber S^araftere unb

ben 33crauöfc^ungen beS ©tücfeS unb rermag t»ic(fcic^t , trie

!Iug ber £)id)ter biefen t-ernunfttuibrigen Seftanbt^eil rerbetft,

bie Sirfung ju beeinträchtigen. £)aß Äönig DebimtS btele

3a^re ^errfeftt, c^ne fid) um ben £ob be3 2aio3 ju fümmern,

erfd)ien mefteid)t fd)on bei ber erften 2utffiu?rung bcS ©tücfeö

ben ?ltl)enern aU eine bebenftid)e 23orau§fe£ung.

9hm ift too^tbefannt, baß bieS 33üb ber Str!ßc$fett,

treld)e3 ber 3ufd)auer SeSen bQ3 einzelne 2)rama fyält, nid)t

in jcbem Sa^rfyunbert baffelbe bleibt, fenbem burd) jeben

?5ortfd)ritt ber menfd)ücf)en SBUbung rcränbert toirb. £)aö

3?crftänbniß vergangener 3ett, bie fittlid)en gorberungen, bie

gefettfd)aft(id)en S3er$8ltntffe finb nichts Jyeftftef;enbe§
,

jeber

3u^)örer aber ift ein ßinb feiner 3eit,
i
c^em ^^ i^n Grfäffen

be3 ©emeingiltigeu eingcfd)räuft burd) feine ^erföntic^feit unb

bie 3eitbi(bung.

Unb ferner ift flar, baß bteö S3ilb ton bem Seben ber

2£irflid)fcit in jebem 9ftenfd)en anberS abgcfd)attet ift, unb

baß ber £)id)ter, toie töütg unb reid) er bie SSübung feines

(veidUed)te§ in baS eigene ?eben aufgenommen ^abe, bod)

taufenb oerfd)ieben gefärbten 5tuffaffungen ber 2£irflid)fcit

gegenübcrftef;t. Sobl, er §at ben großen Seruf, feiner 3 C^

ein 2tyoftc( ber freieften unb f;öd/ften 33übung ju fein unb

ebne baß er fid) lebhaft geberbe, feine Jptfrer 31t fid) f;erauf-
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jujte^en. 2Iber bcm bramatifd)en £)id)ter ftnb bafür ^eim-

Iid)e ©d)ranfen abgeftecft, er barf nidj>t über btefe ®d)ranfen

l^tnauSge^en, er barf in Dielen hätten nid)tö ton bent Zäunte

leer taffen, ben fie einfließen. 2Bo fie fid? unfid^tbar ergeben,

baS !ann in jebem einzelnen $all nur burd) $eingefülj>l unb

fidjere (gmpfinbung geahnt merben.

£)ie Sirlungen ber bramatifd)en Äunft finb nämtid) ge*

fettige. 2Bie ba£ bramatifd)e Äunftmer! in einer S3erbinbung

«teurer fünfte, burd) gemeinfante 2$ättgfeit ;$aJ)lreid}er ©e=

$ilfen bargeftetlt nürb, fo ift aud) bie 3ufyörerfd)aft beS £)idi>s

terS eine Äörperfdjaft aus bieten toed)felnben (Sinjettoefen ju=

fammengefefct, unb bod) als ®anjeö ein einheitliches Sefen,

tt>cld)eS, toie jebe menfc^tic^e ®emeinfcf;aft, bie einjelnen XfyüU

neunter mächtig beeinflußt, eine gennffe Uebereinftimmung beS

ömpfinbenS unb ber Slnfdjauungen enttmcfett, ben einen ^er-

aufgebt, ben anbern ^inabbrücft, «Stimmung unb Urzeit burdj)

©emeinfinn in tyol)em ©rabe ausgleicht, £)iefer ©emeinfinn ber

3ul)örerfc^aft äußert fiel) forttüä^renb bei Slufna^me ber brama=

tifcfyen SBirtungen, er vermag bie £raft berfelben außerorbentlid)

ju fteigern, er »ermag fie ebenfo fel)r 3U fd)tt>ädjen. ©djtoerlid)

nürb fid) ber einzelne §örer bem Einfluß entjie^en, melden

ein tl)eilnat>mIofeS £auS, eine begeifterte Stenge auf ü)n auS=

üben. 2öol)I Seber l)at empfunben, toie öerfRieben ber Gin=

bruef ift, ben baffelbe ©tue! bei gleich guter Sluffü^rung auf

öerfcfyiebenen SBü^nen fcor einem anberS jufammengefe^ten

^ublifum mad)t. Sßeftänbig totrb aud) ber ©d)affenbe, metteid)t

cl)ne fiel; beffen beimißt ju fein, burd) bie 2luffaffung beftimmt,

meiere er »on 23erftänbniß , @efd)mad;, ben gemütlichen 33e*

bürfniffen feiner 3ulj>örerfd)aft ^at. Gr toeiß, i>a$ er if)X nidf>t

ju ßiet jumut^en, nic^t ju toenig bieten barf. Gr nürb alfo

feine §anblung fo einrichten muffen, baß fie einem guten

mittleren iDurc^fdjmitt feiner Jpörer nidjit gegen bie Voraus*

fe^ungen fcerftoße, toeld)e btefe auS bem iDirtlic^en Seben bor bie

Sü^ne bringen, baS tyeißt, er mirb t^nen ben 3ufammen$ang
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ber Scgebenbcitcn, 9)?otioc unb Umriffc feiner gelben roafyr-

fd)cinlidj machen muffen. Gelingt i(;m baS mit bem ©runb-

geioebe bcö ©tücfs, bcr ^anblung unb ben <paufctlinicn ber

(jharaftere, fc mag er ben Jpörern im Uebrigen bie l)öd)fte 2ßih

bnng nnb baS feinfte SBerftcinbuifj feiner SluSfütyrung zutrauen.

jDiefe 9?ücffid)t muß ben £)id)ter jumeift ba beftimmen,

too er in 2?erfudjimg fommt, 5'tembartigeö unb 2ßunberbareS

tor,ufüf)ren. £)aS ftrembartige reijöoü ju machen, ift fel)r

roof;l möglid). @erabe bie bramatifdje fünft §at bie reichten

Mittel, baffelbe 31t erflären, feinen aueb uns oerftänblidjen

OnMt herauszugeben. 2lber eS ift baju ein befonberer 2luf=

ttanb ton ßraft unb $eit nöttyig, unb t)äufig mirb bie ftrage

berechtigt fein, ob bie erhielte SBirlung bie aufgetoanbte $eit

unb bie baburdj» ^eroorgebracfyte @infd)rä'nfrmg ber §aupt=

fachen toljme. 9iamentlid) ber neuere £)ic(jter, o$ne ein feft

begrenztes (Gebiet ber «Stoffe, mitten in einer Äulturperiobe,

ber überreifes 3tufnet)men frember Silber eigen ift, lann oer*

locft toerben, feinen (Stoff aus ben 33ilbungSoerl)ältniffen einer

bunflen £eit, eines abgelegenen 53olfeS %u nehmen. 33tet=

leicht ift ifym gerabe baS ^rembartige eines folgen «StoffeS

als bcfonberS lo^nenb für fd)arf zeicfynenbe (Sinzelfdjrilberung

crfcf>ienen. (Sdj>on eine genaue Betrachtung ber beutfdjien 93or=

Zeit ober ber alten Seit bietet jat)lreidj>e eigentümliche, bem

i'eben ber Neuzeit frembe 3uftä'nbe, in benen fi<$ ein ergreif

fenber unb bebeutfamer 3nf;alt funbgibt, bem ®ulturl)iftorifer

oon ^ccr)fter 3Bid)tigfeit. gür ben ®tct)ter mirb bergleic^en nur

auSnafjmStoeife, hä fetyr gefd)icfter 33el)anbtuug, immer nur

als ein JpilfSmittel, melcbeS bie ftarbe oerftärft, zu oertoenben

fein. Denn nicfyt aus ben Sefonber^eiten beS ÜJJJenfdjenlebenS,

fenbern aus bem unftcrblid)en 3nl)alt beffelben, aus bem,

toaS uns mit ber alten £tit gemeinfam ift, erblühen il)m

feine ßrfolge. 9?odj> mcfyr toirb er oermeiben, fotd)e frembe

23ölfcrfcr)aften aufzuführen, toetdje au^er^atb ber großen $ul=

turbetoegung beS 2ftenfd)engefcfyled)teS fielen. (Sd;on baS Un=

(jreptag, lüSerfe. XIV. 4
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gettofjnte t$rer (Sitten imb ßrfd)einung, ibjer Zxafyt ober gar

ibjer Hautfarbe jerftreut unb erregt 9?ebenöorftettungen, toetdjc

für ernfte £unfttt>irfungen ungünftig finb. £)enn in rofjer Seife

toirb bem {pörer bie ibeale Seit ber ^ßoefie mit einer ©cfyilberung

hnrfttcfyer guftänbe oerbunben, ioelctye nur barum ein 3ntereffe

beanfprud)en bürfen, toeil fie ürirflicfy finb. 5Iber aud) baS

innere Seben foldjer gremben ift für bramatifcfyen 2Iu3brucf

befonberS ungeeignet, benn oljme 2tu3nat)me fe^lt tfjmen in

SBirftic^feit bie $äl)igfeit, innere ©emütb,Vorgänge, nüe fie

unfere Äunft nötfjig fyat, reidj>tid) barjulegen. Unb ba§ £)inem=

tragen einer folgen 23itbung in i^re ©eeten erregt in bem

§örer mit SRedjt baS ©efü^I einer Ungetyörigfeit. Ser feine

§anbtung unter bie alten Stegfypter ober bie heutigen geüa^,

ju Japanern ober felbft JpinbuS »erlegen tootfte, ber tcürbe

burcb, ba8 frembe 93olf§toefen otetteictyt ein etI)nogra^t|d)e3

Sntereffe aufregen, aber biefer neugierige Slnt^eil an bem ©elt-

famen mürbe bem ipörer »or ber SBü^ne bie Stnt^eimaljjme an

bem etwaigen poetifd)en 3nf;att nidjt fteigern, fonbern burd)=

freuten unb beeinträchtigen. (§3 ift lein 3ufalf, bafj nur fofd)e

SSölfer eine paffenbe ©runblage für ba§ 3)rama toerben, toelcfye

in ber (Snttmcfetung tl)re3 ®emütl)3teben3 fo toett gelommen

finb, bafj fie felbft ein oolfSgemäfjeS $unftbrama 6,eroorbrin=

gen fonnten, ©rieben, Körner, bie gebilbeten Sßölfer ber 9?eu*

jeit. $eben i^nen ettoa nod) fo!d)e, beren 23olfötl)um mit

unferer ober ber antifen Stlbung enge bertoacbjen ift, tote bie

Hebräer, faum nocb, bie dürfen.

Sie toeit ba§ Sunberbare für ba§ ©rama üertrert^et

toerben bürfe, barf aucfi, unö ©eutfdjen nicfyt ^ir-eifel^aft fein,

auf beren Sü^ne ber getftoottfte unb liebenStoürbigfte atfer

Teufel baS Bürgerrecht erhalten §at £>ie bramatifd)e ^oefie ift

barin ärmer unb reifer als Ü)re ©cb^toeftern, Styrif unb (SpoS,

baft fie nur ülftenfcfyen barjufteften vermag, unb toenn man

genauer jufte^t, nur gebitbete SD^enfc^en , biefe aber tief unb

fcöflig, toie feine anbere Äunft. ©ie mu| fogar gef$ic§tlt$e
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3?crbäftniffc ficb baburdi Juristen, baß fic irrten einen 3U '

famnu-ubang erfinbet, ber menfcfylicfycr Vernunft burcfyauö be=

grcifli* ift: tote feilte jte Ucbcrirbifd^eS r<crfordern !önnen?

(defekt aber, fic unternähme bcrgleid;en, [e vermag fie c3

nur infofera, als baS 9iidj»tmenfcblid;e bereits burd; bie 6in=

bilhingSfraft bc§ SSolfcS bid;terifd; 3ugerid)tct, mit einer bem

9)icnfcr/en entfpreebenben $erfönlt<$feü fcerfefjen, burd? fcfyarf

ausgeprägte 3"ge bis ins Qinjelne b/inein t>erbifbficf)t ift. ©o
geftaltet lebten in ber gricebifeben 2£ett bie ©b'tter unter if;rem

9?e(fe, fc fdjfrebcn ned) unter un$ bie fjerjüd) 3itgcrid)teten

33ilber tiefer ^eiligen ber dj>riftlid)en £egenbe, faft 3af?f(ofe

Sdtattengcftaltcn aus beut £>au3gtauben ber bcutfd)en ilrjeit.

?Jtdit wenige unter biefen f^antafiegebilben fj>aben buref) ©agc,

Ticbtfunft, SDhferci unb burd) baS ©emütf) unfereS 93olfe3,

trelcbcS fid) nod) f?cut gläubig ober mißtrauifd) mit ifmen be*

febäftigt, fo reiche 2(u§bilbung erhalten, baß fie aud? ben ©d)afs

fenben mie alte mertbe {yreunbc roäfjrenb feiner Arbeit umgeben.

Tic Jungfrau Sttaria, ©anet ^J?eter an ber §immef3pforte,

mefire jpeilige, Cn^engel unb ßngef, mcf)t jule^t bie anfe^nlid^c

(£cbar ber Teufel leben in unferem 33clfe traulieb gefeilt 311

tr-eißen grauen unb bem rotlben Säger, ju Glfen, liefen unb

,3frergen. Ted) mie toefenb bie färben flimmern, rrelcr)e fie in

if)rcm Dämmerlicht tragen, r<or ber febarfen iBefeud)tung ber

tragifeben ißüfme verflüchtigen fie fidj> boeb in frefentofe ©d)at=

ten. Tenn cS ift tra^r, fie tyabcn burd) baS 23off einen Slntbcit

an menfd)licbcr Gmpfinbung unb an ben SScbingnngen irbi-

fd)en Gebens erfüllten. 2fbcr tiefer 3Intf?etl ift nur epifetyer Slrt;

für bie bramatifd)en @emüu)äfcprgängc finb fie niebt gebilbet.

QaS beutfcr)e 9?olf läßt in einigen ber febenften «Sagen bie

f feinen GVifter beflagen, baß fie nidjt feiig derben fönnen,

b.
fy.

baß fic feine mcnfd>lidj>e (Seele fjaben. Terfclbe Untcr=

fcfyieb, ben febon im 2ftittefatter baS 23olf afmte, f^ält fie ber

mebernen ^iibne in ncdi gan3 anbercr Seife fern, bie inneren

kämpfe fehlen ibnen, bie 5vcil;eit fel;lt 3U prüfen unb pt trär) s
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len, fie fielen außerhalb ©itte, ®efe£, 9?ed)t. SBeber böttiger

Mangel an Sanbelbarleit, toeber öottenbete 9?ehü)eit, nocfy

oötlige ©d?led)tigfeit finb barftellbar, toeil fie jebe innere Sßz-

Regung ausließen. 8fa<$ bie ©rieben empfanben baS. 2ßenn

bie ©ötter auf ber 23ül)ne meljr borfteflen füllten, atö t>on ber

9)?afdjine l)erab einen 23efel)l auSfprecfyen, fo mußten fie ent*

tceber ganj Sftenfdjen toerben mit altem ©dimterj unb 3orn,

tote ^rometI)eu3, ober fie fanfen unter ben 5lbel ber üftenfdj>en=

natur fyinab, oljme baß ber 2)iä)ter eö toer^inbem fonnte, ju

ftarren 23eraltgemeinerungen in ßiebe unb Jpafj, toie 2ltl)ene

im Prolog beS Sliaö.

SBcifyrenb ®ötter unb ®eifter im ernften $)rama üblen

©taub t)aben, gelingt e$ ifynen in ber tomöbie toeit beffer.

Unb bie jefct abgelebten gauberpoffen 9e&en nur e^ne fe^
blaffe 23orfteßung oon bem, toaS unfere ©eiftertoett bei lau-

niger unb ^umoriftif^er £)arftetlung einem £)icfyter fein fönnte.

2öemt bie $5eutfa)en erft für eine politifctye Äomöbie reif fein

toerben, bann toirb man ben ©ertty beö unerfdjöpfliefen

©d)at?e3 toon Sftotioen unb ®egenfä£en benutzen lernen, toel=

djer aus biefer *ß$ antafietoelt für brollige ßaune, politifcfye

(Satire unb Ijmmoriftifcfye (Sinselfc^ilberung ju tyeben ift.

gür baö (Sefagte ift ber ^auft unb in i^m bie 9Me
beS ÜRep§iftop$eIe8 ber b efte 33etoei3. £ier §at bie traft beS

größten beutfdjen T)id)terS ein iBü^nen - Problem gefd)affen,

toelcfyeS eine Öieblingäaufgabe unferer (ü^>arafterfpieter getoor*

ben ift. 3eber oon i^nen fud?t fid) auf feine SBeife mit ber

unlösbaren Slufgabe abgufinben, ber eine tyolt bie ÜRaSfe beö

alten ^oljfc^mtt = STeufelö ^erauö, ein anberer ben caoalier=

mäßigen 3un!er 33otanb, am beften toirb bie ©adj>e nod) bem

©arftetfer geraden, ber fitf) begnügt mit tlug^eit unb ©eift

bie feine 9tebelunft ber ©ialoge oerftänblid) ju machen unb

in ben brotligen ©cenen Haltung unb gute Öaune ju geigen,

©er £)id)ter freiließ fyat eö bem ©d)aufpieler, an ben er beim

©^reiben überhaupt nid)t backte, befonberS fd)toer gemacht.
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benn bie 9Mle fd)itfert in allen garfccn, oon ber treuherzigen

Spraye beS £anS Sad)S bis 3U ben feinen (Erörterungen

eines Spino3iften, oom (Protesten bis in baS gurd)tbare. Unb

fic^>t man näfyer 3U, toie bie Darftetlung biefeS $etfteS auf

ber 33üfyne bocb, nocb, möglieb, mirb, fo ift ber leiste ®runb

baS Eintreten eine« fomifdjien Elements. S^e^ifto erfcfyeint

in einigen ernften Situationen, aber er ift eine im großen

Stil bet;anbelte Öuftfptelfigur , unb fcmeit er auf ber Sü^ne

mirft, tljmt er eS nad) biefer 9ttd)tung.

Damit ift nicfyt gefagt, baß baS ®el)eimnißfco{fe, menfd^

lieber Vernunft Unergrünbticfye ganj aus bem (gebiet beS

Dramaö terbannt toerben folf. träume, 211)nungen, jßro^e-

Seiungen, @e]>enfterftf?auer, baS Einbringen ber ©eifterroelt in

baS 2ftenfc$enleben, SltleS, mofür in ber Seele ber £üfyöxtx

nod) eine gemiffe Smpfänglidjfeit oorauSgefefct merben barf,

mag ber D>idj>ter allerbingS ju gelegentlicher 23erftärfung f et
=

ner SBirfungen benu^en. GS oerftefyt fidj>, baß er babei 311-

näcbjt bie Gmpfänglicfyfeit feiner 3eitgenoffen richtig 3U fc^äfcen

^at, mir finb nicfyt mefyr geneigt met barauf 3U geben, unb

nur fel)r ft-arfame 33ertoenbung 3U ^cebenmirfungen toirb bem

Sd)affenben jefct gebilligt merben. Sl;afefpeare burfte ber*

gleiten fleine JpilfSmittel mit größerem 33efjagen gebrauten,

benn in ber Gmpftnbung aud) feiner gebilbeten 3 e^9eno ffen

mar bie »olfStfyümlicfye Uebertieferung nod) febj lebenbig unb

ber 3ufammenl)ang mit ber ©eiftermelt mürbe allgemein meit

anberS aufgefaßt. Stucb, bie feelifd)en Vorgänge eines unter

fernerer i'aft ringenben 2ftenfd)en maren nid)t nur im 23oIfe,

felbft bei 21nfprud)Sootlen anberS befd)affen. 53ei aufgeregter

gurcfyt, ©emiffenö3meife(n, Sfaue ftellte bie (SinbilbungSfraft

baS 23ilb beS furchtbaren nod) als ein äußeres gegenüber, ber

Berber faf) ben Grmorbeten als ®eift cor fttf) aufzeigen, er

füllte, in bie Cuft greifenb, bie Saffe, momtt er bie Untl)at

geübt, er fyörte bie Stimmen toter Cpfer in fein Dtyr brin=

gen. Sfyafefpeare unb feine &üfyöxtT faßten beS^alb aua) auf
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ber 23üfyne ben £)otd? SDfoc&et^'S unb bie ©eifter Sknquo'S,

Säfar'S, beS alten £amlet, ber ©d?lad;tofcfer $id;arb'ö III.

weit anberS auf als wir. 3§nen war bergleid;en nodj> nid)t

ein btofjeS ^erfömmlicfyeS ©tymbolifiren ber inneren kämpfe

ifyrer gelben, eine anfällige fluge Srfinbung beS ©idjterS, ber

burdj» ben geffcenftigen Strubel feine 2Öir!ungen unterftü^t, fon*

bern eö war iljmen nod) bie not^wenbige lanbeSüblicfye Seife,

in welcher fie felbft ©djauer, Gntfe^en, ©eelenfämpfe erfuhren.

£>a3 ©rauen war nidjt fünftltcfy aus Slmmenerinnerungen

aufgeregt, bie 33ül)ne ftettte nur bar, was in i^rem eigenen

Seben furchtbar gewefen war ober fein fonnte. £)enn wenn

and; ber junge *ßroteftanti8mu8 bie fd)werften kämpfe in baS

©ewiffen ber üDtenfdjen »erlegt Ijmtte, unb wenn audj bie ®e*

banfen unb leibenfdj>aftlid;en ©timmungen ber erregten ©eele

bereits oon jebem (Sinjelnen forgfältiger unb fdjärfer beob*

achtet würben, bie mittelalterliche SmfcfinbungSweife war beS*

fyalb nodj> nictyt ganj gefdmutnben. £)arum burfte ©l)afeffceare

biefe 2trt ton Sirfungeu häufiger anwenben unb me^r Don

iljmen erwarten, als wir.

2lber er ift sugteid; l;öd;fte$ dufter, Wie bergteid?en fouf*

tyafte ©ebilbe fünftlerifd; für baö £)rama oerwertlj>et fein wol-

len. 2Ber gelben »ergangener 3al)rtyunberte innerhalb ber

SebenSanfdjauung i^rer 3 eit barjuftelten $at, wirb eine Un*

freifyeit unb 2Iblj>ängigfett ber 9ftenfd;en oon fagen^aften ©e*

bilben nid?t ganj oerbergen; aber er wirb fie fo oerwenben,

wie ©tyafefpeare feine §ej:en in ben erften ©cenen beS 2D?ac=

betl), als SlrabeSfen, welche garbe unb ©timmung ber 3 e^t

fptegcln unb welche nur eine 23eranlaffung geben, baS auS

bem 3nnern beS gelben ^erauS3utreiben, was mit ber für

eine bramatifd?e ©eftalt not^wenbigen grei^eit in feiner eigenen

©eele emporwädjft.

gür bie Slrbeit beS mobernen 2)id;terS ift ju bemerfen,

bafc folcfye JpilfSmittel ber §anb(ung oor3ugSweife bienen, ftarbe

unb ©ttminung su geben, ©ie gehören alfo in ben Aufgang
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be$ £ramaö. Slber aud), rr-enn fic in bie Strfungen fpätcrcr

Steile gefleckten fmb, hnrb uutermciblid) i(;r l2rfd)etuen fdjon

im anfange burd) eine betmit ftimmenbe 5'ärbung ju rec^t=

fertigen unb aufäerbem befonberS genau ju begrünben fein.

(So ift baS Grfd>eincn beö f<$n>arjen 9iitterä in ber 3ungfrau

beSbalb eine ftörenbe 3utl)at, roeil bie gefpenftige ©eftolt un^

rerrerettet auffteigt unb 3U ber glänjenben, gebanfenreid)en

(Sprache Sc^iller'S, 3U £on unb ^arbe beS <Stüde3 burdjauS

nidjt pafjt. $)ie &it unb £)anblung an fidj> l)ätte eine foldje

Grfdjcinung ganj rool)l erlaubt, aud) erfcfyien er beut £)id)ter

atö ein ©egenbilb ju ber friegerifd)en £)immel3fönigin, roeld)e

fta^ne unb Sdj>roert in ba6 £>rama liefert. 216er ©exilier $at

aud) bie §immel3fönigin ntcr)t felbft oorgefüfyrt, nur in feiner

prächtigen 2Betfe ton il)r erjagen laffen. §ätte ber Prolog

bie entfd)eibenbe Untcrrebung beS §irtenmübd)en3 mit ber

2)tutter ©otteS in ber (Sprache unb treufyerjigen Spaltung, wie

fie ber mittelalterliche (Stoff nal)e legte, bargeftellt, fo wäre

aud) bem fpäteren Srfd)einen be3 böfen ©eifteö beffere 33cred)*

tigung geworben. £)ie 9iolle ift übrigens aud) in £rad)t unb

9iebe nid)t ©ortfjeiffyaft auSgeftattet. <Sd)itler oerfügte mit be=

wunberswertl)er 2)ieifterfd)aft über bie oerfd)iebenartigfte l)ifto-

rifd)e Färbung, aber ber £>ämmerfd)ein beö Sagenhaften ftel)t

il)m, ber immer in sollen Farben malt unb, wenn ein fielen*

ber üßergleid) erlaubt ift, teud)tenbe3 ®olbgelb unb bunfleS

himmelblau am liebften terroenbet, gar ntd)t an. SBunbct*

ooü tyat bagegen ©oetf;e, ber unumfd)ränftc Jperr ltyrifd)er

«Stimmungen, bie @eifterwelt für bie garben be3 gouft oer=

wenbet, allerbingg nid)t jum 3we(f einer Sluffityrung.



Hfltdjfigkett ttnb Cöröfe ber ^anblitng.

£)ie £anblung beS ernften $)rama3 muß 2Bi<$»

tigfeit unb ®röße Reiben.

£)ie kämpfe ber einzelnen 9ttenfd)en fotten t^r innerfte3

Seben ergreifen, ber ©egenftanb beS Kampfes fott nadj> afl=

gemeiner 2tuffaffung ein tyo^er fein, bie 23e$anblung eine

toürbige.

(Solchem 3nlj>alt ber ^anblung muffen aud) bie ©(jarafs

tere entfpred^en, um eine große Sirfung beö S)rama3 ^eroor*

zubringen. 3ft bie £anblung bem angeführten ©efefc gemäß

pgericfytet unb bie S^araftere genügen nic^t ben baburd) er*

regten gorberungen, ober fyaben bie (£l)araftere eine große unb

leibenfd)aftlid)e Seloegung, toä^renb ber jpanbhmg biefe ©igen*

fd)aften fehlen, fo toirb baö 33tißoert>ältmß oom Jpörer peintid)

empfunben. 3^igeneia in 2luli§ tyat bei (SurtyibeS einen 3n-

fyalt, toeld)er bie furd)tbarften menfd)tid)en ©eelenfämpfe für

bie SBüfyne liefert, aber bie ß^araftere finb, allenfalls mit 2tu8*

nannte ber Äfytämneftra, fd)ted)t erfunben, enttoeber burd)

unnötige üftiebrigfeit ber ©efinnung ober burd) Äraftlofigfeit,

ober burd) unbegrünbete plöfclidje SBanblungen ber (Sinpfinbung

entfteltt, fo Slgamemnon, SDienelaog, 21d)itleu$, 3{^igeneia.

Unb toieber im £imon oon Sitten be§ ©^afefpeare §at jtoar

ber (ü^arafter be£ gelben oon bem Slugenblicf, tt>o er in 33e-

toegung gefegt toirb, eine immer fteigenbe Energie unb $raft,

tt>eld)er eine finftere ©roßartigfeit burd)au3 nid)t fefylt, aber
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Sbee ttnb Spanblung fteb,en im Üftifjöerfyültnifj baju. £>af3 ein

UMniityerjiger, »ertrauenStoller 33erfd^tnenber nacb, 33erluft ber

aufjetn ®üter burdj Unbanf unb ®emeinf)eit feiner frühem

ftreunbe jum Sflenfcfyenfyaffer toirb, fefct ©cfytr-äd^e beö eigenen

ßl)arafter3 unb Grbärmtia)feit feiner Umgebung borau§, unb

biefe ^altloftgfeit unb £läglid)feit aller bargeftetlten 33er$alt«

niffe »erengt trofc großer Siebterfünft baS üßitgefülj)! be8

§örer$.

2Iber aueb, bie Umgebung, ber £eben§frei3 beö gelben be=

einflußt bie Sürbe unb ©röfce ber ^anblung. Sir forbern mit

d\td}t, bafj ber £elb, beffen @dj>icffal un§ fcffcln folf, einen

ftarfen, über baS getbö^nlidje Sftafs menfc^Iicb^er Äraft fyinauä*

reid)enben 3nf)att tyabe. ©iefer 3nl)att fetneö SBefenS liegt

aber nicfyt nur in ber (Energie feines 2ßotlen3 unb ber Sudjt

feiner 8eibenfd)aft, fonbern nic^t weniger in einem reichlichen

21ntf)eil an ber Silbung, ©Ute, ber geiftigen £üdj>tigfeit feiner

3eit. Gr f;at fid) in tmd^tigen Schiebungen feiner Umgebung

atö überlegen barjuftellen , unb feine Umgebung muft fo be*

fRaffen fein, ba£ bem §örer an if)r eine b,of)e 21ntf)eilnaf)me

leicht tt)irb. (53 ift ba^er fein 3u fa^r ^aP e*ne Jpanblung,

treidle in »ergangene Reiten surütfgcfyt, immer bie Greife auf?

fud)t, in benen baS nnd)tigfte unb größte £eben ber g>tit ent=

galten ttar, bie großen Angelegenheiten eines SSolfeä, baö

teben feiner #ül)rer unb 33ef;errfd)er, biejenigen §>öb,en ber

2ßenfdj>f;eit, n>eld)e nic^t nur einen fräfttgen geiftigen 3nf)alt,

fonbern aud) eine bebeutenbe 2£itfen3fraft entnncfelten. ©inb

un3 auä alter $eit b°tf) faft nur bie Späten unb £eben$*

ftf)icffale fold/er £>errfdj>enben überliefert.

Sei (Stoffen au§ neuerer $eit änbert fid) alferbingS baö

SSerfyältnifj. SJcicF/t meb,r finb für unö bie ftärfften 8eibenfcf)af=

ten, bie f;öd)ften inneren Stampfe an §öfen, in bo(itifcf/en §err=

feiern allein 311 ernennen. 3a nid;t einmal borjugöiueife. 3mmer
aber bleibt folgen ©eftalten für baS $)rama gerabe baö ein

SSorjug, rcaä für if)r unb if)rer 3eitgenoffen l'eben ein Unglücf
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n>erben mag. ©ie ftefjen aud) jc£t nod) freier ju bem ,3n>ange,

melden bie bürgerliche ®efellfd)aft auf ben ^3ricatmann au§*

übt. ©ie finb nidj>t ganj in bem @rabe tt>te ber ^rioatmann

bem Bürgerlichen ©efe^ unterworfen, unb fie miffen baö. 3n

innern unb äußern kämpfen l)at tl)r eigenes ©elbft nid)t

größeres 9?ed)t, aber größere 2ftadj>t. ©o erfdjeinen fie als

freier, ftärferer 23erfud)ung ausgefegt unb ftärferer ®elbft=

beftimmung fällig. £)aju fommt, baß bte 23eri)ältniffe, in benen

fie leben, unb bie oerfd)iebenen 9?idj)tungen, nad) benen fie

n)irfen, einen 9?eidj>tf)um an färben, bie buntefte 2ftannigfal=

tigfeit an ©eftalten barbieten. ßnblid) ift aud) baS ©egen=

feiet gegen il)re ^erfon unb gegen il)re ^mtde am t^ätigften,

unb baS ©ebiet ber Sntereffen, für toeId)e fie leben follen,

umfaßt bie ^öc^ften irbifd)cn Angelegenheiten.

Aber aud) baS Seben Don Ißrioatperfonen ift feit 3al)r=

Imnberten aus bem äußeren ,3toange beftimmenber Ueberliefe*

rung l)erauSgel)oben, mit Abel unb innerer greift, eit, mit !rä>

tigen ©egenfägen unb kämpfen angefüllt. Ueberatl, tt>o in

ber Sirflid)feit ein SreiS tr>ettlid)er 3iele unb iganblungen oon

ber geitbilbung burd)brungen ift, bennag aus feiner öebenS-

luft ein tragifd)er §elb f)erauf3Utt>ad)fen. öS fommt nur barauf

an, ob il)m ein $amtf möglid) ift, ioeld)er nad) ber gemein^

giltigen Ghntftnbung ber 3ufd)auer ein großes 3iel $at unb

ob baS ©egenfbiel eine entfpred)enbe, acfytungSlrert^e £fyätigfeit

enttticfett. £)a aber bie 3Bid)tigfeit unb ©röße beS Kampfes

nur baburd) einbringlid; gemacht merben fann, baß ber Jpelb

bie $äl)igfeit befi^t, fein SnnereS in großartiger Üöeife mit

einer getmffen 9?eid)lid)feit ber Sorte auS^ubrücfen , unb ba

biefe gorberungen M fold)en üDtenfdjen, toelcf/e bem Öeben ber

9leujeit angehören, ficft, fteigern, \o toirb aud) bem mobernen

gelben auf ber 33üfyne ein tüchtiges Sftaß feiner ^eitbilbung

unentbehrlich fein. £)enn nur baburd) erf)ält er innere grei=

^eit. ©eg^alb finb folc^e Stoffen ber ©efellfc^aft, treibe bis

in unfere 3eit unter bem 3^ang efcifc6,er SBer^ättntffe ftef)en,
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bereu 8e&en botjug$toetfe bureb, bie ©efrobnfycitcn tfrefi ^retfeö

gerichtet rotrb, treidle nod) unter bem £>rucf feiger ^uftänbe

baf>inftcd)en, bie ber £)örer überfielt unb als ein Unrecht i?er=

urteilt, folebe cnbtirf), ftclcfje nidf;t borjuggtoeife befähigt finb,

Gmbfinbungcn unb ©ebanfen fcfyöbferifcb, in SHebe umjufe^en,

311 gelben beö ©ramaö nicf)t gut berrcenbbar, toie fräftig auefy

in biefen Naturen bie 2cibenfd)aft arbeite, tote naturroüd)fig

ftarf tfyr ©efüb,! in eisernen ©tunben ^ert-orbredjje.

21u£ bem gejagten folgt, baß baö £rauerfbiel barauf ber=

jiebten muf?, feine 23ett>egung auf SWotibe 3U grünben, meiere

bon ber Gmbfinbung ber 3uf^auer a^ ffägltd^, gemein ober

als unrerftänbig berurt^eilt merben. 2Iud) bergleicfjen 23eir>cg=

grünbc vermögen einen 9)?ann in ben fyeftigften £ambf mit

feiner Umgebung 311 treiben, aber bie bramatifc^e Äunft nnrb

im ^anjen betrautet nidj>t im ©taube fein, folcfjje ©egenfä^c

3U bertrertf^cn. 333er auö ®ettnnnfud)t raubt, ftie^lt, morbet,

fälfcf)t, mer aus geigfyeit ehrlos l)anbelt, teer aus (Dummheit

unb £ur3fid)tigfeit, auS Öeid)tfinn unb ©ebanfenlofigfeit Heiner

unb fcf>mäd)er nürb, als bie 23erf)ä(tniffe ifyn forbern, ber ift

als £>elb eines ernften £>ramaS bößtg unbrauchbar.

2Benn botlenbS ein Sinter bie Äunft baju cntnntrbigen

mollte, gefellfcf)aft(icfj>e SSerbilbungen beS nnrflicfyen SebenS, ©e=

maltij)errfdj>aft ber 9?eid)en, bie gequälte Sage ©ebrücftcr, bie

Stellung ber Slrmen, roetdjie ton ber ©efellfctyaft faft nur Seiben

empfangen, ftreitluftig unb tenbenjboll 3ur §anblung eines

£ramaS $u bertr>ertl;en, fo mürbe er burd) foldj>e Arbeit ma^r=

fdjeinlid) bie S^eilnafyme feiner 3ufd)auer lebhaft erregen, aber

btefe £f)ei(nafjme roürbe am Gnbe beS ©tücfeS in einer qua*

lenben 9?erftimmung untergeben. £)ie ©d)ilberung ber ©e-

mütbSborgänge eines gemeinen Verbrechers gehört in ben ©aal

beS ©d;n>urgerid)tS, bie ©orge um 23efferung ber armen unb

gebrütftcn klaffen foll ein mistiger £t;cil unferer Slrbeit im

tr>irflid)cu ßefcai fein, bie 2)2ufe ber Sunft ift feine barmfyc^ige

©tfnreftcr.



ßtm%m$ Httb Steigerung kr IjanMmtg.

£)ie bramatifd)e Jpanblung mufj alles für ba§

Serftänbnifü Stetige in ftarfer iBetoegung ber

G^araftere, in f ortlaufenber (Steigerung ber Sir=
fungen barftelten.

$>ie gmnblung foü junä^ft ber ftärfften bramatifd)en

iöetoegung fällig [ein. Unb biefe 33etoegung foü eine gemein-

berftänblidje werben.

(SÖ gibt große unb toid)tige Greife menfd)lid)er S^ätig-

fett, toeld)e baS JperauSbilben eines ^inreiftenben (SmpfinbenS,

33egcl)renS, SBollenS nid)t leicht mad)en, unb toieber heftige

kämpfe, tüetd^e jtoar bie getoaltigften inneren Vorgänge nad)

ber Slußenfeite ber 9J?enfcr)en treiben, Ui benen aber ber (Segen-

ftanb beS Kampfes für ©arftettung auf ber 23ül)ne toenig

geeignet ift, ob tootyl aud) it)tn 2Bid)tigfeit unb ®rö§e niebt

fetylt. (Sin ftaatSfluger fjürft 3. 33., toeld)er mit ben ©etoalten

feines ÖanbeS oer^anbelt, mit 9?ad)barn Ärieg unb ^rieben

fd)liejät, toirb t>ietleid)t bieg alles t^un, o^ne bafj einmal eine

leibenfd)aftlid)e SBetoegung in i^m fid)tbar toirb, unb toenn fie

ju £age fommt, als geheimes Verlangen, als Untoitfe gegen

Slnbere, toirb fie nur oorfidjtig, toie in !ur3en Selten, bemerk

bar toerben. Stber aud) toenn fie fein ganzes SBefen in bra*

matifdjer ©pannung barjuftellen geftattet, toirb ber ©egenftanb

feineä SBollenS, ein politifd)er (Srfolg, ein ©ieg, ftd) in bem

9?a^men ber 23ül)ne nur fe^r unoottftänbig unb mangelhaft
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jctgcn laffcn. Unb bie ©cenen, in ftcfcben biefer $rei3 ix»

bifdjcr £\vq<$c fid; mjugStoeife Beiregt, ©taatSaftionen, 9ieben,

©d)(ad)tcn finb auS tedmifcfyen ©riinben nid?t ber bequemfte

Ifjeil beS $)rama3. Slucb, fcon biefem ©tanbbunft aus muf?

baoor gewarnt derben, bert ©toff ber fcolittfdjen ®efd)id)te

auf bie 23ül)ne 31t tragen. SlflerbingS finb bie ©d)tt>ierigfeiten,

treibe bicS ©cbiet ber ftärfften irbifcfyen £I)ätigfeit barbietet,

nid)t unübernnnb(id) , aber eö gehört nidjt nur ein gereifter

(Weift, aud) ganj befonbere ^enntnifj ber 33üljme baju, ber*

gleiten gut ju machen, 9tte aber toirb ber $)idjter feine

Jpanbhmg baburcfr, tyerabttürbigen, baß er fie ju einer bod; nur

unoollftünbigen unb ungenügenben Slugeinanberfeßung fold)er

tolitifcfjen £f>aten unb 3iele madjt, er roirb nur eine einzelne

§anblung ober eine geringe 3al)t berfelben alö Jpinter-

grunb benu^en bürfen, bor bem er ba8 aufbaut, roorin

er bem ©efd?idjtfd)reiber unenblid) überlegen ift, bie ge^eint=

ften Offenbarungen ber 9J?enfd;ennatur in toenigen Ißerfön-

lid)feiten unb in ben teibenfd)aftlid)ften Bedienungen berfelben

ju einanber. 33erfäumt er bieS, fo loirb er aud) nad)

biefer 9?id)tung bie ®efd)id)te fälfc^en, of)ne IßoetifcfyeS ju

fa?affen.

Sin ganj ungünftigeö ©toffgebiet finb bie inneren kämpfe,

fre(d)e ber (Srfinber, Äünftter, Genfer mit fid) unb feiner 3eit

ju beftel)en l)at. 2Iud) ir-enn er eine reformatorifd)e 9?atur ift,

treld)e taufenb Stnberen baS ©epräge be3 eigenen (WeifteS auf-

^tbrütfen rceifj, ja fefbft tt)enn feine äußeren ©d)idfate unge*

toöf)nlid)en 2Intl)eit in 2(nfprud) nehmen, nürb ber £>ramatifer

fid) nid)t gern entfd) liefen, il)n als gelben einer ^panblung

aufzuführen. 3ft bie geiftige Slrbeit eines fo(d)en gelben bem

lebenben ®efd)led)t nid)t genau befannt, fo hurb ber $>id)ter

bie Berechtigung feines 9ttanneS crft burd) funftoolfe 9tebe,

burd) ttortreid)e 21uSfül)rung unb burd) £)arfteffung eines

geiftigen 3nf)altS oorjufül)ren l)aben. £)aS mag ebcnfo fd)nnerig

fein als eS unbramatifcb, ift. ©e^t ber $)id?ter aber lebcnbige
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Sinti)eilnal?me an folget 'ißerfönlidjfeit, 33efanntfcl>aft mit ben

(Srgebniffen il)re3 öebenS bei feinen §örem borauS unb benu^t

er biefen 2lnttyeil, um ein (Sreigniß aus bem Ceben fotc^eö gelben

totxtff 3U machen, fo berfällt er einer anbern ®efal)r. 2luf ber

iBüfyne §at baS ®ute, toaS man bon einem 9Jlenfdj>en borauS

toeiß, ober toaS bon if)tn Berichtet toirb, burcfyauS feinen SBert^

gegen baS, toaö ber £)etb auf ber 33ül)ne felbft tl)ut. 3a gerabe

bie großen ßrtoartungen, toelc^e ber Jpörer in biefem $alle mit=

bringt, mögen bie unbefangene 2lufnal)me ber ^anblung beein*

trächtigen. Unb toenn e$ aud), tote bei bolf$tI)ümItdjen gelben

toal)rfdj>einlid) ift, bem £)id)ter gelingt, bur$ eine Bereits borljan*

bene SBärme für bie ^erfon beS gelben bie fcenifd)en Sirfungen

gu förbern, fo berbanft er feinen Erfolg bem 2lnt()eit, »eichen

ber Jpörer mitbringt, nid)t bem Slnt^eil, ben fi<$ baS £)rama

felbft berbient. £)er £)idjter toirb alfo, toenn er geloiffen^aft

ift, nur fold)e Momente auS bem 2eben beS ÄünftlerS, £)idjter£,

3)enfer3 bertoertfyen bürfen, in benen ber £elb ficty t^ätig unb

tetbenb ebenfo bebeutenb gegen Slnbere ertoeift, als er in feiner

SlrbeitSftube toar. (§S ift flar, baß baS nur jufälfig einmal

ber galt fein toirb, ebenfo flar, baß eS in folgern $alfe rote-

ber sufäüig ift, ob ber Jpelb einen berühmten tarnen trägt

ober nidj>t. 3)es^alb ift bie 33eriüert^ung bon Sinefboten auS

bem Öeben foldjer großen Männer, beren Sebeutung fid) nid)t

in ber §anblung felbft, fonbem in ber nic^t barftetlbaren

S^ätigfeit i^rer SBerfftatt ertoeift, rec^t innerlich unbramatifd).

£>aS ®roße in i^nen ift nic^t barftetfbar, unb toaS bargefteüt

toirb, borgt bie ©rb'ße beS gelben bon einem außerhalb beS

<2tücfeS liegenben Moment feines SebenS. £)ie <ßerföntt<$feit

©fyafefbeare'S , ®oet§e'S, <Sd)ilfer'S ift auf ber 33ü$ne no$

übler baran, als in Vornan unb Lobelie. Um fo fdjlimmer,

je genauer ityr £eben befannt ift.

2ltlerbtngS ift bie SCnftd^t barüber, toaS auf ber iBülme

barftetlbar unb toirffam fei, ntc^t ju aßen 3eiten gteicf , fotoofyl

bie nationale ©etoo^ntyeit, als bie (Einrichtung beS S^eaterS
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bcftimmen ben $>itf)ter. 2£ir fyafccn burctyauä nid;t md)r bie

iimpfänglid)feit ber ©rieben für epifd)e Sevtc^te, meldte burtf)

einen 33oten auf bie Scenc getragen »erben, mir finb fdjau-

fveubiger unb tragen auf unferer 23ül)ne aud; bie 9tfad;bilbung

ten 2(fticnen, mefd)e ber 23ül)ne 2ltlj>en3 txoi} ü)rcr üftafdjünen,

^lugmerfe unb ifyrer perfpeftifcifcfyen Maleret ganj unmöglich

erfduenen müren: 3?olf£aufrutyr, Kriegführung unb bergteid)en.

llnb in ber 9?egel mirb ber neuere £>id)ter geneigt fein, naefy

biefer 9\id)tung e^er ju feiet aU ju menig 3U tfjun.

Gr^er als bem ©rieben mag il)m beöfyatb begegnen, bafä

burefi bie reid)c 2lu3fül)rung ber 2lfttonen bie innere Bewegung

ber Hauptfiguren übermäßig befd)ränft mirb, unb bajs ein roid?-

tiger Uebergang, eine felgenfdjimere 9?eü?e fcon (Stimmungen

fcerfd)nnegen bleibt. Gin befannteö Beifpiel fokfyer Surfe ift im

^ringen boit jpomburg, gerabe bem Stüd, morin ber £)id;ter

eine ber fc^unerigften fcenifd)en Aufgaben, bie £)igpofttion 3U

einer ©dj>lad;t unb bie Säuberung ber Sd)tad)t fetbft, t>or=

trefflidj getöft f;at. 25er ^rtnj l)at feine £>aft leidet genommen

;

aU fein $reunb Jpofyensottern itym bie üftacfyrid)! bringt, bafj

fein Xobe3urtl)eU jur Unterfdjrift t-ortiege, mirb feine (Stim-

mung atterbingS ernft, unb er beferliefst bie $ern>enbung ber

Kurfürftin 3U erbitten. Unb in ber näd)ften (Scene ftürjt ber

junge §e(b fraftto§, fjattungSleS 3U ben Süßen feiner ©önnerin,

meit er auf bem SBege 3U il)r, tote er erjagt, beim $arfelfd)ein

an feinem ©rabe arbeiten fat); er ffefyt um fein Ceben, menn

er aud) fd)imt>flid) abgefegt merbe. £>iefer unvermittelte Sprung

jut feigen Xobe8furd)t verlebt an einem ©eneral auf baö pein=

licbfte. Gr tft fid)er an fid) nid)t unmafyr, menn mir aud) »on

einem $etbf)crrn unter folgen Umftänben ungern £altlofigfeit

ertragen. Unb baS £)rama forberte bie ftärffie ^ieberbrürfung

bes gelben, gerabe bie 9ttutf)tofigfeit ift ber cntfd)eibenbe ^unft

beö StürfeS, 3U bem ber Jpetb in feiner Befangenheit ftür3en

mup, um fic^> in bem 3meiten ST^etl ber §anblung mürbig 3U

ergeben. Gä mar beäfyalb eine Hauptaufgabe, bie §crabftim*
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mung einer j;ugenblid)en Jpelbennatur bis jur SobeSfurcqt bor*

jufü^ren unb jtoar fo, baß bie STfjeilna^me beS §örer3 nid)t

burcfy 23erac^)tung tr-eggeblafen ttmrbe. $)aS lonnte nur burcfy

genaufte £)arfteflung ber tnnern 33etoegungen bis jur auS=

bred)enben £obe3angft gefd)el)en, an toeldje fid) ber Sußfatt an=

fcpeßen mochte, eine fdjmnerige Stufgabe aud) für ftarfe £>id)ter=

fraft, aber fie muffte gelöft werben. Unb fd)on l)ier fei eine

fluge SHegel ertoätynt, bie für ben ©idjter tote für ben ©d)au=

fbieler (Geltung §<xt (SS ift berfel)rt, über Steile ber Jpanbtung,

toeld)e au$ irgenb einem ©runbe für baS ©tue! not^toenbig finb,

aber nid)t bie @igenfd)aft banfbarer Momente l)aben, ^intoeg=

haften; im ©egent^eit muß an folgen ©teilen bie Ij)öd)fte

ted)nifd)e ®unft angetoenbet toerben, um baS an fid) Unbeqeme

bid)terifdj> fd)ön fyerauSjufyeben. ®erabe bor bergleid)en 2tuf=

gaben muß ben tünftler baS ftolje ®efüfyl erfüllen, baß eS

für um leine unübernünbtid)e ©d)ioierigfeit gibt.

(Sin anberer $att, in toeld)em baS berfäumte heraustreiben

einer Jpaubttoirfung auffällt, ift ber britte 2ttt bon Antonius

unb tleobatra. greitid) ttyxt ein 23erfäumniß hd ©l)afefbeare

meber bon mangelhafter (§infid)t nod) bon 3tüd)tigfeit fyer. £)a§

Sluffaßenbe liegt ^>ter barin, baß bem ©tuet ber Jpöf)enbunft

fe^lt. Antonius $at fid) ben Meobatra getrennt, mit Otabian

berföljint, feine Jperrfd)ermad)t toieber fyergefteüt. £>er £örer

at;nt aber längft, baß er $ur Äleobatra jurücffaften toirb. £)ie

innere ^ot^toenbigfeit biefeS SKüdfaflö ift bom erften Slft an

reid)üd) motibirt. £)emungead)tet forbert man mit 9ted)t biefen

ber^ängnißbotten SKücffaÜ' mit feinen Ieibenfd)aftlid)en 33etoe*

gungen ju fefyen, er ift ber tywitt, auf tt>etdj>en atteS 33or^er=

ge^enbe gefbannt I^at, ber atteS ftotgenbe, bie (Srniebrigung beS

Antonius big 3U feiger gluckt unb feinen £ob erflären muß.

Unb bod) toirb er nur in furjen 2lbfä£en bargefteftt, bie ©bi£e

ber Jpanblung ift in biele flehte ©cenen jerfbatten. Unb eine

Einfügung in ausgeführter ©cene n>ar um fo toünfd)enSioert$er,

ba aud) bie toid)tige Gegebenheit ber Umfe^r, jene gluckt beS
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Antonius aus bcr <2ccftf;tatfjt, nicfyt auf ber 33ür)ne borgefür)rt,

ionfern nur burd; ben furjcn Sertdjt ber Unterfelbfyerren unb

baö barauf folgenbe erfd)üttcrnbe fingen be8 gebrochenen

gelben anfd)aultcf) gematf/t tterfcen fonnte.*)

216er ber £)icr/ter §at felbftberftänblicr) nic^t bie Aufgabe,

*) ©urd) biefe Unregefmäßigfeit in Slnorbmtng ber £>anbtung, bie

jugteid) roie ein 9?ücffaH in bie alten ©eroo^n^eiten be§ engTifd)cn 35otf8=

tbeaterS ausfielt, roirb ber Sau be§ ©ramaS geftort. ©ie burd) «Stoff

unb 3bee gebotene §anbüing war fotgenbe: Srfter 5Tft: SlntoniuS bei

ßteobarra unb ©rennung bon ü)r. ^^^t"^ : 25erföfmung mit Säfar

unb SBieberberftetfung ber £errfd)ermaßt, ©ritter 2tlt: ©er ütüdfatt 3ur

STegtybterin mit £öf;enbunft. Vierter 2flt: Snnerer SSerberb, gtud)t unb

tc^teö fingen, fünfter 20t : Äataftroblje be§ Antonius unb ber Cleopatra.

2Iber bie 2Ibir>cid)ung ©fjafefbeare'8 bon bem regelmäßigen 93au fjat einen

tieferen ©runb. Sag innere Seben be8 berroüfteten STntoniug t)atte feinen

großen 9teidjtr)um unb bot bem ©idjter in ben Slugenbticfen ber neuen

ffietbörung roenig SlngiefjenbeS. ©eine Siebimgggeftalt in bem ©rama
aber, itteobatra, in beren 2ht8füf;rung er feine f)öd)fre 9Jceifterfd)aft be=

roäb^rt blatte, n>ar fein GEr^arafter, ber 3U großen bramatifd^en S3eh)egungcn

geeignet roar, bie berfdjiebenen ©cenen biefer grau boH £eibenfd)aftüd)feit

obne ?eibenfd)aft gleichen gtänjenben Variationen beffelben ©t)ema8. ©ie

ift in ibrem 3>erbäUrtiß ju SlntoniuS gerabe oft genug bon ben berfd)ie=

benften ©eiten gefd)itbert, um ba8 reidje S3itb einer bämonifdjen Äofette gu

bieten. ©ie 9iücffe§r bc§ 2tntoniu8 gab bem ©idjter aud) in Segiefmng

auf fte feine neue Slufgabe. ©agegen roar bie ©rfjebmtg biefeS (XEjarafterS

in berjroeifetter Sage, unter ben ©d)recfen be§ ©obe8 für ifjn ein feffetnber

SBonourf, unb infofern mit 9ted)t, roett gerabe barin eine f>öd)fi eigenartige

Steigerung beffeiben gegeben »erben fonnte. ©0 obferte @§afefbeare biefen

©cenen einen ©b>it ber §anblung. @r roarf bie Momente be§ §ö^en-

bunfteö unb ber Umfebj jufammen, inbem er fte in Keinen ©cenen an=

beutete, unb räumte ber Äataftrobfje jroei Slfte ein. gür bie ©efammt=
roirfung be8 ©tücfeS bleibt ba8 ein Uebelftanb. 2Bir berbanfen U)m freitid)

bie ©obcSfcene Äleobatra'8 im ©rabmate, bon bem bieten 2lußerorbent=

lidjen, roaö ©b>fefbeare gefd)affen b>t, bieffeidjt ba6 örftauUfidjfte. — ©aß
bie Nebenfiguren Dftabian unb feine ©d)n>efter gerabe auf ber ©bi£e ber

^anblung bem ©id)ter roid)tiger rourben als feine §aubtberfon, rii^rt toofjt

ba^er, baß bem bejahrten ©id)ter übertäubt bcr cinjetne Sföenfd), fein ©lücf

unb Reiben ftein geworben roar bor einer af;ncnben unb eb!rfurd)t8botIen

53etrad)tung be6 gefd)id)ttid)en Sßeltgefügeg.

{Jre^tag, SKJerfe. XIV. 5
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jebe§ einzelne Moment, toeld)e§ für bett 3ufammen$ang ber

£)cmblung notljtoenbig ift, burd) bie Stftion ber S3ütyne als ge*

fdj^enb barjufteffen. (Sin fold)e§ 2luSfü$ren ber ^cebenfadjen

hnirbe bte ©runbjüge met)r »erbecfen als einbringlid) machen,

toeit eö 2Bid)tigerem bte 3?it raubte; e§ roürbe aud) bie £anb-

Ittng in 31t biete Steile jerfpttttern itnb baburd) bie feenifebe

Sirfung beeinträchtigen. 2Iud) auf unferer 33üljme finb nodj

flehte eptfd^e 23erid)te über (Sretgniffe in lebenbiger ©arfteüung

not^tt)enbtg. £)a fie immer ^u^epunfte ber £mnblung bar-

ftetten, rote aufgeregt aud) ber 93erfünber tyredjen möge, fo

gilt für fie ba8 ©efefc, baß fie ats Ööfung einer fräftig erregten

©pannung einzutreten l)aben. £)er 3ufd)auer muß burd) bie

lebenbige ©etregung ber babet beteiligten '»ßerfonen üor^er an-

geregt fein. £)ie £änge ber Grzätyutng ift forgfältig ju über«

ftad)en, eine 3eite ju fciel, bie fleinfte unnötige 2tu§fül)ruiig

!aun (Srmübung beritrfad)en. £)ie ßrjä^Iung ift, roenn fie brei-

tere ßinjcl^eiten enthält, in 5Ib[ä^e ju feilen, mit furzen

3ftnfdjenreben ju oerfef)en, n»eld)e bie ©timmung ber 53et^ei-

ligten anbeuten, unb ift in fräftiger (Steigerung beö 3nf;aItS

unb ber ©prad)tr>eife 31t arbeiten. (Sin berühmtes SBeifpiel oon

vortrefflicher 3(norbnung ift ber 23erid)t be8 fd)toebifd)en §aupt=

mamiS im SMenftein. (Sin ausführlicher S3erid)t barf nicf)t

an fo!d)en ©teilen fielen, too bie ipanblung mitten in ftarfer

23etoegung abrollt.

(Sine Slbart ber SBotenfcenen ift bie ©d)ilberung eines

hinter ber ©cene gebauten (SreigniffeS , toenn bie ^erfonen

auf ber SBüfme als 33eobad)ter bargeftetft werben, alfo ein

5?orfüf)ren ber Stftion aus ben (Sinbrücfen, meldte biefelbe in

bie (Sfyaraftere nrirft. £>iefe Slrt beS 33eridj>teS geftattet leichter

bramatifdje iöetoegung
; fie mag einer ruhigen (ärjä^lung na^e

fte^en, fie mag mefteid)t bie teibenfcfyaftlicfye (Erregung auf ber

33ül)ne ^eroorrufen ober fteigern.

£)te ©rünbe, aus benen ber $)idjter ein ®efd)e^enbeS

funter bie ©cene oerlegt, finb oerfefnebener 2trt. 3unaä)f*
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oeranlaffcn bajn uuoermeiblid)e Vorgänge, »e(d)e tijttt Statut

nad) überhaupt nid)t, ober nur burd) ein umftänblid)eS 9Ra*

fdnucu»efen barftellbar finb, (o eine geueröbrunft, fo bie er=

»üfmte @eefd)Iarf;t, 33olföge»üfj>l, kämpfe 3U 9?oß unb Sagen,

2ltle3, luobei ge»altige Gräfte ber 9iatur ober große äftenfd)ens

maffeu mit umfangreichen 33e»egungen ttyätig finb. £)ie SÖtr*

fitug fold)er »iberfpiegelnben (Sinbrücfe läßt fid; außerorbcnt=

(itf; lmtetftüfcen burd) Keine fcenifd)e 21nbeutungen : 9iufe oon

außen §er, ©ignate, grellen 8id;tfd)ein, ^Donner unb 331ilj,

©efdjüfebonner unb ä^nlid)e Grfinbungen, »eld;e bie ^f^antafie

anregen uub beren 3»ecfmäßigfeit oon bem £)örer leid)t er*

tonnt rotrb. 21m beften »erben bie 2tnbeutungen unb flugen

2?er»eife auf ein (Sntferntet bann gebeten, »enn fie menfd^

Uc^eö Sljmn fcfyilbern; nid)t fo günftig fielen 2)arfteltungen

toon feltenen 9caturereigniffen , 23efd)retbungen ber £anbfd)aft,

alle 2(nfd)auuugen, benen ber §örer cor ber 23ül;ne fid) fyin=

3ugc6en nid;t ge»ölj>nt ift; leidjt mag in fold)em $all bie 6eab=

fid;tigte SBirfung beö^alb terfe^lt »erben, »eil baS ^ubtihtm

fiel; gegen 3?crfud)e, unge»ol)nte £äufd;ungen ^eroor^uoringen,

3U fträuben pflegt.

£)iefe SMrftettung ber abfpiegelnben (Sinbrücfe unb baö

Verlegen eines ü^eilö ber Jpanblung hinter bie 33ü^ne tyat

aber für baö £)rama befonbere 23ebeutung in ben 2lugcnblicfen,

»0 $urd)tbare3 , ©d)recflid)eS , (5ntfe£lid;e3 bargeftellt »erben

fotf. Senn freiließ oon bem SDtc^ter ber ©egen»art »erlangt

»irb, baß er bem SSeifpiel ber ©rieef/en folge, ben entfd)ei=

benben Slugenblicf einer furchtbaren £l;at fo oiel als möglitf;

jüd)tig fyinter bie ©cene terlege unb nur burd; bie ßinbrücfc

ficfytbar »erben laffe, »etdje foldje 21ugenblicfe in bie (Seelen

ber SBetbetUgten »erfen, fo muß gegen biefe 33efd;ränfung 31t

©unften neuerer £unft Siberfprud; erhoben »erben. £)eun

eine imponirenbe 21ftion ift 3u»eilen auf unferer ^öü^ne oon

größter SIMrfung unb für bie Jpanblung unentbehrlich. G*x*

ftenö, »eun bie bramatifd; barftellbaren (gingetyeiien ber
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Zi)at SBebeutung für baS golgenbe gewinnen, ferner, Wenn

wir in foldjer Xfyat bie plötjtidj) eintretenbe ©pi£e eines jur

23otlenbung gefommenen inneren Vorganges erfennen, brit*

tcnö, wenn nur burcfy baö Stnfc^auen ber £wnblung felbft bie

»otfftänbige Ueberjeugung toon bem ©adjwerfyättnifj beigebracht

werben fann. Ueberfatt, Ütotfc^tag , Sttorb, ®efecfyte, gewalt*

tätiges 3ufammenfd)Iagen btx (Seftatten, an fi$ burd)=

aus nid;t bie l)öd)ften Sirlungen beö ©ramaö, tyaben lütt

auf ber 23ül)ne nid;t ju fürchten. Säfyrenb bie griecfyifcfye

33M;ne auö ber Ityrifd^en ©arftettung leibenfdjaftlicfyer Sm*
pfinbungen fid) entwicfelte, ift bie germanifdpe auS ber epifd)en

©djulberung ber ^Begebenheiten I^eraufgefommen. SBeibe ^aben

einige Ueberlieferungen i^rer älteften 3uftönDe bewahrt, bie

gricd)ifd)e blieb ebenfo geneigt, bie Stugenblicfe ber Zfyat in ben

<pintergrunb gu brücfeu, als bie beutfcfye frötylid) war, ^Balgerei

unb ®ewalttl)at abjubilben.

Senn aber bie ©rieben heftigen Körperbewegungen, beut

©plagen, 2lnfäffen, fingen, Sfieberwerfen aus bem SBege

gingen, fo tt)ar toiefleid)t nid)t bie 23orfid)t beS £)idj>terS, fon-

bem ba$ SBebürfnifj beS ©d)aufpieler3 ber tetjte ®runb. $)ie

grted)ifd)e £Ij)eatertrad)t war für gewaltfame Beugung beS

Körper« fe^r unbequem, ba$ ^infinfen eine« ©terbenben im

Kothurn mufjte forgfältig unb aftmäf;Iid) gefd)el)en, wenn es

nid)t läd)erlid) werben fottte. Unb bie SJttaöfe nal)m jebe 9ftög*

Itd)fett, bie in ben Slugenblicfen ber r)öd;ften (Spannung unent=

be(;rlid)en Bewegungen im 2tntli£ bar^ufteüen. 2lefc^t>Ioö fd)eint

aud) nad) biefer 9?id)tung (Sinigeö unternommen ju ^aben,

ber fluge ©opl)ofleg ging gerabe fo weit, als er burfte. dx
wagte nod) bie Slntigone au$ bem £)ain Don KolonoS burd)

einen bewaffneten Raufen fortreiten ju laffen, aber er wagte

nid)t me(;r in ber ßteltra ben SKegift^oö auf ber 33ü^ne ju

töten, DrefteS unb ^tylabeS muffen iljm mit gezogenem ©d)wert

fyinter bie ©cene »erfolgen. 23ietteid)t empfanb an biefer &ttUt

©op^ofleS fo gut aU wir, baß bieg ün llebelftanb war, eine
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3?cfcbränfung, bie burcf) Veter unb SBatte [einer ©ebaufbiefer,

bann n>olj>l aud) burd? ein rcligiöfeS ©tauen, tüelc^eö ber

G^ried)e t>or bem Slugenblicf beS (Sterbens füllte, auferlegt

nmrbe. '£enn bicS ift eine ber bramati[d)cn ©teilen, fto ber

3ufd)auer f
e 1) e n muß , baß fid) bte Jpanbtung botfenbet.

}legiftbo8 fönnte, tr>enn audj ton jtrei Scannern oerfofgt, fid)

bod) ifyrer erttetjreu ober entfliegen u.
f.

tu.

5£ir finb burd) bie größere ?eid)tigfeit unb Energie un*

ferer 9)?imif bon folgen 9iücffidj>ten befreit, unb jafylreidj finb

in unferen ©rüden große unb Keine SBirfungen, tocld^c auf

ben ^cc^ften 2IftionSmomenten berufen. 3Me ©cene, in roetc^er

Soriolan ben 2(ufibiu3 am JpauSaltar beS Polsters umarmt,

erKitt t^re botfe SBebeutung erft burd) bie ©ct)tad)tfcene be§

erften 9lfte3, in rDetcr)er man bie ©egner erbittert auf etnanber

\o§
f
plagen fiet)t. 9iott)roenbig ift ber $ampf 3h>ifd)en ^ereb

unb ^rinj jpeinrid). Unb lieber rote unentbehrlich ift nad)

ben 3?orauöfefcungen in Kabale unb Viebe ber £ob ber beiben

Viebenben auf ber 33üt)ne; in s3iomeo roie unentbehrlich ber

Job be§ £tybatt, be3 ^3art6 unb ber beiben ßiebenben bor

ben 5lugen ber 3ufct)auer! könnten wir e3 glauben, trenn

(Smilia ©alotti t)inter ber ©cene oom $ater erbotet tr-ürbe?

Unb roäre eö möglid), bie große ©cene 3U miffen, in roeld)cr

Gäfar ermorbet mirb?

dagegen gibt eö roieber eine gan3e 9?ett)e ton großen

SBithmgen, treibe t)erfcergebrad)t werben, roenn nid)t bie £t)at

felbft baö 21uge be[ct)äftigr, fonbern fo bert)ü(lt roirb, baß bie

begleitcnbeu Umftänbe bie Ginbilbungöfraft fpannen unb baä

gurct)tbare buret) jene (Sinbrücfe empftuben laffeu, meiere in bie

©eete ber gelten fallen. Ueberall roo 9?aum ift, bie borbe*

reitenben SCRomente einer £t)at einbringlid) 311 machen unb roo

bie 2l)at nict)t in blötjlicfyer Grregung beS gelben eintritt,

enbtid) überall, roo eö nüt^lidjier ift, (brauen anfjuregen unb 31t

fpannen als aufgeregte ©bannung fräftig 31t (Öfen, roirb ber

£ict)ter rt)ol)ttr}im, bie £t)at felbft t)inter bie ©cene 31t oer*
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legen. (Sinige bcr ftärfften bramatifcfyen Sirfungen, toetdje eS

überhaupt gibt, »erbanfen toir folgen Verhüllungen. Senn

im Agamemnon beö 3lefdj>fylo§ bie gefangene taffanbra bie etil*

feinen Umftänbe beg ÜJftorbeS, ber im Jpaufe gefcfyietyt, oerfünbet

;

toeun (Sleftra, toä^renb bie £obe3laute ber ®U)tämneftra auf

bie 23üt)ne bringen, bem 33ruber in bie ©cene juruft: „Xriff

nod) einmal!" fo ift bie furchtbare ©eftatt biefer Sirfungen

atterbing3 niemals übertroffen toorben. SKic^t weniger grofc

artig ift bie (Srmorbnng beö $önig§ ©uncan im 9ttacbet$,

bie ©djutberung ber ©emüt^öjuftänbe beö SftörberS toor unb

nad) ber X^at.

$ür bie 23üfyne ber (Germanen finb bie ©pannung, bie

unbeftimmten ©cfyauer, baö Unheimliche unb Slufregenbe, tteldjc

burcfy biefe Verhüttung tterfyängnifjootter Staaten bei gefdjicfter

23elj>anblung tyerfcorgebracfyt derben, toorjug^toeife in aufftei-

genber Jpanblung ju berivertfyen. 3n bem rafc^eren Saufe unb

ber heftigeren Erregung beS jtüeiten £tj)eil8 tt>erben fie nidj>t

ebenfo leicht antoenbbar fein. Veim legten Ausgang ber Reiben

nur in folgen hätten, mo ber Slngenblicf be8 £obe8 fetbft auf

bcr S3ü(;ne nidjt barftettbar ift, loie Einrichtung burd) ©d)affot

unb müitärifcfye ©trafoottftrecfung eines Urteils, unb tt>o bie

Unmöglidjfeit einer anbern Ööfung burd? bie unjtoeifetyaft

ftärfere ©elvatt ber tötenben ©egner felbftDerftänblidj) ift. (Sin

intereffanteö SBeifpiet bafür ift ber leiste 2lft be3 Satfenftein.

£>ie finftere ©eftalt Sutler'S, baö Serben ber Sttörber, baö

3ufammensie^en beö 9?e£e$ um ben StljmungSlofen ift in einer

lange unb ftar! anregenben «Steigerung bem 3ufd)auer in bie

©eele gebrückt, nad) folcfyer Vorbereitung toäre bie Vorführung

be3 9ftorbe§ felbft feine Verftärfung me^r ; man ftefyt bie 9ftörber

in baS ©cfylafjimmer einbringen, ba$ $rad)en ber legten £pr,
baö Saffengeraffet unb bie barauf eintretenbe ^lö£lid)e ©title

erhalten bie (SinbitbungSfraft in berfelben unheimlichen ©pan=

uung, ttelcfye ben ganzen 2lft färbt. Unb ba3 laugfame 2htf*

regen ber ^antafie , bie bangfame Gmoartung unb baö leiste
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3?cvbülicn ber Zfyat fctbft gaffen trieber tortreff(id) ju bem

£räumerifd)en unb ©efycimnijjtoü'en bcS infpirirten Reiben,

tote ifyn ©dritter gefaxt l)at.

$)er £>idj>ter f;at aber nicr)t nur barjuftetten, aud) ju ber-

fd;ireigen
;
juna^ft gennffe unlogifcfye ©eftanbt^eüe beS ©toffeS,

ttelcfye bie größte fiunft nicf>t immer ju bewältigen »ermag, —
eo uürb bei öefprecfyung ber bramatifdjen ©toffe bat-on bie

Övcbe fein. £)ann SSMbertoärtigeö, ßfetljwfteS, ©räßlicfyeö, baö

©$amgefür/l 2?erlefeenbe$, baö t>iefleidj>t an bem rc^en, fonft

brauchbaren ©toffe tyängt. SBaS nad) biefer 9?id;tung ber

ßunft tpibertoärtig fei, muß ber ©d)affenbe fel&ft empfinben,

e$ fann nid)t geteert »erben.

gerner aber §at ber 2)id}ter bie ^ßflictyt, feine Sirfungen

com Anfang btö jum (Snbe beS ©ramaS ju fteigem. £>er

Jpcrer ift nid)t in jebem £t)eil beS ©tücfeö berfelbe, er nimmt

im anfange mit 23creitnntligfeit unb in ber SHegel mit geringen

2Infprüd)en baö (gebotene fyin, unb fobatb ber £>idj>ter i^m burd)

irgenb eine anfe^nlid)e Sirfung feine Sraft, unb burd) ©pradje

unb ftdjere 2(rt ber Styarafterfübjung ein männliches Urteil

gezeigt l)at, ift er geneigt, fid) oertrauenb feiner Leitung ^in-

3ugeben. ©c(d)e ©timmung I)ält ettoa bis jum £)ölj>enpunft

beS ©tücfeS oor. 2Iber im »eiteren Verlauf toirb ber <§m=

pfangenbe anfpructySootter unb feine gätyigfeit 9?eueS aufju^

nehmen toirb geringer, bie genoffenen Sßirfungen §aben ftärfer

erregt, nad) mand)er 9?ütffid)t gefättigt; mit ber fteigenben

©pannung fommt bie Ungebutb, mit ber großem 3afyl em-

pfangener Ginbrücfe Ieid)ter bie Ermattung. £)arnad) fyat ber

Xicbtcr jeben £l)eU feiner Jpanblung einzurichten. 3>par ^^
bat 3nl)alt felbft betrifft, fo barf er Iti richtiger SInorbnung

unb erträglichem ©toff nid)t um bie toad)fenbe 2:^ei(nal)me

befergt fein. 9Ö3c^t aber (;at er bafür ju forgen, bafj bie SluS-

fül)rung aümäfylid; größer unb einbrucföootler »erbe. 2£äi)renb

bie erften £l)eüe im allgemeinen lcid)te unb fürjere 23el)anb-

lung möglief) mad;cn unb beut £>id?ter l)ier fegar bie fd^toere
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3umut^ung gemacht toerben muß, t>ielleidj>t einmal eine große

Sirfung abjubämpfen, forbera bie legten Slfte tont §>öl)en=

punft an ein Aufgebot aller feiner Mittel. (ES tft gar nidjt

gleid)giltig, too eine ©cene ftefyt, ob ein 23ote int erften ober

im vierten Slfte feine (Er^lung vorträgt, ob ein (Effect ben

jtoeiten ober fcierten 2lft fdjließt. 2ftit meifer 33orfid)t ift j. SB.

bie 23erfd)n>örung8fcene in (Säfar fo furj gehalten, um ben

<pöl>etunmft beS ©tücfeS unb bie große äeftfcene beS werten

SÜfteS nic^t ju beeinträchtigen.

(Sin anbereS Mittel, bie Sirfungen ju fteigern, liegt in

ber Sttannigfalttgfeit ber (Stimmungen, meldje aufgeregt teer*

ben, fotine ber S^araftere, tt>elcr)e bie ^anblung fortbewegen.

Sebeö ©tue! $at, mie gefagt mürbe, eine ©runbftimutung,

meiere fiefy einem Slccorb ober einer {yarbe Dergleichen läßt.

3Son biefer maßgebenben Sarbe aus aber ift ein 3ieid)tl)um

an Sibfdjattungen fomofyl alö an ©egenfäfcen not^menbig.

3n toielen fallen §at ber ©icfyter atlerbingS nietyt nöt^ig,

burd) fityleS Ueberlegen fic§ biefe 9iot^menbigfeit beutlid? ju

machen, benn eS ift ein gefyeimnißtotfeS ©efefc altes fünftte^

rifcfyen ©d)affenS, baß ein ©efunbeneS feinen ©egenfaij §er=

oorruft, ber §auptd)arafter feinen ©egenfmeler, eine ©cenen-

mirfung bie abfted)enbe anbere. ,3umat ^en ®ermanen ift e3

SSebürfniß, in Slüeö, maS fie fRaffen, eine gemiffe ©efammt^

fyeit ifyreS (Sntfcfinbenö tiebeooü unb forgfälttg fyineinäutragen.

£>enno$ mirb mä^renb ber Arbeit bie prüfenbe Beurteilung

ber ©ebilbe, meiere mit 9?aturuotI)tr>enbigfeit cinanber geforbert

^aben, mistige Cücfen ergäben. Denn bei unfern figuren^

reidjen £>ramcn ift leicht möglich, burd) eine Nebenfigur einen

garbenton ei^ufügen, welker bem ©anjen fe^r tt>oI)ltl)ut.

©djon bei ©ot>^ofle3 ift bie ©id)erlj>eit unb Qaxtfyät, mit

Welcher er bie (Sinfeitigfeiten feiner (Efjaraftere burd) bie ge-

forberten ©cgenfä^e ergänzt, in jcber Xragöbie ju betounbern

:

bem (SuripibeS ift bieS <garmoniegefülj)l trieber fel)r fdjurad).

2We großen £)i$ter ber ©ermanen oon ©^afefpeare U$ ©cfyillcr
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[Raffen nad) bicfer 9äd)timg, im ©anjen betrachtet, mit fd)i5*

net (jeftigfeit , unb tot* begegnen bei if)nen nur feiten einer

ö"igur, tteldje nid)t burd? ü)re ©egenftüeler geforbert, fonbeni

burd) falte Ueberlegung eingefügt ift, tme ^arriciba im Zdi.

«iö ift eine öon ben 33efonberl)eiten Steift'S, baß bie (Srgän*

jungöbilber if;m uubeutlid) fominen; fyie unb ba berieft in

ben ©runblinien unb färben feiner ©eftalten bie SBillfür.

21uö bem innerlichen ©ränge fcenifcfyer ©egenfäfce in ber

^anblung finb ben ©ermanen bie öiebeSfcenen ber ütragöbie

entftanben, ber lid^t-olle unb toarme £t)ei(, tr>eld)er in ber

9?eget bie rüf)renben Momente im ®egenfa£ ju ben erfct)üt=

ternben ber §auttl;anblung umfd)ließt. £)ie fcenifd)en Son=

trafte werben aber nid)t nur burd) ben öerfd)iebenartigen 3n=

t;alt, aud) burd; ben Seifet ücn aufgeführten unb »erbinben-

ben, »on ©cenen 3te>eier unb meler ^erfcnen f;ert>orgebrad)r.

iöei ben ©rieben, beren ©cenen ftd) nad) gorm unb 3nf;alt

in tceit engerem Greife belegten, roirb bie 2Ibtced)3lung auct)

baburd) bewirft, baß bie ©cenen je nad) if)rem Snfyalt einen

ferfc^iebenen regelmäßig toieberfefjrenben 23au erhalten, ®ia=

(ogfcenen unb Sotenfcenen werben burd) ^at^oöfcenen untere

brocken, für jebe biefer 51rten beftanb eine in ber §aufctfad)e

fefte gorm.

Unb nic^t nur ber fd)arfe (Sontraft, aud) bie 2Bieber=

l)o(ung beffelben fcenifd)en aflotbs bermag eine ert;öl)te $Bir*

fung Jpersorjubringen
,

fon>of)l burd) ben ^aralleliömuS als

burd) bie feinen ©egenfü^e jtt>ifd)en 2Iet)nlid)em. ©er £)id)ter

f)at in biefem Sali mit befonberm gleiß barauf ju ad)ten, baß

er in baS tt>ieberfel)renbe 2ftotit> befenbern iHeij lege unb fcor

ber &>iebert)o(ung bie ©pannung unb greube baran aufrege.

Unb er n>irb babei ein ©efe£ nid)t t>ernad)läffigen bürfen, baß

auf ber Süfme in bem fbätern Streit ber ^anblung aud) be-

fonberS feine 21rbeit nid)t leid)t ausreißt, eine gefteigerte

&Mrfung burd) 2öieberl)o(img bereits gebrauster Gffecte l)er*

beizubringen, falls biefelben eine breitere 51uöfül;rung crf;a(;
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ten. gm™* bfl™ $ ®efar)r, roenn e§ befonberer taft ber

©arftetter fcebarf, ba8 roieberfyotte 2floti» »on einem toorauS*

gegangenen fräftig abgeben, ©fyafefpeare liefet bie Sieben

Rötung beffetben äRotioö jur Verhärtung ber SBirfungen. Sin

gutes SBetfpiel ift bie ©cr)laftrunfenr)eit be8 SuciuS im 3utiuS

(Sä'far, roetcfye in ber Verfdjur-örungSfcene ben ©egenfafc in ben

(Stimmungen beS £>errn unb Wieners unb ben müben ©inn

be3 SBrutuS jeigt, unb in ber großen geltfcene faft roörtUcfy

roieber^olt roirb. £)er jroeite Slnfcfylag beffetben StccorbS $at

tyier bie (SrfMeinung einzuleiten
,

fein meiner SOcottftang er*

innert ben Jpörer fetyr fd)ön an jene UnglMönacfyt unb bie

©cfyulb beö 33rutu3. Untier) roirft in SKomeo unb 3ulie

fotootyl burcl) ©leicfyftang als burcfy abftecr)enbe 23el)anblung

bie SBieber^olung beö ^toetfampfeö mit tätlichem luSgang.

gerner im ©tfyeüo bie roiebertetyrenben prächtigen Variationen

beffetben £fyema3 in ben Keinen ©cenen jroifcfyen Sago unb

9?oberigo. 2tber nid)t immer ift e$ bem großen ©icfyter mit

biefen Sirfungeu geglücft. ©d?on bie SBieber^olung be6 §exen=

motios in ber jroeiten Jpälfte beg SOcacbett) ift feine Verhär-

tung ber Sirfung. £)a3 ©efpenftige roiberftanb root)t ber Bret-

tern 2(u3füt;rung an ber jroeiten ©teile. Sin fetj>r berühmtes

SSeifpiel fold)er 2öiebertj>olung ift bie zweimalige Sörautroerbung

üxicf/arb'S IIL, bie ©cene an ber 23at;re unb bie Unterrebung

mit (Süfabett) 9?ioer3.*) £)afj bie Sieberfyolung tyier als be-

beutfamer 3ug fü? 9?i$arb ftetyt, unb baß eine ftarfe 2Bir*

*) ©ie ©cene ift aber buräjauö mdjt ganj toegjutaffen , toie tbofrt

gefaxt. Stucb, bie Äüi^ung mujj ben ©egenfa^ gu ber erfterert, bie be=

fct;tcnbe §ärte be§ ^rannen, bie lauernbe getnbfäjaft ber SJcutter xtnb

bie £ciufd)ung 8?icr)arb§ burd) eine bon u)m beradjtete grau berborbeben.

Sotten unfere SRegiffeure nidjt met)r butben, fo mögen fie ettoa fotgenbe

Äürjung ertragen. Sßenn man bie ißerfe ber @a)tege{=2:ie<ffcfyen 2tu§gabe

bon ben Sßorten SiicfyarbS: „53(eibt, gnäbige fixan, idj muß ein 2Bort

Sud) fagen," bis 3um (Snbe ber ©cene, ben SBorten 9?id)arbö : „bringt

meinen SüebeSfufe, tebt ftotit" mit forttaufenbcn 3iffertt bon 1—238 be=
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fung bqioccft ift, ttirb fd)en au§ bcr grofjen Sunft unb Brei*

ten 2lu3füf?rung beiber ©cetten beuttid). 21ud) ift bie 3tteite

3ceue mit größter Siebe betyanbelt, ber £>id)ter §at barin eine

für ifyn neue unb feine S£e$m! angeftanbt, er l)at fie nad)

autifem 3>orbitb, 9ieben unb ®egcnreben gleid? lang 93erö

gegen 23er$ gefegt, gehalten. Unb unfere ßritif pflegt koo$l

eine befoubcrc ©cfyönfyeit beö großen £)rama3 au6 bicfer

©cene 311 crflären. 3n ber Zfyat ift fie auf ber 23üf;ne ein

Uebelftanb. 2>ie ungeheure Jpanbluug brängt bereite mit einer

Gewalt 311m Gnbe, tteld)e bem 3ufd)auer bie tolle (Smpfäng-

licfyfeit für ba$ auSgebeljmte unb runftootle 2$ ortgefed)t biefer

Unterrebung nimmt. — (Sin äfynlicfyer Uebelftanb ift im Äauf-

mann ton üßenebig für unfere 3ul)örer bie breimalige S5>tebev=

bolung bcr Sßkfylfcene am&äftd)en; bie bramatifcfye 33ett?egung

ber beiben erften <2cenen ift gering unb bie 3ierlid)feit [n fceu

hieben ber 2$äl)fenbcn nid)t rei3tolf genug. <21)afcfpeare burfte

fid) bergteieben rl)etorifcf)e $einl)eiten gern erlauben, treu fein

bauerfyaftereS ^ublifum an gebilbeter fyöfifcf>er 9?ebe befonbereS

33cl)agen fanb.

jetefmet, fo Mei6en fotgenbe SBerfe fielen: 1—3, 7—9, 54, 59, 60, 97—101,

103, 104, 113, 114, 123—126, 131, 133, 143—160, 210—221, 223,

225—227, 2:56—238.
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tötos i|t tragtfd)?

(S$ tft befannt, tüte emfig fett Seffing ber beutfdjje £)td)ter

bemüht war, jene ge1)cimniJ30oße (Sigenfcfyaft beS 1)rama3 3U

ergrünben, wetcfye man ba8 STragtfd^e nannte. (So foßte ber

^ieberfdjtag fein, wetzen bie fitttid)e 2öeltanfdjauung be3 £>id^

terS in bem ©tütfe abfegt, nnb ber Siebter foßte aud) burd)

fitttid)e Sirfungen ein 33übner feiner $eit »erben; e3 foßte

eine et^ifc^e traft fein, womit ber 2)id)ter jpanblung nnb G^a-

raftere 3U fußen l)at, unb man war in biefem gaß nur »er*

fdjiebener Meinung über baS 2Befen beä bramatifdjeu (StfyoS.

£)ie ShtSbrücfe tragifdjje ©d)ulb, innere Reinigung, fcoetifd)e

®ered)ttgfeit finb bequeme (Schlagwörter ber Äritif geworben,

bei beuen man fo 93erfdj)iebene8 beult. £>arin aber war man
einig, bafj bie tragifd)e SBirfung beä £)rama§ öon ber Slrt

unb SBeife abhänge, wie ber £>id)ter feine @l)araftere burd)

bie Ipanbtung füfyrt, i^nen baö ©d)icffal 3utt)eitt, ben ®ampf
üjreö einfeitigen 33egef)ren3 gegen bie wiberftrebenben Gräfte

leitet nnb enbigt.

£)a ber £)id)ter feine ^anbfung frei jur ©in^eit fügt unb

biefe (Sin^eit baburd) hervorbringt, baft er bie ßinjel^eiten

ber bargefteflten Gegebenheiten in vernünftigen innern 3Us

fammenfyang fefet, fo ift aßerbingS flar, ba|3 fid) aud? bie

23orfteßuugen be§ 3)icf)ter3 ron menfdj)lid)er gretf;eit unb 2lb=

tyängigfeit, fein SSerftänbniß beö großen 2Belt3ufammenfyange3,

feine 2lnfid?t über 23orfel)ung unb ©cfyicffal in einer fcoetifdjen
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Grfinbung amSbrücfen muffen, treibe £fyun unb Setben etneS

'Bebeutaiben SJienfcfycn in großen SSer^ätrntffen aus bem 3n=

ncvn teffclbcn herleitet, (§8 ift ferner beutlid), baß bem ©icfyter

obliegt, biefen ^ampf ju einem (Schluß ju führen, reeller bie

Humanität unb Vernunft ber £örer nicfyt »erlebt, fonbern

befriebigt. Unb baß e« für bie gute Sirfung feine« 2)rama8

burdjauö nitf?t gleitf)gittig ift, ob er fid) bei Verleitung ber

Sdntlb auö bem Snnern be8 gelben unb bei Verleitung ber

Vergeltung auö bem Zwange ter ^cmblung als ein 9flann

ton gutem Urzeit unb richtiger Gmpfinbung beroäfyrt. 2(ber

ebenfo beuttia) ift, baß Chnpfinbung unb Urteil ber $)id)ter

in ben t<erfd)iebenen 3a^r^unberten ungleich, unb in ben ein*

Seinen ©intern nid)t in gleicher Seife abgeftuft fein roerben.

Offenbar toirb berjenige nad) ber Slnficfyt feiner geitgenoffen am

beften baS ©d?icffal feiner Reiben leiten, ber in feinem eigenen

£cben fyofye iBilbung, umfaffenbe 9ftenfd)enfenntniß unb einen

männlichen d^arafter entmicfelt lj>at. £)enn tr>a3 aus bem £>rama

fyerauö leuchtet, ift nur ber SIbglanj feiner eigenen 2tuffaffung

ber größten &elt»er(;ältniffe. (53 läßt fid) nid)t lehren, e3

läßt fid) nict)t in baö einjelne £)rama fyineinfügen , roie eine

9ioüe ober ©cene.

£)eS^alb roirb *)ier als Antwort auf bie ftrage, roie ein

£>id)ter feine §anblung jufammenfügen muffe, bamit fie in

biefem «Sinne tragifefy roerbe, ber ernft gemeinte SHatb, gegeben,

baß er barum roenig $u forgen l)abe. Gr foü fid) felbft 31t

einem tüchtigen Sttann machen, bann mit fröl)lid)em Verden

an einen Stoff gel)en, melier fräftige Gfyaraftere in großem

Kampf barbietet, unb foü bie roofyltbnenben SBorte ©d)utb

unb Reinigung, Läuterung unb Grfyebung, Slnbern überlaffen.

Gö ift aufteilen unflarer 2ftoft, in el)rroürbige Sdjtäucfye ge-

füllt. 2ßaö in Sab^eit bramatifd) ift, ba$ roirft in ernfter

ftartbemegter Jpanblung tragifd), roenn ber ein 9ftann roar,

ber eö fcr)rteb ; mo nid)t, ju&erläffig nid)t.

üDet eigene G^arafter be$ £)ia)ter$ beftimmt im £)rama
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Ijo^en ©tits toeit nte^r bie ^öc^ftett Sßirfungen, aU bei irgenb

einer anbern tunftgattung. 216er ber Srrtfyum früherer Äunft*

anfdjiauungen toar, bafj fie nur aus Wloxal ober (Stl)o3 beS

£)ramaS bte eigentümliche ©efammttoirfung beffetben ju er*

Karen fügten, an toetdjer Sßortflang, (Seberbe, £rad;t unb

nod) bietet Slnbere 2lntf)eit fyaben.

SBom £)id?ter ioirb baö 2öort tragifd) in jtoei oerfd)ie=

benen 23ebeutungen gebraust; eä bejeictynet juerft bie eigen*

tpmlicfye ©efammttoirfung, toelcfye ein gelungenes £)rama

großen ©tilg auf bie ©eelen ber Jpörer ausübt, unb jtoeitenS

eine beftimmte 2trt oon bramatifc^en SBirfungen, toeldje an

getoiffen ©teilen be3 £)rama3 enttoeber nüfclid) ober unent*

befyrlid; finb. 2)ie erftere ift bie pfytyfiologifcfye iBebeutung beS

SluöbrucfS, bie jtoeite eine tedjnifcfye Söeseidjnung.

©d;on ben ©ried;en toar ein (Sigentfyümlidjeö in ber ®e=

fammttoirfung beö £>ramaS fel)r too^t befannt. StriftoteteS Ij>at

bie befonberen (Smflüffe ber bramatifdjen SBirfungen auf baS

geben ber ,3ufdjauer fd/arf beobachtet unb [o gut aU eine

djiarafteriftifcfye (Sigenfdjiaft beö S)ramaS begriffen, bafj er fie

in feine berühmte SegriffSbeftimmung ber £ragöbie aufnahm.

£>iefe (Srflärung: „bie £ragöbie ift bie Iünftlerifd;e ttmbilbung

einer toürbigen unb eiutyeitlid; abgefd)Ioffenen Gegebenheit,

ioelctye ©röfte tyat" u. f.
to., fcpefjt mit ben Sorten: „unb

fie beioirft burd; Erregung oon SUiitleib unb $urd;t bie $a*

tf;arft3 foldjer ®emütl;3betoegungen." 2Iu3füfyrlid? erflärt er

an anberer ©teile (SRettyorif II, 8), toaö SOlitleib fei unb too*

burd? baffelbe erregt toerbe. Sftitleib erregenb ift t$m baS

ganje ©ebiet ntenfcfyfidjer Reiben, guftänbe unb ^anbtungen,

beren 33eobad;tung baö fyeroorbringt, toaö toir SRüfyrung unb

©rfc^ütterung nennen, £)a$ SBort ®atfjarfi3 aber, toetd;e§ als

ein Sluöbrud ber alten Jpeitfunbe bie Ableitung oon ^ranf^eitö*

ftoffen, als SluSbrucf beS ©ötterbienfteö bie burd? ©üljmung

^eroorgebrad?te iöefreiung beö 9Wenfd;en oon SBeftectenbem

bezeichnete, ift ein offenbar oon ü)m gefd;affener $unftau3=
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brucf für bie eigenartige Sirfung ber £ragöbie auf bie Jpluer.

Tiefe befonberen 2£irfungen, toeldje ber fd)arffinnige 23eob-

ad)tcr an feinen geitgenoffen toatyrna^m, finb nid)t mef)r

ganj btefelben, treidle bie Aufführung eines großen brama-

tifcfycn SunfttoerfS auf unfere £u)cf)aviex ausübt, aber fie finb

ifmen na^e oertoanbt, unb es totynt, ben Unterfd}ieb ju

karten.

2£er je an fid) felbft bie SBirfungen einer STragöbie be=

obad)tet §at, ber muß mit (Srftaunen bemerfen, tote bie 9tfifs

rung unb (srfcptterung , treibe burd) bie Setoegung ber

Ci^araftere oerurfad)t toirb, oerbunben mit ber mächtigen

«Spannung, treibe ber ^ufammentyang bzx £)anblung t)eroor=

bringt, ba3 9?eroenteben ergreifen. Seit teid/ter als im toirf*

liefen ßeben rollt bie Streute, jueft ber 2)?unb ; biefer ®d)merj

tft a6er 3ugtetd; mit Iräftigern 2Bol)lbel)agen oerbunben; toä^

renb ber £örer ©ebanfen, Ceiben unb <Sd)idfate ber Reiben

mit einer ?ebenbigfeit nad)cmpfinbet , als ob fie feine eigenen

loären, l)at er mitten in ber ^eftigften Erregung bie Empfin^

bung einer unumfd)ränften $reü)eit, n>eld)e i^n 3ugteid) l)od)

über bie (Sreigniffe ^erauö^ebt, burd) toetd)e feine gäl)igfeit,

Ginbrücfe aufzunehmen, oollftänbig in Slnfprud) genommen

fd)eint. dx totrb nad) bem fallen beS 33or$angS trofc ber

ftarfen Anftrengung, in meiere er burd) Stunben oerfefct loar,

eine Steigerung feiner 2ebenSfraft toal)rnel)men , baS 2tuge

leuchtet, ber Sdjritt tft elaftifd), jebe Setoegung feft unb frei.

Auf bie Grfdmtterung tft ein ©efityt oon freubiger <Sid)erl)eit

gefolgt, in ben Gmpfinbungen ber näd)ften «Stunbe tft ein

ebler 2luffd)toung, in feiner Wortfügung nad)brücf(id)e ßraft,

bie gefammte eigene "ßrobuftion ift ifyut gefteigert. Ter ©tanj

großer Anfd)auungen unb ftarfer ©efüfyle, ber in feine «Seele

gejogen, liegt nüe eine 33erflärung auf feinem Sefen. Tiefe

merftoürbige Ergriffenheit oon feib unb (Seele, baS §erauS=

l)eben aus ben Stimmungen beS STageS, baS freie 2Bo$&

gefügt nad; grofjcn Aufregungen ift genau baS, toaS Ui bem
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mobernen £)rama ber ÄatfjarfiS be$ 2lriftotele6 entfpridj>t. (§3

ift fein ,3tt>eifel, bafj folcfye golge fcenifd)er Aufführungen bei

ben fein beanlagten ipeflenen nacfy einer ^e^nftünbigen %n-

fpannung burd) bie ftärfften SBirfungen gefteigerter unb auf*

fattenber ^u £age fam.

£>ie erl)ebenbe (Sinnürfung be§ @ä)önen auf bie ©eete

ift leiner $unft ganj fremb, ober baö 33efonbere, tt>elä)e3

burä) bie SBerbinbung toon ©djmterj, «Stauer unb 23el)agen

mit einer ftarfen Slnfpannung ber 1J$ij>antafie unb Urtlj>eil§fraft

unb burä) bie I)of)e iöefriebigung unferer gorberungen an

einen toernünftigen SBeltjufatnmen^ang lj>erfcorgebraä)t ttirb,

ift ber bramatifä)en £)iä)tfunft allein eigen. 2luä) bie burä)=

bringenbe ©tärfe biefeS bramatifd)en (Sffeftö ift bei ber SOIe^r=

jal)l ber üJftenfdjjen größer alö bie ©tärfe ber Sßirfungen,

toetd^e burä) anbere fünfte ausgeübt tterben. 'jftur bie -üfluftf

vermag noä) heftiger baS 9?erbenleben %u beeinfluffen , aber

bie (5rfä)ütterungen, tt)elä)e ber £on f)ert>orruft, fallen borjugö-

h)eife in baö ©ebiet ber unmittelbaren (Smpfinbung, tt>eld)e

fid) nid)t jum ©ebanfen »erflärt, fie finb metyr öer3Ücft unb

weniger »ergeiftigt.

Slüerbingö finb bie Sirlungen be8 ©ramaö bei un§

nid)t mel)r ganj biefelben ttüe jur 3 e^ bt§ AriftoteleS. Unb

er felbft erllärt uns baö. (Sr, ber fo gut ttmfjte, bafj bie

§cmblung bie §auptfad)e im £)rama fei unb baß ßuripibeö

feine §anblungen übel jufammenfuge, nennt biefen bod) ben

am meiften tragifd)en £)id)ter, b. f). ben, h)eld)er bie einem

£>rama eigentümlichen SBirfungen am ftärfften ^erfcorju-

bringen ttmfjte. Uns aber mad)t faum ein ©tücf beö (SurüübeS

ftarfe ©efammtnnrfung , toie fe^r bie ©eelenftürme ber gel-

ben in einzelnen feiner beffern ©ramen erfd)üttern. SÖo^er

fommt biefe 23evfd)iebenf)eit ber Stuffaffung? (SurüübeS toar

jjfteifter in ©arfteüung ber Ieibenfd)aftlid)en SBetoegung, mit

$u geringer 9?ücffid)t auf bie ftarfe Ausprägung ber $erfo=

neu unb auf ben vernünftigen ,3ufammen()ang t,er §anbfung.
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£cn C^riecf/cn aber mar i(u* Drama au# einet SBerbinbung

ber 2)iiii'if unb Vtmf ^eraufgefemmen, e$ bemafyrtc über 2(ri=

ftctelcö binau§ Ginigeg au§ fetner erflen 3ugenb. Der map«

fali(d)e 8eftonbt$eU bauerte nid)t nur in ben Chören, auefy

bem gelben fteigerte fid; auf £cl)cnfcunften bie rfyr/tr/mifdf;

bemegte Sprache leicht $um @efange unb bie Jpölj)enr>unfte

bxiren i;aufig burd) breit aufgeführte ^atf;o3fcenen bejeidjmet.

Der C^eiammteinbriicf ber alten Sragöbie ftanb atfo 3tt>tfd;eu

bem unferer Dper unb unfereS Dramas, Dietteid)t ber Dper

nod) näf)er, er behielt etmaS oon bem gewaltig 2hifmüf/(enbcn

ber äßnftl

dagegen mar in ber antuen Xragöbie eine anbere Sir-

hing nur uufcottftänbig entmicfelt, treibe unferem £rauerfpiel

unentbehrlich ift. Die bramatifd)en 3been unb Ipanblungen

ber ©rieben entbehrten eine toernünftige 23Mtorbnung, b. §.

eine 5'ügung ber Gegebenheiten, metd)e aus ber Anlage unb

bev Ginfcitigfeit ber bargefteflten ßl)araftere tcttftänbig erflart

trtrb. S3?tr finb freiere Scanner geworben, mir erfennen auf

ber 2?übne fein anbereS @d)icffat an, als ein foldjeS, baö

au3 bem 2£efcn ber gelben felbft f>ert-orgel)t. Der moberne

Dichter fyat bem 3ufd)auer bie ftolje Oreube ju bereiten, baß

bie 2£elt, in meiere er iljm einführt, burcf>au3 ben ibealen

Öorberungen entftrid)t, reelle C^emütf) unb Urtf)eit ber £örer

gegenüber ben Greigniffcn ber SBirflidjfeit ergeben. 20?enfdf)=

Iicr)e Vernunft erfebeint in bem neueren Drama alö einig

unb eins mit bem (V>öttUd;en, alles Unbegreifliche ber 28elt*

cvbmtug nad) ben ißebürfniffen unfereö @eifte3 unb ©emütfyeö

umgebübet. Unb biefe Gigentl;ümlid;feit ber ^anblung »er*

ftärft allcrbingS bem 3ufcf)auer ber beften neueren Dramen

bie fd)öne £larl?eit unb fröf;(icf;e ©ef;cbent;eit, fie $tlft, t^n

felbft auf Stunben größer, freier, ebler ju machen. Dies ift

ber ^unft, mo ber Gbarafter beä mobernen 5)icf;ter8, feine

freie 23tännlid;feit, grelleren Ginfluß auf bie ©efammtmirfimg

ausübt, als im 2Utertl)um.

ftre&tafl, «Berte. M\. 6
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ÜDiefe Ginfyeit be§ ®ottttdjeti itnb SSentunftigen fitste

aud) ber attifd^e £)id)ter, aber tf>m tr-urbe fd^toer fie ju finben.

SlfterbingS leuchtet bieö freie £ragifd)e aud) in einzelnen £)ra*

mett be§ 5(Itert^um§ auf. Unb baS ift erflärlidj). £>enn bie

£eben$gefe£c beS ^oettfe^cn (Schaffens beftimmen ben «Schaffen*

ben, lange fee^or bie $unftbetraä)tung Formeln bafür gefun*

ben T;at, unb in feinen beften ©tuttben mag ber $>id)ter eine

innere ftreibeit nnb ©röße erhalten, roclcfye il)n roett über bie

33efd)ränftl)eiten feiner $eit fyinauS^ebt. ©otfyofleS leitet

einige SDcate in faft germanifd>er Seife ßfjarafter unb ©dj>icf=

fat feiner Reiben. 3m ©anjen aber famen bie ©rieben nid)t

über eine ®ebunbcnt)cit fyinauS, h>eld)c \m$ aud) bei ber

ftärlften Sunftnürfung als ein fanget erfd)eint. ©d)on baö

ebifd)e Gebiet i^rer ©toffe ftar für eine freie Leitung ber

Jpelbengcfd)icfe burd)auö ungünftig. 3?cn außen greift ein

unfcerftänblid)e8 ©djndfat in bie §anblung ein, Seiffagungcn

unb DraMfprüdje roirfen auf ben (5ntfd)luJ3, ^ufafligeS Un=

glücf fcfytägt auf bie gelben, Untaten ber (SItern beftimmen

aud) baö ©d)icffal ber ftätern 9kd)fommen, bie ^erfenifica-

tionen ber ©ottfyeit treten als ^reunbe unb $einbe in bie

Jpanblung ein, jroiftf;en bem, ivaö i^ren 3orn aufregt, unb

ben ©trafen, roe(ä)e fie behängen, ift nad) menfd)tid)cm Ur=

tf;eit nid)t immer ein .gufammeidjang, nod) rceniger ein ber*

nünftigeö 2?erf)ältnif?. £)ie (Sinfeitigfeit unb SMfür, mit

tt)elä)er fie I)errfd)en, ift furchtbar unb beängftigenb, aud) fto

fie fid) einmal mitb berfötmen, bleiben fie ein $rembe3.

©ofd)cr falten Uebermad)t gegenüber ift bemütbige 33efd)eiben=

^ett be3 9flenfd)en bie I)öd)fte 2£ci§l)eit. Ser feft auf ftd;

felbft ju ftefyen meint, ber »erfaßt am erften einer mrtjeim*

liefen ©croalt, roeld)c ben ©dnilbigen toie ben Unfd)ulbigen

toernid)tet. 33ei biefer Sluffaffung, n>eld)e im legten ©runbe

traurig, finfter, jermatmenb ir-ar, blieb bem grted;tfcr;en SDtä?ter

nur baß Mittel, aud) in bie (5f)araftere feiner unfreien gelben

etwaö ju legen, tt>aS einigermaßen baS gurd;tbare, baö fie ju
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leiben Rotten, erflärte. Unb bie grofje Äimft be§ So^olleS

jetgt fid? unter Slnberem aucb in biefer ftärbung feiner per-

lenen. 21ber nid)t immer reiebt bie tret[e 8'ügung feiner (5r)a*

raftere tyin, um ben Verlauf il)re3 Sd)icffal3 ju begrünben:

fie bleibt ntd^t feiten ein unjurcicbenbeS Sftottb. £)ie ©töfce,

treidle bie anttfen 3Md)ter ^erfcorbracfyten, lag 3unäd)ft in ber

Stärfe ber ßeibenfcfjaften , bann in bem Ungeheuern ber

kämpfe, burdr) n>eldj>e tr)te gelben niebergetr-orfen ttmrben, enb=

lid) in ber Strenge, Sparte unb Scfyommgölefigfeit, mit tteltf)er

fie bie (Sfyaraftere ^anbeln unb leiben machten.

$)ie ©rieben aber füllten fel)r gut, baft e3 nid)t ratbjam

fei, ben 3ufd)auer nad) folgen SSirfungen ton ben ©ebilben

ber frönen Äunft $u entlaffen. Sie fd)Ioffen beöbalb bie Stuf-

fü^rung be$ 2age§ mit einer 'Parobie, in tr-elcfyer fie bie ernften

gelben ber Xragöbie mit übermütigem (Sd^erj be^anbelten

unb bie kämpfe berfelben launig nad)bi(beten. Sie Satfyrfpiele

toaren ein äußerliches üDitttel, um bie ßrfrifdnxng bert-orju^

bringen, toeldje für unS in ben 5Ö3trfungen ber Jragöbie felbft

liegt.

21u3 biefen ©rünben gilt »on jener 53egrifföbeftimmung

beö Slriftcteleö ber le^te Safc ntc^t cf;ne (5infd)ränfungen für

unfer £>rama. 3b,m mie uns ift ^auptnrirfung beS £>rama§

bie (Sntlabung ton ben trüben unb beengenben (Stimmungen

beS £age3, trefc^e uns burd) ben Sammer unb ba§ gürebter-

lieble in ber 2£elt femmen. 2Iber menn er biefe ^Befreiung

— an anberer Stelle — baburd) ju erflären treifj, baft ber

ÜJienfd) baö Sebürfnifj Ijabe, fid) gerührt unb erfepttert ju

fef)en, unb bafj bie gewaltige Sefriebigung unb Sättigung

biefes SBebürfntffeS ib,m innere gteifyeit gebe, fo ift biefe Grr=

flärung jtr-ar aucf> für uns nid)t unterftänblid), aber fie nimmt

alö ben legten innern ©runb btefeS ißebürfniffes patl;elogifd)e

3uftänbe an, n>o tt»ir frelj>lid)e 9iüf?rigfeit ber §örer erfennen.

£)enn ber tefcte ©runb jeber großen SBirfung be3 £>ramaS

liegt nidjt in bem ^ebürfnifi be§ §crerö, leibenb ßinbrücfe auf*

6*



84

june^men, fonbern in feinem unabläffigen orange ju [Raffen

unb ju bilben. ©er bramatifd)e ©idj>ter jtoingt ben £örer

jum 'üftadjfcfyaffen. ©ie ganje Seit toon Sfyarafteren, oon Setb

unb ©a)icffat mufj ber £örenbe in fi<$ felbft lebenbig machen;

toä^renb er mit ijöctyfter (Spannung aufnimmt, ift er gugleic^

in ftärffter unb fdjmettfter fc$öpferifc§er XI)ätigfeit. (Sine äl)n=

lidj>e Särme unb begtüecenbe §eiterfeit, tote fie ber ©id)ter im

©Raffen empfanb, erfüllt audji ben nadj>fd)affenben Jpörer:

balj>er ber ©cfymerj mit So^lgefül)!, ba^er bie (Erhebung,

toeic^e ben ©dj>luj3 be3 SerfeS überbauert. Unb biefe Shtf«

regung ber fd)affenben Gräfte nürb bei bem ©rama ber 9ku=

jeit aüerbingö nocfy oon einem milberen 8id)t burd)ftral)lt.

©enn eng bamit t-erbunben ift uns bie crfyebenbe (Smpfin=

bung fcon ber einigen Vernunft in ben fd)roerften ®d)id:faten

unb Öeiben beS 3ftenfd)en. ©er £)örer fül)lt unb erfennt, baft

bie ©ottfyeit, tr>eld;e fein £eben leitet, and) reo fie baö einzelne

menfdjlidje ©afein jerbridj>t, in liebevollem 23ünbnij3 mit bem

9)?enfd)engefd;>(ed?t ^anbelt, unb er felbft füfylt ftdj> fd)öpferifdj>

gehoben, als einig mit ber großen, toeltlenfenben ©etuatt.

©o ift bie ©efammtlüirfung be$ ©ramaö, baö £ragifd)e,

bei uns jener gried/ifd^en bertoanbt, nidj)t met)r ganj biefelbe.

©er ©rieche laufd)te in ber grünen Sugenbjeit beö äftenfdjyen*

gefc^Iec^tö na$ ben £önen be3 ^rofceniumö, erfüllt bon bem

^eiligen SKaufd) beö ©ionbfoS, ber ©ermane fc^aut in bie Seit

beS ©cfyeinö, nidj)t roeniger betoegt, aber als ein §err ber (Srbe;

baS 9ftenfd;>enge)d)Iecfi)t l)at feitbem eine lange ©efcfyicfyte burd^

lebt, toir alle finb burd? l)iftorifd)e Siffenfd)aft erjogen.

Stber nid)t nur bie ®efammttoirhmg be$ ©ramaS be=

jetc^net man burd) baS Sori tragifd). ©er ©id)ter ber (Segen-

toart unb juroeiten aud) ba8 SSolt gebrauten baS Sort in

engerer 25ebeutung. Sir oerftefyen barunter aud) eine befon=

bere Slrt ber bramatifd)en Sirfungen.

Senn an einem fünfte ber ^anblung plö^lid), uner*

wartet, im @egenfa£ ju bem 33orf;erge^enben etoaö £raurige3,
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Jinftereö, <Sä}xedtid)eS eintritt, ba8 nur bocf) [ofort als au$

ber urfüd?lid?en 23erbinbung bei* Greigniffe hervorgegangen unb

aus ben 3?orau8fefeungen beö ©tüdeö als »oHftünbig Begreif*

lid? empfinben, fo ift bieS 9icue ein tragifd)eS Moment. $)aS

tragifd)e ÜDtoment muß atfo folgenbe brei (sigenfctyaften l)aben:

l) eö muß toidjitig unb folgenfd?tt»er für ben gelben fein, 2) eS

muß unerwartet aufbringen, 3) eS muf? burd) eine bent

3ufd;auer ftcr)t6are Kette »on 9ce6en&orfteuungen in bernünf*

tigern 3ufammenl)ang mit früheren Streuen ber "panbtung

fielen. 9iad)bem bie 23erfd)toorenen ben (Eäfar getötet unb

fidj>, tt)te fie meinen, ben 2lntoniu3 terbünbet l)aben, wiegelt

2(ntoniu3 burdj feine Stfebe biefelben Körner, für bereu $rei=

$eit 33rutuS ben ÜJttorb begangen fjat, gegen bie äftörber auf.

2118 SRomeo fid? mit Oulia vermählt fjat, ift er in bie 9cot$=

wenbtgfeit verfemt, ü?ren 23etter St'bbalt im ^weifampf 3«

töten, unb wirb verbannt. 2118 üDforia (Stuart ber (Slifabett)

fo weit genähert ift, baft eine verföfjnenbe 3ufammenfunft

ber beiben Königinnen möglich wirb, entbrennt jiotf^en beiben

ein 3anf, ber töttid) für Ovaria wirb. §ier finb bie 9xebe

beS 2(ntoniu3, ber £ob be$ £bbatt, ber 3anf ber Königinnen

bie tragifd)en üttomente. 3$re Sirhing beruht barauf, baß

ber 3ufd)auer ba3 iöebeutungSvotle als überrafdjenb unb bodj

in feftem 3ufammenf)ange mit bem 23orlj>ergel)enben begreift.

$)ie 9?ebe beS Antonius emvfinbet ber §örer lebhaft als eine

$olge beS Unrechts, toetct)eS bie 23erfcf>worenen gegen Säfar

geübt l)aben; burd) bie «Stellung beS 2(ntoniuS ju (Säfar unb

fein 33er^atten in ber vorausgegangenen ÜDialogfcene mit ben

^erfd;worenen wirb fie jugteic^ als notfjwenbige $olge ber <&d)o*

nung unb beS fovflofen unb vorfdmellen Vertrauens, weld)eS bie

Sföorber ibm fdjenfen, begriffen. £af3 9?omeo ben Ütybalt töten

muß, wirb augenblirflid) als untermeiblictye gofge beö tätlichen

rtamilienjwifteS unb beS ^weifamvfeS mit 9D?ercutio verftanben;

ben «Streit ber beiben Königinnen fafjt ber Jpörer fogteid) als

natürliche Jolge beS Stolpes, »paffes unb ber alten Giferfud;t.



86

3tt berfelben ted)nifd)en SBebeutung wirb baS 2Bort tra*

gifd) juweiten auä) auf (Sreigniffe beS wirfticfyen SebenS onge-

wanbt. 2)ie £f;atfadije 3. 53., baß Öutljjer, ber ftarfe Kämpfer

für bie $reif;ett ber ©ewiffen, tit ber legten Jpälfte feines 8e-

benS felbft ein unbulbfamer 23efjerrfdjjer ber ©ewiffen würbe,

enthält, fo fjingeftetlt, nichts SragifdjeS. 3n £utfj>er mag ftd)

übergroße <perrfdj>fud)t entwickelt tyaben, er mag alterSfcf/wad)

geworben fein u. f.
w. 23on bem Slugenbticf aber, wo uns

burcfy eine 9?eif)e ton 91ebenoorfteflungen flar wirb, baß biefe

Unbutbfamfeit bie notl)wenbige $olge beffelben ef>rtid)en rüct=

ftd)tSlofen Bingens na$ SBa^r^eit war, weld)eS bte 9?eforma=

tton burd)gefe£t fyat, baß biefelbe fromme geftigfeit, mit welcher

Sutl;er feine Sluffaffung ber 23ibel ber römifc^en $ird)e gegen*

überfielt, tfyn baju brachte, biefe Sluffaffung gegen abweichen*

beS Urteil 3U vertreten, baß itym, wenn er in feiner (Stellung

außerhalb ber ®ird)e nid)t oeqweifeln wollte, nur übrig blieb,

ftierföpftg ben 2Sucf>ftaben feiner ©d)rift feftju^altett , — twn

bem Slugenblicfe alfo, wo Wir ben innerlichen 3ufammenl)ang

feiner Unbutbfamfeit mit altem ©uten unb ©roßen feiner

Statur begreifen, macf/t biefe üßerbüfterung feines fpäteren 8e=

benS ben ßinbruc? beS Sragifd)en. ßbenfo bei (Sromwell. £)aß

ber 23olfSfül)rer als £tyrann f)errfd)te, wirft an fid) nid)t tra=

gifd;. £)aß er eS aber wiber feinen Sßillen fyat unb tf)un

mußte, Weil bie ^arteiftetlung, burcl; welche er l)eraufgefommen

war, unb fein 2(ntl)eit an ber Einrichtung beS SönigS bie fersen

ber gemäßigten gegen um empört ^atte, baß ber ftarfe Jpelb

aus bem Zwange, ben ifjm fein früheres öeben auflegte, fiel;

ntc^t loSjuringen »ermodjte, baS mad)t bie ©Ratten, welche

burd) bie ungefet}lid)e §errfcr)aft in fein Öeben fielen, für uns

tragifd). 2)aß Äonrabin, baS <pol;enftaufenfinb, einen Raufen

jjufammenrafft unb in Stauen ton feinem ©egner erfragen

wirb, baS ift an fidj> nicfyt bramatifefy unb in feiner 33ebeu=

tung beS Portes tragifefy. (Sin fc^wad)er Süngling mit ge=

ringen Hilfsmitteln, — es war in ber Drbnung, baß er
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unterlag. Senn unö aber in bie @eele faßt, bcift ber 3üng^

ling mit bau alten 3uge feineä ©efd)lcd;te3 nad) Stalten folgt,

bafj bemfclben 3uge fcift alte großen dürften feineö £>aufeö

unterlegen finb unb bafj biefer 3US e^neö Äaifergefcfylccfytö

md)t& 3 llf^Ütcjcö ift, fonbern auf ber uralten gefd;id)tticr/en

äkrbinbung £eutfd;lanb3 mit Stalten rufyt, fo erfcfyeint uns

ber Job Äourabin'ö allerbiugS tragifd; , uid;t für iljm fclbft,

fonbern als le^ter 2lu8gaug bc3 größten iperrcngefd;tcd;te3

jener Bett.

ü)Ztt befouberem 9tad)brud muf3 nod) einmal tyeroorge*

^obeu werben, bafj baö tragifd;e Moment in feinem toernünf-

tigen urfäcr/lid;cn 3ufammcuf;auge m^ b£U @runbbebingungen

ber fjanblung eerfranben toerben utufj. gür unfer £>rama

f)aben folcf)c Sretgniffe, roelcb/e unbegreiflich eintreten, 3&>ifdj>eu:=

fälle, bereit 23ejief;ung jur §anbluug fid) get;eimnif30otl Der*

f;ütlt, Ginflüffc, beven 23cbeutung auf abergläubifcfyen 23or*

ftcllungcn beruht, SDcotiöe, bie auö beut Traumleben genommen

finb, ^ro^ejetungen, 2tf;nungen nur uutergeorbnete 33ebeu=

tung. Söenn ein ^omilienbilb, toeldjcö Dorn 9cagel fällt, Job

unb 33erberben torbebeutfam anzeigen foß; roenn ein £)old),

ber ju einer Untl)at bertoenbet tourbe, mit einem getyeimnifj-

totl forüoirfeubeu ftlud) behaftet erfd;eiut, big er and; bem

9)2örber ben Job bringt, fo finb bergleicr/en 23erfudj>e, bie

tragtfd;c SBirhtng auf einen iuuern 3ufammenfyang 311 begrün-

ben, ber uuö uubcrftäublid) ift ober unvernünftig erfd)eint, für

ba3 freie ©efd)led)t ber ©egentoart fcf/rüädjUid; ober gar unleib^

lief). 2Ba3 unö alö 3ufall, felbft als überrafeb/enber, entgegen^

tritt, jiemt nic^t für grofje Sirfungen ber 23üfmc. GS ift erft

einige 3a$t3e$nte f)er, bafj in Ü)eutfd;lanb neben meiern Zubern

audf bie SSertoert^ung folget ÜDtattoe berfu<$t mtrbe.

©ie Seltenen waren, nebenbei bemerft, in Söcnufcung biefer

ternuuftroibrtgen Momente 311 tragifd;er SBirfung etwas n>e=

niger iväf>lcvtfd>. Sie m od; ten fid; and; einmal bamit begnügen,

wenn ber innere ,3ufainmcnl)ang eines ^lö^lid; cintreteuben
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tooüem Stauer empfunben tturbe. Senn SlrifteteteS als ein

in biefer $Rid)tung urirffameS IBeifytel anführt, baf3 bie einem

Spanne errichtete 23Ubfäute im Umfallen ben erfc^tug, ber an

bem STobe beg üDfonneS fdjwtb mar, fo mürben mir gir-ar im

öeben beS £age£ folgen 3ufatt als bebeutfam empfinben, für

bie ®unft würben toir if;n nid)t mit (Srfoig öerir»ert^en. ©o=

pJ)ofle3 nreij3 aud) bei folgen Momenten einen natürlichen unb

berftänblid)en 3ufammenl)ang Jtotfc^en Urfad)e unb Sirfung

^erüorju^eben, fotoeü feine 9)tbt^en baS irgenb geftatteten.

©el)r merfmürbig ift 3. 23. bie 2trt unb Seife, mie er bie gif-

tige Sirtung be§ SceffosfleibeS, meld)e3 2)eianeira bem §era*

fle$ fenbet, mit reaüftifd)er 9(u3füf;rlidi>feit erflärt.

£)a3 tragifcfye Moment ift aber im ©ratna eine einzelne

ton bieten Sirfungen. ©ie fann einmal eintreten, mie ge=

toölmtidj gefdj)ietj>t, fie !ann in bemfelben ©tue! öfter angemanbt

werben. ©0 §at SRomeo unb 3ulie brei tragifdjie Momente:

ben £ob beS £bbalt mä} ber dermal)lung, bie Verlobung

ber Oulia mit ^ariä nad) ber 23rautnad)t, ben £ob beS ^ariö

üor ber Äataftrotfje. £)ie ©tellung, meiere bieS 3)?oment im

©tücfe einnimmt, ift nief/t immer biefelbe, ein ^unft aber

ift öorsugötüeife bafür geeignet, fo bafj bie gälte, in benen e3

einen anbern ^|3ta^ forbert, als 2lu3nat;me betrachtet merben

fönnen. Unb e3 ift jmeefmä^ig, im 3ufammenf;ange mit bem

5ßorf;erge^enben barüber ju reben, obgleich bie Steile be$ £)ra-

maS erft im folgenben Kapitel befprotf/en merben.

©er ^unft, Den toeldjem ah bie ütfyat beö gelben auf ben-

fetben jurücfnürft, ift einer ber toid)tigften im £>rama. £)iefcr

Beginn ber Stfeaftion, mit bem §öl)ent>unft jutoeilen in einer

©cene terbunben, ift, fotange e3 eine bramatifd)e £unft gibt,

befonberö auSgejeicF/net toorben. £)ie Befangenheit beS gelben

unb bie fcertyöngnif^oüe Sage, in meiere er fid? gebracht $at,

fott baburefy einbringtid; bargefteltt irerben; jugteid) aber ^at

biefeS Moment bie Stufgabe, für ben jtoeiten £tyeil beö ©tücfcS
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neue Spannung bcmu^iibvuigcn, umfomef)r, je glänjcnb«

ber ändere erfolg beS gelben bis bar/in geroefen ift unb fe

großartiger bie ©ecue be$ $)ör/enmmfte3 benfelben bargcftcllt

l)at. SBaä [efct in baS ©tfid tritt, mujs alle bie (Sigcnfdjaften

baben, toelfy oben au^einanber gefegt rourben, e3 mufj ein

[$arfet ©egenfafc, es ntuf? nic^t sufälltg, cä ntufj folgenderer

fein. Deöbalb nnrb eö Sid;tigfeit unb eine geroiffe ©röpe

r/aoen muffen. X>ie[e ©cene beä tragifd)en Momentes folgt

entroeber ber ©cene beö $o$eittmnfte8 unmittelbar, roie bie

gfergioetfuing ber 3ulia auf ben 2(bfcf/ieb ftomeo'S, ober burd)

eine 3fttfd)cnfceue terbunben, roie bie Oiebe beö Antonius auf

bte ßrmorbung beö GEäfar; ober fie ift mit ber ©cene beS

£öbenmutftc3 51t einer fcenifd)en ©inf/eit jufammengefot^clt,

nüe in äftarta Stuart, ober fie ift gar burdj» einen Slftfdjiliifs

babon getrennt, tote in ®abate unb £iebe, reo ba3 S3rief=

fd;reiben Cuifenä ben <pöl)enfcuuft be3eid)net, bie Ueberjeugung

gerbinanb'S fcou ber Untreue ber beliebten baö tragifd)e

Content.

©old?e ©cenen ftef;en faft immer nod) im britten 2lft

unferer Stüde, weniger nnrffam im beginn beö vierten.

©ie finb atferbingß bem Srauerfbtel nid?t unbebingt notfy>

roenbig, es ift fef;r h)oI)( möglid), bie road)fenbe 9iücfnnrfung

burd; mef/re ©erläge in atlmär/licf/er 93erftärfung 3U leiten.

3Me3 roirb jumeift ba ber tfatt fein, roo bie ^ataftro^;e burd)

^cmüt^rorgänge bcei gelben betrifft roirb, roie im Othello.

Sä ift für unä Üftobcrne ton &>ertf/, pt erfennen, rote

roidmg ben ©rieef/en btefeS (eintreten beS tragtfd)en 9#omente3

in bie Jpanblung roar. (S3 roar unter anberem Tanten genau

biefelbc &Mrfung, unb fie rourbe burd; bie attifd)en ßunft*

rid)tcr nod; bebeutfamer fyert'orgefyoben, als unö nött/ig ift.

2ludj> ib/ren Sragbbien roar bieö Moment nid)t unentbel)rlid),

aber es galt für eine ber fef/önften unb n>irfungötollftcn Grftu~

bungen. 3a fie unterfdjueben biefe Sirfung barnad;, ob fie in

Der Jpanblung felbft ober in ber (Stellung ber £aubtd;araftere
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ju einanber eine SBenbung tyerborbracfyte, unb Ratten für jeben

biefer $ätte befonbere Benennungen, offenbar Slusbrücfe ber

alten £)icr/tern>erfftatt, toelcr/e uns ein ,3ufatt in ber ^ßoetil

beö 2Iriftotele3 erhalten $at.*)

Peripetie Reifst ben ©rieben baö tragifcf)e Moment, roelcr/eö

ba3 Söotfen beS gelben unb bamit bie Jpanbumg burd) baö

plö^licf/e (5inbredj>en eincö jtocn: unoorf>ergefel)enen unb über-

rafd)enben, aber in ber Stnlage ber Jpanbhmg bereite gegrün-

beten (SreigniffeS in einer 9xid)tung forttreibt, n>eld)e oon ber

beS Slnfangeö fefyr oerfcfyieben ift @o(cr/e ^eripetiefcenen finb

im ^itoftet bie äßanbtung in ben 2lnfid;ten be£ 9?eofctolemo3,

im ftöntg DebtpuS bie 23erid)te beö Boten unb be3 Wirten an

3ofafte unb ben £önig, in ben £radnniertnncn ber Bericht

beö ^r/IIoS an £)eianeira über bie SBirfung beg 9Zeffoeflcibe3.

S3orjugötoetfe burd? biefeS Sftomeut tourbe eine fräftige 23ett>e=

gung bc*> ^weiten 2f)ei(3 f)eroorgebrad;t, unb bie Slt^ener unter-

fdjieben forgfä(tig Sragöbien mit unb o^ne Peripetie. Sie mit

Peripetie galten im ©anjen betrachtet für bie beffeven. 9£ur

barin unterfd;cibet fict) bieS SDcoment ber antuen |)anblung

oon bem cntfprecfyenben neueren, bafj e§ nid)t not^ioenbig eine

unf;etloo(te Senbung bejeidmete, tt>eit bie Sragöbie beö 2Hter*

tf)um3 nid;t immer traurigen Stuögang l)atte, foubern and;

ben ptöt,5iicf)en Umfd)ioung 311m Befferen.

$aum geringere Bebeutung beanfprud)ten bie ©cenen, in

benen bie (Stellung ber ^anbediben ^erfonen 31t eiuanber ba-

burd? geänbert tourbe, bafj fid) eine alte u.nd;tige 23e3ief;ung

*) Setbe 5adj>au§briicie »erben nodj je^t nic^t immer richtig ber=

ftanbert. Peripetie 6ejeio)net burcljaug ntcf)t ben (eijten £t)eit ber £anb=

lung bom §öl;enpunttc abtoärtS, toeu^er bei 2lriftote(e8 ÄatabafiS Reifet,

fonbern e§ ift nur, wa§ f)ier tragift^eö SOcoment genannt n>irb, eine ein=

getne ©ccnenroirfung
,

gunxiten nur 2^eit einer ©cene. — 3)a8 fapttet

über bie 2inagnorifi§ aber, ein§ ber tef)rreid)ften in ber ^Joetif, roeit

e§ Sinbticf in bie fyanbroerfömäfeige 9Jcett)obe ber Siajterarbeit geroä^vt,

fdjien gar einmal ben Herausgebern unedjt.
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SWifcbcn ibuen unerwartet offenbarte. £)iefe Scenen bei* 8na*

gnorifiö, GrfennungSfcenen, waren eö oorsugSWeife, in benen

bie gemütlichen Sejiefwngen ber gelben 3U einanber in groß-

artiger 2Iusfül)rung fic^>tbar würben. Unb ba bie gricdjtfctye

23üf>ne unfere Öiebeöfcenen nicfyt fannte, fo nahmen fie eine

äfynüdj>e Stellung ein, obgleich nicfyt immer Zuneigung, aud)

giaft in ü)nen aufbrannte. Gelegenheit ju folgen Scenen

aber boten bie Stoffe ber Seltenen fe^r reid)lidj>. $5ie gelben

ber griedjifdjen (Sage finb faft ofjne 2IuSna^me ein um^er=

fd)weifenbe3 ®efd)led)t. Stuöjie^en unb föieberfe^ren, ^reunbe

unb geinbe unerwartet finben, gehörte ju ben ^äufigften £ügen

ber ©age. gaft jeber SagenfreiS enthält £inber, weld)e il)re

(SItern nid)t fannten, ©atten, Wetd)e nadj> längerer Trennung

einanber unter bebenflidjien Umftänben toieberfafjen, ®aft-

freunbe unb Seinbe, wetd)e tarnen unb Stbfic^t f(ug ju »er*

füllen fugten. £>eöl)alb würben bei tiefen Stoffen Scenen

ber Begegnung, be£ SBieberfinbenS , ber Erinnerung an be=

beutungSootte (Sreigniffe ber Vergangenheit oon entfd)eibenber

3Bid)tigfeit. Unb nid)t nur baö Siebererfenuen oon 9)2enfdj)en,

aud) ba3 ßrfcnnen einer ©egenb, einer bejie^ungöootten Sad)e

fonnte üDJotio für eine ftarfe ^Bewegung werben. Solche See*

neu gaben bem antifen £>id)ter eine wißfommene (Gelegenheit

jur £>arfteüung öon ©egenfä^en ber ßmpfinbung unb ju ben

beliebten patfyetifdjen 2üi3fül)rungen, in welchen baö !)eftig

erregte ®efüf)l in langen Seilen auöftrömte. £)ie $rau, Welche

einen Jeinb töten Witt unb cor ober nad) ber Zfyat ben eige-

nen Sof;n erfennt; ber So^n, Welker in ber £obfeinbin feine

üDhttter wieberfinbet, wie 3on; bie ^ßrieftevtn, welche ben

fremben 9Q?ann opfern fott unb in itym ben ©ruber errätf;,

tote 3tyl)igeneia; bie Scfyweftcr, welche ben toten ©ruber be=

trauert unb im Ueberbringer beö 2Ifd)enfrugeS ben lebenben

jurücferbält, wie Gleftra; bie Stmme beS DbtyffeuS, we(d)e in

einem ©cttler ben ^eimfefyreuben §crm an ber 9<arbe be8

öupeö ^erauöfinbet, finb einige oon ben ja^reid;eu ©etfpiclcu.
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^äufig rourben [olc^e (ärfennungSfcenen ju ^eripetiemomenten,

tote bie oben ertoä^nten ©ertöte beS Sßottn unb beS £irten

für baö $Önig3paar oon Sieben. Set SlriftoteteS mag man

nacfylefen, tüte roidj>tig ben ©riechen bte Umftänbe roaren, burcfy

roeldje bte ßrfennung oeranlafät rourbe, fte roerben oon beut

großen ^itofopljien genau nad? intern inneren 2£ertl)e abge=

ttogen unb gefegt. Unb e3 mad)t frötyltd) ju fel)en, bafj

aud) fd)on beut ©rieben nid)t sufätlige äujjere ÜKerfmale für

funftgemäfte SO^ottbe galten, fonbern innere 23ejüge jrüifcfyen

ben lärfennenben , roeld)e fid) ungejtoungen unb d)arafteriftifd)

für beibe in ber ©efpräd)fcene offenbarten, ©erabe §ter roirb

uns ein Cnnbtitf, roie fein unb auögebitbet bie X^eaterfritif

ber ©rieben roar, unb roie peinlich genüffenfjaft fte oor einem

neuen £>rama auf baö arteten, roaS ü)rer ^unftanfgaumig

für fd)öne Sirfung galt.



3roeite8 Äapitel

Ser Sau be$ 2>rama$.

u

Spiel unb CÖeßenfptel*

£)a3 £)rama [teilt in einer ipanblung burcfy £l)araftere,

termittelft SBort, ©timme, ©eberbe biejenigen ©eetentorgänge

bar, n>eld)e ber 2J?enfd) Dom 5lufteud;ten eines (Sinbrudö bis

3U Ieibenfd^aftlit^em Begehren unb jur 2^at burd)ma$t, fonne

bie inneren ^Bewegungen, toeld/e burdj) eigene unb frembe £§at

aufgeregt werben.

$)er S3ou beö £>rama§ feil biefe Reiben ©egenfä^e beö

£)ramatifd)en 3U einer (Stn^ett terbunben geigen, SluSftrömcn

unb (Sinftrömen ber Sßiflenöfraft, baö Sßerben ber Zfyat unb

il;re SHefle^e auf bie ©eele, ©a£ unb ®egenfafc, ®ampf unb

©egenfampf, (Steigen unb ©infen, Sßinben unb £öfen.

3n jeber ©teile beö £)rama3 !ommen betbe 9?id)tungcn

be8 bramatifd;en Sebenö, ton beuen bie eine bie anbere unab-

läffig forbert, in ©piet unb ©egenftriel jur (Geltung ; aber aud;

im Oanjcn nürb bie §anb(ung beö $)ramaS unb bie (8hru$>ts

rung feiner dfyaraftcrc baburefy jtreit^eilig. $)er 3nl)alt beö

35rama« ift immer ein $ampf mit ftarten ©eelenbeftegungen,

»eichen ber Jpelb gegen hnberftrebcnbe ©emalten füfyrt. Unb

wie ber Jpclb ein ftarfeS Seben in gemiffer ßinfeitigfeit unb

Befangenheit enthalten mufj, fo muft aud) bie gegenfpiefenbe

©ettalt burd; menfd)Ud;e Vertreter fid)tbar gemacht werben.
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Q£§ ift junädjft gletcfj giltig, auf welcher ©eite bet ®äm*

fcfenben bie fyöfyere Berechtigung liegt, ob ©fielet ober ©egen=

ftoieler mefyr Bon ©itte, ®efe£, Ueberlieferung ifyrer 3eit un^

bem GtfyoS be§ £>icfyter3 enthalten, in beiben ^arteten mag

($5ute3 unb ©ctyledjteS, Äraft unb ©d)toäd)e oerfd)ieben ge=

mifcfyt fein. Beibe aber muffen einen allgemein oerftänbltcfyen

menfdj>litf;en 3nl)alt ^aben. Unb immer muß ber jpauot^etb

fid) oor ben ©egenfbielern fräftig abgeben, ber 2uttt)eil, toetd)en

er für fidj> getoinnt, muß ber größere fein, um fo größer, je

ooftftänbiger baö tefcte (Srgebniß beö Kampfes il)n als Unter-

liegenben jeigt.

jDtefe jtoei ^auttt^eile beö £>ramaö finb burd) einen

^unft ber §anblung, roelc^er in ber 9ttitte berfelben liegt,

feft »erbunben. £)iefe 9ttitte, ber ^ö^enounft beS S)rama3,

ift bie toicfytigfte ©teile beö Slufbaueä, Bio ju i^m fteigt, öon

ü)m ab fällt bie ^anblung. (So ift nun entfcfyeibenb für bte

Befd)affenlj)eit beö ©ramaö, toeldj>e oon ben beiben Bredjungen

beS bramatifd)en £idjte$ in ben erften, unb toeId)e in ben

jtoeiten £lj>eil als bie oorl;errfd)enbe gefegt toirb, ob ba$ 21u3*

ftrömen ober (Sinftrömen, ba6 ©piel ober baö ©egenfoiel ben

erften Xl)eil erhält. BeibeS ift erlaubt, beibe Fügungen be3

Baueö oermögen ilj>re Berechtigung an Dramen oon §öd)ftem

Sern) na^jutDeifen. Unb biefe beiben Sitten ein £)rama ju

bilben finb djarafteriftifcty getoorben für bie einzelnen £)idj)ter

unb bie 3eit, in ioelcfyer fie lebten.

Gmtoeber nämlic^ loirb bie ^auptperfon, ber £>elb be§

©tücfö, fo eingeführt, baß fid) Sefen unb @igent()ümlid)feit

beffelben nod) unbefangen au3fürid)t, unb ^toar bis ju ben

Momenten, 100 als $o!ge äuf3erer Slnregung ober innerer ®e*

banfenoerbinbung in i^m ber Beginn eines gewaltigen ®efül)l3

ober Sotlenö ioa^rne^mbar toirb. £>ie innere Bewegung, bie

leibenfdj>aftlid?e ©pannung, baS Begehren beS gelben fteigert

fid), neue Umftänbe, förbernb ober ^emmenb, oerftärfen feine

Befangenheit unb ben $amof, fiegreicfy fctyreitet ber §aupt=
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cbavaftcv bat Bio ju einer tfcbenöautlerung , in n:cld)cr bic

teile ßtaft eines ®efü$W linb SSMenS fid) 31t einer „Sljat"

jufammcnbrängt, burd) ftcld)c bic f;cr)c ©^annnng beS gelben

für ben ?lugcnblicf gelöft tottb. 5?cn ba beginnt eine llmfcbr

ber jnanbfung ; ber Jpelb erfd;ien bis ba^in in cinfeitigem aber

crfiMgretdjcm 2?cgcbrcn, ton innen nad) anfsen nürfenb, bic

^cbcnöt-erfjältniffc , in baten er auftrat, mit fid) beränbemb.

2Jen bem £>öbcnbunft nnrft baä, tta§ er getrau fjat, auf it)n

felbft jurücf unb genünnt 9)iad)t über iljm; bie Slufjcnftclt,

Cetebe im 2Iuffteigen beS lcibcnfd)aftlid)en Kampfes burd) ben

gelben befiegt nntrbe, ergebt fid) im Kampfe über ifju. 3mmcr
ftärfer unb fiegreid)er ttirb btefe ©egenttritfung, bis fie jule^t

in ber ®d)fuJ3fataftrobtye mit unnüberftefyltdjter @ctr>alt ben

gelben unterliegen mad)t. 21uf fotd)e Äataftrc^e folgt fdjuell

ba3 Gnbc beS <2tücfe3, ber ,3uftanb, »0 bic SBieber^erftcüung

ber 9iirt)c nad) bem Kampfe fid)tbar nürb.

33ei biefer 2(norbnung fiel;t man juetft ba$ Serben ber

21ftten, bann bie 93?trfungcn ber 9?caf tton ; ber erftc Xl)ei( n>irb

beftiinmt burd; bie au$ ber £iefe be§ gelben fycrauöbrecfjeu*

ben gorberungen , ber jtteite burd; bic @egenforberungett,

ftefebe bie tyefttg aufgeregte Umgebung ergebt. ©ieS ift ber

33au ber 2(ntigenc, bcö 2tia3, aller großen Xragöbien ©b^afe^

fpcarc'3 mit 21u3nal)me beä Othello unb 2ear, bann ber

Oungfrau unb, toeniger fieser, ber £>obbcltragöbie Stallen*

ftein.

ü)te anbere 2(ncrbnung be§ £rama3 bagegen [teilt ben

gelben beim beginn in bet^altmfjmafjtget Oxu^e unter 2ebenö=

bebingungen bar, ir-eldie fremben ®eir>atten einen Ginflufj auf

fein 3nncre$ nal)e legen. $>iefe O^cir-alten, bie ®egenfbielcr,

arbeiten mit gefteigerter ST^attgfeti fo lange in bie ©eelc bcö

gelben, big fie benfelbcn auf bem ^bbctüntnft in eine ber*

b/ängnifjt-oflc Befangenheit berfefet l)abcn, ben tteld)cr ah bet-

reib in leibcnfd)aftlid)em orange, begelirenb, tyanbelnb ah*

toürts hi& 3iir Sataftrobfyc ftürjt.
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©iefer 23cm benu^t bie ©egenfpieler , um bie ftarfe 33e*

megung ber Jpaufctffcieler ju motioiren; ba8 33er^ättnt§ ber

Hauptfiguren ju ber 3bee be3 ©ramaS ift ein burd)au3 an*

bereS, fie treiben in ber auffteigenben ^onblung nicf/t, fonbern

loerben getrieben.

Seityiete für biefe 2lrt be3 33aue8 finb tönig Debtyu«,

Dttyeflo, ßear, (Smilta ©alotti, (Slaoigo, Kabale unb Siebe.

@8 fönnte fc^einen, baß biefe jtoeite 3ttetf;obe ber ©reimen*

bilbung bie nürffamere fein muffe. Stftmäpcfy, in befonberS

genauer 2Iu3füf)rung fietyt man bie (üonflifte, buref) toeld)e

baS £eben ber gelben geftört toirb, ba$ innere berfetben be=

ftimmen. ®erabe ba, n>o ber 3ufcf)auer fräftige Steigerung ber

SBirfungen forbert, tritt bie vorbereitete Jperrfcf/aft ber §aupt-

c^araftere ein, (Spannung unb £f;eilnaf)me, bie in ber jtoei*

ten Spcitfte be$ ©ramaö fcf/toerer ju erhalten finb, bleiben auf

bie Iwuptperfonen feftgebannt, ber ftürmifdje unb unauff)alt=

fame 3ortfcf)ritt uadj abtoärtö ift gewaltigen unb erfd)üttern=

ben Sirfungen befonberS günftig. Unb in ber %f)at finb

©toffe, in benen ba8 allmähliche (5ntftef)en einer oer^ängniß-

ootlen £eibenfcf/aft enthalten ift, bie ben gelben julefct bem

Untergange 3ufüf)rt, für folef/e 33ef)anblung öorgugötoeife

günftig.

2Iber baö befte bramatifcf)e 9?ect)t I)at biefe 2lrt unb Seife

beö 23aue3 bennoef) nicf/t, unb eS ift fein Bufall, baß bie

größten ©tüd'e ton fold)er Sefcf)affenf)eit bei tragifcf)em 9lu8*

gang bem Jpörer in bie Bewegung unb (Srfcptterung leidet

eine quälenbe (Smvfinbung mifef/en, ioetd)e greube unb @r=

friftf/ung verringert. £)enn fie jeigen ben gelben nicf)t oor=

gugStoeife als tf)atluftige, angreifenbe 9totur, fonbern als einen

ßmbfangenben, ßeibenben, ber übermächtig beftimmt ttürb buref;

baS ©egenftoiel, baS oon außen in if)n ftf/lägt. £)ie $öc$fte

©etoalt einer äftenfcl/enfraft, baS toaS am unnnberftepcf)ften

bie Herren ber 3uf)örer fortreißt, ift ju allen Reiten ber füf)ne

©inn, ber rücffid/tSloS fein eigenes innere ben ©eloatten,
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wo lebe ihn umgeben, gegcniibcrfteilt. £)a£ SBefen bcö DrcmRtf

ift ftampf unb «Spannung; je früher biefe burd) ben Jpaupt-

$etben i'clbft hervorgerufen unb geleitet werben, befto beffer.

«iö ift ftal)r, jene erfte Bamoeife be3 £>rama3 birgt eine

(3Vfabr, n>e(d)e aucf> burdj> baS @enie nid)t in jebem $atfe

fiegrcid) übertounben toirb. Bei i^r ift in ber SKeget ber erfte

Styeil beö £>ramaS, ber ben gelben in gefteigerter «Spannung

bis 311m £)öf)entunf t hinauftreibt, in feinem ßrfolge gefiebert

;

aber ber 3fteite £l)ei(, trefc^er boefy bie größeren SBirfungen

forbert, f;üngt jumeift btttt bem ®egenfpiel ab, unb bie3 @egen-

fptcl muß J)ier in heftigerer Belegung unb in ocrf;ctftnißmäßig

grellerer Berechtigung motioirt loerben. £)a3 mag bie Stuf*

mer!famfeit jerftrenen, anftatt fie 3U fteigern. ©a^u fommt,

baß ber Jpelb vom Jpö^enfcunft feines ipanbelnS fc^tuäc^er er-

fahrnen muß alö bie gegenmirfenben ©eftatten. 5lud) baburefy

mag baö Sntereffe an if;m verringert toerben. ©od) tro£

biefer Scbtoierigfeit barf ber Siebter nid)t in 3toeifeI
1
e ^n

'

ioelcbcr 2(norbnung er ben 2?or3iig 3U geben f;at. «Seine 2tr=

beit nürb fernerer, eS gehört bei fotdjer 2(ntage große $unft

bajH, bie testen Stfte gut ju machen. 2(ber Begabung unb

gute§ (Mief fotfen baö übertoinben. Unb bie fünften $rän$e,

ioe(d)e bie bramatifd)e $unft ju geben vermag, finfen auf baö

gelungene 2£erf. 2(tferbing3 ift ber Siebter gerbet von feinem

«Stoff abhängig, ber suloetfen feine SÖatyl läßt. £)e3f>alb ift

eine ber erften fragen, me(d)e ber Dichter an einen toefenben

Stoff 311 ftelten l)at, ob berfelbe im Spiel ober ©egen^

fpiel auffteigt.

(§3 ift betefjrenb, in btefer Besiefjung bie großen 3Md)ter

ju vergleichen. Bon ben ivenigen Dramen beö Sovf)of(e6,

bie ung erhalten finb, gehört bie SDie^rja^t (4) benen an, tvo

ber JpanvUvieler bie gü^rung tyat, toie ungünftig aud; baS ©e=

biet cvifd)er Stoffe für bie freie Selbftbeftimmuug ber gelben

trar. - Die böcfyfte Sraft unb Shmft aber bemäf;rt ^>ter

Sbatefpeare. (Sr oorsugöioeife ift ber Dichter ber fefmett ent=

Ste^tag, 223erfe. XIV.
"
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fcfytoffenen ßtyaraftere, CebenSfeuer unb SOZarl
,

gebrungene

(Snergie unb I)odj)gefpannte männliche ®raft feiner gelben

treiben gleid) nad) ber (SröffnungSfcene bie ©tücfe in fdjmetler

©teigerung aufwärts.

3n frf)neibenbem ©egenfa^ ju t^m ftetyt bie Neigung ber

großen beulten Siebter beS borigen 3a^>rl)unbertS. ©ie lie*

ben Breitet 2)?otit>iren, forgfältigeS SBegrünben beS Ungetoöljm*

liefen. 3n mehren ityrer £)ramen fielet eS aus', als toürben

ityre gelben rufyig in gemäßigter ©timntung, in unfid)ern

33erl)ältniffen beharren, toenn man fie nur ließe. Unb tote

ben nteiften §elbend)arafteren ber £)eutfd)en fröpd)e Äroft,

partes ©etbftoertrauen unb fdjneller (§ntfd)tuß pr Xfyat fe^*

ten, fo fielen fie aud) in ber ^anblung unfid)er, grübelnb,

gtoetfelnb, mefyr burd) äußere 23erl)ältniffe als burd) rücffid)ts*

tofeS gorbern fortbewegt. £)aS ift bebeutungSooll für bie 23il*

bung beS toorigen 3al)rl)unberts, für tultur unb (Seelenleben

eines Sßolfeö, bem baS fröfylicfye ©ebenen, ein öffentliches Öeben,

©elbftregterung fo fe^r fehlten, ©ogar ©filier, toeld)er bod)

heftige 8eibenfd)aften aufzuregen toeiß, liebt eS, ben ©egen*

fpielern im erften £I)eil, ben |>aupt^elben erft im feiten öom

<pöl)enpunft abtüärts bie güfyrung ju geben, ©o toerben in

Kabale unb Siebe gerbinanb unb 2utfe burd) bie Intriganten

fortgeftoßen, erft oon ber ©cene gtütfc^en gerbinanb unb bem

^räfibenten, nad) bem tragifd)en Moment, übernimmt gerbt*

nanb bie güfyrung bis jum (Snbe. 9?od) fester ftel;t ber £elb

£)on GEarloS %\x ber ^anblung feines ©tücfeS, er nürb fotool)! in

ber fteigenben als in ber fallenbeu §älfte beoormunbet. 3n

Sttaria ©tuart l;at bie Ipelbin atlerbingS bie üerfyängnißfcoHe

Leitung il;reS ©d)icffalS bis jum §)öl;enpunft, ber ©artenfeene,

infofern fie bie ©timmungen ü)rer ©egenfpieler be$errfd)t: ber

»ortüärts treibenbe S^eit finb aber, tote burd) ben ©toff ge*

boten toar, bie Intriganten unb (Slifabetl).

Seit befannter unb bod) oon geringerer SSebeutung für

ben Sau beS £)ramaS ift bie Unterfd)eibung ber ©ramen,
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K>e($e ihm! ber legten ^Beübung im ©efcfyicf be3 gelben unb

bon best >)ul)alt ber Äataftroplje hergenommen totrb. 3Me

neue 33ür)ne ber £)eutfd)en unterfdjeibet jtoct Wirten bc3 ern*

ften Dramas, Xrauerfpict unb ©d)aufpie(. Die ftrenge Unter«

icbeibung in biefem ©inne ift aucr) 6ei uns ntd;t alt, fie ift

auf ben SKepcrtoircn erft feit Sfflanb buret) geführt. Unb toenn

man jefei auf ber 33üt)nc jutocüen Shiftfpiel, ©d)aufpiet unb

Ivauerfpiel als brei tterfcf)iebene 2Irten ber recitirenben Dar*

ftellung etnanber gegenüberfteltt
, fo ift bod) baS ©ct)aufpiet

feinem 23?efen nad) feine britte gleid)ftet)enbe 21rt beS brama-

tifdjen <Sdt)affen§, fenbern eine Unterabteilung beS ernften

DramaS. Die attifd)e 33üt)ne t)atte nid)t ben tarnen, aber

bie ©ad)e. ©d)on jur 3eit btä 5tefc^t;Ioö unb ©opt)ofleS

toar ein ftnfterer SluSgang feineSroegS ber Sragöbie unent-

bebrltcb, ton fiebert erhaltenen £ragöbien beS letzteren t}aben

jtoet, 2(iaS unb ^ilofteteS
,

ja in ben Stugen ber 2(tt)ener

aucr) CcbipuS auf ßotonoS, einen müben ©cr)(uf5, rrelcr)er baS

©dueffaf beS Jpelben jum Söeffern menbet. ©etbft bei Gurt-

pibeS, bem bie ^Joetif nad)rür)mt, bat} er büftern 3(uSgang

liebe, ftnb unter fiebjelm erhaltenen £ragöbien außer ber 21(1=

ceftiS nod) bier: Jpelena, 3pt)igeneia in XauriS, ?(nbromad)e,

3cn, beren (Snbe bem unferer ©d)aufpiele entfprid)t; bei

mer)ren anberen ift ber traurige 21uSgang jufällig unb unmo*

tiotrt. Unb eS fct)eint, bafs bie 2ltt)ener bereits benfelbcn ®e*

fct)macf r)atten, ben roir an unfern 3ufd)auern fennen, fie far)en

am liebften fotd)e £ragöbien, rueldje in unferem ©inn @c$au*

fpiele toaren, in benen ber §>etb arg burd) baS ©d)icffal ge*

3auft rmirbe, aber 3ulet>t £aut unb Jpaar gerettet baöontrug.

2(uf ber mobernen 23ür)ne ift unleugbar bie ^Berechtigung

beä 3ct)aufptelö nod) größer getr-orben. Gbler unb freier faffen

nnr bie 9)cenfcr)ennatur, roir vermögen rcisPofler, mirffamer

unb genauer innere kämpfe beS ©eroiffenS, entgegeuftebenbe

Ueber,eugungen 31t febilbern. 3n einer 3 e^ *n h)clct)cr man

fogar über 21bfct)affung ber XobeSftrafe t>erl)anbelt f)at, finb
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bie £oten am @nbe eines ©tücteS, fo fctyeint e$, leistet 51t

entbehren; nur trauen in ber 2ßirf(id)feit einer ftarlen 9D?en*

feintraft jit, baß fic bte «ßflt^t be$ 8eben3 fe$r ^ocb, tyatte,

aucb, feiere SWiffet^at nic^t burcb, ben Stob, fonbem burcb,

ein reineres Seben büße. 2lber biefe teränberte 2(uffaffung

beS irbifc^en £)afein3 !ommt beut ©rama nictyt nacb, jeber

SKicfytung gu (gute. (§3 ift mf}t, ber tötlicfye tegang ift

jumat bei mobemen (Stoffen toeniger SBebürfniß als bei bra=

matifcfyer Gefyanbtnng epifctyer «Sagen ober älterer gefegt*

lieber Gegebenheiten. Stber ntcfyt, baß ber £etb jule^t am

?eben bleibt, madpt ein ©tücf junt ©c^aufpiel, fonbem baß

er aus ben kämpfen als ©ieger ober burdj einen StuSgleicfy

mit feinem ®egenfafce »erfötynt tyeroorgefyt. 3ft er am (Snbe

ber unterliegende, muß er gebrochen werben, fo behält baö

©tücf nic^t nur ben (S^aralter, fonbem aueb, ben tarnen eines

SrauerfpielS. ©er «ßrtnj »on £omburg ift ©etyaufpiel, £affo

eine £ragöbie.

2)aS £)rama ber Sfteujeit tyat in ben freiS feiner ©toffe

ein tt>etteö ©ebiet aufgenommen, tr-elcfyeS ber altern Sragöbie

ber ®riedjen, ja in ber $auptfa<$e noeb, ber Ännft ©fyafe*

tyeare'S fremb toor : baS bürgerliche Seben ber ®egentoart, bie

(Sonfltfte unferer ©efeüföaft. Äetn Steifet, baß bie kämpfe

unb Seiben moberner ^enfcb,en eine tragifepe SSetyanbtung

möglich machen unb baß biefe tfnten noeb, &tel ju teenig &u

£tyeil geworben ift; aber baS ®enretyafte, ^a^me unb 9?ücf*

ficfi^tSbotle, toelc^eS biefer ©attung oon «Stoffen in ber Stfegel

anfängt, gibt aueß, ber fünftterifd;en Sluffaffung »Böige 53e=

red)tigung, toetc^e gerabe fyier gern foletye kämpfe »orfütyrt,

benen mir im üürfticfyen ßeben eine milbe Ausgleichung ju*

trauen unb tt>ünfd)en. 33ei ber breiten unb »olfstfyümlidjjen

SluSbefynung , toeldje biefe ißefyanbiung gewonnen tyat, gilt eS

jtDcierlei tyeroorsufjeben. (SrftenS, baß bie ©efefce für 23au

beS ©<$auf»iels unb Seben ber (Sfyaraftere in ber £au»tfacfje

biefetben finb , nüe für baS £rauerf»iel, unb baß eS für ben
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©d)affcnben nüfclicfy ift, btcfc ®e|e^e anö bem ©tautet f;of;en

©tilä $u etfennen, n>o jeber 5$erftof3 bagegen bem (Srfolg bcö

©tücfeg oerfyäitgnifjtoü roetben mag.

3tr>etten3 abet, bafj ba8 ©d)anfpiel, Bei foetdjem eine

toeicfyete Stuögleidjmng bet Senflifte im jtteiten Steile notf;*

tuenbtg ift, bereit Urfadje fyat, in bet etften §älfte l)er$()afteö

unb frifd^eS 33eget)ten feines gelben bntd) feine E^araftct*

fdjilbctttng $u motititen. @3 fommt fonft in @efa$r, ju einem

©ttuationöftüd obet Sntrignenftitcf ju toetben, im etften $att

einet behaglichen ©djtlberung ton .ßuftänben un^ c^atafte-

tiftifd)eit öigentf;ümlid)feiten bie ftäftige SSetoegung einet ein*

$eitltc$en Jganbhtng ju opfern, im anbevn $atl übet bat

fetynetten ©ctyacfoügen einer unruhigen <panblung bie 2tu3=

btlbttng ber (£l)ataftete ju »ewac^läffigen. £)a3 etftete ift

Neigung bet IDeittfcfyen, baS anbete bet Romanen; beibe Sitten

bet 3ntid)tung eines (Stoffes finb einet tüütbtgen S3et;anb-

litng ernfter kämpfe tutgünftig, fie gehören ifyrem Sefen nad)

ber tfomöbie, nic^t bem ernften £)rama an.
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iünf tfjeile unb brei stellen bes Dramas.

©urd) bie beiben §ätftett ber Jpanbtung, toetdje in einem

"ißunft jufammenfcfytiejäen, erhält baS £)rama, — trenn man
bie 2lnorbnung burcb, öinien »erbilbtid)t, — einen ptyramiba*

len 33au. (53 fteigt ton ber (Einleitung mit bem gutritt fceg

erregenben Moments bis %u bem Jpöfjenpunft, unb fäftt oon

ba bis jur Äataftroptye. gtoifcfyen biegen brei Reiten liegen

bie Steile ber «Steigerung unb beö ^atfeS. 3eber biefer fünf

Sf;ei(e fann aus einer @cene ober auö einer geglieberten $o!ge

»on ©cenen befielen, nur ber ^ötyenpunft ift geioöfmlid) in

einer ^wuptfcene jufammengefafjt.

©iefe Steile beö ©ramaS, a) Einleitung,

b) «Steigerung, c) Sfr'tympmitt, d) $att ober Um=
fefjr, e) ^ataftro^e, tyaben jeber 23efonbere3 in

3toec! unb 35aueinrid;tung. gnüfdjen ^?nen fas

tyen brei tt>idj>ttge fcenifdj>e Sirfungen, burcfy

ioeldjie bie fünf Streite fotoobj gefd)ieben <xl$ oerbunben toerben.

23on biefen brei bramatifcfyen Momenten fte^t eines, tDeldjjeS

ben ^Beginn ber betoegten |)anblung bejei^net, jtoifc^en Sin*

leitung unb «Steigerung, baS gleite, iBeginn ber ©egentoirfung,

jhni'ctyen £öf;enpunft unb Umfefyr, baS britte, toel^eS oor (Sin*

tritt ber ^ataftroob,e nocb, einmal ju fteigern §at, gloifc^en

llmfefjr unb $ataftroplj)e. @ie Reißen l)ier: baS erregenbe

Moment, ba$ tragifd?e Moment, ba3 Moment ber legten

«Spannung. £)ie erfte Sirfung ift jebem £)rama nöt^ig, bie
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jtoette unb brüte fhtb gute, aber uid;t uncntbcl;rficr/e $tlf8*

mittel — (SS werben beöfpatb im ftolgenben ad^t Seftanbtf;ei(c

beä Drcrmaö in it;rer Reihenfolge aufgeführt.

!Dte Einleitung. £)er Sraud) beS 21(tertr/umS ir*ar,

bie Sorbebingungen ber ^panblung in einem Prolog mitju*

tt;eilen. ©er Prolog bcö ©opr)ofte3, ja fd;on beS 2lefd;r/fo3

ift ein burd)au3 notb/iuenbiger uub roefentlid;er £l)eil ber

Spanbhmg, bramatifd; belebt unb gegtiebert, roeldjer genau

unferer (SröffnuugSfcene ent|>rid)t unb in ber alten Regiebc-

beutung beS 2£orteö ben £i)ei( ber Ipanblung umfaßt, n>eld;er

toor bem ßinsugögefang beS (5t)or3 lag. Sei ChiritoibeS ift er

in uad)läffiger Üiütffebr ju ber älteren ©etr-c^n^eit ein efcifcb/er

Sctenberidj>t, ben eine äftaSle ben 3ul;örem abflauet, bie nid)t

einmal immer in bem ©tue! felbft auftritt, roie Sltr/robite

im jpippoltytoS , ber ©eift be3 getöteten 'ißottyboroS in ber

jpetabe. — Sei ©Ijjafefpeare ift ber Prolog ganj toon ber

ipanblung abgelöft, er ift nur Slnrebe beä S)id)ter3, enthalt

?(rtigfeit, (Sntfdmlbigung, bie Sitte aufjumerfen. £>ie beutftf;e

Süfme fyat, feit i^r nid?t mel)r nötr/ig ift, 9?ur;e unb 2luf=

mertfamfeit ju erbitten, biefen Prolog 3tt*etfmäf3tg aufgegeben,

fie töfjt ifyn als fteftgrufj, roe(d)er einmal eine einjelne 33or=

ftcllung au33eidmet, ober als jufäöige £aune beS £)icf/ter3 ju.

Sei ©fyalefpeare fotr>of)t al3 bei unS ift bie (Einleitung tiueber

in bie redete ©teile getreten, fie ift mit bramatifd;er Seroe-

gung erfüllt unb ein orgauifd)er Stl;eil im Sau bc3 ©ramaS
geworben. £)od) lj>at in einzelnen gälten bie neuere Sülmc

einer anberen £>erfuduing nid;t roiberftanben , bie (Einleitung

ju einem ©ituationebilbe au^uroeiten unb aU befonbereS

Sorffciel bem £>rama üorauö3ufenben. Serüt>mte Seifpielc

finb bie Jungfrau t>ou £)rtean£ unb ba§ ^ät^en üon ipeil=

brenn, SBallenfteinö £ager, unb bie fdjönften aller Prologe,

bie 3U gauft.

$)afj feiere 2(blöfung ber (SröffnungSfcene bebenflid; ift,

roirb leidjt zugegeben roerben. ©er 1)id)ter, welcher fie altf
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ein getrenntes ©tue! bef)anbelt, ift gelungen, ifyr eine 2Iu6^

beljmung nnb ©lieberung 3U geben, meiere ityrer tnnern 33e*

bentitng nicfyt entfprtc^t. 2Ba§ aU ein SBefonbereS bureb, ftarfen

Einjdmitt abgefegt erfdjeint, »erfüllt ben @efe£en jeber größeren

bramatifcfyen Einheit, e<3 muß lieber eine Einleitung, «Steige-

rung, eine mäßige £>öf;e, einen Slbfcfylufj erhalten. Solche

$orau3fe£ungen eines ©ramaö aber, bie ,3uftänbe bot beut

Eintritt ber bettegenben Sraft, finb einer !räftig geglieberten

23eU)egung nicr)t günftig, uub ber £)idjter hnrb be3l)alb feine

ißerforten in au6gefd)mücften nnb ber^ältnifjmäfng breit au§*

geführten (Situationen oorjufüfyren I)aben. Er roirb biefe

(Situationen in einiger $ü(le unb 9?eicb/lid)feit geben muffen,

lueil jeber abgesoffene 23au aueb, eine felbftänbige ^eilnafyme

erroeden unb befriebigen folf, ir>a3 nur bei getriffer geitbauer

möglid) ift. ©abureb, aber entfielen jh)ei Uebelftänbe, einmal

baft ber Jgaupt^anbtung bie auf unferer 23üf)ne ofynebieS nicl^t

reidjrticb, jugemeffeue ,3ett befd)ränft toirb, unb ferner, bafj baS

ä$orfpiel bureb, bie breite 23el;anblung unb ben ruhigen 3nt)alt

maöjfdjeinlidj) eine garbe erfyält, meldte oon ber beö £)rama3

abtDetcfyt unb ben £>örer jerftreut unb befriebigt, anftatt ib,n

borsuberetten.

ES ift faft immer 23equemlid)feit beö £)idj)ter6 unb mange(=

fyafte Sfnorbnung beS Stoffes, toelcb,e bei einem 23üfmeuftücf

ben Slufbau be3 23orfbieb3 beranlaftt. $ein Stoff barf »eitere

^orauöfeljungen behalten, als folcfye, toetdje fieb, in reuigen

turnen Strichen nüebergeben laffen.

©a bie ©arftettung bon Drt, 3eit, $olfStimm unb

8eben3berl)ättniffen beS gelben ber Einleitung beS ©ramaö

jufommt, fo wirb biefe junäcbjt baö Umgebenbe turj cfyaraf*

terifiren. Slujserbem toirb bem Siebter fyier Gelegenheit fo*

tuofyl bie eigentfyümtidjje Stimmung beS StücfeS wie in furjer

Duberture ausbeuten, als aueb, baS £embo beffelben, bie

größere £eibenfd)aftlicf)feit ober 9M;e, mit tbelc^er bie |mnb^

(ung forteilt, ©er gemäßigte ©ang, baS milbe Sicfyt im



105

Sfcaffo loirb burd? ben Rettern ©lau; bcö fürftttdfjcn ©artend,

bie ruhige Unterhaltung ber gcfdnnürften grauen, bie franse,

ba$ ©d;mü<fen ber £)id;terbilber eingeführt. 3n 3Jfaria

Stuart gibt baö (5rbred;en ber ©cf)ränfe, ber ©treit Lau-

tet'S mit ber £ennebty ein gutes S3üb ber Sage. 3m 9Jatf)an

ift bie erregte Unterhaltung beS Ijjeimfefjrenben 9cat^an mit

Doja eine oortrefflid;e (5infüt)rung in ben toürbigen ©ang

ber Jpanblung unb in bie ©egenfäfce ber innertid) betoegten

(Sbavaftcrc. 3n ben ^Jtccolontini gibt bie Begrüßung ber

©enerale unb Oteftenberg'3 eine befonber§ fdj>öne 33orberei=

tung in bie alfmäfylid; fteigenbe 33etoegung. ©er größte 9Jtei-

fter in guten Anfängen ift aber ©f)afefpeare. 3n üiotneo:

Stag, offene ©trage, Raubet unb ©cfytoerterftirren ber feinb-

üßen Parteien ; in §>amlet : 9Zacf)t, ber fpannenbe Sommanbo*

ruf, Slufjie^en ber 2Badjc, baö Gsrfdjetnen be§ ©eifteg, un=

ruhige, büftere, stoeifelooüe ßrregtt)eit; in ÜJJiacoetf) : ©türm,

Bonner, bie un^eimlißen £)eren auf toüfter Jpaibe. Unb

toieber in jRt^arb III.: feine auffaüenbe Umgebung, ein ein-

zelner üftann auf ber iöüf)ne, ber Sitte bel)errfd)enbe ööfc*

irid)t, ber baö ganje bramatifct)e SeBen be§ ©tücfeö regiert,

fid) felbft ben Prolog foreef/enb. ©o in jebem feiner fünft-

ootleren ^Dramen.

2113 SKegel gelte, bafj e§ nü^Ucr) ift, ben erften 2tccorb

nad; Eröffnung ber 35üf)ne fo ftarf unb nad)brücftid) anju-

fd;(agen, als ber §f)arafter be§ ©tüdeS ertaubt. @3 oerftet)t

fid), bafj man ben (Slaoigo nid)t mit £rommeIttnrbel unb ben

£e(f nicfyt mit ^inbergezänf in f)äu3tid)em ©tittleben eröffnet;

eine bem ©tüde angemeffene furje ^Bewegung füt)re jhnrngloä

ju ber ruhigeren (Srjjofitton über. .ßumetlen tft ^^e fer erfte

anfoanncnbe 2(ccorb bei ©f)afefpeare, bem feine 53üf;ne grö=

fjere 5*teif;eit geftattete, oon ber folgenben GErpofition burd)

einen fccnifd)cn (Sinfdmitt gefd)ieben
; fo folgt it)m im fandet

eine $offcene, im Sftacbett) baö 2luftreten ©unfan'3 unb ber

©d)fad)tbevidt. öbenfo im 3uliuS (Säfar, mo Unterrebuiig unb
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©treit ber Tribunen unb Plebejer ben erften [tarieren 2lnfd)lag

bilben, tteld^em ficfy bie ßjpofttton: Unterrebung beg (Saffiug

unb iörutug unb fefttid)er ©injug beg Säfar, anf^Iicjst. Slucfy

in Sftaria ©tuart folgt bem ©treit mit faulet bie (S^ofittonö*

fcene: -üttaria unb Äennebty; fo im Stell bem rcigöoöen, nur

ju melobramattfcfyen (Sröffmmggbitbe bie Unterrebung ber

Sanbleute.

9ßun ift atlerbingg biefer 2lccorb beg Stnfangg nid)t nott)-

toenbtg ein lauteg ^ufammentönen terfdjnebener *ßerfoncn,

fetyr gut mögen aucfy furje ©eelenbetoegungen ber QaupU

perfonen baö erfte träufeln Heiner Seilen anbeuten, ttelcfyeg

bie ©türme beg £)ramag einzuleiten I)at. ©o gel;t in (Smitia

©atottt bie (S^ofition ton ber unruhigen Söettegung beg

^rinjen am Slrbeitgtifcfy burd? bie in größerem 2Betlenfd)Iage

gehaltene Unterrebung mit (Sonti big in bie ©cene mit SDIa-

rinelti, treibe bag aufregenbe Moment: 9?acfyricfyt ton ber be=

torftefyenben Vermählung ßmitia'g, enthält. Sle^nlic^ , aber

meniger bequem im Slatigo ton ber Unterrebung am ©dj>reib=

tifä)e beg (Statigo burd) bie Sofymmg ber IDZarie big 3um

beginn ber £anblung felbft: bem 53efucr> beg SBeaumarc^aig

bei Statigo. 3a bie ^anblung !ann fidj> altmäfyliä) fo ergeben,

baß bie gehaltene Otufye beg Slnfangg eine nürffame Unterlage

bilbet, toie in ©oetfye'g S^igenie.

äöenn ©fyafefpeare unb bie £)eutfd)en ber frühem £eit

— ©ara ©ampfon, Slatigo — in ber (Einleitung ben @cenen=

toedjfel nicfyt termieben l>aben, fo ift bag für unfere 23üfme

nicfyt nad?juafymen. Sie ß^ofition foll jebeg 3erftreueni)e

ton ficty fern galten; ü)re Aufgabe, torjubereiten, erfüllt fie

am befien, toenn fie fo fortläuft, baß bem furzen einfeiten*

ben SIccorb eine auggefü^rte ©cene folgt, toelcfye burd) fc^nellen

Uebergang mit ber folgenben ©cene beg erregenben Sttomenteg

terbunben ift. Suliug (Säfar, Sftaria ©tuart, SBatlenftein

finb nad) biefer SHic^tung treffliche Vorbilber.

2)ie ©d;toierigteit, aud? ben Vertretern beg ©egenfpielg
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eine Stelle in ber Einleitung ju geben, ift nic^t unübertoinb-

lid). x
A
Mt ber fcenifd;en 2lnorbnung toenigftenS muß ber £)id?ter

feine ootte <perrfd;aft über ben ©toff empfinben, unb eS ift

geioöbnlid? nur eine ^Befangenheit feiner EinbilbungSfraft,

loenn tl;nt bergteicfjen umnöglid? fdjeint. ©oüte aber bie Ein=

fiigung ber ©egenpartei in bie E£pofition untl^unltd; toerben,

\o i)t immer nod; £ät, biefelbe in ben erften ©cenen ber be=

megten ^anblung öor3ufül)ren.

Dtyne ftety be3J)alb bie möglichen gätte in eine ©d)ablone

3u jtoängen, barf ber £>id?ter feftl;alten, baß tin regelmäßiger

Sau ber Einleitung folgenber ift: fcfyarf bejeidjnenber 2kcorb,

aufgeführte ©cene, !ur3er Uebergang in ba3 erfte Moment

ber 23etoegung.

®aö erregenbe Moment, ©er Eintritt ber betoeg*

ten Jpanblung finbet an ber ©teile beS £>rama3 ftatt, too in

ber (Seele beS gelben ein ®efül)l ober Sollen auffteigt, toeldjeö

bie 23eranlaffung 3U ber folgenben Jpanbtung roirb, ober mo

baS ©egenfpiel ben Entfd)tuf3 faßt, burd? feine Ipebel ben QtU

ben in ^Bewegung ju fe^en. Offenbar loirb biefeS £reibenbe

bebeutfamer in folgen ©tücfen fyeroortreten, bei benen ber

^auptfpieler bie erfte Ipälfte toittenSfräftig bel)errfd)t, aber eö

bleibt bei jeber Stnorbnung ein toidjitige§ Moment ber £)anb=

lung. 3m 3uliu3 Eäfar ift bieg £reibenbe ber ©ebanfe ben

Eäfar 31t töten, toeld)er burd) baö ©efpräd? mit Eaffiuö aü=

mäf)lid) in bie ©eele be8 SBrutuS gelegt wirb. 3m Othello

tritt eS nad) ben ftürmifdjen S^ac^tfcenen , ber Erj>ofition,

burd) bie jtDeite Unterrebung grotf^en 3ago unb 9iobrigo fyer=

oor mit ber 25erabrebung, 2)e3bemona unb ben 2ftol)ren 3U

entjtoeien. 3n 9iid)arb III. bagegen fteigt eg im erften 2tn-

fange beS ©tütfeä 3ugleid; mit ber Erj)ofttion auö ber ©eele

be3 gelben als fertiger ^3lan herauf. 33eibemal ift feine

(Stellung 6e3eid}nenb für ben El)arafter ber ©tücfc, im

Othello, too baS ©egenfpiel füfyrt, am ©cfyfuß einer längeren

Einleitung, im 9\id;arb, too ber Söfen>id)t allein fycrrfd?t,
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im erften auftritt. 3>m 9fomeo fommt bieg beranlaffenbe

äftotib an bie ©eele beS gelben in ber Unterrebung mit 33en=

bolio, als Grntfdj)luf3 baS SDZa^fenfeft ju befugen, unb unmittel-

bar bor biefer flehten ©cene läuft als 'ißarallelfcene bie erfte

Unterrebung 3tr>ifd)en 'ißariS unb (Eabulet, burcfy toelc^e baS

©djicffat 3uüa'S beftimmt toirb; beibe fcenifcfyen Momente, fo

bebeutfam nebeneinanbergeftellt, bilben jufammen baS £rei-

benbe biefeS £)ramaS, toelc^eö 3h) ei gelben tyat, bie beiben

Siebenben. 3n (Smilia ©atotti fintt eS als 9}ad)ridj)t bon ber

beborftel;enben 23ermäl)lung ber £elbin in bie ©eele beS 1J3rin=

jen, im (Etabigo ift eS bie 2ln!unft beS 23eaumardjaiS bei feiner

©cfytoefter, in üBcaria ©tuart ift eS baS 23e!enntnif3, tbelcfyeS

SCftortimer ber äftaria ablegt.

©d)n>erlidj> iüirb 3emanb bie Stuftet liegen, bafj ber Sauft

beffer ein regelmäßiges 33üfynenbrama getoorben toäre; aber eS

ift gerabe belel)renb, an biefem größten ©ebicfyt ber £)eutfdj)en

ju begreifen, tt)ie bie ©efe^e beS ©djwffenS ncd) bei ber freieften

(Srfinbung in bvamatifdjer Sorm ©efyorfam forberten. Slucfy

biefeS ©tüd: §at ein erregenbeS Moment, ben Eintritt beS

SJieb^ifto in bie ©tube beS Sauft. 2öaS bortyergeljt, ift Gsjpo*

fition, bie bramatifdj» belegte Jganblung umfaßt baS 33er$alt«

nif? jtoifcfyen Sauft unb ©retten; fie $at i^re fteigenbe unb

fatlenbe ipälfte, bon bem ßrfdjeinen beS Sftebtyifto fteigt fie

bis jum £)ötyenbunft, ber ©cene, toeldje bie Eingabe @retd;enS

an Sauft anbeutet, bon ba fällt fie bis pr ^ataftrobtye. £)aS

Ungetoöljmtictye beS 2kueS liegt, abgefefyen bon ben fbäteren

Sbifoben, nur barin, baß bie ©cenen ber Einleitung unb beS

erregenben Momentes baS Ij>albe ©tuet füllen, unb ettoa, baß

ber £)öfyenbunft nicfyt ftar! herausgetrieben ift. 3m Uebrigen

aber fyat baS ©tuet, beffen ©cenen toie an einem Saben ju=

fammengerei^t fd)einen, eine Heine boltftänbig georbnete ipanb-

lung bon einfacher unb fogar regelmäßiger SBefcfyaffen^eit.

3)ian ^at nur nötfyig, bie Begegnung mit ©teilen als an

baS (Snbe eines erften StfteS geftelft 3U beulen.
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©bafe)>care bcbanbclt bicS Eintreten ber Bewegung mit

bcfonberer (Sorgfalt. 3ft ibm baS erregenbe Content einmal

311 !(ein unb leid)t, toie in 9iomco unb 3u(ie, fo n>eiß er eS

311 t-erftörfcn; beefyalb muß 9iomeo, nad)bem baS einbringen

bei ten ßapulet oefd^toffen ift, oor bem Jpaufc feine finfteren

Slbnungen auSfprccfycn. 3n brei ©tücfen l)at er babei feiner

Neigung, ein Sflotio ju hneberfyolen, nachgegeben. SebeSmal

mit großer SJMrfung. 2£ie bie ©cene im Othello: ,,©cf)aff

einen 23eutel mit (Mb" eine Variation beS einleitenben 2tc=

cortcS ift, fp aud) bie Jpe^en, toeld)e bem 3ttacbetlj> bie btu*

tigen (^ebanfen aufregen, fo ber ©eift, welcher bem Spamlet

ben SDiorb oerfünbet. SaS im erften Stufgange beS ©tücfeS

Jon unb garte anbeutete, rnirb audj> bie aufftadjjelnbe (Setoatt

für bie ©eele ber gelben.

21uS ben angeführten SSeifpielen ift erfic!>ttidj , baß bieS

Moment ber £wnblung in fe^r t>erfd)iebener ®eftalt auftreten

fönne. SS mag eine ausgeführte ©cene füllen, eS mag in

loenigen Sorten jufammengefaßt tr-erben. SS muß burdj>auS

nidj>t immer ton außen in bie ©eele beS gelben ober feines

(tfegenfpieterS bringen, eS barf ebenfo ein ©ebanfe, ein Sunfd),

ein Entfcb/luß fein, tr-eldjer burtf; eine $Rci§e fron 33orftellungen

aus bem Snnern beS gelben felbft getoeft mirb. 3mmer aber

bilbet eS ben Uebergang bon ber Einleitung jur auffteigenben

<panb(ung, enttteber als t<Iö£licfy eintretenb, toie üftortimcr'S

Erflärung in 2)iaria Stuart unb bie Rettung SBaumgarten'S

im £ell, ober atlmäfylicf? burefj ©efpräcb; unb innere Vorgänge

IjerauSgebilbet, toie ber (Sntfcfytuß beS üD?orbeS bei SörutuS, mo

an feiner ©teile beS ertr-öfjnten 3roiegeftoräd)S bie furchtbaren

Sorte ausgebrochen finb, bie 33ebeutung ber ©cene bagegen

bureb ben 21rgtt>ol)n, melden ber bajmifd;entretenbe Eäfar auS=

brücft, bebeutfam lj>crauSgcf>oben mirb.

£)od) ift für bie Slrbcit ju beaebten, baß bicS Moment

eine große StuSfüfyrung nur feiten vertragt. SS ftefyt im 2(n=

fange beS ©tücfeS, mo mächtiges Einbringen auf bie §örcnbcu
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Weber nötfjig nodj> ratsam ift. SS l)at ben £f;arafter eines

äftotios, weldjeS 9?icf/tung gibt unb oorbereitet, ntc^t felbft

einen 9?uf)et>unft barbietet. SS barf nid)t unbebeutenb fein,

aber aud) nicfyt fo ftarf t;eroortreten, bafj eS nacfy ber Sm=

pfinbung ber gufcfyauer bem gotgenben ju oiel oorweg nimmt,

alfo bie ©pannung, bie eS erregen foll, oerringert ober bereits

über baS ©cf/icffal beS gelben entleibet, ^amlet'S 23erbacfyt

barf burd) bie Offenbarung beS ®eifteS nid)t ju unbebingter

®ewif$eit erhoben werben, fonft müfjte ber Verlauf beS ©tüd'eS

ein anberer »erben. £)eS SaffiuS unb 33rutuS Sntfc^tufj barf

nicfyt in ftare Söorte gefaxt als fertig fyerauStreten, bamit bie

fotgenbe Uebertegung beS SBrutuS unb bie SBerfcf/wörung als

gortfcl/ritt erfreuten. £)er £>icfyter wirb alfo bie SBicfytigfeit,

womit er baffelbe l)eroorl)ebr, wofyt absubamfcfen I)aben.

3mmer aber wirb er baffelbe fo früfy als möglief/ bringen,

benn erft oon it)m ab beginnt ernfte bramatifdje Slrbeit.

(Sine bequeme Einrichtung für unfere 33üf;nen ift: nadj

ber Einleitung baS erregenbe Moment in mäßiger ©cene ju

geben unb bie erfte folgenbe (Steigerung in größerer 2luS*

füfyrung anjufcpefjen. 33on folgern regelrechten S3au ift 3. Sß.

ber erfte 21tt ber ülftaria ©tuart.

3Me Steigerung. £)ie £>anblung ift in ^Bewegung ge*

fefct, bie ipauptperfonen I)aben i^r SBefen bargelegt, bie S^eil*

natyme ift angeregt. 3n einer gegebenen 9iicf)tung l;ebt fid)

©timmung, Öeibenfcfyaft, 23erwidlung. ES ift in mobernen

©lüden fein unbebeutenber £f>eil beS breiftünbigen SramaS,

welker biefer ©teigerung gehört, ©eine Einrichtung I)at oer*

tyältnifjmäfjig geringe ©cfywierigfeit. $otgenbeS finb bie ge=

meingiltigen Regeln bafür.

2Bar eS nicfyt möglich, bie wicfytigften ^ßerfonen beS ®egen~

fpielS ober ber £auptgrupfce im 93orf;ergel;enben bar^ufteüen,

fo mufj il?nen je^t ein 9toum gefdjafft unb Gelegenheit ju

bebeutfamer £fiätigfeit gegeben werben. 21udj) foldjc, welche

cvft in ber ^weiten ipälfte beS ©ramaS wirtfam finb, müffc«
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, ficfy fd)on jefct beut §örer befannt 31t

mad;en. — £>b bic Steigerung in einer ober in mehren Stufen

bis jubi ipityenpunft laufe, f;ängt oon Stoff unb ißef;anb(ung

ab. 3n ftbent $aü ift ein 2tbfa}3 in ber Jpanbhmg aud; in

ber Scencnbübung fo au§3ubrücfen, bafj bie bramatifd)en Mo-
mente, Auftritte unb Scenen, tuefc^e bemfclben Slbfdjuitt ber

Jpanbhing angehören, aud) unter cinanber 3ur (5inl)eit georbnet

werben, aU §auotfcene, "Diebenfcenen, 3n}ifd)engtieber. 3m
3uliu£ ßäfar 3. 23. befielt bie Steigerung 00m SRcment ber

(Srregung Bio 3um Jpöfyent-uuft nur auö einer Stufe, ber

23erfd)toörung. ©iefe bilbet mit ben oorbereitenben unb ber

ta$it gehörigen Scene beö ©egenfa^eö — 23rutuS unb '»ßortia —
eine anfdmüdje, aud) nad) ben Jßebürfniffen nnferer 23üf;ne

iebr fcfrön gebaute Scenengrm>be, an tt»eld)e fid) fogleid; baS

Scenenbüubel fdjrtiefjt, ttcbd)eS um bie 33Jorbfcene, ben Jpöfyeu-

t<unft, georbnet ift. ©agegcn läuft in SKomeo unb 3ulie bie

Steigerung in bier Stbfäßen bis 3um §ö(;entunlte. ©er 53au

biefer fteigernben Scenengruptoen ift t;ier fobgenber: (Srfte

Stufe: berüttaSfenball. ©reit^eitig: jtoei 23orfcenen (Sulia

mit SQhttter unb SImme. Sttomeo unb feine ©enoffen) unb eine

Jpauptfcene: ber ©all felbft (beftetyenb aus einem 23orfd)lag:

Unterrcbung ber Wiener, unb auS oier Momenten: (iEaoulet

ermunternb, Styfealt'8 3orn imD 3ured)üoei|ung, ®efpräcf> ber

i'icbcnben, 3u(ia unb bie 2(mme als Sdjlufj). — gtotite Stufe:

bie ©arten fcene. Äutje S3orfcene (iöenoolio unb SDiercutio

ben Oiomeo fud)cnb) unb grofje Jpaubtfccue (bie Siebenben

befdUießen 33ermäf;Iung). — ©ritte Stufe: bie Trauung.
53icrtl)eiüg : erftc Scene: 8oren30 mit 9iomeo. 3n>eite Scene:

SRemeo unb ©enoffen unb Slnime als iBotenläuferin. ©ritte

Scene: Sulia unb 2(mme alö 23oten(äuferin. Vierte Scene:

^cren^c unb bic i'iebenben, bie Srauung. — 33ierte Stufe:

Sttybalt'8 £ob. (Sine SRtiottöfcene.

(53 folgt bie Scenengrutope be$ Jpöl)enbunfte§, toeId)e oon

ben Sorten 3ulia'£: „§inab bu f(ammcnf;ufige§ ©cfpauu"
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beginnt unb bis yi $Komeo'3 Slbfdjieb: „£)er ©ctymers trinft

unfer 33 tut, leb' too^l!" reicht. — 9ftan beachte in ben oier

©tufen ber «Steigerung ben verriebenen Vau ber einzelnen

©cenen. 3m Wlaüknbatt finb Heine ©cenen in rafd)er $olge

bi§ jum ©djtuß 3ufammengefügt, bie ©artenfcene ift aufge-

führte große ©cene ber Öiebenben, im frönen SIbftid) baju finb

in ber ©cenengrubtoe ber Trauung bie Vermittler Sorenjo

unb bie 2lmme t^ätig unb im Vorbergrunb gehalten, bie

Siebenben gebecft; £bbalt'3 £ob ift ber ftarfe 2Ibfafe, toetc^er

bie gefammte Steigerung bom )pölj>enbunfte Reibet, beffen

©ceuen I)öl)eren ©cfytoung, Ietbenfcfyaftlid)ere Veioeguug l;aben.

3)ie Stnorbnung be8 ©tücfeS ift fe^r forgfältig, bie gortfcfyritte

ber beiben gelben unb bie SJttotioe bafür finb in je jtuei neben*

etnanberlaufenben ©cenen für jeben befonberS bargelegt.

©iefelbe 2Irt ber ©teigerung, langfamer, mit Wenigen häu-

figem ©cenemoectyfel, ift bei ben $)eutfd)en. 3n Kabale unb

Siebe j. V. ift baS aufregenbe Moment be8 ©tücfeS ber Ve*

ric^t be8 2Burm an ben Vater, baß fein gerbinanb bie £od)ter

beS 9ttuftfu8 liebe. Von ba fteigt ba8 ©tue! im ©egenfbiet

burc^ toter ©tufen. (Srfte ©tufe (ber Vater forbert bie

Jpeirat mit ber üftitforb) in jtoei ©cenen: Vorfcene (er läßt

burdj $alb bie Verlobung belannt machen), £aubtfcene (er

jtüingt ben ©otjm bie Sftüforb ju befugen). — 3 toettc

©tufe (gerbinanb unb bie ülflilforb): jtoei Vorfcenen, große

Spaubtfcene (bie ßabty befte^t barauf i^n gu heiraten). —
©ritte ©tufe: jtoei Vorfcenen, große ^aufetfcene (ber ^rä-

fibent null Suife in Jgaft nehmen, ^erbtnanb nüberftefyt). —
Vierte ©tufe: jtoei ©cenen (^5Ian be8 ^räfibenten mit

bem ^Briefe unb bie Verfd)tt)örung ber ©c^urlen). darauf folgt

ber §öl)enbunft. Jpautotfcene: bie Slbfaffung beS VriefeS.

2tud) biefeS ©tuet t)at bie (Sigentl)ümlid)feit, jtoei <pautot|>etben

ju fyaben, bie beiben Siebenben.

©er 3nl)alt be§ ©rama8 ift atterbingS »einlief, aber ber

33au ift bei einiger Unbefyitftiä)feit in ber ©cenenfü^rung bo$
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tut ®anjai regelmäßig unb befenbercr 23ead)tung trertl), meil

er toeü mehr bureb richtige ßmpfinbung bc3 jungen 2)td)ter3,

oft Mtrdi fiebere 5Tecr)mf b>rt>orgebrad)t ift.

gut bie ©cenen ber Steigerung gilt ber ©a£, baß fie

eine fortlaufcnbc i; crftcirfung ber £l)etlnal)me fyertorjubringen

baben: fie muffen be^alb nid)t nur burd) i^ren 3nf)alt ben

(\crti'd)rttt barftelten, aud) in $crm unb 23ef;anblung eine

93ergro|enmg geigen, unb stoar mit 2öed)fet unb ©d)attirun

gen in ber 2Iusfül)rung ; finb mel)re ©tufen nött;ig, fo mufj bie

törichte ober le§te ben §l)araftcr einer ^auptfeene erhalten.

2) er £)öl)enpunft beS ©ramaö ift bie ©teile beS

©tücfeS, in treld)er baö ßrgebnifj beS auffteigenben $ampfeö

ftarf unb cntfdjieben heraustritt, er ift faft immer bie ©m'fje

einer groß aufgeführten ©cene, an meiere fid) bie Heineren

^erbinbungöfeenen ton ber Steigerung unb ber fatlenben

Spanblung hereinlegen. 2Wen ©lang ber ^cefie, alle braimv

tifd)e ßraft mirb ber 3Md)ter an^uir-cnben tyaben, um Hefen

üDiittelr'unft fetneö ÄunftirerfS lebenbig tyerauSjubeben. £)ie

böcfifte Scbcutung I)at er freiließ nur in ben ©tücfen, in benen

ber £elb bie auffteigenbe Jpanblung burd) feine innern ©eelcit'

r-orgänge treibt; od ben Dramen, h)eld)e burd) ba3 ©egenft-iel

fteigen, be$eid)net er bie allerbingS rcid)tige ©reite, me bic§

©piel ben Jpauptf/elben gefangen nnb in bie 9?id)tung bes>

fyaüeö terteeft f>at. ^racf;tccl(e 23ei)>iele finb faft in febem

©tücf ©bafefpcare'3 unb ber £)eutfd)en 3U ftnben. ©0 ift bie

Jpüttenfcene im 8eat, ba3 ©m'el ber brei ®eftörten unb bie

SBerurtl)eüung beö ©effetö meüetd)t baS 3£irfung3reid)fte, maö

ie auf ber 33üb)ne bargcfteltt uuirbc, nne aud) bie ©teigerung

Vcar'ö biö $u biefer ©cene beä auöbred)enben 2Ü?afmfinn3 fcon

furdubarer ©ropartigfett ift. $)ie ©cene ift aud) be3t)alb rnerf*

uutrbig, tpett ber greife Ttditer l)icr ben Runter JUJ SSerpär*

hing ber fd)auertid)en S^irfung bcnit^t l)at unb tucil bteö eine

bon ben fefyr feltenctt ©teilen ift, wo ber £)örer tret? ber int*

geheuren (irrcgtt)eit mit einem gennffen 23efrembcn mabrnimmt,

Jreptag, SBette. XIV. &
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baf? (S^afefpcare gum heraustreiben ber Sirfung Shmftgrtffe

amrenbet. (Sbgar ift feine gIücHid)e 3lu3ace ber Scene. —
3n onberer Seife ler/rreid) ift bie SBanfetfcene im 9Äad6et$.

3n btefent Xtaastfpkl roar eine »orauSgegangenc Sccnc, bie

•Ücorbnad)t, fo gewaltig herausgetrieben, unb burd) fyöd)fte

bramatifd)e ^?o efie fo reid) ausgeftattet roorben, bap man an

bex Stföglidjfett einer (Steigerung oe^treifeln möchte. Unb fic

ift tod) erreicht. 5Daö fingen mit bcm ©etft unb bie fürd)ter-

ließen ©etriffenSfamtfe be§ 9)iörberS finb in ber unrurngeti

Sccue, 31t toetef/er bie feftlicr)e ©e|etlfdj)aft unb ber Äcnigeglanj

ben nnrffamften @egcnja£ bilben, mit einer Safyrfyeit unb tt>t(=

ben ^oefie gefdjulbert, hti melier baS |)erj beS £>örer3 erbebt.

— 3m Otr/elfo bagegen liegt ber Jpöf)entunft in ber grofsen

(Scene, in tceld)er Sago bem Dtfyeüo bie (Siferfud)t aufregt;

fie ift langfam vorbereitet unb ber beginn beS erfetuitternben

(SceleufampfeS, in welchem ber jpclb untergeht. — 3m (Sta-

oigo ift er bie 23er]ö^nung ßlaoigo'ö mit £0tarte, in Gmüia

©alotti ber S'ufjfall Gmiüa'3, in beiben Stüden oen bem t>or=

fyerrfdumben (^cgenfpiel gebeeft. dagegen ift er bei Schiller

roieber in allen (Stücfen fräftig entioicfelt.

©ieS jperau3bred)en ber Zfyat auö ber (Seele beS gelben

ober ba3 (Sinftrömen ber Derfyängnijsootlen (Sinbrücfe in biefelbe,

\>ei$ erfte grofje iKefultat be3 l;od)gefteigerten Kampfes ober ber

beginn beS totliefen innern SonflifteS, mufj in fefter 23erbin-

bung joroof)l mit bem ^erge^enben als bem tfofgenben er-

feinen, t8 »trb ft<$ burd) größere 23ef)anb(ung unb Sirfung

abgeben, aber eS roirb in ber Siegel in feiner Gntroicflung aus

ber Steigerung unb in feiner SBirfung auf bie Umgebung

bargeftellt toerben; be§l)al6 bilbet bie §>auptfcene beS £)öf)en-

jnmfteS gern ben iltittefyunft einer ©nippe oon Momenten,

trelcr)e nad) beiben (Seiten anfd)iej3enb auf= unb abroärtö laufen.

3n beut gall, BW ber §)öf)em}unft burd) ein tragifd)e£

Moment mit ber finfenben $aub(ung t>erbunben ift, erhält

ber 23au beS 2)ramaS burd) ba$ ^ufammentreten 3ioeier
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UMduiger Stellen, treld)e fid) tu fd)arfent ©egenfofc gegen ein=

Mtbtt abheben, einiget SBefonbete, Heber baä tragtföe Moment

felbft 1111113 tc früher gcfprcdien werben. SMefcr Anfang ber

ftnfenben $anbbtng wirb am heften mit bem Jpö^etqmnlt t-er*

bunten uub oon ben fotgenben Elementen beö ©egenftriefö,

311 benett er bed) gehört, burd) einen iStufcbnitt — unfern

?lfti"d)hij3 — abgefegt, ber nücber am heften nid)t unmittelbar

nad) bem Eintritt bicfeS £ragifd)ctt, fonbern burd) ein afl-

mätytid)cö 2(uetönen fehteö fd)arfen ßfangeö bewirft ftirb. (So

ift batet gtetd&gttttg, ob bie 25erbtnbung biefer beiben großen

abftcd)enbcn ©cenen burd) bie Vertonung in einer (Scene

ober burd) baö 3u 1"ammenfÜ3cn fcertmttelft eines 3tt>tf<$en*

gliebeS gefd;iefyt. ßin glctnjenbeS Seifyiel beS erften %aiU

ift im (Soriotan.

3n biefem Stücf fteigt bie Jpanbtung ton bem erregen

=

ben üftoment |
0Jad)rid)t, baf? ber £rieg mit ben 25el8fern un*

bertnetblid) fei) burd? bie erfte Steigerung (£ampf jtötf^en

Gcrtelamtö uub SlufibiuS) bis jum §öJ)en£unft, ber (5rnen=

nung bed ßcriolan jttnt ßonfut 2(n biefe ©teile fd)lief}t fid)

ba§ tragifd)e Moment, bie Verbannung. SBaS bie fyöcfyfte (£**

tycbung beö gelben 31t toetben fefucn, ba8 totrb burd; feinen

unbezähmbaren ©tolj in baö ©egent^etl nmfd)lagcn. 2)er

Umf($lag gefd)iel)t nid)t $>Iö£lid), mau ficb)t i()n — roaö ®§afe~

fpeare überhaupt liebt — fid) afltnctyltd) auf ber 23iif;ite toofl=

Stehen, ba8 Ueberrafd)cnbe beä «irgcbniffeS nürb erft am Gnbe

bei Scene cinpfunben. $)te betten fyier burd) fortlaufenbc

$anblung üerbunbciten fünfte hüben jnfantttten eine mäch-

tige Scenengtnppe 001t l)eftigfter Setoegung, baä ©anje ton

breit ausgeführter Stthmg. — 2Iber aud) uad) bem ©d)luf3

biefer Qoppelfcene nnrb bie jpanbutng nid)t plöt^Iid) einge*

fdmitteu, benn unmittelbar barau fügt fid) alö C^egenfa^ bie

feböne, nnivtig gehaltene Jrauerfcene be$ ?(b|d)iebc!3, »retd)e

auf baS Su'^enbe f;inüber(eitct, uub nod) nad)bem ber §>clb

gefd)iebcu, finb bie Stimmungen ber £u¥ÜcfgeMte&enen tote
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ein jttternber 9kc^llang ber heftigen ißetoegung bargeftettt,

betoor ber 9xu()epimft eintritt.

%>dj enger fcerbunben ift Jpöfyenpunft unb tragifd)eS

üftoment in Sparta «Stuart. Slucfy f;ier ift ber Eintritt beS

<pöf)enpuufteS burd? ben Monolog unb bie gehobene fyrifcfye

Stimmung ber 5D?aria narf; 2trt einer antifen IßatfyoSfcene

fd)arf bejeidjmet, unb bie StimmungSfcene burd) ein f(eines

33erbinbuttgSg(ieb mit ber großen £)iatogfcene jrotfc^en Sftaria

unb (Slifabetl) terbunben; aber ber bramatifd)e £)öt)ent<unft

reicht nocft in biefc große Scene hinein, unb in ü)r felbft liegt

ber llebergang jn bem ter(;ängnij3bcl(en Streit, ber toieber in

feiner (Sntnucftung bis ins Ginjelne genau bargeftcüt ift.

GtttaS fd)ärfer ift burd) eine ausgeführte gnuftf-enfeene

Spöf'enpunft unb tragtfd)eS Moment im 3u(iuS ßäfar fcon ein*

anbei* getrennt. 2tuf bie ©ruppe ber SDcorbfcene folgt bie aus-

geführte lluterrebung ber 23erfd)ii>orenett mit Antonius, — bieS

eingefd)obene @tieb bon fef>r fd)öner Sirbett, — barauf erft bie

9?ebefcene beS 53rutuS unb Antonius; auä) nad) biefer Scene

folgen Heine Uebergänge ju ben feilen ber Umfefyr.

ÜDiefe enge 23erbinbung ber beiben it>id)tigen Steile gibt

bem £)rama mit tragifd)em Moment eine ®röf?e unb 3fo8*

bcfymtng ber Dritte, tr>eld)e, toenn man ben fpielenben 33er=

gletdj mit Linien fortfetjt, bie pt-ratnibale Sonn in eine £)oppe(*

fptfce ttertoanbelt.

$)er fcbnüerigfte £()ei( beS £)ramaS ift bie Scenenfolge

ber falle üben Jpanblung ober, tote fte too^l genannt

nürb, ber Umf et)r; atferbingS treten bie ®efafjren «otmeift bei

ben fraftootten Stücfen ein, in betten bie Reiben bie $ü()rung

^aben. 35iS jum £ö§eittmnft toar bie S:^ei(na^me an bie etn=

gefd)fagene SHid)tung ber Jpauptd)araftere gefeffelt. %la<fy ber

5£$at entfielt eine ^attfe. ©ie Spannung muß auf baS 9teue

erregt toerben, baju muffen nette Gräfte, ötefleid)t neue 9xoKcn

t>orgefirt)rt Serben, an benen ber §örer erft Sinket! gewinnen

fotf. Sd)on beSf;alb brotyt 3erftreuung unb 3erty(ittcrung
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bev fccnifdjen SßHrfungcn. £)a3u fcmmt, bafj bie Angriffe ber

(Gegenpartei auf ben gelben fi<$ nidj>t immer leicht in einer

-^ertou unb einer Situation vereinigen (äffen, häufig ift eö

nöt(;ig 31t jeigen, tote uad) unb nad), oon oerfdjnebenen «Seiten

an bie Seele beS gelben gefcfytagen wirb; aud; baburd) mag,

gegenüber ber (5üt$ett unb bem feften gortfd;ritt ber erften

Jpätfte, bie 3Weite jerriffen, oieltf;eüig, unruhig »erben, 3uma(

bei gefcf)id)tlid)en Steffen, too baS 3ufaminenfctffen ber ®cgett*

gartet in wenige ßl)araftere am fcfywierigften ift.

Unb bod) forbert bie Umfefyr eine ftarfe §ebung unb

SBerftärfung ber fcenifd)en (Sffefte wegen ber Sättigung beS

JpörerS, ber größeren 23ebeutung beS Kampfes. £)e3i)alb ift

baS erfte ©efefc für ben 53au biefeS ZfyäU, bafs bie 3^1 ber

^erfenen fotoeit nur möglich befd;ränft, bie Sirfungen in

grofjen Scenen jufamtnengefd) (offen werben. Stüe £unft ber

2ed;nif, alte £raft ber örftnbung finb nöttyig, um t;ier einen

$ertfd)ritt ber Üf;eitna^me 31t fiebern.

Stufjerbem nod? ein Ruberes. SBoqüglid) biefer £fjeil beS

SDratntrö ift es, wetdjer ben §f;arafter beö £>id;terö in 2tnfprud)

nimmt. £)enn baS Sd)idfa( gewinnt 3ftad;t über ben gelben,

feine Schupfe warfen einem üer^ängnipcoüen 2(usgang 3u, ber

fein gaii3e3 ?eben ergreift. ÖS ift ityt feine 3^it me(;r, burd)

flehte Äunftmittel, forgfältige 2lu3füt)rung , J)übfd)e Gsm^et*

Reiten, faubere SDZotioe 3U wirfen. ©er Sern beS ©atqen,

3bee unb 5'ü^rung ber §anblung treten mächtig f>eroor, ber

3ufd;auer oerftef)t ben 3uKtntmenl)ang ber Gegebenheiten, fielet

bie te^te 2lbfid?t be£ £>id;terS, er fofl fidj> ben fyöcfyften Sir-

fungen Eingeben unb er beginnt mitten in feiner £f;eilna^mc

prüfenb baS 9D2aJ3 feines SBiffenS, feiner gemütlichen Neigungen

unb Sebürfniffe an baS Sunftwerf 311 (egen. 3eber <vet;(er im

Sau, jeber fanget in ber Gf;arafter3cidmiiug wirb Jefct lebhaft

emtfunben. £>esl)atb gilt für biefen 2(;ci( bie 3Weite Siegel: nur

grcilc 3üge, grofje Sirfnngen; aud) bie Crpifoben, welcbc [efct ge-

Wagt werben, muffen eine gewiffe Söebcittmtg unb (Sncrgie f;abcn.
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Sßte groß bie gafjl ber 2lbfä£e [ein mit ffc, in bencn ber

(Sturj beS gelben gef$iel)t, barüber ift feine 93or[cf;rift ju

geben als ettoa, baß bie Umfebj eine geringere 3abt nmnfcfjenS*

teert!) mad)t, als im Sittgemeinen bie auffteigenbe £>anbhtng »er*

ftattet. ftür baS Steigern biefer Söirfungen totrb bor bem (Sin*

tritt ber $ataftrobb,e eine ausgeführte ©cene nü^Iic^, tr>eldj>e

enttteber bie ttiberftrebenben ©ehalten im (Streit mit bem

gelben in ftürffter S3etoegung geigt, ober einen tiefen (Sinbüd:

in baS innere Seben beS gelben geftattet. Sie große (Scene:

(SoriolanuS unb feine -Dhttter, ift SBeifbiet beS einen gatteS,

ber SOfonotog Sulia'S bor bem (Sd)laftrunf, baS 9£ad)ttoanbeln

ber Sabb 2D?acbetb, 33eifbiet beS anbern galfeS.

£)aS Moment ber legten (Spannung. £>aß bie

£ataftrobl?e bem Jpörer im ©anjen nid)t überrafd)enb fommen

bürfe, berftefyt ftd) bon felbft. 3e mächtiger ber Jpöfyenbunft

herausgehoben, je heftiger ber Stbfturj beS Reiben ttar, befto

lebhafter muß baS ßnbe borauS embfunben toerben
;

je gerin*

ger bie bramati[dj>e $raft beS 2)id)terS in ber Sftitte beS «StücfeS

ift, befto metyr ftirb er am Gnbe fünftein unb fd)tagenbe 2Bh>

fungen l)erbor[ud)en. ©fyafefbeare tl)ut baS festere in feinen

regelmäßig gebauten (Stücfcn gar nicr)t. Seicht, furj, toie nad)-

läffig fturft er bie ®ataftrobf)e l)in, ofyne babei burcb, neue

SBirfungen gu überrafd)en, fie ift ü)m fo nott)tr>enbige golge

beS gefammten (StücfeS unb ber SDMfter ift fo fieser, feine

§örer mit fid) fortzureißen, baß er über bie ^ott)tüenbigfeiten

beS (Sä)luffeS faft eilt. £>er geniale Sftann embfanb fefyr riebtig,

baß eS nötfng fei, bei guter 3eit bie Stimmung für bie $ata=

ftroblje borjubereiten ; beSfyalb erfcr)eint bem SBrutuS (Eäfar'S

®cift; beSfjalb fagt (Sbmunb bem (Solbaten, er fotte unter

getmffen 93erl)ältniffen Öear unb Sorbetia töten; fo muß 9tomeo

bor ber ©ruft SulienS nod) ben $ariS erfer) lagen, bamit bie £\u

[d)auer, toetd)e in btefem Stugenblid uieb/t mefyr an £tyba(t'S

£ob benfen, \a nicfyt bie Hoffnung auffommen laffen, baS

Stücf fönne nod) gut enbigen ; beSf;atb muß ber tötlic^e 9ieib
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beä "?f nfibiii^ gegen Eottofon fiel; fd)cn bot ber große« Sccuc

ber Umfetyr toiebertyott Sußew unb Sorte lau bic berühmten

SGBorte jagen: „T>u l)aft keinen Sol)n berloren"; beöfyalb fyat

ber ^cnig ntit Oaerteö bie Grmorbung ^amlet'S burd) ein

vergiftetes 9iappicr rorfyer 3U befpred)en. £)emungead)tet ift

eä guttaten mtßlüfy c^ne Unterbrechung bis jum ßnbe 31t eilen.

@erabe baim, toerat baö @cnnd)t be§ unglücklichen ®efd)icf3

bereite lange unb fcfitüer auf einem gelben taflet, tt>eld)em bie

gerührte Gmt-finbung beä jpörerS Rettung tt>ünfd)t
r

obglcid)

vernünftige 6rn?ägung bie innere Sßot^wenbtgfeit bc§ Unter-

gangs red)t n>el)l beutlid) mad)t. 3n folgern Saß ift ein altes

anumtcblofeS Mittel beS £)id)ter3, bem (^cmütf) be§ IpörerS

für einige Slugenblicfe 2tuöftcr)t auf Erleichterung 311 gönnen.

SDieS gefc^te^t burcr) eine neue fleine (Spannung, baburd), bafj

ein letztes ^tnbermß, eine entfernte 9)töglid)feit glücflieber

Vöfung, ber bereite angebeuteten 9iid)tung auf baS (Snbe nod)

in ben 35>eg gercerfen toirb. 23rutu3 muß erflüren, baß er

fid) fctbft 31t töten für feig halte; ber fterbenbe (Sbmunb muß
ben 3Dfcorb6efe$I gegen £ear ttiberrufen; ^ater 8oren$o fanu

vor bem 2(ugcubücf, 100 9iemeo fiel) tötet, eintreten; aueb §0=

riclan fanu oon ben Siebtem nod) freigeftrodjeu toerben;

SDfacbet^ ift nod) unbertounbBat burd) jeben, ben ein SGBeib

geboren, als fd)on ber grüne Salb gegen feine iöurg §eran=

jie^t. Sogar 9iid)arb III. erhält nod) bie 9cad)rid)t, bafj bie

g-fottc be£ 9iid)monb burd) Stürme jerfd)fagen ift.

Tic äntoenbung bicfeS fiunftmütelS ift alt, fd)on ©o*

p^ofteä benufcte baffelbe in ber Sfntigone 311 guter Sirrung.

Steon n>irb ertreieftt unb unberruft ben £obe8befe$l über 2JCntt=

gerne; ift mit i^r fo verfahren, nne er befahl, [0 mag fie nod)

gerettet werben. (£3 ift bemerfenöirertb, bafj bie @rted)cn bte=

fen feinen 3ug im Stücf anbcrS betrachteten als roir.

Tod) gehört <5ctngefüht ba3u, bieS Moment gut 31t ge=

braud)en. @3 barf nid)t 3U unbebeutenb roerben, fonft verfehlt

Co bie bcabftdmgtc Sßirfung; eS muß aus ber ^anblitng unb
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bem ©runbjug ber Gtf)araftere herausgearbeitet [ein: es barf

aber aud) nid)t fo bebeutenb tyerborfpringen , bafj eS in ber

Zfyat bie «Stellung ber Parteien toefentlid) änbert. lieber ber

auffteigenben 9ftöglid)feit mufj ber 3ufd)auer immer bie ab-

toärtS brängenbe ©etoalt beS Vorausgegangenen empfinben.

$ataft rofcfye beS £)ramaS ift uns bie <2d)luf$anbtung,

toeld)e ber SBü^ne beS SUtertljmmS SrobuS $iefj. 3n i^r toirb

bie Befangenheit ber §autotd)araftere burd) eine fräftige £l)at

aufgehoben. 3e tiefer ber $am»f aus il)rem innerften Seben l)er*

vorgegangen unb je größer baS 3iel beffelben toar, befto folge*

richtiger toirb bie Vernietung beS unterliegenben gelben fein.

Unb eS mufj tyier bator getarnt toerben, baf$ man fid)

nid)t burd) moberne SBeid^erjigfeit verleiten laffe, auf ber

Vüfme baS Öeben feiner gelben ju fronen, £>aS ©rama foü

eine in fid) abgefd)loffene ,
gänjlid) ootlenbete ^anblung bar=

fteüen; l)at ber $amtf eines gelben in ber Zfyat fein ganjeS

ßebcn ergriffen, fo ift eS nid)t alte Ueberlieferung
,

fonbern

innere 9}otI)toenbigfeit, baß man aud) bie öoltftänbige 23er*

toüftung beä 8ebenS einbringlid) mad)e. Saft in ber Sirftid)*

feit bem Ü3ftenfd)en ber ^eujeit unter llmftänben nod) ein nid)t

unfräftigeS &eben aud) nad) tötlid)en kämpfen mögtid) ift,

änbert für baS £>rama nid)ts in ber 'Ba^z. £)enn bie ©e=

malt unb $raft eines SafeinS, toetd)eS nad) ber ^anblung

beS ©tücfeS liegt, bie ja^llofen »erföljmenben unb erl)ebenben

Umftänbe, toeldje ein neues ßeben ju toeif)en »ermögen, bie

foü unb fann baS £)rama nid)t me^r barftellen, unb eine

<pintoeifung barauf toirb niemals bem §örer bie Befriebigung

eines fid)ern 2(bfd)IuffeS gewähren.

Heber bem (Snbe ber Reiben aber muß »erföfjnenb unb

ert)ebenb im 3uf^auer bk ©mtfinbung Don bem Vernünf-

tigen unb 9?otl)toenbigen fold)eS Untergangs lebenbig toerben.

£>teS ift nur möglid), toenn burd) baS ©efd)icf ber gelben

eine toirf(id)e 9luSgleid)ung ber fämpfenben ©egenfä^e l)erüor=

gebraut toirb. £)ie (Sd)luJ3toorte beS ©ramaS l)aben bie 2luf=
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gäbe, pt erinnern, baß ntcftt^ Zufälliges, einmal (?efd)ef)eue3

bargcftclit werben fei, fonbern ein ^oetifcfyeS, baö allgemein*

tcrftäublicfic Scbeutung l)abe.

$)en neueren £)id)tern pflegt bie fiataftro^e Schwierig*

feit }U maefien. £>a3 ift fein gutes 3eid)en. 2Bet;>t gel;ört

unbefangenes Urtf)eil baju, bie 23erföf)nung ju finben, weld;e

bem @cfiif;t beS (2d)auenben ntct)t wiberftrebt unb bod) bie

uott)wcntigen Grgcbntffe beS ©tücfeS fämmtlid) umfd;lief3t.

Roheit unb weid)ltd)e Grmpfmbfamfett tertelsen ba am meiften,

wo baö gange 23üf)nenwerf feine Rechtfertigung unb S3eftäti=

gung finben fett. Slber bie &ataftrotf)e enthält bod) nur bie

notfywenbigen geigen ber Jpanblung unb ber £l)araftere; wer

beibe feft in ber (Seele trug, bem fann ton bem <Sd)lu}3 feines

£ramaS nur fef)r wenig zweifelhaft fein. 3a, weil ber gentje

iöau auf baS Snbe gerichtet ift, mag eine fräfttge ^Begabung

eljer in bie entgegengefe^te ®efaf)r fommen, baS ßnbe ju früt;

aufarbeiten unb fertig mit fiel) herumzutragen: bann mag

baS Gnbc mit ben feinen 2lbftufungen, welche baS 33orauS*

gegangene wät)renb ber 2luSarbettung erhält, leicht einmal in

SBiberftrud) femmen. 9ftan empfinbet fo etwaig im ^rinjen

ten ^omburg, w baS bem Anfang entfpredjenbe £raumwan*

beln am <2d)luffe, weld)eS offenbar bem £)id?ter fel)r feft in

ber (Seele fafj, mit bem fdjwnen Haren Zon unb ber breiten

SluSfüfyrung beS tierten unb fünften 2lfteS burd)auS nid;t

ftimmt. 51ef)nlid) im Ggmont, wo man ben ©cfylufj — £lärd;eu

als befreitet :pollanb in 23erftärung — aud) für ef)er gefd)rie*

ben galten möd)te, als bie lefcte ©ceiie £lärd;enS im ©tücf

felbft, ju welcher btefer <2d)luf3 nicf)t red)t $a$t. —
§ür ben Sau ber $ataftrcpf;e gelten folgenbe Regeln.

GrftcnS man oermeibe jefct febeS unnü^e ©ort, unb (äffe fein

SBort, baS bie 3bee beS StücfeS aus bem 2Befen ber ßl)araf=

teve zwanglos ciliaren fann, ungefagt.

gerner oerfage man fid) breite fccnifd)e 2(uSfül)rung, man

l;alte baS bramatifd; 3)arzuftcllenbe furz, einfad;, fd;mutf(oS,
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gebe in Sort unb Jpanbtung ba3 33efte unb ©ebrungenfte,

faffe bie Scenen mit ifyren unentbehrlichen 23erbtnbungen in

einen ffcinen Körper mit rafcb, pulfirenbem öeben jufammen,

ocrmetbe, folauge bie ^aublung läuft, neue ober fd)roierige

23üb,ueneffefte, junta! üJftaffentoirfungen.

(£8 finb oerfcfyiebene (5igenfd)aften einer ©ictytematur,

toeldj>e bei btefen acfyt Steilen be8 £>rama8, auf benen fein

hmftgerccfyter 33au rufyt, geforbert ir-erben. (Sine gute @in=

leitung unb ein reijüotteS Moment §u finben, tt>eld)e8 bie

Seele be8 gelben in (Spannung oerfe^t, ift Sadje beö (Scharf*

finnö unb ber (Erfahrung. £)en fjöfyenpunft mächtig fyerauS-

^utveiben, ift oorjug8toeife <Sad)e ber bid)terifd)en $raft; bie

(Scfylufjfataftropljje gut ju machen, baju gehört ein männltd)e3

£>er$ unb ein l;od) überlegener Sinn; bie Umfetyr aber toirffam

511 fcfyaffen, ift am fcfyloerften. §ier fann toeber Srfa^rung nod)

fcoetifd)er 9ieid)tl)um, nod) toeife SHart;eit be8 2)icf)tergeiftc8 ba8

©elingen verbürgen, e8 gehört boju eine Bereinigung oon

allen biefen (Sigenfcfyaften. Unb aufjerbem ein guter Stoff

unb einige gute ©infälfe, baö Reifst gute8 ©lud.

2lu8 ben angeführten Seftcmbtt; eilen — enüoeber aßen

ober ben not^oenbigen — ift jebe3 ^unftbrama alter unb

neuer 3eit jufammengefügt.



Bit ßou oes Dramas bei Sophokles.

Woü) immer übt bie Jragöbie ber 2Itf;ener il)re SQiadjt

auf bie Scbaffenben ber ©egemmirt, nid)t nur bie unvergäng-

liche Scfyentyeit Ü)re3 3nf)a(t3, aud) bie cmtife gorm beein=

fhtftt untere £id?terarbeiten ; bie Xragöbie fceö 5Utertf)um3 §at

koefentltd^ baju betgetragen, uttfer SDranta bon bev SMibne beö

SDWttelalterö ju Reiben nnb bemfetben funftDotferen 3ku unb

tieferen 3nf;a(t 31t geben.

53etor besf>a(b bie ted)uifcf)e ßiuricbtuug in ben üragc*

bien be3 <Sc^cf(eö berichtet tt>irb, fotten furj btcjenigcu 53e-

fenberbciten ber antifen 33üf)ne in Erinnerung gebracht toer=

bat, n>e(cf)e ben 2(tf)ener — fotoett toir barüber nn Urtficil

i)aben — förbernb nnb einengenb befttmmteu. SQSaö anberStvo

bequem ju ftnben ift, nürb fyier nur furj ertoafytt.

£)ie Xragöbie ber alten SBelt etnnicfyä auS ben bitf;t;ram=

bifapen ©ologefängen mit (5f;eren, toeldje an ben attifd)cu

£)iontyfo6feften beö jvrübjafyrä aufgeführt würben; attntä^licf;

traten bie {Reben Einzelner jttrif<$en ©it^rottiBoö unb Cbev

gefang unb erweiterten fieb }ti einer Jpanbfung. £)ie £ragöbie

behielt t>on biefen Anfängen ben ßl)or, ben ©efang einzelner

Jpaiiptroltcn m ben 9ugen6Iüfeit b,öcbjter 23ettegung, SecbJeU

gefänge ber @<$aufpieler nnb beö (5$ot8. £0 toat ein natur-

gemäßer Serlauf, bafj ber bramatifebe Ibcü ber Üragöbie

grellere §err[d)aft getoann unb ben (5 f; v jurütfbtängte. 3n
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ben ältcften ©tücfen beg Slefötylo«, ben Werfern unb £ifetiben,

ftnb bie ß^orgefänge nod? bei toeitem bie ig aut-tfad) e. ©ie

^abcn eine ©d)önl)eit, ©röße unb eine fo mäßige bramatifcfye

ißetoegung, baß fic^ iljmen toeber in unfern Oratorien noefy

£)pern Vieles an bie Seite fe^en läßt. £)ie furjen 3tr>ifd^ett=

fafee einzelner ^ßerfonen, toelcfye nicfyt Ibrifc^mufifalifd) finb,

bienen faft nur als SDcotitoe, um neue ©timmungen ber ©olo-

fänger unb bes (S^orS f^eroorjubringen. 21ber fcfyon $ur £eit

bes Guripibeß trat ber CE^or in ben Jpintergrunb, fein 3u=

fammen^ang mit ber ausgebitbeten $anbtung tourbe locfer,

er fan! fcom Begleiter unb Vertrauten ber Jpauptperfonen ju

einem untoefentlidjen Il)ei( bes £)ramas l)erab. (Ef;orlieber bes

einen ©ramas tourben für bas anbere oertoenbet, fie [teilten

jute^t, tote es fd;eint, nichts toeiter üor als ©efang, ber bie

3toifd;enafte ausfüllte. 2(ber bas fyrifc^e Clement haftete in

ber Jpanblung felbft. (großangelegte, breitausgefütyrte ©efüfyls-

feeuen ber 3>arftetfer, gefungen unb gefprocfyen, blieben an

wichtigen ©teilen ber ^anbtung ein unentbehrlicher 33eftanb-

t^eil ber Sragöbie. £>iefe *ßat$o8fcenen, ber 9?ulj>m bes erften

©d^aufpieters, bie ®fon#rotlte ber antifen ©arfteüung, ent*

galten bie fyrifd)cn Glemente ber ©ituation in einer 21usfüi)r*

licfyfeit, toelcfye toir mä)t meb/r nad)a§men bürften. 3n ifynen

faffen fiel; bie rü^renben Sirfungen ber £ragöbte jufammen.

©as langatmige Sütsftrömen innerer Gmpfinbung §atte für

bie 3ufd;auer f» gtofsen Stfeij, baß biefen ©cenen »on ben

fdjtoäcfyeren ©intern Streit unb 2£al)rf3)einlid)feit ber £anb*

lung geopfert tourbe. 2tber toie fd)ön unb toll aud) bas ©efüfyt

in u)nen tönt, bie bramatifd;e 23etoegung ift boefy nid)t groß.

(§s finb poetifc^e Betrachtungen über bie eigene Sage, gießen

ju ben ©öttevn, gefühlvolle ©c^ilberung ber eigentümlichen

33erl;ältniffe. ©ie laffen ftdj am erften mit ben Monologen

ber 9(eu3eit oergleid;en, obtoo^l bei i^nen ber (ü^or ben tf)eit=

nel;menbeu, jutocilcn einrebenbeu |)örer barftellt.

3ene (Srtoeiterung ber alten bit^rambifd;en ©efänge,
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jucrft 31t Oratorien, beten ©olofSnger in ber geftftetbung mit

einfachem ©eberbenfpiel auftraten, bann 31t £)ramen mit auö=

gcbilbctcr Äunft ber ©arftelfung , tourbe burcfj baö ©intreten

einer Jpanblnng bewirft, treffe faft auöfctylieplid) auö beut

©ebiet ber l)ellenifcl)en Jpetbenfage unb beö (Sfcoö genommen

ttar. (Sinjelne 23erfud)e ber Dichter, bieö ©toffgebiet ju er*

heitern, blieben im ©anjen otyne Crfolg. ©cf/on fcor 51efcf)tytoö

batte t>ic(feicf)t einmal ein Dratorienbitfjter t>erfud)t, einen

f;iftorifd)en ©toff $u t-ermertbcn, bie ältefte 2ragöbie beö

2teftfn)loö, toeldje auf ratS getommen tft, l)at e^enfaflö einen

gefcT>id)tlid)en (Stoff feiner näd)ften Vergangenheit benutzt;

aber bie ©rieben Ratten bamalö überhaupt nocf) feine ©efcfyid^

fcfyreibung in unferem ©inne. 2Iud) ein gelungener Verfucb,

frei erfunbene ©toffe auf bie 23ül)ne ju führen, l)at in ber

®lütf;ejeit ber griecf/ifd)en £ragöbie nur feiten 9?acf/al)mung

gefunben.

©olcf/e 23efd)ränfung auf ein beftimmteö ©toffgebiet roar

fott>c^£ ein ©egen alö ein 23erf)ängnif3 für bie atttfct)e 33üt;ne.

©ie verengte bie bramatifcfyen Situationen unb SBirfungen auf

einen jiemlidj) engen $reiö, in »eifern bie älteren £)id)ter mit

frifcber $raft bie ^öc^ften Grfolge erreichten, ber bie ffcäteren

fef;r balb »erautafjte , neue Sirfungen auf ©eirent-faben ju

fitzen, ftelcfje ben Verfall beö ©ramaö unbermeibtia) matten.

3n ber Xt)at tr>ar 3tt>ifcf;eu ber Seit, auö toeldjer biefe ©toffe

genommen roaren, unb ben Sebenöbebingungen beö ©ramaö

ein innerer ©egenfa^, ben bie f;öd)fte Äraft 3U befiegen nwfjte,

an bem fdjon bie ^Begabung beö Guripibeö erfranfte.

£>ie Gattung ber Ißoefie, freiere ben ©agenftoff oor 2Iuö-

bilbung beö ©ramaö bem Volfe lieb gemacht tyatte, behauptete

eine ©teile in geroiffen ©cenen beö £)ramaö. £>en ©rteeben

toar eine fcolfötf;ümlid)e ftreube, öffentliche Vorträge, ftäter

Vorlefungen cpifd-ier ©ebid)te ju f)ören. £>iefe ©en»of;nbett

gab audj> ber Sragöbie längere 23ericf)te über Gvetgntffe, ir>cld)c

ber Spanblung tt-efentlid) ir-aren. Unb biefe nafnncn einen
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größeren SRcium ein, als in beut neueren £>rama geftattet roäre.

SDie (Srjär/Iung roirb für bie 23ür)ne mit bramatifcfyer 8ebenbig=

leit auSgeftattet. £erolbe, booten, Saf)rfager finb fte^enbe

Motten für fo!d)e berief; te. Unb bie ©ceuen, in benen fie

auftreten, l)aben in ber ÜDM;r3al;t biefetbe Fügung. Tiafy furjer

(Sinfüf;rung erjagen bie iöerid)terftatter, bann folgen me^r

ober weniger lange gleid) gemeffene ©d/lagoerfe, fdmeft med)*

felnbe $rage unb Slntmort, jule^t roirb baS (Srgebniß tr)reä

S3ertd?teS in furzen Sorten jufammengefaßt. 2)ie (5rjäf;lung

tritt aud) ba ein, mo fie uns am auffätligften ift, in ber ®a*

taftroplje. £)er te^te Ausgang ber gelben hnrb juroeilen nur

toerfünbet.

3n anberer Seife mürbe bie $ul)rung ber ©ceuen be*

einffafct burd) bie große Angelegenheit beS attifd)en DJcarfteS,

bie ©erid)tSoerr)anblungen. £)en sJJeben ber Auflager unb

23ertt)eibiger ju laufd)en, mar öeibenfd)aft beS SBolfeS. £>ie

l;öd)ft funftootfe AuSbilbung ber gried)ifd)en ©erid)tSreben,

aber aud) bie gefünftette Seife, mit meld)er man Sirlungen

l)ertoor$ubriugeu fud)te, bie feine fopt)iftifd)e 9iebefunft brang

in bie attifd)e 23üt;ne ein unb beftimmte ben 3nl)alt ber ©e*

fpräd)Sfcenen. Aud) biefe ©ceuen finb im ©anjen betrautet

uad) feftftet)enber 33orfd)rift gebübet. £)er erfte ©d)aufm'eler

t)ält eine Keine 9tebe, ber anbere antmortet in ©egenrebe üon

äl;nlid)er, aufteilen üon genau berfelben Sänge, £>ann folgen

©cr/lagoerfe, eüoa oier gegen oier, je jmei gegen jroei, je einer

gegen einen, bann faffen mel(eid)t nod) beibe £t)eile ir)re ©tel*

lung in einer jmeiten 9?ebe unb ©egenrebe jufainmen, bann

flirren mieber bie ©d)tagoerfe gegen einanber, bis ber, melier

©ieger fein fotf, feinen ©taub^untt furj nod) einmal barlegt.

£)aS letzte Sort, ein geringes Uebergetoid)t au Werfen gibt

ben Auöfd)lag. £)iefer Sau, juroeifen buvd) fürje 3rotfd)eu=

rebeu beS ©)orS gebrochen unb gegliebert, f)at tro£ beut Seifet

Don ausgeführter 9tebe unb tro£ äußerlicher ftar! gefteigerter

Scbt)aftigfeit nid)t bie l;öd;fte bramatifd;e Sßeroegung, cS ift eine
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rebner ifd)e Darlegung beä (Stanbmtntteö, cht (Streit mit fptfc*

fbtbigen 43cweiögrünben
, für unfere (Sinpfinbung 3U rebner*

mäjjig, berechnet, gefünftelt. ©eltcn ü>trb eine gartet buref)

bte anbete überjeugt. freilief; fyatte bieg nod) anberen @runb,

beim bem gelben ber attifd)en 23ütme wirb nid)t leicht erlaubt,

nadj frember 9?ebe feine Meinung 31t änbern. 2lud) wenn eine

britte 9iolle auf ber 53übne war, behielten bie Dialoge ben

<ii\uafter eines ,3wicgcffcräd}$, rafd)c3 unb wieberf;olte3 <Sin=

greifen ber brei Motten in einanber war feiten unb »orüber^

gel)enb; trat bie britte in ba§ ©efpräd) ein, fo 30g fid) bte

3Weite jurücf, bann würbe wol)l ber 2lbftid) burd) eine einge-

worfene CEf;orjet(e ^eroorge^oben. üftaffenfeenen in unferem

Sinne fannte bie antife 35ül)ne nidjjt.

3n biefen ^atljwSfcenen, 23otenfcenen , ©ialogfcenen, ben

Sieben unb 33erfünbigungen amtlicher ^erfonen an ben (El)or

»erläuft bie Jpanblung. 3?ed)net man baju nod) bie Peripetien

unb GrfcnnungSfcenen, fo finbet man faft ben gefammten

3nf)alt be3 ©tücfeS nad) ftef;enben fyanbwerfSmäjsigen gönnen

georbnet. Unb bie ^Begabung ber Siebter bewährt fic^ barin,

toie fie biefe formen 31t oergeiftigen wiffen. 21m größten ift

<2otl)oflc3 aud) beö^alb, weil baS gefifte^enbe M tljun am
meiften oariirt unb wie oerfteeft ift.

3n anbrer SBetfe h)urbe ber S3au ber £>ramen gerietet

burd; bie eigentümlichen 23erl;ältniffe, unter benen bie Stuf*

füf;rung ftattfanb. 2)ie attifd)en Stragöbien würben in ber

großen gut 2ltt>en3 an ben £agen ber £)iont;foSfefte aufge*

fül;rt. 21n biefen geften fämtfte ber £)td)ter gegen feine WiU
bewerber, nic^t als 33erfaffer ber üDramen, fonbern, wenn er

nid)t auperbem felbft als <2d)aufpieler auftrat, als 9fegiffeur,

SibaSfaloS. Gr war alö fold)er mit feinen ©cfyauftotelern

unb bem Setter beS ßfyorS 3U einer @enoffenfd)aft ©erbunben.

3cbem £>id)ter gehörte ein £ag, er l)atte an biefem Xage

cier ©tücfe, con benen baS lefcte in ber 9?egel ein «Sattyrftiel

war, »or3ufütjren. üDian faun jWeifein, was erftauiilicl;er



128

loar, bte ©cfyityferfraft ber ©testet ober bie ausbauet bet $u-

flauer. Senn nur 3U ber erhaltenen Srilogie beö 2le(d)f;loö

ein ©atfyrfpiel tyinjubenfen unb nact) ben (Erfahrungen un-

terer iöüfme bte Steuer einer folgen 2luffür)rung abfdjätjen,

baju ba3 langsame 3eitmaj3 beS Vortrags einrennen, toetct>e3

burd) bie langen (Sclwlttoellen beS großen 9?aumeö unb burd)

bte fd)arf marfirenbe ©eclamation notfjnoenbig tourbe, fo mufj

btefe 2tuffüt)rung bei furzen Unterbrechungen jtotfe^en ben

©tücfen toenigftenS neun ©tunben gebauert fyaben ; brei £ra=

göbien be§ <Sopl)ofleg muffen mit bem (Sattyrfpiet toenigftenö

3et)n ©tunben beanfprucfj>t t)aben.*)

£)te brei ernften £>ramen oerbanb in ber früheren £dt

eine jufammen^ängenbe ^anblung, treibe bemfelben ©agen=

ftoff entnommen loar; fte Ratten, folange biefe alte trilogifcfje

gorm beftanb, ba§ Sefen riefeni)after Sitte, beren jeber einen

£t)eil ber ^anbtung jum 2lbfd)luj3 braute. Slucr) als <Sopt)o=

fleS bieS ^erfommen burd)brod)en fyatte unb brei felbftänbige,

abgefä)(offene Dramen t)intereincmber junt Settfampf [teilte,

[tauben bie «Stücfe juoerläfftg in innerer 23e$iel)ung. Sie toeit

burd) bebeutfame ,3ufammenftettung Der 3been unb §anb*

lungen, burd) 'ißaratleligmug unb Slbftid) ber (Situationen eine

SSetftärlung ber ©efammttoirfung erreicht nntrbe, oermögen

nur nid)t met)r ju überfein ; aber auö bem Sefen aller bra*

matifd)en £>arftettung folgt, bafj ber £)id;ter eine «Steigerung

*) Saß bie Sfjöre in ber SRcget rtiebt flüchtig bat)mraufcf>tert unb ein

gutes Sfjeii 3 e it ö* 2lnfprucr) nahmen, tonnen roir barauS fdjtiefecn, baß"

bei <Sopr;orie8 einigemal ein !ur3er S^or bie 3 eir auSfüdt, toe(dje ber

©djaufbieter beburfte, ftd) hinter ber ©cene umjuffeiben unb ben 2Beg

toon feiner 2Mr big 3U bem Seiteneingang 3U burdimeffen, au§ toetd)em

er in ber neuen ftfotte auftreten mufete. Sreijebn feilen unb 3»ei @tro=

fcfyen eine§ {(einen Gborg genügen, um ben Seuteragoniften, ber atö 3otafte

burd) feine §intertpr abgegangen ift, umjuKeiben unb a(8 §irten bon

ber getbfeite toieber auf bie SSüfme 3U fenben. (S§ toar auf bem Sweater

ber 2tfropo(i8 lein fuqer 2Beg.
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trab eine gäoiffe ©efammtyeü bw bamafö möglichen Sivfum

gen erftrcbt fiabcn muß.*)

Unb »ie bie 3ufd;auer in te* ger)oknen (Stimmung

bcö kiligcn 3ftfi$ling8fefte8 tot ber 23üf)ne fafjcn, fo luatcn

aucf) bic ^iiut-tbarfteflcr in eine $efttracf)t geflcibet. üDie

Xxafy bei einzelnen Stoßen toat r)crfi5mmlid) nad) bem geft-

frraud) genau torgefd;riekn , bie (Stfuiufpicler trugen bic

30?aöfe mit (Sdjatned) am SDhinbe, ben $o$en $ott)urn am

$uf3, ben 2eib gepolftert unb burd) lange ©eroänbcr ftaffirt.

(SBenfo toaten bie Beiben (Seiten ber 23ül)ne unb bie brei

SC^üten bcö JpintergrunbeS , auö benen bie @d)aufvieler auf*

traten unb burd; n?eld)e fie abgingen, kbeutfam für bie ©eltung

berfelkn im ©türf.

£er £>icf)ter fäntjpfte akr an feinem £f)catertage burd;

frier ^Dramen mit benfelkn (Sdiauftieiew, tt>elcr)e ^reiöfäm^fer

*) Safe eine beliebte 9?eifienfotge ber Uebergang au8 bem Süfteren,

©rbrecfücbcn in§ feuere geroefen fei, mochten loir fefion au§ bem Umftanb

fcfitießcn, bafs Antigene unb (Sfcftta erfte ©tücte be§ £age§ roaren. Sei

ber Antigene geBt ba§ niebt nur au§ bem erften GEborgefang f;erbor, beffert

erfte fdjene ©tropfe ein SDcorgcnueb ift, fonbern aueb, au§ ber ißefcr)affen=

beit ber Jpanbfung, roeidje ber grofjen SWoHe be§ ^patf)o§fpic(er8 nur bie

cvue £älftc be$ ©tüdeS gibt unb babureb, ben ©djrocr£unft be§ SramaS
nacf> Dorn tegt. (§8 roäre bei bem fdjönftcn ©ebidt)t unratbfam geroefen,

bem roenig geästeten britten ©ebaufpiefer, ber übrigeng oon ©op^ofteS

einigemal befonbcrS bebo^ugt roirb, bie für baS UrtBcit ber Siebter fo

roier/tigen ©cbjußroirfuugcn bcS testen ©tücfeS ju übertaffen. 3>n ber

Gtcftra toitb im ^rofeg ebenfalls bie aufgc(;enbe ©oune unb baS BaccBifcfcc

fteftfteib erroäbnt. (Sbein'o fc^eint bie feböne breit ausgeführte ©ituation

im Prolog beS ÄönigS CcbipuS unb ber 33au beS 2(ia8, beffen ©a^roer^

pimft in ber erften Hälfte liegt unb ber beutücb, bie 2)forgenfriir)e toerräu),

auf erfte ©tücte 3U beuten. Sie Sracfumcrinncn feimpften mafyrfcb, einlief)

a(8 2)Jitte(friicf, DebumS auf ftofonoS mit feinem großartigen ©djtuß unb

^bUcftcteö mit auSge,eicfmeter '^attjoSrotte unb oerföfmenbem Snbe a(6

le^tc. Sie SBermutfmngen , roetebe aus ber tedjnifcf/cn 93efcf>affenr;eit bei

©tücte bergefeitet roerben, baben roenigftenS mef)r Sabrfdjemlicbfeit, als

fotefce, roeuf/e aus einer 3ufammenfteltung ber toortjanbenen Sramen mit

nicfyt erhaltenen bertorge^en.

gteptag, SBerfe. XIV. 9
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^iefjen. £)te älteren attifcr)en Oratorien Ratten nur einen

©cf)aufvieler, ber in verriebenen hoffen mit toecr)felnber

£racr)t auftrat, 2Ie[d;>bto3 ^atte ben feiten, <Sofcr)ofte3 ben

britten jugefügt. lieber bie ©reija^l ber ©olofpieler fam baS

attifct)e Sweater in feiner Söiütfyejeit nid)t fyinauS. £>iefe

33efcf)ränfung in ber gafy ber &arftcfter fyat mel)r als irgenb

ein anberer llmftanb bie Sedjmif ber gried)ifcr)en £ragöbien

Beftimmt. (&$ toar aber feine 23efcr)ränfung, toetd)e entfcr)Ioffencr

SBifle fyattt Befeitigen fönnen. 9cid)t nur äußere ©rünbe r)in=

berten ein Weitergeben : alte UeBerlieferung, ber 2tntfyeit, wel-

chen ber ©taat Bei ben 2luffül)rungen Beanfprucr)te, fonbern

oiefteid)t nid)t toeniger ber llmftanb, bajs ber ungeheure offene

9?aum beS £f)eater§ an ber SlfropotiS, toeld)er breifngtaufenb

9ttenfd)en faf3te, ein äftetaft ber ©timme unb eine 3ud)t ber

(Sprache forberte, h)eld)e fieser fel)r feiten ioaren. £)a$u fam

noct), bafj toeuigfteuS jioei ber <ScT;aufvieler, ber erfte unb

jtoeite, auet) fertige ©änger fein mußten, unb 3tt>ar cor einem

feinofyrigen unb oerioötjmten ^uBlifum.

£>er erfte ®cr)auf}>ieter be§ ©optjjou'eS tyatte bann in etroa

3el;nftünbiger Slnfpannung an 1600 3krfe au^sugeBen, bar*

unter toenigftenS fed)3 größere unb Heinere ©efangftüde.*)

*) @ed)8 ©rüde be8 ©okfyofteg enthalten, wenn matt bie Sieben unb

©efänge beS £f;or§ absieht, im ©urctyfdmitt jebe§ ungefähr 11 IS SSerfe.

9hir DebifcuS auf ÄolonoS ift länger. 9*edmet man bie 93cr§3a^t eines jebett

ber brei <Scr)attf^teter roieber im ©urdfdmitt als glcidi groß, fo geben bie

Sragöbien be§ £age§ mit ^uredmung eines ©atm'fbiclS »on ber Sänge

beS Är/tlobS (etwa 500 SBerfe für brei ©otoftoieter) bem einzelnen ©d>au=

fbieler bie ©efamn^ab,! bon 1300 Werfen. 216er bie Aufgabe beö erften

©djattfpielerS hntrbe fdjon burd) bie angreifenben ^ßatfjoSfcetten unb burd)

bie ©efänge ungteid) größer. 2Iufeerbcm nutzte ifmt roobj aud) mebr 3U=

gemutet »erben. SBenn man in ben brei ©rüden beS @obl;o!leS, in

toeldjcu ber £>etb an einer toon ben ©öttern auferlegten Äranl^cit leibet

(21taS, Sradnnierittnen, ^ßbjlofteteS), bie Partien beS erften ©djaufpielerS

gufammenjä^lt (21ia§, SeutroS; 2id>aS, §erafleS; ^iloftetcS), fo ergeben

fid) etwa 1440 Skrfe, atfo mit ber 9tolte eines @atörftoiel§ tnefjr als

löOO 25erfe, unb groar eine 2(n|>aunung burd) etwa fedjs berfdjiebcne



131

SDtefe ÄufgaBe tofire groß, aber fie ift uns nid)t un&egtetf*

lid). ©ine ber ftärfften Siotfcn Uttferet 23ür/ne ift <Rid)arb III.:

biefe umfaßt im gebrückten Zip. an L128 SSetfe, oon benen

freittd) mefyr atö 200 geftriefien toetben. Unfcre 3?erfe finb

ctioas fiirjcr, fein ®efang, bie ßletbratg toett bequemer, bte

anftrengung ber Stimme oon anberer 9(rt, im Sßergleid) bc=

trüdulief) geringer; bie Sfafpattnung burd) baS @>eberbenfoiel

bagegen unocrg(eid)üd) größer, im ©anjen bie fd)öoferifd)e Ar-

beit beö J&igenBKdfö bebeutenber, cö ift eine fcf;r oerfd)iebene

2lrt ber 9tacntyannnng. Unferen (Sd)aufpielern mürbe nid)t

ber Umfang ber antifen Aufgabe als unbefiegbar erfd)eincn,

fentern gerabe baö, toaö fid) bem Unfunbigen als eine (Sr*

Ieid)tcrung barfteflt, baS ^injief^en ber Str&eit burä) jel)n ©tun*

ben. Unb ftenn fie gegenüber ber <Sd)aufpielhmft beS Stltet*

tf;umS mit 9?ecr)t gettenb mad)en bürfen, baß ir)re heutige

3(ufgaBe eine fixere ift, toeil fie nid)t nur mit ber (Stimme,

aud) mit 3mtli$ unb Öeberbe frei ju fd)affen r)aben, fo mögen

fie aud; nicf)t bergeffen, baß bie £)ürftigfeit ber gried)ifd)en

9)?imif, toeldje burd) 9Q?aSfen unb f;erfömm(id)e Bewegungen

unb (Stellungen befd)ränft blieb, mieber (Srgän^img fanb in

einer merftoürbig feinen Slusbilbnng ber bramatifd)en @pred)*

meife. 2üte geugniffe belehren uns, baß ein falfd)er Jon,

ein unrid)tiger 2Iccent, ein JpiatuS im $erfe bem <Sd)au=

fpicter allgemeinen Unvoilfcn ber §örer aufregen unb ben (Sieg

entreißen tonnte, baß ber große <Sd)aufpieter leibenfd)aft(id)

benumbert mürbe, unb baß bie 2ttf)ener über feiner Snnft

irof)l einmal ^olitif unb Kriegführung ocwad}läffigten. 30Zan

holten unb burd? ctroa fccftS @efäna.e. — Saft ©otfjolteg Bei 3«fammcn=

l'ctuuia. feiner £ctra(ogien auf bie (Sr^otungS^aufen feiner brei @a^au=

jpieter :)iürffi*t nehmen mußte, ift un^roeifethaft. 3ebe te^te £ragöbie

erforberte bie ftärtfte Sirfung, fie roirb alfo in ber SReget bent erften @d)au=

f^iefer ain metften mgcmutfH't fmfren. 2)a| bie £rad)inierinnen fein britteS

(Stücf waren, möchte man aurfj beSfyaib annehmen, roeit barin ber jtoeite

@djaufpie(er bie Hauptrolle hat.

9*
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barf alfo' bie felbftänbige Arbeit be£ fyetienifdjen SünftlerS

burd)au3 ntdjt niebrig anfragen, toenn mir audj> nicfyt rotffen,

tüte feine @eele in bem §erfommli<$en £onfa(l ber brama*

tif^en 9?ebe fc6,öbferifcb, arbeitete.

Unter btefe brei ©cfyaufpieler tourben fämmtlicfje Collen

ber brei £ragöbien unb beS ©atfyrftoietS »erteilt. 3n jebem

(Stüd: l)atte ber ©cf/auftteter, außer feiner fmuptrotte, in ber

er — ber SKeget naety — ba3 geftfteib trug, noef) bie Sieben*

Partien, toeld)e feinem ß^arafter entforac^en ober für bie er

gerabe entbehrt »erben tonnte. Aber aud) nicr)t einmal babet

mar bem £)icf)ter jebe $reiljjeit gelaffen.

£>ie ^erföntic^feit beS ©cf)aufpieter3 mürbe auf ber 33üfme

oon ben ^ufdjauern ntc^t fo fel;r über feinen Collen oergeffen,

als bei uns ber $att ift. dx Blieb in ber (Smpfinbung ber

Athener tro£ feinen oerfetyiebenen tagten unb Anfügen immer

me(;r ber gemütvoll SBortragenbe, als ber (Spieler, metcfyer

fein Sefen in bem Sfjaratter feiner Stollen oöllig ju bergen

fud,)t. Unb natf; biefer 3xid)tung ftanb bie anttfe Aufführung

aud) jur $eit De^ ©otf)oflcö einem Oratorium ober ber 23or*

lefung eineö ©tücfeö mit »erteilten Motten faft näfyer, als

unferen Aufführungen. £)aS ift ein mistiger Umftanb. Sie

Sirfungen ber SEragöbten mürben baburd) nid)t beeinträchtigt,

aber boer) anberS gefärbt.

©er erfte <Sd)auf»ieler mürbe bectjalb aud) auf ber 33üf)ne

bebeutfam l)eroorgel;oben, itjm gehörte für Eintritt unb Abgang

bie SDtttteliijür beS *pintergrunbe3, bie „föniglid)e". (5r foielte

bie oorneljmften ^erfonen unb bie ftärfften @t)araftere ; eö

märe gegen bie SBürbe feines Dioüenfad^S geioefen, Semanben

auf ber 35ül)ne barjuftetten, ber fid) toon einer anberen ^erfon

beS ©tücf'eö — bie (Götter ausgenommen — beeinfluffen unb

leiten ließ; er oorsugStoeife mar ber 'ißat^oSfpteler, ber ©änger

unb.§e(b, iiatürltcr; für SJftänner= unb ftrauenrollen, nur feine

9xolle gab bem ©tücf ben tarnen, im Sali fie bie ^anblung

bet;errfd)te, fonft mürbe ber ^ame beS ©tücfeS oon Straft unb
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Gbarafter be« (5ber« geholt. SfteBen i$n trat ber „jtoeite 8&m*

tfer" atö [ein Segletter unb ®eneffe, ibm gegenüber ftanb

bet brüte; weniger geartete ©d)au)>ielcr al« (üt;arafterfptc(cr,

intrigant, Vertreter be« ©egenfpiet«.

£)iefe ©teffung ber bret £)arftetfer würbe bei Verfertigung

unb Verkeilung ber Motten oon ©ofcl)ofle« feftgefyatten. ©ie

waren für feine ©tücfe ber jpaupt(;etb, ber ©enoffe, ber @egen-

frieler. 2tber auefj) bie 9tebcnrotten , weld)e jeber oon ifynen

neben ber feiner (Stellung entfprcd)euben Hauptrolle im ©tüd

übernehmen inufjte, würben, fo weit ba« irgenb möglich war,

nad) ben Vejiefmngen oert(;ei(t, bie fie 3U ber 9?olte be« §aupt=

gelben Ratten. $)ie Vertreter unb (Sefinnung«genoffen be«

erften gelben erhielt er felbft, bie greunbe, Zugehörigen |ot»tet

möglich ber jirettc ©d)aufpieter, bie fremben, fernblieben, wiber*

ftrebenben Partien ber ©egenfpieler, aufjerbem freiließ mit bem

Streiten $uweiten 2Iu«lj)itf«rotlett.

®arau« ergab fid) eine merfwürbige 5lrt oon Vü^nen*

wirfungen, weld)e wir unfünftlerifd) nennen meßten, bie aber

für ben ®id)ter ber attifd)en 33üf>ne nid)t geringe 23ebeutung

Ratten, ^ie näcfyfte Stufgabe ber ©d)aufpieter war nämlid)

atlerbing«, jebe i^rer Letten in bemfelben ©tue! burd; oerfd)ie-

bene tasten 3U bejeic^nen unb burd) oeränberte ©timmtage,

burd) Verfd)icbenl)eit in Vortrag unb ©eberben au«3U3eidmen.

Unb wir erleunen, baß and) f;ier eiel ©ewetyntyeitemäßige« unb

geftgefe^te« war, 3. V. im Stufjug unb Vertrag ber Voten, in

©ebritt, Gattung, @eberbe ber jungen unb älteren grauen.

21ber eine ^toeite (Sigentf)ümlid)feit biefer feftftel)enben Letten-

tertbeilung mar, baß bie ©tetigfeit be« ©arftetler« bei feinen

einzelnen Partien burd)fd)ien unb al« etwa« @el)örige« unb

&Mrffame« aud) ecm §erer emefunben warb, ©er ©arftcllcr

tourbe auf ber attifd)en 23ül)ne 31t einer ibealen (5inl;eit, weld)c

if;rc bellen 3ufammenf;ictt; über ber £äufd)ung, baft oerfd)ie-

bene 2ttenfd)en fpräd)en, blieb beut £>ercr bie Gmpfinbung, baJ3

fie im @runbe ein unb bcrfelbe tearen. Unb biefen Umftanb
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kniete her 3M$ter 311 befonbern bratnattfc^en Sirfungen.

Senn bie 2(ntigone jutn ÜTobe abgeführt ir>ar, ftang aus ben

2)roI)tr>orten beS Xetrefiaö an $reon hinter ber öeränberten

Tonlage biefelbe beilegte 9ftenfcf)enfee(e f)erau3, unb berfefbe

&(ang, baffelbe geiftige Sefen rührte in ben Sorten beS

(SyangeloS, toeld;er ba3 traurige Snbe ber Antigene unb be3

Jpämon berichtete , toieber baS ©emütb, ber £örcr. Slnttgone

fcfyrte, aud? a(8 fie 3um £obe abgegangen toar, immer toieber

auf bie 33üf)ne jutüd $)aburcf; entftanb bei ber Stuffü^rung

jutoeilen eine (Steigerung ber tragi|dj>en Sirlungen, Iüo toir

beim öefen einen Stbfaß bemerfen. Senn in ber (Sleftra ber=

felbe ©dfjcmftnetet ben Dreft unb bie £u;tämneftra, ©oljm unb

93tutter, ben Sttörber unb bie ju Sftorbenbe barftettte, fo mahnte

ber ®teid)ftang ber ©timme ben £)örer an baS gemein[ame

33tut, biefelbe falte (§ntfcfy(offenf;eit unb fdjmeibenbe ©d)ürfe

beS £on8 (eö toaren Collen beö brüten ©d)auft>ieter3) an bie

innere 23ertt>anbtfd)aft ber beiben Naturen; aber biefe (Sinfyeit

mäßigte bietteid;t and? ben ©Räuber, ben bie furchtbare £>anb-

lung f;erfcorbrad)te. Senn im liaö ber §etb be3 ©tiideS fid)

fd)on auf bem £)öf;enmmft tötete, fo tr>ar ba3 unjtoeifeltyaft

aud; in ben Singen ber ©rieben eine ©efatyr be§ ©toffeö,

toeit biefer Umftanb if)nen in biefem ftatt nid)t bie (Einheit

ber Jpanblung verringerte, tüotjt aber baS ©ettncfyt ju feb,r nacb,

bem Slnfang verlegte. Senn nun aber unmittelbar barauf

auö ber 9)ia6fe beS £eufro3 baffetbe etyrlicfye, treuherzige Sefen

fycrauötönte, nur jugenbücfjer, frifd)cr, ungebrodjen, fo füllte

ber Sttfyener ntc^t nur mit 33et)agen bie SBIut3fcerü>anbtfd)aft

tyerauS, aud) bie ©eete beS 2üa3 nafym lebenbig £l)eil an beut

fortgelegten ^amtf um fein ©rab. 35efonber3 liebensnnirbig

ift bie Seife, toie ©o^efteö — aflerbingS nid)t er allein —
biefe Sirlung benufct, um ben Untergang einer «paufctperfon,

toeldjer nur berietet werben fann, in ber £ataftrovf;e er*

greifenb barsuftetten. 3n jebem ber »ier ©tücfe, welche bie

fe^r ausgezeichnete SKoflc eines booten ber ^ataftrot^e (in ben
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IvacMnievinncn bie äimne) enthalten, ift ber Darftcßet bes-

tätigen gelten, beffen Untergang berichtet mirb, fetbft roieber

ber i^etc, n?ctcr)cr bie rüfyrenben Umftänbe beä IcbeS ei'3äl)tt,

jutoetlen in tounberöofl belebtet 9rebe; bem 2ttl)cner tönte in

iolcbcm tvalt bie Stimme beS ©efef/iebenen noef) aus bem

<pabe3 herauf in bie ©eele; fo bie ©timme ber Sofafte, beS

Ccbipnö au] ßotonoö, ber SDtrigone, ber ©eianeira. 2(m eigen-

tbiimlicfiftcn aber ift im ^(ulottcteS bie S5Meberfcf)r beffetben

(Scf)aufpie(crö in rerfefn ebenen Sofien für bie bramatifcf)e 333ir=

lung rerirevtf;ct, es toirb fpäter bat-cn bie 9iebe fein.*)

*) Sie StoUcntocrtkiiung unter bie ©djaufpteler ift in ben erhaltenen

©rüden beg ©opbofleg folgenbe, ^rotagonift, Seuteragonift, Sritagonift

mit 1. 2. 3. kjeidmet:

fiönig ©fbipus. 1. Debipug. 2. <ßriefter. 3ofafte. §irte.

33ote ber &ataftropt)e. 3. Äreon. Scirefiag. 23ote.

©cöipus auf fiolonos. 1. Debipug. ißote ber $ataftropt)e.

2. Slntigone. *2t)efeu8 (bie ©certe be8 §öt)enpunrteg). 3. Aoloncr.

Sßmene. Skfeug (bie übrigen ©cenen). Äreon. ^onmeiteg.

Änttgour. 1. Slntigone. Seireftag. 33 ot e ber Aataftropt)e.

2. SSmene. SBäd}ter. .Spänion. *@ur»bife. Siener. 3. Areon.

fradjinicrintun. 1. *2>ieuerin. £id)ag. £>eraffeg. 2. 35eta =

neira. Stmme (a(g 23ote ber tataftropt)e). ©reig. 3. ^r/Hog.

33ote.

Äias. l. Sliag. Seufrog. 2. Ob »ff eng. Sefmeffa. 3. 21t bette.

93ote. iDtenelaog. Slgatnemnon.

JJtjtloktctes. 1. «ßbiloftete«. 2. 9ceoptotemog. 3. Dbtyf s

feug. Kaufmann. £>eraf(eg.

Plektra, l. CS(eftra. 2. Pfleger. (£t)rr/f otf>emig. 3Iegiftl)og.

3. Drcfteg. .ftlotämneftra.

Tic mit * kjeicfmeten Stollen fittb uttftckr. Stukr ben brei @ct)au=

fpiefent ftattc bie atttfct)e 33üt)nc atlcrbingg ntet)re 9cebeitfpie(er für ftumme

bellen, fo in ber Sicltra ben ^ßblabcg, in ben Sradnnicrittncn bie kfon=

berg auggc'jcidmete Stolle ber 3ote, in ber t>icüeicf)t ©cpf/ofleg einen jungen

2dHiin'p ;
.clcr, ber it)m roertt) roar, bem 33otfc oovführcn rootlte. @g ift

roal)rf cfjciirlicr) , bafo biefe Stcbcnfpiel'cr jutoeilen ben ©djaufpiefern Keine

9cebeurolicn abgenommen babcu, 3. 50. bie Gurttbifc in ber Slntigone, n>eld)e

fcl)r htrj kt)anbclt ift, bie Ticnerin beg ^ßrologg in ben Sradnnierinncn;
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(Solche 3?erftär?ung beS (Sffeft§ bur$ eine 33erminberung

ber fcenifcfyen £äufcfyung ift un3 frembartig, aber nicr)t un-

erhört. 2tn bem £)arfteßen ber ^rauenroöen burdjj Scanner

— roeld)e3 ©oet^e in 9xom faty — fjängt eine äfmlicfye Sirfung.

£>iefe (5igentf)ümlicr)feit ber attifdjen 23üf;ne gab bem

£)ict)ter einige 9t*ecr)te im 2(ufbau ber Jpanbtung, bie roir nid)t

mer/r geftatten. ©er erfte £etb tonnte in feiner ipaufctrotfe

für längere £J)ei(e beö ©tücfeS entbehrt werben, rote 2tutigone

unb Sita«. Senn in ben £racr)inierinnen ber ipauptfyelb Jpe-

rafleö gar erft in ber legten ©cene auftritt, fo ift er bod)

in feinen Vertretern »on Anfang an toirffam geroefen. £>ie

Wienerin be3 ^3ro(cg§, roelcfye auf ben abroefenben §erafle3

^inroeift, fein §erclb ÖidjtaS, ber toon i§m ergäbt, fprecfyen mit

ber gebämpften ©timme beä Reiben.

nnc bätten fie fonft ib,re (Stimme ttnb Äraft r>erfurbcn tonnen? ©otd)c

2Iu§^itfe, bie bieltei^t bodj einmal ber ,3ubörerfcbaft burd) bie fflaSU »er=

beeft blieb, hntrbe nict)t at8 SQtitfyieten geregnet. — Sie Sftebenfpieter waren

audj als SSertreter ber brei ©cfiaufpieter auf ber äh'ibne nötfng, toenn in

einer ©cene bie ©egenroart einer ÜPcaöfe münfdjenStuertb, war, ber @cr)au=

Bieter berfefben aber $a berfelben 3^it in einer anbem Spotte auftreten

mufite; bann figurirten bie -ftebenfpieler in gleicher Äfeibung unb ber be=

treffenben 9)ca8fe, in ber föeget ofme gu fprecb.en; guroeiten freilieb mußten

ifynen aueb, einjetne 3 e^en gegeben Werben; fo Wirb bie 3§mene in ber

Snxiten §ätfte be§ £)ebvpu§ auf ÄotonoS oon einem SRebenÜnefer barge=

ftetft, Wabjenb ber ©cfyaufpieter felbft ben SbefeuS unb ^oU)neife§ tyielt.

3)iefe8 ©tuet ^at bie (Sigcnt^ümlia^feit, baß Wcnigftcn§ auf bem §öfjen=

jmnft eine ©cene be§ £f)efeu8 »on bem ©djauftieter ber Sfntigone, bem

jWeiten, gegeben Wirb, Wäfyrcnb ber brüte bie übrigen ©cenen biefer Partie

6eforgt; für eine erbeute ©cene mar biefe ©tellbertretung , Wenn ber

©djaufpieter ©tintme u. f. W. baju eingeübt b,atte, ol)ne befentere ©dnoic=

rigfeit. (5§ ift aber mögtid), baß ber ©arfteEer ber Stntigonc auefi, bie

erfte S^efeuSfcene gab. Stntigone ift nämtieb, in ba§ ©eMfcr) bcö §inter=

grunbeS gegangen, um ben SBater 3U bewachen, fie !ann febr wob,t aU
£T;cfeu§ Wieber auftreten, n?äb,renb ein ©tatift in it)rer ffla.Sk ah unb

ju fidjtbar Wirb. SBenu gerabe in biefent ©tücf ein bierter ©cfjaufbiefer

burd) nambafte 9tot£c eingegriffen blatte, würbe un§ boeb, wofjt eine 9Jacf)=

riebt ton ber bamatö nod) auffaßenben Weiterung geblieben fein.
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Unb btcfc3 3iirücftretcn be£ <paupt()elbcn toat ben alten

'Diestern Kiufia, olö fluge 2lu3t>i(fe nöt^tg, um bie ©d)onung

31t oerbeefen, »clcftc bot anbern ber erfte ©rf;aufptcler für fidj

fordern muffte, ©ie faft übermenfd)tid)e SInftrengung einer

bramatifdku 5£age$teiftang fonnte nur bann ertragen »erben,

»erai niebt berfelbe ©arftetler in jeber ber brei £agcötragöbien

bie läugfte unb augreifenbfte 9iottengru}»e I)atte. Hauptrolle

blieb ben ©tiefen j»ar immer bie beö ^rotagouiften, ber bie

SBfitbe unb baö s
l?atf;o3 $atte, anä) »enn fcietteicfyt biefer an*

ftrengenben Partie nur eine ©cene gegeben »ar. 2Iber ber

£ücf)ter »ar ge3»ungen, baö, »a3 »ir Hauptrolle nennen, bie

umfangreiche Partie, in einzelnen ©tüct'en be3 gefttageö bem

3»citen ober britten ©d)aufpieter 3U geben*); beim er mufste

l>ebacr)t fein, bie 3?er33alj>l ber brei £ragöbien möglicbjt gleich*

mafjig unter feine brei Kämpfer 3U »erteilen.

®ie erhaltenen £ragöbien be§ ©otyt)o!le3 unterfd^eiben

fid) afcer burd) bie 33e[cr)affenl)eit it)rer Hanblung nod; mefyr

att bureb, il)ren $ßau üon bem £)rama ber ©ermanen. 3)a8

£f;eilftiici ber ©age, »eldjjeö ©o^of'leS für feine ^anblung

öermenbet, l)at eigentümliche 23orau6fei>ungen. ©ein £)rama

ftcllt, im ®an$en betrachtet, bie 2Bieberl)crftelfung einer bereits

geftörten Crbnung bar, $Rad)e, ©ül;ue, 2lu8gleid)ung ; bie 33or=

auSfefcung bcffclben ift atfo bie ärgfte (Störung, 2>er»irrung,

9Diiffett)at. £>a3 £>rama ber (Germanen t)at 31t feiner 33or*

auSfefcung, im (Sanjen betrachtet, eine ge»iffe, »enn and) un-

genügenbe SDrbnung unb 9M;e, gegen »cld)e fiel; bie ^ßerfon

beö gelben erl)cbt, ©törung, 23er»irrung, 9)?iffett;at Ijerfcor-

bringenb, bis er burd) bie gegeuftrebenben ®e»alten gebänbigt

unb eine neue JDrbnung tyergeftetlt »irb. £)ie £anbtung bcS

©opboflcS beginnt alfo et»a nad) bem §öf;cnpunfte unfercr

©tücfe. Sinex t)at in Untt>tffent)eit ben 2>ater erferlagen, bie

*) Stuf unfercr 5?üt)ne t)ctt 3roar jebeS ©tuet einen erften §efben,

ober ntet)re £auptvo((cn. ittief/t t)ciufig ift eine berfcflkn umfangreicher

a(ö bie bcö erfreu gelben, 3. 33. bie beö ^atftaff in £einrid) IV.
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SBlnttuc geheiratet, baö i(t SBorauSfetjung ; tote bieS t>orau8*

gegangene Unzeit an il)m 311 Xage fommt, ift baS ©titd (Sine

tyofft auf ben jungen iSruber in ber grembe, baß er ben ge=

töteten 23ater an ber böfen Butter räd)e; wie fie trauert unb

fyofft, burct) falfd)e Sftad)rid)t twn feinem £obe erfd)redt, burd)

feine 2lnfunft beglücft wirb unb bie 2^at ber 9iad;e em^fin^

bet, ba$ ift ba3 ©tüd. 2We3, toaö toon Unglücf, grebet,

©dmlb ber ungeheuren 9?ad;e t>orau3ging, ja bie 9iad)ett)at

fetbft wirb bargefteüt burd) bie 9xcf(e^e, reelle in bie ©cete

einer Stau fallen, ber @d)wefter be§ $Räc^er§, £ocf)ter beö

®emorbeten unb ber Sflörberin. (Sin unglücfücfyer Surft, aus

feiner ^eintat vertrieben, ttyeitt ber gaftfreien ©tabt, welcr)c

tf;n aufnimmt, banfbar ben gefyeimnifättC'ü'en ©egen ju, welcher

nad> ®ötterfprud) an feiner ®rabftätte fyängt. (Sine 3ung~

frau Beerbigt gegen ben 23efel)t beö Surften ben SBruber, ber

im S^be erfd;lageu liegt, fie toirb be8I)alb jum £obe »er*

urteilt unb 3iet;t ©cf;n unb (Gattin be8 f;arten 9?id)ter3 mit

fid? in ben £ob. (Siucm umf;erfd;)Weifenben gelben wirb üon

ber ®attiu, li)etd;e üon feiner £reu(ofigfeit tyört unb feine

Siebe wiebergewiunen Witt, ein .ßaubergewanb in bie S^embe

gefenbet, ba§ il)m ben Seib »erbrennt. 3lu8 ©cr)mers bar*

über tötet fidj) bie Svau, er läßt fid) burd) Setier fer^ren.*)

(Sin Jpelb, ber im Söafynfinn erbeutete beerben ftatt ber ge-

faßten Surften feines SBolfeö erferlagen f;at, tötet fid) auö

©d;am, feine ©enoffen fe^en i^m ein e^rlid;eö 23egräbmß

buref/. (Sin £elb, ber wegen wiberwärtiger $ranft;eit fcon

feinem Jpeere auf eine menfcfyenleere Sttfel auögefet^t ift, wirb,

weil ein @ötter|>rud) jum Jpeil beö Speeres feine 9iüdfd)r

forbert, bind) bie S3erf;aßten, welche it)n auöfetjtcn
,

jurüd^

geholt. — 3mmer ift, \w% beut ©tücfc fcorau3gei)t, ein

*) Sie $orau§fc£ungen ber Stracfmüerinnen finb atterbingS, roa8

Scianetra fetbft betrifft, 3iemiicb, einfach, aber §cra!tc8 ift ber erfte §cfb

unb feine Vorbereitung gur Stufnatjme unter bie ©ötter roar bie große

©(fylagroirtung be§ ©tütfeS.
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großer Zbcil bcffcu, toafi nur in bie Jpanbluug einfetteten

müßten.

216er trenn uns oon fteBen erhaltenen ©tüden beS ©o*

ot)offcS auf mer)r als f;nnbert rerlorene ein oorfid)tigeS Ur=

tfjeil erlaut t ift, fd)cint biefe 23et;anbtung ber 9)tytt;en auef;

frei ben ©rieben nid)t allgemein, fonbern für ©opr)ofleS bc-

3etcl)itcnb ju fein. ©af] 9lefd)hloS in feinen Srilogien größere

J^eilftücfe ber (Sage: Unrecht, SBertonflung , Söfung, oerroer=

t^ete, erfennen nur beutlidj). iöci GuripibeS roenigftcnS, baß

er jufteiten über bie aBfd)lie^enben ßnbftüde ber Sage hin-

ausging ober baS Vorausgegangene mit metyr iöel)agen als

•Hiinft in cpifd)em Prologe berichtete. 3n feinen beiben beften

©lüden, bem ^ipfcolbtoS unb ber Sftebea, ift bie <panbtung

auf 3?orauSfeljungen gebaut, bie aud) bei neueren ©rüden

möglich waren.

SDicfe 21norbnung ber ^anblung bei ©orr)ofIcS geftattete

nic^t nur bie größte 2(ufregung Icibenfd)aftlid)er Gutpfinbung,

audj> eine fefte ß^arafterfügung; aber fie fet/toß bennod) jaf;[=

rcid)c innere Staublungen aus, toelc^e unferen ©tüdeu latent*

bel)rticf/ finb. 2ßie bie ungeheuren SBorauSfe^ungen auf bie

Jpelben toirfen, baS oermodj>te er mit unerreichter sJ)Jeifterfd}aft

bar^uftcllcn, aber eS roaren gegebene, l;öd)ft ungcroör/nlicr)e 3u-

ftänbe, burd) roe(d)e bie gelben beeinflußt rourben. £>ie ge=

Reimen unb reijbotten kämpfe beS Snnern, roeld)c oon einer

oerbältnißtnäßigen 9xut;e 6t8 ,jur ßeibenfef/aft unb ju einem

Xluiu treiben, 3toeifel unD Regungen beS ®ciiüffenS, unb

trieber bie Umäncerungen, ioe(d)c in Gmpfinbung unb Sl;a-

rafter burd) ein ungeheures 2f)un an bem gelben fclbft ^er-

oergebradjt toerben, erlaubt bie 33üt)ne beS ©opfyofleS nid;t

barjuftcüeu. Sie 3emanb nad) unb nad) ctroaS gürcr/terüd^cS

*) (58 ift gerate frei 2o^bof(c§ uutncaürfi, auS ben erhaltenen Kamen
unb Setfen verlorener Stücfe einen 2*lnn auf ben 3ftrt)alt 511 mac&en.

Sa8 man fid) nad) ber Sage a(8 3nfjalt be8 ZhramaS beuten möchte,

mag oft nur 3n$aft beS ^ko(oa§ fein.
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erfuhr, tote er ftcf; benannt, nacfybem er einen fcertjjängnijs&ollcn

(SntfStufj gefaxt ^atte, -baS lodte jur (Säuberung; mie er

aber um ben (Sntfcfylufj fantyfte, tote baS ungeheure ©cfyicffal,

baS auf il)n einbrang, burdj) [ein eigenes 2^un bereitet mürbe,

baS mar, fo fc^eint eS, für bie 33iu)ne beS (So^ofleS nid)t

bramatifd). (Surir-ibeS ift barin bemeglidjer unb uns äljmlid)er,

aber in ben Hugen feiner geitgenoffen toar k fl3 fein unbe-

bingter 33orjug. — (Siner ber entfcfylcffenften (§§araftere un=

ferer 23ütme ift Sttacbetty ; aber man lanu mol)t fagen, er märe

ben Stt^enern toor ber ©cene burdj>auS unerträglid)
, fcfymädj*

lidj>, unf;elbenl;aft gemefen. SaS unS als baS üDienid;ltd)fte

in il)m erfcfycint, unb maS mir als bie größte £unft beS ©tety*

terS bemunbem, fein gemaltigeS fingen um bie Zfyat, ber

,3meifel, bie ©emiffenSbiffe , baS mar bem tragifd>en gelben

ber ®ried)en gar nicfyt geftattet. ®ie ©rieben maren fe^r

em^finblid; gegen @<$toanfungen beS SitlenS ; bie ©röfje il)ret

gelben beftanb öot allem in ^efttgfett. ©er erfte ©dmufpieler

l)ätte fd)merlid) einen ßtjaratter bargeftctlt, ber fid; burd; an*

bere Verfetten beS ©tüd'eS in irgenb einer §auptfad;e leiten

läfjt. SebeS Umftimmen ber Jpau^tperfonen aud? in 9?eben-

fad;en muffte »orficfyttg motifcirt unb entfdmlbigt werben.

DebipuS metgeti fidj> feinen <Sof;n ju fefjen, Xf;efeuS mad)t

i^m vergebens ernfte 93orftcllungen über feine £>artnädigleit,

Slntigone muß erft ben 3ufd;auern erflären: Slnfjören ift \a

nid)t 9iad;gebcn. Säre ^ilofteteS bem fcerftänbigen 3ureben

beS feiten ©djaufpielerS gemid)cn, er märe gänjlid) in ber

21d)tuug ber Jpörer gefunfen, er märe niebt mel)r ber ftarfe

<pelb gemefen; -fteoptolemoS änbert allerbingS feine (Stellung

jum ^fyilofteteS, unb baS ^ublifum mar fyödßd) bafür ermärmt

morben, bafj er eS bod? tf;at, aber baS mar nur SRüdle^r ju

feinem eigentlichen Sefen unb er mar audj» nur gmeiter ©d?au=

ft-ieler. SBir finb geneigt, ben $reon ber Stntigone als eine

bantbare 9iotle ju betrauten, ben ®ried;en mar er nur eine

9Me brüten DiaugcS; bem ßfyarafter fefylt bie ^Befestigung
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pnn Pathos. (3Vrabc ber 3ug, beider t$ti unfcrcr Gm^tn-

hing nahe [teilt, baß er burd) ben XcircfiaS grünblicb. er-

fduittert unb umgeftimmt roirb, — jenes Ihmftmittel beS

T'tctucv^ , eine neue ©pannung in bie Jpanblnng 31t bringen,

— baS »erminberte ben ©rieben bte £l?cUnaf)mc an beut

(Sbarafter. Unb bafj berfelbe 3^9 in be* Ownüie unb bem

Stürfc nod) einmal t-orfommt, baj3 aud) jpämon nad) bem

23crid)te beS 23oten juerß ben Vater töten totß, bann aber

fid> felbft ermorbet — für uns ebenfalls ein feljtr bejeicfynenber

unb menfd) lieber 3 lI3 — , bau fcfyeint ber attifcfycn ®ritif fogar

einen ©OTtoutf gegen ben £id)tcr begrünbet 3U ^aben, ber fo

untoüibtgeö 3d)roanfen 3roeimal in ber Sragöbie torfü^rte. —
2Bo einmal eine Ucbcrfiibjung beS einen ßb/arafterS 3U ber

2lnfid)t beS anbern burd^gefe^t nnrb, ba gel)t fie — außer in

ber ^ataftro^e beS 2liaS — faum mäfyrenb ber ©cene felbft

oor fid), in n)c(cr)cr bie Parteien gegen einanber mit langen

unb furjen VerSrcibcn festen, fonbern bie Umwanblung roirb

gern hinter bie Sccne perlegt, ber ^Beeinflußte tritt bann

umgeftimmt in bie neue (Situation.

Ü5er Samt-f beS gried)ifd;en gelben mar ein egoiftifd)er,

feine ^riKde mit feinem Öeben beenbigt. £cm gelben ber ©er*

manen ift bie Stellung 311m ©d)icffal aud) beö$afl> eine anbere,

toetl il)m ber 3 n}erf feines 2)afeinS, ber fittlid)c 3nl)alt, fein

ibeales ßmpfinben rocit über baS Seben felbft bjnauSreicfyt

:

Vicbc, <Sf)re, Patriotismus. 2)er 3uf)örcr bei ben (Germanen

bringt bie Vorftetlung mit, ba|3 bie Reiben ber 33üf;nc nid)t

nur um tl)rcr felbft roilfen ba finb, ja nid)t einmal &or3ugS=

toetfe, fonbern bafj gerabe fie mit tf;rer freien ©clbftbcftims

mnng f;öf;eren 3rcecfen 31t bienen l)aben, mag man bicS Jpöfycrc,

über il)nen <3tel)enbe als Vorfelmng unb SJßettorbmmg , als

bürgerliche (^efcllfdwft, als ©taat auffaffen. £)ie Vernichtung

il)reS l'ebenS ift nid)t mcl;r in ber SBeife Untergang, tote in

ber alten Jragöbie. 3m CebipuS auf ÄolonoS ergriff bie

2ltl)ener bie $röße beS 3nf;altS mächtig; fie empfanben f;icr
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einmal lebhaft bie Humanität eines ÖebenS, iüelc^eö über baS

©afein lunauS, unb jtöar burd) feinen £ob bem ©emeintoefen

einen lj>oI)en £)ienft ertüteö. (Sben bal)er ftammt bie große

©d)tußu>irfung ber (Sumeniben. 2lud) lj>ier tourbe ©d)id:fal unb

Reiben beS (Sinjelnen sunt (Segen für baS Slllgemeine getoen*

bet. £)aß bie größten Unglücklichen ber ©age, OebtpuS unb

DrefteS, für ifyre Unikat eine fo $o$e ©ül)ne geben, baS er*

fd)ien ben (Griechen als eine neue unb I)öd)ft eble 33ertoertl;ung

beS 9ftenfd)en auf ber 23ül)ne, bie nid)t ifyrem £eben, aber ü)rer

Äunft frcmb toar. UnS üftoberne läßt bie unbramatifd)e ©tei=

gerung beS Stilgefühls burd) praftifd)e, bem 23aterlanb nulj*

bringenbe ©d)lußergebniffe falt. 2lber eS ifl immerhin Ie^r*

reidj», baß bie beiben größten bramatifdjjen £)idj>ter ber Hellenen

einmal baS öeben i(;rer gelben in bie 2Beltanfdj>auung erhoben,

in toeldjer tt)ir felbft ju ahnten unb bie gelben unfern* 33ü^ne

ju feljen getooljmt finb.

Sie ©opl)oHeS feine ©jjaraftere unb Situationen unter

folgern Btoange bilbcte, ift fe(;r merftoürbig. ©ein ®efül)l

für bie (Sontrafte toirfte mit ber ©tärfe einer ^aturfraft,

freierer er felbft faft nidjt Siberftanb leiften fonnte. 9ttan be*

trachte nod) einmal bie fyarte fd)abenfrol)e Slt^ene im 2üaS.

©ie ift burdj» ben ©egenfa£ ju bem menfd)lid)en DbtyffeuS

hervorgerufen unb jeigt bie geforberte (Gegenfarbe mit einer

rücffidjtSlofen ©cf)ärfe, bei toeldjer bie ©öttin atlerbingS ju

furj fommt, toeit fie bie bem üDZenetaoS äljmtidje ©cf-attirung

il)reS SßefenS mit il)rer ©öttlidjjfeit oerftänbig erllären toill.

£)affelbe ©tue! gibt in jeber ©cene guten (Sinblicf in bie 2trt

unb Seife feines ©d)affenS, tteldjje fo naturtoüd)fig unb babei

bodj fo aller Sßirfungen mächtig unb fo mühelos fouoerän

ift, baß toir too^l begreifen, toenn bie ©riedjen ettoaS ©öttlid)eS

barin empfanben. (Sine ©timmung forbert l)ier überall bie

anbere, ein (£lj>arafter ben anbem, genau, rein, fid)er treibt jebe

$arbe, jebe 9QMobie bie entftred)enbe anbere ^eroor. SCRittet-

pmtt beS ©tücfeS ift bie ©timmung beS 2liaS nad) bem (5r=
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road;cn. SEBte cbel unb mcitfd)lid^ empfinbet ber £)id)ter ba8

ffiefen beä SOfotmeä unter bcn abenteuerlichen 5>orau3fefcungcn

beä Stücfeö! £cr ioatm^etjige, efyrlid^e, fyeißfityfige §etb, ber

betebelte 33erlid)ingen beö JpettenenfyeerS, ift einigemal fnorrig

gegen bie (Sottet getoefen, ba ift baö Unglücf übet if;n gefönt-

men. &ie crftfüittcrnbc SBetjtoetfümg einer großartigen 9iatur,

»ueld)c burcfi <Bä)maü} unb ©d)am gebrochen nnrb, bie xül)-

renbe ^erluillung feüteö Gntfd^tiiffeö 3U fterben nnb baö ge=

fialtene "^at^cö eines ßttegetä, ber auö freiem ßntfcfytuß feine

le^te Zfyat tl;ut, baö toaren bie brei Setüegungen im (E^arafter

bcS erften Reiben, bie bem ©idjter bie brei grofsen (Scencn

unb bie Aorbcrungen für ba§ ganje ©tuet gaben. 3uerft

als ©egcni'afc im Prolog baS 23itb beä SliaS felbft. §ier ift

er nod) Unmenfd) unter ben getöteten £f;ieren, ftarr rote im

Spalbfd^laf. SS ift ber gegebene ®egenfa^ 3U bem ertr-ad;tcn

gelben, jugleid; bie f;öd)fte Älugfyeit. £>ie (Situation ttar auf

ber S3üf;ne ebenfo lädjjerlid) alö unfyeimlid;, ber £>idj>ter fyütett

fitf) ttol;l, etttaS Slnbereä aus if;r machen ju rootlen. 33eibe

G^egcn^icler mußten fidj> if)rem fyerabjietyenben 3tr>ange fügen.

Dbtyffeuö erhielt einen leifen Slnflug ton biefem 2äd)erlid;en,

unb 2(tl;ene bie falte tjöljmenbe sparte. (§8 ift genau bie rief)*

tige $arbe, treidle ba§ £)argeftellte forberte, ein ®egenfafc mit

ber rüdfid)tslofen «Strenge auSgebilbet, bie nidjjt burd) falte

25crcdmung, nid)t burd) unberoußteS ©efüfl, fonbern gefd)affen

roar, ttie ein großer £>id)ter fd)afft, mit einer geiuiffen 9iatur=

notfytoenbigfeit unb bod) mit freiem Söetuufttfein.

3n berfelben 2lbl)ängigfeit fcom Jpauptfyelben finb bie

fämmtlicfyen Motten beö (Stiicfcö gebilbet, nad; ben 33ebingun=

gen, unter benen ber $ried)e für bie brei (Sd)aufpie(er fdutf:

als 90tit|>iclcr, Dicbenfpieler, ©egenfpieler. 3unä'd;ft bau an'

bere 3d; beS 5liaS, ber treue, pflid;toot(e 23ruber XeufroS,

bann bie feiten Collen, fein Seib, bie iBeute feinet (Speeres,

£efmeffa, liebenb, beforgt, bie aber tool;l t>erftel;t, bem Reiben

entgegen ju treten, unb fein frcunblid;er (Gegner Cbt;ffeu8;
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enblicl; bie $embe, ttieber brei 2lbftufungen beö §affeS: bie

(Söttin, ber fernbliebe ^ßarteimann unb ber flügere ©ruber

beffelben, beut ber $a|3 burd) 9?ücffid)ten ber ©taatSflugfyett

gebänbigt nürb. Senn in ber testen ©cene ber ©egenfpieter

unb ber feinblid)e greunb beS gelben fid? über baS ©rab »er*

trugen, fo erfannte ber Sttfjener aus beut Vertrag, ben fie

fdjiloffeu, feljr beftimmt ben ©egenfafc ju ber SröffnungSfcene,

too biefelben ©timmen gegen ben SBo^nfinmgcn Partei ge=

nommen Ratten.

2lud) innerhalb ber einzelnen (üfjaraftere beS ©opl)ofleS

ift bie ungetoölmlid)e Üieintjeit unb Äraft feines Harmonie*

gefügte, unb biefelbe 2lrt beS ©d)affenS in ©egenfä^en be=

munbernSmertl). (§r empfanb l)ier lieber fieser unb oI;ne fe^t=

^greifen, ttaS an iljmen toirffam fein femnte, unb nmS ifym

niebt geftattet tt-ar. £)ie gelben beS (SpoS unb ber ©age

fträuben ftd) heftig gegen bie 23ertoanblung in bramatifd)e

ßl)araftere, fie vertragen nur ein getiüffeS Sftafs ton innerem

Ceben unb menfd) lieber Brei^eit; n)er iljmen mefyr »erleiden

null, bem jerretfjen fie baS lodere ©emebe il)rer — auf ber

33ül)ne barbarifä)en — 9ttt;tl)e in unbrauchbare gefeen. ©er

weife £)id)ter ber 2ltl;ener er!ennt fe^r moI)t bie innere Sparte

unb Unbitbfamfeit ber ©eftatten, t»eld)e er in S^araltere um=

juformen l)at. £)eSI)alb nimmt er fo menig als möglich ton

ber ©age felbft in fein £>rama auf. (Sr finbet aber einen

fe^r einfachen unb fefyr t>erftänblid)en ©runbjug ityreS SßefenS,

n>ie ityn feine Jpanblung braucht, unb läfjt fie biefe eine ßf;a=

raftereigenfcfyaft mit einer ausgezeichneten ©trenge unb ^olge-

rid)tigfeit immer lieber geltenb machen, ©iefer beftimmenbe

3ug ift ftets ein jum £lj>un treibenber: ©tolj, $fra% @atten=

liebe, ^flid)tgefü^t , Sfmtöeifcr. Unb ber £)id)ter fityrt feine

©jtaraftere feineSitegS als ein milber ©ebieter, er mutzet i^nen

nad) if;rer SHicfytung baS Äü^nfte unb 2leu§erfte ju, ja er ift

fo fd)neibenb ^art unb erbarmungslos, baj3 uns toeid)eren

Sftenfdjen über bie furchtbare (Sinfeitigfeit, in toetdjer er fie



145

balnnidn-etten Kifit, lüclleictyt einmal Sntfefcen anfommt, uub

bog auch bte 3ltl)cncr feiere SiMrfiutgcn mit bem xHnvact'cn bcö

ÜKoZoffer^unbeS verglichen. £)ie tro^ige ©cfd;uuftcrliebc ber

Antigene, ber tetlid) gefretnfte Stets be£ 'äiaö, bie Verbitte-

rang beö gequälten ^l;iloEtetcö, ber §afj ber ISIeltra »erben

in Berber unb gefteigerter ©röfüe herausgetrieben unb in ben

tätlichen $ampf geftetlt.

2lber gegenüber biefer ©runblage ber Gfyaraftere empfin*

bot er toteber mit »unberoolter <Sd)öiu)eit unb ©id)erl;eit ge*

rabc bie entfprcd)cnbe milbe unb frcunblid)e Gigenfd)aft, tr>eld)e

feinen (2f;arafteren bei ü)rer befonberen Jpärtc möglid) ift.

Siebet tritt biefer ©egenfafc mit ber ßraft einer geforderten

(Gegenfarbe in ben gelben fyerauS, unb biefe sroette unb ent=

gegengefefcte Gigenfd)aft feiner Ißerfonen, — faft immer bie

iueid)c, ^crsltdpe, rüt;renbc «Seite ifyreS SBefenö: ßiebe neben

Jpafj, grcuubcötrcuc neben geinbfcligfeit, el)rlid)e SBieberfeü

neben jäfyem ,3ornmitn) — ift mit ber l)öd)fteu '»ßoeftc unb

bem fd)enften ftarbcnglans gefdmtücft. 2lia3, ber feine geinbe

mit tralmfiunigcm Jpaffe fd) lachten ioollte, jeigt eine ungewöhn-

liche ©tärfe beS Ofamiftengeftt^fö, treuherzige, tief innige ßiebc

3u feinen ©enoffen, bem entfernten SBruber, bem Äinbe, ber

©attin; Gleftra, tt)eld)e faft nur ton bem Jpafj gegen ü)re

üDratter lebt, Ijwngt fid) mit ben toeid;ften ßauten ber 3ärtlid^

feit an ben Jpalö be8 erfel;uten ©ritberö; ber gequälte, in

graulichem Sdnncrj fd)rcicnbc ^üoftetcS , ber baö ©djmert

verlangt fid; fclbft bie Snodjen 3U jer^auen, blieft fo ^ilfloö,

banfbar unb ergeben ju bem menfd)cnfrcunblid)en Oüngling

auf, ber baö toibcrtüärtige Reiben anfeuert fauu, ol)uc fein

©ranen 311 offenbaren. — 9cur bie !paitt)tä)araftere jeigen biefe

(Entfaltung i^rer fräftig empfunbenen Snu)eit in jtoet entgegen*

gefegten 9iid)tungeu, bie S&e&enperfonen toeifen in ber SReget

nur bie geforberte QsrganjungSfar&e auf: ftreou breimal, £>bt;f-

feuö jtoeimal, beibe in jebem if;rer Stücfe anberä abgcfd;attet,

3ömene, 2t;cfcuö, DrcfteS.

greUtag, SBevIe. XIV. 10
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©oldje Bereinigung jtociet (Sontraftfarben in einem Ipaupt*

cfyarafter toar bem ©rieben nur möglid;, toeil er ein großer

£)id)ter unb 9ftenfd)enfenncr toar, baS lj)eißt, tt>ei( feine fd)af=

fenbe ©eete beutlid) bie tiefften äßurjeln eines menfd)lidj>eu

£)afeinö empfanb, aus toeld;en bie Reiben gegenüberftel)enbeu

^Blätter feiner ßfyaraftere l)erau3ttmd>fen. Unb biefe fixere

2(nfd;auung oon bem $em jebeS 2)ien|d)en(eben3 , bie Ij>öd)fte

£)icfytereigenfd)aft ift e3, toetcfye fcetotrft, baß ba§ einfädle Jper^

auftreiben 3toeier entgegengefe^ter färben in bem S^arafter

ben frönen ©cfyein beö ^eid^umS , ber $üfle unb 9?unbung

hervorbringt. (§8 ift eine bejauberube Xüufdmng, in toelc^er

er feine 3»^örer 31t erhalten weiß, fie gibt feinen Silbern

genau bie Strt oon £eben, fretd)e in feinen (Stoffen auf ber

Siitme möglid) toar. Sei un§ jeigen bie (5l)araftere großer

£>id)ter loeit funftootfere Sttbung als jene antifen, toeld)e fo

einfad; SBlatt gegen Statt aus ber Surjel l)eraufgefd)offeu

finb; 9?omeo, Jpamlet, $auft unb SBaltenftein fönnen nid)t

auf fo einfädle Urform 3urüdgefüt)rt werben. Unb fie finb

aüerbingö bie (Srjeugniffe einer I)öf)cren GnttoidelungSftufe ber

9DZeufd)l)eit. 2(ber besfyalb finb bie ©eftalten beS ©o^ofteS

burtf/auS nid)t weniger bennmbernSftertf) unb feffetnb. 3)enu

er toeiß il)re einfache Stnlage mit einem Slbel ber ©efinnung

unb in einer ©d)önl)eit unb @röße ber Umriffe ju bilben,

bie fd)on im 2lltertl)um ©taunen erregten. 9?trgenb fet)lt an

§au^td;arafteren unb 9iebenftguren ^>cr)eit unb ©etoalt, überall

empftnbet man auö if;rer Gattung bie (§infid)t unb unum-

fd)ränfte Jperrfd)ermad)t einer großen £>id)tematur.

Slefd)tyIo3 fe^te in bie S(;ara!tere ber Sül)ne einen d)araf=

terifttfd)en £u§, ber ifyre Eigenart oerftänblid) mad)t, in ^xo-

metfyeuS, Ältytämneftra, Stgamemnon; ©ot-f)ofte3 oerttefte feine

großen 9io((en, inbem er il)nen jtoei fd)einbar entgegengefe£te,

in 3Bal)rl)eit etnanber forbernbe unb ergänsenbe (§igenfd)aften

3Utf)eilte ; als ßurifcibeS loeiter ging unb bie &>irflid)feit nadj=

af;menb Silber fd)uf, toeld)e (ebenben 23?enfd)en gtid)en, jerfu^r
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unb uerfraufte fiel) il)m bie $afcr beö alten (Stoffes, lt>tc im

(SonnenlicM betä gefärbte $cug ber £>cianeira.

Ticfelbc «vratbigfeit unb baö fiebere ömpfinben ber (Regelt-

fäfce läßt ben 2)id)ter ©opfyeflcö auef) bie ©<$tonmgfeü über-

nnnben, irclcfyc gerabc feine 9(u§tt>nf;t ber SDtyt^en bereitete.

3)ie 5ablvcicbon unb ungeheuren Sßorauäfefcungett, ir>eld)c [eine

vV)anblitng lj>at, febeiuen einer fräftigen 2lftion, bie ben bem

jpelben felbft auögel;t, befonberö ungünftig. 3n ben testen

©timben ifyreö ©djidfalS finb, fo fd^eint eö, bie gelben foft

immer leibenbc, nicfyt frei toaltenbe. SIber je größeren £)rucf

Don außen it;nen ber $)td)ter auffegt, befto ^ö^er totrb bie

Mraft, mit freierer er fie bagegen ftemmt. 2lud) too bereite in

ber erften auffteigenben <pätfte beö ©türfeö ©cfyidfal ober

frembe $ctt>alt an bem Reiben f;anbelt, ftefyt biefer nid)t auf*

nefymenb, fonbern ftöftt mit größtem 9}ad)brucf fein 2£efen

bagegen; er nürb im ©rnnbe allerbingö getrieben, aber er

fdkint in ausgezeichneter Seife ber £reibenbe, fo $önig £)ebi=

puS, ßleftra, felbft ^bitoIteteS, fämmtlicb, ttyatfräftige Naturen,

me(d)e ^ürnen, brängen, fteigern. 2Benn 3emanb in einer bem

£>rama gefährlichen ^ertfyeibigungSftcttung ftanb, fo toar eS

ber arme £önig DebipuS. ÜJftan fef;e ju, mie ©o^ofleö il;n

bis jum Ipöfyenpunft in roaebfenber Aufregung alö gegen-

fämt-fenb barftetit
;
je unheimlicher bem ßönig felbft feine <Sad)e

ttirb, befto heftiger ferlägt er auf feine Umgebung.

£)ie3 finb einige ber SBebingungen, unter benen ber £)id)-

ter feine Jpanblung fdjmf. 5©enn auch, bie ©tiiefe beS ©ot^o-

f IeS mit ben (Stören ungefähr biefelbe $eit in 9lnfprud) nahmen,

welche in mittlerem ©urcfyfclmitt unfere ©ramen forbern, fo ift

bod) bie Ipanblung toett Jürser als bie unfere. ÜDenn ganj

abgefel)en ton bem (5lj>or, oon ben lt;rifd)en unb epifd)en (Sin*

fä^en, ift bie ganje Anlage ber ©cenen größer unb im ©anjeu

breiter; bie £>anblung toürbe nad? unferer 2lrt 31t arbeiten

faum bie §älfte eines Xl)eaterabenbS füllen. $)ie Uebergänge

3ur folgenben ©cene finb furj, aber genau motiinrt, 2lbge(;eu

10*
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imb Huftreten neuer 9Mfen toirb erflort, flehte 33erbinbungS=

gtieber 3toifd)en ausgeführten ©cenen finb feiten, £)ie $at>l ber

(Sinfcfynitte ftanb nid)t feft, erft in ber fpätern $eit ber anttfen

£ragöbie tourbe bie ft-ünf^at)! ber 2tfte feftge^alten. ©ie ein-

jelnen ©lieber ber §anblung toaren burdj (Sljorgefänge ge=

fd)ieben, jeber fofdje Xljjeit, ber in ber Stfegel einer nnferer

aufgeführten ©cenen entfprid)t, fe£te fid) in feinem 3nl)alt

oon bent 23orfjergel)cnben ab, nidj)t fo fdjjarf als unfere 2lfte.

@S fcfyeint faft, bafj bie einzelnen ©tücfe beS StageS — nid)t

bie Steile eines ©tücf'eS — burd) einen ^eraufgejogenen 95or-

fjang bereits getrennt tourben. £\vax lä'fjt fid) baS ©ituationS=

bilb im Slnfang beS Zeitig CebimtS aud) anberS erftären, aber

ba bie 2>ecoration beS ©o^otteS bereits im ©tüd mithielt,

— nnb er liebt eS eben fo fe^r barauf ^iusuioeifcn, ftüe 2lefcf>i)=

loS auf feine Sagen unb §tugmafd)inen, — fo mufj ü)re Sßz*

feftigung oor beginn eines neuen «StütfeS bod) ben Stugen ber

3ufd)auer entgegen trerben fein.

(Sine anbere Gigentl)ümlid)tcit beS (SepbofleS, fotoeit fie

für uns erfennbar ift, liegt in bem fernen ebenmäßigen 23au

feiner @tücfe.

©tarier als hti uns gefd)iel)t, loarcn Einleitung unb

©d)tuj3 beS alten ©ramaS oon bem übrigen 23au abgefegt, 3Me

ßinleitung (;ief3 ^roIoguS, umfaßte einen ober ntefjre Auftritte

oon ©otofpielern oor bem erften Ginjug beS £l)orS, enthielt alle

§auptfad)cn ber Gqcpofttton unb tourbe burd) Gl;orgefang oon

ber aufftetgenben Jpanblmtg getrennt. ®er ©d)luj3, G^obuS,

in gleicher Seife burd) C^orgefang oon ber fintenben §anb-

Inng gefRieben, toar aus einer forgfältig gearbeiteten ©cenen-

gruppe 3ufammengefet;t unb umfd)Ie|3 ben £I)eiI ber brama-

tifd)en §anblung, freieren toir feuern Äataftropfte nennen,

©er Prolog beS ©o^ofleS ift in allen erhaltenen ©tütfen

eine funftoott augebaute üDialogfcene mit nid)t unbebeutenber

Sktoegung, in toeldjer jtoei, aufteilen fämmtlidje brei @d)au-

freier auftreten unb il;re ^arteiftellung ju einanber barlegen.



149

Crv cntbält aber jwcicrlci, crftenö: bie allgemeinen 93orau8;

[einigen beö ©tücfcö; jtoettenfi: n?as bcm ©opfwfleö eigen*

tbümlid; 31t fein febeint, eine befonberö embrucfööofle SSorffifc

rung beö erregenben Momentes, bag nad; bem Gfwrgefange

bie §anblung bewegen feil.

Stuf ben Prolog folgt ber erfte (ütyorgefang, nad; biefem

bie Jpanblung mit beut Eintreten ber erften Erregung; bon

ba fteigert fidj> bie §anbtung in jtoei ober mebr Slbfätjen t»tö

3um £öf>enounft. Gs finb bei ©opfwfleS jumeilen fel)r feine,

an fid? unbebeutenbe Oftotioe, welche btefe (Steigerung »er*

urfad)en. 9)2äd/tig aber ergebt fid) bie ©bi£e ber §anbluug,

allen garbenglanj, bie ^öd^fte ^oefie oerweubet er jum §erau3=

treiben WefeS Sftomenteö. Unb tt»o bie Jpanblung einen ftarfen

Umfd)wung geftattet, folgt bie ©cene beS Umfd)wung6, ^ert^

retie ober Grfennung, nicfyt blöfcltd) unb unerwartet, fonbern

mit feinem Uebergange, immer in funftooller 2(uöfüt;rung. 23on

ba ftfirji bie Jpanblung rafd) jum Gnbe, nur jutoeilen ift nod)

bot bem SjobuÖ eine ©rufe eingefügt. £)ie &ataftropl)e felbft

aber ift wie eine befonbere Jpanblung gebilbet, fie beftetyt nid)t

auö einer ©cene, fonbern auö einem SBünbel berfelben, ber

glänjenbe 53otenberid)t, bie bramatifdje Slftiou unb juweilcn

Ibrtfcfye ^atfwSfcene liegen barin burdj) furje Uebergange oer=

bunben. 9ctcr)t in allen ©tüden ift bie ®ataftrool)e g(eicr)

Iräftig unb mit ^odjgcftetgerten Sirfungen bcl;anbelt. GS mag

aud) bie Stellung beS ©tütfeö ju ben anbern beffelben XageS

bie 21rbeit beö ©cfyluffeS beftimmt Ijtaben.

£)ie £ragöbie „Slntigone" enthält — außer Prolog unb

ftataftrool;e — fünf £f)ei(e, oon benen bie brei erften bie

Steigerung, ber oierte ben §>öl)cn}>unft, ber fünfte bie Umfefyr

bilben. Seber biefer Steile, burdj> einen Gfyorgefaug oon ben

übrigen getrennt, umfaßt eine jweittyeilige ©cene. £)ie 3bee bcö

©türfes ift: (Sine Jungfrau, bie wiber ben S3efef?I beä £önigö

i^ren im ßantbfe gegen bie 3?aterftabt gefallenen ©rubel

beerbigt, wirb oon bem Könige jum £obe oerurtl;cilt; beut
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Könige gefju be<3r)aIB ©ofm unb CSSatttn burd) ©elBftmorb &er-

loren. £>er Prolog Bringt in einer ©ialogfcene, toeld)e ben

©egenfafe ber ^>elbtn ju ifyren Befreunbeten Reifem auSfprid)t,

bie ©runbtage ber §anb(ung unb bie (Srftärung beö aufregen*

ben Momentes : ben @ntfd)tuf3 ber Antigene, i^ren Vorüber ju

beftatten. £)ie erfte ©rufe ber Steigerung ift nad) Gtnfülj>rung

beS £önigö £reon ber 25otenBerid)t, baft sßofynetfeS r)eimlid)

kerbigt fei, 3om be3 Äreon unb fein 23efet)t an bie 2£äd)ter,

ben Später 31t finben. £)ie jtoeite ©rufe ift bie Gnnfitt)rung

ber ergriffenen Antigene, baS Stuöfpre^en ü)re3 ©egenfa£e§

ju $reon unb baö (ginbringen ber 33mene, tr>etdr)e fid) für

eine SDfttfd)ulbige ber ©d)n>efter erflärt unb mit il)r fterBen

null £)ie britte ©tufe ber (Steigerung: ba3 gießen £ämon'ö

unb, ba £reon uuerBittlid) Bleibt, bie Sßerjtoeifhmg beS 8ieBen-

ben. SXitf bie iBotenfcene iraren feto ba^tn immer größere

Bettegte SDtatogfcenen gefolgt, £>en <pöf;enr-unft Bilbet bie

^atf>o3fcene ber 2lntigone, ©efang unb Stfecitation; an biefe

fd)lieJ3t fid) ber SBefetyl be3 $reon, fie jum Stöbe a&jufü^rett.

23on ba finft bie §anblung fdmell tyinaB. ©er ©el)er £ei=

refiaä berfünfcet bem Äreon Unheil unb [traft feinen £ro£;

£reon ir-irb ertrcidjt unb giBt 53efer)l, bie SInttgone aus bem

©raBgetoölBe, in bem fie eingefd)toffen ift, ju Befreien. Unb

jefct Beginnt bie tataftror>r)e in einer großen ©cenengrut-pe

:

SBotenBerid)t üBer ben £ob ber Slntigone unb be3 Jpämon unb

oerjtDeifelter SIBgang ber (gurtybife, Ätagefcene be§ Äreon unb

neuer 23otenBerid)t üBer ben Zob ber (Surtybife, ©d)luplage

be§ Äreon. £>ie gortfefcung ber Slntigone felBft ift ber ©eB)er

STetreftaS unb ber (§j:angeloS ber $ataftropr/e, ber Befreunbete

9teBenfm"eler ift 33mene unb fmmon, ©egenfpieler mit gerin=

gerer £raft unb oljme ^at^oö ift $reon. ©urtybife ift nur

21u3t;ilförolfe.

£)a3 fuuftöoflfte ©rüd beS ©opr)ofTeS ift „®öntg Debi*

puS", es Befifet alle feinen ßrfinbungen ber attifd)en 23ül)ne,

aufjer ben Variationen in ©efängen unb (Sr)or, Peripetie*,
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Srleiutimgd*,
v
}3atl;oöfecucn, gcfd)müdtcn 23erid)t bc3 (Subbotcn.

Dif fxtnblimg wirb burd) bo$ (^egcnfpicl bct;errfd)t, l)at furjeö

©teilen, wrbäitnifmtäftig fd>tvnc^cn $o$eitt)unft unb längeres

Stufen bat §anbuatg. ©er Prolog fübrt fämnttlu^e btei

Sdviufpicler auf unb Berietet aufer ben ©orauSfefcttngen:

Xf)cben unter Debipuö in $eftgeit, aud) baS aufregenbe 9)?o-

matt, ben Crafelfprutf): ber äßorb beö Saioö folfe beftraft

werben, bamit bie Stobt Befreiung ben ber Seud)e fiube.

23on ba fteigt bie ipanblung in jtoei Stufen, (Srfte: üeirefia*,

Don Debtßuä gerufen, weigert fid) ben Cratetfprud) 31t beuten;

^art ton bem heftigen Cebipuö Perbäd)tigt, weift er in bobbel*

beutigem 5iätf»fchrovt auf ben gef)eimnif3Potlcn 9)?örber unb

Reibet im ^oxnt. Zweite (Stufe: Streit bcS DebipuS mit

Streon burd) Oofaftc gcfd)icbcn. £)arauf Jpöf)enpunft: Unter*

rebung beö DebipuS unb ber 3ofafte; bie (Srjcuphmg ber Solafte

bon bem Job be3 CaioS unb bie ^3orte be3 DebipuS : „O Seit,

Wie fafjt c6 plö}?lid) mid) bei beinern SBort" finb bie I)öd)fte

©teile ber spanbtung. -33i3 bal)in fjat DebibuS ben einbrin*

genben Vermittlungen heftigen SBiberftanb entgegengeftettt, 06

if)m aud) allmä()tid) bange geworben, \fyt fällt bie Sntbftn*

bung einer uncnblid)en ©efal)r in bie Seele, ©eine Diotte ift

ber^ampf jwtfdjen tro^igem Sclbftgcfül)! unb BobenloferSettft*

terad)tung, in biefer «Stelle enbet baS erftc, beginnt bie jWette.

33on ba gel)t bie jpanbtung wieber in $wei Stufen mit bracht*

ooller 2(u$fül)rung abwärts, bie Spannung wirb burd) baS

©egenfpiel ber 3ofafte oermef)rt, berat tuaö if;r bie furd)tbare

ßVwiftfyeit gibt, täufd)t nod) einmal ben Oebipuö, bie iSffcftc

ber lirfennungen finb f;ier meiftcrfmft bc(;aubc(t. — 2>ic ^ata=

ftvopbe ift breigliebrig : 23otcnfccne,
v
]?atf)oöfcene, Sd)luf; mit

einem weid)en unb Perfötmenben 21ccorb.

ßinfad) bagegen ift ber 33au ber „(Slcftra". Crr beftef)t

aufter Prolog unb &ataftropl)e auö jwei Stufen ber Steigerung

unb 3tt>ci Stufen beS ftatleS, öon benen aber bie beiben bem

§öf;eupunft }unäd)ft ftebenben mit bicfein ju einer großen
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(3 ccnertgru^e oerbunben finb, toeldje in biefcr Xragöbte bett

SO^ittelpunft mäd)tig IjterauStyebt. £)aS ©tücf enthält nid?t mir

bie ftärffte bramatifd)e SBirfung, meiere uns oon ©op^ofteS

erhalten ift, eS tft aud) naefy anberer 9fttdftd)t fe^r Iet)rreid>,

toeil toir im 33ergteid) mit ben (S^ce^oren beS 2tefd>tytoS unb

ber (Steftra beS GhtripibeS, lochte benfelben ©toff bef>anbeln,

beutlid) erfennen, tote bie Sinter ftd) einet nad) bem anbem

bie Berühmte ©age jutid;teten. 23ei ©optjofleS ift DrefteS, ber

äftittetounft jtoeier ©tüde ber 2(efd)tyleifdj>en Srilogie, burcfys

aus als Nebenfigur bet;anbe(t, er oerübt bie ungeheure Zfyat

ber Nacfye auf SBefetjl unb als SBerfjeug StyoüVs, überlegt,

gefaxt, of)ne jcbe ©pur oon 3 lt?c^fe^ unD ©djtoanfen, ioie ein

Krieger, ber auf eine gefährliche Unternehmung ausgesogen tft,

unb nur bie £ataftropl)e [teilt biefen Jpauptttyeit beS alten ©toffeS

bramatifä) bar. ©er Ontyalt beS ©tüdeS finb bie ©emütfys^

bciocgungen eines t)öd)[t energifdjien unb großartigen §rauen=

d)arafterS, aber in ausgezeichneter SBetfe burd) SBanblungen

beS ®cfül)lS, burd) Sitten unb £t;at für bie Sebürfniffe ber

23ül)ne geformt. Stuf ben Prolog, in toeld>em DrefteS unb fein

Pfleger bie Einleitung unb bie Darlegung beS aufregenben

Momentes geben: Stnfunft ber SKäd)er, toeldjeS in ber ipanb-

lung aber merft als Xraum unb 23oral;nung Älfytämncftra'S

nurtt,— folgt bie erfte ©tufe ber fteigenben Jpanblung: (SIeftra

erhält oon (Ef)rtyfotl)emiS bie Nadjmc^t, baß fie, bie enbloS

Älagenbe, inS ©efängniß gefegt toerben fette; fie berebet (5f>rty=

fott;emiS, ben fül)ucnbeu 2£eit;eguß, treiben bie SKutter bem

®rabe beS gemorbeten 23atcrS fenbet, nid)t barüber ju flutten.

3*oeitc ©tufe: $ampf ber (Sleftra unb £It;tämneftra, bann

<pöt;enpunf t : ber Pfleger bringt bie täufdjenbe Nad)rid)t oom

£obe beS SDrefteS. SBerfdn'cbene SßMrtung ber Nad)rid)t auf bie

beiben grauen. '»ßat^oSfccne ber (Sleftra. £>aran gefc^Ioffen bie

erfte ©tufe berUmte^r: (Et;rtyfotI)emiS fe^rt freubig oom ©rabe

beS 23aterS jurüd, oertünbet, baß fie eine frembe ipaarlode

als fromme 2Beit;e barauf gefunben, ein greunb fei nal)e;



153

(slcftra glaubt ber guten 53otjd;aft nu$t me$t, forbert bie

Sdwefter auf, mit tf;r oereint ben Stcgift^oö 31t töten, jfimt

ber toiberf}c$enben Gfni)fetf;emi3, Gntfdjtufj, allein bie Üf;at

3u tf;un. £)vt\te Stufe: Drefteö alö grember, mit bem

Stfctyciirruge beö Drefteö. Trauer (Steftra'ö unb (Srfennung^

fcene, fcon fnnreifjcnber ©d;öul)eit. ©er (§robu8 enthält bie

©arftetfung ber 9xa$et^at juerft in ben fürchterlichen ®e=

mütböbetr-egungen ber (sleftra, bann auftreten unb Rötung

beö 3legift$oS.

©er Sn^att beS „DebipuS auf totonoS" fietyt, toenn

man bie 3bee beö Stütfeö betrachtet, l)öd;ft ungünftig für bra*

matifdje 23el)anblung aus. ©af$ ein um^erirrenber ©reiö ben

Segen, n>eld)er nad) ©ötterfprud) an feinem ©rabe Rängen feit,

nicfyt ber unbanfbaren Skterftabt, fonbern gaftfreien gremb-

fingen gittoenbet, ein fold)er Stoff fd)eint nur jufälliger patrio-

tif$et Gmpfinbung ber £)örcr leiblid). Unb bod) l)at ©0^0*
fleS aud? l)ier (Spannung, (Steigerung, feibenfd)afttid)en Sampf

toon §a{3 unb Siebe einjufefcen genntfjt. ©a3 Stüd fyat aber

eine Sefonber^eit im Slufbau. ©er Prolog ift $u einem grö*

fceren ©anjen erweitert, toetd)e3 aud) im äußern Umfange ber

Sataftro^e entfprid)! ; er beftet;t auö 3tt>et feilen, jeber auö

brei fleinen Scenen, jufammengefügt burd) ein patl)etifd)e3

dement: 2£cd)fe(gefang slüifc^cu ben Sotoft-ielern unb bem

bereite §ier auftretenben ßf;or. ©er erfte Sfyeil beS ^rotogö

enthält bie ßxpofition, ber jtDettc baö aufregenbe Moment, bie

^cadu-iebt, tr-cld)e 33mene bem greifen Debipuö bringt, bafj er

fcon feiner 23aterftabt Sieben »erfolgt tterbe. 23on ba fteigert

fid> bie §anb(ung in einem einzigen Stbfa^ : £f;efeu3, £err

beö £anbeö, erfebeint, oer)>rid)t feinen Sd)u£, — bis 3um £öl)en*

fünfte, einer großen Streitfcene mit fräftiger Slftion: £reon

tritt auf, bie 2öd)ter mit ©ctoatt fortreiftenb , ben DebipuS

felbft mit 3n>ang bebrebenb, bamit er l;eimfel;re, aber £l)efeu3

betoätyrt feine fc^ütjenbe ©ettalt unb entfernt ben ßreon. dar-

auf folgt bie Umfcl;r in jwei Stufen, bie Softer tuerben bem
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©reife burd) S£$efeu8 gerettet jurüdgebracht
;
^ottmeifeö erfleht

in eigennüfeigem ©inne SBerfötynung mit bem 33ater unb 9?üd=

?et)r beffelben. Unüerföljmt entfenbet u)n DebitouS, nur Anti-

gene fpridjt mit rü^renben Sorten bie Streue ber ©rfwefter

auä. ©arauf bie ßataftrototye: bie gefyeimnißoolle (Sntrücfung

beS DebipuS, furje <Kebefcene unb ßl)or, bann grcf3e SBoten*

feene unb ©d)lußgefang. £)a3 ©tüd toirb burd) bie Grrceis

terung be§ *ßroIog8 unb ber £ataftrofcl)e um ztm breif;unbert

33erfe länger, als bie übrigen erhaltenen Dramen be§ ©obfyo^

fleö. £>ie freiere 23el)anblung ber feftfte^enben ©cenenform

läßt ebenfo tt)ie ber Sri^alt ertennen, toaö nur auefy aus alten

33erid)ten nüffen, baß bie £ragöbie eines ber legten Serie beS

greifen £)id)terS toar.

33ielteid)t baS frü^efte ber erhaltenen ©ramen ift „5)ie

£rad) inier innen". 2tud) f;ier ift einiges Auffällige im

23au: ber Prolog enthält nur bie Einleitung, ©orge ber ©attin

©cianeira um ben in ber getne tnetlenben §ewfle8 unb Gmt*

fenbung beS ©oljmcS iptylloS, ben 33ater auf3ufud)en. £)aS

aufregenbe üDfoment liegt im ©tüd'e felbft unb bilbet bie erfte

Jpälfte ber jn»eit^ eiligen (Steigerung: 9cad)rid)t Don ber Slnfunft

beS f)eratteS. ^freite ©tufe: ©eianeira erfährt, baß bie ge-

fangene ©ftaoin, ft>etd)e ber ©atte torauSgefenbet §at, feine

©eliebte ift. <pöf;enfcuntt: im etjrlid)en ^erjen faßt Deianeira

ben @ntfd)luß, bem geliebten üDcanne einen ÖiebeSjauber ju

fettben, ben il)r ein toon i^m erfd)tagener $einb hinterlaffen.

@ie übergibt baS ^aubergelwanb bem Iperolb. £)te fallenbe

Jpanblung in einer ©tufe berietet il;re ©orge unb 9?eue über

bie ©enbung, fie fyat burd) eine ^robe anerfannt, baß etwas

Unheimliches in bem Räuber fei. ©er rüdfe^renbe ©oljjn ber*

ü'tnbet it;r mit fyarten Sorten, baß beut ©emal)l baS ©efd)enf

tötlid)e $ranfl;ctt bereitet l)abe. ©arauf bie ätteittjeilige $ata-

ftro^e, juerft ^öotenfeene, fteld)e ben £ob ber £>eianeira ber-

ü'tnbet, bann toirb JperalleS felbft, ber £aubtl)elb beS ©tücfeS,

in ber "^ein tötlid)er ©d)mcr3en »orgefü^rt, toie er nad) großer
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$at$o£fcene ton feinem Sobne bic SBerBrenmmg auf beut

Serge Deta fotbett.

Tic JCragobie „9lia3" enthält nad) beut breit()eiligcn

Prolog eine ©teigemng in brei (Stufen, juerft Slage unb

tvautüteitgcfübl beä 2lia3 unb feinen cintfcbluil 31t fterben;

bann ba8 ^crbüileu feines $fcttteä aus 9iütffid)t auf bie

Stauet ber ©efreunbeten; cnblid) (o^ne ba§ ein ©cenentoe^fel

au^uucDutcu ift) einen Sotcn6crid)t, bafj Sttaö fid) an biefem

£agc nid)t auö beut £dt entfernen folle, unb ben Abgang

bex ©aitin unb bcö (SborS, ben (Sntfetnten ju fud)en. darauf

beit Jööbcuttunft, bte ^atlioSfcene beS 2lta8 unb feinen Selbft*

ntorb, befonberS babttrd) attSgejeidmet, bafj ber ßl;or borget

attö ber Ord;eftra abgetreten tft, bte Sccne erhalt baburdj

ben (Sbarafter eines ÜJftonotogS. darauf folgt bte Umfef;r

in jtoei Reiten, juerft baS 2(ufftuben bc£ £otcn, Älage ber

Sefmeffa unb beS eintretenben 33ruber3 SteufroS; bann ber

Streit $rotfd)en £eufto$ unb 9ftenetao3, roeld)er bie iBeerbi*

gung verbieten null. 2)ie $ataftrot^e enblid), eine Steigerung

biefeS Streites in einer ©ialcgfcene 3-rotfd)en Xeufroö unb

Agamemnon, bie 93ermttteutng burd; DbtyffeuS unb bte S3er=

fötynung.

„"ißtytlofteteS" ift burd) befonberS regelmäßigen Sau
ausgezeichnet ; bie §anb(ung fteigt unb faßt in fd;önem Gben=

mafje, 9ßad)bem im Prolog eine £>ialogfcene 3tt>ifd;cn DbtyffeuS

unb 9teoptolemoS bie 33orauöfel§ungcn unb baö erregenbe 9)ic=

ment erftärt tyat, folgt ber erfte £f;eil, bte Steigerung, in

einer ©rup^e oon brei oerbunbenen Sceneu, barauf ber

ipöfyenpunft unb baS tragifd)e Moment in 3toei Sceneu, oon

benen bie erfte eine prad)tt-otl aufgeführte 3trcitl;cilige ^}3atf;oö=

feene ift, bann ber britte 2t;eit, bie Umfefjr, genau bem erften

entfprecbenb , nuebcv in einer ©rupt-e oon brei oerbunbenen

Scenen. (Sbcnfo genau entfprcd)en einanber bic ßfyöre. £>er

erfte ®efang ift 2&ed)fe(gefang beS 3ft>eiten Sdjaufptelcrö mit

bem (El;or, ber britte ebenfo ein Sed; felgefang bcö erften
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©<$cuifpteter8 mit bem ©)or. 9htr in ber Wittt fte^t ein

botter £f;orgefang. £>ie Sluflöfung be§ eintvetenben ßl)or3

in ein bramatifcr) belegteres .gufammenfpiel — fotootyl im

^ilotteteS als im DebipuS ouf ßolonoS — ift too^t ntd^t

jufäüig. 9ftan möchte aus ber fixeren SBefyerrfdmng ber

formen unb auö ber meifterfyaften ©cenenfül)rung fcpefjen,

baß bteö £)rama ber fpäteren 3eit beö ©opfyoHeS angehört.*)

Slucr) tjrier l)at ber erfte ©dmufpieler ^^itofteteö bie patl)e=

tifdje 9?oüe; bie heftigen ^Beilegungen beffelben, mit tounber*

barer ©cfyßntyeit nnb reichen (Sinjeljügen bargefteftt, gelten

burd) einen großen Äreiö bon ©timmungen unb ergeben ficr)

in bem ^öljjenbunft, ber großen ^attyoSfcene beS ©tüdeS, mit

marferfdjmttcrnber (bemalt; nie ift ido^I füt)ner unb grofc

artiger ber für baS £)rama fo bebenfltdje 3uftanb entfefclic^er

Sörperfdjmterjen unb gleiä} barauf ber nagenben ©eelenleiben

gcfGilbert toorben. 216er ber etyrlidje, verbitterte, hartnackige

äftann gab für bie §>anbhing felbft nicfyt ©etegenfyett ju bra=

matifd^cm gortfd)rttt. ©o ift biefer in bie ©eele beS feiten

©ctyautyielerS gelegt unb 9?eototolemo6 Präger ber ^panblung.

9?ad)bem er fid; im Prolog ben fd)tauen 9iat^fd;Kigen beS

*) Prolog: Sfceofetotemo«, Db^ffeuS.

®Ejor imb ^co^totcmoö im Scäjfetgefang

©teigcvungf l. «otenfcerte mit (Srfemumg $ß$itoftete$, SfleitytoIemoS.

ber < 2. SBotenfcerte SSortge, Kaufmann.

§cmbiung 1 3. (Srfenmtnggfcene (be§ 23ogert§) ^itoftetcS, 9^eo^toIcmo8.

GEIiorgefang.

§ötycmpuntt, 1. 3)o^efyaU)o§fcene ^tioitcteS, SfteoptotemoS.

bo§ tragifdje 2. ©talogfeene Vorige, DbtjffeuS.

3ftometrt

Sfjor unb ^ilofteteS im 2Becr)fetgefang.

futfenbe ( 1. ®iafogfcerte. Keo&tolemog, DböffeuS.

§anbnmg I 2. Stalogfcene. ^itofteteS, SReofetoIemoS,

unb
I

ba3u ©btffeu«.

Äatapro^cl 3. ^cvfiinbigung unb ©djlujj. Sß^ttolteteS, «ÄeoptotemoS,

§ewltes.
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Dbtyffeufl uid)t ebne Sibevroiu'cn gefügt f;at, &erfud)t er im

elften 4>etl bei* ^panbumg ben ^ijUoftetcS burefy £ciufd)ung

fortzuführen, $$Uo!iete$ ftüfct fiel) »ertrauenb auf tfjn, als

ben Reifer, ber tf;n in bie <pcimat ju bringen öerfcetfjt, unb

übergibt il)m ben ^eiligen Sogen. 9tber ber Slnblicf ber fd)roe-

von Reiben beS Äranfen, ber rüfyrenbe £)anf beS ^ßljntofteteö

für bie '[Oienfcfylicfyfeit, toeld)e it)m beriefen tirirb, erregen bem

@cf;ne 2(cf;iü'ö baS ebte §er3, unb im innen: Kampfe geftefyt

er bem Äranfen feine 2tbfid)t, il)n mit feinem Sogen jum

©riecfyenfyeer 3U bringen, £>ie 23ortt>ürfe beö enttäufdjten *ß$t«

lofteteö berme$ren feine @en)iffenöbiffe ; bafj ber ^erbeieitenbe

CbtyffeuS ben Traufen mit ©etoalt feftr)alten täftt, fteigert bem

9?eoptoIemo3 bie Slnfregung. Seim Seginn ber $ataftro$>e

fteüt fiety beä 9}eoptolemo3 (S^rlictyfeit gegen ObtyffeuS felbft

jum ©treit, er gibt bem ^fytlofteteS ben tötenben Sogen

jurüd, forbert i$n noefy einmal auf, 311m Speere 3U folgen,

unb alä biefer fid^ toeigert, berfprid)t er u)m I)od)gefinnt, baS

SBort, baö er im erften S^ett ber Jpanblung trügerifdj) gab,

jefct toafyr 3U ma^en, bem £af$ beS ganzen ®rie<$eru)eere8 ju

trogen unb ben armen Seibenben mit feinem ©d)iff in bie

Jpeimat 31: führen. ©0 ift burd) bie (Jüfyarafterberoegung beö

treibenben gelben bie Jpanbtung bramatifd) gefd)toffen, aber

aderbingö in gerabem ©egenfafc 31t ber überlieferten ©age,

unb ©op!j>of(e8 Ij>at, um baö Unfceränberlid)e beS «Stoffes mit

bem bramatifd)en £eben fetneö ©tücfeS in (Sinftang 3U brin=

gen, ju einem 2luSl)iIf3mittel gegriffen, baö in feinem anberen

feiner erbaltcnen ©tücfe benutzt nürb: er läf3t in ber ©d){uft'

feene baS Silb beö <peraf(e3 erfd)einen unb ben (intfätfuß be3

^büofteteS umftimmen.

2>iefer ©cfytufj, für unfere Gmpfinbung unorganifd), ift

bod) nad) bereiter 9iid)tung bc(ct;renb, er geigt, frie fd)on

©opf)of(e3 burd? bie epifd)e sparte beS überlieferten üDtytfyoS

eingeengt irurbe unb trie feine fyofo Segabung gegen ©efaf;ren

fämpfte, an benen tur3 nad) iljmx bie aik Sragöbie unter-
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gct)cn foftte. ferner aBer Belehrt er über baS üßtttel, tooburd?

ber toeife £)id) ter ben UeBelftanb einer umftimmenben (Srfcr)et*

nung gtoar nidjt für imfer ®efüt)l, aber für bie Qjmbfinbnng

fetner 3ufd;auer gu kräftigen toujäte. 3unäd;ft Beruhigte er

fein fünftlerifdj>e3 ©etoiffcn baburd), baft er bie innere broma*

ttfc^e 33eh>egung bor^er bottftanbig abfloß. £)a§ ©tue!, fo=

ivett e3 gtoifdjjen ÜfteobtotcinoS unb *ß:t}itoftete8 fbielt, ift gu

ßnbe. Wad) ftürmifcfyem Äambfe ^aBen fid) Beibe gelben in

ein ebteö (Sinbernefymen geftelft. SIBer fie finb auf einem

©tanbbunfte angelangt, gegen n>etd)en ®ötterfbruä) unb ber

23ort^eü be£ Jpettenentyeereö Siberfbrud) einlegen. S)tefe8

työdjfte Sntereffe nun bertritt ber britte ©d)aufbieler, ber liften-

frof;e rüdfid)t§lofe (Staatsmann DbbffeuS. 9)Ht ber 23orIieBe,

ioe!d)e ©ob^ofteS aud) fonft nodj) für feinen britten Wann
geigt, f;at er $ier bie *j3erfönltd)feit bcffelBcn BefonberS fein

bertoertfet. 9tad)bem ber ©cgenfbteler im Prolog ben toofyl-

Befcmnten (Sfjarafter beö DbbffeuS Befyaglid) ausgebrochen fyat,

erfd)ctnt er gleid; barauf in einer SSerfletbung, Bei tt>eld;er ber

3id?örer nid)t nur im Voraus toetfj, bafc bie frembe ©eftalt

eine liftige (Srfinbung beS DbbffeuS ift, fonbern aud) bie

(Stimme be§ ObtyffeuS unb fein fd)taue3 ©e&a^ren erfennt.

Unb nod) breimat tritt er als DbfyffeuS in bie <panblung, um
auf ben $orttjeil beS (fangen, bie 9Mij>tt>enbigfeit beS $u*

greifend fytngmoeifen, immer l)öl)er unb nadt)bvüdlidt)er wirb

fein Siberfbrud;. 3ule£t in ber ®ataftrob1j>e, furg Bebor ber

göttliche JperoS in ber §öfye fid)tBar nürb, tönt bie ©timme

unb crfd)eint bie ©eftalt beS ioarnenben DbtyffeuS, h)a^rfd)ein*

lid) im ©d)ut3 beS Reifens, um nod)mal3 Siberfbrud) gu er*

tyeBen, unb bieSmat ift fein brot)enber Buruf ftteng unb fieg*

Betonet. Senn nun fttrge 3ett barauf biettcid)t üBer berfelBen

©teile, h)o fid) DbbffeuS auf 9IugenBlid'e gegeigt, bie berflärte

©eftatt beö §eralle8 fid)tBar toirb unb ioieber mit ber ©timme

beS britten ©d;anfbielcr3 baffelBe forbert, milb unb berföfmenb,

fo erfdjuen bem 3ufd)auer §craflc8 fetBft toie eine (Steigerung
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beö DtyffeuS, nitb frei tief« legten äß$tebeT$oümg beffelben

33cfef;(8 empfonb er ntd^t mir ein ton außen fyereintvctenbeä

9tate£, jenbern nod) lebhafter bie unuüberftel;Iid}e Äraft beö

fingen 9Renf($etU>ttftanbe$
l

bev bnret) baS gait3c Stücf gegen

bie leibcnfd)aftlid)c Befangenheit bei* anbern ©avftefler ge-

ffattpft luitte. 5Da8 tflnge unb 5tf>fid)ttid)e btefer (Steigerung,

bte geiftige (£mf)cit bev bret Collen beö bvitten ©d}au|pieler3

nutvbe »on ben £örern 3ut>erlaf[ig als eine <3ä)önl)eit beä

3 tüdeö einzuüben.



4.

Dos Drama ber ©ermatten.

T>a$ bte $reube am ©d)auen, bie Slbbitbung ungetoöl)n=

lieber (Sretgntffe burd) menfd)tid)e3 ©piel bem üDrama ber

(Sermanen bte Anfänge bel)errfd)t §at, erfennt man nod)

fyeut an ben Serien Ijtofyer $unft tote an ben Neigungen beS

^ublifumö, fcor 2lflem an ben (§rftling$fcerfud;en unferer

£>id;ter.

©J^afefpeare fußte bte alten ©etooljmtyeiten etneö fd)au=

luftigen 33olfe3 mit bramatifd)em ?eben, er fdjuf auS locfer

3itfammengetoebter ßrjä^lung ein funft&o((e§ £)rama. 2lber

bis auf il)n unb feine romantifd;en ^eitgenoffen reichten über

faft jtoei 3af>rtaufenbe hinüber einige ©(anjftrafylen aus ber

großen 3ett be§ attifd)en ^eaterö.

2tud) il)m toar bie Einrichtung ber ©tücfe abhängig Don

bem 53au feiner 23üf)ne. ©ein 23ül)nenraunt l)atte, felbft in

ber legten 3e^^ fd)toerlid) ©eitencouliffen, unb eine einfache

fte^enbe ?(rd;itcftur be§ ^intergrunbeS. £)iefer enthielt eine

cr^ö^te fleinere 33üfme, jur ©ette Pfeiler, barüber einen

halfen, ton toelcbem treppen $ur 33orberbü(me fyerabfüfyr-

ten. £>er derbere ©Kielraum l)atte feinen 23orl)ang, bie

(Stnfcfmttte im ©tuet fonnten nur burd) Raufen bejeidjmet

toerben unb trennten be^alb tocit toeniger, als bei un$. @3

toar be3f;alb nid;t ebenfo tote auf unferem Sweater mögtid),

in bte SOiitte einer ©ituation einzuführen ober biefetbe unt>ott=

cnbet 31t laffen; in ©^afefpeare'S ®ramen mufften alte ^|5er=
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fönen auftreten, fceoor fle 511 bem $ttblihun fprcct-eu tonnten,

unb alle bot tat äugen b« 3ufe$auer abgeben, fegar bte

STotcii mußten in angemeffener SBetfe hinaufgetragen werben.

9h« bie innere iöii^ne war buret) einen 33ef;ang fcerbeeft,

welcher im ©ti'tcf o(;nc SDftu}e auf* unb zugezogen würbe unb

einen bequemen 3£ccfjfc( bei* ©cene bezeichnete. (Srft war ber

SJorberraum (Straße, auf wc(d)cm Oiemeo unb feine ^Begleiter

in SRadte auftraten; waren fie abgezogen, bann öffnete fiel)

ber 33or(*aug,, mau toar in ben ©aftjtmmern beS ßapulet,

wc(d)c buret) auftoartenbe £>iener angebeutet würben. (Sapulet

trat auö bem Jpintergrunb ber ÜDfttte t)eroor unb begrüßte

bie ftremben, feine ©efe((ftf;aft quoll auf bie 33üljne unb üer=

feilte fiel; im 2?orbergrunb; Ratten fiel) bie ©äfte entfernt,

fo fd)lof3 ftd) ber ü)Jittefüor$ang hinter 3ulia unb ber 2(mme;

bann war bie 33ii(;ne lieber ©trafje, Den welcher Öiomeo

(•inter ben 33er(;ang fd)Utyfte, um ben luftigen ©efäfjrten,

wetct)e nad) ü)nt riefen, unftct'tbar 31t werben; waren biefe

abgegangen, fo erfaßten 3ulia auf bem ^Ballon, bie SBüfjne

war ©arten, 9iomeo trat l)er&or u.
f.

n> .*) SlKeS beweglicher

unb leichter, wed)felnbe ©nippen, ein rafd)ere3 kommen unb

©et)en, bel)enbere3 ©piel, engerer 3ufammenfd)tuf3 beö ©e=

fammteinbruefö. 2(n biefe oft befprod)ene Einrichtung ber

Ü3iif)ne wirb be3l)alb erinnert, weit bie (5ntbet)rlicr)feit beS

©cenenwecr)fel3 unb bie alte ©ewöt)mmg ber 3ufd)auer, mit

rüftiger ^antafie jeben ©prung buret) Ort unb $eit 3U

machen, auef) auf bie Gintfyeilungen ©fjafefpeare'S entfe^eiben-

ben Einfluß übk. £>ie 3al)t ber {(einen Ginfdmitte fonnte

größer fein als bei uns, weil fie weniger ftörten, zumal

tteine ©cenen waren mür)eto3 einjufc^ieben ; waö uns 3er -

*) £ie 23a(fonfcene gcfjört für unfere 2?ür)ne an ba8 @nbe be8 erftert

Slfteö, nidjt in ben jroeiten, a6er ber erfte 2(tt roirb baburef) unt>erl)ä(t=

nifemäfjig lang. G8 ift ein Ucbcfftanb, bafe unfere Sintf-ciü-ng ber ©rüde

bie Jpanbfung S^afefpeare'ö juroeiten ba jcrfcfjnetbet, roo ein rafdjer gort-

gang ober eine fet)r furje Unterbrechung geboten finb.

gre^tafl, SOBerlc. XIV. U
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Klitterung ber ^anblung erfd^etnt, tturbe burefy bte te$nifd)e

(Sinridjtung tteniger empfinblify

©aju fam, baß baS ^ublifum ©fyafefpeare'S, geroöfjmt ju

flauen, feit alter 3eit Vorliebe für Jpaublungen l;atte, roeldje

3al)h:eid;e Stoffen in heftiger ißeroegung 3eigten. Stufjüge,

@efed;te, figurenreid)e ©cenen rourben gern gefef;en unb ge=

fyörten tro£ ber ärmlichen Slusftattung, roeld)e im @an}en ba$

©d^aufpiet jener $eit fyatte, bodj> ju ben beliebten .guttaten

eines ©tiirfeS. Sie bte (Snglänber jener $eit, finb audj bte

gelben ©^alefpeare'ö gefettige 9ttenfd)en. ©ern erfd)etnen fte

mit einem befolge öon ©enoffen, tertranlid) fprec^en fte fiel;

über trächtige SBesiefjjungcn ir)veö ÖebenS auf bem Sftarft, ber

©traf?e, in 3ftanglofer Unterhaltung auö.

9tod) mußte 3U ©Ijafefpeare'sS 3eit ber <Sd)au|>icler me^re

9iol(en übernehmen, aber feine Stufgabe roar bereite, ba3 eigene

3d) gan3 31t terptten unb bie fd)öne Sal;rl)eit mit bem ©djeitt

ber Sirf(id)feit 31t umfleiben. 9?ur bie grauenrollen, tteldie

neeb ton DJtännern gefpielt würben, bcttat;rten ettr-aö ton ber

antifen Seife be§ ißüljmenfyielö , roetd;e ben 3ul"^aue^ 3um
Vertrauten ber lj>ertor3ubringenben £üufd)ung machte.

2luf foldjer 23ül;ne trat bie bramatifd;e fünft ber ©er*

manen in i^re erfte unb fd)önfte 23lüttye. £)ie £edjmif @^afe=

fpeare'S tft in Dielen §auptfad;en biefetbe, tteld?e nod) roir 31t

erroerben fud)en. Unb er $at, im ©an3en betrautet, bte gorm

unb ben S3au aud) unferer ©tücl'e feftgeftellt. 2lud) in ben

folgenben ^Blättern muß immer roieber ton il;m bte 9?ebe fein,

beöfyalb roerben l)ier nur einige 33efonberl;eiten fetner 3eit

unb feineä SefenS erroäl;nt, tteld;e toir nic^t mefyr nad;*

ahnten bürfen.

3unäd)ft tft für unfere 23ül)ne ber Sed)fel feiner ©cenen

31t l)äuftg, tor 5lttem finb bie f (einen 3roifd)enfcenen ftörenb.

SBo er ein 25ünbcl ton ©cenen 3ufamutcnfd;nürt, roerben nur

ben entfpred;enbett H;eil ber Jpanblung in eine einzige um*

bilben muffen. Senn 3. 23. im (SoriolamtS bie buntte ©eftatt
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beS ?(ufibiuS ober ein anbetet 93otSfer uom evften ?lft an in

Keinen ©cenen auftreten, um bas (Segenfpiel ausbeuten, bis

jut {freiten $&lfre bcö ©tücfcS, n>o baffclbc frafttg tyeröor*

bringt, fc fiub nur gcinjtid) außer ©taube, btefe flüchtigen

Elemente — mit 9luSnaf;ntc ber Sampffccne im Anfang ber

Steigerung — auf unferer S3üf;nc nurffam 31t machen. 2£ir

werben aber auefi ben §auptl)clbcn felbft if;re ©cenen ftraffer

jitfammcnfaffcn unb if;rc ^Bewegungen in einer geringeren $al)t

twn Situationen unb bcSfyalb in runberer 2(uSfülj>rung bar=

ftetfen muffen.

ffitt bewunbern an ©l)afeft>eare bie mächtige ®raft, mit

luclcf;er er feinen gelben na<$ furjer (Siuleitung bie Aufregung

in ben &>eg wirft unb fie in fdjmefter (Steigerung bis 311t

öer^angnißöottcn iptff;e hinauftreibt. Sie er ^anblung unb

bie Gf;araftere in ber erften §alfte beS $)ramaS Bis über ben

£)i5bcnmmft f)inauS leitet, ift au$ uns tnuftergilttg. Unb in

ber jweiten Jpätfte feiner ©ramen ift bie $ataftropf;e fetbft

mit einer genialen ©id)erf;eit unb ©röfje angelegt, ofyne jebeS

©treben nadj überrafd)enbem (Sinbrucf, fcf>einbar forgloS, in

gebrungencr 2tuSfi'n)rung , eine felbfttterftänblicfye $o(ge beS

©tücfeS. 2Iber nid)t immer gelingen bem großen £)id)ter bie

Elemente ber finfenben fjanblung 3Wifcf;en ^öfyenpunft unb

Sataftro^e, ber S^ett, freierer üvoa ben vierten Slft unferer

©tücfe füllt. 2(n biefem t-ertyäitgmfjöoflen £l?eif fctyeint er

nod) 3U fefyr eingeengt burety bie ©etoo^iupeiten feiner 33üt)ne.

3n mebren ber größten Dramen auS feiner funftfetfen 3eit

jerfpüttcrt an biefem Zfeii bie ipanbhtng in fleinc ©cenen,

wefcf;c et-ifobifcfyen C^arafter fyaken unb nur ehtgefefct fiub,

ben ,3ufammenf)ang ju erflären. £>ic inneren 3uftänbe beS

Reiben fiub terbeeft, bie Gr(;ö(uing ber Sirfungen unb bie

f)kx fo netbwenbige 3ufammcnfaffung festen. ©0 ift es im

Pear, im Wlachtif}, im fyomXet, äfnilicfy in SlntoniuS unb

ftteopatra. ©ctbft im 3utiuS Gäfar enthält 3War bie Um=
fefyr jene pracfyt&oHc ©cenc beS ©treiteS unb ber 33er[öfymmg

11*
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3»ifd)cu 23rutu8 unb @affiu8 unb bie G?rfd)einung be8 ©etftcö,

ober »a8 borouf folgt, ift »ieber oielgetfyeilt unb jcrriffcn.

3n 9ttd)arb III. tft bte ftnfenbe Jpanbtung jtoat in mefjre

grof?e Momente jufammengejogen, aber biefe entffcred)en in

i^rer 33ül)nen»irtung bod) nid)t oottftänbig ber ungeheuren

iMad)t be8 etften Zfeiti.

Sit erflären btcfc (Sigentl)ümlid)feit (S^afcfpcare'S ou8

einem Ueberreft ber alten @e»ol»ü)eit, auf ber 23üfyne burd)

9?ebe unb ©egenrebe bie ®efd)id)te 3U erjagen. Sie in §omlet

ber finftere 23erbad)t gegen ben Äönig arbeitet, »ie üttacBetlj

mit beut 9ftorbgebanfen föntet, »ie Sear immer tiefer in ba8

Gtcnb fyinabgeftoßen »irb, »ie 9?id)arb oon einem 23erbred)en

jum anbern fortfd)reitet, ba8 fott in ber erften £)älfte biefer

Fronten bargeftettt »erben. 2)o8 3d) be8 gelben, »eld)e8

ftd) burä)3ufe£en ringt, vereinigt §ier faft bie gan^e X^eil*

nomine in fid). 216er oon bem fünfte ab, »0 ba8 Sotten

£$at ge»orben ift, ober »0 bie Ieibenfd)aftlid)e ^Befangenheit

be8 gelben i^re l;öd)fte (Stufe erreicht f;at, »0 bie folgen be8

®efd)efyenen »irfen unb bie ©iege be8 ®egenfpiel8 beginnen,

»irb felbftoerftänbtid) bie SBebeutung ber ©egner größer, ©o*

balb 9ftacbet(; Söntg unb iBanquo ermorbet ift, muß ber

2)td)ter an neuen 3ftenfcfyen unb Gretgniffen ben »ürgenben

®e»altlj>errfd)er er»eifen, muffen anbere ©egenfpieler ben

tampf gegen ü)n jum Gnbe führen. Senn ßoriolan au8

SHom oerbannt ift, muß er in neuen 93erpltmffen unb mit

neuen gietpunften oorgefü^rt »erben; »enn Öear 0I8 »af;n=

finniger 23ett(er umfyerfyüpft, muß ba8 <2tücf enüoeber fd)lteßen,

»a8 bod) nid)t otyne »eitere8 ntögüd) ift, ober bie übrigen ^er^

fönen muffen neue Senbungen feineö ©d)td]atö t;erbeifül;rett.

(58 ift alfo natürlid), baß 00m ^ö^enounft ab eine grö=

ßere £al)l oon neuen Sftotioen, oietfeid)t oon neuen ^erfonen

in ba8 ©tüd ^ineingesogen »irb ; e8 ift ferner natürlid), bafs

biefe8 ©piel ber (Gegenpartei oor3ug8»ei[e bie (Simoirfungen

3U fd)ilbern ^>at, »eld)e oon außen §er auf ben Reiben ou8-
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geübt werben, unb bed^atö incf)r ä'uf3cvlid)c <panblung unb

eine breitere SBorfü^rung ber feffeluben ÜRomente nött)ig mad)t.

Hub cd ift alfo gar nief/t auffatlenb, baß ©fyafcfoeare gerate

hiev ber Sdjmuluft unb bev fcl)r bequemen ©cenenfügung

feiner 3cit mcfa nachgab, als unferer 53üf;ne erlaubt ift.

2lber baö aliein ift eö nid)t. Zuweilen ^rmag man bie

limpfinbung nidt)t a&jutoe^ren, baf3 bie 2$ärme beS üDitf)ter8

für feine Reiben in ber ^weiten Jpälftc geringer geworben ift.

£urd)auö nicht in Oiomeo unb Sulia. Jpier ift in ber Umfef)r

jtoar Oiouico gebeert, aber be3 £)icf)ter3 Liebling 3ulia um fo

mächtiger !;crauögcbilbet. 5(urf; nief/t im ßoriolan, wo bie bei=

ben fcböuftcn ©cenen beö ©tücfeS, bie im Jpaufe beö SlufibiuS

unb bie große @cene mit ber SDhttter, in ber Umfef)r liegen.

Sluffatiig aber im £ear. Saö auf bie Jpiittenfcene folgt,

ift faft nur (Spifobe ober in 9iebe unb ©egenrebe oertt)eilte

(ir^äblinig oou ungenügenber SÖirfung, auef) bie 3Weite 3Baf;n-

fiunfeene 8eat'$ ift feine «Steigerung ber erften. 2lef)nltcf) im

SDZacbetf). 9kd) ber furebtbaren SBanfetfcene ift ber $)id)ter

mit beut innern Seben feines gelben fertig. £>ie aufgeführte

^ejeenfeene, bie ^roplj^eiung, bie I)erbe Gpifobe in bem Ipaufe

üftaebuffs, wenig au3iet)cnbe Figuren beS ©egenfoieleS füllen

biefen £l;eit, in einer fcenifcr)en Sinorbnung, bie wir nicr)t

nacfyar/men bürfen, unb nur aufteilen blifct bie große $raft

be£ S)icf)ter3 auf, wie in ber £ataftropt)e ber Sabty ÜJftacbetf).

Offenbar ift it)m bie größte $reube, au3 ben gef)eimften

liefen ber 2)tenfd;ennatur ein Sollen unb £t)un f)erau33U'

bilcen: barin ift er unerfcfyöoflid) reict), tief unb gewaltig, wie

fein anberer £)icf)ter. §at er an feinen Reiben biefe große

3(ufgabe gelöft, finb bie feelifct)en Vorgänge bis ju einer »er=

t;ängnißoollen £f)at bargeftetlt, bann erfüllt it)n bie ©egen=

wirfung ber 2£elt, ba$ fbätere Sdjncffat beö gelben nict)t immer

mit bcmfelben 2tntt)eit.

(Sogar im ^amlet ift eine ScT;wäcf)e ber Umfcl)r 3U merfen.

£)aö Xrauerfoiel ift wat;rfcf>einticf) mel;rcmale oon bem £>ict;ter
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überarbeitet, e8 war jutoerläffig für t^n ein öiebtingöftoff; bie

tieffinnigfte ^3oefie tyat er l;ineingef;eunnißt ; aber biefe lieber*

arbeitungen in längeren ^tmidjenräumen tyaben bem £>rama

aud; baS fd;öne ßbenmaß genommen, weldjeS bei gletcfoeitU

gern ©uß aller Steile möglich ift. §amlet ift allerbingS fein

Sftieberfcfylag poetifcfyer (Stimmungen aus einem falben 3tten=

fd)enleben, wie ber Sauft, aber Sttiffe, Süden, fleine SGBiber*

fprüd;e in £on unb ©prad;e, swifd;en (£f)arafteren unb §anb*

lung blieben bem Siebter unoertilgbar. £)aß ®t;afefpeare ben

ßt;arafter igamlet'3 bis über ben §öl;enpunft fo liebeooll bura)-

gearbeitet unb ßertieft §at, madjte ben ©egenfa§ jur ^weiten

Jpälfte um fo größer; ja ber ß^arafter felbft erhielt zttoa^

@d;illernbeö unb 23ielbeutige3 baburd), baß tiefere unb geift*

tollere SPiotioe in baö ©efüge ber auffteigenben Jpanblung

eingefefct würben. (StwaS ton ber alten 21rt unb Sßeife, ©e-

fd;id;te auf bie 23ü^ne 3U bringen, blieb aud; in ber legten

Bearbeitung beS £)id)ter3 Rängen, einige ©teilen in C^elia'S

2lu3gang unb bie Stotcngräbcrfcenc fdjeinen neugefd;liffene

(Sbelfteine ju fein, bie ber £>id)tcr, ben früheren ,3ufantnien=-

fyang überarbeitenb, eingefefct f)at.

£)emungead)tet ift eö Iel;rreia), fid; bie funftoolle 3ufam-

menfügung beS £>rama3 aus ben früher befprocfyenen 23eftanb=

tl;eilen in einem ©d)ema beutlid; ju machen. S)aö plan-

mäßige unb ,3wetfcolle beö 23aue3 ift ton bem £)id)ter nid;t

ganj burd) biefelbe oerftänbige llcbertegung gefunben, welche

beim Sluffteltcn be£ Ucberblideö bem l'cfcr nötl;ig wirb. 23ielc3

ift offenbar oI;ne lange ßrwägung, wie mit 9?aturnotl;wenbig=

lett burd; bie fc^öpfertfd;e ßraft geworben, an anberen ©teilen

wirb ber £)id;ter bebäd)tig erwogen, gefd;wanft unb ftd; ent=

fcfyieben ^aben. 2tber bie ©efe§e für fein ©d)affen, mögen fie

nun gcl;eim unb if>m felbft unbewußt feine Grfinbung gerietet,

ober mögen fie ifym al$ erfannte Regeln bie fd)öpferifd;e Äraft

für gewiffe äöirfungen angeregt l;aben, fie finb für un3 Sefer

an bem fertigen SBerfe iibixaU beutlid; ertennbar. £)icfe gefe^
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mäßig ficb cntnucfelnbc ©lieberung bes SDrautaS wirb frier o$ne

Oiütfudu auf Me bcrtönuultcbc -ibcilnng in 3(ftc furj bargeftettt.

Einleitung. L. 2)er ftintmcnbc SUcorb: Sluf ber £er=

raffe cvi\i>cint ber ©eiftj bie Stachen unb ^oratio. 2. 3Me

Crrbofition fettft: Ipamtet im Staatöjtmmcr, bot beut (eintritt

beä aufregenben Momentes. 3. SBerBinbungöfcene 311m %oU
genben: ^oratio imb bie ©ac^m unterrichten ben £>amlet bont

(Srfc^einen bcö ©eifteä.

Singefc^oBene Sjrbojttionöfcene ber üReBetu}anbuma, Die

Familie Sßoloniuö Bei ber KBreife be8 8aerte8.

£>a3 aufrege nbc üftontent. 1. Ginteitcnbcr 2(ccorb:

(Srtoartung befl (Seifte«. 2. ©er ©eift erfc^eint ^autlet

3. £)aubtt$eil: Sr offenbart U;m ben Sföorb. 4. llebergang

311m golgenben: Jpamtct unb bie Vertrauten.

£>urdj> bie Beiben ©eifterfeenen, jttrif<$en benen bie (gin*

fübrnng ber §aubtberfimen ftattfinbet, toerben bie Sccnen ber

(Einleitung nnb erften Aufregung 31t einer ©robbe jufamttten*

gefefrl offen, bereit ©ibfetyunft naf;e am (Snbe Hegt.

(Steigerung in bier ©tnfen. ßrfte (Stufe: ©te

©egenfbteter.
s
l?olontn3 mad)t geltenb, baß Jpamlct auö SieBe

311 Cpbclia ibafrnftnnig geworben. 3ü>ei Keine ©cenen: felo;

ninS in feinem Jpaufe unb bor beut dortig. UeBergang sum

golgenben

3 tr» e i t e Stufe: §am(et befepeßt, ben $önig bnrd) ein

(Schaiin.net auf bie fxoH 31t ftetfen. (Sine große Sccue mit

cbifobifcJ)cn Ausführungen: ipamtet gegen ^otoniuö, bie !pof=

lente, bie Scfranfbicfcr. £>aö Scfbftgcfbräd) ipamlct'8 leitet

311 beut Solgenben über.

©ritte Stufe: Prüfung ^amtet'S burd) bie (Segen*

fbieler. 1. ©et&bnig nnb bie Intriganten. 2. jpamlet'3 bc=

rühintcr Sföonolog. 3. jpamlet umritt Db^elia. 4. ©ctylup:

©er heilig föobfi 93erba<$t

£)iefe bret Stufen ber Steigerung finb jcbe mit 9tücfftci)t

auf bie ffiirfung ber Beiben anbem gearbeitet: bie erfte Stufe



— 168

fttrb 3ur (Einfettung, bie breite unb be^aglictye 2(u3füt)rung ber

feiten bübet ben fteigernben JpaupttyeU, bie brüte, burcfy bie

gortfefcung be§ 2ftonologö fd)ön mit ber 3ir>eiten fcerbunben,

ben ©ipfefpunft biefer (Gruppe mit fdmettem Stbfaft.

Sßterte ©tufe, freute jum Jpöljtenpunft hinüber leitet:

£)aS ©djaufpiel. SBeftätigung be3 25erba<$te$. 1. (Einleitung:

Sporntet, bie ©cfyautyieter unb Jpofteute. 2. §auptt§eü: £)ie

2Iuffütyrung unb ber Sönig. 3. llebergang: ^amtet, ^oratio

unb bie Jpoffeute.

£öl)enpunft. Sine ©cene mit 3Sorfcene: ber ®önig

betenb, £>am(et jaubernb. (Eng baran fcpeßt fid)

£)a$ tragifcfye Moment. (Eine ©cene: Jpamlet er*

ftid)t in ber Unterrebung mit feiner üDhttter ben '»ßoloniuS.

3u>et fteine ©cenen als llebergang jum gclgenben: ©er &Önig

befd) ließt ben §amlet ju berfenben.

Slucfy btefe bret ©cenengruppen finb ju einem ©anjen

Derbunben, in beffen 3)?ttte ber §B$enpunft fte^t. 3U beibcn

(Seiten in großer 2lu3füf;rung bie lefcte ©tufe ber Steigerung

unb baS tragi[d)e Moment.

£) i e U m f e § r. Gsinleitettbe ,3h)ifd)enfcene. Sortinbraö

unb Hamlet auf bem Sege.

(Srfte ©tufe. (Sine ©cene: £tyl;elia'3 Saljmfinn unb

ber SKacfye forbernbe £aerte3.

3n)i|c^en|cene: 33rief ^amtet'ö an ^oratio.

3h)eite ©tufe. (Eine ©cene: ÖaerteS unb ber fönig

bereben ben £ob §cmtlet's. ©d)luj3 unb Uebergang jum

gplgenben bilbet ber 53ertc^>t ber Königin über ,ben £ob ber

D^elia.

©ritte ©tufe. SBegräbnifs ber D^elta. £>ie Gsinlet*

tungSfcene mit grofjer etüfobifcfyer Shtöfü^rung : Jgamlet unb

bie Totengräber. £)ie furj gehaltene §aupifccne: fcfyeinbare

33er[öljmung be§ §amtet mit £aertes3.

®ataftror>lj)e. (Einleitenbe ©cene: Jpamtet unb ^oratio,

<pafj gegen ben fönig; atö Uebergang jum gotgenben: bie
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Sftelbung Csricfö, bavcutf $auptfcene: btc Gntfdjeibimg.

©cfyiuf?: Shtfimfi bcö ftortinbraö.

$)ie brei ©rufen bcv fiiifcnbcn §cmblung ftnb weniger

regelmäßig gebilbct olö btc bcv cvflcn §älftej bie fteineit

3lDif$enfcenen rl>nc §anbhmg, burd) roelcfye £amtet'3 9ietfe

itub 9iüdfe(;r berietet tvirb, [oroie bie (Spifobe mit bem

Scteiigräbcr jerftücfeln bctö fcenifd)e ®efüge. £>te Sirbett

bcS bramatijtf;cn Sdiögangö ift fcon altertümlicher ftürje

iinb ©trenge.



Die fünf Wut.

S)aö £)rama ber Seltenen mar in regelmäßiger ©Iteberung

fo aufgetaut, baß 3tr>ifd)en einer abgefd)Ioffenen (Siuleitung unb

^ataftror^e ber §ö$cnpunft ftarf tyeroortrat, burd) menige

Scenen ber (Steigerung unb beS $alie3 mit Sfafang unb Cmbe

oerbunben, barin eine furje ^anblung mit heftiger Cetbenfc^aft

gefußt, in Breiter SfaSfüfyrung. ©aö £>rama be§ <2f;afefpeare

führte eine umfangreiche Jpanblung in einer bunten 9xet^c

bramatifd)er Momente, in häufigem 2Bed)fel oon ausgeführten

«Scenen unb 9icbenfcenen ju fteiler £)öf;e empor unb fcom

©tyfel in äljmlid)er (Stufenfolge abmärtö; baö ©anje 30g ge-

räufd)oofl, fyeftig beilegt, figurenreiety, mit ftarfem §erau31)eben

ber fyofym Sirtungen oorüber. £>ie beutfd)e S3üf;ne, auf mddjer

feit £efftng unfere Äunft erblühte, faßte bie fccnifcl)en SBirÄm*

gen in größere ©rupt-cn sufammen, metdj>e burd) ftärfere (Sin-

fd)nitte t>on einanber getrennt roaren. 23ebätf;tig merben bie

©ffefte vorbereitet, langfam ift bie (Steigerung, ber 2Iuffct)mung,

mctcfycr erreicht nnrb, längere 3ett bon mäßiger §öf;e, atfmäf;*

lieb,, nüe fie geftiegen, fenft fid) bie <panbtung 3um @d)luß.

ÜDer 23orfyang unferer 33itf;ne fjat einen mefentlicfyen (Sät*

fluß auf ben 33au unferer ©ramen gehabt. £)te Steile be3

£)ramaö, lr>etc^e oben angeführt mürben, mußten jei<t in fünf

getrennten Stbfdjmitten untergebracht merben; fie erhielten,

lo eil fie roeiter auseinanber gesogen mürben, größere <Setb=

ftänbigfeit. ©iefer Ucbergang ber alten geseilten §aublung
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in unfere fünf 2lfte mar citfcrHngö feit fel;r langer 3eit

vorbereitet, SDie toett^öofle ^erbinbung ber (Stimmungen,

treibe ber antife @l;or jttrif<$en ben einzelnen feilen ber

jöanbtung bargeftellt fyatte, fehlte fd)on bei (Styafefveare, aber

bie offene ©fi$ne unb bie juöertöffig förderen Raufen matten,

mie nur häufig au8 feinen £>ramen erfennen, uid)t jcbeömat

fo tiefe (Sdmitte in ben gufammcnfyang, a^ ^ un$ *>er

iJ erfcT;Iuß burd) bie ©arbtne unb bie 3mifd)enafte mit unb

otyne 2)?ufif. 2)cit bem 23orf;angc aber fam aud) baS 53e=

ftreben, bie Umgebung ber auftretenben ^erfonen nid;t nur

ausbeuten, fonbern in anfvrud)3ootfer 2lusfiu)rung burefy

3)ialerei unb ©erätf; barjuftellen. £>aburdj> mürbe bie SCBir*

hing beö (SvielS mefentlid? gefärbt, nur juwcücn unterftü^t.

2(ucf) baburef) mürben bie einjclncn SljScite ber Jpanblung md)r

oon einanber getrennt, al3 nod) 3U <Sf;afefveare'3 3eit te*

galt mar. 2)enn burd; ben 2£ecr/fcl ber — oft glä^enben

— £>ccorationcn werben nidjt nur bie Sitte, aud) tleinere

Steile ber ^anblung 311 befonberen iöilbern, melcb/e ficr) in

$arbe unb (Stimmung von einanber abgeben. 3eber fold)c

2£ed>fel jerffteut, jeber mad;t eine neue (Spannung unb (Stet-

gerung nötf;ig.

£aburd) mürben Heine, aber nötige Slenberungen im

23au ber ©lüde hervorgebracht. Seber 2lft erhielt ben ©)araf'=

ter einer gefcr/loffencn ^anblung. $ür jcben mürbe ein fleiner

Stimmung gebenber 23orfcr/lag, eine futje Gtnlcituug, ein

ftärfer l;eroortretenber §>cr)enpunft, ein mirffamer 2lbfd)luf}

münfcfyenömerrfy. £>ie reiche Sluöftattung ber fcenifd;en Um-

gebung 3toang ba3u, ben 2ßed)fel beö Drt§, ber 311 <Sl;afc=

fpcarc'ö 3cit 1° täfy gemefen mar, mel;r 3U befcr)ränfcn,

erläuternbe .ßmifcr/enfccncn toegjulaffen , längere £t)cite ber

§anblung in benfelben 9iaum unb auf unmittelbar einanber

fotgenbe 3eitabfd)nitte 311 verlegen. So mürbe bie 3af?l ber

«Scenen geringer, ber bramatifd;e glufj beS ©an3en ruhiger,

bie 3ufammenfiigung großer unb Heiner Momente tunftootfer.
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$)oä) einen großen Vorteil bot ber 33erfd)tuß ber SBüljme.

@$ tourbe je£t mögüd;, mitten in eine ©ituation einzuführen

unb mitten in einer (Situation ju fdjtießen. ©er ^ufdjauer

fonnte fcfynelter in bie §anblung eingehet
,

fdjmefter barauS

cntlaffen werben, o^ne bie Vorbereitung unb bie Stuflöfung

beffen, toaS i^n feffelte, mit in ben £auf 3U nehmen. Unb

baS toar fein geringer ®ett>inn, ber fünfmal im ©tuet für

^Beginn unb <5nbe ber SSirfungen möglich tourbe. 216er biefer

Vorteil bereitete and) eine ©efal)r. £>ie ©ituationSfdjilberung,

baö Vorführen fcon guftänben mit geringer bramatifd)er 23e*

megung tourbe je^t leidster, baö längere 3ufammeUI;alten ber

(Efyaraftere in bemfetben ge|d)Ioffenen ötaum begünftigte jumal

ben ruhigen £)eutfd)en biefe -DMerei.

Stuf fo fceränberter iöüfme führten bie beutfd)en £)id)ter

be§ borigeu Sa^rlmnbertS ü)re Stfte auf, bis auf ©dritter oor=

fid)tig begrünbenb, forgfättig einteitenb; in einem getragenen

£empo ber ©cenen unb SSirfuugen, fteld)e§ ber gemeffenen

unb umftänbtidjten ©efeüigfeit i^rer $eit entfprad).

3n bem mobernen £)rama umfepeßt, im ©anzen betrad)=

tet, jeber Slft einen ber fünf Steile beS £>ramaS, ber evfte

enthält bie (Einleitung, ber jtüeite bie Steigerung, ber britte

ben ^öfycn^unft, ber bierte bie Umfetyr, ber fünfte bie £ata=

ftropt)e. Slber bie 9iotl)ftenbigfeit, bie großen Steile be3 ©tücfeS

aud; in bem äußern Umfange eiuanber gleichartig ju bilben,

benürfte, baß bie einzelnen Sitte nid)t ganj ben fünf QaupU

Reiten ber §anblung entfpred)eu tonnten. Von ber fteigen-

ben Jpanbtung tourbe getoö^nlid) bie erfte ©tufe nod) in

ben erften Slft, bie te^te aufteilen in ben brüten , ton ber

fiutenben £>anbumg ebenfo beginn unb ($nbe bisweilen in

ben britten unb fünften Slft genommen unb mit ben übrigen

23eftaubti)eilen biefer Slfte ju einem ©anjen gegliebert. —
SltterbingS tyat bereite ©tyafefpeare feine Slbtfyeifuugen in ber

9?egel fo gebilbet.

2)ie güuf3a^l ber Sitte ift alfo fein 3"fa^- @c^on bie
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römifcbc Shifmc fyictt auf jfc H&et crft feit SluSBtlbung bev

neueren 8ä$ne bei Avancen unb £>eutfd)cn ift ifyr gegen-

toarttger 8au feftgefteHt.

%tax nebenbei fei bemerft, bafj bte fünf Steile ber Jpanb-

fang bei fleincvcn Stoffen unb fur,er 33cf)anb(ung fefyr toofyl

ein ^Hiaminenveben in eine geringere 3<*^ ton 2tften »er-

tragen. Sntmer muffen bte btei Momente: beginn beS Äamofeö,

§cf;en^unft unb >~iataftroof)c, firf) ftarf bon einanber abgeben,

bie §anbutng faßt fid) bann in brei Slften ^ufammenfaffen.

2lncf; bei ber flcinftcn jpanbhtug, ftekf)e in einem Slfte ber*

laufen fann, finb innerhalb beffelben bte fünf ober bret Steile

erfennbar.

SGBte aber jeber Slft feine befonbere 23ebeutung für baö

©tanta bat, fo bat er aud) (5tgentf;üm(tcf;fetten im 35au. Sef)r

groß ift bie 3<u)l ber Ütbänberungen, tDetcr)e r)tcr möglich finb.

3eber Stoff, iebe £itf;tcrperföntid)feit forbert if)r eigenes 9xec^t.

Sennoit (äffen fid) anö ber £>icbr,ab( ber oort)anbenen fiunft*

toerfe einige fwitfig toieberfebrenbe ©efefce erfennen.

©er Süt ber Einleitung erhält in ber Siegel nod)

ben Anfang ber (Steigerung, atfo im $ait3en folgenbe Momente:

ben einteitenben 2(ceorb, bie (Scenc ber G^pof ttion, baS auf*

regenbe Moment, bte erfte (Scene ber (Steigerung. (Sr roirb

be£f)a(b gern ^loeirfjetltg roerben unb feine SHrhmgen auf 3ioei

fleine §cf;enpunfte fammeht, bon benen ber (entere ber ftärfer

l)erocrget)obene fein mag. — (So ift in Gmilia ©atotti bie Scene

beö ^rü^en am 2(rbeitstifd) ber ftintmenbe 2(ccorb, bie Unter-

rebung bes $rm£en mit bem SJialcr Gj^ofition ; in ber Scene

mit SOJarinctfi liegt ba§ erregenbe Moment: bie betorftcljjenbe

^ermä^Iung ber (Smiüa. £>ie erfte (Steigerung aber liegt in

ber fclgcnbcn flehten (Scenc be§ '»ßrinjen, in feinem Gntfd)hif3,

Gmilia bei ben £ominifancrn ]U treffen. — 3m SEaffo gibt baö

SBefrat^en ber Rennen burd) bie beiben Statten bie anbeutenbe

Stimmung beS Stücfcö, ib,re fotgenbe Untergattung unb baö

©efbrädj mit Stl^^onö bie Gjoofition. ^Darauf ift baS 23efran3cn
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SEaffo'8 burdj bte ^ßrtnjcffitt ba§ erregcnbe Moment, ber (Sin*

tritt beS Antonio unb feine fiu)le '»fticfytacfytung STaffo'8 bie erfte

©tufe ber ©teigerung. — (Sbenfo folgen in Ataxia ©tuart

ba8 (Erbrechen ber ©d)ränfe, bie 23efenntntffe gegen bte ®en=

nebb, ber Eintritt 3ftortimer'8 unb bie große ©cene äßaria'8

mit ben Eommiffarien aufeinanber. — 3m SteH, too bie bret

§anbtungen berf(od)ten finb, fte^t nacb, ber ftimmenben ©itua*

tion be8 2fttfang8 unb fur^er einleitenber Unterrebung ber

Sonblcutc ba8 erfte aufregenbe Moment für bie ^anblung

Züi'ö: 33aumgarten'8 gluckt unb Rettung. £)ann folgt al8

Einleitung für bie §anblung beö ©dj)toei3erbunbe8 bie ©cene

bor ©tauffad)er'8 §auS. darauf bie erfte (Steigerung für STett:

bie Unterrebung mit ©tauffadjjer bor bem Sput auf ber ©tange.

Snblid) für bie ^tDeite Jpanbluug ba8 aufregenbe Moment in ber

Unterrebung S»altf;cr ftürft'S unb 2HeI($t$arS: bie SIenbung

bon %Rdd)tf}aV$ 23ater; unb al8 finale bie erfte ©teigerung:

Söefct/tuß ber bret ©cf)tocijcr, auf bem 9iütli ju tagen.

©er 9Ht ber ©teigerung fyat in unferen £>ramen bie

Aufgabe, ber ^mnblung mit bermcfyrter ©banuung herauf ju

führen, babei bie ^ßerfonen beö ®egenfbiet8, toetdjje im erften 2lft

feinen 9xaum gefunben fyabcn, borjufteflen. Ob er nun eine ober

mefyre ©tufen ber fortfd)reitenben SSetoegung enthalte, ber §örer

fjat bereits eine Sfajafyl Sinbrücfe aufgenommen, beöfyalb muffen

luerin bie ßämbfe größer toerben, eine ©ammlung berfelben in

aufgeführter ©cene, ein guter Slftfcfytuß wirb nüt^Iicf;. 3n dmU
lia ©alottt 3. 23. beginnt ber 2Ift, tote faft jeber 2tft bei Seffing,

toieber mit einer einleitenben ©cene, in toeld)er furj bie $a*

mitie ©atotti borgefüfyrt toirb, bann bie Intriganten beö SJfta*

rineftt ü)ren ^lan barlegen. Samt folgt in jtoei Slbfäfcen bie

Jpanbtung, bon benen ber erfte bie SKufregung (Smüia'S nad) ber

^Begegnung mit bem ^rinjen, ber jtoette ben ißefud; SD?artnefli'8

unb feinen Antrag an Sl^iani entMtt. SBeibe große ©cenen

finb burd) eine Heinere ©ituationöfcene , toeld)e ben 2Ibptani

in feinem 3Sert)ältniß ju Emitia barfteüt, berbunben. £)er fd)ön
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gearbeiteten ©ccneWarineuTö folgt alö guter ©cf;luß bie empörte

Stimmung ber Aanülie. — Ter regelmäßige 8a« bc3 £affo

geigt im feiten 8ßt ebenfalls jn>ei Stufen ber Steigerung:

bie IEttniu)erong beö SEaffo an bic ^rinjeffin, unb im Warfen

©egenfafc bagu feinen Streit mit Antonio. — £>er jtoeite 3(ft

bon SDtarta ©tuart fi'tf>vt fat einer Einleitung Güfabctl) unb

bie ubrtgoi ©egenfbteler bor, er enthält bie fteigenbe £anb*

fang: ütnuaberung (§lifaoet$'$ an üttarta in brei (Stufen. 3ucrft

ben itampf ber Höflinge für unb gegen Sparta unb bteSirfung

bcö ÖriefeS bon üftaria auf 6UfaBet$, ferner bie llnterrebung

beö SERortäner mit Veicefter, eingeleitet burd) baö ©efbrä'd) ber

Soirigbi mit SKoTtimer, enblid; bie 23ertocfung 6Kfaoet$'0 burd)

Seicefter, üftaria ju fef)en. — ZtU enblid) umfaßt in biefem

2(ft bie Qjjcbofttion feiner brüten jganblung, ber SfamÜte Sltting*

Raufen, bann für ben ©cfyrccijcrbuub einen in großer ©cene

ausgeführten $o$enbunft: baö 9xütli.

©erSlft beö £)öl)enpunf teö §at baö SBeftreben, feine

demente um eine ftarf fjeroortretenbe SDWttelfcene jufammen-

jufaffen. ©iefe rcid)tigfte ©cene beffelben toirb aber, toenn baö

tragifd)e SDiomcnt baju tritt, mit einer jtoeiten großen ©cene

oerbunben; in biefem Satte rücft bie ©ipfelfcene tooiji in ben

Anfang beö brüten 2lfteö. 3n Gmtitia ®alotti ift nad) einer

einleitenben ©cene, in tt>e(d)er ber 1ßrin$ bie gekannte ©itua*

tion erflärt, unb nad) bem erläuternben 23erid)t über ben lieber*

fatt ber Eintritt Gmilia'ö beginn ber ©ibfelfcenej ber ^ußfatf

Gmüta'ö unb bie ßrflärung beö ^rtnjen finb ber pd)fte ^unft

beö ©tücfeö. Daran fd)ließt fid) ber auöbred)enbe 3orn ber

(itaubia gegen äRarinefti alö llebergang 3U ber finfenben Jpanb-

tung. — 3m Stdffo beginnt ber 2lft mit bem §o$enbunft, bem

23cfcnntuiß, n>eld)eö bie ^rinjeffin gegen £eonore bon if;rer

Steigung 3U Eaffo ablegt; barauf folgt alö erfte ©rufe ber

abfteigenben ^anblung bie llnterrebung jn)ifd)en Seonore unb

Slntonio, trorin biefer bem £affo genähert toirb unb befd)lief$t,

ben £id)ter am £efe fefau^alten. — 3n SDhria ©tuart liegen
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^öfyenbunft unb tragifd)eS Moment tu ber großen jtoettfyeU

ligen ©artenfcene. Stuf fic folgt, burä) flehte 3tüifd)enfcenen

berBunben, ber SlttSBrud) ton Qftortimer'S Seibenfä)aft 3U Sparta

als ^Beginn ber fallenben iganblung, baS UeBergangSgtieb ju

bem folgenben 2lft Bitbet bie ^erftreuung ber 93erfd)te>oretten.

— ©er brüte 2lft beS £ell Beftefyt aus brei ©cenen, ton

berten bte erfte eine furje borBerettenbe ©ituationSfcene in

£etfs£aufe: SlufBrud) Sett'S, ift, bie jtüeite ben $ö$enpunft

3tmfd)en ^ubenj unb 33ert^a, bie brttte, groß ausgeführte ben

ipb'^enbunft ber £ettl)anblung, ben 2tbfelfd)uß, enthält.

£)er Slft ber Umfefyr ift bon ben großen beutfdjen

©intern feit £effing mit Befonberer ©orgfalt Bel)anbelt ftor*

ben, unb bie Sirlungen beffetBen finb faft immer regelmäßig

unb in Bebeutenber ©cene 3ufammengefä)loffen. ©agegen ift

Bei unö ©eutfdjien bie (ginfütyrung bon neuen holten im bierten

2(ft häufiger als Bei ©l)afefbeare, h)efcf)er ben lb'Blid)en S3raud)

Ijat, feine ©egenfbieler fti)on bortyer ber §anblung 31t »erfleh-

ten. 3ft bieS unt^unlia), fo möge man ftä) bod) pten, burrf;

eine ©ituationSfcene, bie baS ©tue! an btefer ©teile ferner

erträgt, bie Slufmerffamfeit ju ^erftreuen. £)ie ©äfte beS bierten

2lfteS muffen rafd) unb ftarf in bie §anblung eingreifen unb

burc^ fräftige Strffamfett ü)r ßrfc^einen rechtfertigen. — ©er

toterte 2lft in (Smiüa ®alotti ift jtoeit^etltg. 2luf bie borBerei-

tenbe Unterrebung jtoifc^en 9ftarinelli unb bem ^3rtrt3en tritt

ber neue ßljarafter ber Drfina als ®el)itfin in baS ©egenfbiel

ein. £)en UeBelftanb ber neuen 9Me tueiß Seffing fefyr gut

baburd) 3U üBertoinben, ba$ er ber Ieibenfd)aftticf)en 23elbegung

biefeS Bebeutfamen (5l)arafterS bie Leitung in ben folgenben

©cenen Bis 3um ©d)luß beS SlfteS üBergiBt. Stuf ü)re große

©cene mit üßarineöt folgt als 3h>eite ©tufe beS SllteS ber @in=

tritt Dboarbo'S: bie tyofye ©bannung, toeldjie bie f)anblung ba-

burd) erhält, fd)ließt ben 2Ht hnrffam ab. — 3m £affo läuft

bie Umfetyr eBenfallS in 3ttei ©cenen, £affo mit öeonore unb

5£affo mit Antonio, Beibe burd) Monologe £affo'S gefd}toffen
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©OH beut regelmäßigen inerten SCft ber URarta ©tuavt

»itb i'vätcr bie Sftebe fein. — 3« Jell enthält ber :Utt für £efl

feibft jtD« ©tufeu ber finfenbeu :panblung, feine Weitung auö

bent ©rfuff unb ben lob (Seffer'öj ba^toif(^ai fte()t bie ©cene

ber llmf ein* für bie Familie 2ltting(;aufen, iucld;c an biefer

3 teile mit ber Jpanblung bcö ©dnueijcrbunbeS t>erflod)ten tft.

©er 21 ft ber $ataftrcpl)e enthält faft immer uod)

aufjet ber ©<$uif$anblung bie le^te ©tufe ber finfenbeu §anb=

hing. 3n Gmilia ©alotti beginnt uücbcr ein cinleitcubeS 2)uett

jtoifd^en bent ^ringen unb Sföarineßt bie letzte ©tufe ber jlnlen=

ben ,v>aiiblung, jene grofte Unterrcbung jte>if<$en bem ^rin^cu,

Dboarbc unb SDftmneftt: SSSeigcmng, bent Vater bie Xod)ter

3urüd'mgcocn, bann bie ßataftro^e: Grmorbung ber Gmilia.

— (Sfcnfo im iEaffo. 9c ad; ber einleiteten Unterrebung beö

^llpbcnö mit 2lntonio alö fwuptfeene: bie 23itte Xaffo'ö, it)m

fein ®ebu$t jurücfsugekn , bann bie $ataftropt)e : £affo unb

bie ^riiqcfftn. — üftarta ©tuart, fonft in ben einzelnen 2lftcn

reu muftcrlmftem 53au, jeigt in biefem 2lft bie folgen cineS

©toffeö, trcld)er bie Jpelbin feit ber Dritte in ben |)intcrgrunb

[teilte unb bie @egenfpielerin SltfaBet^ jur Jgauptperfon mad)te.

£)ie erfte ©cenengruppe: üDfaria'S (Srtyebung unb Xob enthält

if>re Äataftrc^e mit einem epifobifd;en ©ituationölülb, it)rer

23eid)te, h)etd)e3 bem £)id)tcr nctl;n>enbig fd)ien, um für ÜIRaria

nod) eine Heine (Steigerung ju gctiünnen. 2ln il)re ^ataftro^e

fd)lief,t fid) bie ^ataftre^c Öeicefter'ö als VerbinbungSglieb ju

ber <pauptfataftrc^l)e beö ©rüdeS, ber Vergeltung an (SlifafcetI).

— £)er letzte 3trcitl)eilige 2(ft Xetl'3 tft nur ©ituationStülb mit

ber Gmfobe beö ^arrieiba.

93cn allen beutfd)en S)ramen l;at bie £)of?}>eltragöbie

3Baltenftein ben fcerfd)lungenften 23au. tiefer ift tre^ feiner

VcrflcdUung im ©anften regelmäßig unb fcfylieftt fon»cl;t in ben

„^iccolomini" alö in „3i}allenftein'3 Stob" bie "panblung feft

3ufammen. SBfce bie 3bce beä ©tücfeö öom £>id)ter fo em=

pfunben korben, ft>ic fic ber gefd)id)tlid)e ©toff entgegeutrug:

Jre^tag, ääerte. XIV. 12
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ßtn ehrgeiziger $elbb,err fuc^t baS £>eer 311m SIbfatt bon [et*

nem Kriegsherrn ju berteiten, toirb aber bon ber Wltfyxiofyl

feiner Dffijtcrc unb ©olbatcn terfoffen- unb getötet
, fo tyätte

folcb,e 3bee atterbingS ein regelmäßiges £)rama gegeben für auf*

unb nieberfteigenbe ^anblung, nicfyt unbebeutenbe ^Bewegung,

bie üftöglütyfett getreuer 'ftad^itbung beS tyiftorifcfyen gelben.

2Iber bei biefer Raffung ber 3bee fehlte ber <panblung

baS 33efte. £)enn ein geplanter 33errat$, metdjer bem Reiben

bom Anfang innerlich feftftanb, fetylof} bie fyöcbjte bramatifcfye

Aufgabe auS: baS herausarbeiten beS (Sntfd)luffeS auS ber

leibenfd)aftUdj> belegten ©eete beS gelben. SBattenftein mußte

bargefteüt »erben, tüte er sunt 93errätf;er mirb, aftmtylify

burd) fein eigenes 3Befen unb ben 3wang ber 23er(;ättniffe.

©0 mürbe anbere Raffung ber 3bee unb (Erweiterung ber

^anblung nöttjig : (Sin §elbl)err mirb burd) übergroße 9ftad)t,

SRänfe ber ©egner unb fein eigenes ftoljeS §er$ bis jum 23er=

ratf; an feinem Kriegsherrn gebracht, er berfud)t baS §ccr

juim Abfall ju berleiten, mirb aber bon ber üDietyrjal;! feiner

Offiziere unb ©olbaten bertaffen unb getötet.

Sßei biefer Raffung *>er ^bee mußte bie anfftetgenbe Raffte

ber Jpanblung eine fortfdjreitenbe S3ctf;örnug beS gelben bis

jum §öfyenmmft: bem ßntfcbjuß beS 33erratt;cS, seigen, bann

fam ein £6, eil: bie Verleitung beS §eereS jum Abfall, hm bie

Spanbtung faft auf berfelben §öl)e bafyinfd)loebte ; enblid) in

toueb,tigern Abflug: üflißglücfen unb Untergang. £)er Kambf

beS ^elb^errn mit feinem §eer mar jtücttcr £l)eil beS ©ramaS

geworben. £>ie Sßertfjeitung biefer §anbtung in bie fünf Afte

eines £rauerfbiels mürbe ettoa fotgenbe fein. 1. Aft. (Sintei*

tung: bie ©ammlung beS 2Baltenfteinifd)en Speeres bei Hilfen.

(SrregenbeS Moment: Abfertigung beS laiferliefen ©efanbten

Ouefteuberg. 2. Aft. Steigerung : SBattenftein fud)t fieb, für

alle Säue bie Sttitnürfung beS Speeres burd) bie Unterfd)riften

ber (Generäle ju fiesem, 53anfetfcene. 3. Aft. Satlenftein

mirb burd) böfe (Sinftüfterungen, empörten ©tolj unb £errfd)er=
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geliift biö ',u Sfltymbfaitgen mit ben (2d;weben getrieben.

.vvbenpmift: Scene mit SGBtmtgel, cm toeld)e fid) fogleid) als

tragtfdicä Moment bet erfte (Steg beö ©egenfttclcrs Dctaoio

icbitcfu: GMrai beä ®enetal8 Suttler für ben Äaifet. 4. 2lft.

Umfebr, Abfall bet Generale unb ber 2)M;r3al)l beä §eete&

9lftid)fuj3 , Miivanierfcene. 5. 9(ft. Sßaüenftcin in Gger unb

fein Xob. iöci bet breiten unb großen 2(u3füf;ruug aber, tocld)e

Schiller fid) nid>t ocvfagt, nnirbe il)m unmöglid), ben an ©e-

ftalten unb bebeutenbeu dementen fo reichen (Stoff in ben

Nahmen ton fünf Elften einjujtDangen.

Sufjetbent toat if)m fet;r balb au$ jtoingenben ©rünben

ber Gtiarafter beö SDtar nnditig geworben. 3l)n fduif baS

öebürfniß einer gellen ©eftatt in ben büfteren ©ru^en unb

ber 33}unfd), berö 2?er(;ci(tnif3 3iiüfcr)cn SBaUenftein unb beffen

©egenftrielet Cctaoio bebeutfamer 3U machen.

3KÜ 9Jcar eng terbunben eruutd)ö bie £od)ter grieb-

(anb'& Unb biefe £iebenben, eigentf;ümlid;e ©ebübe (Sd;i(=

ler's, gewannen in ber fdjaffenben (Seele fdmeti SBcbcutung,

weldje über ba 8 Gpifobifdje funauöging. Ütfa^, 3tt>ifd;en Octa=

tio unb 33)a(tenftein gefteßt, bilbete bem £)id)ter einen mir-

hmgöooücn © cgenfafc ju beiben, er trat als ein sfreiter erftcr

jpetb in baö £)rama ein, bie cpifobifd)en £iebeSfccnen unb

ber £ampf 3toifd)en 93ater unb (Sofyn, 3Wifd)cn bem jungen

Reiben unb SBattcnftein erweiterten fid) 3U einer befonberen

ipanblung.

®ie 3bee biefer jtreiten Jpaublung würbe: Gin §od)=

gefilmter, argtofer Oüngling, ber bie £od)tcr feinet getb^erru

liebt, erfennt, baß fein 23ater bie £olitifd)c 3utriguc gegen

feinen 5'clbf;errn leitet , unb trennt fid) ton if;m ; er erfennt,

baß fein ftelbfjciT 311m 25crrcitbcr geworben ift, unb trennt

fiel; ton tl)m, 3U feinem unb ber beliebten Untergang. ÜDicfe

£)anblung ftcllt in il;rcm auffteigenben £t)ci(e bie 39efangcn=

fyeit ber Viebenben unb if;re leibcufd)aftlid)e Smnäberitng bis

3u bem §ö$enpunfte bar, wctd)er burd) bie Jt'orte S^cfla'ö

12*
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eingeleitet loirb : ,,£rau' irrten nictyt, fie meinen'»' falfd)." ©as"

SBcr^ältnifj ber Siebenben ju einanbet* nürb bis jur ©cene beö

Jpö^entunfteö' nur bargeftettt burd) bie gebotene (Stimmung,

mit freierer im erften Slfte 9D?ar, im jtüettett Stella fid) ton

if;rer Umgebung abgeben. 9iad) bem f^etttnmfte folgt bie

Umfefyr in jtoei großen (Stufen, jebe ton ^toei ©cenen, £ren=

nnng be3 9J?a£ ton feinem $ater unb Trennung be§ 2)?a£

ton SBaßenfiem, barauf bie $ataftrot£)c : Zfytila empfängt bie

33otfd)aft tom £obe beä Geliebten, uüeber in jtoei ©cenen.

— 33ei folgern aufleuchten jmeier bramatifd)er Sbeen ent=

fd;lof$ fiel; ber £)id)ter, bie beiben ^anbluugen in $cozi ©tarnen

3U terfd)liugen , bie jufautmen eine bramatifd^c (£inl)eit ton

Scf;n Stften unb einem 23orftiel bilbeten.

3n ben „^iecotommi" ift baö ettegcnbe Moment beS

etften Slfteö ein bottelteö, bie 3ttfcmtmejttttttft ber Generäle

mit Oueftenberg unb bie Slnfunft ber Siebenben im Sager.

£)autttcrfonen bey ©tücteS fiub üßar unb Zl)dla, ber !£>ö$ett«

mmft beS £)rama8 liegt in ber Unterrebuug Leiber, buvd?

treibe bie Trennung beS arglofen SDJor ton feiner Umgebung

eingeleitet itirb; £ataftrotl;e ift bie tottftänbige Söfung beS

SOta^- ton feinem 33ater. £)ie aus ber Jpanbluug ton „Saften*

ftcin'8 £ob" hineingetragenen ©tüde finb bie ©cenen mit

Cueftenberg, Unterrebuug SBatfenftcin'« mit ben Getreuen

unb bie 33anfetfcene , alfo ber größte £§eit be3 etften SlfteS,

ber jiteite unb ber tierte 2lft.

3n „SBaflenftem'8 £ob" ift baS etregenbe Moment, bie

nur berichtete Gefangennahme ©efina'ö, eng mit ber großen

Uuterrebung 3ü)tfd)en SBaücnftctn unb SBranget terbunben,

£öl;entunft ift ber Abfall ber gruben — 2lbfd)ieb ber ®ü=

raffiere — ton SBaftenftein. ®te £ataftrot^e aber ift eine

bettelte, Script über ben £ob beö «War nebft glud;t £$erW$,

unb bie Gmnorbung 2Baßenftein'.& ®ie au$ ber $anblung

ber „^iecotomini" eingeflod)tenen ©cenen finb bie Unterrebun-

gen be§ 2)Jar mit SoUenftcin unb mit Dctatio, Stella gegen*
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über ibrcu ßernxmbten imb btc Xtettnung bc§ SOiaj: bon

Sßaftenftetn, bte ©otcnfccne beä |d)iucbifcbcii Ipaubttnannei unb

bet <vlnducnticMiin Ibcfla'tf, alfo eine ©cene unb <2d)(uf3 be8

Streiten 2(fteS, bev $3$entounft bc3 brüten, ber @cfy(uf3 bcS

inerten ?lfte«.

ÜJhöt aber träte eine feiere Verflechtung jtoeiet §anblnn-

gen unb freier ©tücfc in einanber fd)tr»er $u rechtfertigen, trenn

nid)t bic babutd) $etbotgebTCK$te SSetbtnbung, baS $)o}>pel=

branta, fcloft roieber eine btamatifd)e (§inf;cit tütbete. £>ie3

ift in au^gcjcidmctct SEBetfe ber $atf, bie tetf(od)tene §anblung

ber ganzen Sragöbte fteigt unb fällt in einer getiüffen maje=

ftäti[d)en ©töfje. ©eS^alb finb tu ben „^iecotomini" jroei

aufregenbe demente eng tetfoppelt, baS erfte gehört ber ®e*

fantmt^anblung an, baö jüjctte ben „^tccblonttni". (Sfenfo

bat boö ©obbelbranta jtoet bid)t bei einanber liegenbe §>öl)en=

(nullte, ton benen ber eine bte ^ataftroptye ber „Ißiccolomuü"

unb ber anbere bie Gröffnung bon „ SBaflenftetn'8 £ob" ift.

Unb triebet am «Sc^lufs be$ legten £)tama3 3toei ^ataftre^en,

eine für bie Öiebenben, bie streite für Sattcnftein unb ba3

©ebbelbrcrata.

(§3 ift frefannt, bafj Stillet roäfytenb bet SfaSaroethutg

bie ©renje jtoif<$en ben „^tccolomtm" unb „35>atfcnftein'ö

£ob" terlegt fyat £)te „^icectotnini" umfaßten urfprünglid)

neefy bie reiben cvftcn 2lfte bon „SMenftein'ö £ob", alfo aud)

noefy bie innere ßöftntg beö Slftajc ton Saflenftetn. Unb bic3

ttat attetbingy füt bie Jpanbtung beS üJRajc ein ©Ortzeit. 2l6et

6et bietet (Sintid)tung fiel aud) bie «Scene mit SBtcutgel, b. I).

bic ber^angntfjbou'e 2bat SBaöenficin'S , unb aufjerbem ber

2(bfatt iöuttter'S ju Dctabtb, — b. f;. bie erfte (Steigerung 51t

„SBaftenfiem'ä Job" unb bie erfte (Stufe ber Umlegt füt baö

©efammtbtama — in baS erfte ber beiben ©tücfe, unb bieö

träte ein bcbcutlid)ct Ucklftanb getoefen, baut baö jtoeite

Urania Kitte bei foId)er Gintid)tung nur ben (einen S^cil ber

Umfcfyt unb bie $atafitrob$e für beibe §e(bcn, ©atfenfletn tuib
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9ftci£, enthalten, unb tro£ ber großartigfteu 2lu3für)rung 1)ätie

biefem jtoeiten ©tücf bie ©oannung ju fer)r gefehlt, ©filier

entfloß fid) baf>er mit 9ied)t, bte Rettung toeiter nad) oorn

ju oerlegen unb baö erfte ©tüd mit ber großen Äamtffcene

3toifd)en 23ater unb ©ofjn ju enben. £>ie „^iccotomini" oer=

loren baburd) an ©efd)IoffenI)eit, aBer „Saüenftetn'ö £ob"

gctoann bie unentBel)rltcl)e Drbnung im 33au. 9)?an beachte

toor)t, baß ©cftitter biefe Slenberung erft in ber legten ©tunbe

mad)te, unb baß il)n toaJ)rfd)einlid) toeniger bie ^üctftcfyt auf

ben S3au ber Steile alö auf ben ungleichen Zeitraum, »eichen

nad) ber urfprünglid)en (Sint^eilung bie 2(uffür)rung ber Beiben

©tüde geforber t r)ätte, Beftimmte. 3n ber ©eete be$ £)id)ter3

formte fid) bie große ^anbtung ntc^t eBenfo, toie toir uns

biefelBe il)m nad)finnenb aus bem fertigen ©rite! Bitben. ßr

empfanb mit üBertegener ©id)err)eit ben Verlauf unb bie poe*

ttfcr)e Sirfung beä ©anjen, bie einseinen £r)eile be$ fünft-

tollen 23aue3 orbneten fid) ir)m in ber £)aufctfad)e mit einer

getoiffen 9kturnotl)toenbigfeit; baS ©efe^mäßige ber ©lieber

rung mad)te er fid) feineStocgö üBerall burd) oerftänbige UeBer*

leguttg fo betttlid), tote toir bor bem fertigen $unfttoerf nad)=

fd)affenb 51t tl)un genötigt finb. £)emungead)tet fjaBen toir

ein gutes 9ted)t, bieS ©efefcmäßige nad)$utoeifen, aud) ba, too

er eS nid)t, nad)benfenb toie totr, in einer formet erfaßt

f;at. £)enn baS gefammte £)rama Sallenftein ift in ber (Sin=

tr)eilnng, toeld)e ber £>id)ter jum £l)eil aU felBftoerftänblid)

Bei bem erften Gnttourf unb toieber für einzelne ©tüde erft

ftoät, oiclleid;t aus äußerer 23eranlaffung gefnnben I)at, ein

feft gefd)loffene3 unb regelmäßiges Äunfttoerf.*)

*) S8 fei crtaitBt, btefen SSau burdj Linien anjubeuten.

1. (Sin ®rama, toie e8 nief/t in ©cfuüev'S opfern Tag. 3bec: Sin

treutofer getbfierr fudjt ba§ §eer 3um STfefaH t>on feinem Kriegsherrn 31t

berlciten, roirb aBer bon feinen ©otbaten bertaffen unb getötet.

a (SrregenbeS iOcoment: SBertochmg sunt 3}erratt). b (Steigerung:

ctroa 23erf)anblung mit ben geiuben. c §ß§en|nmrt: fd)einfcarer (Srfotg,
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G3 ift i"ef*r 311 bcbauern, baß uiifcrc £f;ccitcn>evf;>äitntffc

unmöglich machen, ba3 gcu^e Shmftmcrf in einer Itofffifc

nmg bavjuftcücn; cvft bahivd) mürbe man bie fcfyöne unb

f.».

etwa bie tiflig erlangte Untcrfcbrift ber ©eneräte. d Ums
Iebr: etrea baS (Schriften bc$ $eere8 empört fid). e Jtata=

firo^e: Job be8 gclbberrn.

2. ©d)tlier'8 SBatlenftein ot)ne bie ^ßiccoiomini.

3bee: ein fvcitbcvr hrirb bunt übergroße 2ftad)t, SntrU

gucn bev ©egner unb fein eigenes ftotgeS §erj big juut

3>erratb gegen feinen £rieg$$emt verleitet, er f«d)t ba8 jpeer u.

Sterin abc fteigenbe §anbtung big 3um §öbenpuuft: bie inneren

£5mbfe unb 3>crfud)ungcn, a Dueftenberg im £ager unb Trennung toom

fiaifer. b Prüfung ber ©eneräie, Santetfccne. e

c §öf;en)ninft: bie erfte Jbat be8 33crratl)8
; 3. 23.

bie iH'rKinbiungcn mit ©ränget, cd 2>erfud)e, ba8

£cer ju beifügten, d Umfefjr: ba8 ©ehriffen ber

©oibatcn empört fid). e fataftro^e: Job SSöl«

tenftein'8.

3. Ja8 ©opbelbrama. A bie Sßiccolomim (burd) fünfte be=

jeid)net). B SBaEenftcin'S Job (burd} Linien be3eia)net).

aa bie beiben erregenben 3)co=

meine : a 1 bie ©eneräle unb Oueften=

berg für ba§ ©efammtfriid, a2 9Kar'

unb Jf)etta'8 Slnfunft für bie <ßicco=

tomini.

c c bie beiben £öl)enpunfte:

c 1 Jöfung be8 ÜDcar oon Dctatio,

3itglcid} £atajirobI)e ber ^iccoiomini.

c 2 SBaUenftein unb SBranget, pt>

gteid) STitSfü^rung be§ erregenben

2)iomente8 bon Sattenftein'S Job.

ee bie beiben @d}tufefatafrrobb,cn, e 1 ber fiebenben unb e2 25atlen=

ftein'8. 5erncr iß b, £icbe8fcene 3tr>ifd)en SDcar unb JT;eua, ber £öf;en=

rnmft ber ^ßiccoiomim. f unb g finb bie au§ SBaitenftcin'S Job einge=

floebtenen Scenen: Stubicnj Cucftenberg'S unb Sankt, ber 2 tc unb 4 tc 2(ft

ber fßiccotonrini h, d unb e 1

finb bie au6 ben ^ßiccoiomini in 2£aHenftcin'8

Job geflogenen ©cenen: Octabio'8 9tän!e|>ief, Stufbrud) bc8 Sftar, Sßt=

riefet feinet JobeS nebft Jb.efta'e fttud)t: ber 2te, 3te unb 4te Slft, d, bie

Äürafficrfccnc, sugteid) ^öticubunft beö 3roeiten JrantaS.
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große Sttftmg erhalten, welche in ber funftoollen Slnorbnung

liegt. 3Bte bie ©tüde jetjt gegeben teerben, bleibt für ba3

erftere immer ber Uebelftanb, baß feiner Jpanblung ber völlige

2lbfdj)luß feljtt; für baS jtoeite, baß feine 23orau3fe£ungen

jafylreid) finb unb baß bie $ataftrobl)e einen übergroßen Diaum

(jtcei 2lfte) beanfbrucfyt. ©aö irürbe bei einer sufammen-

tyängenben ©arftellung in ba§ richtige 23erfj)ältniß treten. £)er

prachtvolle Prolog „ba3 Sager", beffen fd;öne Silber man nur

burefy einheitliche §anblung Iräftiger jufammengefaßt nüinfdjt,

tüäre als (Einleitung nid^t ju entbehren. (5$ ift benfbar, baß

eine $eit fommt, mo bem £)eutftf;en bie greube toirb, fein

größtes £)rama im 3ufammenlj)ange ju genießen. Unt^unlid)

ift eö nid)t, tt>ie groß bie gorberung an bie ©arftetfer fei.

©enn !eine ber Collen mutzet, aud) trenn beibe ©tücfe tyinter

einanber gegeben Serben, einer ftarfen Sttenfcfyenfraft Unüber-

h)inbltd)e3 ^u. 2tud) bie 3ufd)auer *>e* ®egentt>art finb in

ifyrer großen 9JM;r3al?l MueSlüegS unfähig, in befonberen $cit=

len eine längere 9?eiljje toon bramatifdjicn Söirfungen aufju^

nehmen, als ein £t;eaterabenb unferer Sühnen bietet. Stber

freiließ ftäre eine foldje 2tuffül;rung nur auSnaI)mStt>eife, etoa

al§ große $eftt>orftetfung, möglief), unb nur in einem anberen

9xaume als bem unferer 9Ibenbtt;eater. £>enn tt>aS in ben

anfbrud)öüotlen Prachtbauten bie körperhaft ber ©arftetter

unb ,3ufcl)auer in weniger als brei ©tunben erfd)öpft, ift baS

im$ctntlt<$ grelle ®aSlitf;t, bie baburefy l;er»orgebracl)te über*

große Slnftrengung ber Singen unb ber tro£ aller £$entilationS=

»erfudje fdjmetl eintretenbe äkrberb ber SebenStuft.



drittes Äapttel.

Sau ber ©ceneiu

i.

d5iubenrag.

SHe Stftc — baä rubere grembroort fyat bie beutfd)eu

Benennungen: Stufjug, 2lbtf;ctfung, Jpanbluug n.
f.

to. in ben

Jpintcrgrunb gebrängt — werben für ben ©ebraud; ber

33üf;ne in Auftritte abgeheilt. £>er 216* unb Zugang euiev

^erfon, ©iener unb äfynltd)e unftefentlid)e ^Retten auSgcnonv

tuen, beginnt unb enbet ben Stuftritt. 35er SKegte tft foldjc

Teilung ber tlfte nötf;ig, um baS (Eingreifen jeber einzelnen

9?oüe teid)t ju überfef;cn, unb für bte 3luffüf;rung [teilen bic

Auftritte bie f (einen (Einheiten bar, burd) bereu 3ufammen

fe^ung bte Slfte gebilbet werben. 816er bie bramattfd)cn

£tyei(ftücfe, au$ benen ber Siebter feine Jpanblung jufammen-

fügt, um fäffen aufteilen mebr al8 einen Stuftritt ober »erben

in größerer 3al)l frurd) bcnfelben Stuftritt 3111'ammengebunben.

3)a3 5Tt)eitftücf beö £)id)ter3, ba3 ein3etne bramatifd)e Wo-
ment, nürb burd) bie Stbfäfce gebilbet, in benen feine fd)öpfe=

rifcf>e $raft arbeitet.

£>enn roie an einer Siette fdjliefjcn fid) iuäf;renb ber Strbeit

bie nalj>e certtanbten 3tnfd)auungen unb Sßorfteflungen 3ufam-

men, in (ogtfdjem Zwange eule bk anbere forbernb. 3n

fefd)en einzelnen tteinen Reiten orbnen fid) bic Ginjetjüge ber

Jpanblung, bereu große Umriffe ber £>id)ter in ber ©eete trägt.
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Sie oerfd;ieben bie 2trbeit ber föäöpferifdjen £raft in ben oer*

fcfyicbenen ©eiftcrn fei, biefe logtfd)en unb ooetifcfyen (§itü)eiten

bilben fid) in jeber £)id)terarbcit mit 9?otl;loenbigfeit, unb toer

red)t genau jufie^t, oermag fie aus beut fertigen ©ebid^t felj)r

toof)l Ijerau^uerlennen unb an ein3elnen berfelben bie größere

ober geringere Äraft, Särme, bid)terifd;e gutle unb fixere,

faubere 2Irbeit3toeife ju erfe^en.

(Sin fold?e§ £l)eilftücf fc^Iiefst fooiel ton einem ÜJttonologe,

toon SKebe unb ©egenrebe, oon ab- unb suge^enben ^erfcnen

jufammen, als nöt^ig ift, um eine engoerbunbeue 9iei^e oon

poetifcfycn 23orftctlungen unb 9lnfd)auungen bar3ulegen, ioelcfye

fid) oon bem 23orI;ergel)enben unb 9cad)foIgcnben ftärfer ab=

fe£t. £)iefe £f;eilftücfe ber Jpanblung finb an Sänge fetyr un=

gleid), fie mögen aus tocnigeu ©ä§en befielen, fie mögen mefyre

©eiten eines £e£tbud)e3 umfaffen, fie mögen allein eine furje

©cene bilben, fie mögen nebcneinanber gcftettt unb mit ein-

Icitenbcn Sorten unb mit einem auf ba3 golgenbe hinüber

leitenben ©d)Iuf5 oerfeI;cn gröfacre (Einheiten innerhalb beö

5Xftcö formen, ©te finb für ben £>id)ter bie ©lieber, au3

benen er bie lange Rtttz ber ^anblung fdnniebet, er ift fid)

if;rer (Sigeuart unb 23efonbert;eit aud) ba betoufjt, too er in

Iräftigem ©Raffen meiere unmittelbar Ijuntcreinauber jufaite

mcnarbettet.

2lu3 ben bramatifd)en Momenten fügt er bie ©ccnen

jufammen. ©iefeö grembloort loirb hti un8 in oerfd)iebener

SBebeutung gebraucht. (SS be3eid)net bem Oxegiffeur juerft ben

23iu)nenraum felbft, bann ben £tyctl ber §anblung, ioeld)er

burd) biefelbe ©ecoration umfd)Ioffeu loirb. £>em £üd)ter aber

fyeifjt ©cene bie 5>erbinbung niedrer bramatifd)er Momente,

loetd)e einen, burd) bicfclben ^au^toerfonen getragenen, £l;eil

ber £>anbhmg bilbet, oielfcid)t einmal eine ganje ©cene be3

öiegtffeurS, jebcnfallö ein an|cI;nlid)c<S ©tue! berfelben. £>a

nidjt immer bei bem Abgänge ber Jpauptycrfonen ein Sed)fel

ber £>ecorattonen uötfyig unb ioüufd;cneiocrtf; ift, fo fällt bie
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©ccue be$ riebtcrä burcbauS nidjt immer mit ber ©cene bc8

Wegiffeuro ptfanraten.*) (58 fet erlaubt, fyier ein SBcifbicl

aii^ifübvcn. £)er bierte 2l!t bon iDiaria «Stuart i[t bont ®trf;=

tcr in jtoölf Auftritte gctf;eift, burd) einen Couliffcnmecfyfcl

inncrbalb beä SBOtteS in jtoei SRegtefcenen getrennt. (5r beftef)t

aber auö jmei Heineren unb einer großen, alfo brei brama-

tifc^en ©cenen. SDte erfte ©cene, bie Intriganten beö JpofeS,

ift aufl jtoei bramatifeben Momenten ju[ammcnge[e^t, 1) nad)

einem furjen Slccorb, melcfycr bie £onart beö SlfteS angibt,

bie SBartoeifung SuBcftoine'S, 2) ber ©treit jnnfcfyen Seiceftcr

unb SBur(ctgf). $)ie jmeite ©cene, SDiortimer'S (Snbe, mit ber

br-rbergebenben bureb bie Werfen 8etcefter'$, nxtcfje auf ber

33üb,nc bleibt, eng öctlobtoelt, umfaßt brie bramatifcfye SWomentc,

1) ben bet&inbenben äßonolog Sciceftcr 3, 2) Unterrebung 3it>tfcf;cit

Öeicefter unb Wlovtxmtx, 3) ÜWortüner'S £ob. £)ie britte grof3c

©cenc, ber ßambf um ba3 £obe8urtf;eil ift fünftlid)er gebilbet.

(§3 ift eine, ät)nlid) mie bie erfte unb jfteite, nur enger ber*

bunbene, £>obbelfcene unb beftef;t au3 jeljm Momenten, bon

benen bie erften bier: ber ©treit (£ü)ahztfy$ mit Seicefter, ju

einer ©rubbe berbunben, ben fecfyS legten : bie Unterfcfyrift bcS

Urtf)eit3, gegenüberftef)en. £)ie fcct;ö Momente ber 3toeiten

©ccncnb.älfte entfbred)en ben fed^ö legten Auftritten beS SEey*

teS, baö te£te berfelben: £>abifon unb iBurleigb), ift ber 2Ib=

fd)tuf$ biefer beteegten ©cene unb bie ^inüberleitung jum

fünften 3lft.

d§ ift nidjt immer bequem, au§ einem fertigen £)rama

bieie togijd)en (Sinfyeiten be3 frf;affcnben ©eiftcö ju erfenneu.

*) S3ei bem £rucf itnfcrcr Sramen roerben jebt ^äuftg inuerbatb ber

2(fte nur biejenigen ©cenen ftar! abgefegt unb mit 3aWert bc$eicfmct, bei

bertert ein SSecbJet ber 2)ecorationen nött)ig roirb. Sa§ 9ticbtigc aber roärc,

bie bramatifeben ©cenen innerhalb be§ 2ffte8 ber 9fcibc naeß, 3U gSfc

len unb 51t bc$eicfmen, unb bo, roo ein SBccbfet ber ©ecorationen gu bc-

merfen ift, ber (anfenben ©cenenuummer ba8 SSort „SSerroanbtuug" unb

bie 33ejd}reibung ber neuen 2?übucuau8ftattuug beijufügen.
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Unb eS nürb l)ier unb ba baS fdjä^enbe Urteil unfitfjer [ein.

2tber fie t-erbienen größere Slufmerffamfctt , als man iljmen

tooI)l Bio jefct gegönnt ^at.

3m legten Slbfcfynitt würbe gefagt, baft jeber 2lft ein ge*

gtieberter Sau fein mufi, toetcfyer feinen £f>eil ber Ipanbtung

in jtoecfmäpiger unb nnrffamer SInorbnung jufammcnfaßt.

2(u^ in il)m muft bie S^eima^me beS ,gufdjauerS mit fixerer

£anb geführt unb gefteigert »erben, and? er muf? feinen

|)i5l)enmmlt fyaben, eine grofje, fräftige, ausgeführte ©cene.

ßnt^ält er metyre fotc^e aufgeführte Jpö^ent-unfte, fo werben

biefetben burd) fteinere ©cenen, wie burd) SSerbinbungSglieber

»erbunben fein, in ber 2Irt, bafj bie ftärfere 2Intlj)eima^me

immer auf ber fpöteren aufgeführten ©cene rufjt.

Sßie ber Slft mup aud) jebe einsetne ©cene, fowo^t Ueber*

gangSfcene als aufgeführte, eine Stnorbnung l)aben, weld)e

geeignet ift, il)ren Snfyalt in l)öd)fter SÖirfung auSjubrücfen.

©in fpannenbeS Moment mufj bie ausgeführte ©cene einleiten,

bie ©eelenfcorgänge in if;r muffen mit einiger 9ieid)lidj>feit in

wirffamer Steigerung bargeftettt werben, baS (Srgebnijä ber*

felben in treffenben ©dalägen angebeutet fein; öon il;rem

§öf;enpunlte aus, auf weld)em fie reid)lid) ausgeführt fd)wcbt,

muf3 fcfmetl unb furj ber ©d)luf? folgen; benn ift einmal

ityr Bwcd: erreicht, bie Spannung gelöft, bann wirb jebeS

unnüfce SBort ju biet. Unb wie fie mit einer gewiffen Stuf*

regung ber (Erwartung einzuleiten ift, fo braucht aud) if;r

Gnbe eine fleine Sr^ebung, befcnberS fräftigen SluSbrucf ber

widrigen ij?er]"önlid)feiten bann, Wenn biefe bie SBüljmc toerlaffcn.

2)ie fegenannten Abgänge finb lein unbcgrünbeteS 33egel)ren

ber ©arfteller, wie fe^r fie ton roT;er (Sffeftfud)erei gemtfs-

braucht »erben, ©er tiefe ßinfdjmitt am Qnbe ber ©cene

unb bie 9?otI)wenbigleit, bie ©t-annung auf baS ^olgenbe

fyerübcryitragen, machen fie t»ielmef;r ju einem berechtigten

ihtnftmittel, jumeift am ©cfylujs ber 2tfte, natürlid) nur bei

mafjüoüer Slnwenbung.
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£>cr 3Md)ter bat bäuftg Un'acfyc, to8$tenb bet 2faffß$tun

gen innerer £Mif;ne bcn langen ßnrifdßenatten ju Junten, loctcfyc

foioohi burcb bie [cenifctyen SBetänbewngen olö burd; bcn ju*

toeilen unnüiKii ßtetbew>e<$fel bcr SDotfteficx betantafci toetben.

(56 mufj ben £ict)ter baran liegen, bcn ©d)au]>te(ern bic ®e*

legcubeit pi folgern 2Be($fel fo biel als möglich 31t bcfcfyränfcn,

uiib too baö Umflctbcn not^toenbig i[t, fd)on 6eim (Einrichten

bet $attbbntg batouf Wütf)ici)t 311 nehmen. Gin längerer

»Jtoifc^enaft — bcr niemals fünf üftinuten iikrbauern fofl
—

tottb nad) $efcbaffent)eit bcö ©tücfcS bem j^eiten ober brüten

31 ft folgen fönnen. SDic 3(fte, tr-eld)c in näberem ^ufammen*

Ktnge flehen, bürfen nid)t buret) il)n anöcinanber gevtffen toer*

ben; ir-aS tt)m folgt, mufj noef) im ©taube fein, oon neuem

ju fammeln unb ju fpannen. £>e3f;alb finb Raufen jnüfcfyen

bem inerten unb fünften 3(ft am at(ernad)tf;eiügftcn. £)iefe

Beiben legten Steile ber §anblung feilten fetten burd) großem

<3infcf)iittt getrennt fein, als 3tiüfd)en ben einzelnen ©cenen

eiueä 3tfte8 gebulbet tüirb. £>er $>id)tcr fyat fid) ju fyüten,

bau er nicfyt in biefem £f)eite be§ ©tücfcS fetbft ©djrtufjeffefte

erfinbc, roe!d)e burd) fd)tt>er tyerjufteftenbe ©cenerie unb (Sin=

fü(ming neuer SOiaffen bie ,gögerung terfcfntlben.

3(bet aud) ein 2£ed)fet ber $)ecorationen innerhalb beS

3(ftc3 ift feine gteid)giltige ©ad)e. £)enn jebc 23eriMnb(ung

ber 53üt)ne toä^renb beö 3(ftc3 mad)t einen neuen ftarten (5in=

fdjnitt, unb bie 3^ftrcuung ber 3ufd)auer hnrb nod) öermctyrt,

feit in ber Sfteugeit ber fd)(cd)tc 23raud) aufgelommen ift, bie

3?ernafyme beS ©cenenn>cd)fel8 burd) Jperablaffen einer ©ar=

bine ben 3(ugeit beS 3ufd;auerS 3U entjiefjen. £)enn feitbem

ift faft nur auö ber garfee beS 3?orl)ang§ ju entnehmen, ob

eine SRegiefcene ober ein 3tft beenbet fei. (Gegenüber folgern

Unfug mufj baS eifrige 33emül)en be3 $)ict)ter3 fein, jeben

Tccoration3tt>ed)feI im 3(fte entbelj)r(id) }u fiuben; unb eS roirb

gut fein, trenn er ttäbrcnb ber Strbcit fid) aud) nad) biefer

Öiicf/tung bie Straft jutraut, 3ttle3 ju betmögen; beim (läufig
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erfd)eint feiner Befangenen ©eele ein 2Bed)fet ber ©cenerie als

gang unoermeiblid) , loäfyrenb er bod) in ben nteiften Säuen

burd) geringe Slenberungen an ber Jpanbtung befeitigt toerben

lann. 3fl aber (Souliffentued;fel ioaf)renb ber Slfte nid)t gang

gu Derateiben, fo pte man fid) h>emgften8, tf;n in ben 2tften

eintreten gu Iaffcn , toeld)e bie größte Sluöfüfyrung »erlangen,

namentlich im feierten, too otynetyin bie ootte Äraft beS £)id)ter3

nöttjng ift, gu fteigern. 2(m leid)teften übertoinbet man fold)e

ftörenbe (Sinfdnütte in ber erften ^älfte.

3n bem 2£ed)fel gtt>ifd)en aufgeführten nnb oerbinbenben

©cenen liegt eine große SBtrfung. £)urd; if;n nürb jeber £l)eit

beö ©angen oon feiner Umgebung funftoott abgehoben, bie

£)aitDtfad)e in ftärfereö £id)t gefegt, in bem 9?ebeneinanber

»on £id)t unb @d)attcn ber innere gufammenfyang ber §>anb=

fang oerftänblid). ©er Siebter muß be^alb fein toarmeä

(Smofinben \vol)l übern>ad)en unb bebäd)tig prüfen, toeldjje bra=

matifd)en Momente für feine f)anbfang Jpauptfad)e, toeld)e

33cin)crf finb. (Sr toirb feine Neigung gu 2fa3füf;rung be=

ftimmter Sitten oon ßfyaraftereu ober Situationen befd)ränfen,

fattö biefe für ba£ ©ange nid)t »on ©erntest finb; toenn er

aber bem 9;eig uid)t loiberftefyen fann, Don biefem ©efe^e ab*

gun>etd)en unb einem untt>efentlid)en äftoment breitere 2luö=

füfmtng gu gönnen, fo toirb er eS mit ber (Smpfinbung t§un,

baß er bie «Störung beS 23aue3 burd) befonbere ©d)öid;eit ber

Sfaöfüfyrung gu fül;nen fyabt.

SDie ^ebenfeenen aber, mögen fie bie 91ad)flänge einer

£>auptfcene ober bie Vorbereitung gu einer neuen ober ein

felbftänbigeö oerbinbenbeS 3ft>ifdj>englieb fein, toerben bem ©id)-

ter immer nod) (Gelegenheit geben, bei ber größten ^iirje feine

^Begabung an ben 9iot(en gu ertoeifen
;

tyier ift ber 9?aum für

fnaDDe, anbeutenbe 3eid)nung, h>eld)e mit Wenigen SBorten

einen erfreuenben ($inblid in baS innerfte £eben ber Figuren

beö §iutergrunbe§ gu getoäf;ren toeiß.
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Die Irenen nod) bcr pcrfonenjahl.

$)ie freie ©cenenbübung uuferer 33üJ)ne unb bie größere

3af)t ber $)arftetfer machen es bem £)i<$ter fd)einbar fo be*

quem, feine Jpanblung burd) eine ©cene 31t führen, baß ntan

bei neueren ©reimen nicr)t feiten bie geioö(;uItd)en folgen über*

grof3er gtoanglofigfeit ju bebauem ^at. £)ie ©cene toirb ein

£)urd)einanber oon 9?eben unb ©egenreben oljme genügenbe

£)rbnung, fie §at ermübenbe Sängen, nad)gteitenbe ©äi^e, toeber

<pöf)e noety (Scntrafte fräftig entioicMt. 3ttar fetytt baS fcenifd)e

defüge auä} ber unbel)UfUcf)ften Arbeit beS SlnfängerS nid)t

ganj. ®enn bie formen finb fo fefyr StuSbrucf beö SBefenö,

baß audj> ungefcfmtte bramatifd)e (Smpfinbung in oielcn <gaupt*

faeden 9ttcf>tigeö ju treffen pflegt. 2tber nidj>t immer unb nic^t

iebeS. ÜJtttfge be§l)alb ber £)id)ter tüä^renb feiner Arbeit einige

befannte Regeln prüfenb anlegen.

$)a bie ©cene ein »on anberen ©cenen abgefegter STf;eiI

bc<3 £>ramaS ift, treidlet auf feinen 3n^alt vorbereiten, ffcan*

neu, ein ©djtußergebniß ins Sidjt fteflen unb bann 311m ftoh

genben überführen fetf, fo ^at jebe ©cene, genau betrachtet,

fünf Z(mk, iue(cfye ben feilen beS £)ramaS entfpred)en. Unb

bei ausgeführten ©cenen finb biefe Steile aud) fämmt(icl) nürf-

[am. "Denn bann ift eö untfntnticfy, bie <panbtung in geraber

8inte 311m ©d)(ußergcbniß 311 führen. A fnp, toifl, forbert

etioaö, B tritt if;nt entgegen, mittooftenb, anberSftofteub, trüber-

ftcf;cnb; in jebem r$aU roirb bie 9?id)tung beS einen burd) ben
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anbcrn aufgehalten unb tocnigftenö für einige $eit abgetenft.

33ei folgen ©ccnen, mögen fie eine £l;at ober ein Wortgefecht

ober eine Darlegung ber ©efüfyle enthalten, ift iinmfd)en3-

wertf), ba§ nid)t ber §öf)enpunft in einer geraben ßtnte liegt,

weld)e toon ben 2$orau3fe£ungen ber ©cene ju bcn ©d)Iuf$=

ergebniffen füt;rt, fonbern ben legten Ißuntt einer abweichen*

ben 9ttd)tung fcegeüfyne, xon welchem ab bie Umfet;r ju ber

geraben öinie ftattfinbet. Stufgabe einer ©cene fei, B burdj A
unfd)äblid) ju machen, il)r gebotenes ©rgebnifj fei baS 33er-

fpred)en beö B, unfd)ablid) ju werben. ^Beginn ber ©cene:

A erfud)t ben B, ferner nid)t metyr ©törenfrieb ju fein ; trenn

B fofort bereit ift, biefen Sunfd) ;$u erfüllen, wirb feine längere

©cene nötfytg ; wenn er bie ©rünbe be3 A leibenb aufnimmt,

läuft bie ©cene in geraber State fort, aber fie ift in größter

©efa^r jn ermüben; wenn B fid) aber jur Setyr fe^t unb

fid) entweber auf feinen ©törenfrieb fteift ober il)n leugnet,

fo läuft ber £)iatog ju einem fünfte, an Welchem B fo weit

als möglid) öon ben Sünfd)en beS A entfernt ift. ^Son ba

finbet eine Zinnat; crung ber 2tnfid)ten ftatt, bie ®rünbe be§ A
erwetfen fiel; als ftärfer, bis B fid) ergibt.

©a aber febe ©cene eine 9?id)tung auf ba§ ^otgenbe

lj>at, wirb biefer ptyramtbale Sau häufig in ben £)urd)fdmitt

einer anfd)lagenben Seile umgeänbert, mit lang auffteigenber

Sinie unb fdjmeltem Slbfturj: ^Beginn, ©teigerung, ©cfylußer*

gebniß.

3e nadj> ber £>afy ber auftretenben ^erfonen ermatten

bie ©cenen toerfd)iebene SSeftimmung unb i>erfd)iebene (Ein-

rid)tung.

£)te Monologe geben bem gelben ber mobemen 25üfjne

Gelegenheit, in oottfommencr Unabhängigkeit Don einem be=

obad)tenben (üfwr fein geheimes (Smpfinben unb Sollen bem

^ublifum befannt ju mad)en. Man fotlte meinen, bafj fold)e

33ertrautenftetlung bem £>örer fefyr wiüfemmen fein müßte,

unb bod) ift bieS oft nid;t ber %att. ©o fet;r ift ber Stampf
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unb bie Gintiurfung beS einen S0tatf$en auf ben anbern £\vtd

beS £)ranta$, baft jebc Ofolirung beS Gnnjcluen einer gegriffen

crntfduiibiauna. 6eborf. 9hir too ein reiches inneres ßefcen im

^nfanunenfpiel längere 3cit gebedt tear, erträgt ber §>örer bie

geheimen Offenbarungen beffetbett. 2(ber fcf;on ba, wo fünft*

üeüeö 3ntrigucni>icl baS ^uMtfitm junt Vertrauten machen

will, liegt biefem wenig an bem ftiden 2(uSf}>red)en eines Sin*

feinen, cS l)olt fid) lieber felbft ben ,3nfammenl)ang unb bie

©egenfäfee ber ß^araftere aus einem Dialoge fyerauS. £)te

DJionotoge l)aben 2lef;nlid;feit mit ben antifen 'PatfyoSfccucn,

finb aber bei ben 3af;lreid;en ®elegenl)eiteu , wetd)c unfere

23ül)ne ben ßl)araftercn barbietet tt)r SnuereS barjulegen, unb

bei ber toeränberten Ausgabe bramatifd)er Sßirfungen burd; bie

©cfyaufpielfunft feine not^Wenbige $ugabe neuerer brauten.

$)a bie Monologe einen 9iuf;epunft in ber laufenben

^anbtung barfteüen unb ben <2tyred;enben in bebeutfamer

Seife bem §örer gegenüber [teilen, fo bebürfen fie oor ftd)

eine bereits erregte «Spannung, einen ßinfdmitt ber §anblung

auf einer ober beiben ©eiten. SIber ob fie einen 2lft eröffnen

ober fcfyüefjen, ober jwifdjien 3Wei bewegte ©cenen geftetft finb,

immer muffen fie bramatifcfyen 25au ^aben. ©afc, ©egenfab,

Grgebnifj; unb jtoar ein ©d;Iuf5ergebnif3, baS für bie <paiuV

tung felbft 33ebeutung gewinnt. SOZan oergteidje bie beiben

üDioneloge ^amtet'S in ber ftetgenben §anblung. £)er jtreite

berühmte -Dionolog „©ein ober 9?id)tfein" ift eine tieffinnige

Cffenbarung ber ©eele ipamtet'S, aber für bie ^anblung

felbft infofern feine ftörberung, als er fein neues Sollen beS

<pe(ben einleitet, fonbern burdj> Darlegung ber innern kämpfe

eine (5rf Urning beS 3aubernS gibt. £>er oorf;ergeIi>enbe 9fto=

nolog bagegen, ein $?eifterftücf oon bramatifdjer Bewegung,

aud? er ber 2(uSf(ang einer ©cene, I)at jur ©runblage einen

einfachen 33cfd)IuJ3. Jpamlet fagt: 1. $5er ©d)aufpiefer beweift

fo großen Grnft bei Metern ©ptel. 2. 3d) aber fd)Ieid)e tfyat*

loS bei bem furd;fbarften (irnft. 3. Sln'SSerf! auc^ id; Witt

Sretjtag, SBafe. XIV. 13
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ein ©piel fceranftalten , um für etnfte Z.$at (Sntfdj>cibung ju

geroinnen. — 3n biefem legten ©a£e ift jugleicf; ba6 (SrgeBntfs

ber ganzen fcorfjergel^enben ©cene ^ufammengefafst, bie Solgen,

roctd)e bte Unterhaltung mit ben ©d)auft>ielern auf ben S^a-

rafter beS gelben unb ben Verlauf be§ ©tiicJcö auöüBt.

©etungene Sttonologe finb allerbingS SieBtinge be§ ^uUU
fum8 geroorben. 3n ben ©tarnen ©d?itler'3 unb ©oet^e'S

roerben fie oon bem tyerantr>adj>fenben ®efd)led?t gern borge*

tragen, öeffiug Ifätte, aud? ir-enn er me^r als ben ^attyau

in unfern SamBen gefd)rieBen fyäüe, fd)tr>erlid) biefe Strt oon

bramatifdj>en SSHtfungen gefugt.

21m nädjften ben Monologen ftel)en bie 33otenBerid)te im*

ferer SBülme ; tüte jene baö h)rifd)e, fo vertreten fie ba£ epifd)e

(Slcment. 33on iljmen ift Bereits früher gefprodjen. $)a fie

bie 2lufgaBe l)aBen, eine ju (fünften i^rer 2lufnal)me Bereits

erregte ©pannung ju löfen, fo muf? bie Sßirfung, roefdje fie

in ben ©egenfpielern beS ^ortragenben ober bielleid)t gar in

ifnn felBft l)eroorBrtugcn, fel;r fid)tBar roerben; einen längeren

Vortrag muß gefteigerteS ©egenfpiet Begleiten unb unterBrecf/en,

allerbingS o^ne il;u ju üBern>ad;>fen. (Schiller, ber 33otenBerid)te

fel)r liebt, giBt 23eift-iele in Sftenge, forooB/l jur 2etyre als jur

SBarnung. ©er SBaltenftein allein enthält eine ganje 5(uS=

waBl berfelBen. 3n ben fdjönen 9)?ufterftitcten : „(5S giBt im

9)(Citfd)enleBen" unb „2£tr ftauben feines UeBerfalfS geroär-

tig" f;at ber £)id)ter sugteid; bie ^öc^fte bramatifd)e ©t-annung

an bie e^ifc^cn (Stellen gefnüpft. £)aS Snfpirirte unb ©efyer-

l)afre SÖallenftein'S !ommt an feiner ©teile fo mächtig ju Sage

als in feiner (Srjäfjlung. 3m 23otenBerid)te beS ©Streben

aBcr ftel;t baS ftumme ©).üel ber tobrounben £l)eHa in bem

ftärfften @egenfat^ 31t Haltung unb Vortrag beS t^eilnel;-

menben SremblingS. ©aneBcn f;at bteö £)rama aBer anbere

SBefcfyreiBungen, 3. Sß. ben Böf;mifc^en 23ecf;cr, baS 3immer
beS ©ternbeuterS, beren ftarfe Hürjung ober Entfernung Bei

ber 2tuffüf;rung rool;ltl;ut.
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$>cr toid)tigfte S£$eti bor btamatif<$en $anbumg öert&uft

in ben Dtalogfcenen, junäcfyft im ,3nnegcfprtid). ©et Inhalt

biefet Scenen: @afc unb ©egenfafc, Sutyfinbung gegen Gm-

ßfinbung, SBitte gegen üBitte, (;at bei un£, abtoctdjcnb bon ber

einförmigen, antuen Söeife, bie manntgfaltigfte 2(uöbilbung

gefunben. £>er 3toec* aßer ©ialogfcenen ift nüeber, anö beut

Sat? unb (Segenfafc ein Srge&mfj $erau8$tü)eBen
(

loetdjcö bie

£)anbhmg toeitet treibt. SGBä^tenb baS antife ^toiegefpräd)

ein Streit toar, ber geioöfyntid) feine unmittelbare Simoirfung

auf bie Seeleu ber jpanbelnben ausübte, berfte^t ber mobernc

Dialog 31t bereben, 311 beioeifen, hinüber ju führen. £>ie S(r=

gumente beö Reiben unb ©egenfm'elerS finb nic^t, rote fyäuftg

in ber gried)ifcf;en £ragöbie, t^etortfe^e Sertgefecf)te, fonbern

fie finb auö Gifjarafter unb ©emütf) ber ^erfouen hergeleitet,

unb genau loirb ber aperer unterrichtet, tote toeit btefelben

toabrf;afte (Smpfinbung unb Ueberjeugung auSfbredjen ober

taufdjen fetten.

2) er 2(ngreifcnbe toirb alfo feine ©rünbe genau naef) ber

^erfcnücfyfeit beS ®egenfpieter3 einrichten ober tief unb toal)r

auö feinem eigenen Sefett 6,erau3 fd)öpfen muffen, £>amit

aber baS ^toecfootfe ober SBatyre berfelben oon bem £)örer auef;

octtftänbig erfaßt toirb, ift auf ber 33üf;ne eine beftimmte

$Rid;tung oon SKebe unb Stutioort notf;toenbig , nid)t mit

fo getoobnfyeitömäftigem 23ertauf, tote auf ber antifen ober

altn>anifd)en 33ül)ne, aber boef) toefenttid) oon bem 2£ege oer-

fefneben, toe(d)en toir im toirflid)en Ceben einklagen, um 3e*

manb 3U überzeugen, £)em Stjarafter auf ber 33ül)ne ift bie

3eit befcfyranft, er l)at feine Argumente in einer fortlaufen*

ben Steigerung ber SiMrfungen oorzutragen, er I)at baö für

feine Stellung SCßirffamfte aud) bem §örer einbringlitf; au3=

einanber^ufe^en. 3n 2£irf(id)fcit mag ein fetd)er $ampf ber

2(nftd)ten oie(getf)eilt, mit jafjKreicfyeu ©riinben unb @egen=

grünben ausgemacht werben, lange mag ber Sieg fdptoanfen,

oietteicfyt ein unbebeutenber 9<ebengrunb mag jutefct ben Xm
13*
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fd)Iag geBen ; bieg ift auf ber 33ü$ne in ber 9?egel nid)t mög*

lief;, ireil e§ nitfjt totrlfatit fröre.

Deshalb ift Aufgabe beS £)id)ter3, bie ®egenfä£e in toenigen

Steuerungen jufammcnjufaffcn, biefe mit fortgelegter Steige^

rung il)rer inneren SBebeutung au^ubrücfen. 3n unferen

(Dramen [plagen bie ©rünbe beS (Einen gleich Seile« gegen

bie (Seele beS Slnbern, juerft burd) beit SBiberftanb gebrochen,

bann työtyer, Uß fie oietteiä)t am ßnbe über bie SBiber*

ftanbölraft reiben. (53 gefd)icf?t naä) einem uralten ßompo*

fÜumSgefefc , bafs f>äufig ber brüte feiger Seflenfd)läge bie

Gntfd)eibung gibt ; bann ift sttetmal Sa£ unb ®egenfafc oor=

ausgegangen, burd) bie Beiben (Stufen ift ber £)örer genügenb

auf bie Crntfd)eibung vorbereitet , er §at eine fräftige Gnn=

trtrfung erhalten, unb fjat mit 23cf;agen ba3 @etoid)t ber

Orihtbe mit beut On^alt be§ (2f;aratterö, auf ben fie loirfen

[offen, dergleichen formen, Sold)e ©efpräd)3fcenen finb auf

unferer Sßüfym feit öeffing mit befonberer Siebe unb Sd)ön=

l)eit auSgebilbet toorben. Sie entfpred)en fer)r ber $reubc

ber £)eutfd)en an grünblid)er (Erörterung einer Slngclegen^eit.

33crin)mte 9Men unferer 23üf;ne oerbanfen ifmen allein ü)ren

Grfotg : SDtorineßt, ßartoS im ßlaoigo, Srangel im Saßen*

ftein.

2>a ber Dieter bie ©ialogfcene fo ju arbeiten f;at, bap

betn Jpörer ber gortfd)ritt, ben biefetBe für bie §anblung Be=

totrft, einbringlid) nnrb, mufj aud) bie £ed)nif btefer Scenen,

je nad) ber Stellung, in toetd)er fie bie ^Beteiligten finben

unb bertafien, oerfd)ieben fein.

21m einfadjften ioirb bie Sad)e, frenn ber Crtnbringenbe

ben eingegriffenen überunnbet; bann finbet ein= ober ^loei-

malige 2Innäf)erung unb Trennung ^tatt Bio jum Siege beS

(Sinen, ober, toenn ber angegriffene biegfamer ift, ein aßttt(u)=

Iid)eS § erüb ergießen.

(Sine Scene foId)er S3erebung oon einfachem S3au ift ber

Dialog im Anfang be3 2Srutu3 unb (SaffiuS. (Saffiuä brängt,
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SrittnS tfbt feiner Sfotbetung nad); ber Dialog r)at eine

totje Einleitung, bret Steile ttttb ©d?luß, ber mittlere !Xf;eit

ift bon befonberer ©d)önl;eit unb großer 9Iu3füI;ruug. Ein*

leituiig, ßaffiuö: 3t;r fetb unfreunblid) gegen mid). iörutuS:

9itd)t au« Aalte. ÜDte £t;eile, (Saffiuö: 1. Uta f;cfft auf

eud) (Jebenbig untc rbrod)en burd) bie 33erfid)erung, baß örutuö

i(;m trauen tonne, unb burd; Stfufe ton außen, roeld)e bie

Shifmerffamfeit auf ßäfar leiten). — 2. 2Baö ift Säfar metyr

atö roir? — 3. Unfer Söitle lann uns befreien. — ©d)luß,

iÖrutuö: 3d) roill'3 überlegen.

SBerat aber bie ©pred)enben bon einanber fdjeiben, otyne

fich \u bereinigen, fo barf bod) bie (Stellung berfelben ju ein-

anber roäfyrenb ber ©cene nid;t unberänbert bleiben. (SS ift

ben 3ub/örern unerträglid)
, folgen Mangel an gortfd)ritt in

ber §anblung 3U empfinben. 2lud) in folgern ftaü muß bie

Oiid;tung beö (Sinen ober ©eiber gebogen roerben, etroa fo, baß

fie an einer ©teile ber ä?er(;anblung fd)einbar übereinfommen

unb nad) biefem fünfte ber 2lnnät;erung fid) roieber energifd)

oon einanber abroenben. $)ie inneren SBeroegungen, burd)

roeld)e biefe 53cränberung ber «Stellung Beroirft roirb, muffen

allerbingS forool)! roat;r alö für ba3 ^olgenbe jroecfmäßtg fein,

nid)t unnü^e Cuerjüge, roeld)e einer fcenifd)en Sirfung ju

l'icbc, otme 9?u£en für £anblung unb (Sljaraftere, eingerichtet

roerben.

Sei ungebunbener Üiebe ift eS möglid), $af/treid)ere ©rünbe

unb ©egengrünbe in baö f^elb ju führen, bie ßinien fd)ärfer 31t

roenben; im ®an3cn bleibt ber 33au, rote er oben mit einer

branbenben Seite bergtid)en rourbe: ein aItmät;(id)eS Jpinauf^

treiben auf ben Ipötycntunft, ßrgebniß, furjer 2Ibfd)tuß. ©0
ift bie große ©treitfeene }nüfd)en (Sgmont unb £>ranien— rooI;t

ber am beften gearbeitete X^eit beö £>ramaS — auö bter

£I;eilen jufammengefetit, bor benen eine (Einleitung, nad) beuen

ber ©d)Iuß ftel;t. (Einleitung: Cranicn: £)ie 9iegentin gcb,t al\

Ggmont: ©ie gef;t nid)t. Zi)til 1 : Or. Unb roeun ein Ruberer
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fomrat? (Sg. ©o treibt et 8 nüe ber SSortge. 2. Dt. (St tottb

bieSmal unfere £äubter faffen. (5g. £)a3 ift unmöglich. 3. Dt.

2llba tft untertoegS. ©e^en toit in unfere <)3robin3. @g. £)ann

finb toit Gebellen. £ier bet Umfd>tt>ung, ton jefct toirb ßg-

mont bet Slngteifenbe. 4. (gg. £)u ^anbelft unberanttoortlidj».

Dt. 9iur borficfytig. ©d?Iufj : Dt. 3<$ ge$e unb betraute bicfy

als betloten. £)ie lefcte Bereinigung bet ©treitenben in einet

gemütlichen ©timmung bitbet einen guten @egenfa£ $u bet

borauSgegangenen ^eftigfeit ßgmont'S.

33efonbere SBebeutung l)aben in bent neueten $)rama bie

©cenen jtoifc^en jioei 9ttenfd)en erhalten, in benen bie (51)a-

raftere fel)r entfRieben einet Meinung ju fein bflegen, bie

SiebeSfcenen. ©ie finb nic^t burd) £age3gefd)macf obet bot*

übergefyenbe &eid)lid)leit bet £)id)ter unb Jpörer entftanben,

fonbetn burd) einen uralten ©emütl^ug bet ©ermanen. (Seit

früfyefter $eit ift bet beutfd)en £>id)tung bie £iebe3toerbung,

bie 2tnnä§etung be§ jungen gelben an bie Jungfrau, befon=

betö reijboü gettefen. (§ö ttar bie $ertfd)enbe boetifd)e 9M*
gung be# 23olfe§, bie SScjte^ungen ber Öiebenben bor ber 23er=

mäfytung mit einer Sürbe unb einem 21bel ju umgeben, bon

tt>eld)en bie antile Seit nid)t3 toufjte. %taä) feiner 9?id)tung

lj>at fid) ber ©egenfafc ber 3)eutfd)en pi ben Golfern beg Süter*

t^umö fd)ärfer auSgebtägt, butd) bie gefammte Äunft be8

SftittetaltetS biö 3Ut ©egentoatt gel)t biefet bebeutfame 3ug.

2Iud) in bem etnften £)tama mad)t et fid) mit tyofyer 23e*

red)tigung geltenb. £)a$ ^olbefte unb lieblicfyfte 23crl)äftntf3

ber (Srbe toirb mit bem gtnftern unb ©d)redlid)en in SBet*

binbung gebtad)t, als ergänjcnber ®egenfa£, jur l)öd)ften

Steigerung ber tragifd)en Sirfungen.

gut ben arbeitcnben £)id)ter freiließ finb biefe ©cenen

nid)t ber bequemfte S^eil fetneö ©d)affen3, unb nirf;t jebem

toitt e§ bamit gelingen. GB ift nid)t o^ne Stoßen, bie größten

ßiebeSfcenen , u)eld)e toir tjaben, mit einanber 3U bergleid)en,

bie brei ©cenen beö 9?omeo auf bem äftaöfenfefte unb beim
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Saften bot unb miib bet il3rautnad;t, unb bie Sccuc ©teU
$en£ int harten. 3n ber elften 9iYiitco)cenc f;at ber £)td)ter

bet £ mift bcö ftatftcflcrä bte l;öd;ftc Aufgabe gefteflt, tn tf;r

ift bte ©pt<u$e bet Beginnenben ßeibenfd^aft tounbetboö ab=

ge&to$en imb fut$, hinter bem artigen 9iebef^tcl, baö 31t

2lMfc)>care'S 3 eit bet Slltcn Ö^cfcIIfc^aft geläufig toat, fd;eint

ba$ mifgliibcitbe @efül)l nur uüe in 23li£en burd). Sot)l

entpfanb ber SMdjrter, rcie fel)r barauf ein vollerer SfaSbtud

notfj tl)ue. £)ie erftc SBaßonfcene ift immer für ein «Weiftet*

ftiief ber £idjtfunft gehalten tr-orben, aber menn man bie J)oI;cn

©$on$etten i(;rcr SSetfe jetgliebetf, nritb man biclleidjt übet*

rafd;t fein, toie mortreid? unb unumfd)rauft geitiejsenb bie

Seelen ber Siebenben fd?on mit il)rem leiben fd)aftlid;en ®e*

füf>t ju fielen toiffen. ©d^öne ©orte, jiertid^c 3>ergleid;c

finb fc gehäuft, baß toir jutr-eilen bie £unft als fünftlid)

entyftnben. fßx bie britte, bie üWorgenfcene, ift bie 3bcc alter

v
li(iiines unb 23oIfslieber — „ber Sädj>terlieber" — in reijen*

ber Seife t>ettoertl)et.

2ludj> ®o?fyz l)at in feiner fd;önften ßiebeSfcene fcolfgtpm*

tid^c Erinnerungen poetifd; t-crtt>ertt)et: er fyat bie £iebe3er=

fläruug in feiner Seife auS fleiuen c^ifd;en unb fyrifctyen Mo-
menten jufammengefafjt , bie er — bodj> nidjjt ganj günftig

für eine grofje Sirfung — burd) ben fdjmeibenben ©egenfat|

9Q?artf;a unb 9ftej>l)ifto unterbrid;t. 2lud; ber Umftanb erinnert

an ben großen ltyrifd)en £)id)ter, baß gauft bartn juriidtritt

unb bie <2cenen nid)t biel 2lnbere3 finb als @etöftgefptä<$e

©tet<$en& Slber jebeö ber brei Keinen <2tüde, aus benen fid;

baS 33ilb jufammenfe^t, ift Don hnmberbarer ©c$öiu}eit

£)em fd)tr>ungt<ollen <2d)iller wollte cö bagegen in feiner

Satnbenjeit mit biefen ©cenen nid)t mefyr red;t gelingen. 2ftn

beften nod) in ber 23raut ton 30?effina. Slber im Seil ift bie

<2cene ^r-ifcfyen ftiubenj unb 33ertl)a ol)ne Ceben, unb felbft im

Sßalfenftein , too fie burd)au3 notl)tr<enbig toar, f;at er iljr

burd; bie 2lntoefent;eit ber (Gräfin Xerjft? einen ©ampfet auf-
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gefegt, £tjef(a muß ben ©etiebten toottt Jpeerlager imb toon

bem Stftrotogenjtmmer unterhalten, bis fie enblid) in fm^em

Sdleiufein bie bebeutfame Sarnung auSfpredjen fann.

®ie glänjenben Söeiftoiele ©l)afefüeare'$ unb ©oetfye'S jet*

gen aud) bte ©efatyr btefer ©cenen, eö toirb noct) baüon ge=

fprodj>en. ©a baS SluStönen Ityrifd)er (Smpfinbungen auf ber

23ül)ne tro£ alter ©id)terfunft bei längerer 51u3betmung ben

<pörer juüertäfftg ermübet, fo ttsirb bie loljmenbe Stufgabe beS

bramatifd)en ©idj>ter3, ein fteineS (Sreigniß ju erfinben, in

iueld)em baS fyeiße ®efüfyt beS liebenben Haares fid) bei gemein-

fatner £l)ei(nal)me an einem Üftoment ber ^anblung au£=

brürfen tarnt, er erhält baburd) bie bramatifd)e ©d)nur, an

welker er feine perlen aufreiht, ©a8 fuße SiebeSgetotauber,

tueld)c3 fid) ©elbftjtüed: ift, tr-irb er mit 9?ed)t freuen, unb

tt)o eö un&ermeiblid) nnrb, burd) ©d)önl;eit ber ^oefie erfe^en,

tuaS er folgen ©cenen als genüffentyafter äftann an SluS*

bet;nung nehmen muß.

©er Eintritt einer britten ^erfon in ben ©ialog gibt

bemfelben einen anberen @t;arafter. Sie baö 33ül)nenbitb

burd) ben britten sD?aun einen 2)?ittefyunft unb eine ®ruppen=

aufftettung be!cmmt, fo ttnrb aud) für ben 3nl;alt ber ©ritte

oft ber Vermittler ober 9xid)ter, U)eld)em jir-ei Parteien tfyre

@rünbe an baS Jperj legen, ©ie ©rünbe beiber ^arteten

werben in folgern gälte su9^^ für i^n nad) feinem 2Befen

eingerichtet unb erhalten fd)on baburd) etroaö 35etoußte3, weni-

ger Unmittelbares, ©er Sauf ber ©cene wirb langfamer,

3Wifd)en 9?ebe unb @egenrebe tritt ein Urteil ein, wetd)eS

fid) ebenfalls bem £)örer bebeutfam barftellen muß.

Ober ber brüte ©d)aufm'eter ift felbft Partei unb 23unbe3-

gencffe einer ©eite. 3n biefem galt werben bie Steuerungen

ber einen Partei fcfynetler, belegter herausbrechen muffen, weil

bem aufne^menben £)örer größere Stnfpaunung ber Stufmerf-

famfett 3ugemutl;et tuirb, inbem er SBefen unb Snljjalt jWeier

^crftfnlidjfeitcu in bie eine Sagfd)ale ju ftetlen f)at.
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©« brüte, feltnerc gfaß enblid) tft , baft jeber ber brei

Gbaraftcrc feinen SBttten gegen ben ber Selben nnbern ftetten

null. ©old;c ©cenen (Derben alö ein SfttSHtngen einer gelöften

Spannung jutoeilen öertoenboar, fie fyahm nur ein furjeS

SRefultat 511 jtetyen, benn bie brei ©pred)enben galten bann

in ber Ibat SWonotoge. ©o bie ©cenen mit äftargaretfja in

9iid)arb III., n>o ber eine £$arafter bie 99Mobie, bie beiben an=

bem Parteien in (Sontraften bie ^Begleitung geben, ©cenen

[olebes Ihreif^iete werben aber in größerer Sluöfüfmmg faft

nur bann S3ebeutung gelr-innen, ftenn toenigftenS ber (5ine in

öerftcütcm ©fciet auf ben ©tautymnft eines Slnberen übergebt.

©cenen, treibe mcl;r alö brei ^erfonen ju tt;ätiger ZfytiU

nannte an ber §<inbuing oerfammetn, bie fogenannten (Snfemble^

fcenen, finb ein unentbehrlicher 23eftanbtl)eil unfereS 2)rama3

geworben, ©ie haaren ber alten £ragöbie unbefannt, ein

St$eü ityrer Stiftungen rtutrbe burefy bie 23erbinbung ber ©olo-

fpteler mit bem @t)or erfefct. ©ie umfepejsen in bem 2)rama

ber üReugett nicr)t fcorjugötoeife bie pdjftcn tragifd)en Sirfungen,

obgleich ein großer £§eit ber lebenbigften Slftionen in il;nen

ausgeführt toirb. £)enn eö ift eine nid)t genug beachtete Sa$r=
l;cit, baf3 weniger fpannt unb feffelt, toaS aus
fielen entfielt, als toaö aus ber ©eele ber Jpaupt-

geftalten lebenbig ivirb. ©ie £§eilnafyme an bem bra=

matifdjen öeben ber 9tebenperfonen ift geringer unb baS 23er=

teilen met;rer ^Beteiligten auf ber 23ül)ne mag leicht baS

Sluge jerftreuen, bie ©cfyauluft me^r als nü^licl; erregen.

3m (Jansen ift baS 2£efen biefer ©cenen, ba§ fie Bei guter

$ül;ruug burd) ben £)ictyter lebhaft beftf;äftigen unb eine burd)

bie §auptl;elben erregte ©pannung löfen, ober bafj fie Reifen

eine fold)e Spannung in ber ©eele ber Jpau^tgcftalten f;eri>or-

3urufen. ©ie l;aben besf;alb oorjugSfteife ben @I)arafter »or=

bereitenber ober abfcbücfjenbcr ©cenen.

GS bebarf faurn ber (5mHil;nung, baf? ityre Gigenttnimtid)*

fett nid)t jcbcrjcit hervortritt, tr-eun mel)r als brei ©toteler
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auf ber 33üljme finb. £)enn aud), too tr-emge Hauptrollen

allein ober faft auSfc^Hepttcf; bie Jpanblung barftetfen, mögen

Nebenfiguren in jiemlic^er Stnja^l tt>ünfd)en3toertty fein. Seicht

mag eine Natty§oerfammlung, eine ^runtfeene oiele ©d)au=

fpieler auf ber 33ül)ne »erfammeln, oljme bafs biefe fid) Vi$ gu

tätigem SCnt^eif ergeben.

3Me erfte 23orfd)rift für ben 53au ber (Snfemblefcenen ift:

f
ämmtlid)e ^erfonen d)arafteriftifd) unb förberlid; für bie f)anb=

lung 3U befd)äftigen. ©ie finb iote eine gelabene ©efettfd)aft,

für beten geiftige 2^ättgfeit ber £)id)ter als unfid)tbarer SJBtvf^

unabläffig beforgt fein mufr Qx mufj beim gortfübren ber

fjanbhmg genau bie SBtrfung empfinben, n>eld)e bie einzelnen

Vorgänge, Neben unb ©egenreben auf jeben ber ^Beteiligten

ausüben.

ß§ ift Rar, baf$ eine ^erfon in @egenh>art Ruberer auf

ber Sü^ne ntc^t au$fpred)en barf, toa8 biefe nid)t f;ören follen,

bie l)erfömmlid)e Süistutfe beS 23etfeitefrred)en3 barf nur in

bringenben fällen unb für wenige Sffiorte bennfct toerben. 2lber

eine größere ©d)imerigfeit liegt barin, bafj aud) nid)t leidet eine

Nolle eüraS au6fpred)en barf, tr-orauf eine anbere ber antoefen-

ben ^erfonen eine Slnttoort geben müfjte, n>eld)e il;rem £l)arafter

nad) not^toenbtg, für bie Jpanblung aber unnüfc unb terjögernb

ftäre. GS gehört eine unumfd)ränfte £errfd)aft beö 2)id)tcr3

über feine gelben baju unb lebhafte 2lnfd)auung beö Sühnen-

bi(be§, um allen üDiitfrielern einer menfd)enreid)en ©cene ge=

rcd)t gu toerben. ®enn jebe einzelne Notie irirft auf ©tim=

mung unb Spaltung ber übrigen unb trägt ifjrerfeits baju M,
baS unbefangene 2lu§fpred)en ber Slnberen ju befd;ränfen. @5

toirb bat;er in folgen ©cenen fid) bie $unft beS £)id)ter3 bor-

jugStoetfe barin jeigen, burd) fd)arfe, fleine ©trid)e bie §f>a=

rattere oon einanber abgeben. Unb eS ift n>ol)l 3U bead)ten,

baf; bie angemeffene 33efd)äftigung ber oerfammelten "»ßerfenen

burd) bie iBefd)affent;eit unferer 35üt;ne erfd)trert toirb, ioeld)e

in ifyren @ouliffen bie £)arftelter toie in einem ©aale ju=
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[ammciikMteiH unb, numn ber $>id>tcv nicbt, n>aS jutoetten

unmöglich ift, bcfthnmtc 23or!e$rungen trifft, bic Abtrennung

Gin meiner fc^unerig mad>t.

ferner aber: 3c 3al;trctcf?er bic 9ftitfpieter in bie ©cene

gelaben finb, befto weniger ftaum wirb gewöfynlid) ber Ginjetnc

behalten, fid; in feiner Gigcnart 3U äußern. £)er £)id)ter wirb

olfc ',1t bernteiben traben, baß ber betreffenbc £f;etf ber §anb=

hmg nicbt burd) bie größere Sl^a^t ber 21)eitne^mer jerftüdt

totrb nnb in finden Letten eintönig bafyinläuft; unb rote er

bie Vertonen in ©nippen erbnet, wirb er aud) bie <panblung

ber ©cene fo einrichten, baß bie ^Bewegung ber ^cebenfpielcr

nicf)t bie Bewegung ber Jpauptperfonen übermäßig Beengt.

iSe^alb gilt ber ©runbfa^: je größer bie ,3cu)t ber Xi)tiU

neunter an einer ©cene, befto fräftiger geglicbert muß ber S3au

bcvfctbcn fein. £)ie •paut'ttfyeüe muffen bann um fo mäd)-

tiger benwrtrcten, balb bie ein3elnen füf;renben ©timmen fid;

ton ber ^e^rja^I abgeben, balb baö 3u fammen^trfen ber

®ef(umnt^eit im SSorbergrunb ftef;en.

£>a Bei größerer Stnja^l toon ©pielenben ber (Sinjelnc leid)t

gebeeft wirb, fo finb biejenigen ©teilen ber Gnfemblefcenen Be=

fonberö fdmncrig, in benen bie Sßtrfung bargeftettt wirb, weld;e

baS 33erbanbelte auf bie einzelnen 23etf) eiligten J)at. So in

biefem Saß ein fur$e3 ftfngeworfeneg S&ort nicf)t genügt, bie

3u$orer ui unterrichten, ift eine (Srftnbung nöt^tg, weld)e ben

Sinjetnen 3Wangto3 fron ber ©nippe löft unb in ben 33orber*

grunb ftetft. GS ift gans unt$unli<#, in folgern ftatfe bie

bramatifd;e Bewegung ber 3Re$rjcu;l plö^Iid; 3U unterbrechen

unb bie UeBrigen 311 ftummen unb tfmtlofen 3ufd)auern ber

geheimen Offenbarungen Gii^etner 3U machen.

3e rafd>er bie ^anblung im ^ufammenfpiel fortläuft,

befto fd)werer wirb foldjeS Sfoliren ber Gii^elnen. $at bie

$antlung aber eine gewiffe 2ßud;t unb §öf;e erreicht, fo lüirb

es ber größten ftmtft uidjt immer mögtid?, einem £>auptfd;au=

fpiclcr 9?aum 311 wüuid)cn$wcrtJ)cr Darlegung feiner innerften
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(Stimmung ju geben. Unb beSfjalb gilt für biefe «Scenen baS

britte ®efe£. ©er £)id)ter hnrb feine ^erfonen nid)t 2ltleS

fagen laffen, toaS für fie bejeictynenb uub für ü)re Ofotle

an fid) nötfyig ioäre. Senn ^ter Befielt ein innerer @egenfafe

3toifd)en bem (Srforbernifj ber einzelnen Otolle unb bem 23ortf;eil

beS ©anjen. 3ebe ^erfon auf ber 23ü^ne forbert für fid)

^Beseitigung am Fortgänge ber ^anblung, fotoeit bieg il)re

gefetffd)afttid)e (Stellung ju ben anberen (5t;aratteren ber (Scene

ertaubt, ©er £)id)ter aber !ommt in bie Sage, it;r biefen 21n-

tfyeil befd)rünfen ju muffen. 2Iud) §auptl)etben muffen tyäufig

mit ftummem (Spiel begleiten, too ttmen im toirflid)en Seben

baS £)reinfpred)en geboten fein toürbe. £)em <Sd)auf»ieler

bagegen ift langes (Sd)toeigen t-einlid), ber 9?ebenfpieler er*

mattet unb fintt jum ©tatiften l)erab, ber »pauptfpieler fütylt

lebhaft baS Unrecht, ioeld)eS feiner 9?olte gefd)tel)t, ioeit toeni*

ger bie työfyere 91ottnoenbigfeit. (SS genügt für bie richtige

©efammttinrfung ntd^t immer, baß ber £>id)ter auf bie 23e-

toegung ber nid)t gerabe im SBotbcrgnmb ftef;enben Motten

adjtct unb burd) toenige Sorte ober burd) eine nid)t rutjmtofe

2Sefd)äftigung bem ©arftetter 9iid)tung für fein ftummeS <Stoiet

unb Uebcvgänge 311 ben (Steifen, too er toieber eingreifen barf,

getoäf;rt. (SS gibt ctujjerfte gälte, fto auf ber «Scene baffelbe

gilt, toaS bei großen (Memätbeu geftattet ttirb, toeld)e 3a!)!-

reid)e ©eftalten in ftarfer 23cioegung unb &erfd)lingung jetgen.

SSSte bort ber «Sdjmntng ber §auotlüüen fo toid)tig ift, baf$

il)m einmal bie richtige SBerfutjwtg eines 2trmeS unb ^ufteS

geopfert äjerben mufj, fo toirb aud) in ber ftarfen (Strömung

einer mcnfd)enreid)en (Scene bie für ben einseinen (üttmrafter

nötige ©arftellung aufgegeben toerben muffen, aus 9iüdftd)t

auf Verlauf unb ©efammtnürhmg ber (Scene. ©amit ber

Did)ter bergleid)en gebotene $cf)tcr aber fduMt oerüben fö'nne,

ioirb if;m bie Gmofiubung lebhaft fein muffen, bafs eS an fid)

5el;ler finb.

SS gereicht bem (Stücfe ttyatfäcpd) jum Stoßen, bie
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3<!$1 bex 9Jfttft>teI« fo t>ic( alä irgcnb mögltd? ju bcfcf/ränfcn.

3«be StoUc mehr erföftett bie Sefefcung, mad)t fei MvanH;ctt

ober Abgang eines ©<$anft>ieletä btc 2iUebcvf;olnng beS ©tücfcs

unbeouem. <2d)on tiefe Süßere 9iücffid)t hnvb ben £>id)tcr

beftimmen, bei Snfem&lefcenen toofjt 311 überlegen, iDcfd)e ©e=

[taltcn ibm unumgünglid) notl;mcubig feien. 33ci3u fommt

ein innerer ©tunb: je gröfjer bie 3^1 bex gütigen Gebens

yevumen in einer Scene ift, befto mel;r £>tit nimmt fie in

?lm>rud).

ü£)ie (Snfemblefcenen ftitb alferbingS eine mefcntltdje Ipilfe,

bem 2tücf garbe unb @(anj 31t geben, ©ie merben ungern

bei einem gefdjid)ttid)en (Stoffe entbehrt derben. 9lber fie

toerben and) in folgern <&tiid mit fßlafc termenbet merben

muffen, meil fie meb^r als anbere ben Crrfotg ton bem ®e=

fd)icf beS 9?egiffeurS abhängig machen, unb meil in iljnen bie

ausgeführte £)arftetlung beS innern Gebens ber Hauptfiguren,

eine genaue ©d)ilberung ber ©eelenborgänge, h>eld)e ben työd)-

ften bramatifd)en 2lntl)eil beanfr-rud)en', treit fd)n)iertger ift.

Tic zweite £älfte beS ©tütfeS mirb fie am lebfjafteften f;eifd)en,

meil in t^r bie £f;ätigfeit ber ©egenfpieler mächtiger f)eri>ors

tritt, aber nur bann otyne ©d)aben »ertragen, menn in biefem

2lbfd)nitt ber ^anblung bie marme 2t)eilnaf;me beS 3uKb>iuerS

an ben §auptd)arafteren bereits unerfd)ütter(id) feftgefteüt mar.

2(ud) l)ier mirb ber £>id)ter fid) brüten, baS innere £eben ber

£)auptt;elben für längere 3 e^ 3U beefen.

(Sine ber ftf/önften Gnfemblefcenen <2f)afefpeare'S ift bie

23anletfcene auf ber ©aleere beS ^ompejuS in 2(ntoniuS unb

Mlecpatra; fie enthält feinen £)aupttl)eil ber Jpanbtung unb

ift, uhiS bei (Sfwfefpeare in ben tragifd)en £fjeilen feiner §anb*

Iimg nid)t häufig ift, mefentlid) SituationSfcene. ©ie f;at aber

eine gemiffe ©ebeutung, meil fie am ©cfjlufj beS feiten SlfteS,

alfo an einer <&teüt ftebt, mcld)e eine 2luSjeid)nung ferbert, ju*

mal in biefem 2tücf, in meld)cm bie t>orf)erget;enben politifd)en

2(uSeinanber|e^ungen ein buntes unb belebtes 23ilb fel;r mün-
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fdjenSftertb, matten. £)ie güüe ber flehten d)arafterifirenben

$üge, toelclje in biefer Scene vereinigt finb, ba§ fnappe 3ufam=

menfaffen berfelben, cor allem aber bie ted)nifd)e Slnorbnung

finb betounbemngötoürbig. Sie Scene toirb eingeleitet burd)

eine furse Unterrebung ber £>iener, toie fie Bei Sf)afefpeare

nid)t feiten ift, um ba§ Stufftelten ber 5£if$e unb ©erätfye auf

feiner SBübne ju vermitteln. £)ie Scene felbft ift breitf)eilig.

©er erfte X^eil [teilt ba£ übermütige ©eblauber ber toerföljmten

£riumtirn unb bie ^ebanterie be§ trun!enen Scf)toad)fotofe8

?cbibu$ bar, auf ben fd)on bie Wiener f)ingenüefen l)aben ; ber

jtreite in furchtbarem @egenfa£ bie l)eimtid)e Unterrebung beS

^omtejuS unb ÜDiänaS; ber britte, burcb, ba3 hinaustragen

beS trunfeneu öet-ibuä eingeleitet, bie Steigerung be3 trüften

33acdj>anal3 unb bie überl)anbnef)menbe £runfenl)eit. £>ie

55erbinbung ber brei Steile, tote SDcänaö ben ^omtejuS jur

(Seite $iel)t, tr-ie ^omfcejuS ttneber an ber Werfen be§ ÖepibuS

anfnüfcfenb ba§ ©elage fortfe^t, ift fetyr beacb,ten6tt>ett^. Cein

2£ort in ber ganzen Scene ift unnü£ unb bebeutungSloS, ber

Siebter emefinbet in febem Hugenblicf bie öage ber en^elnen

©eftalten, and) ber Nebenfiguren, jebe greift förbernb in ben

Verlauf ein, für ben 9xegiffeur toie für bie 9tolien ift baS

©anje meifterfyaft juredjt gemacht. 23on bem erften 23erid)t

beö StntoniuS über ben 9iil, bureb, welken baö £Hlb ber Cleo-

patra aud) in biefe Scene hineingetragen irirb, unb bem ein-

fältigen ©reinreben be§ 8efcibu§: — „3l)r ^abt feltfame

©drangen bort" — burdj toeld)e3 ein (Sinbrucf in bie Seelen

ber 3utyörer geworfen ttirb, tt>eld)er auf ben Sd)langentob

ber Cleopatra borbereitet, bis ju ben legten SSorten beö 2lnto=

niuö: ,,©ut, gebt bie ipanb, §err," in beuen ber 23eraufd)te

untoitlfürlid) bie Ueberlegenf)eit be§ Säfar 2luguftu3 anerlennt,

unb bis ju ben folgenben trunfenen 9xeben beS ^ompejuS

unb (SnobarbuS gleicht SltteS feineifelirter Arbeit an feft 3U=

fammengefügten Dftctalfgtiebern.

33ete§rcnb ift ber 23ergleid) biefer Scene mit bem Sd)luj3
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be€ ©onfetolteö tu ben ißiccolomini ©ie innere 2Iei)nUd)feit

ift fo grofj, bafj man bic SOieinung erholten mujj, (3d)üler

^a6e bie <5l)afefpcare'fd)e 8fo8fü$tung box äugen gelobt 2(ud)

bier ift eine £)id)terfraft 31t beuninberu, roe(d)c eine grojse

SSfajo^l bon ©eftalten mit nnumfebräufrer ©id)cr§cit ju leiten

toeijj, aud) fyier ein großer 9xeid)tf;um bon bebeutenben Otto-

mentoi nnb fräfttge (Steigerung im Sau. 2(ber roaö für

Schiller K^cidmenb ift, biefe Momente finb jum £f)eil ebU

fobifdkr Oiatur, ba$ ©anjc breiter nnb größer angelegt. 3)ie3

(efcre freilid) mit Berechtigung. 3>nn bie ©cene ftef;t nid)t

am (Snbe beS 3roeüen, fonbern am (Snbe beS merten 2Ifte3,

unb fie enthält einen roefentlid)en £l)eit ber §>anblung, bie

Erlangung ber oer^ängnißoottcn Unterfd)rift, fie roürbc alfo,

aud) roenn boö Saufet nid)t ben gefammten inerten 2(ft füllte,

eine größere 2lnlage gehabt traben. 3f)re 2(norbnung ift genau

rote bei <2f;afefpeare.*) 3uerft eine einleitenbe Unterrebnng

ber ©iener, roetäjc aber 3U unöes^aTtntjjmäfjiger Breite auö=

gefoonnen ift ; bie 23efd)reibung beö ^)3oIat6 tyat fein $le<fyt unö

3U befd)äftigen , roeü ber 53ed)cr felbft mit bem ©tücf weiter

nichts 3U tljmn ^at unb bie 3a*; (reichen ©eitenlid)ter, toelcfye

*) £er 3Ift ifl 3roeitbei(ig. 2>er erftc toorbereitenbe £fjeii entbott brei

htrje bramatifdje Seftanbtbeüe : ben eintritt be§ <Dca£, bie Verlegung ber

gefaffebten Urfunbe burdj.bie Sntrigantcn, ben SXnfdjiufj Söuttter'ö an fie.

©Ott ba beginnt, ebenfalls bureb, Unterrebnng ber 2)iener eingeleitet, ber

große ©djlufj. 2)ie sedjenben ®eneräte barf man ntdjt ben ganzen 2ttt

in bem 2Jcittef= unb 5?intergrunb ber 33üf;ne fetjen, bie SBüfjne 3eigt 6cffer

ein SJoräimmer beö SBanietfaafg bureb Pfeiler unb §interroanb bon biefem

getrennt, fo bafe man bie Öcfettfcljaft big 3U ibrem eintritt am ©cb/htft

nur unbeutiia? erbtieft, unb nur einseme bequeme SRufc unb ^Bewegungen

ber ©ruppen aufnimmt, ©cfjiüer war im SBattenftein nod) ein forgTofcr

SRegiffeur, bon ba ab tf)at er mcb,r für bie fcenifd)e 2(norbnung. ,3U b flt

Sefonberbeiten ber fdjarfen 3ei<bnung in btefer febenen ©cene gehört bie

tfjeimatjmiofe 33erfunfenf;eit bcö 2)car, — fie ift bonÄteifl im Jßrinj bon

Homburg rounberlicber roieberboit roorbeu. 9ciebt bureb, ©ebttxigen fenn=

jeidjnet ©fiafefpeare bie £räumenben, fonbern bureb, jcvfticute unb tief

finnige 9?eben.
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aus biefcr iöefc^reibung auf bie ©efammtfage fallen, nid)t

met)r ftarf genug finb. üDann eine ebenfalls breit£)eittge §>anb=

lung, erftenS: 33emülj>ung Serjfb'S, ton Nebenfiguren bie Unter*

fcf)rift ju ermatten, jireitenS: im fd)arfen ®egenfafc baju baS

furje ®efpräd) ber Ißiccolomini, brittenS : bie ßntfReibung als

©treit beS truntenen 3tto mit 9Nar. 2Iuc§ t;ier ift ber 23er=

banb ber einzelnen ©cenentf)ei(e forgfältig. Dctaoio füf;vt burd)

baS oorfief/tige 2fo8forf<$en SSuttter'S leife bie Sfofmerffamleit

aus ber betoegten ©ritt^e ber (Generale heraus auf feinen

©ol)n, buret) baS ©ud)en beS fe^Ienben Namens nnrb bie rolle

2tufmerffamfeit auf Sftaj; geleitet; Vorauf ber trunfene 3tto

fid) lieber 3iterft feljjr bebeutfam an Octaoio toenbet, beoor er

mit 9fta£ pfammenftößt. Sie 23erbinbung unb Söfung ber

einzelnen ©ritten, baS herausgeben ber ^iccolomini, bie

Spanbutng beS $ö$enpun!teS , baS beiregte .gnnf^enftiel ber

Nebenfiguren bis 31s bem fräftigen turjen ©d)Iuß finb feljjr

fd)ön.

Sir beft^en außerbem nod) jn>ei mächtige 9Naffenfcenen

oon ©djutfer, bie größten aus ber großen JJett unferer £>idj)t=

fünft : bie Nütlifcene unb ben erften 2lft beS 2)emetrtuS. S3eibe

finb üOhifter, toeId)e ber ange(;enbe £)ramatifer nict)t nad)=

ahnten, aber in if)rer I)ot;en ©d)önt)eit forgfältig bead)ten fotf.

2£aS man aud) gegen ben bramatifdjen £3au beS £ett fagen

muß, auf einzelnen ©cenen rufyt ein Räuber, *>ev immer auf's

Neue jur SBetounberung Einreißt. 2lud) in ber Nüttifcene ift

bie bramatifd)c 23etoegung eine oertyättntßmäßig gehaltene, bie

2IuSfüt)ruug breit, prächtig, oofl fd)öner £ofatfarbe. .guerft

gibt eine Einleitung bie ©timmung. ©ie beftefyt aus brei

Steilen: 2(nfunft ber Unterloalbner, Unterrebung 3)Md)t(;aFS

unb ©tanffad)er'S, Begrüßung ber ©d)tob3er. SMan beachte

tool)l, baß ber £)id)ter rermieben §at, burd) breimalige S3e=

tonung beS (Eintritts ber brei ßantone 3U ermüben. 3toet

^auptgeftalten lieben fid) tyier frä'ftig oon ben Nebenfiguren

ab unb bitben für bie Einleitung einen fteinen £öf)en)>unft,
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bic 3erriffeubcit burd) ntcbrc gIetc$f<$toeBenbe Momente wirb

tcriMubcrt. i>iit beut eintritt ber Unter, toet<$et burri) if;r

vvni, baö Jpcrabftcigcu öom 43crge unb bic Sieben ber Sfot

locfcubcn f;invctd>onb Betont tft, beginnt fog(cid) bic §anb(ung-

riefe §<mbüutg läuft ffinfget^ettt fort. (SsftenS Shmcfc

tung bev Sagfa£uitg mit futjen Weben unb früftiger 33ct()cili=

gung bet SRefcenftriele*. Darauf ©tauffac^er'ö grollartige Dar*

ftdimtg Dom JBefen unb £\ue<£ bo;< ©ünbmffeS. Nad) biefem

mächtigen hervortreten bc§ (Siujcfnen brittcnS bewegter Streit

ber ü(nfid)ten unb Parteien über bie Stellung beS 35unbe3

jmn ftatfev, viertens f;o()e (Steigerung ber ©egenfäfce bis jutn

auSbrccf)cnben (Streit über bie bittet, ftd) von ber ©eivatt^

KTvfcfyaft ber 23ögte 31t löfen, unb SIbftimmung über bie 33e=

fd^lüffe. Gnb(id) fünftens ber feierliche Sd)wur. Unb naef)

fold)cm 2(bfd)(uj3 ber jpaubutng ein 2IuSf(mgen ber Stim^

mung, wctcfyeS feine Klangfarbe üon ber umgebenben ^atur

unb ber aufgcf)enben Sonne erhält. 23ei biefer reichen ©lieber

rung tft bie Stf)önf;eit in ben 23erlj>ä(tniffen ber einjetnen

X^eite befonberS au3ief;enb. Der 9}tittelmmft biefer ganjen

(Shmpße wn bramatifd)en Momenten, Stauffac^er'S Vortrag,

tritt atö <pöt)enpunft ^erauS. Darauf als 2lbfttd) bie im»

ruf;ige Bewegung in ben Waffen, bie eintretenbe 23efriebigung

unb ber l)ol)e Stuffd)h>ung ! 9^idr)t weniger fd)ön tft bie 33e=

fjanbumg ber jatytreicfyen Nebenfiguren, baS felbftänbige Gin-

greifen ber einzelnen f (einen Collen, welche in i^rer SSebeu-

tung für bie Scene mit einer gewiffen rer<ublifanifd)cn ©leid;=

Berechtigung neben einanber ftetjjen.

Das größte 9ftufter für StaatSaftionen tft bie t-racfytt'Otte

eröffnungSfcene beS DemetriuS, ber potntfcfye 9ieid)Stag. Der

Stoff biefeö DramaS machte bie 9#ittf;cüung vieler 23orauS=

fefcungcn uötl)ig, bie feltfamen Sd)icffa(e beS Knaben DemetriuS

erforberten aufjerbem eine ftarfe Stnwenbung befonberer färben,

um bie frembartige 35?clt voetifd) nal)c 311 bringen. Stiller

machte mit ber tfnn eigenen ful)nen §ol)eit bie em'fcfye Gqäfyluug

Sre^tag, Sßerte. XIV. 14
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3um SDiittelmtuft einer ret$ miSgeftatteten ©d->aufcene unb

umgab ben langen 23erid;t beS (Sinjelnen mit leibenfd?aftlid)er

23e»egung ber Waffen. Sluf eine furje (Einleitung folgt mit

bem Eintritt beS ©emetriuS bie fciertJ)eilige ©cene: 1) bie (Er*

3äf;lung beS $)emetrtu8; 2) bie fur^ jufamutenfaffenbe Sie*

bev^olung berfelben burd; ben (Srjbifcfyof unb bie evften Seilen,

»eld;e baburd; in ber 33erfammlung aufgeregt »erben ; 3) bie

SBitte beS ©emetriuS um Unterftü^ung unb bie «Steigerung

ber 33en>egung; 4) bie ®egeuft>rad)e unb ber (Sinfprud; beS

©am'etya. £)ie ©cene enbigt mit STumuIt unb plöfcltcfyem Wo-

brud;. £>urd) ein Keines bramatifd^eS Sttoment ttürb fie mit

bem barauf folgenben 3n)tegeft>räc$ jnüfdjen bem $önig unb

©emctriuS fccrbuuben. £)ie ^Beilegungen ber 9?ebenperfonen

finb hirj unb fyeftig, ber ©timmfiil)rer toenige, außer £)ente=

triuö ift nur ber eine Sibertyrud; ©rlj>ebcube Mftig i>on ber

klaffe abgehoben. Man em^finbet unb erfahrt, baß bie SDJaffe

fd)on fcorfyer geftimmt ift, bie (Stjctylung beS üDemetrtuö bitbet

in ifyrer fdjmiud'ootfcn Stuöfii^ruug ben §>au^ttf;eil ber ©cene,

toie bem erften 2llt gekernte.

©oetf;e §at uns, toenn man ben ben furjen ©ceuen im

®öfc abfielt, leine üDkffcnfcenen fcon großer bramatifd>er SBir*

fung fyinterlaffen. £)en SBoIIöfcenen im Ggmont fefylt ju fel)r

fräftige SBclr-egung, ber fd)öne Spaziergang im Sauft ift auS

Keinen bramatifd)en Silbern gufammengefügt, bie ©tubentcn=

feene in 2tuerbad;3 Heller beabfid)tigt feine tragifd)e SBirfung

unb l)at für ben ©arfteller beö Sauft ben Ucbelftanb, baß fie

il;n müßig unb unbefd)äftigt auf ber 23üf;ne läßt.

SBefoubcre Unterftütjung burd) ben 9tegiffeur forbern bie

2(ftiou3fcenen, in benen größere Waffen ir-irUen. Senn aud;

unfere 53üt;nen in bem £l;orperfonat ber Dper eine jiemlid^e

2tu}at)t oon SDtftfpielern bereit ^aben unb biefe Reifer nod;

burd; ©tatiften 311 öcrftä'rlen geiuöljmt finb, fo ift bod? bie 3al)l

ber ^erfonen, iueld;e auf ber 23üt)ne üerfammelt »erben lönnen,

oft berfd/ioinbenb fleht gegen bie 2ftenfd?enmenge, tt»etcr)e im
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nnvf lieben Veben an einer 93oR0fcene, an einem ©efec^t, an

einem großen 2Ettfnu)t ST^cit uebmen. 8eid)t entbfinbet beö*

halb ber 3uföaner bor ben eingeführten Raufen bie Öeere unb

Tüvftiahut. 3(udj hier ftört, baft ba$ mobernc £l)eater toenig

geeignet jut Swffteuung größer« Sföaffen ift. Sßun ift allerbingS

bie äußerliche Sbtorbnung foleber ©cenen 311m großen £f;cil in

ben Rauben be3 föegiffenrö ; aber ber ®icf;ter lj>at bie Aufgabe

u)nt leicht 31t macben, baf3 er bnrd) feine Äunft ben ©d)ein

belebter
s

.Bienfd)enmenge hervorbringe.

2 eben ßinjug nnb Abgang einer großem 2(n3a(;I bon

$etfonen nimmt >$eit in 2lnfbrud) unb jerftreut bie Sfofmerfc*

[anriett, biefe muß alfo burd) foanneube fletue Grfinbungen

unt bnrd) bie SBert^eüung ber SWaffe in ©rupben jufammen^

gehalten roerben.

Ter 33ii(mcnraum muß fo eingerichtet fein, bafj bie ber-

^ättuißmaßig geringe 3a$l ber tr-irflid) borf;anbenen ©bicler

niebt überfein werben fanu, bnrd) 23erfakftücfe, gute ^3er=

foectipen, ein 2(uf[teilen an ben ©etten, toeld;e3 bie $$aits

tafie auf größere unftd)tbare Mengen Einleitet, bie fid) burd)

3eid;en unb 9?ufe hinter ber ©cene bemerfbar mad)en, u.
f.
m.

Ölän^enbe Sd)auauf3Üge, tote Sfftanb ber Sungfrau bon

CrleanS einrichtete, mirb ftd) ber £)td)ter eines £rauerfbie(3

mit 3'ug perbitten, bie (Gelegenheit ba3u fobiel als ntöglid)

bermeiben.

dagegen finb fotd)e 9Jcaffermürfungen, toobet bie 2)ienge in

lebhafter 43eioegung fid) tummelt, 23otf3fccnen, grofje 9fat$8ber*

fammlungen, Sagerbilber, ©efed)te, jutoeilen ü>ünf<$en8tt}ert$.

,uir ^olfgfcenen ift bie fcfybne iöefyaublung ©f;afefoeare'3

311m oft uad)geaf)mten 33orbilb geworben: furse fd)tagenbe tftebcu

einzelner S3olf$figuren, faft immer in ^rofa, unterbred)cnbe

unb belebende 9iufe einer Sftenge, ioctd)e bon enteilten gül)reru

ti)re Anregung erhält, @3 [äffen fid; aber burd) eine $$olf$--

feene auf ber 8Mu)ne nod) anbere SGBirfungen f;erborbrtugeu,

ntd)t bie työd)fteu bramatifcfyeu, aber bod) bebeuteube, meiere

11*
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3ur Bett nod) toenig bon unferen ©intern bcriuerttyet toor=

ben finb.

®o toir aud) Bei 23olf§fcenen ben SSet§ nid)t aufgeben

fotten, toivb fä)on burd) biefen eine anbete S3c^anblung beS

'•gaufenö gebeten, als ©fyafefbeare liebte. Nun ift bie (§infiu>

rung beö alten ß^otö atlerbingS unmöglich ; bie Neubetebung,

tteld)e ©Ritter einmal oerfud)t l)at, bürfte tro£ ber gülte ton

boetifdjer ©d)bn()eit, toeldje in ben Stören ber SBraut toon

9D?effina entjücft, !eine Nadjatymung finben; aber ätoifd)en ben

£auptfbietern unb einer großem 21uja^t bon Nebenfiguren ift

nod) ein anbereg bramatifd) bett-egteS ,3ufammenfbiet benfbar,

tr>eld)e3 bie gü^rer fot»ol)t ber Qftenge oerbinbet als gegenüber*

ftetlt. Sticht nur furje Nufe, aud) Neben, tteld)e niedre 23erfe

umfaffen, erhalten burd) baö 3ufammen)>red)en gftcfyrer mit

eingeübtem Xonfall unb 3 e^ma
l3

eine gefteigerte Äraft. ©er

£>icfyter nürb bei berartiger Ginfül;rung ber DNenge in ©tanb ge-

fefct, tyx einen ftürbigeren Slnt^eil an ber §anblung ju geben, er

wirb in bem 2öed)fel $tiüfd)en einjelnen ©timmen, bem £)rei=

ober 33terHang unb ber ©efammtl)eit
,

jtoif^en t>el(tönenbcm

£enor unb Mftigem 23aß 3at;treid)e Nuancen, Steigerung unb

gürbung l;eri>orjubvingen vermögen, SBei folgern 3ufammen=

fbrcd;>en größerer Waffen fyat er barauf ju achten, baß ber

©inn ber ©äße aud) ber Sud)t uub Energie be§ SluSbrucfö

ttotyl entftored)e, baß bie Sporte leicht berftänbtid) unb ol?ne

9ttißlaut feien, baß fid) bie einzelnen ©a£tt;eüe gut oon ein*

anbei* abgeben.

(*3 ift nid)t toal;r, baß biefe 33el)anblung an ©teile einer

mannigfaltigen unb naturttafyren ^Bewegung auf ber 33ül;ne

eine gelünftelte fe£t, benn aud) bie §erfömmlid)e 21rt unb

Seife, ^olföfcenen einzurichten, ift eine überfommeue, fünftlid)e,

toeld)e ben Verlauf nad) einem ©d)ema umbilbet. ©ie I)ier

i>orgefd)lagene Seife ift nur nnrfungsbotter. £)er £)id)ter mag

bei if)rer 2lnn>enbung feine Äunft berfteefen unb burd) 2lb=

tr>ed)fetung im ©ebraud) ber mel;rfttmnügen Nebe unb ©egen=
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tebe SDfotmigfoftigfeit ^etf&ot&rtngeit $)a<3 ffangoofte 3Us

iammenipvccben eignet fid) nid;t nur für lebhaftes Sovtgc-

feebt unb (Erörterungen, es ift für jebe Stimmung, metd)c in

einer oeriammclten Stenge aufbrauft, 3U gebrauchen. 2luf

unferen 43üfmcn nürb luö jei^t ba$ ßinüben beö j^amvxzte

\pttä)tn9 unbercmtn)ortIt<$ ocrnad)läffigt, eö ift oft nirf;tö aU
tefnuer berftänbti<$e8 ®ef<$ret. ©er 3Md)ter tr-irb beof;alb

mol)(tf;un, in feinen SEejftfeü<$em für bie 33i'd;ne genau bie

Sttmmcngrnppcn 31t untcrfd)eiben. Siir fo!d)e 33e3eid)nuug

mujl er fclbft bie SBirfnngcn beutlid) oorauögefüfylt fyaben.

£)ie 6>cfcd)tc finb auf ber beutfdjen 33üf;ne übel berüchtigt

unb toerben tum bem oorfid)tigen 'Dichter oermieben. Urfad)e

ift mieber, baf3 unfere £f;eater bergteidjen fd)led)t machen.

2bafcfpeare l)atte eine unleugbare Vorliebe für friegerifd)e

^Beilegungen ber SOiaffcn, er tyat fie audj> in feinen fpäteren

2tiicfen burd/auö nid)t befd)ränft. Unb obgleid; er felbft ge*

(cgeutlid) mit geringer 2(d)tung ton ben Mitteln fprid)t, burd)

lrcldie @efcd)te auf feinem Sweater bargefteüt tourben, fo ift

man bodj> berechtigt anjune^men, bafj er fie forgfältiger fern

gehalten fyätte, trenn fie ntd)t feinen ,3ufd)auew fe^r ange-

nehm gemefen mären. ©old)er Gtnbrud: mar aber bei einem

maffenfreubigen 3?olfe, meld)e3 alle friegerifd)en SetbeSübungen

nod) mit Seibenfd)aft trieb, nur möglid), menn bei biefen

<2cenen eine gemiffe Äunft unb £ed)nif ju Xage fam, unb roenn

baS unocrmeibüd)e (Sonoentionelte ber 23üf;ne nid)t ben (Sin-

bruef beö £lägüd)en mad;te. ©cenen, toie baö ©efed)t beö

Goriolanuö unb Stufibiuö, be3 üKacbetf; unb Sttacbuff, bie

Xampffcenen in 9xid)arb III. unb 3uliu3 (Säfar finb fo mid)tig

unb bebeutfam, baft man fiefyt, toie fid)er ©l)afefpeare if;ren

Sirfungen oertraute. 3n neuer 3ett ^at ^an ouf ber eng*

ltldKii 23üf)ne biefe fricgeri)"d;cn ßffefte mieber mit einem 2(uf^

toanb oon ^itfömittetn 311 erster SBirfung fyerauSgepntjt

unb bie 3ufd;>aucr nur 3uoicl bamit bcfcfyäftigt. Senn in

£cutfd)(anb immer nod; 3U toenig bafür gefdn^t, fo barf
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btefe 9iad)täjfigfeit für bat £)id)ter fein ®runb luerben, fiel)

ärtgftüdf) bafcon fern ju galten. @3 finb JptlfSünrftmgett , bie

i^m h>o^t einmal gute ©ienfte tetften fönuen. @r fott fidf)

felbft ein toenig fümmern, tote bergteid)en gut eingerichtet

toerben fann, unb barauf achten, bafj bie Sühnen tfj>re <&ä}uU

bigfeit ttyun.



33iertc3 Kapitel.

£te £(jaraftere,

i.

Die Völker unb Didjter.

>Ttc 33ilbung ber btcmtattf<$en ßtjaraftcre bei bot (^cr-

iminell jcigt bcntüc^er , als ber iöau U)rcr ipanbtung, bett

großen {yortfe^rttt, tt>eld)en baö 9ften[d-)engefcl)tecf)t fett beut

ßrfctyeinen ber bramatifd)en Shmft Bei beit ©rieben gemacht

fjat. <2oftoJ)l bie natürliche Anlage unfercö ^otfeS alö [eine

«Stellung über ben 3al)rtaufenben einer uerfdjmttetcn 3A?eIt unb

bie baburd) gebotene Sutöbübung be§ gefdjicfytiicfycn (5inne3 er*

Karen btefe 23erfd)iebenl)eit. (Seit bem neueren Urania bie

Shifgabe rourbe, burd) ^?cefie unb ©diautyielfunft auf ber

iBüfme ben «Schein eines inbimbueften Gebens bis jttr £äu=

fdjmng genau barjufteften, t)at bie <2d)i(berung ber (Sfyaraftere

eine iöebeutung für bie $unft gewonnen, roclcfye fie in ber

alten SMt nic^t f)atte.

£>ie t-oetifdjie ftraft bcS bramati[d)en £>id)ter3 ertoeift ftd)

am unmittelbaren in Grftnbung ber C^araftere. S3cim 2(uf=

bau ber ^anbfung, bei ber Einrichtung für bie 33üfme Reifen

ifym anbere ßigenfdjaften ; eine fixere ißilbuug, ein männlicher

3ug in bem eigenen SBcfen, gute «Schule unb ßrfafyrung

;

too aber bie B'ä^igfeit ju fd)arfcr 3 c^llunS btt G>f)araftere

gering ift, toirb t-iefteid)t ein büf;ncngerccbtc3, nie ein bebenten-

beö 2£er£ gefd)affen werben. üDi
x
ad)t bagegen cigcntf;i'nultd;c

(ivfinbung bie einteilten Soften an3ict;cnb, ba barf man gute
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<poffmmg $egett, toenn aud) baS 3ufammenttirfen ber ®e*

ftalten pm ©efammt&ilbe nod) fefyr mangelhaft ift £)e6l)at&

ift gerate Bei biefem Steile beS !ünftterifd)en ©d)affen3 burd)

Öe^re toeniger in Reifen, als Bei jebem anbern. £)ie *ßoetif

beö grtec^t[ d)en ©enferS, tüte fie uns erhalten ift, enthält üBer

bie S^araltere nur wenige geilen. Slud) in unferer 3eit &er=

ntag bie £ed)nif nid)t3 als bürftige 23or[d)riften aufstellen,

bie ben ©d)affenben nid)t einmal frefentlid; förbern. Sa8
biefe Regeln für bie StrBeit geBen formen, trägt ber £>id)ter

int ©anjen fieser in fid), unb toaö er nid)t fyat, vermögen fie

ntd)t ju geBen.

£)a$ ßl;aralterifiren be§ £)id;ter$ Beruht auf ber alten

(Stgenfct)aft beö 2)?enfd)cn, jebeö CeBenbige als ge[d)Ioffene ^er=

fönltcr)feit ju empfinben, in freierer eine (Seele, gteid) ber beö

23eoBad)ter3 , als SBetoegenbeö fcorauögefefct unb barüBer baö

SBefonbere, Eigenartige be6 fremben ©afeinö als reijüotl ge-

uoffen ttnrb. 3n biefem ©ränge Bitbet ber Sftenfd) , lange

Beüor il)m fein poettfd)e3 @d)affen ju einer gelehrten Sunft

loirb, 3U(e3, h?a§ tt)n umgiBt, in sßerfonlictjfetten um, benen er

mit gcfd)äftigcr (SinBübungöfraft ütel oon bem eigenen menfd)*

ltcr)en 2Befen »erlebt. 2lu3 ©cnner unb 33litj toirb it)m eine

©öttergeftalt , ft»eld)e auf bem «Streitfragen üBer bem l;ot;len

jpimmetöBoben bat)er fät)rt, ben feurigen ©peer fd)leubernb;

bie Sollen toanbeltt fid) in £)immelöfül)e unb ©d)afe, auQ

tt>etd)en eine göttliche @eftalt bie <pimmel3mild) auf bie Grbe

fdjmttet. 9(ud) bie @efd)öpfe, ttcld)e neBen bem 20?enfd)en bie Gsrbe

Beh)or)nen, em^finbet er alö menfd)cnäl;nlid)e $erfönlid)feiten,

fo ben SSären, SÖolf, $ud)3. (SBenfo legt nod) Jeber fcon un8

bem £>unb, ber Statut 23orftcflungen unb (Smijfinbungen unter,

tt)eld)e uns geläufig finb, unb nur toeil uns fold)eö Sluffaffcn

beS $rembartigen burd)au3 23ebürfnif3 unb Vergnügen ift,

»erben un§ bie £J)iere fo t;eimifd). UnaBläffig äußert fid)

berfelBe ^ßerfonen Bilbenbe £rieB. Sind) im S3erfe^r mit

90?enfd)en, atttäglid), Bei jeber erften £3efanntfd)aft etneö $rem*
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bcn, formen mir aus ben wenigen tfebenScutfjerungen, bie uns

bon ibm pigc$en, auö einzelnen Sorten, bem Xon feiner

Stimme, bem ÄuSbrud feines ©efu$te8 baS 43i(b einer ge*

fcbloffcncn "^erfönlicMett, $unäd)ft baburd;, baß nur bie un*

bbftftänbigen Stnbrücfe 6Kfcf<$nefl aus bem 33orratf; ber ^fyan*

tafie, nad) ber 3(cbnlid)feit mit früher 23eobad)tetem ergänzen.

Spätere iBcobacb hingen berfeföen $erfon mögen baS SBüb,

melcf>cS uns in bie ©cete gefallen ift, umformen, reicher unb

tiefer ausüben; aber fd)on bei bem erften (Sinbrucf, tote

gering bie 3af>t ber eigenartigen ,3üge f«i empfinben h)ir

biefe als ein folgerichtiges, ftreng gefd)toffeneS ®an3e, in wet*

dem mir baS (5igentf;ümlid?e auf ber ©runblage beS gemein*

famen ÜJccnfd;üd;>en erfennen. £>iefeS ©eftalten ift atten Süßen«

feben, aßen 3 e ^ten gemein, eS nürft in jcbem von uns mit

bet §Rot$toenbigfeit unb ©c^nelte einer ureigenen $raft, eS ift

jcbem eine ftärfere ober fcfjmäd;ere gäbjgfeit, jebem ein rei^*

botteS ©eburfmfj.

2(uf biefer 2;f;atfacr)e beruht bie Sirfung beS bramatifcl)cn

(5f;arattcrifirenS. £>ie erfinbenbe $raft beS £)id;terS bringt

ben Eunfrbofien (Schein eines reichen inbibibuetfen SebenS Ijerbor,

toeü er einige — beT$ältniJ3ntaj}ig wenige — SebenSäußerungen

einer $erfon fo ytfammcnfteüt, bafä bie bon ifym als (Sin*

f)eit berftanbene unb embfunbene ^erfon aud) bem

Scbaufpicter unb bem $ui)örer als ein eigenartiges Scfen

berftänblid; nürb. <2ctbft bei ben £)aubtl)etben eines £)ramaS

ift bie 3af)t if)rer fcebcnSäufjerungcn, fteldje ber Siebter in ber

23efd)räufitng burd) 3eit Ultb 9iaum ju geben bermag, ift

bie (Sefammtgaljl ber dmrafterifirenben 3üge bod) nur gering;

bottenbS bei ben Nebenfiguren muffen bieüeicfyt 3tt)ei, brei 2tn*

beutungen, wenige Sorte ben ©d>ein eines felbftänbigen t)öd)ft

eigentümlichen CcbenS hervorbringen. Sie ift baS mögtid)?

Xcsbalb, toeü ber £id;ter baS ©efyeimnifj berfteljt, burd) feine

iHrbcit ben nad)fd)affenben ©inn ber §>örer anzuregen. 1)enn

audj baS 23erftc(;cu unb ©eniepen eines ßfyarafterS nürb nur
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baburcf; erreicht, baß bie @elbfttt)ätigfcit beS empfangenben

,3u[rf)auer3 bem ©cfyaffettbcn tyilfreicb, unb fräfttg entgegen^

fommt. — 2Hfo tr-aS £)icf)ter unb ©d)aufpieter in bei* £f)at

geben, ftnb an fid) einzelne ©triebe, aber burd) fie vermag

ein fctyeinbar reid) attsgeftatteteS Sßitb, in tveld)em nur eine

güfte üon eigentümlichem £eben atmen unb t>oran3fe£en,

^eröorjuu-acbjen, tocil ©icfyter unb ©djaufpieter bie erregte

(StnotlbungSfraft beS £örer3 jtoingen, fetbftftf-ityferifcb, mit*

3uarbeiten.

*£)ie 2Irt unb 2ßeife ber bramatifdjen (Stjarafterbitbung

bttrd) bie £)id)ter jeigt bie größte 9D?annigfa(tigfeit. Sie ift

3ttnäcb,ft nadj Reiten unD Golfern i>erfRieben. @et)r t-erfefueben

bei Romanen unb ©ermanen. $)a3 2M;agen an diarafteri-

firenben (Steifheiten ift üon je bei ben ©ermatten großer

getuefeit, bei ben Romanen größer bie greube an ber jirecf-

fetten ©ebunbenf-eit ber bargeftetften aftenfe^en burd) eine

fttttftoofi t-erfcbjungene §anblung. Jiefer faßt ber CDentfc^e

feine Äunftgebilbe , ein reiferes inneres £eben fud)t er an

tt)nen jur ©arftetfung 31t bringen, baö öigenrt;ümlici)e, fa

2lbfettberlid)e fyat für it)n großen 9?ei3. ©er Romane aber

empfiubet ba3 33efd)ränfte beS (äinjetnen rorsugSrceife 00m

©tanbmtuft ber Scntcnienj unb greeefmäßigfeit, er mad)t bie

©efettfd)aft, nid)t tute ber jDeutfdje baS innere öeben be3 gelben,

jutn Sftittetyunlt, ifm freut e8, fertige ^erfenen, oft nur mit

flüchtigem Umriß ber (S^araftere, einanber gegenüber 3U fteftett;

ib,re oerfdjnebenen £enben3en ftnb eS, rcobttrd) fie im @»egen=

fptel 31t einanber ansie^enb trevben. Stucö, ba, reo genaue £>ar=

fteüuug eineö (Sf)arafter3, h)ie bei ÜDMiere, bie befonbere 2Iuf=

gäbe ift, unb n>o bie (Stnjetfpettert ber ß^arafteriftif f)ol)e 33e-

nmnberuttg abnötf-igen, ftnb biefe @l)araftere, ber ©einige, ber

Ipeucfyler, meift innertid) fertig, fie fteftett fid) mit einer ju-

(efct ermübenben (Sitttöttigfeit in t-erfdjnebenen gefeftfd;aftlidjen

Söejtetyungen oor, fie werben trotj ber i£ortrefftid)feit ber 3eict)=

uitug uttferer 23üljme immer frember tr-erben, roeit if;nen ba3
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böebfte brautatifcbc CcBen fcbft, bag Serben be8 Cf)araftcrg.

©fr wollen auf ber 33ül)nc lieber erlernten, tote einer geizig

totrb, ott tote er e8 ift.

ffiafl ölfo beut ©erutanen bte ©eele fußt, einen ©toff

locrtb maebt nnb $u ulu^fcrifcber £l)ätigfeit retjt, ift borjugS*

toetfe bte eigenartige S^arafterBetoegung bei* Hauptfiguren,

ihn ge$en in fd)affciiber ©eete leicht juerft bte (Sfyaraftere

auf, 31t biefen erftnbet er bte £)aubtuug, aug il)nen ftra()lt

("varbe, l'id)t nnb 2i\irmc auf bie Nebenfiguren ; ben Nomancn

leeft ftärfer bie feffclnbc SBerBtnbmtg ber fjanblung, bie Unter*

orbnung befl Stnjeltoefenö unter ben ,3tr>ang beg ©anjen, bie

Spannung, bie Sntrtgue. tiefer ©cgenfafc ift alt, er bauert

nod) in ber ©egentoart. ®em £)eutfcf)en ltürb eg fc^toerer,

ju ben tief emfcfunbenen (2l)araftercn bie ^anblttng aufju*

bauen, beut Oiomaucu rerfcl) fingen fief; leid)t unb aumutl)ig bie

gaben berfclbcn 31t einem funftöotten ©etrebe. ©iefe (Stgen*

tl)ümtid)f'eit bebingt aucl) einen Untcrfd)ieb in ber $rud)tbarfcit

nnb in beut SBert^e ber £)ramen. £)ie Literatur ber Montanen

bat toentg, toaö fie ben I)öd)ften Öeiftungen beg germcmtfdjen

©eifteg an bie ©eitc fe^cn fann; aber ben fdjnDädjeren STa*

(entett unfereg 23olfeg gebeizt bei il)rer 2Mage l)äufig fein

brauchbarem £l)eaterftücf. (Sinjelne ©cenen, einselne ^erfonen

ertoaruten unb feffefn, beut ©anjen fel)lt bie faubere, fpau=

nenbe 9(udfüt)rung. ®cn ftremben gelingt bag Mittelgut

beffer; and) ba, tro roeber bie bidj)terifd)e 3bee nod) bie @f)a=

rattere 5lni>rud) auf bid)terifcben 2£ertf) I;aben, unterhält nod)

bie finge Grfiubung ber Sntrigue, bie funftootle SBerBtnbung

ber ^erfonen ju bewegtem ?eben. 2Bcu)renb M ben ©ermanen

jeneg l)öd)ftc '£)ramatifd)e: bag durcharbeiten ber Gmpfin-

bung in ber Seele big jur S^at, feltener, aber bann too§t

einmal mit untiubcrfteb/tict)er ®raft unb @d)önl)eit in ber

>iimft }U läge fommt, finbet fid) bei ben Oiomaucu Weit f)äu^

figer unb fruchtbarer bie 3tr>eitc Gigcnfcl)aft beg bramatifdjeu

2cl)affcus: bie (irfinbung beg ©egcnfpielg, bie toirfunggoofle
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©arfteffung be3 ÄampfeS, tocldjen bie Umgebung be§ gelben

gegen bte ^efdjjräntttjeiten beffetBen füfyrt.

ferner aBer ift Bei jebem einzelnen £)id?ter bte 2trt be§

(StyarafterifirenS eine fcerfd;iebene
,

fef)r »erfdjueben ber 9?eid)-

tt;um an ©eftalten, cBcnfo bie (Sorgfalt unb 2)eutlid)feit, too*

mit tyx Söefen bem 3ul)örer bargelegt nürb. 21ud) ^ter ift

(Sl)afef»eare ber reid;fte nnb tieffte ber Sd)affenben, uidjt ol;ne

eine (Sigenttmmtid)feit, toeldje uns sutteiten in SBcrtounberung

fe£t. 2öir finb geneigt anjune^men unb totffen au£ Dielen

yiatyxidjten, baß fein ^uBlifum niä)t oorjugStteife aus ben

(Sd)arffinnigen nnb ®eBübeten SlttengtanbS Beftanb, toir finb

atfo Berechtigt »orauSjufe^en, bafj er feinen S^aralteren ein

einfaches ©etoeBe geBen unb i^re (Stellung ju ber 3bee beö

©rantaö nad) alten (Seiten tyin genau bartegen toerbe. £>a3

gefdj>iet;t nic^t immer. 3toar Bleibt ber Jpörer Bei ben QavtyU

fyctben St;afefoeare'S nie üBer nncfytige 9ftotioe il)re3 Spanbetnö

in Ungehnfjtjeit, ja bie tolle traft feiner £)id)tergröj3e fommt

gerabe baburd) jur (Srfcfyeinung , bafj er in ben <pauotd)araf=

teren bie Vorgänge ber Seele t>on ber erften au ffteigenben

ßmpftnbung Bio sunt §ö$enpunfte ber £cibenfd)aft mit ge=

loaltig paefenber traft unb Sat;rf;eit auöjubrüden toetfr tine

fein anbetet. 2lud) bie oorftärts trciBcnben ©egenfpteler feiner

Dramen, 3. -25. Sago, (Sljtylocf, perfekten nid)t, ben ,3ufd>aucr

311m Vertrauten i^reö SotlenS ju machen. Unb ioof;l barf

man fagen, bajs bie @t;araftere Sfyaf'efpeare'ö , bereu Setben*

fd)aft boety bie l)öd}ften SBeflen fcblägt, pgteid) mcfyr als baS

©eBilbe irgenb eines anberen £)id;terS geftatten, tief fyinaB in

il;r SnnereS ju Blicfen. 2lBer biefe £iefe ift für bie Slugen

beS barftetlenben tünftlerS toie für ben Jpörer ^freiten un=

ergrüublid;, unb feine ßtjaraftere finb in if;rem legten ©runbe

burcfyauS nid)t immer fo burd)fid)tig unb einfach, toie fie paa-

rigen 3Iugen erffeinen, ja tnefyre »on i^nen l>a&en ettoaS Be*

fonberS 5Hät6feI6afteö unb fetter 23crftänbIid)eS, roelc^eö ettüg

3ur Deutung lotf't unb bod) niemals ganj erfaßt ir-erben tann.
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9W<$t nur fokbe, nüc Spamlct, ^itc^arb III., 3ago, in

baten befonbem SEiefßnn ober ein nicfyt leicht ocvftünblidjcr

(Stunbftug befl SßefenS imb einzelne ivirflid)e ober fd)einbare

SGBibetftmufe auffallen, fonbem and) fcld)e Gl)araftcrc, tt>etd;e

5ei oberftäd;lid)cr Betrachtung bie gerabtinige ©trafje binnen*

gcmäf3 bafyinfcfyrcitcn.

2ftan prüfe bte Urtl)eitc, reelle in 3>utfd;fanb feit ettoa

bunbert oabvcn über bte Gbarattere im 3uliu3 (üäfar abge*

geben trorben finb, unb bie freubige 23ciftimmung, mit freierer

nnfere 3eitgeneffcn bk eblen SBirfungen biefeö ©tücteS auf*

nehmen. 2)er tuarmtycvjigen 3ugenb ift SBrutuS ber ebte, baS

initcrlanb liebenbe §elb ; ein efyrlidjer ßrllärer au§ bem ®e*

lebjtensimmer fiel;t in ßäfar ben großen, feften, Sitten über*

legenen ßfyarafter; ein ^otitifer ben gad) freut fid) ber iro*

nifd;en rücfficfytSlofen ©trenge, tuomit ber £>id)ter »on ber

©nleünng an feinen 23rutu3 unb (üaffiuS als unprattifd)e

oberen, if;re 5?erfd;tr»övung afö ein fopftofeS Sßagnijl unfähiger

Striftcfraten befyanbelt fyat. £)er ©ch/ au|>ieler oon Urteil

enbltd) finbet in bemfelben (Säfar, ben i^m fein (Srflärer be=

rebt als 9)iufterbilb eines 2ftad)tf;aberö gefd;ilbert f)at, einen

innerlid;» feto jum £obe erfranften gelben, eine (Seele, in tuet«

d)er bereite ber ©röfjcnftafyn baö fräftige (befuge jerfreffen

Ijat. $3er bat 9xcd)t? 3eber oon if;nen. Unb bod; Ijat 3eber

aud) bie Gmpfinbung, baß bie dl)araftere burd)au$ nid;t au8

ungebörigen 33eftanbtt)eUen gemifd;t, fünftlid) 3ufammengefe£t,

ober ttgenbtote unn?al)r finb. Seber oon il)nen fübjt beuttid;,

baß fie rortrefflid; gefcb,äffen, auf ber S3üb,ne t>öd)ft mirffam

leben, am meiften ber ©cfyaufpieler felbft, trenn tf;m aueb, baS

(vebeimniß ber £)id)terfraft ©ijjafefpeare'ö nid)t ganj oerftänb-

lieb, frürbe. 2i3eun er aber bteö ©e^eimniß erfennt, fo roirb

er mit einer C5(;rfuvcbt barauf bliefen, bie ebenfo groß fein

mag, als jene ^ietät ber ©riechen, n?ctcr)e bem (Benins beS

«SopfyoflcS einen Slltar ftiftete.

2)enn ©t;afefpeare'S 2lrt ber ßl)araftcvbi(buug ftcüt in
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ungeftöf;uli$er Öröße unb 23oltfommcn(;eit bat, toaS bem

©Raffen ber ©ermanen überhaupt eigen ift gegenüber ber

alten 2Mt unb gegenüber ben Äultur&ölfern , meiere nid;t

mit beutfcfyem Seien burcbje£t finb. £>ie3 ©crmanifc^e aber

ift bie gütte unb liebc&otle SBärme, h)eld;e jebe einzelne ®e-

ftalt jtoar genau nacb, ben 33ebürfniffen beS einteilten Sunft*

tterfS formt, aber aueb, baS ganje außerhalb beS ©tücfeS

Uegenbe $eben berfelben überbenft unb in feiner 23efonberl)eit

3U erfaffen fudjt. SBätyrenb ber £)eutf$e be^aglicb, bie Silber

ber Sirfticpeit mit ben bunten $äben ber tyinnenben *ß§an«

tafie überjie^t, empfinbet er bie tt>irflid;en ©runblagen feiner

Stjaraftere, baS tl)atfäcpcl)e ©egenbilb mit menfdjenfreunb-

lieber 2ld)tung unb mit bem möglic^ft genauen 3>erftänbnif3

feines gefammten SnfyaltS. ©iefer Sieffinn, bie liebetoolte <gin=

gäbe an baS Snbiüibuelte unb hneber bie &,ot>e greit^eit, iüeld;e

mit bem 23tlbe tote mit einem toertl?en greunbe jjtoecffcott t>er=

M;rt, §aben feit alter £dt ben gelungenen ©eftalten ber beut*

fcfyen ftunft einen befonberö reichen 3nf;alt gegeben, barum ift

in itynen ein $)ieid;t^um »on (Sinjelsügen , ein gemütpcfyer

9?ei$ unb eine 33ielfeitigfeit, burdj n>eld)e bie ®efd;loffenl)eit,

toie fie bramatifd;en (Etyaraftcren notb^enbig ift, nid;t aufgc*

l;oben, fonbern in i^ren SBirtungen l;öd)lid) gefteigert nürb.

©er 23rutu3 beS (S^afefpeare ift ein J)od)finniger ÜJttann,

aber er ift alö 2lriftofrat in ©enufj erlogen, er ift getüöljmt,

ju lefen unb ju beuten, er l)at bie Sßegeifterung , ©rofjeS 3U

tragen, nid;t bie llmfidjt unb $tugt)eit, e3 burd^ufü^ren.

ßäfar ift ein majeftätifd)er Spelb, ber ein ficgtotteS großes

öeben burd)gefet|t unb feinen eigenen $Bertf; in einer $eit beS

(Sigennu^eö unb anfyrud)3y oller ©d;ftäd;e erprobt l)at; aber

mit ber J)ol;en (Stellung, bie er fid; über ben Stopfen feiner

geitgenoffen gegeben §at, ift bie ©roJ3maunSfucl)t in i$n ge=

fommen, ©d;auf|.neterei unb fyeimlidjje $urd;t; ber fefte Oftann,

ber fein ßeben tmnbertmal gesagt lj>at nnb uid)tö meb,r fürd;tet

als ben ©d)ein ber gurd;t, ift in3gel;eim abergläubifd;, be=
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ftimmbar, ber (gtntotrfung fdnrackr SDicnfdjen ausgefegt. Ter

Siebter terbirgt ba$ niebt, er läßt bie (S^otoftere an feber

Stelle genau boä [agen, toafl ibueu bei fold;cr SBef<$affen$eü

{ufontmt; aber er bcbanbelt ibr &efen als fclbftioerftänbltd^

imb erflärt cö md)t, tucil c$ ilnn nid;t burd? fül;Ie iöcredj'

tumg bcutlid getoorben ift, fonbern mit 9iaturgen>alt auö

allen Sovattöfe^ungen aufgeftiegen.

Tem SÖeümnbetet Sbafeipcarc'ö macfyt bie[e (Shröfe ber

biebterifdjen 9tnfd)auuitg balb fyier balb ba (Scfyttüerigfeitcn.

om crften Sfjcil bcS ßäfar 3. 2). tritt ßaöca träftig in ben

^crbcrgnmb: in ber fiufeuben Jpanbtung bcö ©tücfcä erfahrt

man fein SSBort über ibu; er unb bie aubercit WHtWrffyDOtnen

finb bem Ticf>ter offenbar gleicbgittiger, al3 bem Jpörer. Ser
näber jufiebt, finbet to©$l ben ©ruitb unb begreift, baß ber

Tidtcr btefe (V>cftalt, tr-etc^e er juerft fo roor/ltucllenb $eti>or«

lj>ebt, gleid) barauf cljttc Umftänbe bei (Seite mirft; ja ber

Tiducr beutet baS in bem Urtbeit an, h?eld;e3 ausna^meireife

bieemal 23rutu§ unb ßaffhtS über ben SaSca fäüen. 3^m unb

bem (Stücf ift ber 9)?ann nur ein unbebeutcnbeS Serljeug.

3n fielen 9ccbenrcllen ftefyt ber große £)id)ter auffattenb

febtteigfam, mit einfachen ©trieben betuegt er fie in ifyrer iBe=

fangenr/eit oorträrtö; baö 23erftänbniß" if;reö SBefenS, baS toir

angelegentltd? fud>cn, bleibt jute^t nicr)t 3meifell)aft, eö totrb

aber nur flar auo (Streiflichtern, rceld)e oon außen auf fie

faüen. So finb 3. 23. bie ©emütf>3iranblungen ber 21nna (auö

ftiebarb III.) ivätyrenb ber berühmten (Sterbefcene an ber

23alj>re in einer 2£eife gebeert, loeld)e lein anberer T>id)ter

tragen bürfte, unb bie ob/nebie3 fnappe 9io(te mirb baburd)

eine ber fdjwerften. 2(cfmlid)e3 gilt oon oielen ©eftalten,

toe(d;c, auS SBöfe unb ©irt gemifc^t, als Reifer einer £anb=

lung auftreten, iöei fold;en Siebcnrollen überläßt er bem

(Scbainvucler Nietes ; burd; bie Sluffü^rung oermag ber Sünftlcr

manche fd;cinbare unb roirfticfye gärten in neue (Schönheiten

3U oertoanbetn. 3a manchmal f;at man bie (Smpfbibimg, bafj
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er beStyalb erflärenbeS 33eiwerf einteiltet Collen unterlieft

weit er für beftimmte ©$aufpieler fdnrieb, bereit Sßcrfönlic^*

feit ßorjugSWeife gemacht war, bie SRoCfe p ergänzen. 3n

anbeten gälten fie^t man beutlid) einen SDJann, ber met)r

als anbere bramatifd)e ©cf>riftftetter, als ©d;auft>ieter nnb

3ufd)auer gewöljmt ift, bie 20?enfc^en in ber fcornetymen ®e=

fettfdjmft jn Betrachten, nnb ber hinter ben formen guter

©itte bie c^araftertfttfc^en 23efd)ränftf)eiten ju fcerbeden nnb

burdfoulaffen terftefyt
; fo ift ber größte SE^eü feiner Jgofteute

gebübet, ©urd) foldjje ©d)weigfamfeit , burd) fdjroffe lieber*

gänge, fdjeinbare Süden mutzet er bem ©d)aufpieler me^r ju

als jeber Slnbere; zuweilen finb feine Sföorte nur wie ber

punftirte ©runb einer ©tiderei, wenig ift l)erauSgebitbet, aber

aüeS liegt barin, genau angebeutet unb äWedmäfsig für bie

työcfyften SBirfungen ber $8tynt empfunben; bann erbltdt ber

3ufd)auer überrafd)t bei guter ©arfteüung ein reiches runbeS

£eben, wo er beim ßefen über eine $(äd)e tyinwegfafy. — (Selten

begegnet bem 2)id)ter, bafj er in ber Zfyat ju wenig für einen

(Et)arafter tfyut
; fo tritt bie Heine 9Me ber (Sorbelia and) bei

guter 2)arfteuung nidjt in baS richtige S5er^ä'ItniJ3, wcld)eS fie

im &tM tmben feilte. 3ftand)eS in ben (5^ara!teren erfd)eint

uns atlerbingS frembartig unb einer (Erläuterung bebürftig,

was ben ,3eitgenoffen burd)fid)tig unb fdjmetl oerftänblid) war,

als ein 2tbbilb ityreS Gebens unb il;re"r ^Bilbung.

£)aS ©roßte biefeS SMcfyterS aber ift, wie bereits früher

gefagt würbe, bie ungeheure treibenbe ®raft, wetd;e in feinen

<pauptd)ara!teren arbeitet. Unwiberftel)lid) ift bie (Gewalt, mit

Welcher fie tf;rem ©djüdfal entgegen, bis 3U bem £öt)etumnft

beS S)ramaS aufwärts ftürmen, faft in alten ein marliges

Ceben unb ftarte (Energie ber 2eibenfd)aft. Unb finb fie auf

ber Jpöf)e angelangt, oon welcher 0.1 bie befangenen burd)

übermächtige ©ewalten abwärts gebogen werben, fyat bie ©pan-

nung fid) in einem Dert)ängttif3botten £l)un für ben Stugenblid

gelöft, bann fomtnen in mehren ©tüden ausgeführte ©ituatto*
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ticn unb eiineiidnlbcruugcn, boö $B<$fte, toa£ bie neuere

$oefte be$ Drontafl bcn>org.cbrad;t $at. Die Deld^ unb

©anletfccne im üDiacbctb, bie 43rautnad)t in $Komco unb 3utia,

baö früttengeridbt im 8eot, bev iBefud) bei ber ÜDiuttcr im

Yvimlet, (Soriolauu* am 2([tar bcö Sufibiuä ftnb 33cifpiclc.

3umcilcn fd)cint, tote gefagt würbe, tton biefem Momente ab

bic Anteilnahme befl &i<$tert an ben ß^arafteren geringer

pi werben, felbft im ftamlet, in welchem bie £ird;b>ffcene —
tote bcrübmt d;re tiefsinnigen ^Betrachtungen aud) ftnb — unb

bet 2 d) Inf; gegen bie Spannung ber erften ipälftc abfallen.

Sein Goriolanuö freiließ liegen bie beiben fd)tfnften <Scenen

in ber feiten £)älfte be3 ©tücfeö, ebenfo im Dt^cüo bie ge*

waltigftcn: baä lefctere ®tüd fyat aber anbere ted)ni[d)e 23e-

foubertjeiten.

SBenn Sbafefpeare'S 2lrt ju d)arafteri|iren fd)on für bie

2d)aufmeter feiner 3eit ^umeilen bunfet unb fd)wer war, fo

ift natürlid), bafs wir feine £igentf)üm(icf)feiten fefyr lebhaft

empfinben. Denn fein größerer ©egenfa£ ift benfbar, atö bie

S3e^anblung ber (Etyaraftere bei if;m unb bei ben tragifd)en

Diestern ber £>eutfd)en: Öeffing, ©oet^e, @d)iüer. Sübrenb

wir hd ©l)afe|>care burd? bie 5}erfd?toffenJ)eit mand)cr Okben-

d)araftere baran erinnert werben, bafj er ber e^ifd;en 3^it bc3

2jiitte(atter3 ncd) nal)e ftanb, I)aben unfere brainatifdjen (Ufa

rattere bis jum Ueberftujj bie (5igenfd;aftcn einer ü;rifd)cn

SUbungsperiobe, eine fortlaufenbe, breite unb bel)aglid)e Dar-

fteüung innerer 3uftänbe, über weld)e bie gelben mit einer

juweilen unheimlichen <3elbftbeobad)tung nad)benfen, ba3u

Sentenzen, weld;e ben jebeSmatigen Stanbpunft bcS S^araf^

lerö |U ber fittlid;en Crbnung jWeifelloS beuttid; machen.

Sei ben £>eutfd)en ift nid)tä £)unftc3 unb, steift aufge-

nommen, wenig @cwaltfame3.

95on ben großen Siebtem ber Deutfcfyen §at £effing am

beften i>erftanben, feine ßbaraftere in bem 3£etfenfd)tagc heftiger

bramatifeber Bewegung barjuftetten. Unter ben iiunftgenoffen

Öre^tog, äBerte. XIV. 15
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toirb bie poetifdje firaft be£ (5in3elnen toofy junteift nad)

feinen (Sl)arafteren gefd)ä£t, unb gerabe im (üfjarafterifiren

ift Scffing groß unb feetounbernötoerty ; ber 9?eidjtl)um an

Gstnjel^etten , bie Sirfung fd)tagenber ßebenöäußerungen,

fre(d)e fott>of)l burd) ©d?önl)eit als ©a$r$ett überragen, ift

bei tf;m in bem befd)ränften Greife feiner tragifd)en Figuren

größer at3 bei ©oetl)e, gehäufter als bei ©Ritter, £)te 3 a^t

feiner bramatifd)en ©ruubformen ift nid)t groß ; um baS järt-

lid)e, eble, entfd)(offene 9ftäbd)en, ©ata, Gsmüta, Üßtnna, 9terf;a,

unb i^ren fd)toanfenben öieb^aber, Gelfert, ^ßrin^, £elll)eim,

Xempler, ftetten fict) bie bienenben Vertrauten, ber toürbige

33ater, bie Sudlerin, ber Intrigant, alle nad) ben $;äd)ern

ber bamaligen ©d)aufptelertruppcn getrieben. Unb bod)

gerabe in biefen £fypen ift bie ÜDcanuigfaltigfeit ber Slbtoanbe*

lungeu betounberungönnirbig. ßr ift ein SDceifter in ber £>ar=

ftellung fold)er £eibenfd)aften, tote fie ftd) in einem bürger-

lichen £eben äußerten, fto baä tyeiße fingen nad) ©d)öm)ett

unb Stbet ber ©eete fo ttmnberlid) neben rezent 23egel)ren

ftanb. Unb toie bequem ift 2ltfe3 aud) für ben ©d)aufpieler

empfunben, feiner f;at il)m fo auö ber ©eele gearbeitet, \a

Gtnjelneö, toaS beim Sefen ju unruhig unb ju t^eatratifcf;

aufgeregt fd)eint, tritt erft burd) bie $)arftettung in ein gutes

Verl)ättniß.

SRux in einzelnen Momenten mad)t feine feine £)ialeftif

ber 5eibenfd)aft nid)t ben (Sinbrucf ber 2Bal)rl)eit, ft>eil er fie

ju fein jufpi^t unb einem 23ef)agen an I)aarfpaltenbem SBort-

ft-iet nachgibt; an toenigen ©teilen breitet fid) aud) bei il)m

bie 9tad)benflid)feit ba, föo fie nid)t §ingel;ört, unb jutueilen

ift mitten in ber tief poetifd)en Srfinbung ein erfünftetter

3ug, toeld)er erteiltet, ftatt ben (Sinbruct 311 fcerftärfen. öe^jr*

reid) ift bafür, außer 9)?el)rem im 9?atl)an, in ©ara ©ampfon

2lft III, ©cene 3, bie ©teile, in tt>eld)er ©ara fid) leiben*

fd)aftlid) barüber ergebt, ob fie ben Sßrief il)re3 23ater$ an*

nehmen foll. &er $ug ift työd)ften$ als lur^e ßiu3etyeit ber
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Oaraftcriftif gn beiluden, aud; bafüv nur anbeutcttb ju bc*

^anbeut, in ber (»reiten SIu8fü$rung toirb et peinlich

9tac$ lange werben ßeffing'S ©tficfe eine (;cl)e 2d)ulc beö

beutföen ©arfteflerä fein, unb bie ticbeiwlle Sichtung ber

ttünftlcr wirb fie aud; bann nod) auf unfevem Zfyatoc be-

toasten, toenn ciuft eine männlichere ©Übung bic 3ufd)auer

empfinelid)er machen wirb gegen bie ocf;n)äcf;e ber llmfe$r

unb ßatafrro^e in iDiiuua pou 33arnf;clm unb (imilia ©olotti

Denn barin irrte nod) ber fräftige 9)iann,baf3 heftige 8eibenf<$aft

^inrctct)c, ben pcetifd;cn (Ef;arafter junt bramatifd)en ju machen,

wälprenb eä öiel mcf)r auf baä ©er^aßmfj anfommt, in welchem

bie ßeibenfdjaft jur Sßiflenörraft ftef;t. Seine Ceibenfc^aft fdjafft

Veiten unb erregt im 3ufd;auer juroeiten ein abweifenbeö 2ftit=

leib. Tio<fy fdjwanfen feine Jpauptyerfonen — unb bieg ift nid)t

fein Sennjeicfycn, fonbern baö ber 3eit, — burd) ftürmifd)e 33e*

wegiuig f>in unb Ij ergetrieben, unb wo fie ju terfyängnifsootter

Zt}at fomincn, fetylt biefer jUtoeilen bie f;cdt)ftc ^Berechtigung, £>ie

tragiföe ßntwiefetung in 2)iiJ3 ©ara ©ampfon beruht barauf,

bafs 2)ielfort bie 9W<$t8toürbigfeit begebt, feiner frühem ®e=

liebten ein ©teübid;ein mit 3)iip ©ara su vermitteln, in (Emitia

$atotti wirb bie Sungfrau t-om 23ater auS 23orfict)t erftod)en.

35enn bie Srci^cit unb ber 2ibcl, mit welchen bie ^?er=

fenen bei ben £id)tcrn be3 öorigen 3afj>rf;unbert3 if;re (Seelen-

ftimmungen ausbrücfen, ift nid)t begleitet ten einer cntfprcd)en=

ben üDieifterfd)aft im Jpanbcln; nur ju (;aufig cmpfiubct man

eine 3ett, in weld)er ber ßf;arafter aud) ber Söeften nid)t feft

gc3ogen unb ju üDietaü gehärtet n>ar burd) eine ftarfe pffeut-

lid)e -Dteinung, burd? ben fidleren 3nl)alt, wcld)en ba3 poü=

tifd)e Ceben im ©taate bem Scanne gibt. SBittfür in ben

fittlid)cn @efid)t$tuuftcn unb empfinbfame llnfid)erf)cit frören

aud; genialer ftraft bie C;ccr)ftcn Äunftwirfungcn. £>aä ift ben

Dramen @oetl)e'3 oft vorgeworfen worben, i)icr fei nur ber

3ortfd)ritt angebeutet, wcld)er burd; tt)n unb ©d)ittcr in ben

bramatifrficn Sirrungen eingeführt würbe.

15*
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(Soet^e ift in ben d)arafterifirenben (Stnjet^etten feiner

Collen nid)t reid)lid)er als Öeffing, — SeiSlingen, Slabigo,

(Sgmont finb fogar bramatifd) bürftiger als SMfort, $rin$,

£etfl)eim — feine Figuren l)aben nid)ts toon bem heftig puU

firenben Seben, bem Unruhigen, ja fieberhaften, toeld)eS in

ben 23ett>egungen ber (5f)araftere Seffing'S gittert, nid)tS ®e=

fünftetteS beunruhigt, bie unt<ertt>üft(id)e Slnmut^ feines (SeifteS

abelt aud) nod) baS SSerfe^Ite. Gsrft ®oetf)e unb ©d)iüer

fyaben ben £>eutfd)en baS gefd)id)tlid)e £)rama aufgefd)toffen,

ben työfyeren @tit in 23el)anblung ber ©)araftere, toeld)er für

grofte tragifd)e SBirfungen unentbef)r(id) ift, tt>enn aud) ®oetf)e

biefe SBirfung nid)t oorjugStoeife burd) ©etoalt ber (5f)araftere,

nod) burd) bie ^anblung erreichte, fonbern burd) bie unüber=

treffliche @d)önl)eit unb (§rf)abent)eit, mit tr>eld)er er baS @e=

mütf; feiner Reiben in Sorten ausgingen läßt. £)a befonberS,

too auö feinen bramatifd)en ^erfonen bie ^erjtic^e Snnigfeit

lfyrifd)er (Smpfinbung burd)ti3nen burfte, jeigt ftd) gerabe in

Heilten 3u9en e^n 3&nber *>er ^Poefie , ben fein ü)eutfd)er

fonft aud) nur annat)ernb erreicht I)at. ©o uürft bie Diotte

beS ®retd)en.

(SS ift nid)t sufättig, baf$ fotd)e ^öd^fte ©d)önt)eit in

®oetf;e'S grauendmrafteren foirffam ioirb ; bie Scanner treiben

jum großen 2$eil nid)t oortoärtS, fie toerben getrieben, ja fie

beanfprud)en jutoeilen eine £f)etfnaf)me, bie fie fid) auf ber

S3üt)ne nid)t oerbienen, unb erfd)einen faft toie tr»ertf)e $reunbe

beS £)id)terS felbft, bereu gute (Sigenfd)aften nur if)m befannt

finb, ftäl)renb fie in ber ©efet(fd)aft, ju n>eld)er er fie getaben

l)at, nid)t if;re ftarfe ©eite f)eroorfel)rcn. Slud) toaS ben Sauft

ju unferem größten £)id)tertt)erf mad)t, ift nid)t bie $ütte beS

bramatifd)en ÖebenS, am toenigften in ber 9Me beS Sauft felbft.

Senn aber bie treibenbe Ätaft ber @oett)e'fd)en gelben nid)t

ftar! genug ift, um erhabene Sirfungen, gewaltige kämpfe

möglid) ju mad)en, fo ift bie bramatifd)e 23etocgung berfelben

in einzelnen ©cenen bed) fnapp, toeife unb l)öd)ft bühnengerecht,
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namentlich ift bie Siigurtg feiner Dialoge BetounbernStoettty.

renn eä finb bie Scenen, toeld)c $toifd)en jtoei ^erfonen ber*

laufen, baä (Sdumftc in ben iDramen ®oett;e'$; l
7
effing toeifj

crudj brei Gbaraftcrc in lcibenfd;aftlid;em ®egenfpiel mit l;öct^

fter Sirfung ju befd;äftigen ; ©datier aber bel)errfd;t mit über-

legener Sicbcvbeit eine grofje &al)\ auf ber 33ül)ne.

$)ie 5Irt unb Seife ber ßf;arafterfd;ilbcrung ift bei ©djntler

in ber 3ugenb [cr>r anberS, al$ in ben Sauren feiner 9xeifc.

(58 ift ein groper $ortfd?ritt, aber er ift audj nicf)t ganj ofme

Ginbufsc. 2>on ber ßmt-finbungßtoeife fd)öner ©ecten, roelcr;e

er in ben Räubern ins Ungeheuerliche, fpäter ins £)elbenl)afte

txf)t>b, friä ja einer bem @l)afe|>eare ät;nlid)en feften ©efd)toffen-

beit ber ß^araftere im 2>emetriu3, toekfye Umtoanblung!

®urdj met)r als ein falbes Sa^r^unbcrt :t)at ^rad^t unb

2(bel ber £t)araftere ©cfyitter'S bie beutfd;e 23ül)ne betyerrfcfyt,

unb lange fyaben bie fd)toad)cn 9iac^af;mer feinet (Stils nicfyt

tcrftanfcen, bafj bie $ütte feiner ÜDiction nur beStjatb fo grofäe

Sirfungen f;erferbrachte, toeil unter if)t ein 9?eidj>tf;um bon

bramatifd;em ßeben tote unter einer SSergoIbung bebeeft liegt

SDteö fräftige ?eben ber ^erfonen tft bereits in feinen erften

(Stücfen fet;r auffatlenb, ja eS l)at in Kabale unb £iebe fo

bebeutenben SütSbrucf getoonnen, bafj naefy biefer 9iid;tung in

ben fbäteren Werfen ntcl)t immer ein gortfd)ritt ftct)tbar toirb.

Sern SBerfe unb lj>öl)eren (Stil l)at er toenigftenS bie marfige

ytüv^e, ben büfmengemäfsen 21u§brud ber £eibenfd)aft, mand)e

9Cücfftcr)t auf bie £>arftctler nachgefeilt. Smmer toller unb

berebter tourbe ü)m ber StuSbrucf ber (Smpfittbungen burd)

bie Spraye.

?lud) feine (5r)ara!tcte — am meiften bie rcid)tid) aufge-

führten — t)aben jene befonbere (Sigenfd)aft feiner $eit, u)*

Genien unb (smt-finben bem §örcr in fielen Momenten ber

^anblung einbringlid) ju berieten. Unb fie tfyun e$ in ber

Seife botfgcbilbcter unb bcfd;aulid;cv ^ccufd)cn, beim an

bie tcibenfd)aftlid)fte Gmpfinbung l;ängt fiel; if;ncn fofort ein
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fcßörteö, oft ausgeführtes 33ilb, uub ber Stimmung, treibe fo

aus if)rem 3nnem l(jerauStönt, folgt eine ^Betrachtung — tote

mir atte miffen, oft oon tjotjer Sd)önt)eit — , burd) metcfye bie

fittttdjen (Srunbtagen beS aufgeregten ®efüf)IS ftar gemalt

werben, unb bte ^Befangenheit ber (Situation burd) eine (Sr=

t;ebung auf t^ötjeren Stanbpunft menigftenS für Stugenbtide

aufgehoben erfd)eint. (58 ift offenbar, baß fotd;e SOtet^obe beS

bramatifd)cn SdmffenS ber £>arftettung ftar!er £etbenfd)aften

im Slügemeinen nid;t günftig ift, unb fie mirb fid)er in irgenb

einer ,3ufunft unferen üftacfyfommen feltfam erfd)einen; aber

ebenfo fidler ift, baß fie bie Slrt ju emtfinbett, metdje ben

gebilbeten £)eutfd)en am Gnbe beS oorigen 3at)rtmnbertS

eigentfuimtid; mar, fo oottftänbig miebergibt, mie feine anbere

2)id)tmeife, unb baß gerabe barauf ein £bcit ber großen Sir*

fung beruht, meldte Sd)itter'8 £)ramcn nod; ifyt auf baS 23otf

ausüben. SlüerbingS nur ein £f;eit, benn bte ©röße beS

3>id)terS liegt gerabe barin, baß er, metd)er feinen @t)araf>

teren audj) in bemcgten Momenten fo lotete 9M;epunfte $u=

mutzet, biefelben bod) in työd)fter (Spannung ju erhalten meiß;

faft alte ^abcn ein ftarfeS, begeifterteS inneres ?eben, einen

3nt)att, mit meinem fie ber 9Iußenmett ftd)er gegenüber fielen.

3n biefer ^Befangenheit machen fie gumeiten ben (Sinbrud oon

9?ad;tmanblern, benen bie «Störung burd? bie Stußentoett 23er-

fyängniß mirb, fo bie Jungfrau, SSattenftein , 9ttaj:, ST^efla,

ober bie menigftenS eines mäd;tigen StnftoßeS an ifjr inneres

Sebeu bebürfen, um 31t einer Zfyat ju tommen, fo %tU,

fclbft (Sefar unb äftanucl. ©cStjatb ift aud) bie Ieibenfd;aft=

tiefte ^Bewegung ber £)auptd)araftere Sc^itter'S im legten

©runbe nidj>t immer bramatifd), aber biefe ttnoottfommen-

fjeit mirb oft oerbedt buret) baS reiche detail unb bie fd?öne

(Paraf tertftif , mit metd;er gerabe er bie ^etfenben Neben-

figuren attSftattet. (Snbtid; ift ber größte $ortfd)ritt, meldten

bie beutfd)e ®unft burd; ifm gemalt, baß er in gemattigen

tragifdjen (Stoffen feine ^3erfonen ju Zeitnehmern einer
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Jöaiiblimg ntacbt, iwlcfyc nid)t mct;v bie 33c3icbuugcn bc3

iu-tiHitlcbcnö
,

fonbcrn bic f;öd;ftcn Sntcrcffcu bcv sl>icufd)cn,

i3taat, (Glauben, 311111 §intcrgrunbe I;at. $ür junge £)id)ter

ltnb £)arftetter frcilid) irirb feine ©d)önf;eit imb Äraft immer

gcfäfyrtid) fein, toetl baö innere Veten feiner £$araftere über-

rciciuid) in ber 9fcbc anöftremt; er tf;ut bariu fo biet, baß

beut <2cr/aui>iekr mcuttfnnoit zeitig ju fä)affcn übrig bleibt,

feine Dramen bebürfeu weniger ber 53üfyne als bie eineö an-

bereu Tucbterö.



Die Charaktere im Moff unb auf ber ßtynt.

5Hed^te imb ^fütfjten beS bramatifd)en £)id)terS stoingen

ü)n loäfyrenb ber Arbeit 3u einem unabläffigen $amof gegen

bie Silber, lr>elcf;e it;m ©efcfyicfyte, (SpoS, fein eigenes Seben

barbieten.

Unleugbar toirb beut beutfdjen $)id)ter tarnte unb 2ln-

ret§ 3um ©Raffen twufig juerft burd) bie (S^araftere gegeben.

©oId)e 5Irt beS ©cfyaffcnS fd)eint unvereinbar mit bem alten

©runbgefefc für 33ilbung ber Jpanblungen, bafj bie ^anblung

baS (Srfte fein muffe, bie (ül)araftere erft baS freite. Senn
bie $rcube an bem eigentf;ümlidj>en SBefen eines gelben ben

©icfyter oeranlaffcn fann, bie £>anblung bafür erft jufammeu*

3itfet5cn, fo fteljjt bod) bie Jpanblung unter ber ^errfc^aft beS

(51)arafterS unb roirb burd; if;n gebilbet, gu u)m erfunben. ©er

Sibcrfprudj ift nur fd)einbar. £>enn ber fd)affenben ©eete

gef;t Sefen unb @f;arafter eines gelben niä)t fo auf toie bem

®efd)id)tfd)reiber, freierer am Gnbe feines SerfeS bie (Srgeb-

niffe cineg Gebens 3ielj)t, ober tote bem Öefer eines ©efd)ia)tS=

toerfeS, ber auS ben ßinbrücfen oerfd;tebener ©djucf'fale unb

Saaten baS 23itb eines Cannes atlinäfyfid) in fid) ausmalt.

£)ie fd)öoferifd)e £raft tritt oielme^r bem Steter berart in

baS ertocirmte ©emütl), ba$ fie ben ß^aratter eines gelben

in ein je Inen Momenten feines $krl)ältniffeS gu anbern

üD?enfd)en lebenbig unb rei30oll heraustreibt. $)iefe Momente,

in benen ber @lj>arafter lebenbig toirb, finb bei beut Dotter
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Situationen, bei bem bramatifcfycn £>id)tcr 2lftioncn, worin

bet >>eib in SBetoegung fcbrcitct: fic finb bic ©ranbiage ber

no$ nicht lebensvoll angeordneten ^anblung, in if)ncn liegt

bereite bic 3bee bcö ©tücfeS, Wat;rfd;einltd; nod) nid)t getlürt

nnb aogeföloffen. Snunet aber tft SBorauöfefcung biefer erften

anfange btc^tertf^er SlrBeit, baß ber Gfyarafter unter beut

Zwange cince £l)eilftiitfc> ber^anblung lebenbig wirb. Tmx

unter fotd;er SBorauöfefctmg ift eine fcoetifetye (Srfaffuug beffclben

ntögtid).

£)er 3beattfiTungÄbroaeJ3 aber beginnt baburd), baft fid) bie

Umriffc bcö gefd;id)tlid;en ober fenft^er wertf) geworbenen

ß$arafte*8 nad; bem Sebütfnifj ber in ber ©cele aufge-

gangenen (Situation umbilben. ®er 3ug bt§ S^arafterö,

wcld)cr ben empfunbenen Momenten ber ^panblung nüfclid)

ift, kohrb ju einem ©runb&uge be§ SBefene, wcld;>em fid) alle

übrigen (Sf;arafteretgcntf;ümlid)fetten ale crgänjenbeö Sieben*

wert unterorbnen. ©efefct, ben UMdjter fefsle ber (Straftet

ßaifer ßart'8 V., poettfd) permag er iljm nur 3U empfinben,

wenn er if;n burd) eine beftimmte Iftion burä)treibt. ©er $aifer

auf beut 9ieid;ötage oon 3S?orm3 f ober rote er bem gefangenen

König Oftana gegenüfrcrftcf)t, ober in ber ©cene, in welcher ber

ßanbgtaf oon §cffen 3U §alle ben ^ufjfaü ttyut, ober in bem

2(ugcnbltcf 100 er bie 9iad)rid)t ton bem bro^enben tleberfall

bcö fturfürften 9)iori£ erhält, nürb unter bem 3wange ber

Situation jebeömal ein weit anberer; er behält »ietleid)t nod)

alte 3"Se ber gefd;id)ttid)cn Uebcrliefcrung, aber ber 2lu3brucf

wirb ein eigcutpmlidjer unb bcl;crrfd;t fo fef;r baS gan3c

33ilb, bafj eS bereite je^t nid)t me^r für ein lj>iftorifd)ee

Porträt gelten fönnte. £)od) bie Umbilbung gefyt rafd) weiter.

2(n bie erftc bid)terifd)e 2lnfd)auung l'nüpfen fid) anbere, bag

erfte Xf;ctlftüd" ber Spanblung fd)ücf3t anbere an fid), e$ ringt

banad) ein Öfanjeö ju werben, eö ereilt 2(nfang unb Gnbc.

Unb jcbee neue ©lieb ber Spanblnng, wcld)c3 fiel) auöbilbet,

jwingt beut Cl;araftcr ettoaS bon ber garbe unb ben SWotioen
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auf, metcfje ju feiner Grftärung nott)menbig finb. 3ft in

folget Söeife bie «panblung gerietet, fo ift bem ©idjter unter

ber £anb ber mirflidje (üfyarafter nad) ben 33ebürfniffen feiner

3bee fcöflig umgeformt. 3(IIerbing§ trägt ber ©cfyaffenbe

mäl)renb biefer ganjen 2CrBett bie 3üge ber mirflicben ©eftatt

mie ein Sieben- ober ©egenbitb in feiner (Seele, er nimmt

ans biefem, ma§ er toon (Sinjel&ctten branden !ann; aber

tt>a8 er barauö ftfmfft, ift frei nad) ben iBebürfniffen feiner

Jpanbhmg t)erau3get)oben unb mit eigener 3ut^at Su neuer

2ftaffe »erfc^mo^en.

(Sin auffaflenbeS S3etfptet ift ber (^arafter Sßaflenftein'S

in ©d)itfer'3 £oppetbrama. (58 ift lein 3»fa^ ta
f3
^e ©eftatt

be8 2)id)ter8 fo fetyr fcerfd)ieben ton bem gefd)id)tlid)en 33ilb be3

faiferlid)en $elbberrn geformt mürbe. £)ie $orberangen ber

£anblung l)aben t^m fein 2(u§fe^en gegeben. £)er Sinter

ermärmt fid) für ben l)iftorifd)en SBaflenftein, gerabe feit bem

£obe ©uftoö Slbotf8 mirb biefer feffetnb. (Sr fjat tyo^e kleine,

ift ein großartiger ßgoift, fjat unbefangene 2(uffaffnng ber

Politiken £age u.
f.

m. 9hm t?atte ein £)rama, ba8 feinen

?tu8gang fd)ttbert, bie Aufgabe, auf möglid)ft geringen 3?orauS-

fe^ungen barjuftellen, mie fein ipelb aümäfytid) jum 2?errätf?er

mirb, burd) feine eigene <2d)utb unb unter bem 3mange ^cr

SSerptniffe. ©filier fa$ in fid) bie ©eftalt SMenftem'S,

mie er au8 33orbebeutungen fein ©efd)id: ju erfennen fuä)t

(mal)rfd)einlid) bie erfte 9Infd)auung), bann mie er bem Cueften-

berg, bem ©ränget gegenübertritt, bann mie fid) treue Scanner

boit it)m löfen. £>a8 maren bie erften 3lftion3momente. 9hm

mnrbe aber bebenftid), baß ein fo fret>ett)afteS ^Beginnen, menn

e8 mißglücft, ben gelben tfjatfäd)lid) fd)mäd)er, furjficfjttger,

fteiner jeigt at8 bie gegenmirfenben ©emalten. £>c8f)alb mußte,

um Ü)m ©röße unb 3(nt^ei( ju bemaf;ren, für feinen Sfja*

rafter ein leitenber ©runbjug gefunben merben, melier i^n

fteigerte unb ben SSerlocfungen pm SBertaÜj gegenüber als

fe(bfttf)ätig unb frei ermieS, unb ber aud) erflärte, mie ein be*
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beutciiber imb überlegener äRaitn furjfi^ttgct derben fonntc

als fein« Umgebung. 3n beut mitfliegen SEBaflenfitein mar etmaS

bor SM )u ftnben: bau er aBergföu&if($ mar unb auf 2(ftrotogie

btelt, — nidU gerabc nicfyr als anbere feiner 3 c^3enc ff
cn -

Tiefer 3U
^I

konnte bid;terifcb vermerket merbeu. 5(ber atS

Heiner üftottb, als eine Sßunbetlt<$feit feines STOefenS fyätte er

menig genügt. Gr mnfjte gcabclt unb r-ergeiftigt merbeu. ©o
cntftanb baö SHlb eines tiefjinnigcn, infpirirten, gegebenen

üttianncS, meiner in blutiger 3eit u^er ÜÜcenfcbenleben unb

9ied;t bar/in febreitet, ben S&iid unKrmanbt naefy ber Jpöl)e ge-

richtet, me er bie fti((cn Genfer feines <2d;icffalS 3U fe^en glaubt.

Hub baffelbe büftere, träumertfcfyc ©Riefen mit unbegreiflichen

Tropen fonnte ü)n aurf; beut £mang äußerer 23ertyctftntffe gegen*

über fyebcn; beim berfetbe ©runbjug feines SBefenS, eine ge*

miffe 9ccigung 31t bovvelbeutigem unb r-erftetftem ipanbetn, baS

griibctnbe 2>erfucbcn unb Xaftcn mochte il)n, ben fd)einbar

freien, aumafytid) in bie 9ce£e beS £>erratr)S »erftritfen. ©0
mar eine fe^r eigenartige bramatifd)e SBemegung für fein

inneres gemonnen. — Slber biefer ©runbjug feines SßcfenS

mar im legten ©runbe bod) ein vcrnunftmibrigeS Moment, eS

feffelte vielleicht, cS [teilte ifm uns uidjt menfcfytid) nar)e, eS

blieb eine grcfjc ©eltfantfett. Um tragifd) 31t mir!en, mußte

biefetbe 23cfonberr)eit in 23e3ier}ung ju ben beften unb liebenS*

mert^eften Gnttfinbungcu feines Jpe^enS gebracht merbeu. 2)ofj

ber ©taufte an Offenbarungen unbegreiflicher 2)?äd)te bem

gelben aueb baS $rcuubcSt>crr/ältnif3 31t ben ^iccolomini mcif;t,

bau bcrfelbe ©laube utd)t hervorgerufen, aber üer^ängmfjöoU

gefteigert mirb burd; ein geheimes SBebürfntfj 311 c^ren unb 3U

vertrauen, unb bafj gcrabe bieS Vertrauen auf üftenfcfyen, bie

SG&aflcnftein fid) bux'cf) feinen (Glauben jutraulic^ verftärt f>at,

iljm verberben nuifj, baS fiil)rt bie frembartige ©eftolt unferem

£er$cn naf;e, gibt ber Jpanbluug innere Ginfycit, bem ßba-

rafter bie Vertiefung. 3n folget Seife l)aben bie etpen

gefunbenen Situationen unb baS ©ebürfnifj, biefe (Situationen
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in einen feften 3ufawwent)ang fcon ttrfad)en nnb SBtrfungen

pi Bringen nnb ju einer bramatifdj) nürffamen jpanbtung ab=

3urunben, ben gefd)id)tlid)en Sfyarafter 3ug um 3US umge'

formt. (Sbenfo ift fein ©egenfpieter Dctafcio burcfy ben £rieb,

ifym einen innerlichen ,3ufammenl)ang m^t SBaflenftem ju

geben, atterbingS audj) in 2fblj>ängigfeit »on beut (Sfyarafter

beffelben, geformt toorben. (Sin falter Intrigant, ber über

einem Sßertrauenben ba§ 9ie£ jufammensie^t, fyätte nicr)t genügt,

audj er mufjte gehoben unb bem f)anpti)elben gemütljjlid) nafje

gefteüt toerben, unb ir-enn er als ^reunb beö @etäufd)ten auf*

gefaxt hmrbe, ber — gleidjmet au3 toeld)em 'ißflicfytgefüfyl
—

ben ^teunb aufgibt, fo war e3 jtüecfmäjsig, aud) in feinem

Öeben einen $ug 3U erfinben, ber tfm mit bem ©d)icffat

Söaüenftcin'« toerf(od)t. £)a nun bem ftnfteren ©toff otynebieS

ein n>ärmere3 £eben, feuere $avbm, eine 9xetf;e oon fanften

unb rütyrenben ©efü^len fcf;r notfy traten, fanb ber £)id)ter

ben 9ttar. 2)a3 reine arglofe Sinb beS Sagerö tourbe baö

©egenbüb äugleid) fetneö 33ater3 unb feinet $elbf;errn. @3

lümmerte ben £)id;ter bei biefer ©eftalt öiefletdjt 31t tocnig, bap

eine fo frifd)e, tyarmlofe, unbeflecfte Statur in einem 2Biber=

fprudj) ju ifyren eigenen 23orau3fe£ungen
,

ju bem jügetlofen

©olbatcnleben ftanb, in bem fie aufgelaufen ir-ar, toie benn

©Ritter überhaupt bei bem, toaS ü)m biente, im 2)2otbiren

nid?t gerabe forgfältig toar. 3f;m genügte, ba$ biefeS SBefen

burd) ßfyarafter unb ©efd)icf in einen eblen unb babei fcfyarf

fdmetbenben ©egenfa£ sunt gelben unb ©egenfpieler treten

fonnte. Unb er tyat ü)n unb bie entfpredjenbe ©eftalt feiner

beliebten mit einer Vorliebe uraufgeführt, toeldje fogar ben

33au beS ®ramaö beftimmte.

©o toar es, im ©ansen betrautet, nid)t Saune unb ntcr)t

ein sufäüiger $unb be3 £)id)ter$, tt?elcr)er bic ©;ara!tere beS

Sattenftein unb feiner ©egenfyieler geformt tyat. SltterbingS

aber finb biefe ©eftalten, ttie jebeS £)id)terbilb, jugleid) gefärbt

burd? bie $erfönüd)feit be§ £>id)terö. Unb e$ ift ©gittern
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eigen, aßen feinen gelben bcfcnbcrS ftd)tbar bic (^ebanfen ju

geben, mit tonen fein eigenes 3nncrc erfüllt ift. £)iefe geift=

botten Betrachtungen, fotoie bic in großen einfachen viuicn

gef<$tt>ungenen Umriffc empfinben roir bereits Jc£t als feine

iiigcutlnimlid;feit. 2(nbercS aber als 33efcnbevf;eit fetner 3eit.

Tic 3Reifterf<$aft im ©rüBefa unb Sägen tft bei SBallenftcht

nid)t -burd; cntfcf)tcbcne traft beS SBUlcnS ins C*Vfetcf;getr>ic^t

gebracht, ®afj er auf bie ©pradje ber ©terne, bie jule^t bie

feines eigenen <perjenS tft, laufest, märe in ber Drbnung.

2tber er ift andj in 2ö>$fingtgfeit üon feiner Umgebung bar-

geftettt. 3>ie (Gräfin Zer^ty beftimmt ifyn, 9Q?ar ftimmt um
um, unb ber 3ufaü

/

, ba$ dränget cerfd)n>unbcn , t>erl)inbert

fcielleid;t einen llmfd)Iag ber (Sreigniffe. ©id;er toar 2lbfid;t

beS £)id?terS, bie Unfd;lüffigfeit Saüenftein'S ftarf fyer&orju*

beben; aber ©ebtr-anfen ift auefy bei uns ein Uebelftanb, für

jcbcit £ramcntyetben nur ju gebraueben als fd)arfer ©egenfatj

ju bereits bemühter STfyatfraft.

Senn biefer Hergang beS 2lbIeitenS ber (Sl)araftere aus

ber inneren 9Mf;tr>enbigfeit ber Jpanbtung ^ier als ein (Sr=

gebnif? t-erftänbiger Ueberlegung crfd;ien, fo ift toofyl faum

nötfng ju befennen, bafj er ftd) fo in ber warmen «Seele beS

Sinters ntebt öoüjte^t gtüax tritt aud) bort in Dielen ©tunben

ein füfjleS Grtpägen als Uebertoadmng unb (Srga'njung beS

fcfyöpferifd)en SperauStreibenS ein, aber baS ©Raffen gefd)iel;t

bod) in ber <pauotfad;e mit einer 9taturfraft, in melier bem

2>id)tcr unbettuftt berfeloc (Gebaute t^ätig ift, ben toir »er bem

fertigen Shmftoerl buref; 9Jacf)benfen als innetooIjmenbeS ®efet3

beS geiftigen ©d;affcnS erfennen.

'ftamentlid; oor gefd)id;tlid)cn (üfjaralteren jetgt fid) bie

llmbübung berfelben nad) ben 23cbürfniffen ber §anblung

nid)t nur bei ben einzelnen £)id)tern oerfd)ieben, aud; berfetbe

£>idj>tergcift ftcl;t uitf;t allen feinen gelben gteid; frei unb unbe=

fangen gegenüber, (*S ift möglid;, bafj aud; eine ftarfe £)id)ter=

traft einmal bic gefcbid;tlid;cn Gin^cljüge eines §elbcnlebcuS
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aus irgenb einem ®runbe befonberS forgfälttg barjufteüen

fucfyt. £>ann erfennt man in bem fertigen £unftwerf biefe

(Sorgfalt nod? aus einem befonberen 9xeid)t^um eigenartiger

3üge, welche für bie Ci^arafteriftif r>ertt»ert^et finb. So jeigt

£>einrid) VIII. oon <SI)afefpeare meljjr ^orträtjüge als irgenb

eine f)elbengeftalt feiner Dramen. 2ltterbing3 ift aucty biefe

©eftalt in ber §auptfad)e ganj nad) ben SSebürfniffen ber

f)anb(ung umgeformt unb oon bem tyiftorifdjen §einrtct) VIII.

burd) eine weite Äluft getrennt; aber baS ^orträtmäjsige ber

3eid)nung, fowie bie ja^Iretd^en 9fricffid)ten, bie ber Sinter

beim 3Sau ber ^anblnng auf bie wirflid)e ©efd)id)te nal)m,

geben bod) bem $)rama einen frembartigen $arbenton. Sie

äafytreid) bie Keinen 3üge in biefem reict) auegeftatteten Sfya-

rafter finb, er wirb feiten einem £)arftetter als bie lofynenbfte

Aufgabe erfd)einen.

2lu3 älj>nlid)cn (^rünben tft baö ßinfü^ren tytftorifd)er

gelben, beren Porträt befonberS oolfSt^ütnlid) geworben tft,

tote etwa oon Surfer unb griebrid) bem ©rojsen, befonberS

fdjwer. Sie 23erfud)ung liegt fo nal;c, aud) fold)e wofylbefannte

3üge ber gcfd)id)tlid)cn $igur, welche für bie |)anbtung beä

2)ramaS unwefenttid) finb unb beSfyalb als sufäüig erfd)einen,

tyerauSjutreiben. £>iefe auS ber 3Btrfltd)feit entnommene 3«=

tl)at 3U einer einzelnen ©eftalt gibt berfetben mitten unter

ben frei erfunbenen ^erfonen ein peinlid) anfprudjwoÜ'eS , ab*

fonberlid)eS , wol)l gar abftofjenbeS 2luSfe^>en. £)er Sunfd),

ein möglid)ft genaues Slbbilb beS wirflidjen ©afeinS ^croor-

•^bringen, wirb aud) in bem Sd)aufpieler übermächtig unb

oerlodt biefen 3U fteinlicfyer Malerei; felbft ber 3uf^aue^
forbert ein genaues Porträt unb ift oielleid)t überrafdjt, wenn

bie übrigen S^araftere unb bie ^anblung beßf;alb weniger

wirtfam werben, weit er fo lebhaft an einen werben greunb

auä ber ©efcfyicfyte erinnert würbe.

Seiest ift bie 3?orfdj>rift gegeben, baf} ber bramatifd)e (5l;a^

rafter wal;r fein muffe, bafj näintid) bie einzelnen Öebenö*
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momente beffeften mit einanb« im ßinitang ftcbcn unb atä

utfammenge$drig empfunben werben, unb bajs bev (ibaraftcr

bem (Sangen bei f)anbtung audj in ©ejic^ung auf <varbe unb

fccltfcbcit oiibalt genau entfprectye. Sttet fold;e SRegel wirb, fo

allgemein auögebrüdt, beut neueren 2)id;ter in otclcn öällen

feinen 9Su$en gett>ä$ten, too tl)m ber 3toie[palt }©tf<$en ben

legten öebutfniffen [einer Sunft unb ber gefct)id)tlict)en, fetbft

mannet bu$tertf<$en 833a$t$ett geheime ©dnoierigfeiten bereitet.

@S oerftet)t fid;, bafs ber 2)id;ter bie Ueberlieferungen ber

(^cid)id)tc treu bemal;ren toitb, too fie it)m nü^en unb tt)o fie

if;n nidjt ftören. £5eun uufere 3 eü» fo fortge[d;ritten in ge=

fd)id)tlid;er 33itbung unb in ber ^enntnij] früherer ftulturoer*

bältnifi'e, übcnr*ad;t aud) bie l)i[torii"d)e Silbung if;rer £)rama=

tifer. £)er £)id)ter foü fid) l;i'tten, junäd^ft, baft er feinen

gelben nid)t 3U toenig oon bem 3nf)alte i^rer 3eit gebe, unb

baß ein moberneS Gmpfinben ber Sfyaraftere bem gebildeten

3ufd)auer mdj>t im ©egenfafc erfd;eine 3U ben ifym toot)I be--

tonnten Befangenheiten unb ßigentf)ümlid)feiten beö (Seelen-

lebens ber alten £tit. Sie jungen £)id;ter oerleil;en it)reu

gelben leidet ein Verftänbnifj ber eigenen 3eit, eine ©etoanbt-

l;eit, über bie l)öd;ften Angelegenheiten berfelben 3U pl;ilo[opl;iren

nnb für ifyre £l;aten fold)e ©eficfytöpunfte ju finben, tüte fie

auS ge)d;id;tlid)cn Serien ber 9?eu3eit geläufig finb. (£3 ift

unbequem, einen alten $aifer beö fränfifd)en ober ^oI)enftau=

fifc^en ^aufeä fo betonet, jtoedooll unb oerftanbtg bie £en=

ben3en feiner £tit auöbrücfcn 3U l;ören, tote ettoa ©te^el unb

iJiaumer biefe bargeftelit t)aben. 3iicb,t toeniger gefäl;rlid) aber

ift bie entgegengei'cfcte Verfudmng, in meldte ber £)id;ter burd;

baö Beftreben fommt, bie ßigentt;ümlid;feiten ber Vergangenheit

tebenbig 3U erfaffen ; leidet er[cb,eint it)m bann baS Befonbere,

oon unferem 2i>e)'en 2Ibtoeid;enbe ber alten 3ett als ba8 ßt)a=

rafteriftifcfye unb be3(;alb für feine ßunft SBirffame. £)ann ift

er in ®efal)r, ben unmittelbaren 2lnt(;ei(, toeld)eu toir an bem

fdntetl Verftänblid;cn, allgemein 2)Jeit|d;lid;cn nehmen, 3U »er*
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beden, nnb in ber nod) größeren ®efafjr, ben Verlauf feiner

ipanblung aufzubauen auf 2(bfonberlid)feiten jener Vergangen*

tyeit, auf 33ergängtid)e§ , metc^eö in ber Äunft ben ßinbrud

beS ^ufäfligen unb Stttfürfid)en mad)t.

Unb bod) bleibt in einem gefd)id)tlid)en Stüd oft ein un=

oermeiblid)er ©egenfafc 3n>ifd)en ben bramatifd) zugerichteten

(Sf)ara!teren unb ber bramatifd) zugerichteten ipanblung. (58

to^nt bei biefent gefährlichen fünfte ju oertoeilen. £)a ber

moberne 25td)ter oor gefd)id)tlid)en «Stoffen afterbingS bie 2?er=

pf(id)tung §at, forgfältig auf ba8 ju achten, ma3 toir garbe

unb Äoftüm ber $eit nennen, unb ba nid)t nur bie S^araftere,

fonbent aud) bie ^panblung aus entfernter £>tit genommen

finb, fo toirb ficr)er aud) in ber 3bee beö StüdeS unb ber

•panbtung, in ben ÜJttotioen, ben Situationen 33iele3 fein, toaö

nid)t allgemein mcnfd)tid) unb Sebem oerftänblid) ift, fonbent

crft burd) baö Befonbere unb £()arafteriftifd)e jener ,3eit er=

Hart toirb. 3Bo 5. B. ÄönigSmorb burd) ehrgeizige gelben

oerübt nurb, tüte im Sftacbetl) ober 9iid)arb, too ber Intrigant

feine (Regner mit @ifi unb £>otd) angreift, too bie ©attin

eines dürften inä Saffer geftürjt toirb, toeit fie ein Bürger*

finb ift, in biefen unb unzähligen auberen gälten toirb bie

Befangenheit unb baö Sd)idfal ber gelben zunäd)ft gu3 ber

bargefteftten Begebenheit, au8 ben Sitten unb Befonberf;eiten

il)rer 3eit hergeleitet Serben muffen.

(M;ören nun aber bie ©eftalten einer 3 e^ an > welche

fyier bie epifd)e genannt mürbe, too in ber 2Birftict)feit bie innere

$rcil)cit ber 9ftenfd)en nod) loenig enttotcfelt, bie 2tbf;ängigteit

ber einzelnen oon bem Beifpicle Ruberer, ^d\\ Sitte unb

Braud) fel)r oiel größer ift, too ba$ Stottere beö 3Jienfd)cn nid)t

ärmer an ftarfen ®efüi)len, aber oiel ärmer an ber $äl)igfett

ift, biefelben burd) bie Sprad)e augzubrücfen, fo toerben bie

(£1) ar alt er e beS SramaS eine fold)e Befangenheit in ber

<r)auptfad)e gar nid)t barftcüen bürfen. £)enn ba auf ber

Büi)ne nicf;t bie £batcn toirfen unb uid)t bie fd;önen hieben,
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[onbern bie Dorffcuung bet ©emüt^ööotgonge, burcft koeld^e

baä Ghnpfaibeu i'id) nnn Statten unb jur übat öerbtd^tet, \o

muffen bie bramatifck'n .pau^td)avafterc einen (^rab ton

innerer ivrcifycit, eine ©Übung unb eine ©ialeftil bet Vcibcnfd)aft

jcigen, ireUte in innerlicbftem ©egenfafce ftc(;t 31t ber t^atfäd;-

licbcn Befangenheit unb -Kaibetät ifyrer alten SßotBilbet in ber

^irtlicbfeit.

3hm mürbe bem ftwtftler atferbingS Ieid)t oerjiefjen, baß

er feine ©eftalten mit einem parieren unb reicheren £eben an=

füllt, alö fie in SBirfK<$feii Ratten. SEBenn nur nid)t biefer

reichere 3nt;alt besi)alb ben Ginbrucf" ber Unma^r^eit mad)te,

toeü einzelne 2?orauSfef3ungen ber bargeftetften Jpanblung ein

[0 gefiübeteö 2£efen ber §auptd)arattere gar nid)t vertragen,

renn bie jganblung, mc(d)e bod) aus ber ©efd)id)te ober ©age

entnommen ift unb überall ben fitt(id)en Sntyalt, ben @rab

ber $3ilbung, bie Gigentl)ümlid)feit ii)rer £>zit oerrätl), oermag

ber ®ia)ter nid)t immer ebenfo gut mit tieferem 3nl)att 3U

fußen, als ben ein3clnen S^arafter. ®er £>id)ter fann 5. Sß.

einem Orientalen bie feinften gebauten unb jarteften iSnu

pfinbungen füper £'eibenfd)aft in ben SDJunb legen, unb bod)

ben Cfjarafter fo färben, baß er ben fd^önen Schein ber £unft=

mabvbcit crt)ätt ; nun aber mad)t bie ^anblung me((cid)t not^

menbig, bajs berfetbe §l)arafter bie grauen feines £>arem3

fäcfen laffe ober ein ftopfabfd)neiben befehle. Unoermeiblid)

brid)t bann ber innere &>iberfprud) 3tt>ifd;en fninbluug unb

(21)arafter auf. £>a3 ift in ber 2l)at eine ©d;mierigfcit tcö

bramatifd)en <2d;affen3, meiere juroeüen aud? oon ber größten

Begabung nid;t ganj übertimnben roerben mag; bann bebarf

e3 aüer Sunft, um hd fo fpröben «Steffen bem Spörer ben

ftiücn $}tberi>rud? jroifd)en ©toff unb ('ebenßbebürfnifs beS

Xramad 3U zerreden. — £)arum finb ade Viebesfcenen in

^iftorifdien ©tücfen ton befonberer <2d)mierigfeit. jpicr, mo
iüir bie unmittelbarftcn klänge einer belben Vcibenfd)aft for=

bern, ift eine ^arte Aufgabe, 3U gleicher 3eit bie 3eitfarfce 31t

ijte>)taa, ^.; cne. XIV. 10
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geben. 21m beften gebetet eS bem Siebter nod) bann, toenn

er, tote ©oettye bei ®retd;en, in fo!d;er Situation SBefonber*

Reiten beö (SljiarafterS mit ftavter garbe malen unb i>i8 an

bie ©renken beS ©eure $ina6ge$en barf.

©er fttfle ßambf beS £)id?terS mit 23orauSfe£ungen feines

©toffeS, toe(d;e unbramatifdj) unb bod? nicfyt toeg$ufd;>affen

finb, fiubet aber faft bor jeber §aubtung ftatt, toeldje aus ber

§>etbenfage ober ber älteren ©efdjudjjte genommen ift.

3n ben ebifcfyen (Stoffen, toel<$e bie £>e(benfage ber großen

SMturbölfer barbietet, ift bie £anb(ung bereits fünftterifd; zu-

gerichtet, toenn audj> nad; anbeten als bramatifd)en SSebürfniffen.

£eben unb ©djidfate ber gelben erfreuten abgefd;(offen, burd)

ber^ängntfjboÜ'e Saaten beftimmt, getoöfynlid; bilbet bie Reihen-

folge ber Gegebenheiten, in benen fie tyanbctnb unb leibenb

erfreuten, eine längere $ette, aber eS ift toof;( möglich, einzelne

©lieber berfetben für ben ©ebraud) beS £)ramaS abjutöfen.

£)ie ©eftalten fetbft fd;toeben in großen Umriffen, einzelne

d)arafteriftifd;e ßigcnt()ümud?feiten berfetben finb mächtig ent*

toicMt. (Sie fielen auf ben §öl)en t^reö 25olfSti)umS, jeigen

straft unb ©röfje, fo ergaben unb eigenartig enttoid'ett, als

bie fd)öoferifd)e ^3(;antafie beS 23otfeS nur ju erfinben ber*

mod;te, bie oer^ängnißboü'en (Sretgniffe ifyreS ÖebeuS finb häufig

gerabe folcfye, toie ber bramatifd;e Siebter fie fucfyt, Siebe unb

Spaß, eigenfüd;tigeS Segelten, tautbf unb Untergang.

©otd)e ©toffe finb ferner getoeityt burd? bie tfj>euerften

Erinnerungen eines 23otfeS, fie toaren einft ©toI#, Sreube,

Unterhaltung bou Mißtönen, ©ie finb nadj» einer Umbü-

bung burd; bie fd)öbfertfd)e SSolfStraft, toe(d;e 3at;r^unberte

toä(;rte, immer nod; biegfam genug, um ber ßrfinbung beS bra=

matifd;en £)id;terS Vertiefung ber St;arattere, fogar 23eränbe=

rung im ^ufantmentyange ber Jpaubtung ju geftatten. Sße^re

bon itynen finb uns in ber Ausarbeitung erhalten, toetd)e Ü)nen

im großen (SboS ju Xf;eil tourbe, bie meiften finb toenigftenS

it;rem £aubtinf;alt nad? aud; unferer £htbung nic^t ganj
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fretnb. Dteä ®efögte giß mein- ob« toentget bon ben großen

©agenfreifen bet ©rieben, bon ben fagcnf;aften Ucbcrltefe*

rangen, tt>el<$e in bie ältcftc ®ef($t$te bcr -Körner ccnoebt

finb, bon ben $elbenfagen befl beulen unb romauifcbcu

SföittefolterS.

oivcilic^ untertreiben fid) bie §l;araftere ber eotfc^en ©age

bei näherer ©etradmmg fein* bon ben ißerfonen, tote fie beut

£>rama nöt$ig werten. ec> i[i too^r, bie gelben beö Jpomer

tüte ber Geißelungen finb fet;r beftimmte •Jkrfönlidjfeiten. 2lud;

ber SBlicf in baö 3nnere ber 372enfc^enfcele , in bie »ogenben

(Gefühle ift ben epifdicu ©intern burdjauS nttfjt oenocfjrt, fcf)ou

fie leiten aus bera S^atafter beö Reiben nidjt feiten fein

©dncffal $er, aus feinen 8eibenfd)aften bie »erfyängnifjttollen

Ztyaten; febon in ben &idj)tungen frül)efter 3eit ift Äenntnip

bc3 SOienfdjentyerjenS unb jutocilen ber geredete ©inn 3U be*

ttmnbern, trelcfyer baö ©cfyicffal beö 9ftenfd)en au3 feinen £ugen=

ben, Acblcrn unb Öeibenfcf)aften erflären möchte. 9?id)t ebenfo

cmSgebilbet tft bie gä^igfeit, bie ßtnjelfyeiten ber inneren 93ot*

gänge barjuftellen. £)aS Öeben ber ^erfönlid;feiten äußert fid)

in einzelnen anefboten^aften 3u3en , bie eft mit überrafd)enber

Acinbcit empfunben finb ; traS oorl)er liegt, bie ftille Arbeit im

3nnern, unb traä auf fold)e Zfyat folgt, bie ftille SBfcfung

auf bie ©eete, toirb übergangen ober furj abgefertigt. 2S3te

fitf? ber SQienfd? unter gremben behauptet, burdj)fd)lägt ober

untergeht im Kampfe mit ftärferen ©etoalten, toeld;e gegen il;n

fielen, baö 3U erjagen ift ber ipauptreij, alfo Beitreibung

i)ot)ex gefte, gtoeifampf, ©ct)lad)t, SKeifeabenteuer. 2tm lebljaf-

teften ift ber SfaSbracf beö ©efü$(3 nod) ba, »0 ber Sftann als

ein Beibenber fid) gegen baö Unerträglid^e empört; aud) l;ier

ftarrt ber 3lusbrucf »erfyältmfjmäfjig unlebenbig in tyäuftg nne^

tcrfcl-rcnccn gormein, als Hage, alö ©ebet ju ben ®öttern,

t>iclleid>t fo, baß ber ©prcd)enbe feinem ®efd)icf ein anbereä

gegenüber t)ält, ober in einem aufgeführten ©übe feine £age

bejpiegelt. Saft immer ift bie föebe ber gelben cinfad), arm,

16*
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eintönig, mit benfelben nüeberfebjenben klängen ber (Srnpfin*

bung. ©o bie ©elbftgefpräcö, e beS DbtyffeuS unb ber ißenetope

in bem ©ebicfyt, in welchem baS eigenartige Öeben nod? am

reicfylicbjten unb mit ben beften einfügen bargefteüt ift. 3Iucb,

wo ber innere ^ufammen^ang ber Gegebenheiten auf ben ge=

Reimen 2tnfcb,lägen unb ber eigentpmlicfyen Öeibenfcfyaft einer

einzelnen *ßerfon ruft, t, ba alfo, tt>o ficb, aus bem Innern eines

gt?arafterS eine üerfyängnif^otte §anblung enttoidett, ift bie

Slnafyfe ber Öeibenf dj>aft nocb, faum ßor^anben. ®riemt)üVS

«ßfon, Dfadje ju ne t)men für ben äftorb, ber an ü)rem ©atten

verübt ftmrbe, bie fämmtlicfyen ©eelenbetoegungen biefeS feffeln-

ben Si)arafterS, ber bem 2)i$ter fo gewaltig in ber ©eele lebt,

tote turj unb gebedt finb fie in ber (Sr^umg! öS ift be=

jeidmenb, baß bei biefem beutfcfyen ©ebicfyte baS fyrifcfye S3eitoerf,

©elbftgefpradje, klagen, gemütljilidje ^Betrachtungen, biet ärmer

ift als in ber ©btyffee, bagegen befonberS lebhaft unb fd)ön

ausgeführt jebe Gjtgenttyümlictyfeit ber §auptc$araftere, toetcfye

bereu grcuubfdjaft ober geinbfctyaft ju Ruberen beftimmt.

Slber fobalb man bie gewaltigen frauenhaften ©eftatten

ber ©age fieb, auf ber Sßüljme menfcb,Iic^ nal;e unb fcon 2)?en=

fcfyen bargefteüt ben!t, verlieren fie bie Sßürbe unb ®rö^e ityrer

Umriffe, toomit bie gefc^äftige ^antafie u)r 35ilb umHeibet

(;at; ifi,re hieben, bie innerhalb ber epifcfyen (ärjätylung bie

Iräftigfte SBirlung ausüben, werben, in bie 3amben ber Sßtynt

umgefd;riebcn, matt, atttägtid). 3tyr £aubetn bünft uns xoi),

barbarifd;, tuüft, ja ganj unmöglich fie freuten aufteilen, mte

jene S^e unb tobolbe beS alten 23olfSglaubenS , ope eine

menfcfyltcfye unb üernünftige ©eele. £)ie erfte Arbeit beS ©ic^terS

mufj alfo eine Umbilbung unb eine Vertiefung ber (St;araftere

fein, toobureb, uns biefelben menfc^licb, fcerftänblicb, werben. Sir

nüffen, tute lodenb ben ©rieben fote^e 1)icfyterarbett erfcfyien.

Unb fie ftanben befonberS günftig $u ifyrem alten @agen=

ftoff. ®r war bureb, taufenb gäben mit bem Öeben ityrer

©egeiümirt oerbunben, bureb, örtlid;e Uebertieferungen, ©ötter=
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bicitft unb Hlbcube $unft. $)ie freiere 3?ilbung ihrer 3^*

erlaubte bereite nüditige Stenberungen borjime^men, mit innerer

Unbefangenheit baö Ucberlicfcrtc als rohen Stoff 3U Bemänteln.

Unb boef/! £>ie @efrf>tcf>tc ber atttfeben £ragöbie ift in ber £b,at

eine CsVfd)id)ie bc3 inneren Äampfeä, ben grofe dichter mit

einem Gebiet öon Stoffen führten, roeld)e§ fid) einigen f)aupt=

gefefeen beä bramatifeben ©eftaffenö um fo heftiger roiberfe£t,

je mehr biß Hunft bc$ @d)aufpietcr3 auägebitbet, bie 2lni>rüd;c

ber 3ufc§auer an einen reichen 3nf>alt ber ßh^araftere ge-

fteigert nmrben.

Snripibeä ift für un3 bag lehrreiche 33eifrnet, roie bie

griechifche Sragebie burd) ben inneren @cgenfat| ^tDifchen ir)rem

Stoffgebiet unb ben größeren 2Inforberungen, roeld)e bie Äunft

ber £arftellung allmählich/ machte, aufgelöft rourbe. deiner

feiner grofsen Vorgänger terfteb/t beffer aU er bie ©ebilbe bie

eptfehen (Sage mit flammenbcr, marfserfreffenber ?eibenfd)aft $u

füllen; feiner b,at geroagt, fo realiftifcb, bie bramatifd/en £l)araf=

tere ber (Srnt-finbungömeife unb bem Sßerftanbnifj feiner 3U;

fd)auer nar/e ju rücfen, feiner b,at ber £unft ber ©chaufpieler fo

riel $u £iebe gen/an. Ueberall in feinen <2 rücfen erfennt man

beutlich, baf, bie 2>arfte(ler unb bie 23ebürfniffe ber 25üljme

größere Sebeutung geroonnen f/aben. 21her bie fcr/auft>ielerifcr/

roirffame 23ef)anblung feiner Dtollcn, an fid) ein gortfd)ritt, baS

gute 3ted)t beö S3üf;nenbrama§, trug bod) baju bei, feine ©tücfe

3U terfchlcchtern; baö Silbe unb 23arbarifcb,e ber Jpanblung

mufjte a(3 roiberroartig auffallen, menn bie ^erfonen roie 31th,e-

ner auö ber Umgehung beS ©id)terö bauten unb füllten unb

bähet roie unhänbige <2fr/tf;cn l/anbelten. ©eine (iteftra ift

eine gebrücfte $rau au$ einem eblen §aufe, bie in ber 9ton)

einen armen, aher braten Sauer geheiratet fyat unb mit 23er ^

rounberung roabrnimmt, bafj unter feinem fchlechten Mittel tedj

ein roacfereei £cr
5

feblägt; aber nur fehroer glauben roir tbrer

i? erficf)crung, bafj fie eine £od/ter beö entleibten Stgamemnon fei.

3Serm in ber Spbtgenia in Statt« Butter unb Tochter §ilfc
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flefjenb bic §cmb an baS $inn beö SWntteS unb ?lgamcmnon

legen unb btefe baburd) nad) Sßolfsfttte befdjtoörenb ju er=

roeid)en fuc^en, unb roenn Slc^itleö ber grüfjenben $ltytämneftra

bie Jpanb berfagt, fo roar fold)e mimifdje Grfinbung ein an

fid) bortrefflid)eg fd;auffcieterifd)e3 ÜJttotio; aber e§ ftanb in

auffattenbem ®egenfa£ ju ber tyerfömmticfyen 25etr>egung ber

maSfirten unb brabirten '»ßerfonen, unb roäfyrenb biefer $ort*

fdj>ritt ber @d)aufpielfunft bie ©cenentoirfung in ben Slugen

ber 3ufd)auer ftal)rfd)einltd; Iräftig fteigerte, machte er juglcid)

bie Sb^igenia ju einer bebrängten Sltfjenerin unb baS be*

abftd)tigte 2lbfctylad)ten berfelben frembartiger unb untt>al)rer.

3n »ielen anberen fällen gibt ber £)id)ter bem 23egel>ren

feines ^atfyoSfbieferS nad) großen ©efangnnrfungen fo freit

nad), bafj er ben »erftänbtid)en unb gcmütl;lid)en Verlauf feiner

<panblung blö£lid) unb unmotibirt burd) Stuömalen ber alten

©agenjüge unterbricht, burd) Siaferei, Äinbermorb u. a. nt.

©er urfäd)Iid)e gufammenfyang ber ßreigniffe lr>irb Bei biefem

Einbringen opernfyafter unb fdjmufbielerifdjer Sffefte üftcben=

fad)e, bie tragifd^e 3Bud)t get;t verloren, bie ^erfonen werben

©efäfäe für mehrerlei ©efül)le, fbielenb unb fobtjjiftifd) Ib'fen

fie fidj> bon bem 3tbange i^rer Vergangenheit, gaft in jebem

©tuet roirb fühlbar, bafs bem £)id)ter ber alte ©agenftoff burd;

bie root;lberecl)tigte (Steigerung ber 33ül;nennürfungcn nüe ein

morfd)c3 ©eroebe jerfäfyrt unb jur iperfteltung einer einheit-

lichen bramatifd)en "panblung unbrauchbar nürb. Sären unS

©tücfe anberer geitgenoffen überliefert, roir roürben toafyr*

fcfyetntid) erfennen, roie aud) anbere bergeblid) um bie 2?er=

fö^nung 3tt>ifd)en ben gegebenen (Stoffen unb ben SebenS*

bebingungen i^rer $unft gerungen ^aben. £)enu baS mufj

roieberfyolt derben: toa3 bie ©icfytergröfje be§ ßuribibeg min*

bert, ift nicfyt jumeift ber if)tn eigentümliche Mangel an @tl)o3,

fonbern e§ ift bie naturgemäße unb unauf^altfame 2luflöfung,

roelcfye in ©ramenftoffe !ommen muftte, bie roefentließ un*

bramatifd) roaren. 2lüerbing§ trug aud? bie toieber^olte 23e=
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ttufcung bcffclbcn ©tc[fcs bam Bei, bcn UeBelftanb an bcn

3£ag )u bringen; beim bie [pätcrcn dichter, iv»c(c^c bereite

gxofje bramatt[d>e ©e^anbtung foft aller (Sagen borfanben,

hatten bringenbe SBeranlaffung burd) ettoaS Sfteueö, föeijenbeS

ü)re 3u$öret 3U getoinnen, unb fie fanben btcö bavin, bafs

fie btt RunjÜ ibrer ©ebanfpicler neue unb fyöbcrc äfafgaBen

[teilten. Unb biefer [ad;gemeine 7voi*tfcf;rttt Bef^leunigte bcn

SBetberB bet fmnblung unb baburd; anrf; ber Soften.

Sir jDentfcfte aber fielen jur ej>if<$en Sage weit nn-

günftiger. ©ie tft [ür uns eine üer[d)üttete Seit. 2tud) wo

unfere Siffenf(^aft in weiten Greifen ®unbe batwn verbreitet

l)at, nüe »on £omer unb ben SJWBetungen, i[t bie Äenntntfj

unb bie ^reube baran ein 33orred)t ber (Sebttbeten. Unfere

23ül)ne aber ift fe^r üiel realiftifd)er geworben als jene grie-

cf>ifd)e, unb ferbert Don ben (5l)arafteren toeit reid)lidkre (Sinket*

3Üge, einen unfer (Smpfinben nid)t }>einlid) berlefccnben 3nf;att.

Senn bei unö auf ber 33üljme 2riftan eine $rau heiratete,

um [ein 3?er$ältnij3 jur ftxau eines 2Inbern 3U t-erbeefen, fo

würbe fein ©arftetter in ®efaf)r [ein, bcn einer erbitterten

©alterte als gemeines ©djeufal mit 5lepfem geworfen 31t werben,

unb bie SBrautnacfyt ber 33runl;tlb, fc wirffam in beut (SpoS

ge[d)ilbert, wirb auf ber 23üt)ne immer eine gefährliche ©tim*

mung ber ©dmuenben erweefen.

Unö £)eutfd;en ift atS Cuett bramatifd)er ©toffe bie ©e=

fd)id)te wichtiger geworben als bie ©age. %üx eine Sfte^al)!

ber jüngeren ®id;ter ift bie 6^e[d)id;te beö SOttttelatterS ber

3auberbrunnen, aus welkem fie ü)re Dramen heraufholen.

Unb bod) liegt im Ceben unb Sf;arafter unferer bettt[d)cn 33or=

fahren etwas [d)wer 93erftä'nblid)eS, was uns bie gelben bcö

iUiittelaltcrS, — freiließ nod; mef;r bie 3uftäube beS 33olfcS, —
wie mit einem 9icbcl Krbccft unb bie ©eete eines Surften*

fol)neS aus ber £üt Dtto'S beS ©rofjcn unburd)fid)tigcr maa%
als bie eines Römers aus ber 3a* beS jweiten puuifcbcu

Krieges. 2)ie Un[elbftäubigfeit beS 9)?anncS ift weit größer,
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jeber ßmtjelne ift [tarier buvdj> bie 2Infc(jauungen unb ®ett>pf)n*

fetten fettteö ÄreifeS Beeinflußt. £)te (Sinbrücfe, treibe ton

außen in bie ©eele fallen, roerben bon bel)enber Csinbitbungg*

traft fdjmetl umnennen, belogen, gefärbt
;

jroar tft bie £f>ätig=

feit ber ©inne fdmrf unb energifd), aber baö geben ber 9catur,

baS eigene öeben unb bas treiben Ruberer roerben roett roentger

nad) bem berftänbigen 3ufammen1)angc ber (§rfd)etnungeu auf=

gefaßt, at§ bielmefyr nad) ben 23ebürfniffeu beS ©emütf;3 ge=

beutet. Ceid;t bäumt bie ©elfeftfuctyt beS ßinjetnen auf unb

ftcflt ftety jum Kampfe, ebenfo be^enbe ift baS §ügen unter

übermächtige ©eroalt. £)ie urroüd)fige (Stnfatt eines ÄinbeS

mag in bemfclbeu SDtann mit burd)tricbener Sift unb mit 8a*

ftern berbunben fein, roeldjje mir aU 2ht$mud)3 einer berberbten

ßtötlifation ju betrachten geroöfynt finb. Unb biefe Unfreiheit

fotoie bie Bereinigung ber — fd;einbar — ftärfften ©egenfäfce

in (Smbfinbung unb 2trt be3 §aubeln3 finben fidj bei ben

$ü(;rera ber Böller ebenfo fe^r als bei flehten Seuten. @3

ift offenbar, baß fd)on baburdj baö Urzeit über ©fjaraftere,

SBerti) ober Unroertt; il)rer einzelnen §anblungen, über ©tim*

mungen unb SBerocggrünbe erfc^roert roirb. Sßtr fotfen ben

Sftaim nad; SBilbung unb futlid)em ©efü(;I feiner &'ü, unb

feine gtit nad) SBilbung unb Floxal ber unferen beurteilen.

3)?on berfuc^e nun in irgenb einem ber früheren 3al)rl)unberte

beö SDattelatterö fiel) eine Slrt 23ilb bon bem mittleren ©urc^=

frfmitt ber @ittlicl)fcit im Bolfe 3U machen, unb man roirb mit

ßrftaunen fe^en, roie fd)roer ba3 ift. ©ürfen mir nadj) ben

©trafen fd)ließen, roeld;e bie älteften Bolf3red)te auf alte mög*

liefen fd;eußtid?eu £OZtffetf;atett festen, ober nad) ben ©rcucl*

traten im £off;att ber üfteroroütger? GsS gab bamalS nodj>

taum etroaö bon bem, roaö mir öffentliche Meinung nennen,

unb mir bürfen ^öd;ften§ fagen, baß bie ®efd)id?tfd)rciber unö

ben (Sinbruct bon Männern mad)en, treibe Vertrauen bers

bienen. SBenn ein gürftenfot;n fid) in roicberljwlten (Empörungen

gegen feinen SSatcv erl)ob, rote roeit rourbe er burd) bie Stuf*
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foffmtg feiner j&tti, buvct> feine innerften 3?cfrcggrünbe gered>t=

fertigt ttott mtföulbtgt? 2elbft bei (ireigniffen, treibe fefjr

flar fdunnen unb und in greifet 33clcncbtung erhalten finb,

anpftnben ©fr einen SDfongel in unferent öerftänbirifj. 9?idj>t

nur, toeü nur }U wenig »>en jener 3 C^ totjfen, fonbern aud),

toeü totr, tra3 un§ überliefert mirb, nid)t immer t>erftcf)en,

nüe ber bramatifcf>c Didier e£ tcrftcf;en mufj, in feinem ur*

fäd)lidum 3ul"animcnbangc unb in feiner Gntftcfjmng au3 bem

ßem eines
sHienfcbcn(cben$.

83er freilief) bie n>irflid)en 33erf)ältniffe unb ben gefd)icf)t*

lieben (Ebarafter feineä gelben nid)t näf;er unterfueben mcflte

unb ben Oiamen beffelbcn nur benu^te, um einige (Sreigniffe

jener $tit nad) 2(nn?cifung cine§ bequemen (vefcf)td)tötperfeö auf

ber £hl$ne mit tapferen Betrachtungen ju Perfeben, ber mürbe

jeber Sdjmnerigfeit aus bem Sßege gef)en. Sfber er mürbe auef)

fd)merficf) einen in ©afyrfjeit bramatifd)en ©toff finben. 3)enn

bie cbfe ÜKaffe ber £ramcnftcffe lagert in ben Steinmaffcn ber

(vciducbtc faft immer nur ba, roo ba3 geheime »ertraulid)e 8eBen

ber §elbend)araftere beginnt, man mufj banad) ju fud)en tröffen.

©ibt man fid) nun ernftlid) 3)cübc, bie Reiben au§ ent-

fernter Vergangenheit fo biet aU mögfid) fennen ju lernen,

)o entbedt man in Ü)rem 3£cfcn etrcaS fef)r Unbramatiftfcy.

£cnn tote jenen epifeben @ebid)ten ift aud) bem gefd)id)tfid)en

Vcbcn alter £ät ü&m , ^ap ^er innere Hampf be3 9ftenfd)en,

feine (Smpfinbungcn, (vebanfen, baö ©erben feines SßcttenS bei

ben gelten felbft ned) feinen 2fuSbrud gefunben f)aben. 2Iud)

in feinem 23eebad)ter. £)aS 2?clf, feine 3>id)tcr unb @efd)id)t-

fd)reiber fef)en ben üBiann fd)arf unb gut im Slugenbürfe ber

Xf)at, fie empfinben — menigftenö bei ben £cutfd)en — baö

Gbarafteriftifcfye feiner SebenSäu^erungen fef)r innig, mit Otüb-

rung, Grf>cbung, £aune, 2fbneigung. 2fber nur bie 2üigenblide,

in benen fein Vcbcn fid) nad> außen fef)rt, finb jener £dt an-

3ief)cnb, feffefnb, t-erftänDlicb. Sogar bie Sprache f)at für bie

inneren Hergänge bis 3um £f)nn nur bürftigen äuöbrucf,
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and) bte Ieibenfd)aftlid)e Belegung ttirb oorjugStoeife in ber

SEBirfimg genoffen, meiere fie auf Rubere ausübt, unb in ber

Beleuchtung, toetc^e fie ber Umgebung mitteilt, $ür bte ®e-

müt(;S$uftänbe, foiiüe für bie SRüctttnrfungen, rceldje baS ®e=

fc^ef;erte auf ßmtyfmbmtgett unb S^arafter beS Cannes ausübt,

fefylt jebe £ed;nif ber ©arfteflung, fe^lt bie £t)eilnal)mc. ©o=

gar bte (Säuberung offen liegenber ßfyaraftcreigentpmltd^eiten

fonüe eine reiche 2luSfüf;rung beS ®efd;el)enen ftnb bei beut (5r*

jä^lcr nid)t häufig, eine üerf;ältni^mäßig trotf'ene ^ufammen-

rei^ung ber Begebenheiten mirb me(;r ober weniger oft burtf;

Stnetboten unterbrochen, in benen eine einzelne ben 3eitgc*

noffen itüd)tige ÖebenSüufjcrung beS gelben f;eroorbrid;t, fyter

ein treffenbed Sort, bort eine Iräftige £l)at. SSorjugStoeife auf

folgen ©agen beruht bie (Erinnerung, U)eld)e baS 2Sol! üon

feinem $ül)rer unb beffen Saaten betr-a^rt. Sir toiffen, baf$

bis über bie Deformation, ja bis über bie ÜJttitte beS oorigen

3a^rf;uubertö
;
f>iuauS btefelbe ?(uffaffung bei ©ebilbeten ^äuftg

toar, bafs fie nod; jefct unferem 23olfe nicfyt gefcfyhntnben ift.

£)iefe Slrmutf; beS bramatifd;en SebenS erfd;tüert bem£)id)ter

baS SBerftänbnifj unb bie ©arfteßung eines leben Reiben. 2lber

in ber Anlage unferer Urahnen tt>ar nod; etmaS BefonbercS,

toaS tf;r Sefen jutoeilen ganj gcfyeimnifjoott mad)t. <3d;on in

if;rer älteften cpifcfyen $eit geigen fie in Sf;arafteren, in Sprache,

^oefte unb ©itte bie Neigung, ein eigenartiges inneres (Grü-

beln unb £>euten jur (Geltung 31t bringen. 9tidj)t bie ©ittge

an fidj>, fonbern toaS fie bebeuten, ift fd)on ben Sinnen beS

£>enferooIfeS bie ^auptfacfye. ©ef;r reid^tidj) bringen bie Bilber

ber 2luf3cntt>ett in bie ©eele ber alten (Sermanen, n>eld;e t>iel~

feitiger, anerlennenber, mit ftärfercr $raft ber ?Iufnaf;me üer=

feiert finb als jebeS anbere 33o(f ber (Srbe. Slber nid;t in ber

frönen, flaren, ruhigen Seife ber ®riedjcn, ober mit ber

fiebern, befdjränften, praftifd;en (Sinfctttgfeit ber Körner ftüe=

gelt fid; baS (Smpfangene bei i(;uen in 9iebc unb £f;un imeber,

fie verarbeiten tangfam unb innig, unb maS aus tf;nen f;er=



251

auSguiflt, f;at eine ftctrfc [ubjeettoe (JätBung unb eine Zugabe

ouä iln-cnt ©emflt§ erhalten, bie n>tr fd;cn in fvüf;eftcr 3cit

Im*neb nennen bürfen. ©arunt ftcl;t and) bic ättefte ^oefie ber

rciitfcbcn iit auffälligem ©egenfatj ju bem SpoS bev (^ricd)cn:

nicht baS t^olfc unb rcid)tid)c (Spähten ber Ipanbhmg ift xfyx

bic §auj>tfa<$e, fonbern ein fd)arfcS §erauSl)cbcn einzelner,

gtänsenber Büge, bk 33erfnityfung beS üJKontentö mit einem

ausgeführten Silbe, ein ©arfteflen in fu^en, abgebrochenen

bellen, auf benen man baS aufgeregte ®emüt$ beS ßrjä^tcrö

erfennt. ©cmj ebenfo ift bei ben (£t>araftcrcn bie trotzige

<2clbftfud)t mit einer Eingabe an ibeale Gmpfiubuugcn üer-

bunben, bic ben ®eutfd)cn feit ber Urjeit ein auffatfenbcS ©e=

präge gab unb fie me^r als if;rc Äörperfraft unb friegcrifd)e

SG>ud)t ben Römern furebtbar machte, ®einc 23olfSfitte lijat fo

leufd) unb ebcl baS $?efen ber $rau gefafjt, fein ^eibenglaube

^at tm'e ber beutfd)e bie ©d)rccfen beS £obcS überrounben,

benn auf bem ©d)tad)tfetbe fterben ift bie f;öd)ftc öfyre unb

Avcube beS gelben. £>urd) biefcS Vorbringen beS @>cmütf;S

unb ibeatcr ßmpfinbungen erhalten bie ß^araftere ber beut*

fcf;cn gelben im Sebcn roie im SpoS fd)on fct;r frül) ein weniger

einfache^ befuge, ein originelles, suiueiten rcunbcrlid)cS ©c=

präge, ttelcbcS ifmen balb befonbere ©röfje unb Xtcfe, balb ein

abcntcucrlid)eS unb unvernünftiges 9(uSfef;n ocrlcibt. 9)?an

r-erglcicbc niebt ben poctifd)cn SBcrtr) ber ©d)ilbcrung, aber bie

(Sfyarafteranlagc gried)ifd)cr Reiben in 3liaS unb Dbbffce mit

ben gelben ber Nibelungen, ©cm tapferften ($ried)en bleibt

bev lob ettoaS $urd)tbareS, bic ©efatyr beS Kampfes cüraS

Saftiges, eS ift ü)m nicfit in unferem ©inue unehrenhaft, einen

fdUafenbcn ober toaffcnlofcn geinb 3U töten, eS ift nid)t ber

flcinfte Spclbcnruhm, Fing bie @efal;r beS ^"l^nintcntrcffciiS

3U toermeiben unb auS bem £ünterl)alt einen 2l(;nungSlofen 3U

treffen. £)er beutfcfye §clb bagegen, berfclbe, rceldjer aus £rcue

gegen feinen £)crrn bic t-errud)tcfte 5E$at eines £)cutfd)cu bc*

gangen unb einen tüet;rlofcn ÜJftann liftig ton I;intcn getroffen
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Ijjat, gerabe er fann für fid), feinen §erm unb feinen ©tamm
£ob unb Untergang »ermeiben, toenn er ju rechter 3eit au^-

fpridj)t, bafj ©efafyr oorl)anben fei. £>ie Ueberirbifd)en l)abcn

ifym fein unb ber greunbe 93erberben propb^eit, toenn bie

oerl)angnii30oüe 9?eife fortgefe^t toirb, unb bod) ftöfjt er bie

§cu)re, roeld)e bie $Küctfe6,r möglich mad)t, in ben ©trom; —
nod) an beut $önig61)ofe, too il)m bcr Xob brol)t, vermag ein

Sort 3U beut tootylttolfenben dortig, el)rlid)e Anücort auf eine

lj)erslidj)e ?5rage baS Aergfte abjutoenben, er aber fdjtoeigt. Sa

nod) mel)r, er unb bie ©einen f)öl)nen unb reiben bie erbitterten

geinbe, unb mit ber fieberen 2(uSftd)t auf Untergang regen fie

fetbft fi,erau§forbernb int ©piele ben blutigen Streit auf. Sem
©riedjen, jebem anbern 33oIfe be3 2ittertl)um3 , »ieüeid)t bie

(ballier aufgenommen, ftäre foldje 2lrt Spelbentljmm burd)au3

untyeimlid) unb unoernünftig erfd)ienen. SS war aber ed)t

beutfd), ber toilbe unb finftere StuSbrud: eines 23olföttefem>, in

tüetcfyem bem (Steinen feine S^re unb fein ©tolj tt>eit meb,r

galten als baS Öeben. — 92id)t anberS ift bieS 35er$ältntf$

bei ben gelben ber @efd>id)te. Sie ibealen Smpfinbungen,

tt>etd)e ü)r Skben regieren, tr>ie unvernünftig fie jutoeiten fd)on

lange tor Ausübung be3 9tittertf;um3 waren, bie ^flid)ten

bcr Gtyre unb £reue, baS @>cfül)l beS STiännerfto^eS unb ber

eigenen 3ßürbe, £obe3tterad)tung unb Öiebe 3U ein3elnen 9)?en-

fcfyen T;atten oft eine ©türfe unb ©etoalt, meiere toir fd)ti>er

3U fd^en, nid) t immer alö bel)errfd)cnbeü üDZotio 3U erfennen

vermögen.

(So fd)n?ebte bie ©eele be§ ©ermanen fd)on in ältefter 3eit

in 23anben, n>eld)e für im$ oft nid)t mel)r ertennbar finb;

fromme ipingabe unb ©e(mfud)t, Aberglaube unb ^flicfytgefül)!,

ein geheimer gauberfprud) °ker ein geheimes ©elübbe sogen

feinen ©ntfdjlujs 3U £l)aten, tteld)e nur fcergeblicb, burd) »er*

ftänbige ©rünbe, bie unferer SSilbung entnommen finb, 3U

erflären fud)en.

Unb 311 fotd)er Anlage lam im Mittelalter enblid) ber
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große fttetö öon (Stimmungen, (Sefefcen uub &$cmtaftijdjcn

Zrümncrcicn, trclc^cr mit beut Gt)riftcntf;um cinbrang. 2Bäl^

renb einerfeitt ber ftfmcibenbc ®egenfafc, in meinem ber milbc

glaube ber (fettfagung 31t ben raupen Feiglingen eines er-

obernben ftriegeröolle« [taub, ben Deutfd)cn bie Siberfprücfa

3ttnfd)en <J?flid)t unb Neigung, jtoifckn äußerem uub innerem

Vcbcn höcblicty oermebrte, entfpracb, er anbererfeitS in auffallen*

ber ffietfe bem Ü3ebürnün ber Eingebung, meiere ber £>eutfd)e

für einige große obeen [d)on längft befafj. 3£enn an bie ©teile

SSuotan'ö unb bc§ getöteten 3(|"engotte8 ber 3?ater ber Triften

uub fein eingeBotnet <Sotjm, unb an bie ©teile ber (Sc^tact)t=

Jungfrauen bie ©cfyaaren ber ^eiligen traten, fo erhielt baburd)

audj> bael BeBen nacl) bem £obe eine neue Setk unb tyerjlictyere

Sebeutung. Unb 311 ben alten ©etoalten, tt>eld)e ben CmtfcMufj

beö SDianneS in ber ©title beftimmt Rotten, 311 bem bebeutungS-

tollen 2£ort, einem anlaufenben Spiere, ju bem Xrinfgetage

unb bem SMrfclfpiele, 3U ben Mahnungen ber Jpcibcnpriefter

unb ben SBeiffagungen fluger grauen famen je§t bie $orbe=

rungen ber neuen £irdj>e, if;r «Segen unb ifyx 51udj>, @e(übbe

unb 33eid)te, bie ^riefter unb bie OTtönck ; bicf)t an ben ro()en,

rücfficf/tölofen ©enup traten leibenfcfmfttick 23upbungen unb

ftrengftc Slffefe, unb neben ben Käufern ber pbfckn grauen

ergeben fid) bie Fonnenflöfter. 2öie fett ber §errfd)aft be§

GfjriftengtauknS bie Gtmraftere in ben fd;ärfftcn ©runbfäfcen

ge3ogen, nüe Gmpfinbung unb 33emcggrünbe be§ £>anbetn<§ man-

nigfaltiger, tiefer unb fünftlickr gemacht toerben, baö geigen

3. Sß. 3af)lreid)e (^cftalten auS ber $eit ber ©acfyfenfaifer, mo

fromme ©cfytüärmerei gerabe unter ben 33orncf)mcn übfid) toirb

unb Scanner unb Jvrauen balb burdj» ba£ iBcftrekn, bie SBelt

für fiefy 3U gewinnen, balb burd) ben reuigen SBunfd), ben

Ipimmel mit fiel) 31t serföf)nen, f)in unb kr getrieben loerbcn.

2£er je bie ©d)nnerigfcit empfunben l;at, SKenfc^en beS

Mittelalters , toelck buref) bie tieffinnige 9ktur ber ®er

mauen unb burd; bie alte £irck geformt tourben, \u oer-
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fielen, ber loirb biefe furzen Slnbeutungen nad) jeber 3ttd)tung

ergänzen.

Unb beSIjtalb ioirb $ter ein früheres 33eifpiel oon an-

berem ©efidjtSbunft toiebertyott. 2BaS arbeitete in ber (Seele

£einrid)'S IV., als er im ißüfjerfyemb an bie ©cfylofjmauer

oon (Sanoffa trat? £)amit ber Sinter bie[e grage burd) eine

eble ®unftrt>irfung beantworten fönne, totrb er fid) bod) bom

©efd?id)tfd)reiber erft fagen laffen, loaS bie[er toeifj. Unb er

toirb mit ßrftaunen fetyen, toie oerfd)ieben bie Sluffaffung ber

(Situation, lote unftd;er unb fpärlid; bie erhaltene ^acfyridjt,

unb toie unbequem unb fd;toer ergrünblid) baS iperj biefeS

mittelalterlichen gelben ift.

©afj er nid;t mit innerer ,3erfnirfd)ung jum ^apfte futyr,

ber f;od)fal)rcnbe getoaltfame ülftann, ber in bem römifd;cn

^riefter feinen gefäl;rlidj>ften ©egner l;aj3te, ift leid;t 31t begreifen.

£)afj er bie bittere Sftotfytoenbigfeit biefeS <Sdj>ritteS lange im

empörten ©emüt$ Ijerumgetoälst l;atte unb nid)t o$ne grim*

mige |)intergeban!en baS 33üf3erl)emb anjog, ift oorauSjufeken.

Slber er !am ebenfoiocnig als ein liftiger (Staatsmann, ber mit

l'alter 23eredmung fid) bemütt;igt, loeil er einen falfd;en (Sd;ritt

beS ©egnerS ertennt unb aus biefer 9?ieberlage bie grüßte

cineö fünftigen (Sieges l;erauSlvad;ifen fiel;t. £)cun <peinrid;

war ein mittelalterlicher ßf;rift; toie tief er ben ©regor l^afjte,

ber $lud) ber $ird;c fyatte für il)n 3UOerläffig ettoaS Unl;eim=

lid)eS unb $urd)tbarcS, 311 feinem ©Ott unb bem Triften-

tmnmel gab es bamals feinen auberen 2ßeg als burd) bie

$trd)e. ©regor fafs an ber ^immclsbrücfe, unb toenn er eS

oerbot, geleiteten bie (Sngel, bie neuen (Sd)tad)tjungfrauen ber

Sfyriften, ben toten Ävieger nid)t bor ben £l;ron 2ll(oaterS,

fonbern fie fließen iljjn in ben Stbgrunb $u bem alten £)rad)en.

®er ^apft fd^reibt, baf3 ber ®aifer oiel gemeint unb fein (Sr=

barmen angefleht l)abe, unb baf$ aud) bie Umgebung ©regor'S

fd)lud)3enb unb ioeiuenb biefe Sßufo beS ^aiferS anfal). £>er

SBüfjenbe loar alfo bod) tool;l im ©lauben, bafs ber ^ßabft ein
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fte$t babe ibu fo 3u bfagen? SMefe (Sintottftmgen beS fird)~

lidum ®etoiffen$ auf toeltficbc 3toecfe, bk abenteuerliche unb

unliebere ilUtfebnng bon ©egenf&feert, balb ©toi}, fyoljtcr ©ran,

bauerbaftc, ltn^crftörbarc Kraft, bic nur faft für übermenfd)lid)

bauen, unb lieber eine tläglid)c Ccerf;cit unb @d)toäd)e, bie

uns teräd;r(td) bünft: ba$ bietet bem £>id)ter feine leidet 31t

ben.Mltia.ence SfefgaBe. 2lflerbingS, er ift *perr feinet ©toffeS,

er bermag ben gefd)id)tlid)cn (21;arafter frei nad) feinem 33e-

batf umzuformen. (ES ift möglid), baf3 ber toirflid)e ^peinridj)

oor ßanoffa ßanb tote ein ungebänbigter rud)Iofer SBube, ber

eine fd)toere 3üd)tigung auS3uf)alten i)at. 3£aS fümmert baS

ben £)id)ter? 2lber ebenfo 3toingcnb ift feine 33cr^flid)tung,

rorber baS toirflidje Sefen beö SatfeiS Bio in bie tiefften galten

3U ergrünben. @otoof;t ber reuige ißüfjer als ber falte (Staats-

mann toerben bei biefer (Sachlage ilntoa(;rf;eiten, ber 2)id)ter

f;at ben Qfyarafter beS dürften aus S3eftanbtf;eilen 3U mifd)cn,

für toeld)e er tüelleid)t in feiner eigenen ©eele nid)t bie cnt=

fpredjenben 5tnfd)auungen finbet unb bie er fid) erft burd)

9iad)bcnfen in 21nfd)auung unb toarme Qmpfinbung umjufe^en

f)at. (ES gibt toenige dürften beS Mittelalters, toeld;e nid)t in

toefentlicf/en ^Begebenheiten if;reS ÖebenS, nad) bem Sftafjftab

unfercr Silbung unb ©ittlid)feit gemeffen, enttoeber als furj=

ficfytige £rör<fe ober als getoiffenlcfe 33öfctoid)ter — nidjt feiten

als beibeS — erfd)einen. £)er @efd;id)tfd;reiber toirb mit fo(d)en

fd)toierigen Slufgaben in feiner ani>rud)Slofcn Steife fertig, er

fuebt fie im 3ufammenf;ange ibjer $eit 3U berftefjyen unb fagt

efyrlid), too fein SBerftänbnifj aufbort ; ber £)id)ter jtefyt biefc

2lbenteuerlid;en gebieterifd) an baS fyetle 2id)t unfercr Sage, er

füllt ib,r 3nnereS mit toarmem Veben, mit moberner ©bracfye,

mit einem guten 21ntf;eil an Vernunft unb 23ilbung unfercr

SToge, unb er oergifst, bafj bie Jpanblung, in toc(d;er er fie be=

toegt, aus ber alten 3^it genommen ift unb ntcr)t cbenfo umge-

formt toerben fonntc, unb bafj fie auffallenb fd)led)t ftimmt 311 bem

bbfyeren menfeblicben 3nf;aft, ben er il;rcn (Sl)araftcren gegeben.
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©ie gefd)idjtlid)en ©toffe ouö grauer Vergangenheit unb

toenig befannten 3 eüabfc^>ittttert unfere« 2>olf3tI)um3 oertocfen

unfere jungen £>id)ter, tote einft ben GurifcibcS bie eptfctyen

©toffc, fic verleiten 3U ©d)aufteüungen, tote jene alten 311

©eclamationen. 9hin fotlen ifjre ©eftalten barunt ntcfyt al«

unbrauchbar bei ©eite gelegt toerben; aber ber £)iä)ter toirb

fid; fragen, ob bie Umbitbungcn, bte er mit einem jeben (5§a=

rafter ber Vorjeit vorzunehmen verpflichtet ift, ntä)t vielleicht

fo grofj toerben, bafj jebe 2le$nltc$feit feine« 33ilbe3 mit ber

l;iftorifd)en ©eftalt fd)toinbet, unb ob bie unvertitgbaren 3Sor=

au8 fefeungen ber £anblung nid)t mit feiner freien ©eftattung

unverträglich getoorben finb. £>a« toirb atlerbingS jutocilen

ber §aü fein.

9iid)t weniger bead)ten3toerttj ift ber $amvf, toefd)en ber

©ramatifer in feinen holten gegen ba« führen mufj, toa« er

alö 9iatur ju ibealifiren f)at. ©eine Aufgabe ift, großer £eibcn=

fd>aft aucl> grofjen 2lu3brucf ju geben. @r l)at babei 3um

®e§ttfen ben £)arftetter, alfo bie tetbcnfdjaftlicfjen Slccente ber

©timme, Gkftalt, Sftimif unb ©eberbe. £ro£ biefer reichen

SDiittet vermag er faft niemal«, unb gerabe in ben Slugenbltdcu

työfyercr öeibenfcfyaft nid)t, bie entfvreä)enbett Grfdjeinungen bcS

toirflid)en SebenS ol;ne große 33eränbcrungen ju vertoenben,

tote ftarf unb fdjen unb toirffam ftd) bort bei ftarten Staturen

aud) bie 8eibenfä)aft auSfvrecfye, unb toie großen (Sinbrud fie

bem sufäüigen 23eobad)ter mad)e. Stuf ber SBübne fotl bte

(Srfd)einung in bie (Entfernung toirfen. ©clbft beim fleinen

Sweater ift ein »ertyältmfjmäfjtg großer ^uf^auerraum mit bem

2(tiöbrud'e ber £eibenfd)aft ju füüen, gerabe bie feinften Stccente

aber be« toirfliefen ©efül;l3 in ©timme, Sßiid, felbft in ber

Gattung toerben bem publicum fdjon ber Entfernung toegen

burd)au§ nid)t fo bentltd) unb feffelnb, als fie im Öeben finb.

Hub ferner, eS ift bie Stufgabe be§ ÜDramaö, ein fotd)e3 arbeiten

ber 8eibenfd;aft in atten Momenten verftänblid) unb einbring*

tid) ju marf;en; benn e£ ift mdj>t bie Öeibenfa)aft felbft, toeldje
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roirft, foubcrn bie bramattftf?e Sd)itberung berfelbcn burcl)

JRcbc uiib 9)?imif : immer finb bte ßl;araftcre ber 33ül)ne 6e=

ftrebt, ityr Snncreö bem §örer sujufe^ren. ©er £>id)ter muß
bcöbalb für bte SBtrfung auswählen. £>ie flüchtigen ©ebanfen,

b>eb$e in ber ©eele beö Öeibcnfd;aftfid;en burd)einauber juefen,

Sdj>u"tffe, treibe mit ber Sdmeftigfeit bc<3 iöli^eö gemacht mer*

ben, bte in großer 3af)l med)fetnben Scetenbeiregungen, meiere

balb unbcutlictyer, balb lebenbiger 31t £age lommen, fie alte

in ifrrcr ungeorbneten $ülle, il)rem fdmetfen Verlauf, oft rat*

fcollfommcnen 21uSbrucf, r-ermag bie $unft fo nid)t 31t t;äufen.

(Sie braucht für jebe 23orftetlung, jebe ftarfe (Smpfinbung eine

genüffe $al)l bebeutfamer Sorte nnb ©eberben, bie $>erbinbung

bcvi'elben burd) Uebergänge ober fd)arfe ©egenfä^e erforbert

ebenfalls ein swecfootteö Spiet, jebeS einjelrte Moment ftettt

fiel) breiter bar, eine forgfaftige Steigerung muß ftattfinben,

bannt eine lj>öd)fte Sßirfung erreicht merbe. So muß bie bra-

matifd)e £)id;tfunft 3toar bie 9ktur beftänbig belaufeten, aber

fie barf burd)au§ nid)t copiren, ja fie muß 3U ben (Sin^etjügen,

tr-eld;e bie 9Jatur ü)r angibt, nod? ein anbereS mifcfyen, tt>a§ bie

91atur nicfyt bietet. Unb 3tt>ar forooljt in ben SReben als in ber

Sc^aufpielfunft. $ür bie £)id)tung ift eins ber näd?ften §itfS~

mittel ber 2Bi£ beS Vergleiches, bie $arbe beS SBitbeS ; biefer

ältefte Sd)mutf ber 9?ebe tritt mit 9?aturnott>tr<enbigfeit überall

in bie Sprache beS 3ttenfd)en, mo bie Seele in gehobener

Stimmung frei il)re Flügel regt. £)em begeifterten 9?ebner

mie bem 2)id)ter, jebem Sßolfe, jeber 23itbung finb Vergleid)

unb 33i(b bte unmittelbarften 2Ieußerungen eines gefteigerten

SBefenS, beS fräftigen geiftigen Sd;affenS. 9hm aber ift bie

21ufgabe beS £)id)terS, mit ber größten $reif>eit unb ©efyoben-

ljeit feines SBefenS bie größte ißefangent>eit feiner ^erfoneu

in if)ren Ceibenfd)aften barjuftetlert. (SS roirb alfo untoermeib=

lidj> fein, baß feine Sl;araftere and; in ben Momenten f;ol)er

Ceibenfcbaft toeit mel)r ton biefer inneren fdjöpferifcfyen $raft

ber Siebe, ton ber unumfd?ränften 2ftacfyt unb §errftf?aft über

gte^tag, SBetfe. XIV. 17
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©prac^e, SfeSbriuf unb ®eberbenfpiel berratijjert, als fic in

ber Sftatux jemals geigen. 3a biefe innere ftrei^eit ift if)nen

notl)toenbtg unb ber gufdjauer forbert fie. Unb bod) liegt fyier

bie große (Sefafyr für ben ©cfyaffenben, baß feine üfebefunft

ber Seibenfcfyaft ju fünftlid; erfcfyeine. Unfere größten Sinter

fyaben bie Shmftmittet ber ^oefie oft in einer 9ieidj)liä)feit $u

leibenfc^aftlicben Momenten benutzt, toetd^e oerte^t. SS ift be*

fannt, baß fd?on ©tyafefpeare bei toatl)etiftf;em SluSbruct ber

Neigung feiner g>tit ju mtytl)ologifdj>en dergleichen unb präch-

tigen Silbern ju fefyr nachgibt; baburd) tommt ^äufig ein

©d)nnüft in bie ©prad)e feiner (5t;araftere, ben mir nur über

ber Stenge oon frönen bebeutfamen $ügen, bie beut öeben

abgetaufd)t finb, »ergeffen. 9iäfyer ftel;en bie großen Siebter ber

£)eutfä)en unferer 23ifbung, aber aud) bei if;nen, cor anberen

bei ©d)itler, brängt fid) in baS 'ißatfyoS nid)t fetten eine ©c^ön*

rebnerei, h)etd)e unbefangener Gsmpfinbung fd)on je^t unbe=

quem toirb.

Senn ber ©egenfa^ 3tt>ifd)en ®unft unb ^ftatur bei jebem

leibenfd)aftlid)en StuSbrucf erfennbar ift, fo gilt bieS am meiften

oon ben innigften unb tyer$Iid)ften Qjmtoftnbungen. Unb fo toirb

tyter nod) einmal an bie fogenannten ÖiebeSfcenen erinnert.

3n ber 2Btrftid)feit ift ber SluSbrucf ber f)olben 8eibenfd)aft,

toeld)er aus einer ©eele in bie anbere bringt, fo jart, toort*

arm unb biScret, baß er bie $unft in Jßcrjtoeiflung bringt.

(Sin fdmetler ©tra^>l beö SlugeS, ein n>eid)er £on ber (Stimme

vermag bem (beliebten mel;r auszubrühen als jebe 9xebe; ge*

rabe bie unmittelbarfte Sleußerung beS fußen ©efü^lS bebarf

ber 2ßorte nur toie nebenbei; aud) bie Slugeublicte ber foge-

nannten ÖiebeSerflärung toerben häufig ioortarm, bem gern*

ftet;enben faum ficfytbar bertaufen. $)em £ufd)auer tann auc^

bie työctyfte Shaft beS £)id)terS unb £)arfteüerS baS berebte

©d)toeigen unb bie frönen geheimen ©d)h>tngungen ber Reiben-

fd)aft nur burd) eine größere 2lnjalj>l oon Hilfsmitteln erfe^en.

3a, Sinter unb ©arftetter muffen gerabe ^ter eine Wxfy
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Itcbfoit bot! ©wrt iint> SDWmtl ainoenccn, bic in ber üftatut

liinratH-i'itctnltc^ ift. Stttetbingä ocrmag ber Sd)aufpieter bic

Starte befl £)id>terö burcb Xon unb $eberbc 31t ftetgern unb

311 ergangen; aber bamit er biefe erf;öf;enben SBtrfimgen übe,

mufj bie Spraye beä Diesters ifm leiten unb fyöcbft tlonbott

unb jtoecftn&jjtg bic Sirfungen ber <Sd)aufpieffunft motibtren,

unb bc$lj>alb verlangt aud) ber @d)aufpieter eine fc$öbfertf<$e

£f;atigfeit beS 3Md)tcr8, toeldje nid)t eine 9iad;bilbung ber

iiMrflid;feit, fonbern ettotö gan$ 9tnbercö gibt: baö £unftt>efte.

£>arf man gegenüber folgen <Sd)h,üerigfeiten , tr»etd)e ber

SEuSbtucf bober £ctbenfd)aft im £>rama barbietet, bem Siebter

ratzen, fo n>irb if)m ba3 23efte [ein, [o genau unb lebend

mabr, alö feine Begabung erlaubt, bie einzelnen demente

51t ftarfer «Steigerung jufammen 31t fd; liefen unb fo toenig

a(ö möglid) bie fdimütfenben ^öetrad;tungen, 5?crgtcidjc, Silber

inö ^Breite auszuführen. £)enn n>af;renb fie ber (Sprache $ütte

geben, terbeefen fie nur 3U gern glücfytigfett unb 2(rmutb ber

poctifd)en (Srfinbung. Senn überaß bem bramatifdjen £>id) tcr

genaues, tmmerträ^renbeö £teobad)ten ber 9catur unentbehr-

lich ift, fc gilt baS am meiften bei ©arftcüung heftiger Reiben-

fd;aften; tooljt aber fott er fidj) beinufji fein, bafj er gerate

§ter am trenigften bie Sßaätt nad)at)men barf.

Gine anbere (Scfytoierigfeit cntftef)t bem £>id)ter burd) ben

inneren ©egenfafc, in tt>e(d;en feine 2(rt beS Schaffens 3U ber

feines 33erbünbeten , beS SdwufpielerS , tritt. $)er jDicfyter

empfinbet bie Söetregungen feiner (üf)araftere, i^r ©egenfpiel unb

3ufammentt>irfen nic^t fo, toie ber ßefer bie Sorte beö £)ramaS,

nietyt fo, nüe ber <Sd>aufpieter feine 9iotfe. (Stooaftig unb 311m

Schaffen rei3enb geijen i(;m ber (Efyarafter, bie <Scene, jebcS

Moment auf, in ber Strt, baf? ifnn jugteid) t^re SBebeutung

für baö ©att3e !tar toor Stugen fte^t, träf;renb ifun atteS 2>or=

I)ergef>enbe unb aüeS 9JacbfoIgenbe toie in teifen Stccerbeu

hird> baS ®emüt6, gittert. $)ie ßebenSäufjernngen feiner (5f;a=

rattere, baS geffelnbe ber §anb(ung, bie Sirfung ber Scenen
17*
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empfinbet er aU locfenb itnb getoattig oieu'eidjt lange Betör

fie in Sorten 2(u3brud gefunben fjaben. 3a, ber 2Iu8brud,

tt>eld)en er ifynen fd;afft, gibt feiner eigenen (Smpfinbung oft

fetyr nnboüftänbig bie ©d)önf)ett unb Slftadjt toieber, toomit

fie in feiner ©eete gefd)müdt toaren. 2öäl)renb er fo ba3

©eetenfyafte feiner ^erfonen üon innen ^jerauä burd) bie

(Schrift feftju^atten bemüht ift, toirb il)m bie Sirfung ber

Sorte, toeld)e er nteberfd)reibt, nur unoottfommen ttar, erft

nad) unb nad) geftöfynt er fid) an ü)ren 3Hang ; aud) ben ge=

fd)loffenen 9toum ber 23ul)ne, baS äuf3ere (5rfd)emen feiner

©eftatten, bie Sirfung einer ©eberbe, eines SRebetonS fuf)It er

nur nebenbei, balb ntetyr balb weniger beutlid). 3m ©anjen

fte^t er, ber burd) bie ©prad)e fd)afft, ben SBebürfniffen beS

Öeferö ober £)örer3 nod) nät)er als benen beS ©d)aufpieler3,

jumal toenn er nid)t felbft barftelfenber $ünftter ift. £>ie 2Bir*

fungen, lt>eld)e er finbet, entfpred)en be3t)atb balb mel)r ben

35ebi'irfuiffen beö £efeuben, balb met)r benen beö £)arftetter&

92un aber mufj ber £)id)ter großer ßmpftnbung and) einen

»ollen unb ftarfen SluSbrud burd) bie ©prad)e geben. Unb

bie SBirlungen, tt>eld)e eine ©eele auf anbere ausübt, ttserben

baburd) I)erfcorgebrad)t, bafj Ü)r 3nnere$ in einer 2lnjal)l oon

9?ebetüeüen ^erau3brid)t, toeld)e fid) immer ftärter unb mäd)=

ttger ergeben unb an ba§ empfangenbe ©emütt) fd)Iagen. 2)a8

bebarf einer getr-iffen &it unb aud) bei furjer unb §öd)ft

fräftiger 33el)anblung einer gettnffen breite ber Stuöfü^rung.

£)er ©d)aufpieler bagegen mit feiner ®unft bebarf be§ ©tromS

ber überjeugenben, berfü^renben 9?ebe, ja er bebarf beS ftarfen

2lu3brud'3 ber 8eibenfd)aft burd) bie ©prad)e nid)t immer,

©ein 9lugenmerf ift barauf gerietet, nod) burd; anbere -Drittel

ju fd)affen, beren Sirffamfeit ber £)id)ter nid)t ebenfo lebenbig

empfinbet. 2)urd) eine ©eberbe be$ ©d)reden§, beS paffes,

ber 93erad)tung toermag er aufteilen tueit mel)r auSjubrüden,

alä ber £)id)ter burd; bie beften SBorte. Ungebutbig toirb er

immer in 93erfud)ung fein, toon ben työd)ften äftittem feiner
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ftunf) ©cBtan<$ )U mad)en. <2o tr-crbcn Die ©efefce bor 8fi$nen*

loirfnng für Um uttb bie $ufd;auer Mitteilen anbere, als fie

in bor Seele be$ fcfyaffenben ©idjrterS lagen. £)em £)arfteUer

totrb oft in beut ßantpf ber ?eibenfd)aft ein Sßott, ein Singen-

blitf befonberS geeignet fein, bie ftärfften mimifeben SxMrhingen

bavan hi Knüpfen; alle folgenben ©eelenoorgänge in feiner

SHebe, tote i>eetifd) tr>at;r fie an fid) fein mögen, werben ifym

nnb ben ^ufebauern a^ Sängen erfechten. £)aburd; toitb

bei Der Darftettung iOiand)e3 unnott;ig, tr-aS beim (Schreiben

nnb beim Sefen bie t;öd)fte Berechtigung bat.

Dafj ber Scbaufpieler feinerfeitS bie Aufgabe $at, bem

"Siebter mit Sorgfalt 3U folgen nnb ftd; fooiel al3 trgenb mög

lid; ben beabfietytigten SSHtfungen beffelben an^ufcpliefjen, felbft

mit einiger Stfefignation, baö oerftefyt fid) oon felbft. ^iliä)t

feiten aber totrb fein 9?ed)t beffer, aU ba§ ber ©prad)e; fd)on

be^t)al6 , meil feine ®unftmittel: (Stimme, SrfinbungSfraft,

-tcctuiif
, felbft feine Serben if)m 33efd)ränhmgen auferlegen,

bie ber £)id)ter nict)t alö ^uüngenbe empfinbet. ©er S)id)ter

aber toirb bei folgern 9?ec^t, ba$ ber ©d)aufpieter gegenüber

feiner Slrbeit t)at, um fo mel>r mit (Sdjtt-ierigfeiten fämpfen,

je ferner er felbft ber SBüfyne ftef)t, unb je weniger beutlid)

ibm in ben einzelnen Momenten feiner fd)öpferifd)en £f)ätig=

feit ba§ Süfjnenbilb ber (S^araftere ift. (Sr mirb alfo fid)

burd) 9tad)benfen unb ^Beobachtung flar mad)en muffen, tote

er feine (Efyaraftere bem 2d)aufpieler für bie iBüljmennnrfung

bequem }ured)t 31t legen habt. (Sr mirb aber ber ©d;aufpiel=

fünft and) nic^t immer nachgeben bürfen. Unb ba er fdion

beim Sdireibtifd? bie Aufgabe l)at, fo fet)r als möglidj bel-

ieb ltr-otlenbe 33ormunb beö barftelleuben ftünftlcrö 311 fein,

fo mirb er bie Sebenögefefce ber ©djmufpietfnuft ernftf)aft

(tubiren muffen.
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iüleme Hegeln.

©tefelben ®efe^e, toeld)e für bie ^anbtung aufgejagt

lr-urben, gelten aud) für bie @f)arafterc ber 33üt)ne. 2tud) biefe

muffen bramatifd)e (Sinusiten fein — 2$al)rfd)einlid;feit, SBid)-

tigfeit unb ©röße f;aben — jn ftarfem unb gefteigertem 2tu§*

brucf beS bramatifd)en ÖebenS befähigt fein.

£)ie (üfjaraftere be3 2)rama$ bürfen nur bie jenigen

(Seiten ber menfd)Ucf)cn 9?atur 3eigen, burd) tt>eld;c

bie Jpanblung fortgeführt unb mottütrt nurb. —
Stein ©einiger, fein £>eud)Ier, tfi immer geijtg, immer fatfd),

!ein S3b'[ennrf;t uerrätfy feine nieberträdjitige ©eete bei jeber

Zfyat, tt>eld;e er Begebt; 9?iemanb Rubelt immer confequent,

unenblid) metfad) finb bie ©ebanfen, n?etd)e in ber 9ftenfd)en*

feete gegen einember Jämpfen, bie terfd)iebenen 9xid)tungen,

in toeld)en fid) ©eift, ©emfit§, Sißenölraft auSbrüden. £)a3

£>rama aber, nüe jebeö Äunftgebilbe, f;at nid)t baS 9ted)t,

ouö ber ©umme ber SebenSäufjeruugen eines 9J£enfd)en mit

gveibeit auösuipä^len unb jufammensuftetten ; nur toaS ber

3bce unb Ipanblung bient, gehört ber £unft. ©er Jpanbfung

aber derben nur fold)e geteilte demente in ben Sfjarafteren

bienen, tuefd)e atö jufammengefyörtg Ietd)t toerftänbltd) finb.

9tidjarb III. fcon Gnglanb fear ein blutiger unb rücffid)t§Iofcr

©ett>attl;errfd;er, er toar e§ aber burctyauS uid)t immer, nidjt

gegen 3eben; er toar aufjerbem ein ftaatöfluger Surft, unb eä

ift mögtid), baft feine Regierung bem @efd)id;tfd}reiber nad)
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einigen Stiftungen olö ein ©cgen für Gnglanb erfebeint.

gBerm cht Dieter fiel) bie Aufgabe [teilt, bie blutige sparte unb

tvalicbbeit einer bocbiibevle^eneit, mcnfdjcubcradjtcnben §»ctben=

natur in btefem ßt)arafter berförbert 311 jeigen, fo berftetyt fid)

bon felbft, baß er 3u3e öon 93?ä^igung, biellcicfyt bon $)otj)l-

toolicn, locldje fid) etttxi im i'eben biefeS dürften finben, in

feinem Trama enttoeber gar nicfyt, ober nur fo freit aufnehmen

barf, als fie ben ©runb3ug beö S^arafterö, tbie er if;n für

biefe 3bee nötljug t)at, unterftütsen. Unb ba bie 3a^ Der

cliavafterifirenbcn demente, freiere er übertäubt aufführen

fann, im ^crf;ältniß 3ur Sirflid;fcit unenblicfy Hein ift, fo

tritt föpon be^atb jeber 3ug öl ein gcm3 anbereS 23erl)ä(tniß

311m (^efammtbilbe, alö in ber 2£irflidj)feit. SaS aber bei ben

Ipaubtftguren nöt^ig ift, gilt bolfenbS bon ben Dtebengeftatten

;

e§ berfte^t fidj>, baß baö ©etoebe ifjrer ©eele um fo leidster

berftänblid? fein muß, je toeniger 9?aum ber £)idb,ter für fie

übrig l)at. ©dj>toerIi$ toirb ein bramatifcfyer Siebter barin

große geiler begeben. 2(ud) bem ungeübten Talente pflegt

bie eine ©eite fetyr beutlidj» 311 fein, bon welcher tß feine Figuren

3U beleuchten l)at.

£>a§ erfte ®efe£, baS ber (gin^eit, läßt fid? nodj» anberS

auf bie ßfjaraftere antoenben: ba$£)rama
f II nur einen

£>aubtl)elben fyaben, um n>eld)en fid) alle 'perfonen, toie

groß i^re 3ab/l fei, in Sl&ftufungeii orbnen. £)ag £)rama

Kit eine burd)ati3 monard)ifd)e Einrichtung, bie Einheit feiner

£anbhmg ift loefentlicfy babon abhängig, baß bie ^anblung fid)

an einer maßgebenben ^erfon bolt3ielj>t. 21ber aud) für eine

fid)crc Sirfung ift bie erfte 33ebingung, baß bie 2(ntl)eilnal)mc

beS 3^örer3 3umeift auf eine ^ßerfon gerichtet toerbe, unb

baß er möglid)ft fdmelt erfahre, toer ü)n bor anberen befd)äfttgen

foll. $>a übertäubt nur an wenigen ^erfonen bie l)öd)ften

bramatifcfyen Vorgänge in großer Sluöfüfyrung 31t £age fommen,

fo ift fd)on baburd? 33efd)ränfung auf toenige große Collen

geboten. Unb e3 ift alte Erfahrung, baß bem £brcr nichts
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peinlicher nürb als Unfid)erlj>eit über bett Stützet!, freieren er

jeber biefer Hauptpersonen jujutoenben t)at. @ö ift alfo aud)

ein praftifd)er 23ortl)eit beS ©tüdeS, feine Sirfungen auf

einen üfttttelpunft 311 bejietyen.

Ser üon biefem ©ranbfafc afctoeictyt, fott baS in ber tefc*

tyaften ßmpfinbung ttnm, bafj er einen großen SBorttyeil auf-

gibt, unb mentt ein ©toff bie§ aufgeben not^menbig mad)t,

fid) ^meifelnb fragen, ob bie baburrf; entftefyenbe Unfid)erl)ett

in beu Sirfuugen beS ©tüdeS burd) anbere bramatifd)e 33or-

3Üge beffetben erfe^t toerbe.

(Sine StuSnafyme afterbiugS §at unfer £)rama feit langer

3eit aufgenommen. So bie 33ejiel)ungen jmeier £iebenben bie

§auptfad)e ber Ipanblung bitben, »erben biefe innig »erbun-

benen ^erfonen gern als gteid)bcred)tigte angefeuert, i()X Stefan

unb ©d)idfal als eine ßinfycit aufgefaßt. ©0 in 9?omeo unb

3ulia, Kabale unb Siebe, ben ^iccolomini
, fogar in £roiluö

unb ®refftba. 2tber aud) in biefem $atfe mirb ber £)id)ter

h)ot;ltt;un, einem oon beiben ben £aupttt)eil ber £aubtung gu

geben, mo baö ntd)t möglid) ift, bie innere (SntnncMung beiber

burd) entfpred)enbe 2)?otioe nad) beiben ©eitert ju ftü^en.

ißei ©l)afefpeare fül)rt in ber erften £ätfte beö ©tüdeS 9?omeo,

in ber jtöetten 3ulia, in ShttoniuS unb Cleopatra ift Antonius

bis 31t feinem £obe ber £elb.

Säl)renb aber bei ©t;afefpeare, Öeffing, @oetl)e fonft ber

Jpauptl)etb immer unjroeifelfyaft ift, t;at ©editier nid)t jum

$ortt)eil für ben 23au feiner ©tücfe eine eigentümliche Stei-

gung ju £)oppelI)elbcn , bie fd)ou in beu Räubern l)eroortritt

unb in fpäteren Sauren, feit feiner 23efanntfd)aft mit ber an-

tifen £ragöbie, nod) auffatfenber loirb. (SarfoS unb 'ißofa,

2)iaria unb (Slifabetl), bie fetnblid)en trüber, ÜOiar unb Satten-

ftein, £elt, bie ©d^eijer unb 9hibenj. £>iefe Neigung läßt fid)

mol)t erftären. £>er patf)etifd)e 3ug in ©dritter mar feit ber

33e!anntfd)aft mit ben ©rieben nod) oerftärtt Sorben, er fommt

in feinen Dramen ntdjt feiten in Siberfprud) mit einer gros
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jjeren Ditfuereigeufdjaft, bet brantattfd^cn Snergte. <So jer*

legten fiel) ibm jtoei Stiftungen [eines SefcnS unter ber Jpanb

in getrennte ^erfonen, bon benen bie eine beu t-att)ctifd)cn, bic

anbete ben $anßtt$eil ber Jpcmbtung erf)äfr, bie 3Weite freilief;

nod» jutöeilen it)reu 2lntf)ctt an ^attjoS. Sie biefe Üt)ei(ung

ben erftcu Reiben, ber für il)n ber t-atl)etifd)e war, ^erabbtürfte,

ift bereite gefagt.

(guten anberen \$d)Ux oermeibet ber $)id)ter fd)werer. Der

?(ntt)eit, weld)en bie (Sf;araftere am forttreiben ber ipanbutng

l)aben, muß fo eingeriebtet fein, baft it)r erfolgreiches

£f>un immer auf bem tetdjt fcerftänblid)en ®runb-
juge it)reS SefenS beruht unb nic^t auf einer ©feifc*

finbigfeit if)rcS Urtf)ci(S ober auf einer 23efonbert)eit , wetd)e

als ptfaftig erfcf)ciut. 3?or altem barf ein entfd)eibenber $oxU

icbrttt ber Jpanbtung nid)t aus 2£unberlid)feiteu eines (St)a'

ratterS, treibe nid)t motitnrt finb, ober aus fo!d)cn ©d)wäd)en

beffetben t)croorgef)en, weld)e unferem fd)auenbcn publicum ben

fcffetnben Ginbrucf beffetben verringern, ©o ift bie $ataftrot<I)e

in Gmitia ©alottt für unfere £eit bereits nict)t mef;r im f)öd)ften

(Sinne tragtfcfy weit wir twn (Smilia unb it)rem S3ater mann-

lieferen ÜDiutt) forbern. Dafj bie £od)ter fid) fürd)tet t>erfüf)rt

311 werben, unb ber 33atcr barum oe^weifett, weil bod) ber

SKuf ber Xod)ter burd) bie Gntfütmmg gefd)äbigt ift, ftatt mit

bem Dold) in ber £mub fid) unb feinem £iube ben SluSweg

auS bem Sd)(offe ju fud)en,.baS t-erle^t uns bie Gm^finbung,

wie fd)ön aud) ber (2f)arafter Dboarbo'S gerabe für biefe

ßatafttofc^e gebilbet ift. 3U ?effing'S $cit waren bie 23or=

ftettungen beS ^ublicumS ton ber Ü0iad)t unb Sittfür fßrft*

lid)er Jperrfcber fo tebenbig, bafä bie Situation ganj anberS

wirttc a(S jc^t. Unb bod) I)ätte £effing aud) bei fotd)er 33or=

auSfc^uug ben SD?orb ber 2od)ter ftärfer motioiren fönnen.

Der 3ufcbauer mufj burd)auS überzeugt fein, bafj ben ©alotti

ein 5(uSwcg auS bem <Sd)loffe unmögtid) ift. Der 33ater mufs

ifm mit fester Steigerung ber £raft t>erfud)en, ben <|?rinjen
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burdj» ©eroalt serfjinbern. 2)ann bleibt freiließ immer noä)

ber größere Uebelftanb, baß bem Dboarbo in ber 2$at roeit

när)er lag, bert fcfyurfifcf)en ^rinjen aU [eine unfd)ufbige Softer

3u töten. £)a3 märe t>iel getoöljmlicljer geroefen, aber menfd)s

lict) magrer. 9?atürfid) tonnte biefeS Xrauerfpiel folgen ©djrtufj

nidjt brausen. Unb bieg ift ein SBetoetS, baj3 baS 23ebenfüd)e

beS ©tücfeö tiefer liegt als in ber Äotoftro^c. 9?odj> machte

bie beutfct)e Suft, in tt>eld)er ber ftarte ®eift Öeffing'S rang,

ba3 ©Raffen großer tragifcr)er SBirtungen fdj>nüerig. £)ie

heften empfanben toie eble Konter 3m: Äaiferjeit: ber £ob

matyt frei!*)

2Bo aber unoermeiblid) ift, ben Reiben in einer toefent-

ticken 9Ucf/tung als fur$fia)tig unb befct)ränft gegenüber feiner

Umgebung barjuftetten, muß baS §erabbritäenbe ©eroidjt auf*

gewogen fein bureb, eine ergänjenbe ©eite feiner ^erfönlid/feit,

roeld?e i$m erbeten ©rab öon Sichtung unb 2lnt$eil jutr-enbet.

1)a3 ift gelungen im ®ö£ unb SBatlenftein, e3 ift fcerfucfyt

aber ntc^t gelungen im Ggmont.

Söenn ber gried?ifcr)e ^erfaffer ber *ßoetif borfrf;reibt, bajä

bie §r)araftere ber Reiben, um £$eüna§me ju ertoeden, au 3

böfe unb gut gemifct)t fein muffen, fo gilt biefer ©afc, auf

bie toeränberten SSer^ältniffe unferer 33üt;ne angetuanbt, noeb,

fyeut. Die ©toffbilber, auö beuen bie 23ür)ne ber ©ermanen

üotjugGtoeife itjre poetifcr)en (Sfyarattere b,erau§^ebt, finb felbft

9flenfd?en. Stucb, mo ber £)ia)ter einmal ©eftalten ber ©age

bemerket, »erfucr}t er mer;r ober weniger glücflid), biefelbeu

mit ber freieren üßenf<$lt<$fett unb bem reiferen $eben pi

füllen, tt)elcr)e3 an gefcr)icr)tlid;en Styarafteren ober an ^erfonen

ber Gegenwart jum 3beattfiren einlabet. Unb ber £)itf;ter

*) ©8 »erfreut ftdj , bafe audj (Sntttia ©aiottt in ber Zxafyt tt)rc§

Sa^rc« (1772) aufgeführt »erben mufj. — ©a§ ©tücf forbert noä) eine

9tticffid?t bei ber Sarftelfang. $om brüten 2t!t barf ber Solang in ben

3toifcknaften nicf)t metjr ^eruntergriaffen roerben, biefeifkn finb aujjerbem

fetjr Iura ju Ratten.
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uurb [eben Cbaraftcr für fein Statuta benutzen bürfen, toelctyer

bie Oorftettuna, ftarfer bramatifdjer SSorgfinge möglich macfyt.

jDie unbebingte unb bcmegungSlofe ©üte unb <3d;(erf;tigfett

filtb für Hauptrollen frf)on baburrf) au8gefrf;Ioffcn. X>tc Äunft

an firf; legt il;m eine weitere 23efrf)ränfung nid)t auf. £)enn

ein Gbarafter, in »eifern bte l;örf;ftcn bramatifd)en Vorgänge

firf; reirfjtirf; barftelten laffen, rotrb ein tunftgebilbe, ttne anrf;

fein 23ert>ältnip jn bem fittlirf)en Sn^alt ober ben gefellfdjaft^

liefen 2(nfirf;ten ber £)örer fein möge.

2K>ol?l aber nnrb bem $)irf;ter bte 2Ba(;l begre^t, junäcfyft

bitref» feinen eigenen männlichen (Etyarafter, ©efrf;marf, Floxal,

Sitte, bann aber aurf) bttrer) bie 9iüefftrf)t auf feinen ibealen

jpörer, ba$ publicum. öS muß ifjm fet)r baran liegen, baS-

felbe für feinen gelben ju ertoärmen unb jum narf)frf;affenben

SDcttfmeler in ben Sanblungen unb ©emütfygoorgängen 3U

machen, tt>elrf)e er oorfübjt. Um bieg SDittgefiu)! ju betoal;ren,

ift er genötigt ^erföntid;fetten 31t träfen, tt>elrf;e nirf)t nur

burrf; bte 2£irf)tigfeit, ©röße unb traft t^reS Sefenö feffeln,

fenbern treibe aurf; ßmpfinbung unb ®efrf)macf ber £örer für

firf; $u gewinnen toiffen.

$)er X)trf;ter mufj alfo ba§ ©efjetmnifj oerftel;en, baS

tfurrf)tbare, (5ntfet3lirf)e, baö (2rf;lerf;te unb Slbftofjenbe in einem

§l;arafter burrf) bie 23eimifrf;ung, ireld)e er ifjm gibt, für feine

3eitgencffen ]u abeln unb ju berfrf)cnen. ©er SBü^ne ber

©ermanen ift bie $rage, tt)ie biet ber $)trf)ter barin wagen

bürfe, fett @(;afefpeare faum mef;r jioeifctfyaft. £)er Räuber

feiner frf)ö^ferifrf)en ßraft totrft oietleirf;t auf 3eben, ber felbft

ju bilben oerfurf;t, am geioattigften burrf; bie 2(ugfül;rung,

n>elrf)e er feinen So fen>irf;tern gegönnt f;at. ©oftofj(iKid;arbIII.

als 3ago finb Sftufterbilber, loie ber $)irf)ter aurf; bie 33öfen

unb 2rf)lerf)ten fdjön ju bilben l;abe. £>ie ftarle ßebenSfraft

unb bie ircnifd)e greifet, in toelrfjer fie mit bem öeben fpielen,

oerbinbet ifmen ein l;örf;ft bebeutfameö Clement, tt»e(rf)eö if;nen

toibertoittige $3ett>unberung ersloingt. 23eibe finb ©dnirfen ot;nc
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jeben 33etfa£ einet mitbernben Grigenfdjwft. 2116er in bem ©etbft-

gefü^l überlegener Naturen bel)errfd)en fie it)re Umgebung mit

einer fafi übermenfcpdj)en ®raft unb ©i^er^eit. @te§t man

nafyer ju, fo finb beibe fet;r toerfcltfeben geformt. 9ttdjarb ift

ber nülbe ©ol)n einer $eit to °tf 23*ut un^ ©täuel, too bie

<ßflt<$t nichts galt unb bie ©etbftfuc^t 2ltfe8 toagte. ©aS

Sftiffterfyältnifj steiften einem ehernen ©eift unb einem ge=

bred)lid)en Körper ift i^m ©runblage eines falten Sttenfdjen*

l)affe3 geworben. (5r ift ein praftifcfyer 3ftann unb ein Surft,

ber baS 23öfe nur ttyut, n»o es ü)m nü£t, bann freiließ er*

barmungöloS, mit einer nnlben Saune. 3ago bagegen ift meit

mefyr teufet. 3l)m mac^t e§ Sreube, ni<^t3n>ürbig 3U tjan-

betn, er tfyut baS 23öfe mit innerftem Belagen, ßr mottoirt

fidj unb Ruberen hnebert;olt in bem ©tuet, tüarttm er ben

9ttoIj>ren fcerberbe, er fotl i^m einen anberen Dffaier »orge-

jegen l)aben, er foft mit feiner $rau geliebelt fyaben. ©a3 ift

altes nid)t toafyr, unb fofern e6 mat;r ift, nicfyt ber le^te ©runb

feiner Slücfe. ©er Hauptantrieb ift bei t$m ber ©rang einer

fdjöpferifdjien $raft 2lnfd)fäge 3U mad)en unb 9?änfe 31t Rinnen,

aflerbingS 3U feinem eigenen 9iufc unb 23ortI)eit. (Sr toar beS=

I)atb für baö ©rama fernerer 3U toerit>ertl)en als ber Surft,

ber $elbt;err, bem fetyon bie Umgebung unb bie großen ^ioeefe

2Bid)tigfett unb eine gehnffe ©röfje gaben; unb beö^alb fyat

©fyafefpeare it;n aud) nod) ftärfer mit Jpumor gefüllt, ber »er-

fdjönernben «Stimmung ber ©eete, toetcfye ben einzigen 35orjug

fyat, auefy bem gwfjlicfyen unb ©emeinen eine reijbolfe Be-

leuchtung 3U geben.

©runblage beS JpumorS ift bie unbefdjränfte $reil)eit eines

reichen ©emütt;e£, meines feine überlegene $raft an ben ©e=

ftalten feiner Umgebung mit fpielenber Saune ertoeift. ©er

eptfd;e ©idjter, freierer Neigung unb Slnlage für biefe Sir*

lungen in fiefy trägt, vermag fie in bereiter SBeife an ben

©eftalten feiner $unft 3U ertoeifen, er fann biefe felbft 31t

§umoriften machen, ober er fann feinen Jpumor an ifynen
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üben. £>et tragifd;e £)id;tcr, toeld;er nur burd) feine gelben

fpvtcbt, vermag fclbftttcrftänblid) nur baS erftere, inbem ev

leiten fen feinem fmmot mitteilt £>iefe moberne ®emütf)S=

rid)tung übt auf beu $fcer ftetö eine mächtige, jugteirf; fcffelnbe

unb befreienbe SBSttfung. fjttt baS ernfte 2)rama jebod? §<xt

i^re 3?ertoert(;ung eine ©d)uüerigfeit. 2)ie 5>orauSfe£ung beS

£mmorS ift innere greil)eit, 9M;e, UebertegeUf)eit, baS Sefen

beS bramatifd)cn gelben ift Befangenheit, ©turnt, ftarfe (§r=

regtfyeit. £)aS fid;cre unb Bcf?agttc^e ©pielen mit ben ßreig-

niffen ift bem gorteilen einer belegten §anbtung ungünftig,

es befynt faft unoermeiblid; bie ©cene, in toetetye eS bringt, ju

einem ©ituationSbübe aus. 333o beSI)atb ber ipumor mit einer

£auptperfon in baS £>rama eintritt, inufj ber ßfyarafter, ber

baburd) über bie Ruberen gehoben lüirb, anbere 6igenfd)aften

Jjaoen, toeld)e »er^inbern, baj3 er ru^ig Beharre: in fic^ eine

ftarf treibenbe Äraft, unb barüber eine fräftige fortrücfenbe

Jpanblung.

9hm ift atterbingS mögtid), ben §umor beS S)ramaS fo

ju leiten, bafj er heftige Belegungen ber ©eete nid)t aus*

fd) liefet, unb baß ein freies 33efd)auen eigener unb frember

©d)itffale gefteigert ttirb burd) eine entft>red)enbe gätyigfeit

beS SfyarafterS, großer 8eibenfd)aft 3(uSbrud: ju geben. 216er

in teuren ift baS nid)t.

Unb bie 23erbinbung eines tiefen ®emütl)S mit bem 93otl-

gefügt fixerer £raft unb mit überlegener Saune ift ein ©e*

fcr)enf , toe(d)eS bem Siebter emfter Dramen in £)cutfd)lanb

nod) laum ju Streit geworben ift. SBem fold)e ®abe üerliefyen

toirb, ber üertoenbet fie als reicher Sftann forgtoS, müfyetoS,

fieser, er fdjafft fid) felbft ©efe^ unb 9?egel unb jtüingt feine

3eitgenoffen il)m behmnbernb ju folgen; toer fie nid)t tyat,

ber ringt toergebenS barnad), ettuaS bon bem fd)müdenbeu

@(anj, ben fie überall ausgießt, in feine ©cenen hinein $u

malen.

(SS ift früher gefagt, tüte bei unferem $)rama bie C^araf-
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tere ben gortfdjritt ber §aublung p motioiren tyaben, unb

tote baS ©djricffat, toetc^eö jtc befyerrfcf>t, im testen ©runb

nichts Ruberes fein barf, als ber burd) il)re ^erfönlidjifeit l?er=

öorgebrad)te Öauf ber (Sretgniffe, toeld)er in jebem Stugenblitf

oon bem Jpörer als oernünftig unb toal)rfä)einlid) Begriffen

werben mufi, tote fetyr aud) einzelne Momente ilj>in überrafd)eub

fontmen. ©erabe bann ertoeift ber Sinter feine Äraft, toenn

er feine (Sfyaraftere tief unb grofj ju bitben unb ben Öauf ber

^anblung mit tyotyem ©inne ju leiten toeifj, unb toenn er nicfyt

als fcfyöne ßrfinbung barbietet, toaS auf ber ^eerftrafje beS

getoöi)nlicf/en 2ttenfd)enoerftanbeS liegt unb toaS aud) feistem

Urteil baS näd)fte ift. Unb mit 2Ibfid)t ift toieberl)olt betont

toorben, bafj jebeS £)rama ein feft georbneteS ©efüge fein

muffe, bei toetd)em ber 3ufammenl)ang jtoifdjen Urfad)e unb

Sirfung bie ehernen klammern bitbet, unb baft baS Vernunft-

toibrige als fote^eö in bem mobernen £)rama überhaupt feine

irgenb toid)tige ©teile f;aben bürfe.

3e£t aber barf an ein 9iebenmotio für forttreiben ber

^panblung erinnert toerben, toeld)eS in bem früheren 2lbfd)nitt

nid)t ertoäf;nt tourbe. 3n einjelnen fällen bürfen bie (5^araf=

tere einen ©chatten ^um -Jßitfpieler erhalten, ber auf unferer

Söüfme ungern gebulbet toerben foü, ben 3ufatt. Senn nämtid)

baS Serbenbe in ber £)aiü>tfad)e burd) bie treibenben ^erfön-

lid)feitcn begrünbet ift, bann barf in feinem Verlauf atterbingS

begreiflich toerben, baJ3 ber einzelne 9ftenfd) nid)t mit ©id)er*

fyeit ben 3nfammenl)ang ber (Sreigniffe ju leiten »ermag. Senn

im £önig Sear ber 33öfetoid)t (Sbmunb, toenn in ber Stntigone

ber ®etoaltl)errfd)er Äreon ben £obeSbefelj>l, toeld)en fie auS=

gefprod)en f;aben, toiberrufen, fo erfd)eint atterbingS als 3U*

fad, bafj berfelbe S3efef;l fo fd)neü ober in unertoarteter Seife

bereite ausgeführt toorben ift. Senn im Sallenftem ber f)elb

ben Vertrag, toetdjen er mit Srangel gefdjjtoffen l)at, jurücf'

nehmen totfl, fo toirb atterbingS ftarf ^tont, toie unbegreiflid)

fd)neft ber ©djnuebe oerfcfytounben fei. Senn in ütomeo unb
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3uHa bie ^iadnüd)t ton oulta'ö £obe eber }n Romeo femmt

alo bte 8otf($aft be4 initer vorcujo, fc cmbeint bei 3ufa^

Her fogat oon enifäetbenber itMd)tigfcit für ben Verlauf be$

Stücfeä. Aber btefeä ©abringen ehteS nid)t beregneten Um*
ftanbeö, lote fcbr tS auffallen mag, ift im @runbe fein ton

nufjen bcreinbvecbcnccv SRotiO, fonbem eö ift nur gfolge eineö

d;arafteriftifd;en Ztyntä bet gelben.

£)ie ßfjaraftere f;aben nämlid) eine ter^ängnifleotte Gnt-

[djetbung abhängig gemalt oon einem 8auf ber Xf;atfad)eu,

ben fie uid)t mel;r regieren fönneu. ©er Bfaö mar eingetreten,

ben (Sbnttmb für ben £cb ber Sorbelia feftgefe^t §atte; Äreou

l)atte bie Antigene in baS ©rabgeroölbe fdjyliefjen laffen, ob

bie IrcHge ben Jpungertob erwartete ober fid) fefbft einen

Xcb träblte, barüber f)atte er bie Jperrfd)aft verloren. Satlen-

ftein I)at [ein <2d)icffal in bie §anb eines geinbeö gegeben;

baß Pranget guten $runb r/atte, ben (Sntfd)luj3 beS 3ögernben

unroiberruflid) ju mad)en, tag auf ber §anb. SRomeo unb

3ulie ftnb in bie £age gefemmen, bafj bie 9)iögtid)feit if}re3

Bebend oon einer fürd)terlitf;en, freoelf)aften unb I)öd)ft aben-

teuerten üDJafjregel abfängt, roeld)e ber ^ater in feiner Kngft

auögebad)t t)at. 3n biefen unb äf)nlid)en gälten tritt ber 3U =

fall nur besbalb ein, loci! bie Gfjaraftere unter übermächtigem

3mange bie Sa^l bereite perloren f)aben. Gr ift für ben

£id)ter unb fein @tücf nid)t me^r 3u fa^/ &• $• n^M e *n

grembeö, rcetd)e3 ta$ (befuge ber ^anblung jerreipt, fonbem

er ift ein aus ben Gigentl)ümlid)feiten ber ßf)araftere f;erüor=

gegangenes üDiotio roie jebcö anbere, im legten ©runbe nur

eine nott)roenbige tfolge oerauSgegangener ßrcigniffe. — £)ieS

nid)t unroirffame bittet ift aber oorfid)tig 311 gebraud)cn unb

genau burd) bas IBefen ber Gf)araftere unb bie tf)atfäd)lid)c

Sage ju motioiren.

21ud; für Leitung ber (5t)araftere burd) bie einjelnen 9(fte

finb, roie bereits früt)er gefagt unirbe, einige tetf;nifd;e i>orfd)riften

3U bcad)tcn; fie roerben Her nod) einmal fur$ §eroorgcf)oben.
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3eber (Etyarafter bes £>ramas fotl bie ®ntnbjüge feines

Sefens fo fdmetl als mogtid? beutlidj» unb anjief^enb jeigen;

aud) wo eine $unftwirfung in oerbedtem ©ptete einzelner

9Men liegt, muß ber ,3ufdi>auer bis %u einem gewiffen ®rabe

Vertrauter bes Sinters werben. — 3e fpdter int Verlauf

ber ^anblung ein neuer (ü^arafterjug ju £age lontmt, befto

forgfättiger muß er fdjon im anfange motioirt werben, botnit

ber ,3ufd)auer ^ag überrafd>enbe 9foue mit bem bollen SBc*

tragen genieße, baß es ber Anlage bes (Sl)arafters bodj> t>otf=

ftänbig entfpricfyt.

3m Slnfang beö ©tüdes, wo bie <paut>td?araltere fidj

barjuftellen l)aben, finb furje ©triebe 9teget; es oerftefyt fid)

oon fetbft, baß bie bebeutfamen Gnngefytge nid)t anefbotentmft,

fonbern mit ber Jpanblung »erwebt ju Sage fommen muffen,

ausnafymsweife finb f)ier Heine (Sptfobeu, eine befdjeibene

©ituationsmalerei erlaubt. — 2)ie ©cenen bes anfangs,

Welche bie $arbe bes ©tüdes angeben, bie «Stimmung oor=

bereiten, feilen ;$ugleid) bas ©runbgewebe ber gelben barlegen.

Wit ganj ausgezeichneter ßunft »erfährt babei ©^afefpeare.

(Sr läßt gern feine Jpelben, beoor fie in bie Befangenheit ber

tragifd)en ^anblung hineingeführt werben, in ber (Sinteitungs*

feene ben ,ßug i^teS SBefens nod) unbefangen unb bod) l)öd?ft

bejeid)nenb ausforedjen: §amlet, 9?omeo, Brutus, Dtf;elto,

9?id;arb III.

es ift fein Zufall, baß @oetf)e's Reiben, gauft (beibe

2t;eite), 3pf;igenie, fegar ©ö£ ftd) burd) einen Monolog ein*

führen, ober in ruhigem (Sefpräd), wie Xaffo, Slaoigo ; (Sgmont

tritt erft im ^weiten 31ft auf. — Öeffing folgt nodj> ber alten

©ewoI)nl)eit feiner Büljmc, bie gelben burd) ifjre Vertrauten

einzuführen; aber ©dritter legt wieber größeres ©ewid)t auf

d)arafteriftifd)e Darlegung ber unbefangenen gelben. 3n ber

Xrilogie bes Saltenftein wirb bas SSöefen bes gelben burd)

bas Sager unb ben erften 2tft ber ^ßiccolomini juerft in ja$I«

reiben Slbfpiegelungen glänjenb bargeftettt, SBallenftetn felbft
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aber erfcbeint burd5 ben Slfttotogen htr$ eingeleitet, im Greife

feinet gamilie unb ber Vertrauten, aus beut er mätyrenb beS

gangen StütfcS nur feiten heraustritt.

£)aß neue Collen in ber jtoetten f)älfte beS £)ramaS,

ber Umtobt*, eine befonbere 23el)anbtung »erlangen, i(t bereits

gefagt. ©er 3ufd)auer ift geneigt, bie ftiifyrung ber §anb*

(ung burd) neue <ßerfonen mit ^itBtrauen ju betrachten, ber

Bieter muß ftd) pten 3U jerfttenen ober ttngebulbig ju

machen. Deshalb bebürfen bie §l;araftere ber Umfef;r eine

reifere ?iuSftattuug, feffelnbe ©infü^tung, nnrffamfte Ginget-

fdült-crung in fna^er SBefyanblung. SBefanntc £3eifpiele bor-

trefflicher 2(uSfül)rung finb, außer ben früher genannten, 3)ere-

rou£ unb Sftacbonalb im Sßaßenftein, n>äT;renb SButtlet in

bcmfclbcn ©tuet triebet atS SDhtfter gelten fann, tme ein

Gbaraftcr, beffen tt;ätigeS Eingreifen für ben legten £l)eil beS

2tücfeS anfgefpart ift, als Xt;eilnet;mer ber §anblung burd)

bie erften Steile nic^t gefef/teppt, fonbern mit feinen inneren

Staublungen terftocfyten toirb.

3ule£t nnrb ftdt) ber ungeübte 33ütynenbiä)ter Ritten, trenn

er Slnbere über feinen gelben fpred)en laffen muß, großen SBertfy

auf fold)e Grläuterung beS GljmrafterS 3U legen, er tmrb aud)

ben jpclben felbft nur n>o eS burdjauS jtoeefbienttd) ift, ein

Urtl;eil über fid) felbft abgeben laffen ; benn 2(lleS, tuaS Rubere

ton einer ^erfon fagen, \a aud) ttxiS fie felbft ton ftet) fagt,

f>at im ÜDratna geringes (V*enüd)t gegen baS, tt>aS man in Ü)r

m er ben fiet;t, int ©egeufpiele gegen Slnbere, im 3ufammen=

t-ange ber Jpanblung. 3a, eS mag tötlicb, trirlen, tr-enn ber

eifrige 3>id)ter feine gelben als ergaben, als luftig, als flug

emt-fieblt, h>äl)renb if)nen in bem Stücfe felbft tro$ bem 2Öunfd)e

beS £>itf;terö nid)t vergönnt nürb fid) fo ju ertreifen.

$)ie ftüf;rung ber Gl)araftere burd) bie ©cenen muß mit

fteter 9tticfftd)t auf baS 33ül)nenbi(b unb bie SBebürfniffe ber

fcenifd)en £)arftet(ung gefd)cl)en. £)enn aud) in ber ©cencn=

fübjung macfyt ber <2d)au|>ieler gegenüber bem Dichter feine

5 vertag, 2Bet£e. X1Y. IS
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Sorberungen geltenb imb ber Steter t6,ut mol)l, biefelben mit

Sichtung anhören. (St ftefyt ju feinem £)arfietier in einem

3ctrten 3$er§ältniffe, meld;eS beiben Steilen 9?ütffid)ten auf*

legt; in ber Jpauptfad)e ift ba3 $iet Leiber gemeinfam, 33eibe

betätigen an bemfelben (Stoff t^re fd;b>ferifcfye £raft, ber

©id;ter als ber fülle Setter , ber ©arfteller als au3fiu)renbe

®etr>alt. Unb ber ©testet toirb erfahren, baf? ber beutfd)e

©arfteller im ©anjen mit fdjmeller Särme unb Sifcr auf

bie SBirfungen beS £)id)ter£ eingebt unb iljm nur feiten mit

9(nfprüd)en beläftigt, burd) meiere er feine ®unft jum Wafy

tfyeit ber ^?oefie in ben SBorbergrunb ju ftetten gebenft. £)a

freiließ ber einzelne £)arftetler bie Sirfungen feiner 9Me
im 2Iuge I)at, ber £)id)ter bie ©efammtnürfung, fo mirb bei

bem (Sinüben beS ©tüdeS allerbingS in fielen fällen ein

3tt>iefpalt ber 3ntereffen b,erbortreten. 'Dttcfyt immer toirb

ber SDtd^ter feinem £>erbünbeten baö beffere 9ted)t jugefte^cn,

meun ib,m einmal nottymenbig toirb eine Sirfnng afc$u=

bäntpfen, einen ßfmrafter in einzelnen Momenten ber f)anb-

lung jurücfjubrängen, £)ie (Srfal;rung letyrt, bafs ber £)ar=

[teuer fid) bei folgern Siberfprud) ber beiberfeitigen Sluffaffuug

bercittoillig fügt, febalb er bie (Smpfinbung erhält, bafj ber

£)tct)ter bie eigene Shtnft terftel)t. ©enn ber $ünftter ift ge*

toölmt, als £b,eitnel)mer an einem größeren ©anjen ju ar=

betten, unb erlennt, toetm er aufmerffam fein toitt, recfyt gut

bie työcbjten 33ebürfniffe beS ©tücfeS.

2)ie gorberungen, toeld)e er mit 9?edf)t fteltt: gute ©piel*

rollen, ftarfe SBirf'uugcn, ©Leitung feiner firoft, bequeme

3urid)tung ber ©cenen, muffen im ©raube bem £>id;ter

ebenfo fefyr am Jpcrjen liegen, als itym.

£)iefe gerberungen laffen ftd) aber in ber $auptfad)e auf

3toei große ©ranbfei^e gurüdfüt;ren, auf ben ©a£, toeld)er l;ier

aufgeführt mürbe: bem fd)affenben £)id)ter fott bie 23ül;ncn-

toirhmg beutlid; fein, unb auf ben furjen, aber allerbingS

baS §öd)fte ^eifd^enben ©afc: ber £)id)ter foll feinen (s^araf*
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taten große btamoftföe Strfungen 311 [Raffen toiffcn. .Suna'cfyft

alfo feil bet £>id)ter in jcbcr eisernen ©cene, jumal in ©cencn

beä ^uiammenfoielö, bie Itcbcrfic^t über baö 33üf)nenbilb fcft

in bcr Seele galten ; er fofl bie Stellungen ber ^erfonen unb

ii;re SSetoegungen 311 unb oon einanber, toie fie nad) unb nad)

auf ber 33üt)ne gefd)c^cn, mit einiget £>eutüd)feit etnpfinben.

föenn er ben @tt)autyieler 3n>ingt, häufiger, als ber Gf;arafter

unb bie Stürbe feiner Oiotte ertauben, fid) nad; einer unb ber

anbeten $erfon 3U richten, um oietleidjt Nebenrollen ifjjre 2Bir=

hing ju erteiltem ober 3urcd)t 3U mad)en ; toenn er oerfäumt,

bie Uebergänge aus einer Slufftettung in bie anbere, oon einer

(Seite ber 23üt)ne auf bie anbere, tt>eld)e er hti einem fpäteren

Moment ber ©cene oorau3fe£t, ju motioiren; toenn er ben

(Sd)aufpieter in eine Sage jtoängt, toetd)e if)m nid)t oerftattet,

ungejioungen unb toirffam feine 3tftion au33ufüt;ren ober mit

einem üDiitfoieler in bie gebotene SSerbinbung 3U treten; toenn

er nicfyt barauf achtet, toeld)e feiner Motten jebeSmal baS ©riet

ju bringen unb toetdje eö auf3unef;men ^at; ferner, toenn er

jpauotrotten längere 3ett auf ber Sü^ne unbefdjäftigt tagt

ober ber Äraft beg £>arftetter$ ju riet jumut^et, fo ift ber

te^te @runb biefer unb äl)nlid)er Uebetftänbe immer eine ju

fd)toad)e unb tücfen^afte 23orftetlung oon bem 33üt;nenoertauf

ber bramatifd)en iöetoegung, toetdje ber 2)id)ter in ü)rem Öaufe

burd) bie Seelen oielleid)t fef;r gut unb loirffam emofunben

f;at. 3n alten fold)en gälten t)aben bie gorberungen beö

<Sd)aufpieter3 ba6 SKed)t berüdftcfytigt 3U »erben. Unb ber

(Sd)affenbe toirb aud) aus biefem ®runbe bem Sebürfniffe

unb bem SBraud) ber $3ülj)ne befonbere Stufmerffamfeit 3U=

toenben. (ES gibt bafür fein beffereö bittet, at$ baß er mit

bem (Sdjaufpieter einige neu ein3uübenbe Motten burd)get)t

— um 31t lernen — , unb baß er fleißig ben groben M*
toot;nt, n>efd)e ein forgfättiger SRegiffeur abf;ätt.

2)ie atte gorberung, ber $)itf;ter fotle feine Gljaraftcre

ben $äd)ern ber ©arfteUer angaffen, fd)eint unbcf;itf lieber,

16*
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al« fie in 2Batyrl)eit ift. 3irar fin*> auf unfern 33üfyne gc*

rabe für bie Hauptrollen bie feften Ueberlieferungen aufgegeben,

meldje ben ßünftler etnft im 33annfrei« feine« $ad)e« erhielten,

bem „3ntriganten" unmöglich machten eine 9Me au« beut

„erften %afy" gu fielen, unb ben „Söonfcitoant" burcb, eine

fd)U)er ju überftetgenbe £luft üon bem „Augenblicken gelben"

trennten. 3nbef? bcftetyt nod; fomel »on bem 33raucfy, a(« für

bie 2)arftetler unb ben Setter ber 23üfme nü^lidj ift, um ba«

einzelne latent nacb, feiner befonbercn Slntage $u jiefyen unb

bie 33efe£ung neuer 9Men ju erleichtern. Seber ©arftetter

erfreut ficb, bemnacb, eine« genüffcn 25orratl)« bon bramatifd)en

ÜÜcittefn, tt>eldj>e er innerhalb feine« 3tad)e« au«gebilbet f;at:

Tonlage feiner «Stimme, Stccente ber 9?ebe, Gattung ber

©lieber, (Stellungen, 3toang ber ®efid)t«mu«fetn. 3nnert)aI6

fetner geft>of)nten ©renken beiregt er fid) rerfyältnifjmäfjig fid)er,

aufiertyalb berfelben tr-irb er unficfyer. Senn nun ber £)id)ter

in berfelben 9xclle bie getr-anbte gertigfeit berfdjiebener $äcf/er

beanfprud;t, fo nürb bie 23efe£ung fd;tt>er, ber (Srfolg t>ieöeid)t

jtreifetfyaft. (5« fei j. 33. ein italieuifd)er Parteiführer be« fünf-

je^nten Safjrfuinbert« nad) aufjen $in fcfyarf, fcfytau, berfyüttt,

rüdfid)t«lofer 23öfeuüd)t, in feiner Familie ton irarmem ®efüb,f,

ttmrbig, fceref;rt unb reref;rung«mertfr, — feine untt>a(;rfcfyein=

lid)e üDiifcfyung —, fo nutrbe fein 33itb auf ber SBüfi.ue fef)r toer=

fdjieben au«fatten, ob ber ß^arafterfpieler ober ob ber ältere

£clb unb nmrbige 2?ater t^n barftellen, trafjsrfcfyeinlicfe, tr-ürbe

M jeber 23efe£ung bie eine ©eite feine« SBefen« ju furj

fommen. Unb bie« ift fein feltener galt. £)ie 23ortl>eile ric^=

tiger 25efe£ung nad) göd;ern, bie ©efa^ren einer t-erfcbjten

fann man bei jebem neuen ©tücf beobachten.

£>er $)id;ter toirb fiel; jtoar burcb, fofd)e fluge 9?üdfidjt

auf bie größere <3id)erl)eit feiner (Srfolge nirgenb beftimmen

laffen, n>o ifym ba« formen eine« ungetr>öl)ntid)en 23ü$nen=

djarafter« con Sid;tigfeit ttirb. (§x fott nur ttüffen, toa«

für i$n unb feine ©arftetter am bequemften ifi
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ttnb trenn jutc^t bon betn $>td)tcr gcferbcrt ftirb, baf?

er feine Gbaraftere toitffant für ben £>arftcltcr Mibe, fo enthält

btefer 2Bunf<$ bte f;cd)fte 8'pvberung, toelc^e iiBer^aufet bem

bramatifd;en ^Dtcr)tcr geftetft werben jtonn. £)enn für ben £>ar=

(fetter nürffam [Raffen, beifjt in SBa$r$ett nkijtß anbereS, aU
im heften 5innc bcS SBorteö bramatifd; [Raffen, ©cele unb 2eib

bei 2d;aufpieler finb bereit, fid) in f)öd)ft fcettmfjte, fd)ityferifd)c

Ibätigfeit ju öerfefcen, um baS ger)etmfte Gm^finben, @efül)t

unb ©ebanfen, Sitten unb £l)at 3U ocrlnlblicfyen. ©er £>idj)ter

fef;e 311, bafj er biefen gettwttigen Vorrat!) ton ^itföfräften

für feine Snnftottfungen öoöflönbtg unb tofhrbtg ju fremden

toiffe. Unb fein ßunftge^einmifj — ba8 erfte, n>etd)e3 in biefen

blättern bargeftettt ir-urbe, unb baS te^te — ift nur ba8 eine:

er fdnlbere 6i3 ins Sin^elnc genau unb ttafyr, roie ftarfe <Sm=

VfinNtng au§ bem geheimen Seben alö 33egeJ)ren unb £f)at tyx*

ausbricht unb ttrie ftarfe Ginbrüd'e öon aufsen in baS innere

bcö gelben fyineinfd^agen. £)aS befd)reibe er mit poettfcfyer

$ütte aus einer ©eele, luetdje genau, fd)arf, rcidjtid) jeben

einzelnen SfugcnMicf biefcö Vorganges anfd)aut unb befonbere

Jreube finbet, if;it mit fd)önen Gstnjeljügen absubüben. ©0
arbeite er, unb er nurb feinen £>arftettern bie größten Auf-

gaben ftetten, unb mirb tt)re Äraft toürbig unb boöig t>ertt)ert!)en.

Unb nneber muf? gefagt derben: feine Xedmif befefyrt,

nüe man e$ anfangen muffe, um fo ju fd)rcibcn.



günfte« Kapitel.

$ers unb garte»

£>a$ Oafyrfyunbert, in meinem ber 9ieman bie tyerrfcfyenbe

Gattung ber <J3eefie getr-erben ift, nürb ben 23erS ntc^>t mefyr

für ein unentbehrliches (Slement beö bicr)tertfc^cn <2d)affenS

galten. Stud) finb niedre ÜDranten l^en ©tite, beliebte 9?e*

^ertoireftücfe unferer 23ül;ncn, in uugebunbcner 9xebe gebietet.

SenigftenS bei bramattfc^eu «Steffen aus neuerer gut ift, fo

feilte man meinen, bie «ßrofa ba$ angemeffenfte Material

für 9tuSbrncf feiger ©ebanfen unb (smpfinbungen, ttelcfye aus

einem uns n»el;l befannten nürf(id)cn Seben auf bie 23ül)ne

fcerfe^t lnerben. 21ber baS ernfte £)rama nürb fidjj boeb, nur

fdjioer entfd)tiefen , bie 23ertl;eite, tteldje ber 23cr3 getoetyrt,

aufzugeben, um bie ber ^rofa 3U gewinnen.

(§8 ift toaljr, bie ungebunbene 9tebe läuft flüchtiger,

müfyelefcr, ja in mancher §infid)t bramattfe^er bab,in. ©3

ift leichter, in il)r bie terfd)tebeneu (Sfwaftere ju unter*

fReiben, fie bietet üon ber ©a^bilbung bis ju ben munb-

örtlichen klängen l)inab ben größten OteicT^um an färben

unb ©d)attirungcn, SllleS ift jftanglefer, fie fdjmiegt fic&,

betyenb jeber (Stimmung an, fie vermag fogar leichtem ©e=

plauber unb tnimeriftifctjem 23el)agcn eine ?Imnutl; 311 geben,

n>eld)e bem 33erfe fel;r fcb^ir-er nürb; fie erlaubt größere Unruhe,

ftärfere ®egenfäfce, heftigere 3?eir>egung. 2tber biefe 33ortl)eile
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toetben vctiftlicf» aufgewogen burd? bic gcbobcnc Stimmung

be$ £>8tet$, toeicbe bet SBetfl ^etbot&ttngt unb erbau. 2B&$tenb

bic Sßtofa Icicbt iu OVfvibv fontint, bic Silber bet ßunft 311

äfcfetlbetn geto3$nlt<$et i^irtlicbfeit ^eta&jujte^en, ftetgert bic

©pta<$e beö SBetfeä ba$ SBefen bet Gbarafterc in baö gbfo

3n iebem ?lugenblicf wirb m bem §ötet bic ßhnpftnbung rege

erhalten, ba|3 er ftunftmirfungen gegenüber ftc^t, mctd;e ifyn

bet SirtlicMcit entrücfcn unb in eine onbere SBelt betfefcen,

bereu SBet$8ltmf[e bet menfd)lid)e $cift mit ^tei^eit geerbnet

Kit. 9(ucf> bic 23efd)rcutfung, treibe bet ©talefttf unb jutoeilen

bet Äütje unb ©<$ötfe bcS 3fa8btu<f8 auferlegt wirb, ift lein

[ehr füMbarcr SBetluft; bet bicbterifctyeu SDatfteöung ift bic

Sdxirfe unb fteinbeit bet ©etoei8fü$tung nid;t ganj fc totefc

tig, als bic Gintottfung auf baö ®entüt$ unb als bet @lanj

bcö Bilbltd^en SluSbrwfS, bes 3?crgleid;3 unb ©egenfafeeö,

toel<$e bet SBetS feegünfügt 3n bem r(;t;tl)mifd;en Älange beS

2?erfe8 fd;wcbcn, bet 2Bttftt<$tett entheben, Gmpfinbung unb

Stnfcbauung tote betflati in bie Seelen bet Jpötet; unb e$

man gefagt werben, bap biefc 3>ortf;eüe gerabe bei (Stoffen

aus ber 9?eu3eit fcfyr too$It$ätig fein tonnen, benn M if)nen

ift bie Gntbcbung am ben (Stimmungen beS £age£ am
uötbigften. 2Bte bergletcfjen gemad;t toerben fann, jeigt nid;t

nur ber „fritt] ton <pomburg", aud) bie 33e$anblung, treibe

©oetljje einem an ficf> unbramattfd;en Stoff in ber „Statut*

Itcben £ecbter" gegönnt l}<it, obgleid) bic SBetfe biefeS ©tamaS

für bie Scfyaufr-ieter nid;t bequem gefd;rieben finb.

S!)er fünffüßige 3ambu3 ift bei uns als bramatifd>er SBetS

feit O^oetbe unb Sd;itfct burd;gefct?t. Gin bottoiegenb trodj>äifd;er

gfafi ber beutfdien SBöttet mad)t biefen 2>er3 befonberS bequem.

6t ift atterbinge im 33etgletc§ 311 bat {(einen fogifd)en Ginkiten

beS Sr-racbfa^eS , beren 93erfoj>pching 311 jtoeten baö SBBefen

jeber SBetSjetle ausmacht, ein toentg Eutjj tott bettnögen in

feinen je$n obet elf Silben niebt bic oaiffe bcS 3n$alt$ 31t

fatnntenjubtangen, wckfyc er 3. 53. in ber gcbrungciicrn eng*



280

lifd)en ©praclje f)at, unb ber £)id)ter fommt ba^er Bei einer

Neigung 3U reid)üd)em, tönenbem 2lu§brudi leicht bap, einen

(Sa£tf)eU für anbertl)alb ober jtoet 23er33eücn auöjutoeiten,

fretd;er fceffer in einer untergebracht ftäre, nnb baburd) [einen

9iebef(uf3 übermäßig ju be^nen. 2(ber ber günffufj ^at ben

33ortf)eil ber möglid;ft größten glüffigfett unb 23eü)eglid)feit,

er vermag fid; nte^r als ein anberer 33er§ ben toecfyfelnbcn

(Stimmungen a^uoaffen, jeber ^eränberung in Xemoo unb

53en>egung ber ©eele ju folgen.

£)ie übrigen Versmaße, ioeld)e für baS ©rarna bi3l;er

oertoerttjet finb, leiben an beut Uebelftanb, bafj fie eine 3U

ftarfe eigentümliche Klangfarbe l;aben unb baS (S^arafteri*

firen burd; bie Dxebe, tote fie bem £)rama nöt^ig ift, met;r

als billig befdj>ränfen.

£)er beut[d)e trod;äi[d)e Jetrameter, ben 3. 23. 3mmer*

mann in ber Kataftropfye feines „2lteri3" unter oielen anberen

SDkfseu tuirfungSoott oertoenbet fjat, läuft nüe alte trorf;äifd)en

S^erfe 3U gleichmäßig mit bem Xonfall unferer Sprache. £)ie

fd;arfen ütattfd)ritte, h>etcl)e feine güße in ber <Hebe ^erocr-

bringen, unb ber lange fdjjtoungoolte Sauf geben itjnn in ber

bentfcTjen Sprache — abtoeid)enb oon ber gricd;ifd)en — eüoaS

llnrul;ige§, 2luftt)ül)lenbe3, eine bunlte Klangfarbe, toelc^e nur

für ^ol)e tragifcfye (Stimmungen 311 oern>ertl;en ioäre. ©er

jambifdjc ©ed)3fuf3, beffen Säfur in ber SOtitte beö britten

gufjcS ftel)t, baö tragifdje -LDcaß ber ©rieben, ift in £)eutfd)laub

biö je£t toenig oertoenbet toorben. 2)urd; bie Ueberfe^ungcu

auö bem ®ried;ifd)en !am er in ben SKuf einer ©teife unb

Starrheit, bie il;m nid;t locfent(id) anhängen, er ift fef;r h>ol;l

lebhafter 33eft>egung unb 3al;lreid)er 2lblocd;ölungen fäl;ig.

©ein Klang ift majeftätifd; unb oolt, für reichlichen StuSbrucf,

loeld;er langatmig ba^in^te^t, oortvefftid; geeignet. 9Jur ben

Uebelftanb ^at er, baß fein Jpauoteinfdmitt , luelcfyer aud) im

©rama nacfy ber fünften ©ilbe feftgel;alteu werben muß, ben

beiben Jpölften beö Kerfes fel;r ungleitf;e§ SDZaß gibt, ©egen
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fünf Silben ftcficn fieBcn, ober Bei mcirlidun* Grnbung gar ad;t;

leicht briuft fieb baber in ber jtoetteu ipälftc eine jtDCtte E&fut

fo ftarf ein, bajä fte ben 33crö in brei Steile (paltet. 3McS

9ta$ftingen bei längeren .v>älftc macht ferner einen männlichen

2lbfd)lu?3 be$ SJerfeä toünf($en$ttert$, unb bas Vertonen ber

männlichen 6nbungen trägt allerbingö baju hei, if>m Sud)t,

guttetten Jpörte 51t gefcen, — 2)er 2Ue^anbriner, ein jambifd;er

<2ed)sfuf?, beffen ßinfdmitt nad; ber brüten §>ebung liegt unb

ben i;er3 in jtoei gleiche Steile fällt, jcrfcfyncibet im beutfct)en

©tanta bie $iebe ju auffatlenb. 3m g-raujöfifcfycu ift feine

Sirfung eine anbete, meil bei biefer <2prad;>e ber 33crSaccent

meit mefyr gebeeft unb auf ba§ manntgfaltigfte unterbrod;en

nnrb. 9iidj>t nur burd; ben launifdjcn unb unruhigen Sort*

accent, fenbern and; burtf; freie rl;i;tlnnifd->e ©ctyioingungen

ber gebrochenen SRebe, bureb ein ^ufammenmerfen unb 3>ef;nen

ber Sorte, meld)e§ mir nict)t nad)at;men bürfen, unb baö

auf einem ftärfereu Jperauötreten be3 ÄlangelcmenteS ber

©pradje beruht, mit welcher bie fd)öpferifd)e Äraft be§ sJieben-

ben in origineller Seife 3U fielen toei^.

ßnblidj ift im £cutfd)en nod; ein jambifdjer 35er6 für

lebhafte 23emegnng oorsüglicb, geeignet, ebenfalls noch, toenig

benutzt, ber (SecfySfufj ber Nibelungen, in ber neueren ©orad)e

ein jambifdjer ©ec$8fuf3, beffen inerter ^utf nid)t nur ein

GantbuS, and; ein x'lnapäft fein fann, unb ftetö hinter ber

(erften) Scnfung ben Jpaupteinfcbnitt beö 23erfe3 enthält. S)a3

(Eigentümliche unb beutfd)er 9iebe Stngemeffene ift bei ifym

baS foätc Eintreten beö iSinfdmitteS, meiner, abmeicfyenb oon

allen antifen ÜTiafjcn, bie in ber SKegel ftärfere ©ilben^afyl

bet erften ipälftc beö 3?erfe8 anmeift. Senn bie 3krö3eiten

btefeö 3ftafje8 nid)t ftropbifd) oerbunben, fonbern mit f leinen

2lbmeds hingen im iöau alö fortlaufenbe £angoerfe oermenbet

roerben, mit l;äufigem Ucbcrfd)fagcn ber Oiebefä^e <xu$ einem

23erö in ben anberen, fo toirb biefeS üftajä auögejcidmet

mirlfam für ben ?(usbrucf aud; beö leibenfd?aftlid)ften Sfott*



282

fcfyrtttä. Unb e$ ift möglich, baf? fein Sefen, n>elcf)e§ bcit

rf)t;tf;mifd?en 23erf)altniffen ber beutfd?en ©prad)e metteidjt am

beften entfprid;t, für belegte dr^liing, ja fogar einmal für

eine (Gattung beö tfuftftiete SBebeutung gewinnt. £)em fycvficn

®rama luirb ber $Reim, weisen bei biefem aftafj je jtoct

Scmgberfe als toerbiubenbeö Clement nid)t entbehren fönnen,

tt>ol)l immer gu flang&oü' unb ffcielenb fein, h)ie fefyr man

if;n aud; burd) baö $mü6er$te$en ber 9?ebe anö einem Sßevö

in beu anberen pi bämfcfen vermag.

gür ba$ moberne £)rama ift ferner ®leid)t)cit ber Klang-

farbe, alfo (Sin^eit beö SBerSmafteS unentbctyrlid). Unfere

©prad)e unb bie $affung6fraft ber £örer finb, ir-aö Klangt

berfyättniffe betrifft, ir-enig enümcMt. 3Me 23evfd)iebcnl)eitcit im

33er3flange trerbeu mcfyr al6 ftörenbe Unterbrechungen beim

als förbernbe Reifer aufgefaßt, gerner aber ift ber 9lntbcü

an bem geiftigen Önl)alt ber 9?ebe unb an ber bramatifd)cn

SSetwegung ber ^erfenen fc fel;r in beu SBorbergrunb getreten,

bafj auet) barum jebe§ 3$erSmaJ3, n>eld;eö in feinem Slbftid)

bon bem S3or$etge$enben bie Slufmerffamfett auf fid; lenft,

als eine ,3erftreuung embfunben toirb.

£)ie3 ift auä) ber ©runb, freierer billig bie ^ßrofa jh>ifd)en

SBerfen bon unferen Dramen au8fd)licj3en feilte, ©enn nod)

ftärler wirb bttret) fie ber @cgenfa& in ber Färbung. (Sin*

gefügte *ßrofa gibt it)rcn ©cenen immer etlr>aö berb ber SÖtrl*

lid;feit 9?ad)geal)mte8, unb biefer Ucbelftaub hrirb baburd; er-

l;öf;t, baf3 fie bem SDtd;ter als bittet bient, um (Stimmungen

anö3itbrücfen
, für toeld)e ber imtrbige Klang beS SBerfeS 31t

bornetym fct)eint.

£)er jambifdje Sünffujü fliegt bem bentfd)en £)id;tcr, beffen

©ecle fid) erft gewöhnt lj>at in ben ©tf;nüngungen beffelbcn ju

entbfinben, meiftenS leidet auf baS ?ßabier. Stber feine £)iird;-

bilbnng 311m bramatifd;en Sßerfe bflegt bem ©eutfdjen boä)

fdiiver 311 werben, unb bie £)id)ter finb nid)t ga^Iretdf), benen

bieg btflfig gelang. Unb fc beutlid) brücft biefer 23erS bie
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ßtgenf($afi tc^ DtdptetÖ au$, icclcfjc bicv bic bramatifd;e gc*

ttatmt nuirbe, baf; ber 8efet eine« neuen (Stüdcö fct)on an«

toenigen Ser6tet$en bcö belegten £>ialogö 3U erfennen ber-

mag, ob biefe bramattfdc ßraft in bem £icr)ter fyerauS-

gebübet fei Sftetbtngä tft ben £)eutfd;en immer noct) letzter

mtfglid; bramatifcf) ju emtfinben, als bieg innere Ceben in

cntfvrccbenber Sßetfe im 83etä aite^ubrücfen.

©ebor ber jambifebe SBerä für bie iöityne brauchbar toirb,

nun; ber S)id;>ter im ©tanbe [ein, it)n richtig, tt>ot)(lautenb

unb ebne übergroße 2(nftrengung ju fcr)affen , Ipaubteinfdmitt

unb vulföcäfuren, Hebungen unb ©enfungen, männliche unb

treiblicfye (Snbungen muffen nad) befannten ©efe£en regelrecht

unb in gefälligem 2Bed)fel berauStreten.

jpat ber Sinter btefe Stedjmif beö 33er8baue8 erwerben,

unb gelingt if)m, ftingcnbe SSctfe mit gefälligem tftuj3 unb

fernigem 3nr)att }u fct)reiben, fc ift fein 33erS fieser nod; rect/t

liucramatifd). Unb bie fdjmüerigere Arbeit beginnt. 3c^3t nuif?

Der Siebter eine anbere Uxt Don rt)ötf;mifcr}er Gmbfinbung

gewinnen, lbeld;e if)n bcranlafjt, an ©rette ber Oxegelmäpig;

feit fd)einbare Unregelmäftigfeit ju fernen, ben gleichartigen

$wf3 in ber mannigfalttgften SGBcifc 3U ftören, baö tyeipt, mit

ftarf betregtem 2eben ju erfüllen.

23ort)in roar gefagt, bafj ber 2llqanbriner bei ben gran=

3ofen burd) baS Gintreten unregelmäfsiger Slangfcbmingungen

in ber 5Hcbe bariirt unb belebt roerbe. 2>ie bramatifd;e ©brad)e

ber £cutfd>en geftattet bein <2d)aufbieler nici)t, gteid) ber fran-

jbfifer/en, baö unbefebränfte ©biet mit ben SBorten burd) fd;neli

ircd)fe(nbe3 ^eitmap, fcr)arfe 21ccente, burd) ein 2>er(angfameu

unb £afnurr>erfen bes £langee\ tt>eld)e$ faft unabhängig bon

ber SBcbeutung, trclcbc bic eiir^elnen SBcrte im ©a£e f)aben,

tcr fia) get)t. dagegen ift bem Xeutfd;en in ausgezeichneter

ffictfe bie ftäfyigfcit berliet;en, bie Bewegung feine« 3nnern im

ÄBau feiner JRebe, buret) 23erbinben unb brennen ber ©äfce,

buref) herausgeben unb 23erftetlen einjelner Sörtcr aitöju
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brüden. £)ie 9ftj>t;rt;mtf ber aufgeregten ©eele prägt fid) Bei

ben £)eutfd;en in ber logifdjjen Fügung unb Trennung ber

©afctyetfe nod; fräftiger au8, als bei ben Üxomanen in ben

töncnbcn ©d)tt>ingungen ifj>rer SHecitation.

3n bem 3ambu3 beS ©ramaS tritt biefeS ßeben baburdj

ein, baf$ eS ben gleichmäßigen S3au beö 23erfeS untertritt,

aufhält unb jer^acft, in unenblid? »ergebenen 2lbfc6,attirungen,

iüetd;e burcb, bie innere ^Bewegung ber (5^ara!tere J^eroorge*

bracht werben. 3eber (Stimmung ber ©eele 6,at ber 23er3

fidjt gel;orfam ju Bequemen, jeber foll er fomofyl burd; feinen

^totljmutS alö burd) bie logtfd;e 23erbiubung ber ©a£einl;>eiten,

freiere er jufammenfd/üeßt, ju entfpredjien fud)cn. gür ruhige

(Smt'finbung unb feine 23etuegung, tt>eld;e getragen unb ttmrbig

ober in Weiterer ßebenbigfeit ba^injiefyt, l)at er feine reinfte

$orm, ben fdjönften 2£ol;lftang, einen gleichmäßigen gluß 31t

oervoenben. 3n fold)er ruhiger ©d;önl)eit gleitet gern ber

bramatifd;e 3ambu3 bei ©oetl;e bal;m. £ebt ftd) aber bie

(Smpftnbnng Ijötyer, fließt bie gefteigerte ©timmung in fdjmtud*

tootter, langatmiger SKebe tyerauS, bann foll ber 23er3 in

langen Seilen bat;iuraufd;en, balb in überhnegenben meiblicfyen

(Snbuugen auSfliugenb, balb burd; häufigeren männlichen

Ausgang fräftig abfepeßenb. £)a§ ift in ber Siegel ber 23er3

©dj>iller'8. £)ie Erregung mirb ftärfer, einzelne SRebetoellen

reichen über ben £>er3 hinüber unb füllen nod) Steile beS

näcbjteu, bajmifc^en brängen furje ©töfje ber 8eibenfdj>aft unb

jerbrec^en ben 23au einzelner 33erfe ; aber nod; überjiefyt biefe

auffteigenben SBirbet bie rl;bt^mifd;e (Strömung einer längeren

9?ebe. «So bei Seffing. Slber ftürmifd;er, toilber toirb ber 2lu3-

brud ber Erregung, ber rl;t;tt;mifd;e Sauf beö 23erfe3 fd;eint

oottftänbig geftört, immer mieber flingt ein SKebefa£ au% beut

(Snbe eines SBerfeö in b en Anfang beö anbern, balb b,ier, balb

bort toirb ein ©tüd beS SSerfeö tl;eil3 jum 23orl;erge^enben,

tl;eil$ jum $otgenben geriffen , 9?ebe unb (Segenrebe jer^aden

baö ©efüge; baS erfte Sort be3 S5erfeö unb baS lefcte — jioci
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6ebentung3&ofte 2 teilen — fpriugcn los unb treten als Be

fonbere ®Kebe* in bie SRebe, bet Setfl bleibt uuroltenbet,

ftatt bem rubigen 3Be$fel ircicbcrer unb härterer (ßnbungen

folgen (fingen ©ersteigen mit bent männlichen 51bfall, bic

$et6eäfnt ift faum mxb 511 cvfcnncn, aueb in Diejenigen ®en*

fungen, über meiere beim regelmäßigen Sauf ber 9K;utf)mu3

fcbnefl bal)infcbtr-cbcn muß, bringen mächtig febmere Wörter,

tote cftaottfd^ bewegen fieb bie Zueile beö Serfeä burebeinanber.

2>a3 iü ber bramatiiebe SBerS, tote er in ben beften ©teilen

ttlciü'ö, rrci5 aller äRanier in ber Spraye beö 3>icb>r3, bic

mäcbtigftc Sirfung ausübt, wie er necb größer nnb burd?=

gehüteter in ben leibcnfcfyaftlicfyen ©cenen ©^afefpeare'3 ba=

lunwirbeft.

Srfl trenn ber Tiefster in folget Seife feinen 3?crö ge=

brauchen lernt, fiat er tön mit bramatifeber Seele erfüllt.

3mmer aber ntuts er ein ©efefc feftb, alten: ber bramatifdjc

33erö foll nicfyt gelefen, niebt ruf>ig recitirt, fonbern im Sf?a=

rafter gefprocfjen wert-cn. tfür biefen 3wecf ift nöttytg, baß

bie legifebe SBerfnüpfung feiner Oiebefäfce buref) £hnbe- unb

Fürwörter leieftt t-erftänbltcr) fei. ferner, baft ber 8u8brmf

ber Crmpfinbungen bem Sbarafter be§ Otebeuben entfprecr)e

unb niebt in unterüanblid)er $ür
5
e abbreche, nidjt fctylcpr-cnb

babinfabje: enblicb, baß fcarte unb übelflingenbe £aut»erbin=

bungen unb fc^toermftänblidje ©ortet forgfältig gemieben

Werben. ®er gefproer/enen SRebe wirb e§ fewobt leichter als

febwerer, ben (Sinn ber SBorte wicbcrytgcbcn. ^unächft ^^ ;

lefct unb jerftreut jcber äföfjffang, ben ber Vefcv wafyrfcbeinlicb,

gar nicfyt bemerft. 3ebe Unflar^eit in ber ©at^erbiubung

macfjt ben SDarßeQer unb ben ^nföaner unftd)er unb t>er=

leitet 31t falfchcr ?lnr"faming. 86er aneb öot genauem 2lu3=

bruef in feiner unb geifttoller 2(u8einanbm"ct*ung, ift ber Veier

febarmnniger unb empfänglicher, als ber teiebt jerftreute unb

lebhafter bekräftigte öerer. dagegen r-ermag ber Tarfteller

aud) 33iele3 31t erflären. $3er ?efer in terbältnißmäßig ruf;iger
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©timmung folgt bcn furjen ©ä£en einer gebrochenen 9?ebe,

beren innerer ,3ufammen()ang iljm nidj>t burcb, bie gett)öf;n=

liefen ^artifeln logifd)er ©a^oerbinbung nalje gelegt toirb,

mit Slnftrengung , toeldjje leicht jur ßrmübung h)irb; bent

£)arftelter bagegen finb gerabe foldjie ©teilen bie toitlfom*

menfte ©runblage für fein ©Raffen. £)urcb, einen Siccent,

einen Solid, eine ©eberbe berfte^t er ben legten 3ufammert*

fjang, bie tont £)id)ter auSgelaffenen 3 tt? if (^ent>orftetfurtgen

rafefy bem £)örer oerftänblidj) 3U machen, unb bie ©eete, toetcfye

er felbft in bie $5orte legt, bie £eibenf$aft, roelc^e au3 i§m

l;erauSftrömt, toirb ein Seiter, freierer ben 3nl)alt ber gebrun*

genen unb jerriffenen 9?ebe bem £)örer »ielleid)t ju einer ge*

loaltigen @inl;eit I)erau3bitbet. (§3 gefd^ieljt, baß beim Sefen

lange SSerörei^en ben (Sinbrucf beS ©efünftelten, ©efucfyten

machen, tuelc^e auf ber 33üfme fid) in ein ©emälbe ber ^>öcr)ften

Seibenfc^aft oertoanbeln. S^un ift möglidj), baß ber ©c^au-

fpieler einmal baö 23efte babei gett)an fjat, benn feine Äunft

ift befonberö ba mächtig, too ber £>icl;ter tt)of)l einen ®cbanfen*

ftrieb, anbringt. Slber ebenfo oft tjat fdj>on bie £)idj>tfunft ba3

befte 9?edj)t, unb an bem Sefer liegt bie ©c6,ulb, toeil feine

nadjfdjaffenbe £raft nidj)t fo n)ättg ift, als fie fein follte. Seicht

ift in ben SSerfen Seffing'ö biefe SBefouberljeit beS ©tils ju

erlennen. £)a3 häufige Unterbrechen ber SRebe, bie furjen

©ä£e, bie fragen unb (Simoürfe, bie belegten bialeftifcfyen

^rojeffe, roeld^e feine ^ßerfonen burd>mad)en, erffeinen beim

Öefen al§ eine getünftelte Unruhe. 2lber fie finb mit toenigen

5lu§na^men fo genau, ioal;r unb tief emofunben, baß biefer

£)id;ter gerabe be6l;alb ein Öiebling ber ©arfteller toirb. 9?od)

auffaltenber ift biefelbe ßigenfdjaft bei SHeift, aber in i^m nid)t

immer gefunb unb nid)t immer toab,r. 3to bem Unruhigen,

fieberhaften, aufgeregten feiner ©brache finbet baö innere

£eben feiner Sfyaraftere, toelc^eö getoattig unb aufteilen unbe=

Intflicb, nacb, 2lu§brucf ringt, baS entfprecfyenbe Slbbilb. Slber

aueb, unnützes Unterbrechen ber 9^ebe ift nid)t feiten, eine un=
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nötige gemalte SeBenbtgfeit, ^oecfiofes Etagen, ein SWiftoer*

ftcbcn , baä nidu fovbevt. JWeift f;at er gerabe bafcei einen

praftiknen ^treef, VC toifi einzelne SBotfteßungen, bie if;m tt>i<$tig

uteinen, fväfttg beroorbeben. Sttw if>in bünft jutoeilen uücbtig,

toaä in bev Ibat feine SBebeutung bcaufprud)t, unb baS häufige

Sicberfel)rcn bei flehten ©brihtge, n?eld)c oon bev gebotenen

Vinic abführen, ftört niefit mir ben l'efer, aud) ben £>brer.

X-tc Sirfung beS SSerfeS tonn and) im beut|"d)cn £>rama

tcvftävtt »erben bnvd> $arafteli$mu8 bev 5>erfe, fon>oi)l etnsel-

ner alö gatr,cv SBeröfcünbel. 3umal öt ben 2)iaIogfcenen, too

(Safc unb ©egenfag icbavf $ufammentveten, finb fotd)e ®d)tag=

oerfe ein nürffameS Mittel, ben Slbfttd) 3U oejetd)nen.

,"vvcilid) bte 2luSbeI)nung, tt>eld)e bteS rl)r/tl)mifd)e @d)tr>eben

im gried)ifd)en £)rama I)atte, oermögen nur £>eutfd)e nid)t

nacbjua Innen. Sir finb bei unferer <2pred)h>eife im ©tanbe,

ncdi je tner 33erfe auf ber 23üt)ne als tSinl)eiten gegen ein*

anber fo $etau$jiü)e&en
#

bajs bem §örer @leid)fatl unb @egen-

fa£ temebinlid) nürb. Sei einer 9tecitation, roetd)e weniger

bie logtfd)e (Seite unb met)r bte £tangfd)önt)eit t>eroorJ)ebt,

tvcldie ber Stimme [tariere 2tbn>ed)Slung erlaubt, fönnte man

tuof)l nod) längere 3?evSreil)en etnanber roirffam gegenüber*

ftellen. Unb frenn bie @>ried)en burd) if;re 2lrt ber 9?ecttation

fogar 3ef)n Jrimeter ju einer ßin^eit 3ufammcnfoppelten

unb in ber ©egenrebe benfelben Xonfall tt>ieberf)otten, fo

liegt barin für unS nid)tS Unbegreifliches. öS ift möglid),

bau es in ber altern £tit ber gried)ifd)en Xragöbie eine 2tn=

3af)l ton 9iccitationStnelobien ober Seifen gab, h)e(d)c für

ein «Stücf neu erfunben rourben ober ben ^örern bereits be-

fannt roaren, unb h)efd)e, ot)ne ben £lang ber 9iebc bis 311m

tbnenben ©efange ju fteigern, eine längere $3erSgru}>pe 311

einer i$inl)cit t-evbanben.

$üv uns ift biefe 2?ortragSlrcife uid)t 3U oertoenben.

3a aud) in 31mrenbung ber gen>öf)nlid)en <Sd)lagoerfc, tr<eld)e

3U je einem, je 3tt>ei, je biet fäntt-fen, ift 9ftaf3 geboten.
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£)enn tmfere 2Irt beö bramatifcf/en (Scb/affenS fträubt fid)

gegen jebe ®ünftetei, burd) tvetdje bie 33eroegung ber ©ja*

raftere unb ityrer Smvfinbungen befcf/ränft ivirb. £>a3 33e=

tragen an bem (Stilvollen folc^er ©egenreben ift geringer al§

bie (Sorge, baf3 bie Saf;rf;eit ber ©arftettung burd) eine fünft=

lic^e 33efd)ränfung verringert »erben fönnte. £>er Dieter

tvirb be3I)alb gut tfmn, btefe Heine 2£irfung abjubampfen

unb ityr bie (Strenge unb ben <Sdj>ein ber $ünftlid)feit ba=

burd) 31t nennen, baft er parallele SJerSfäfce burd) unregel*

mäftig geftettte 23erfe unterbricht.

3n ber <Secle beS S)id)ter3 leuchtet 3ugleid) mit ber

®runblage ber (St)aröftere unb ben Anfängen ber Spanblung

bie garbe beö ©ramaö auf. £>iefe eigentümliche $ugabe

jebe£ (Stoffes tvirb in unö Sftobernen fräftiger enttvidett als

in früherer 3eit, bcnn bie gefdjud) titele SBilbung f;at unö (Sinn

unb Sntereffe für baS von unferem öeben 2lbtveid>enbe fel)r

gefeb/ärft. (5b,ara!ter unb Jpanblung iverben von bem £)id)ter

lebhaft in ber 23efonberl;>eit emvjunben, toelc^e gut, £)xt, SßiU

biingSverfyättniffe beS tvtrftid)cn gelben, feine 2lrt 31t fvred)cn

unb ju Rubeln, bie £rad)t unb bie formen beö Umgangs

im ©egenfafc 31t unferem £eben b^aben. £)ieS Originelle,

iveld)eS an bem (Stoffe t;ängt, trägt ber £)id)ter aud) auf fein

$unftlverf über, auf bie (Sprache feiner gelben, auf ü)re Um=
gebung bis Ijnuab 31t £rad)t, £)ecoration, ©erätf;. Sind) bieg

33efonbere unb Eigenartige ibealifirt ber £)id)ter. Er em*

Vftnbet eS als beftimmt burd) bie 3bee feinet (StüdeS. (Sine

gute garbe ift eine tvid)tige (Sad)e; fie tvirft im beginn beS

(StüdeS fogleid) anregenb unb feffelnb auf ben 3ufd)auer,

fie bleibt bis 311m (Snbe ein tcigöottcr 33eftanbtl)eil, freierer

aufteilen <Sd)tväd)en ber Jpanblung 3U überbeden vermag.

9^id;t in jebem £)id)ter enttvidetn fid) biefe fd)müdenben

färben gleid) lebhaft, fie treten aud; nid)t M jebem (Stoff

mit berfelben Energie an baS ?id)t. 2lber gan3 festen fie

nirgenb, ivo (Sljmraftere unb menfd)lid)e 3uftünbe gefd)itbert
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koerben. Sic ftnb beut (gpo$, bem Vornan uncntbcfyvlicb, toie

bem Drama
Sin miduigfteu totrb bie Sat&e &*i gef<$t<$tlt<$en «Stoffen,

hiev hilft i'ic mcfcutliob bie gelben ju c^avaftertfiren. £>ev

bramatifdie (Sbavattcv fel&ft muß in feinem Sntpftaben unb

Collen einen onhalt haben, mclcbcr il;n einem gebifbeten

Wanne bev ©egenioart toett näf;cr [teilt, alö fein ©tofffcttb

in ber SlMrflicbfeit nnfcvev (Smpfinbungötoetfe entfpridjt. £)ie

gorbe aber ift es, mclcbc ben inneren ©egenfafc $toi[<$en bem

Wanne bev (veuhic(ue unb bem gelben be8 DrantaS bem

Viövcv aumutbig ocvbetf't, fie umfleibet ben gelben nnb feine

>>anrlung mit bem fd)önen ©d)cin eines frembartigen, bie

StnBilbungSfraft anlotfenben SBcfens.

£>ie neuere 23ülj>ne bemüht fid) bafyer mit 9xed)t, fd;on

in ber £rad;t, meldje fie ben ©avftcllevn gibt, bie &\t, in

irctd)er baS @tüd fpielt, bie gefellfd)aftlid;e Stellung unb

mand;c (iigent^üm(id;fetten ber vorgeführten (ül)araftere aus-

3iibrücfcn. SS?tr finb erft itma Ijmnbert 3crt)re oon ber 3 e^

gefd)iebcn, mo auf bem beutfd)en £l;eater Säfar nod) in ^errücfc

unb Degen auftrat, unb SemiramiS it)ren SMfrocf burd) einige

frembe ^littcvn unb ifjven ^aaraufpufc mit einer auffälligen

©atnitut umgab, um fid; als frembartig au$3utoeifen. 3e£t

ift mau auf einzelnen großen Sühnen in 9^ad;a^mung ber

biftorifd)en Zxafyt fel)r roeit gegangen, auf ber Sftetyrgaf;!

b/intcr ben Slnfcrbcrungcn, meld)e baS ^ubüfum im mittleren

XurdMdmitt ber gcfd)id)tlid)en Ücnntniffe an bie fcenifd)e 21uS-

ftattung $u mad)cn berechtigt ift, jurüd'gebliebcn. (§S ift flar,

baß bie SBityne nid)t bie Stufgäbe f)at, antiquarifd)e @elten=

breiten nad;3ubilben, es ift aber ebenfo beutlid), baß fie fcer-

meiben muß, einer größeren Slnja^l ifyrer 3ufd)auer baburd)

2inftoß 3U geben, baß fie bie Reiben in eine iUeibuug Jtoängt,

meldje bieüeicfyt niemalen unb nirgenb, fid;er nid)t in bem

3al)rt;unbert berfclbcn möglid) mar. Senn ber 2)id)tcr einmal

altertl;ümelnbe i'iebl;abereien Uebcrcifviger toon bev icleibnug

ftreiptag, 2Ber!e. XIV. 19
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feinet gelben abgalten muß, toeit baS ©ettfame unb Unge*

tuofynte ber 3utl)at fein ©tüd nic^t förbert fonbem führt, fo

tüirb et nod) öfter 23eranlaffung l)aben, bei einem £ol)en=

ftaufenbrama baö fpanifdije ülftäntefc^en unb übet einem

©ad)fenfaifer fctjimmernbe 23fed)rüftung ju »erbitten, toetc^e

feine Otto unb £einrid)e in ®olbfäfer oertoanbelt unb burd)

unerträglichen @Ianj erfteift, baß fie nie oon einem ©djjtoert-

ftreid) getroffen toorben ift.

2(ef)nlid) fte^t eS mit ber Malerei unb bem (§>erätf; beS

£I)eater$. (Sin 9?occocotifä) , in eine ©cene beö fünfzehnten

3al)rl)unbert3 gefegt, ober gried)ifd)e ©äulenf;atten, unter benen

König SftomuluS ftanbett, finb bereits bem 3uf3><*uer peinüd).

Um fotd)e 9?ad)läfftgfeiten einzelner 9?egiffeure unb ©d)au-

fpieler ju erfd)toeren, toirb ber £)id)ter gut tf>un, bei ©tücfen

aus entfernter £eit foloo^I bie fcenifd)e 2luSftattung atS aud)

bie fteibertrad)t genau oor$ufd)reiben, unb jtoar auf befon*

berem 35Iatt.

$ür ü;n aber ift baS toicpgfte Material, burd) toeld)es

er feinem ©tuet $arbe gibt, bie ©prad)e. (53 ift toa^r, ber

3ambuS l)at felbft eine getoiffe Klangfarbe unb bämpft ben

d)arafteriftifd)en 3tuöbrucf metyr als bie ^rofa. SIber aud)

er geftattet nod) großen 9ieid)tl)um an ©d)attirungen, fogar

ben ffiörtcrn nod) leife Färbung in ben ©ialett.

S3ei ©toffen aus älterer 3eit muß btx ©prad)e eine

biefer 3cit entfpred)enbe $arbe erfunben loerben. 2)aS ift eine

l)übfd)e, fyerjerfreuenbe Slrbeit, bie ber ©d)affenbe red)t lieber

toott oorne(;men fotf. 2tm meiften toirb fie geförbert burd)

forgfättigeö Öefen ber erhaltenen ©d)riftbenfmäler aus ber

3eit ber gelben. 2lud) bie frembe ©prad)e berfelben ioirft

burd) eigentümlichen Tonfall, burd) ben ©a£bau, bie ttolfS*

tl)ümlid)e 2lrt ju reben anregenb auf baS @emütl) beS £)id)ter$.

Unb mit ber geber in ber §anb ftürb fid) ber ©d)affenbe,

toaS il)m an Mftigern 5(u3bruc¥, treffenbem 23ilb, fd)lagen=

bem SBergteid), fprid)toörttid)er Lebensart brauchbar erfd)eint,
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}ure$t legen. Sei jebem frcmben SSoße, beffen Literatur

trgenb $ngangiid) ift, totrb fold;c Slrbcit fötberßd^ am meiften

freilieft gegenüber ber beimifeben SSorjett. Unfcre ©pradje in

früher 3ett bat, tote noeb (efet bie f(aiüfd;c, eine toeit größere,

bte Sin&ißmttgSftaft onregenbe StlbKdjfett £)er ©inn ber

Sorte ift nicfyt burd) eine lange uu'ffcnfd->afttitf>e 31rbeit r>er=

geiftigt, überall haftet an if;nen ettoaS fcon bem evften finn-

ltd;en Sinbrucf in bie 2?olfSfeele, bem fie ifyre (Sntftefyung

berbantten. ÜH'cfj tft bie 3al)l ber ©prietyroörter, ber ge=

brungenen g-ormeln unb bilbtid)en Lebensarten, tt>elcr)e bie

Oieflerjcncn nnferer 3eit erfefcen. ©olcb/e 23eftanbrt;eüe möge

ber ©cfyaffcnbe in bem @ebüd;tnif3 feft^alten, nad) i^rer Stte-

lobte bilbet feine Begabung balb fetbfttt;ätig ©runbten unb

Stimmung für bie ©pradj>e beS 1)ramaS B,erauS.

Unb bei feiger £>urd;>ftd}t ber SSerfe aus alter $eit

bleiben bem ®id)ter nod) anbere, flehte 3u9e ^an9en »
51ne^

boten, vieles 23efonbere, toaS tf;m feine Silber ergänjt unb

beleuchtet.

2Ba$ er fo gefunben l)at, barf er atferbingS nid>t pebantifd)

tertrertt;en ober toie 21rabeSfenin feine Lebe r)ineinfet$en
;

jebeS

Gitr,cfne barf ifym rcenig bebeuten, aber bie Anregung, bie er

baburd) erfyält, tft für if;n fcen l;öd)ftem 2£ertlj>.

Unb biefe ©timmung, bie er feiner ©eele gegeben ^at,

berlafjt iljm nid)t, aud) mäf;renb er feine gelben burd; bte

©cenen fübjt, fie toirb tf;m nid)t nur bte ©pracfye richten,

aud? baS ^ufammenmirfen ^cx ^erfonen, bte 2trt, toie fie fic^

gegen einanber benehmen, formen beS Umgangs, ©itte unb

SBraud) ber 3eit.

(Sogar bte ß^araftere unb if;re Setoegung in ben ©cenen.

&enn an jebe ©teile beS $)ramaS, an jebe Gmpftnbung, jebeS

2b,un fyängt fid? um baS menfcfylicb, ®er)obene ber ibeatifirteu

$eftalten mie fd;mürfenbe 3ut^at *>aö ©efenbere, h)etd;eS unS

an ben ©tcffbilbcm als t$r GigentbJunlidjeS auffiel, ©elten

ift nötbtg ben £)id;ter $u toarnen, baft er in fold;cm gärben
19*



292

ber fcenifd)en Sirfungen ntd)t ju toiel tljme; beim bie nücfytigfte

Aufgabe ift tfym atterbingsS, [eine gelben unfere ©pradje ber

Ceibenfdjiaft reben m laffeit unb ba§ 23efonbere an ii)nen

burdj» fotd)e SebenSäußerungen ju erroetfen, lueldje jeber $dt

t-erftäubtid) werben, roeil fie in jeber $eit möglid) unb benf«

bar finb.

©o ttnrb bie $arbe beS ©tücfe3 in ber SluSftattung ber

(Sprache, an (Sf)arafteren unb Ginjel^eiten ber Jpanblung fid)t=

bar. 2ßaö ber £>id)ter burd) bie garbe in [ein £)rama $w*

einträgt, ift fo toentg eine $ftad)afjmung ber Sirflid)feit, als

bie ^erfenen feiner gelben finb, eö tft freie ©djöpfung. 2(ber

biefe 3utl)at Wft um \° tne^r, in ber "^antafie ber Jpörer

ein 33üb fyerborjujaubem, n>eld)e3 ben frönen «Schein ber ge=

fd)id;t(id)en £reue f;at, je ernfter ber £>idjter ftd) um bie rotrf=

tiefen ^uftänbe jener alten 3 e^ gefümmert §at. gretlid; nur,

wenn ibm bie £raft nidjt fefjlt and; barmftetleii, toa3 er als

lotf'enb em^faub.



©elftes ßapttel

£er $id)ter unb fein SBerf,

©ewattig ift bie Sttaffe beS (Schönen aus ber ^oefie ber*

gangeuer Sßöffer unb 3eiten, jule^t auS bem 3af)rl)unbert im*

ferer großen £)id)ter, treffe bem @d)affenben baS Urtfyeü

bittet unb bie SinbilbungSfraft aufregt, £)iefer foft unüber-

fef)bare Dfeicfyttyum an ßunftgebttben tt*irb oieüeicfyt ber größte

Segen für eine 3ufunfr, in reeller bie 23otfStraft befonberS

traftig arbeitet, baö SSettocmbte aufnetnnenb, baS SBiberftre*

benbe wegwerfenb. 9(bcr wätyrenb einer £>tit fcfywacber 9?uf;e

be3 23ott3tfnun3 war er ein 9kcf;tf;eit für bie f<$öfcfettf<$e

£f)ätigfeit ber £>icf)ter, toctl er bie (Stütofigfeit begünftigte.

(§3 mar nod) oor wenig 3al)reu in ©eutfetylanb faft 3ufätfig,

ob ein Sttfjcner ober ferner, (Eatberon ober Sfyatefoeare, oh

®oetf)e ober Schüler, (Scribe ober £>umaö bie Seele beS

jungen ©ictyterS in ben Samtfrete tyre« ©ttfö unb if;rer

gormeu jogen.

£er £icf)ter ber (Gegenwart beginnt ferner als ein ©e=

ntepenber, ber bie fcfyöne Äunft Snberet reicfylid) aufnimmt

unb baburd) ju eigenem ©Raffen angeregt wirb. ßr l)at

gewöf;nUd) feinen Cebenöberuf, welcher i$n einem befthumten

©ebiete ber ^oeftc oerpflicfytet, eS ift wieber faft anfällig, welche

(Gattung ber peetifeben ®arfteüung if;u gerabe anjiet;t; er

mag alä Vorifcr feine Sra&flnbungen auötlingeu laffeu, er
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mag einen Vornan treiben, jule^t locft aud) ba§ Sweater:

©tanj be3 33üfynenabenb3 , Sßeifatt ber SSerfammlung , ©e=

toalt ber erhaltenen tragifd)en (Sinbrüde. Scnig beutfd)e

£>id)ter, bie nid)t mit einem 33anb ltyrifd)er ®ebid)te fid) ju*

erft bem ^ublifnm empfahlen, bann tfyx Jpeil auf ber 33ül)ne

oerfud)ten, fid) enbtid) mit ben ruhigeren (Srfotgen eines 9?o=

manö befriebigten. D$ne Btoeifel ertoieS i^re £>id)terbegabung

uad) einer biefer 9?id)tungen bie größere g8$tgfrit Slber ba

bie äußeren 23erf;ättniffe il)nen leine 23efd)ränhmg auflegten

unb batb baS eine, balb baS anbere ©ebiet [tarier an^og,

fo gelangte aud) ber $rei3, in toeldjem il)re $raft fid) am

freieften regte, nid)t 3U ooflfommener £)urd)bitbung. £)a§

grofje ®el)eimnij3 einer reichen fd)öpferifd)en £l)atigfeit tft

äefd)ränfung auf einen einzelnen 3*^9 ter frönen Äunft.

£)a8 loufsten bie Seltenen fel)r tool)t. 3Ber £ragöbien fd)rieb,

blieb ber fomöbie fern, loer im £erameter fd)uf, mieb ben

3ambu8.

Slber aud) ber £)id)ter, n>eld)em bramatifd)eö (Seftalten

ein 33ebürfnif3 tft, lebt, toenn er nid)t felbft a(3 ©d)aufpielcr

ober (Gebieter unter bem ©d)nürboben ber 23id;ne bal)infd)reitet,

feitab ton bem 2I;eater. (Sr mag fd)reiben ober nid)t. ©er

äußere 3tr>ang, e^n ntäd)tiger Jpebet baä Talent ju betoegen,

fel)It ü)m faft ganj. £)a3 Sweater ift ein StageSoergnügcn

beS ruhigen SBürgerS geworben, n?eld)eö nid)t bie fd)led)tefte,

aber aud) nid)t bie anfprud)ooftfte ©efeflfd)aft oerfammett;

cS f)at bei biefer reid)en Stusbefynung ettoaS oon ber SBürbe

unb §o!)eit eingebüßt, toe!d)e ber £)id)ter für baS £)rama

ernften ©titS h>ünfd;en mufj. Stuf ber ©cene bräugen fid)

^offe, Dfcer, $omöbie, formen, SBeItanfd)auung oerfd)iebener

3atyrl)unberte. 2lfle§ mül)t fid) ju gefallen, ba§ Getiefte unb

©eltfamfte, unb triebet* toaS ber großen 9)tcnge am bet)ag-

Haften ift, ftöfct SlnbereS bei ©eite.

2tud) baö bebtet ber ©toffe ift bem 3Md)ter faft un-

überfe^bar getoorben. £)ie gried)tfd)e unb römifd)e 2Bett,
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baö gefammte ÜWittclaltcr, heilige 23üd;cr unb £)id)tungcn

ber 3nbcn unb St;riften, [ogat bie '33öfler beö Oriente, ®e*

febiebte, ©age unb $egemoart öffnen bem ©ucfycnbcn if)rc

(Sd;äfce. 2Iber gcrabe bieS ift ein Ucbclftanb, baf3 bei folcbcr

nnenbl"idf)er $üfle be§ (Steffel bie 2ßal)l fcb>cr unb meift 511

fällig uürb, bap feinet biefer Stoffgebiete ben 2)eutf<$en auS-

fdbliefrtid; ober botjugötoeife cmjUjte^en im ©tanbc ift.

&nblic$ ift für ben £>eutfd;cn, nüe e3 fd)eint, nod; nicf)t

bie $üt gefommen, wo baS bramatifdjc 8e6en im 2?o(fe felbft

reict)lid) unb unbefangen fyeraufquittt. ©ern möd)tcn nut in

Srfd?einungen ber neueften @»egenn>art bie anfange einer

neuen (äntnucfching bc3 25oIföd;arafter6 fef)en, Anfänge, ir>e[d)e

freilief) ber Äunft noct) nid)t ju ©ute tominen, ©afs bem

bramatifd;en Siebter ber £)eutfd)en ncd} fc fcb>er nürb, fief)

aus ber epifd;>en unb It>rifc^eit Sluffaffung ber G£t)araftere unb

Situationen ju erbeben, tft Fein 3u fa^-

£}er £>icf/ter aber fott für bie 33üf)ne arbeiten; nur in

5>erbinbung mit ber Sdmufpielfunft bringt er bie f;öd)ften

SJtrhmgcn f)ertor, belebe feiner
v
£oefie mögUct) finb. Daö

23ücf)erbrama ift im testen ©runbe nur 9lotf;bel)elf einer

3eit, in tr>eld;er bie ootte ©eroatt beS bramatifd)en @d)affen3

Cent 23olfe nod) nid)t gefommen ober trieber gefct)trunben ift.

(53 ift eine alte (Gattung. @d)ou bei ben 6med)cn tourben

Stütfe für bie SRecitatton gefd)rieben, mebje ber rcmifd)cn

£>eclamation§ftütfe finb un§ erhalten. 2(ud) in £eutfd)lanb

f)at ba3 23üd)erbrama oon ben ßomöbien ber Sproönntf) über

bie ftiliftifd)cn 33erfud)e ber erften jpumaniften feto ju bem

größten @ebid>t ber £>eutfd)en eine lange (^efdüd^te. ttn*

enttiet) oerfcf)ieben ift ber bid)terifd)e 95}ertt) biefer SSerfe. 2Iber

bie 2?enutmng ber bramatifd)en Jvorm 311 poctifeben S3?ir=

hingen, tt>elcf)e barattf oer}id)ten, bie böd>ftcn if)rer (Gattung

3U fein, ift im ©anjen betrachtet eine iiinfcf)ränfung, gegen

toeld)e ftd) bie Äunft felbft, ja aud; ber geniejscnbc Öefcr

auflehnt.
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Stuf ben blättern biefeS 23ud}e3 tourbe ber SBetoeiS »et*

fud)t, baß bie tedjmifcfye Arbeit beS ©djaffenben beim £)rama

nid^t ganj leicht unb mü^eloö fei. ©tcfc ©attung ber ^ßoefie

forbert met>r öom ©testet atS irgenb eine anbete. Sine

eigentf;ümttd)e , nid)t häufige 23efäf)igung , bie feelifcfyen 23or*

gänge bebeutenber t^atfräftiger 9ttenfd)en barjuftetteu ; mit

8eibenfd?aft unb ®Iar^eit too^I temperirte ^atur ; auSgebitbete

unb fixere bid)terifd)e Begabung, baju 9)?enfd)enfenntnit3 unb

n>aö man im n>irf(td)en Öeben (Sfyarafter nennt; aufjerbem

genaue Sefanntfdjaft mit ber $ül)ne unb i^ren SSebürfntffen.

Unb bodj> ift auffattenb, bafj öon ben 95ielen, meiere Anläufe

in biefem (Gebiete be3 ©d)affen3 machen, bie meiften nur

bitettirenbe greunbe be3 ©d)önen finb; gerabe fie tvtykn bie

müf)efcottfte X^ätigfett, unb eine folcfye, loetcfye i^nen am alter-

tuenigften einen Erfolg toertyricfyt. G§ ift toofyl and? ernfte

Arbeit, einen Vornan ju fcfyreiben, ber ben tarnen eines

®unfttt>erf3 berbieut; aber bei einiger ©eftattungSfraft unb

2ften|d)enfenntnif3 vermag bod) jeber ©ebitbete, ber fid) fonft

ntcfyt at6 2)id)ter üerfuc^t §at, ettr-aö SeSbareS ju bieten, toorin

einzelne bebeutenbe Ginbrücfe beS eigenen öebeng, ®efd?aute3

unb 2)urd}gefüf;IteS gemütvoll fcerftocfyten finb. 2Be3$alb

lodrt gebilbete, fefyr tüchtige Scanner gerabe bie eigenfinnigfte

alter SQZufen , bie fo fd)n>er gugängtidj) unb fo unartig gegen

3eben ift, ber it;r nid)t ganj angehört? Setter geinb ü)re3

CebenS lenf't gerabe fold)e tt>armf;er$ige $reunbe, tr-etc^e in ben

äftufjeftunben it;re3 tätigen öebenS ein lcenig ^ßoefie treiben,

auf ein bid;terifd^e3 ©ebiet, in h>etd>em bie engfte ^erbinbung

einer immerhin feltenen ©eftattungöfraft mit einer ungenau-

tid) feften 33et;errfdntng t'ünfttcrifcf;er formen bie SSorauSfe^ung

jebeS bauer^aften Erfolges ift? $erfül)rt metteicfyt bie ge=

feinte ©e(;nfud)t beö äftenfd^en nad) bem, toaS il)m am meiften

fe^tt? unb fudj>t ber Dilettant gerabe beötjalb baS 2)rama

in fid) ^erau§3ubitben, toeit i$m bei lebhaften bid)terifd^en 2ln=

fd)auungeu bod) tievfagt ift, feine unruhig ftatternben Güium/in-



297

buttgen tu beut Stoßet einer Äunftfornt fcböbferifd) ju BeTeBen?

3uberläffig ift bei ®ol<$en ber 85erfu<$, für bie 33uf;nc ju

arbeiten, bergeblicb imb hoffnungslos.

Tem £id)ter oBet, ber für fein Ceben mit bramatifd)er

Sfraft auögetfiflet reurbc, roünfd)en roir bor anberen (Gütern

ein fcftcS unb gebulbtgeS Jperj.

Occcf; anbereS Börbernbe muß er für fein f)anbtrerf mit*

bringen, iiv fotl fcfmetl unb freubig baS SKeisenbe eines (StoffeS

empfinbeu unb bod) bie $>auer l)aben, benfelben in fid) jur

Keife ]u tragen, dx fett fid), bebor er felbft als Sd)affenber

auf bie iBü^ne fteigt, längere $eit mit einigen Jpauptgefe^en

beS Schaffens vertraut machen, benn er muß ju prüfen ber*

fielen, ob ein Stoff in ber §>aubtfad)e brauchbar fei. 2tud)

barin mun baS Urteil fein roarmeS §erj überroaetjen bon

bem erften Slugenblicf, fro ber Stnretj jum ©Raffen in i^m

entfielt. (Sin SSfi^nentoetf, roe(d)eS mißlungen tft, bejeicfynet

tljm burd)fd)nitt(icf) ein verlorenes Statyr feines Gebens.

9iid)t mit gleicher Sdmettigfeit tyeftet ficf> bie GinbilbungS*

fraft ber einseinen Siebter an ben Stoff; bem Anfänger flattert

bie fudjenbe (Seele leid)t auf einen @tbfelfcunft, roeldjer fid)

barbtetet, unb unter bem erften grünenben 3roeig ^x<t> btö

Otcft gebaut. SKkr burd) Erfahrungen geroarnt ift, roirb

ttäblerifcb unb prüft wohl ju lange, häufig tft ntcf)t Zufall,

roaS einen Stoff ber Seele nab,e legt, fonbern Stimmung

unb Giutrucf beS eigenen CebenS, roe(d)er bie ^b^antafie nad)

einer beftimmten 9iid)tung jief;t. £)ann arbeitet bie (Seele

fd)on ^eimlid} über bem Stücf, bebor fie einen gelben unb

feine Jpaubtfccnen gefunben l)at, unb roaS fie bon bem Stoffe

forbert, ift, bafj er tr)r bie SDiöglicfyfeit gennffer feenifdjer 2Bir*

fungen barbiete.

£>ie Scbnnerigfeiten, roetdje bie einzelnen Stofffreife be*

reiten, finb genügenb fyert-orgefyoben. 255er aber bon fdnvcrcm

Gntfd)lu<3 ift, möge aud) bebenfen, bafj eS bei ben meiften

Gegebenheiten bon ber Äraft feiner Begabung abt;ängt, ob
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biefetben in eine braudjbare Jpanbtung oertoanbelt toerben

(üne fixere £)id)terfraft bebarf nur toeniger Momente aus

©age, ®efd)id)te, (Srjä^Iung, nur eines ftarfen unb folgen*

fd)toeren ©egenfa^eS, um eine Jpanbtung barauS ju büben.

Senn ber bramatifdje £)id)ter beS SdtertfmmS biefe $üge

in feinen (Sogen furj »or bem Untergange ber großen gelben

beS Cüt-oS fanb, fo barf bod) gefragt toerben, ob es bei

^iftorifd)en £>ramen ebenfalls not^toenbig ift, bie SfroxüpU

gelben ber ©efd)id)te berart jum ÜJftittefyunft ber ^anbtung

3U machen, baß biefe ftd) um ilj>r ©d)idfal unb ifyren Unter*

gang betoegt. Sie fd)toer unb miß(id) es ift, ein bebeuten*

beS gefd)id)t!id)eS Seben fünftterifd) ju oertoertfyen, ift bereits

ausgeführt. Unb man ioenbe aud) nid)t ein, baß ber größere

f;iftorifd)e 2lntf;eil, fteld)en bie £)auptl)elben ber ©efdj>id)te ein*

flößen, unb baß bie oatertänbifd)e SBegeifterung , meiere ber

£)id)ter roie ber 3ufd)auer ifynen entgegenbringt, fie oor^ugS*

loeife 3U gelben beS £>ramaS geeignet machen. 3unüd)ft

bietet bie ältere beutfcfye ©efd)idj>te oerfyättnißmäßig toenig

£>elbengeftalten, beren Stnbenten bureb, ein großes Sntereffe

ber ©egenloart treuer ift. SaS finb unferem 23oWe bie

Äaifer beS fäd) fifd)en ,
fränfifd)en, ftaufifd)en , I)abSburgifd)cn

^aufeS? £>ie &kk, für roetd)e fie fiegten unb untergingen,

toerben oieüeicT;t burd) bie Ueberjeugungen ber ©egentoart

oerurtfyeitt, bie kämpfe tf;reS Gebens finb für uns o^ne Ieid)t

ocrftänblid)e (Srgebniffe geblieben, fie finb für baS 33olf tot

unb eingefargt. gerner aber wirb ber getoiffenfyafte £)id)ter

oor ben nid)t fel)r 3a(;treid)en gefd)id)tlid)en gelben, toeld)e

nod) in ber Erinnerung beS 23oIfeS fortleben, befonbere unb

neue <pemmniffe ertennen, toetdje i^m bie grifd)e feines

©cfyaffenS einengen, ©erabe ber patriotifd)e 2lntb,eil, toetdjen

er felbft mitbringt unb bei bem |)örer ertoartet, oerminbern

ib,m bie überlegene $reiö,eit, mit ber er als £)id)ter über jebem

feiner Sb,araltere fd)toebcn muß, unb oerleiten i^n $a ten*

benjiöfer £>arftettung ober ^u porträtmäßiger gädjmmtcj- 3ft
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einmal einem beutfeben dichter ba§ bramatifd)c 53ifb beä grojen

.vuvfiivfteii gelungen, [o ftttb Vutfycr, Dftavia iE^erefia, ber alte

("vvü: um fo öfter ocrunglücft.

8T6er eä ift burchaus niebt nötbig, bie ftönige unb §eer*

führet ber @ef$t$te \u <f)auptbclbcn eincö f;iftorifd)en ©ramaö
ju machen, mclcbe* fieb mit Vortbcil bod) nur auf einem Meinen

Jheilftücf i^reö gefd;id;tlid}en i'cbenö aufzubauen vermag. 2U3

toeü bequemer unb lofynenber mirb ftch eriocifcn, bie 9iücfmir=

hingen, meld)e au3 i^rer $erfönltc$fett in baö Seben Slnberer

fallen, ju termertb^en. 2£ie gut l)at baS Sd)itfer fd)on im

garlog, bann in ber Sftaria Stuart getrau! 2)er 'ißfnlitp beä

erfteu StücfcS ift gläi^cnbeö 23eij>iel, tote ein gcfd)td)tltd)er

Cbavafter alö 2ttttfpieler für baö £)rama 3U gebrauten ift

£>enn mit bem Seben befannter fyiftorifdjjer gelben finb

eine 502enae ©eftalten oerbunben, oen benen einzelne eigen*

artige 3üge berid)tet toerben, toc(d)e bie freie (Srfinbung ge=

beiblid) anregen. Sold)e 9cebengeftalten ber ®efd)id)te, über

bereu veben unb 2(u3gaug ber 2)td)ter freier oerfügen fann,

finb if)m oor
3
üglidj> bequem. Gin Verrat!) unb feine ©träfe,

eine (eibcnfd)aftlid)e £lj>at be3 Jpaffeö unb tf)re folgen, eine

Scene auö großem tfamilienjloift, ein tro^iger £anupf ober

ein fd)laue§ Spiet gegen überlegene ®etoalt geben ü)m einen

maffeubaften (Stoff. Unb fofd)e 3üge finben fid) auf jebem

Statt unferer @cfd)id)te toie bei anberen gebilbeten SSößem.

9£>er Selbftgefüt)! f;at, rcä^It zutoertäffig feine Silber lieber

auö bem für bie fiunft ncd) nid)t zugerichteten ©toff, toeld)er

in bem mirflicben Beben ber Vergangenheit unb neuer gut
31t finben ift, als au§ foId)en Vorlagen, h)eld)e itym burd)

anbere (Gattungen ber ßunftpoefie geboten toerben. gür baS

ernfte Drama finb «Stoffe, toe(d)e auö Siomanen unb nto*

bernen Sftooellen gehoben merben, toenig banfbar. 2£enn

Sl)afcfteare Oioocücnftoffc benutzte, fo toaren feine Quellen

in unferem Sinne nidjtS atö furze Slncfboten, in benen aller*

bingö ein tünftlcrifd)er ^ufammenb/ang unb ein fräftiger %h-
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fdjluJ3 bereits erfunben ftar. 33ei ben ausgeführten epifd)en

(gr^tungen ber ®egentr>art jeboa) ertceift bie ^ß^antafie eines

©icfyterS t^re Äraft häufig gevabe in Sirlungen, toelct)e ben

bramatifd)en innerlich feiublid) finb, unb bie gefd)müdte unb

bel)aglid)e 2luSfül)rung ber üD?enfd)en unb «Situationen im 9?o*

man mag bem ©ramenbidj>ter bie (SinbilbungSlraft elj>er ab=

ftumpfen als reiben. Unrecht aber gegen frembeS (Sigent^um

wirb er fa^toerlid) oerüben, toenn er feinen (Stoff aud) auS

biefem Greife ber (Srfinbung fyott. ©enn ift er ein Äünftler,

fo get)t bod) nur fetyr toenig ton ber Schöpfung Slnberer auf

fein ©rama über.

©er tragifd)e Siebter fcermag fiä) allerbingS feine §anb*

tung aud) ol)ne jebe 23enu£ung eines bereits toorfyanbenen

(Stoffes ju erfinben. . ©leid)tr>ol)l gefd)iel)t baS feltener unb

fd)überfälliger, als man toofyt meint. Unter ben großen ©ramen

unferer 23ütme gibt eS, gerabe tüte einft im 2lltertfnnn, fel;r

toenige, toetd)e nid)t auf einem torl;anbenen (Stoff ausgebaut

finb. ©enn eS ift eine (Sigen^eit ber (SinbilbungSfraft, ba§

fie bie S3emegung im Seben eines 9ftenfd)en lebenbiger unb

genauer em^finbet, toenn fie fid) an eine gegebene ©cftalt unb

beren Sd)id'fal anfpinnen !ann. 9cid)t teid)t toirb ifyr baS

felbftgefunbene 23üb fo feft unb gewaltig, bafj fie eine fräftige

Arbeit baran ju fuüpfen geneigt ift.

Unb uod) eine Ueberjeugung mag ber ©id)ter in ftiller

Seele betoal)ren : bafj lein Stoff fcöüig gut unb toenige ganj

unbrauchbar finb. (§S gibt auä) nad) biefer Seite fein fcott*

fommeneS fömfitoerf. Öeber Stoff §at innere Uebelftänbe,

toeld)e bie tunft beS ©id)terS fo toeit 31t bewältigen toermag,

bafs baS ®anje ben ßinbrud ber Sd)önl;eit unb ©röfje mad)t.

3u erlernten finb biefe ©ä)n>äd)en aber immer für ben geübten

SÖlict, unb jebeS Hunfttuerf ofyne 2luSnaf)me gibt nad) biefer

Seite ber ®ritif 23eranlaffung ju SluSftetlungen. ©er 2k*

urtl)eitenbe fyat bafür ju forgen, baft aud) er gegenüber biefen

Mängeln beS Stoffes oerftc^e, ob ber ©id)ter feine <}3flid)t ge*
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timn. b. b. alle iWittcl feiner ßunft attgetoenbet fyabe fic m
Bettäfttgen nnb ',1t bwbwfen.

3n ber fröblid)en ©timmnng, bafj er ein watfercS 9S?crf

beginne, tiürb ber £)id)ter fid; baö £iebgett>orbcnc ftreng brfifettb

gegcnübcrftellcu
, fobalb feine ©eele anfängt bie ©toffmaffe

berfdjönemb $u umjic^en. (Sr toirb fid) bte Obce beutlid) ju

machen, alles Zufällige, toaS aus ber 2Öirflid)feit barem fyängt,

abstreifen haben.

3u bent erften 9^et3t»cIIen , ir»e(<^cS in feiner ©eele leben*

big nnrb, gehören d)arafteriftifd)e ÖebenSüuf3enmgen beö Spel-

ten in einjelnen Slugenbliden innerer ^Bewegung ober fräftiger

Zfyat. Um biefe Silber ju üerme^ren nnb um bte S^ara!=

tere 3U berttefen, toirb er ernft^aft baS mirflid)e Qtbm feinet

gelben nnb beffen Umgebung 3U berftef;en fud)en. (Sr rotrb

bes>f>atb bor einem l)tftortfd)en £>rama gute ©tubien machen,

unb biefe Arbeit toirb tljmt reid)lid) belehnt, benn auö if;r

gel)t il)m eine große 3afjt öcn 2lnfd)auungcn unb iBilbern

auf, ioe(d)e iljmt fdmett burd) bie ^antafie in baö entftefyenbe

SBeri eingefügt toerben. 3)te anerfennenbe ©eele beS ©eut-

fd)en Ijat gerabe für fold)e bejeidmenbe (Sinjetb^eiten fel)r leb*

I;afte Gntbftnbung, unb ber £>id)ter toirb ftd) beöb,alb aud) roo^l

einmal brüten muffen, bafs baö tuftorifcfye $oftüm, 9ßunberltd)e8

unb SefonbereS einer ,3ett, tl)m nid)t ju toid)tig toerbe.

£at er in feiger Seife bie Seit feiner fünftterifd)en 2ln*

fd)auungcn fo oiel als mögltd) erweitert, bann n*erfe er feine

Sucher bei ©eite unb ringe roieber nad) ber $reil;eit, roelcbc

tfjm nötl;ig ift, um über ben borfjanbenen ©toff frei fbtelenb

ju toalten. 93ier Siegeln aber b^alte er als 33efd)ränfungen

feiner treibenben Äraft feft in ber ©eele: ber §anblung ein

fur$er Verlauf, loenig ^erfenen, toenig 2?erumnb hingen, fd)on

bei bem erften Chtüourf ftarf'eö Jperauöfjeben ber h)id)tigen

£l;eile ber ^anbfung.

Gr mag fid) ^läne nieberfd)reiben ober nidjt. 3m ©attjen

ift barauf nid)t biet ju geben. ^Breite fd)riftlid;e 5(u3einanber^
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fe^ungett Ijjaben baS ®ute, bajs fie bie einzelnen 5Ibftci)ten

burd) 9kd)benfen beuttid) macfjen, aber ben Uebelftanb, bafj

fie leidj>t bte (Sinbilbungglraft lähmen urtb außerbem baS fort-

tnä^renb nötige tlmbüben unb 2(ugfd;eiben erfd)u>eren. (Sin

23tatt lann für ben (Snttourf fcoüftänbig genügen.

33eöor ber Siebter an bie 2Iu3fül)rung gefyt, follen t^nt bie

ßfyaraftere fetner gelben, i^re (Stellung ju etnanber in allen

<pauptfad)en feftftetjen, unb ebenfo bte (Srgebniffe jeber einzelnen

©cene; bann geftalten fitf? leicht bie 33ilber ber ©cenen unb

if)r bramatifcfyer Verlauf toäfyrenb ber Slrbeit.

9ltlerbing8 fd)ltef$t bie !räftigfte Slrbeit oor beginn beS

©cfyreibenS fpätere fleine SIbänberungen in ben (Sfjarafteren

nidj>t aus, benn bie fd)affenbe Äraft beS ©icfyterS ftefjt nicfyt

ftitl. (Sr meint feine ©eftalten gu treiben, unb er nürb §eim=

lief) t>on i^nen getrieben. ($3 ift ein freuboolfer Vorgang, ben

er in ber Arbeit an fiefy felbft beobachtet, nue burd) feine

fd)ityferifä)e ®raft unb unter bem togifetyen Boeing ^er ®es

gebeulten bie empfunbenen ©eftalten in ben ©cenen leben?

big toerben. Sin bie eiserne (Srfinbung fyängt fid) eine neue,

plö^lid) bli^t eine fcfyöne unb grofje Sirfung auf. Unb toäl;?

renb bem Haren ©eifte £kk unb 9?ul)eMtnfte be3 Segeö feft=

fielen, arbeitet bie ftogenbe (Smpfinbung über ben Sirfungen,

ben £)i$ter fetbft aufregenb unb ert>cbenb. (So ift eine ftarfe

innere 33ett>egung, ben günfttg beanlagten Sinter beglüctenb

unb fräftigenb, benn über ber tyeftigften ©pannung burefy bie

treibenbe ^antafte, n>eld)e itym in leibenfc^afttictyen ©teilen

feiner |)anblung bie Heroen biö sunt 3ucfen fpannt unb bie

Sangen rottet, fd;tr-ebt in Weiterer Älartyeit, befyerrfdjjenb, frei

tocu)tenb unb orbneub ber ®cift.

SSerfRieben ift bie Arbeit beffelben £)icl;ter$ an ben ein*

jelnen ÜJJJomenten. 9ftand)e berfetben gelten glänjenb auf, i^re

oorauS empfunbenen Sirfungen belegen baS (Semütlj) leb?

^aft, baS Sftiebergefdjmebene erfd;eint nur als fdj>tDadi>er Slbbrud

eines leucfytenben inneren 23itbeS, beffen ^arbenjauber ge*
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fdniuiuben ift: anbete Momente attoiäetn fid> t?tcffcidSt fang*

fant, nicht obuc SWü^e, bie i*bau tafic ift frage, bie Statten*

fiMinuma, ntcftt ftarf genug, |ttttetlen ift, als fträube fid> bie

f$3pferif$e tfraft gegen bie Situation. 9itd)t immer roerbcn

fokbe Scenen bie fd)led)tefteii.

Scljr ocrfduebcn ift aud) bie (Starte ber Sd)affensfraft.

£>er Gine ift fcbnctf in ber arbeit beö 9tieberfd)reibenö , bem

ifobero geftaltet fid) bas Gjmpfunbene langfam, fd)roerflüffig

auf bem Rapier. 9?id)t immer finb bie Schnelleren im 23or=

t^etf. 3f)rc (Vefafir ift, baß fic 31t frü$e, beoor bie Arbeit ber

$$antafte bie nötige Reife erlangt l)at, bie Silber feftftetlen.

Tctm oft ift es bem £id)ter möglid), fid) fetbft $u fagen, ba^

bie innere unbewußte 2lrbeit fertig fei, unb ben 21ugenbticf

3U erfennen, reo bie Gin^clbciten ber Söirfungen richtig aus*

gebitbet finb. £as Rctfenlaffen ber Silber aber ift eine trid)=

tige Sad)e, unb es ift eine Gigentl)ümtid)feit ber fd)öt'ferifd)cn

•ttraft, baß fie, ttie toix annehmen mödjten, aud) in Stunben

t^ätig ift, in benen ber ü)id)ter nid)t über feiner Strbeit mettt.

9?id)t unwichtig ift bie Reihenfolge, in ft>eld)er ber 3>id)ter

fein Stücf nicberfd)reibt. &em (Sinen arbeitet bie rool)(ge=

jogene Ginbilbungsfraft Scenen unb Slfte in ber Slufeinanber*

folge aus, Slnbern heftet fie fid) balb $ier balb ba an eine

größere Sirfung. 2)as ©efd)riebene aber geminnt eine ©e=

iralt über bas Ungefdjriebene. Sobalb 2tnfd)auung unb (gm*

pfinbung in 2£orte gefaxt finb, treten fie bem £>id)ter mie ein

frembes iöeftimmenbes gegenüber; fie regen ton feuern an,

unb il;re jvarbe unb il)re 3Birfungen änbern bie fpäteren ah.

2£er in ber gefeilteren Reihenfolge arbeitet, roirb ben 35or-

tl)ei( f>aben, bafj fid) il)m (Stimmung aus (Stimmung, Situa-

tion aus Situation im regelmäßigen 2aufe entnncfelt ; er mirb

nid)t immer bermeiben, baß Ü)m leife unb allmäf>lid) unter

feinen §änben ber 2£eg, ben er feine @eftalten führen trollte,

ein tDenig abn>eid)t. Gs fd)eint, baß ®d)iller fo gearbeitet

fyat. ©et bagegen fid) juerft bas gcgenübcrftcllt, maß ibm
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gerabc bie fpielcnbe ^antafte lebhaft beleuchtet lj>at, ber tottb

ben ©efammteinbruef unb @ang fetneö £unftroerf§ tietleicr)t

fieserer überfein, er nürb roäbjenb bet Sirbett aber balb fjier

unb ba 2?cranberungen in SDtotiten unb in Cnn}el$iigcn eütju^

fe^en l)abcn. £)ie£ roar foenigftens in einzelnen Valien bie

Arbeit ©oetb/§.

3ft ba§ Stücf bi§ über bie ^ataftrot^e toltenbet unb baö

§erj ton greube über baS fertige 2£erf ergeben, bann beginnt

bie ©egemtnrfung, roeld)e bie SBeft im ©reften unb kleinen

gegen eine lj>ccf>gefteigerte (Stimmung beö Üftenfcfyen geltcnb

mad)t. 9?ocf> ift bie (Seele be3 £}idj)ter§ f«)r roarm, bie ®e*

fammtt)eit bc§ (Svenen, ba8 er im «Schaffen empfunben l)at,

bas innere 23iib, tr>elcf;eö er ton bat SSirfungcn fyat, trägt

er nodj unbefangen auf baS gefcbricbcuc 8Be*I über. SS er*

fd)eint il;m uad; ber Stimmung ber (Stunbe terfeb.lt ober

brciUicr) gelungen, int ®cmgen rotrb er bei gefunber @eifte3=

anläge geneigt fein, ber Hraft, bie er babei beroabjt ^at, $u

tertraucn.

Slber fein Serf totrb, toenigftenS roenn er ein ©eutfeber

ift, meift nod) nicfyt totfenbet fein. SSeun aud) ber ^icb^ter

für bie Slttffüfyrung fdj>reibt, em^finbet er boeb, nicfyt, roie be=

vcitc> gefagt tourbe, in jebem 21ugenblicf bie £inbrücfe, treibe

bie Momente feinem (Stücfes auf ber 23üljme b^erterbringen.

Ungleich arbeitet bie bramatifcf>e Äraft aud) nact) biefer 9iict)=

tung, unb eg ift ansieb^enb ib^re (Sdjrtoaufungen an fid) felbft

ju beobachten. ülttan terutag fie auef) an ben Herten großer

£>icr/ter 311 ertennen. 23alb ift eine <Scene buref) lebhafte

(Smpfinbung ber feenifd^en Jpaublung aue-geäeicr/net, bie 9?ebe

gebrochen, bie 33irfungen genauer bureb llebergangc vermittelt;

ein anbermal fließt fie für bie Öefer bequemer alc für bie

Scr/aufrieter baljun. Unb roie richtig ber Siebter aud) baS

(^anje ber (Sccnenroirfung empfunben traben mag, im ©in-

jelnen l)at ifm bod) ber (Sinn ber Sorte mel)r gefümmert unb

bie Söirfung, treibe fie tom <Sd)reibtifd) e auf bie empfangenbe



— 305

©ccle ausüben, a\$ ber ßfang bcrfclben unb bie 3?ermittc*

lung mit tcm 3uf<$auer burd) bie barftclfcitben Reifer. 2lber

nidu nur bie ©d;üii|vielfunft madjt il)rc {Redete gegen fein

©tüd geltenb, unb verlangt bMcr ein ftärfcrcS ^eröOTtreiben

einet Sirfuug, bort ein 5lbbämpfen; auef; ba$ publicum ift

beut Siebter gegenüber eine ibeate Äörperf<$aft, tx>cldt)c eine

beftimmte %xt bei 23efyanblung ferbert. Sie jur 3eit ©Reifes

fpeate'ä bie Cüinbilbungöfraft ber Jpbrenben reger mar, ber

©enuß an ben gebrochenen Sorten größer, aber ba3 33er*

ftanbnifj bcS 3ufamnten$ange$ langfamer, fo f;at aud) Jefct

bie 3ut;örerfd;aft eine (Seele mit beftimmten (Sigenf cr)aften.

(Sie I)at bereite 23iele3 aufgenommen, ü)r 23crftänbniß be$

3ufammcnl)ange3 ift fdjmett, u)re 2lnfprüd)c an fräftigen gort*

fdu'itt grof, bie Vorliebe für beftimmte Strien t>on ©ituationen

übermäßig entu>idclt.

©er Siebter ttürb beSb>(b genötigt fein, fein Serf ber

@cr)aufpielfunft unb bem publicum anjupaffen. CDiefeö ©efd)äft,

beffen 9?egiebc3cicf;nung aptiren ift, oermag ber £)id)ter alter*

bings nur in fettenen gälten allein oottftänbig burdjjufefcen.

3Me «Striae finb mit großem Unrecht im öanbe ber bra*

matifd)en ^oefie übet berüchtigt, fic finb fciclmefjr, ba 3ur

3cit ba$ ©Raffen beö bcutfd)en £)id;ter8 mit fcb>ad)er Gut*

nüdetung beö gormenfmneS ju beginnen pflegt , t;äufig bie

größte SofytUjwt, tüetcr)e feinem ©tücf erliefen merben faitn,

unentbehrliche 23orbebiugungen für bie 2tuffülj)rung, baS ein*

jige ÜKittel Grfetg $u fid;ern. ©ie finb ferner ein 9xcd)t,

n>etd)e3 jutoeilen bie ©cfyaufpietfunft gegen ben ^Dic^ter geltenb

machen muß, fic finb aud) bie unfid)tbaren Reifer, n)ctd)e

baö Sebürfniß ber ^ufcfyauer "nb bk Slnfprüdje beö ©d)af*

fenben auegteicfyen. Ser an feinem Strbeitötifd; mit ftillem

SSefyagen bie bid; terifd;e ©d)önt>eit cineö Scrfeg burd)cmpfinbet,

ber beult ungern baran, tote fcl;r in bem 5id)te ber iöüfnte

bie Sirfungen fid) änbern. 21ud; mürbtge ©cbjiftftetter, loetdje

ben Krbienfttid)en 23cruf geioäfytt t;aben, bie ©d;önt/eiteu

greptaa, Malt. XIV. 2ü
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großer 3Md)ter ben ^ettgettoffen $u erftären, feiert gern mit

23erad)tung auf einen £>anbtr>erf3gebraud) ber Sühnen l)erab,

ber bie fc^önfte '»ßoefie unbarmherzig terftümmelt. 2Ber fo

empftnbet, fennt gu toentg ®efe£ unb 9?ed)t ber lebenbigen £)ar=

ftetfang burd) 9ttenfd)en. (Srft burcfy ben ©tift eines forgfäk

tigen SRegtffeurö treten bie frönen formen in ben ^unftir-erfen

©fwfefpeare'S unb ©d)itter'3 für unfere 23ih)ne in baS richtige

Sßerljmltniß. 2ltterbingS erfreut ftdj> nid)t jebe 23ü^ne einer

tedmifc^en Leitung, toelc^e mit $eingefii^t unb SSerftänbniß

für baö SSüljmengemäße biefe Arbeit t>errid)tet. Unb fefyr tr>iber=

lüärtig ift bie rofye gauft, tt)e(d)e in baö bramatifcfy ©d)öne

Ijyineinfdjneibet, toeü cd einmal unbequem toirb ober bem ®e*

fd?macf eines bertoö^nten 'ißublicumS jutr-iberläuft. SIber bie

fd)led)te Slntoenbung eines unentbehrlichen SunftmittetS fottte

baffelbe ntd)t in 23erruf bringen, unb toenn man bie klagen

ber £)id)ter über 2ttif$anbhmg ifyrer Serfe nacfy ifyrer 33e=

rec^tigung abfd)ä£en n>oÜte, fo nü'trbe man in ber SWe^rja^I

ber ^ätte i^nen Unrecht geben muffen.

SKun ift M biefem Stytiren beS ©tücf'eS Sßteteö perfonline

2lnftd)t, bie ^Berechtigung beS einzelnen ©trtd)eS jutueilen jtoeifet^

t;aft. Unb bie 9?egie eines S^eaterS, toelcfye feibftoerftä'nbüdj)

bie SßJtrfung auf einer befttmmten Söütyne im 2(uge f;at, imrb

audj) bie i)3erfönlid)feitett ityrer ©c^aufpieter babei mefyr berücf=

ficfjtigcn, als bem $)idj>ter bor ber 2Iuffülj>rung nültfommen ift.

©ie toirb einem tüchtigen ©d)auftoieler, freierer ben §örern

befonberS n>ertl) ift, aud) einmal (SntbetyrlidjeS fielen laffen,

»enn fie eine Sirfung baoon ertoartet, fie tt)irb nneber einer

Sftotle, beren 33efe£ung mangelhaft fein müßte, gern eine ad)t=

bare Sftebentmrfung nehmen, ir-enn fie bie Ueberjeugung Ijat,

baß ber ©cfyaufpieler biefelbe nicfyt IjerauSjubringen vermag.

©er SSerfaffer beS ©tücfeS barf beSl)aIb baS SBerfürjen

feines SöerfeS nidj)t ganj gremben überlaffen; er oermag es,

toenn u)m nid)t längere 23üf)nenerfal)rung jur ©eite fteljjt,

fc^oerlidj) of;ne frembe §itfe ju (Snbe ju bringen, dt ttürb
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olfo fieb, jtoar felbft ba§ te^te Urtb, eil oorbcfyalten muffen, unb

er toirb einer 23ül)ne gctoöfynlid) niä)t geftatten, ftfitr^ungen

efjne feine (Sintoilliguug oorzuncbmcu; aber er toirb, audj> bic

?(nficbt e-on üDJänncrn, toclcfyc beffere Grfabrung baben, mit

Sclbfteerleugmntg aubören unb geneigt fein ilmen nachzugeben,

too nid)t fein fünftlerifd)c3 @ctoiffen i§m 3u3cftänbniffc un-

möglich mad)t. ©a aber fein Urteil nodj nid;t unbefangen

ift, fo toirb er bei bem cvften Ginbringen einer tool)ltooltcnbeu

tf ritif in feine (Seele burd? tlnftä)erbeit unb innere kämpfe fid)

b^inburebtoinben muffen. $u sro^etn ^ui^en für fein Urteil.

2)ie erfte «Störung in bem behaglichen ^rieben eines $)idjter-

gemüttjeS, toetd)e3 ftdj> gerabe ber SBottenbung eineö SßerfcS

freut, ift für eine meiere Seele eietteicfyt fc^merjticb. , aber fie

ift ^eilfam tote ein frifcfyer Suftjug in lauer (Sommerzeit. 2)er

&icj>ter feil fein Sßerf b,od;acb,ten unb lieben, folange er e3

alö 3beal in fieb, trägt unb baran arbeitet; baS fertige Serf

muf, aucr; für ü> abgetan fein. GS muß ibjn fremb

toerben, bamit feine (Seele bic Unbefangenheit für neue 21rbeit

getoinne.

3unäcbjt freilieft, feil ber Dichter nod) in feiner Arbeits*

ftube baS erfte Slnpaffen eerfudjen. SS ift eine wtfreunblid&e

Ibätigfeit, aber fie ift fetyr nötbjg. 23ieflei<$t $at er fcfyon

beim Schreiben (Einjelneä als entbehrlich emtofunben, er tyat

manche Stimmung, bie il)m befonberS lieb toar, breiter au3=

geführt, alö eine leife 2Ka$mmg feines ®etoiffenS geftatten

toollte. 3a, eS ift möglieb,, baß fein Serf nacb, SSoßenbung

ber Arbeit in bem Slugenblicfe, too er eS für fertig b^ält, nod)

eine ziemlich c^aotifcfye Üftaffc ton richtigen unb funfteollen

Söirfungen unb öon et-ifobifcfyer 3utN ober fcpblicb.er un=

gleichmäßiger 21uSfütyrung ift.

3efct ift bie 3eit gefemmen, toc er nad)t;olen mag, toaS

er bei ber Arbeit eerfäumt. Scene um <Scene burcb,muftere

er prüfenb, in jeber unterfud)e er ben 8auf ber einzelnen

bellen, bie Stuffteltung , bic geboteneu ©etoeguttgen bev $er*

20*
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fetten, er oerfud)e in jebetn Content ber ©cene t$r 33ttb auf

ber 23ül)ne fid) lebenbig ju machen, treffe genaue SBefttm-

mungen über bie (Sin* unb 3tu§gänge, burd) toeld)e feine

^erfonen auftreten unb abgeben, überlege aud) bie £)eco*

rationen unb baS ®erät$, ob fie nid)t tyinbern, tote fie am

beften förbern.

Unb nid)t toeniger genau unterfud)e er bie bramatifd)e

(Strömung ber ©cene felbft. 2Bafyrfd)einticl) toirb er babei

hängen entbeefen, benn bem ©d)reibenben erfd)eint leidet ein

^ebenjug 3U toid)tig, ober bie Stfofle eines SieblingS ift ftörenb

für bie ©efammttoirfung in ben SSorbergrunb getreten, ober

bie Sluöfü^rungen ber SHeben unb ©egenreben finb 31t ga^tretc^.

Unb unerbittlich tilge er toieber, toaS bem Sau ber ©cenen

nid)t jum §eile gereicht, toenn e3 an fid) aud) nod) fo fd)ön ift.

Unb er gel)e toeiter unb prüfe bie Skrbinbung ber ©cenen

eines Stfteö, bann bie ©efammttoirtung beffetben. (§r ftrenge

feine ganse ®unft an, um 33innentoed)fet ber £)ecorationen

toeg$ufd)affen, oottenbS ba, too ein 2tft ifym ^toeimal burd)

fo(d)e (Sinfcfynitte gebrochen toirb. Seim erften SIttblicf er*

fd)eint Ü)m ba6 toatyrfcfyeinlid) unmöglid), aber eö muß mög*

lief) fein.

Unb l)ätt er bie 2Ifte für gefd)loffen, il)re ©cenenglieberung

für befriebigenb, bann oergleid)e er bie Steigerung ber Sirfun*

gen burd) bie einzelnen 2(fte, ob bie Sraft be§ jtoeiten St^etf^

aud) ber beS erften entfprid)t. ßr fteigere ben £)öl)en£unft

burd) Aufgebot feiner beften poetifd)en Äraft unb fyabe ein

fd)arfe6 Sluge auf feinen 2tft ber Umfel)r. £)enn toenn bie

Jpörer mit feiner $ataftropl)e nid)t aufrieben fein fotften, liegt

tyäuftg ber fttykx in bem oorfyergegangenen Sitte.

£)em £nd)ter toirb burd) bie ®etoöl)mtng feiner %JtiU

lebenben bie Cänge ber 3eit beftimmt, innerhalb toeld)er fid)

bie Jpanblung ootfenben muß. 9ftit ßrftaunen lefen toir oon

ber §ät)igfeit ber 2ttl)ener, faft einen ganzen Sag bie größten

unb augreifenbfteu tragtfd)en Sirfungen ju ertragen. 9?od)
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©Jjafefpearc'ö ©tiicfe finb nid;t unbebcntenb länger, alö mv-

ferem publicum Bequem toäte, fte mürben intöerfütjt aud) in

einem f (einen ipaufe, mo fdmetlcreS ©pred;en möglich ift, in

ber SDJefjrjaf)! faft wer ©tunben in Slnfprud) nehmen, ©er

beutfd;e ,3u(;örer verträgt im gefd) (offenen S^eatet nur fdnucr

eine $)arftelfung, meiere brei ©tunben überbauert. £)a3 ift

ein feineSroegS gering ju ad)tenber Umftanb; benn in ber

3eit, mcld)e barüber fyinauSreicfyt, finb, ft>ie fpannenb bie Jpanb*

lung aud) fein möge, (Störungen burdj) eu^etne abgefyenbe

3Ub
/
örer unb eine geroiffe Unruhe ber 23(eibenben faum ju

fcerfyinbem. £>iefe SBefcfyränfung ift aber aud) beöfyalb ein

Uebelftanb, koeit gegenüber großem ©toff unb reicher 2Iu$-

fü^rung bie £tit »on brei ©tunben eine enggemeffene ift,

jumal auf unferen Sühnen beut fünfaftigen ©tücf burd) bier

3mifd)enafte nod) faft eine l)atbe ©tunbe verloren ge^t. 23on

ben beutfe^en $)id)tern ift e§ ©datier befanntlidj) am fcfywerften

geworben, fid) mit ber SBüfjnenjeit abjufinben, unb obgteid)

feine 23erfe fd)nett ba^in fd)meben, mürben feine ©tüde un-

ttertürjt bod) faft fämmtlid) längere 3eit in Slufprud) nehmen,

alö bie Ipörer vertragen.

(Sin fünfaftigeS ©tücf, roeld)e§ nad) ber ^»^^^"S fß*

bie ißüfjme im 2(fte burd)fd)nitt (id) fünftnmbert 23erfe enthält,

überfteigt fd)on bie gegebene 3eit. $m ©anjen barf man

2000 33erfe aU bie regelmäßige £änge eines SBüfynenftücfcS

betrachten, ein Umfang, beffen 3 e^bauer freilieb, burd) ben

ßf;arafter beg ©tüde3, baS mittlere £empo ber SKeben, ®e=

bruugentyeit ober letzteren glufj ber 93erfe bebingt mirb,

aud> baburd), ob bie ^anblung be8 ©tüdeö felbft biete (Sin*

febnitte, Raufen, 90?affenbemegungen unb mimifd)e 2$ätigfeit

ber ©d)aufpieler verlangt. 3uki$t burd) bie ©üb,ne, roorauf

gefpielt mirb, benn bie ©röfie unb gute ober fd)(ed)te ©d)atl*

fäf;igfeit beö Kaufes unb bie ©emol)nl)eit be$ Drteö üben

roefent(id)en (Sinflup.

Slüerbings finb bie meiften Süfyneumerfe unfern großen
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2)id)ter bebeutenb länger,*) aber ber £)tcr)ter würbe fidj» ber=

gebend auf if)r $orbilb berufen, ©enn if)re SBerfe ftantmen

fämmtlicfy aus einer 3 e it/ *n weld)er ber gegenwärtige 33ür)nen-

brauch entweber nocfy gar nicfyt bortyanben ober weniger jtüin-

genb war. Unb jule^t nehmen fie auf unferen 33üf)nen bie

Sreu)eiten bornet)mer JpauSfreunbe in Stnfbrucf), fic^ bie 3eit

i^reö 2(6fclj>iebe3 ju wählen unb bie S3equemltdj)feit Ruberer

ni$t ju berüdficr/tigen. 2Ber jefct auf ber SSü^ne ^eimifcfy

werben wiö, muß fidj) einem $raucb/, ber nidjt fofort abju*

ftelten tft, fügen. £)er £)icr/ter wirb alfo fein Serl jule^t

*) .Stoanjtg unferer großen 23übnenftücfe in SBerfen ^aBett fotgenbe

Sänge

:

SartoS 5471 Serie, Othello 3133 «erfe,

kartet ©tuart .... 3927

Sattenftein'S Sob . . 3865

9tot$an 3847

Hamlet 3715

9tid)arb III 3603

Torquato Saffo . . . 3453

Sungfrau b. DrteanS 3394

SBityetm Seit ... . 3286

Äßirig Sear 3255

Soriotan 3124

föomeo unb 3utia . . 2979

58raut t-on SDceffma . 2845

Sie pccolomini . . . 2669

Kaufmann ö.SJenebig 2600

3utiu8 (Eäfar .... 2590

3^tgenie 2174

WlacMf) 2116

^ßrinj toon §omburg 1854

Sie labten machen ntcr)t ben äfafbrud) unbebingter ©enauigteit, ba

bie unboüenbeten Skrfe ab^ufer^en roaren — fie finb burcbfd)nittticb mit=

gejagt — , unb ba bie ©teilen in ^ßrofa, roetd)e bei ©bafefbeare Befannt=

Uo) umfangreich ftnb, nur eine ungefähre ©d)ä£ung ertauben. SieSra=

tuen in Sßrofa: ©mitia ©atotti, Staüigo, ©gmont, Äaßate unb Siebe,

entfpreeben unferer S3üt)nen3cit beffer. SSon ben aufgesagten Sramen in

SScrfeu finb nur bie brei testen ot)ne jebe 3$erfür$ung auf3itfübren, bie

tfjnen aus anberen ©rünbeu bod) nid)t ganj ertaffen roirb. GEartoS, ber

üBer atteS SJJcafe binauSgebt, mürbe untoerfürst feä)8 ©tunben in Stnftoruä)

nelmien.

Sa „2Battenftem'§ Sager" — mit ben Sieberseiten — 1105 fd)nett

balnnfcbroebenbe SJerfe bat, fo würben bie brei ©tücte be§ bramatifeben

©ebtcr)tc8 SBattenftein jufammen 7639 SSerfe jäbten unb bei 2tuffübrung

an einem Sage ungefäbr fo biet £t\t forbern at8 baö Dberammergauer

Sßafftongftotet. ^eine einzige ber §autotrotten ift fo umfangreieb, baft it)re

Söctoättigung an einem Sage bem ©ä)aufbieter UebermäfjigeS gumutbet.
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aud) nad) ber 2?er£$al)t fd)äfcen, unb toenn baffclbe, tüte ju

befürchten, über bie Süfjnenjeit fyinauöge()t, fo toirb er nod)

einmal muftern, n>a8 irgenb entbehrlich i[t.

§at er btefe f;erbe Arbeit ber ©elbftorüfung, fo toeit er

ocrmodjte, beenbet, bann möge er baran benfen, baö «Stücf

für bie Deffentlidjfett oorjubereiten.

$u biefer Arbeit ift bem jungen beutfd)en CDtc^ter ein er-

fahrener iöüf;nenfreunb unentbehrlich. Gr toirb il)n in bem

Leiter ober Dtegtffeur einer grepern 23ül)ne ju erwerben fud>en.

(Sr nürb biefem fein 2Berf in £anbfd)rift einfenben.

-?htn beginnt neues örtoägen, 23erl)anbetn, &ürjen, bis ber

Sortlaut beS ©tüde« für bie 2luffüf>rung feftgeftellt tft. £at

ber £)td)ter bie jtoeefmäßigen Steuerungen vorgenommen, fo

toirb fein Serf bä bem X^eater, mit bem er fid) vertrauend

oott in 33erbinbung gefegt l)at, getoöl)ntid) rafd) aufgeführt,

oft il)m möglich biefer 2tuffüt;rung betjutoofynen, fo toirb ba3

if)m fet)r nü^Itd) fein, toeniger be3f;atb, toeil er felbft fofort

bie Uebelftänbe unb Mängel feiner Sirbett erfennt, benn bei

jungen 2d)riftfteltern fommt bie ©etbfterfenntnift fetten fo

fd)netf, fonbern toeil aueb, bem erfahrenen Seiter einer 23ül)ne

manche @d)toäd)en unb Sängen beö «StücfeS erft burefi, bie 2tuf-

fül)rung beutltd) toerben.

(§3 ift toal)r, bie erfte 35erbinbung beö £)id)ter3 mit ber

ißütme ift für it)n nid)t frei oon SRipeb^agen. £)ie (Sorge

um bie 2tufnaf;me beö ©ti'tcfeS legt fid) beengenb aud) um ein

mutl)ige3 §er3, immer nod) tl)un bie £ür$ungcn toef), unb ba3

23efd)reiten ber f;albbunflen 23ül)ne toirb peintid) burd) bie

innere llnfid)erf)eit unb burd) SBcbenfen gegen bie unfertigen

Seiftungen ber £)arftctfer. 2Iber btefe 23erbinbung l)at aud)

oiel iperjerfreuenbeS unb Öef)rreid)eS : bie groben, baö 2luf-

neb,men beS toirftieften 23ül)nenbi{be3, bie 23efanntfd)aft mit

SBraud) unb Drbnung beS 2f)eaterä. Unb bei erträglichem

ßrfolge beS Dramas bleibt oietteid) t bie Erinnerung baran bem

£>id)ter ein trert^er 33efi£ be$ ftätereu SebenS.
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Jpier eine SBarnung. ©er junge ©idjter foft einigemal

ftd) am (EinüBen unb an ben Aufführungen ber 33ül)nen Be=

tfyeiligen. (Er foll genau, Bio ins SHeinfte, bie (Einrichtung ber

23üljme, bie Sßertoaltung beS großen Organismus, bie Sünfdje

ber ©arftelter !ennen lernen. 216er er foll nidjt auf feine ©iücfe

reifen. (Er foll nid)t fo toarm in tfjnen Beharren, er foll nid^t

fo eifrig ben Beifall neuer 9ttenfd)en fud)en. Unb ferner, er

foll nicfyt ben 9?egtffeur fpieten, unb foß fid? tt>äf)renb ber ©pief=

groben nur einmifc^en, tt>o baS bringenb geboten ift. (Er ift

fein ©d)aufpieter unb oermag in bem (Eifer ber forteilenben

groben fdjjtoertiäl) ein 23erfefylteS bem ©arftelter burcf; 23effer-

mad)en ju änbern. (Er merfe fidj) an, toaS ifym auffällt, unb

Beforecfye bteS föäter mit ben ®ünfttem. 2)ie ©teile beS £>id?terS

ift in ber SefeproBe. £)iefe richte er fo ein, baß juerft er fetBft

— toenn if;m ©timme uttb UeBung toarb — fein £)rama öor=

lefe, unb baß, loo möglich, in einer 3toeiten ^3roBe toieber bie

$ünftler il)re Collen lefen. 2)ie gute (Simoirfung , meiere er

auSjuüBen oermag, toirb fid) ^ier am Beften Betoäljjren.

£)ie größere ©elBftänbigfeit ber einzelnen 8anbfd)aften §at

in £)eutfd)Ianb oerlunbert, baß bie (Erfolge eines £l)eaterftüd:eS

an ber großen Sßtym einer Jpauptftabt maßgeBeub toerben für

bie (Erfolge auf ben üBrigen Sweatern beS SanbeS. Sin beutfd)eS

£)rama muß baS ©lud; l^aBen, Bei ad)t Bis jeljn größeren £I)ea=

tern in ben »ergebenen feilen £>eutfd)IanbS (Erfolge ju er=

langen, Beoor fein Sauf üBer bie ÜBrigen als gefiebert Betrautet

»erben fann. Sä^renb ber 9fttf eines £lj>eaterftü<fcS, toetd)eS

oon ber SBiener 33urg ausgebt, fo ^iemlic^ bie üBrigen Sweater

beS SaiferftaateS Befttmmt, tyat fäjon baS berliner §oft^eater

einen oiel Heineren ÄreiS, in bem eS ben £on angiBt; maS in

£>reSben gefällt, mißfällt oietletd)t in Seidig, unb ein Erfolg

in Jpannooer fiebert nod) feineStoegS äf;nlid)en in 23raunfä)toeig.

3nbeß fo toeit reicht boä) ber 3ufammenl)ang ber beutfd)en

Sühnen, baß ber gute (Erfolg eines 25ülj)nentt>erfeS auf einem

ober 3tt>et angefel;enen Sweatern bie üBrigen barauf aufmerf*
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um macftt. lkberbam>t ift 3Wangel an Olufmcrffamfcit auf

baä trgenbtoo batgeffeöte 8rau$bare im allgemeinen nicbt

ber größte ©ortourf, toet$et gegenwärtig ben beutf<$en Ibca

fern 311 ma<$en ift.

Spat ein Ibeateritüef bie $to&e einet cvftcn Aufführung

buntgcmacbt, fo gab eä bieder jirci 33?ege baffelbc an ben 8ü$nen

311 verbreiten. Ter eine toar, baö ©tücf bruefen 311 [äffen unb

c\n bie cii^clncn Tbeater 31t berfenben, ber anbere bie §anb-

fdjmft einem Agenten 311m Vertrieb 31t übergeben.

oett vertritt bie @enoffenfd)aft bramatifdicr Tutoren unb

Ciomponiftcn 311 Seibjtg burd) il)ren 2?orftanb bie 9?ecf>t$an'

ftrudle ibjer 9)?itglieber an beutfd)c 33ül)nen, fie beforgt ben

Vertrieb ber bramatifcfyen äöerfe 3U Aufführungen, bie Heber*

maduing ber Aufführungen, bie (Sin3ief;ung ber jponorarc unb

Tantiemen. SBet jefct als junger SBetfaffet mit bem £f>eater

31t tb,un b,at, fann bie Unterführung burd) bie ©enoffenfdjaft

gar nidjt meb,r entbehren, unb e3 liegt begfyalb in feinem

ontereffe, ein Dftitglieb berfelben 31t werben.

2lber aufjerbem ift einem jungen <2d)riftftelter aud) toün*

fdxnstrcrtl;
,

31t ben 2f;catcrn felbft, ib,ren 2?orftänben, auö*

gewidmeten 9}?itgtiebern u.
f.

tr. in unmittelbare 33ejiel)ung 3U

treten. St lernt baburd) baä 2f>eaterleben, feine gorberungen

unb feine 23cbürfniffe fennen. £esf;alb fcfylägt er bei feinen

erften Stücfen am beften einen ü^itteltreg ein. 3ft fein

Stiitf als lOtanufcrifct gebrud't (er n?äf;It nid)t 3U fleine 8et»

trat, bamit bie Augen ber 'Souffleure nidj>t über ilm weinen 1, fo

übergibt er baffelbe für bie große Oftel? r^a^l ber 53üb,nen ber

Dtrection feiner ©enoffenfdjaft, behält aber bie 5?erfenbung unb

teu i; crfcf;r mit einigen Dülmen, t-on benen er befonbere gör*

bevung erwarten barf. Slufjerbem ift tortl)eilfyafr, bafj er ein-

lebten bebeutenben 3>arftc(lcrn ber betreffenben Sweater einen

?(bbrurf feines 3ß?crfeö fenbet. St bebarf ber »»armen frät*

gebung unb beg liebetollen Anteils ber ®d)aufpiefer, eö ift

freunblid;, baß and} er il;nen ba$ Stubium ibjer Collen er=
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leichtert. £)te fo eingeleitete 33erbinbung mit acfjtuugStr-ertfyen

Talenten ber 2mb,ne tt>irb bem ©djmftftefter ntc^t nur uü^Ud)

fein, fie fann ifym aud? bebeutenbe 9)?enfd;en, n>arme 23eumn=

berer beS @d;önen, »ieüeic^t förbernbe unb treue greunbe ge=

nnnuen. £)em beutfd;cu ©ratnatifer tf;ut ber frifdje, anregcube

Umgang mit gefettbeten 2)av[tet(ern incl;r neu? als irgenb etttaS

StnbereS, beim am leicfytcfteu erwirbt er burd; u)n, n>aS il)m

geiuöbnlitf; fet;It, genaue ftenntnif} beS SBirffamen auf ber

23ü$ne. ©d?on öeffing fyat baS erfahren.

ipat bev £)idj)tcr bieS aüeS get(j>an, fo toitb er bei gün-

[tigern lärfolge feines ©tücfeS batb burd) einen 3iemlid) um-

faugrcid;en 33riefn>ed)fel in bie ©efyeimuiffe beS 2^eatertebenS

cingcircifyt »erben.

Unb sutet|t, n>enn ber junge 35üljmenbid)ter in fotd?er 2(rt

baS £iub feiner Xräumc in bie Seit gefdjridt fyat, n>irb er

I)inreid)eub Gelegenheit fyaben, nod) etiraS Ruberes an fid)

f;erauSjutntbeit als SBüljmcufenntnifi. (5S unrb feine ^füdjrt

fein, glänjcube Grfolgc ju ertragen, ct;ne übermütljng unb cht*

gebübet m »erben, unb betriibenbe 9iieberlagen , ot;ne ben

SOZittl; ju »erlieren. (£r fotrb ticle Gelegenheit tyaben, fein

©elbftgefül;l 3U prüfen unb 3U bi(ben, unb wirb aud) in beut

luftigen 5Heid; ber 23iU)nc, gegenüber ben £)arftettern, ben

StageSfcfyriftftellern unb ben 3uftf?*mern, ncd) etir-aS aus fid;

mad/en tonnen, n>aS mefyr n>crtf; ift als ein geraubter unb

tedmifcb, gebilbeter S)id;ter: einen feften ÜJftann, ber baS Gble

nid)t nur in feinen träumen empfinbet, fonbern aud) burd;

fein eigenes Vebcn ba^uftetleu reblid; unb unabfäffig benutzt

fein fett.

2>rutf von 3. 33. §irf$feli> in SeiVjiä-
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